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Editorial
von Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Das neue Semester ist angebrochen, und nach anfänglichem Meinen, dass es
dieses Mal ein eher gemütliches würde, hat mittlerweile die Realität zugeschlagen
und nun sollte man gleich alles auf einmal fertig kriegen. – Jedenfalls geht es mir
zurzeit so.
Vielleicht hilft da ja ein bisschen Musik, sei es leise auf den Kopfhörern, während
man eine knifflige Serie löst, oder die volle Dröhnung aus der Stereoanlage, um
mal so richtig den Kopf freizupusten. Oder vielleicht gehört ihr auch zu jenen
Virtuosen, die ein Instrument beherrschen, und sich im Spielen völlig verlieren
können, um so das ganze Studium für einen Moment hinter euch zu lassen. –
Aber gleich wie eure Beziehung zur Musik sein sollte, ich bin mir sicher, dass in
unserer Sammlung von Artikeln über Musik etwas für euch dabei ist, sei es
Gewöhnliches oder Ungewöhnliches aus der Musikgeschichte, Ohrwürmer oder
ein eher unerwartetes Einsatzgebiet für Musiker.
Falls euch das wider Erwarten kalt lassen sollte und ihr zu denen gehört, die in
ihrem Leben nichts anderes ausser der Materialwissenschaft benötigen, schlage
ich vor, dass ihr euch stattdessen den Bericht von der Exkursion zur ABB in
Lenzburg, oder den Austauschbericht aus Loughborough anseht.
Den Sportbegeisterten hingegen rate ich, neben Lilianes ASVZ-Kolumne auch den
GV-Bericht durchzulesen. – Ja ihr habt richtig gehört, den GV-Bericht, denn falls ihr
sie noch nicht kennt, werdet ihr dort die LMW+ kennenlernen...
Ihr seht also, in dieser Ausgabe ist für alle etwas dabei, und in diesem Sinne
wünsche ich euch viel Vergnügen bei der Lektüre
Euer Chefredakteur
Michael Imhof
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Terminkalender
April
05 Exkursion Mettler Toledo, Urdorf
15 Students Day Ruag, Emmen
16 Beer-Pong Stamm

Mai
22 Avantama Stamm

Präsidial
von Oliver Bruni

Lieber SMW,
Das Verfassen dieses Textes markiert eine meiner ersten Amtshandlungen als
Präsident des SMW. Nach drei Semestern im Vorstand ist es mir eine Freude,
dieses Amt zu übernehmen. Dank der ausgezeichneten Arbeit meiner Vorgänger
geht es dem SMW gut: Die Vereinskasse ist voll und der Vorstand ist ein
eingespieltes Team mit zwei engagierten Neuzugängen, die sich bereits in der
Vergangenheit für den SMW eingesetzt haben. Sei dies durch unermüdliche
Aufräumarbeiten bis früh am Morgen nach dem Oktoberfest oder durch das
Design des Posters für den diesjährigen Exzess im Labor.
Mein Ziel ist es, diese Verhältnisse beizubehalten, um am Ende meiner Amtszeit
einen genauso intakten SMW an meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger
weitergeben zu können. Mein Motto deshalb: «KEEP SMW GREAT».
Auch du, lieber Leser, kannst diesem Bestreben dienen. Im Folgenden präsentiere
ich dir einige Beispiele, wie DU persönlich den SMW grossartig halten kannst,
eingeteilt in drei Stufen, die aufsteigendes Engagement erfordern.
Level 1: Sei dabei! Besuche die Stämme, nimm an den Exkursionen teil, komm an
die GV und beteilige dich aktiv am Vereinsleben.
Level 2: Hilf mit! Hast du schon einmal eine Barschicht am Stamm, ESF etc.
übernommen? Probier’s doch mal aus! Schreib einen Bericht über ein GESS-Fach,
ein ASVZ-Angebot oder eine Exkursion für the materialist. Oder begleite Silvia doch
mal an eine Sitzung mit dem VSETH.
Level 999: Setze dein eigenes Projekt um! Hast du eine Idee für einen Ausflug, ein
Sportevent, einen Wettbewerb, eine Party, eine Gruppenaktivität oder etwas
anderes? Setz dich mit dem Vorstand in Verbindung! Wenn es uns anspricht,
helfen wir dir gerne bei der Planung, Umsetzung und Finanzierung deines
Projektes.
Ich freue mich auf ein ereignisreiches Semester und eine aufregende
Vorstandstätigkeit.
Euer Präsident,
Oliver Bruni
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HoPo‐Log März 2019
von Silvia Vogel

Leider kann ich euch in diesem Artikel noch nicht vom diesjährigen FRUKDuK, all
dessen spannenden Diskussionen und spassigen Aktivitäten (sowie vom guten
Essen) berichten. Ich bin mir aber sicher, dass das Hochschulpolitikwochenende
vom 22./23. März wieder sehr intensiv und erlebnisreich wird.
Stattdessen gebe ich euch einen kleinen Auszug davon, was gerade im
Fachvereinsrat (FR) so ansteht. Wir haben uns mit dem Anliegen und den
Forderungen des Klimastreik-Komitees auseinandergesetzt und tunlichst darauf
geachtet, dass wir nicht in eine politische Situation involviert werden. Die
Bewegung betont allerdings, mit keiner politischen Partei alliiert zu sein. Da wir als
Hochschule auch den Auftrag haben, unsere Forschungsergebnisse in die
Gesellschaft einzubringen und Konsequenzen aus den wissenschaftlichen
Untersuchungen zum Klimawandel zu ziehen, hat sich auch der SMW hinter den
Aufruf zum Klimastreik gestellt.
Ein anderes Thema im FR ist momentan die Ausarbeitung von professionellen
Sponsoringverträgen mithilfe rechtlicher Beratung. Für unseren kleinen Fachverein
ist das zwar weniger wichtig als für einen so grossen Verein wie den VIS
(Informatiker), welcher jährlich ein eigenes Symposium abhält, doch vielleicht
ziehen ja auch wir mal einen grossen Sponsoringvertrag an Land, sobald unsere
neue Kommission LMW+ die grossen Pokale im Laufsport absahnt!
Auch das grosse IT-Projekt des VSETH kann stetig Fortschritte verzeichnen. Doch
manchmal gleicht diese Arbeit auch einer Bewegung auf Treibsand – zwei Schritte
vor, einer zurück. Sowie etwas erledigt und abgeschlossen ist, kommen schon die
nächsten zwei Mängel an die Oberfläche. So sind die Verantwortlichen auch öfter
mit der Aufrechterhaltung von Mailservern und der Gewährleistung von sicheren
Verbindungen beschäftigt, als mit der Implementation des neuen Logins auf einer
Wordpress Website. Und doch dürfen wir wohl hoffen, dieses langersehnte Tool
bald zu unseren neuen Website hinzufügen zu können.
Und da es dem VSETH mindestens so stark wie dem SMW an Peoplepower
mangelt, haben sie nun auch einen Energiesparplan präsentiert, und einige
weniger wichtige Projekte für den Moment pausiert.
Ich wünsche euch umso mehr Power fürs weitere Semester!

SMW‐GV – Von Läufern
und Säufern
von Michael Imhof

Es ist so eine Sache mit den GVen: Manchmal kommt die Pizza zu früh, manchmal
kommt sie zu spät. Und manchmal sogar beides, so wie dieses Semester. – Aber
dazu später mehr. Der Anfang der Versammlung verlief wie üblich, und die ersten
paar Abstimmungen wurden wie gewohnt grossmehrheitlich durchgewunken.
Aber dann kam unser Quästor Marc Grädel und präsentierte die Abrechnung und
das neue Budget. Der Gewinn von 3223.52 Fr. im letzten Semester und der
budgetierte Gewinn von 1365 Fr. für das nächste (für das aktuelle ist übrigens ein
Gewinn von 155 Fr. budgetiert), beschwor die Frage herauf, ob es nicht sinnvoll
wäre, eine Null in der Abrechnung anzustreben, da der SMW schliesslich nicht
gewinnorientiert sei. Dazu passte der Vorschlag, man könne doch in Zukunft an
den Stämmen Bier und Hotdogs für jeweils 1 Fr. oder sogar gratis verteilen. –
Wodurch, man kenne die Studenten, die Bilanz sicher ziemlich schnell ins
Negative gekippt wäre. – Marc konterte dies mit einer Grafik, welche die Gewinne
und Verluste der letzten paar Semester aufzeichnete und argumentierte, dass sich
diese über die vergangenen Semester gesehen die Waage gehalten hatten.
Daraufhin meldete sich Oliver als Noch-Kulti zu Wort und sagte, man könne sich
das mit dem Bier ja mal überlegen, aber dann hiesse es vermutlich wieder, dass
die Stämme zu viel Verlust machen.
Danach wurde es wieder etwas ruhiger im Saal, und in einer relativ konfliktfreien
Wahl wurde Oliver Bruni zum neuen Präsidenten gewählt. Stefan Schären stieg
intern zum neuen Kulti #1 auf und Raffaele Taparelli wurde neu #2. Den Posten
des Internal übernahm der bisherige Ersti-Beisitz Anushka Tintor, während die
Verantwortung für Protokolle und die Kaffeemaschine neu von Tashi Schläpfer
getragen wird.
Nachdem der neue Vorstand und die verschiedenen Konferenz-Vertreter bestätigt
worden waren, wurden die Statuten des SMW um einen Artikel zur Regelung von
Kommissionen erweitert, da dies bis jetzt kaum geregelt war. Im Zuge dieser
Änderung wurde dann nach einer kurzen Ansprache meinerseits the materialist
als eine Kommission im Sinne der neuen Regelung bestätigt.
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Als dann jedoch Patrick Zumsteg das Wort ergriff um die LMW+ vorzustellen,
machte sich auf einmal Unmut breit. Die LMW+ («Laufende der
Materialwissenschaften») seien, so Patrick, eine Gruppe, welche sich jeden
Dienstag um 18:00 beim ASVZ-Gebäude zum Lauftraining trifft, mit dem Ziel, sich
gegenseitig zu grösseren Leistungen anzuspornen und dann auch gemeinsam an
Anlässen wie der SOLA-Staffette teilzunehmen. Um diese Gruppe weiter bekannt
zu machen, und um ihren Bestand über längere Zeit zu sichern, stellte er den
Antrag, die LMW+ als Kommission des SMW zu etablieren. Dagegen wurde
gehalten, vor allem von Master-Studenten, dass es doch kaum nötig sei, für so ein
Grüppchen eine eigene Kommission einzurichten, und dass man ganz bestimmt
nicht das Hobby einiger weniger mit SMW-Geldern finanzieren wolle. – Geld, das,
wir erinnern uns, zu Genüge vorhanden wäre. – Nachdem Patrick beteuert hatte,
dass es bei der Abstimmung nur um die Einrichtung der Kommission gehe, und
dass dabei noch kein fixer Budgetposten entstehen werde, sowie nachdem alle die
daran interessiert waren (also einer) Einblick in das Kommissionsreglement
erhalten hatten, wurde die Gründung der Kommission LMW+ schliesslich, nicht
gerade grossmehrheitlich, aber doch deutlich, angenommen.
Danach stellte Marc einen Antrag, in Zunkunft das Budget für Kaffee zu erhöhen,
was auf allgemeine Zustimmung stiess. – Welch eine Überraschung!
Doch dann wurde die Luft noch einmal dicker! Der SMW hatte vom Departement
entgegen voriger Ankündigungen 1000 Fr. für den Mathevorkurs erhalten, unter
der Bedingung, dass diese für etwas Besonderes eingesetzt werden. Ein Teil
dieses Geldes wurde dann für die Neumöblierung des SMW-Büros ausgegeben (ihr
habt dies bestimmt schon bemerkt), und da noch etwas übrigblieb, hat der
Vorstand entschieden, dass man damit dem SOLA-Team des SMW (ihr ahnt es, die
bis dato nicht-Kommission LMW+) das Startgeld bezahlt, nachdem sich diese
bereits auf eigene Kosten angemeldet hatten, sowie in ein paar Team-T-Shirts
investiert (so weit so gut). Da der SMW bekanntlich genug Geld hat (siehe vorhin),
wurde nun vom Vorstand der Vorschlag gemacht, dass man den LMW+ doch auch
in Zukunft das Startgeld der SOLA bezahlen könnte, unter der Voraussetzung,
dass sie auch entsprechende Leistungen zeigen. Dagegen regte sich allerdings
erheblicher Widerstand, da sich vor allem die Master-Studenten, die zuvor noch
nie von den LMW+ gehört hatten (wie die meisten anderen auch nicht),

übergangen fühlten, da die Anmeldung für die SOLA bereits abgelaufen war. Die
Erklärung, dass das Geld für die diesjährige SOLA vom Departement käme, und
dass es um die Einrichtung eines Budgetpostens für nächstes Semester ginge,
stiess auf taube Ohren, und so stimmte der Tisch der Master-Studenten
geschlossen gegen die SOLA-Finanzierung, so dass die Stimmenzähler an den
anderen Tischen das erste und einzige Mal an diesem Abend etwas zu tun
bekamen. Schliesslich wurde der Antrag der LMW+ mit 34 zu 19 Stimmen
angenommen.
Der Rest der GV verlief dann wieder weitgehend friedlich. Allgemeine Anregungen
bezüglich einer Kunststoffmesse und IT-Sicherheit wurden dankend
entgegengenommen, und schliesslich wurden noch die abtretende Präsidentin
Laura Gabriel und der bisherige Internal Patrick Zumsteg für ihre Arbeit belohnt
und verabschiedet. – Auch von meiner Seite herzlichen Dank für euer
Engagement!
Mittlerweile waren übrigens die Pizzen eingetroffen, beziehungsweise ein Drittel
davon (hauptsächlich Margherita). Während sich die Ersten an einer bereits leicht
abgekühlten Pizza gütlich taten, traf schliesslich der zweite Teil der Lieferung ein,
und mit ihr auch eine Funghi für meine Wenigkeit, ehe schliesslich, etwa zehn
Minuten nach dem Ende des offiziellen Teils, noch die letzten Pizzen eintrafen. –
Zweifellos ein perfekt ausgeklügelter Plan, um den Hawaii-Essern die nötige
Anonymität zu gewähren, damit sie in
Ruhe essen konnten.
Der Rest des Abends verlief gemütlich,
wie man es von der SMW-GV halt kennt.
Einzig
die
33cl-Quöllfrisch-Dosen
sorgten für ein paar Misstöne, wobei
Stefan darauf hingewiesen haben will,
dass sie zur Kühlung in Eis gelegen
haben,
und
dass
sie
bei
Der frisch gewählte SMW-Vorstand
Raumtemperatur
ein
grösseres
© Laura Gabriel
Volumen gehabt hätten.
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Vorstandsvorstellung
Neumitglieder
Raffaele Taparelli
Kulti #2
Name:
Raffaele Taparelli
Semester:
2. Semester
Lieblingsmaterial:
Holz, weil es ein guter Arbeitgeber für
mich als Feuerwehrmann ist.
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
PC-Raum, Mensa, Zeichnungsraum
HG.
Welchen Stellenwert hat Musik in
deinem Leben?
Mittelgross, ich höre gerne Musik als
Ablenkung, aber im Hintergrund.

Tashi Schläpfer
Ersti-Beisitz
Name:
Tashi Schläpfer
Semester:
2. Semester
Lieblingsmaterial:
Holz, weil ich mich manchmal in den
Vorlesungen so fühle.
Wo trifft man dich an der ETH am
ehesten an?
Im Coop oder in der Mensa,
Hauptsache es gibt etwas zu essen.
Welchen Stellenwert hat Musik in
deinem Leben?
Mit Musik behalte ich meinen Verstand
beim Schreiben der Berichte.
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ABB nach Lenzburg
von Aaron Iten

Die ABB ist eine Firma, die jede technisch interessierte Schweizerin und jeder
technisch interessierte Schweizer kennen sollte. Wenn ich an Projekte der ABB
denke, kommt mir sofort der Dreischluchtendamm in China in den Sinn, wofür die
ABB mit ihren Produkten die Stromübertragung und Verteilung sichergestellt hat.
Dass die dort eingesetzten Halbleiter aber in Lenzburg und somit in unmittelbarer
Nähe der ETH produziert wurden, war eine von vielen neuen Erkenntnissen, die ich
bei diesem Besuch gewann.
Dass diese Exkursion unter den Studierenden sehr beliebt war, merkte man daran,
dass bereits nach weniger als einer Stunde die maximale Teilnehmerzahl erreicht
wurde. Auf Nachfrage Muriels konnten auch noch diejenigen in der Warteliste
mitkommen. Wir trafen uns frühmorgens vor acht Uhr beim Gruppentreffpunkt im
HB.
Nach
mehr
oder
weniger
pünktlichem
Erscheinen
aller
Exkursionsteilnehmenden machten wir uns auf den Weg nach Lenzburg.
Nach einer gemütlichen Zugfahrt angekommen, war der Standort der ABB
Semiconductors nur noch einen kurzen zehnminütigen Spaziergang entfernt. Das
Gebäude in welchem die Halbleiter entwickelt und produziert werden, ist etwa so
gross wie zwei Finger des HCI und beinhaltet auch Meetingräume, einen kleinen
Ausstellungsbereich sowie eine Mensa. Nach einer kurzen Begrüssung mussten
wir blaue Schuhüberzüge anziehen, damit das Gebäude mit möglichst wenig
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Schmutz und Staub kontaminiert wird. Wir wurden zu einem Konferenzzimmer
hinaufgeführt in dem uns Gipfeli, Schoggi und Getränke erwarteten.
Nach einem Werbevortrag über die ABB und detaillierten Infos zu den dortigen
Einstiegsmöglichkeiten durch Frau Sandra Lugonjic von der «Employer Branding»Abteilung, folgte eine interessante Präsentation des «Head of Product
Engineering», Herrn Andreas Berger, über die ABB Semiconductors in Lenzburg
und ihre Bedeutung. In Lenzburg werden verschiedenste Halbleiter für die
Hochspannungs-Gleichstromübertragung produziert. Die ABB hat sich im Markt
auf «high power semiconductors» spezialisiert, welche mitunter in der
Elektromobilität, der Hochstromübertragung und der Produktion von erneuerbaren
Energien eingesetzt werden. Die Halbleiter werden aus monokristallinen
Rohsiliziumscheiben geschnitten, welche eingekauft werden. Diese sogenannten
Siliziumwafers sind etwa 100 nm dick und müssen höchsten Reinheitsstandards
genügen. Aus einem solchen tellergrossen Wafer werden zahlreiche Chips
produziert. Ein Chip besteht aus 100’000 einzelnen parallelgeschalteten
Transistorzellen, deren feine Strukturen durch Fotolithografie erzeugt werden. Aus
vielen dieser Chips werden verschiedenste Module zusammengesetzt, welche
dann als Produkte verkauft werden. Das Material dieser Module muss Strom an

die Transistoren heranführen können, die Wärme die entsteht schnell abführen,
einen kleinen Wärmeausdehnungskoeffizienten haben und eine lange
Lebensdauer besitzen. Dafür werden verschiedene Keramiken und Gels benutzt,
um die Chips zu ummanteln. Diese Hülle muss bei einer Fehlfunktion extreme
Bedingungen aushalten, um die Gefahr von entstehenden Lichtbögen und
allfälligen Explosionen vermindern zu können. Ein solches Modul, dessen
Lebenserwartung etwa 30 Jahre beträgt, wird während dieser Zeit etwa 1018
Schaltungen durchführen müssen, was in etwa 108 Schaltungen pro Sekunde
entspricht. Dies hat eine extreme Belastung der einzelnen Lötstellen zur Folge,
sodass spezialisierte Lötmittel erforderlich sind.
Nach einer kurzen Verpflegungspause wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt, um
die Produktion der Halbleiter zu besichtigen. Die Besichtigung führte uns in einem
Gang um die Produktionsplätze herum, welche wir nur durch Glaswände sehen
konnten. Absolute Reinheit hat oberste Priorität, da der Defekt eines einzigen
Transistors die Funktionalität des ganzen Chips beeinträchtigen kann. Die grösste
Verschmutzungsgefahr geht von den Hautpartikeln der Mitarbeiter aus, die direkt
mit den Wafers arbeiten. Um die Verschmutzung zu minimieren, ist das ganze
Stockwerk wie eine riesige Laborkapelle aufgebaut, in der die ganze Zeit Luft von
der Decke durch den Gitterboden hindurchgesaugt wird. Zusätzlich müssen alle
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Arbeiter Ganzkörperanzüge, Handschuhe und Mundmasken tragen. In den 50
Tagen die die Produktion der Module beansprucht, werden 250 einzelne
Produktionsschritte durchwandert. Viele dieser Prozesse sind bereits automatisiert
und die Arbeitskräfte haben die Aufgabe, die Maschinen zu bedienen, die
Produkte von Maschine zu Maschine zu transportieren und die Qualität der
Produkte zu überprüfen. Um eine Produktion rund um die Uhr zu gewährleisten,
arbeiten die Mitarbeiter in zwölfstündigen Schichten mit zwei Stunden Pause,
jeweils zwei Nachtschichten und zwei Tagesschichten, worauf immer vier freie
Tage folgen.
Nach der informativen Präsentation und der interessanten Besichtigung der
Produktionsstätte blieb nur noch wenig Zeit für ein Gruppenfoto vor dem ABB Logo
vor dem Gebäude, bevor wir uns auf den Heimweg (an die ETH) machten. Nach
kurzen Abschiedsworten am HB waren alle bereit, sich nach diesem spannenden
Morgen ihren mehr oder weniger spannenden Vorlesungen zu widmen.
Hiermit möchte ich mich im Namen aller Beteiligten bei der ABB und bei Muriel für
die gut koordinierte Exkursion bedanken.
(Am 18. Dezember informierte der ABB-CEO die Öffentlichkeit, dass die ganze
Stromnetzsparte der ABB, samt dem Standort Lenzburg, an die japanische Firma
Hitachi verkauft wird. Wer also nach der Lektüre dieses Artikels Interesse an
einem Praktikum in diesem Betrieb hat, sollte sich entsprechend informieren wie
der Besitzerwechsel vonstatten gehen wird.)

Studium
Hello Great Britain!
by Bettina Tran

Well, actually by the time I write this article about my exchange semester, in a town
where all your English knowledge would not help you to pronounce it, it has
already been time to say goodbye and I am home again. But I just could not come
up with a title that suits all the content of the article, because there have been so
many things I would like to share. So instead of writing one whole story, I would
like to introduce several topics that I encountered during my stay in the UK.
Luf… what?
Loughborough University lies… obviously in Loughborough in Leicestershire. It is
part of East Midlands in England and, well, there are far too many possibilities to
pronounce the town’s name. That is why they taught us in the first weeks how to
pronounce it properly: “Lufbra” Makes sense, right?
In Loughborough or in short: Lboro they make sure that the campus experience is
very high as the town centre is 30 minutes away by foot. A lot of things can be
found on campus, and the sports facilities are enormous. It is not just by chance

Hazlerigg Building

that many British athletes have studied in Lboro. Loughborough University is not
only famous for sports, but its history began already in 1909 as a small technical
institute.
So why Lboro?
Why not? That is the right question. Going to the middle of nowhere is fun if you
want to experience campus life and the people, instead of the life in a big city like
London. There are so many sports clubs and societies available that you cannot
even take part in everything you want, not to mention the crazy amount of parties
and nights-out they organise with their own club on campus. Whoever involuntarily
ends up spending most of the time alone must have done something wrong.
People there are friendly and open if you approach them. England is a great place
to meet new people.

Beacon Hill
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Mountaineering in the UK
Besides taking lectures and working on my project, most of the time I spent in the
local boulder gym with my mates from the mountaineering club. On the weekends,
the monthly club trips up to cool places took place. Who would have thought that
mountaineering is so pronounced in the UK? The scenery is so beautiful there that
it was a nice change to get out of Loughborough to explore the nature.
All the prejudgments
Who said it’s always cold, foggy and rainy up here on the island? Compared to my
friends back in Switzerland, I definitely had much better weather, except the
missing snow during the not existing winter. It was never foggy for a long time, and
when it rains, it only stays for a day or two and the sun will shine through the flat
land. Yeah it is pretty flat here and the Beacon Hill, of which all are so proud, is
just a little hump. Nevertheless, it is beautiful (with the stony bits in the middle of
the grassland).
And just for clarification, the food here does not consist only of fish and chips! It is
true that they love potatoes in all variations and that the food tends to have one
colour scheme, but eating pies, bacon butties, curry and going for cream tea is for
sure really nice! – Exactly, curry! There are so many Indians in the UK back from

the industrial time that curry is basically
a traditional dish in the UK. Because
the Asian society is also quite
pronounced in the UK, there are so
many Asian restaurants with proper
Asian food and not the boring
European-adjusted sweet and sour dish.
Anyhow, living in a self-catered hall also
leaves the option to cook whatever you
want.

Cream Tea

Christmas Dinner
All pictures © Bettina Tran
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Prüfungsstatistik
Kommentiert von Michael Imhof

Die Resultate der vergangenen Prüfungssession sind sehr erfreulich!
Im dritten Semester haben 28 von 31 Studierenden (90%) den Prüfungsblock 1,
und 23 von 25 Studierenden (92%) den Prüfungsblock 2 bestanden. Auffällig ist
die Note von Analytische Chemie I, welche mit 4,03 sehr niedrig ist, sowie jene von
Analysis III, welche mit 5,32 um einiges höher ist als letztes Jahr (4,78).
Im fünften Semester haben 35 Studierende (90%) den Prüfungsblock 5
bestanden, nur 2 haben nicht bestanden und 2 weitere haben ihr Studium
unterbrochen. Den Prüfungsblock 6 haben sogar 42 Studierende (98%)
bestanden, und die verbleibende Person hat das Studium unterbrochen. Die
Notenschnitte sind in etwa gleich wie letztes Jahr. Am besten ist der Schnitt von
Metalle I (5,35), am schlechtesten jener von Materialphysik I (4,49) ausgefallen.
In dieser Prüfungssession haben nur vier Studierende die Basisprüfung abgelegt.
Drei davon taten dies zum zweiten Mal und haben die Prüfung bestanden.
Detailliertere Informationen über die Basisprüfung liegen der Redaktion leider
nicht vor.

Prüfungsblock 1

Prüfungsblock 2

Prüfungsblock 3

Prüfungsblock 4
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Take a GESS!

Modernisierung im «alten Kontinent»
3 ECTS

von Michael Imhof

Die Vorlesung «Modernisierung im «alten Kontinent»» von Prof. Dr. Daniel Speich
Chassé ist Teil des Bachelor-Studiengangs Staatswissenschaften, eignet sich aber
auch gut als SiP-Fach. Behandelt wird die Modernisierung der Gesellschaft im
«alten Kontinent», soll heissen Europa, vom späten 18. Jahrhundert bis zur
Jahrtausendwende.
In den ersten beiden Vorlesungen wurde zunächst einmal das Thema der
Vorlesung eingegrenzt und abgegrenzt. Als wichtigste Definition wurde vor allem
jene der Modernisierung behandelt. Eine mögliche Definition davon lautet:
«Moderne Gesellschaften zeichnen sich u.a. durch wirtschaftlichen Wohlstand und
durch eine differenzierte Organisation aus, in der verschiedene Funktionen
institutionell getrennt sind. Entscheidend ist, dass diese Gesellschaften sich
selber beobachten, sich von früheren Gesellschaften abgrenzen, und von sich
glauben, in ständigem Wandel zu sein.»
In den nachfolgenden Vorlesungen wurden die sechs sogenannten «Megatrends»
der Modernisierung betrachtet, welche alle einen wesentlichen Beitrag zu diesem
Prozess geleistet haben: Rationalisierung, Industrialisierung, Urbanisierung,
Säkularisierung, Demokratisierung und Individualisierung. Jede Vorlesung bestand
aus Theorie zum jeweiligen Megatrend, gefolgt von historischen Evidenzen, häufig
auch konkret die Schweiz betreffend, und wurde abgeschlossen von einigen
Gegenläufen, die die Theorie zu widerlegen versuchen.
Die letzten zwei Vorlesungen schliesslich widmeten sich den Themen
Brutalisierung & Zivilisierung, sowie Europäisierung.
Der Aufwand für diese Vorlesung ist relativ gering, und ich kann sie allen
empfehlen, die sich für Geschichte interessieren. Gegen Ende des Semesters
muss man eine anderthalbseitige Zusammenfassung einer beliebigen von sechs
Pflichtlektüren (durchschnittlich 25 Seiten) schreiben, sowie eine open-book
Prüfung ablegen, welche zum Teil aus MC-Fragen, zum Teil aus offenen Fragen
besteht.

ASVZ‐Kolumne
Judo

von Liliane Suter

In der ASVZ-Sonderwoche wagte ich mich das erste Mal in den speziellen,
sogenannten Dojo-Raum in der Polyterrasse. Die Lektion begann mit
verschiedenen Aufwärmübungen, dank derer man bereits einen Einblick in die
Grundbewegungen des Judo bekam. Anschliessend wurden weitere
Bewegungsabfolgen, danach Falltechniken und einfache Würfe geübt. Aufgrund
der Ausprobierwoche waren neben den fortgeschrittenen Judokas viele
Studierende (wie auch ich) das erste Mal im Judo, was die Atmosphäre sehr
angenehm machte. Der Trainingsleiter Benar Baltisberger erklärte zudem alles
sehr verständlich und unkompliziert. Dadurch war der für Anfänger etwas
ungewöhnliche Körperkontakt auch annehmbar. Zusammengefasst kann ich
dieses Angebot nur empfehlen, es hat Spass gemacht und man bekommt einen
interessanten Einblick in die Sportart. Zusätzlich ansprechend fand ich die
Tatsache, dass dieser Trainingsleiter einen Teil der Philosophie des Sports
vermittelte.
Das Angebot «Judo» wird aktuell fünfmal pro Woche, viermal davon in der
Polyterrasse, angeboten.
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Jazz Slam
von Aline Maillard

Poetry Slam war schon immer etwas was mich begeisterte. Die Kunst, nur mit
Worten, Gestik und Mimik ein ganzes Publikum zu fesseln, fasziniert mich. Je nach
Text versetzt der Poet seine Zuhörer in eine nachdenkliche, melancholische oder
gar euphorische Stimmung. Nicht zu selten hatte ich bei Texten schon DauerGänsehaut oder konnte mich vor Lachen nicht mehr halten. Wie soll man also so
ein Erlebnis noch toppen? Ganz einfach: mit Musik.
Im Miller’s bei Tiefenbrunnen konnte ich einen Jazz Slam besuchen. Das Prinzip
des Jazz Slams ist relativ simpel: Man nehme Poeten und ihre selbstverfassten
Texte, stelle sie zusammen mit talentierten Improvisations-Musikern auf die Bühne
und geniesse das Spektakel.
Die Dichter hatten kurz Zeit, Wünsche gegenüber den Musikern zu äussern, wie
zum Beispiel Weltuntergangsmusik, ein Sonett oder ein Uhrwerk. Viele der Dichter
liessen den Musikern aber freie Hand, was das Ganze noch beeindruckender
machte. Der Pianist und der Perkussionist/Klarinettist klebten förmlich an den
Lippen der Poeten, um die Texte optimal in Szene zu setzen. So hörte man
beispielsweise Regentropfen und eher traurige Musik, wenn es im Text um eine
verregnete Abschiedsszene ging; eine süsse Melodie, wenn die «Traummischerin»
wieder an die Arbeit ging und ihr kleines Menschlein in süsse Träume versetzte;
oder reissende Geduldsfäden oder wildes Geknutsche.
Der vorhandene Klangteppich intensivierte das Erlebnis um ein Vielfaches, denn
die Poeten kriegten eine Klangkulisse, auf der sie sich treiben lassen konnten, und
das Publikum wird so komplett mitgerissen. Der literarische Aspekt der Texte ging,
wider meiner Befürchtung, nicht verloren. Die Poeten konnten ihre Texte mit einem
Mikrofon in den vollen Theatersaal vortragen, was dazu führte, dass die Texte trotz
Hintergrundmusik deutlich verstanden wurden.
Als Vergleich habe ich mir zu Hause einige der vorgetragenen Texte auf YouTube
erneut angeschaut, dieses Mal aber ohne Musik. Es lässt sich am besten
beschreiben als Film ohne Filmmusik – sicher immer noch gut, aber irgendetwas
fehlt.
Abschliessend kann ich sagen, dass dies ein Erlebnis war, das ich auf keinen Fall
missen möchte. Wie die Moderatorin des Abends mehrfach sagte, es war einfach
«de füdliblutt Wahnsinn».

Musik
A brief history of music
von Stefan Schären

Am Anfang war die Volksmusik. Noch lange vor der Zeit von Partituren und
Musiktheorie spielte der Mensch nach seinem Gehör auf den vorhandenen
Instrumenten die Melodien seiner Vorfahren. In Irland fiedelten die Violinisten, in
Schottland dudelten die Säcke, in Spanien schrammten die Gitarren und
mindestens drei Chinesen spielten mit dem Kontrabass. Kurz vor dem 18.
Jahrhundert sollte sich dies ändern: Andreas Werckmeister führte für
Tasteninstrumente eine Stimmung ein, mit der alle Tonarten gespielt werden
konnten – und Johann Sebastian Bach schrieb prompt Stücke, die durch den
ganzen Quintenzirkel wanderten. Dies war die Geburtsstunde des Barocks, woraus
sich später die Wiener Klassik und die Romantik entwickeln würden. Und so
erfreuten sich die Wohlhabenden an diesen göttlichen Tönen, während die Armen
auswanderten, um das Glück in der Neuen Welt zu suchten – der Ort, wo sich alle
weiteren interessanten Entwicklungen der Musik zutragen würden.
Als Urvater der modernen Musik gilt wohl der Worksong. Afrikanische Sklaven
wurden dazu gezwungen, auf den
amerikanischen Plantagen mundane
Arbeit zu verrichten. Um sich dabei zu
unterhalten, wurden auf den Feldern
Lieder gesungen. Der Hauptsänger
würde
eine
Melodie
mit
Text
improvisieren,
was
von
allen
Anwesenden im Takt der Werkzeuge
repetiert wurde – ein Prinzip, das fortan
als Call & Response bezeichnet werden
sollte. Aus diesem Prinzip leiteten sich
zwei
neue
afroamerikanische
Musikrichtungen ab: der Gospel, um
1750, und der Spiritual, um 1800. Bei
beiden
handelt
es
sich
um
Gruppengesänge, die an grösseren
Zusammenkünften (an Predigten o.Ä.)

gesungen wurden. Erstere eher im glücklichen Stile mit fröhlichen Nachrichten,
Letztere mit biblischen Texten, die Parallelen zwischen der Versklavung des
israelischen Volkes und der Afroamerikaner aufzeigen sollte. Gospel und Spiritual
werden meist mit Klatschen und Stampfen, manchmal auch mit den vorhandenen
Instrumenten begleitet. Tanzen wurde zwar von den christlichen Kirchen untersagt,
aber von freundlicheren Plantagenbesitzern toleriert. Mit der Zeit entstand der
Trend, dass Plantagenherren an Sonntagen Tanzwettbewerbe organisieren. Diese
als «Cakewalk» bezeichnete Tänze wurden mit dem Banjo (einem traditionell
afrikanischen Instrument) begleitet. Der schnelle, zerhackte Spielstil des
Instruments gefiel Schwarz und Weiss so gut, dass Pianisten ihn auf die schwarzweissen Tasten übertrugen: Der Ragtime wurde geboren. Zur ungefähr gleichen
Zeit kamen Kabarettspiele in Mode, in denen die Weissen das Leben der
schwarzen Sklaven auf die Bühne brachten – begleitet wurde dies mit einer
Abwandlung irischer Geigenmusik (gespielt von Weissen, die versuchten, schwarze
Violinisten zu imitieren, wie sie weisse Violinisten imitieren würden). Der Theaterwie auch Musikstil wurden als Minstrel bezeichnet. Im Jahre 1865 wurde die
Sklaverei in Amerika verboten, wodurch die Afroamerikaner Freiheit (auf dem
Papier) und Zugang zu richtigen Instrumenten erhielten. So entstand 1870 der
Blues. Im Grunde ist dies ein Worksong, der mit einer Band begleitet wird. In
trauriger Stimmung (engl. blue) klagt der Sänger über ein erfahrenes Leid,
während die Band instrumentell im Call & Response-Prinzip antwortet. Doch egal,
ob man sein Brot mit dem Blues verdiente, oder gar nicht: Einen Grossteil der
ehemaligen Sklaven trieb es in die Städte Amerikas, auf der Suche nach Arbeit.
Die Stadt New Orleans war ein begehrtes Reiseziel, da dort seit geraumer Zeit die
Kreolen (Dunkelhäutige, die aus spanischen und französischen Kolonien
stammten) relativ ungetrennt mit den Weissen lebten. Doch infolge der Black
Codes (südstaatliche Spezialgesetze, 1889) verloren die Kreolen ihr Ansehen und
wurden den herkömmlichen Afroamerikanern gleichstellt. So kam eine gewisse
Brüderlichkeit zwischen den Afroamerikanern und den Kreolen auf; man traf sich
auf den Strassen der Stadt und musizierte gemeinsam auf gebrauchten
Blechinstrumenten. Die von ebendiesen Streets- und Spasmbands gespielte
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Musik wird heutzutage als archaischer Jazz bezeichnet. Nebenbei sei hier
erwähnt, dass der Blues immer weiter ausreifte. Unter anderem wurden die
Spielart und Harmonien der Gitarren von den Pianisten adaptiert, wodurch um die
Jahrhundertwende der Soloklavierstil Boogie-Woogie entstand.
Und so kam es, dass in New Orleans alle Musikrichtungen kollidierten. Archaischer
Jazz, Ragtime, Minstrel, Volks- und Zirkusmusik, Gospel, Blues, Boogie-Woogie,
Spiritual… alles wurde in den musikalischen Kochtopf geschmissen, und der dabei
entstehende Brei New-Orleans-Jazz getauft (1905). Eine wilde, ekstatische
Musikrichtung, bei der keine Noten geschrieben wurden; jeder Musiker hatte das
Stück in Ohr, Herz und Blut. Alles spielte durcheinander und war dennoch
aufeinander abgestimmt. Es versteht sich, dass diese Musikrichtung
hauptsächlich von den Schwarzen gespielt wurde. Die Stücke waren aber so
mitreissend, dass die musikalische Ehre der Weissen verletzt war. Als
rivalisierende Musikrichtung wurde somit der Dixieland entwickelt – harmonischer
und strukturierter als der New-Orleans-Jazz, mit wohlklingenderen Tönen und
weniger Improvisation. Ab und an kam es, dass auf den Strassen der Stadt

musikalische Gefechte zwischen den beiden Musikrichtungen entbrannten. Doch
leider fand diese Blütezeit ein Ende, als 1917 das Storyville-Viertel, die Heimat der
Jazzmusiker, geschlossen wurde. Schwergewichte wie Louis Armstrong, Baby
Dodds und Kid Ory verliessen die Stadt und zogen gen Norden, die meisten nach
New York oder Chicago. Schon seit längerem war in letzterer Stadt die Faszination
für den New-Orleans-Jazz entfacht. Amateurmusiker (aka Studenten) versuchten,
den wilden Musikstil zu imitieren. Leider konnte keiner gleichzeitig eine andere
Melodie spielen, also wurden die Melodien ruhiger und aufeinander abgestimmt;
der Chicago-Jazz (1919) entstand. Somit brachen die Golden Twenties an; der
Chicago-Jazz gewann an Bedeutung und Ansehen, als plötzlich die Finanzkrise
kam. Viele kleine Jazzbands waren nicht mehr existenzfähig; man musste sich zu
sogenannten Big Bands zusammenschliessen. Um das Ganze dennoch zu
koordinieren, wurden niedergeschriebene Arrangements zur Regel. Das Ensemble
wurde verfeinert, und weitläufige Improvisationen wichen Harmonien und
Melodien, die von der westlichen Klassik inspiriert waren. Der Swing entstand –
eine Musikrichtung, die jeden mitriss und zu der man herrlich tanzen konnte. Ja,
der Weltuntergang klopfte an die Tür, doch die Jugend tanzte lieber sorglos zu
dieser modernen Musik.
Der Swing sollte sich zwei Jahrzehnte lang als beliebteste Musikrichtung halten,
wobei er in allen Farben und Formen auftrat. Ebenfalls versuchte man sich an
verschiedensten Instrumentalisierungen, wobei sich ein Problem herausstellte:
Gitarren waren im Vergleich zu den Blechinstrumenten viel zu leise. So wurden
Forschungen eingeleitet, wie man die Gitarre künstlich verstärken könnte. Im Jahr
1941 wurde ein funktionstüchtiger Prototyp der E-Gitarre, «The Log», vorgestellt.
Zur ähnlichen Zeit entwickelte sich der Jazz weiter: Seit Jahren war Swing die
populärste Musikrichtung, mit wohldefiniertem Format und wenig künstlerischen
Freiheiten. Deshalb entwickelten afroamerikanische Jazzmusiker den Bebop; ein
rasanter, technisch schwieriger Jazz, der nur von begabten Musikern gespielt
werden kann. Alte Musikrichtungen wie Gospel und Blues wurden in den Vierzigern
neu geboren. Der Gospel wurde instrumental unterlegt und entwickelte sich zum
Soul weiter; beim Blues wurde der Schwerpunkt auf Betonungen und Rhythmus
gelegt, wodurch der Rhythm and Blues (R&B) entstand. Die Zeit schritt voran, die
Fünfziger begannen – und mit ihnen die erste Hochphase des Kalten Krieges. Die
Stimmung des amerikanischen Volkes war bedrückt und niemand wusste, was die
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Zukunft bringen würde. Der Cool Jazz entstand: langsam, mit vielen unaufgelösten
Harmonien und in generell deprimierendem Ton. Der Stil war also perfekt
geeignet, um Filme über zeitungslesende, rauchende Privatdetektive in
verregneten, trostlosen Städten zu untermalen. Parallel zu den drehenden
Deckenventilatoren der Noir-Filme trat die erste E-Gitarre, «Telecaster» genannt, in
Massenproduktion. Wer seinen Frieden nicht im Nihilismus des Cool Jazz fand,
begeisterte sich also für den rebellischen Ton dieses neuen Instruments. Entgegen
der sozialen Norm liess man sich die Haare wachsen und suchte Zuflucht in
Drogen und neuartiger Musik: dem Rock‘n’Roll. Im Stil eine Mischung aus CountryMusik, Boogie-Woogie und R&B drehte sich im Rock‘n’Roll alles um die neuartige
E-Gitarre und um die Provokation gegen soziale Normen. Unter anderem traten in
den Sechzigern zwei englische Rock‘n’Roll-Bands ins Rampenlicht, die die
Musikindustrie revolutionieren sollten: die Beatles und die Rolling Stones. Die
Beatles galten dabei als die «Braven»: Friedlich frisiert und in hübschen Anzügen
gekleidet traten sie auf und spielten vorwiegend Beatmusik, eine ruhigere Form
des Rock’n’Rolls, die viele Elemente vom Country übernahm. Heutzutage wird
Beatmusik oft auch als Pop-Rock bezeichnet. Die Rolling Stones dagegen galten
als die «Bösen»: Sie waren langhaarig (doch zu Beginn auch in hübschen Anzügen)
und ihre Musik war so normbrechend rebellisch wie die Tanzschritte des LeadSängers Mick Jagger. Der riesige Erfolg der beiden Bands verleitete viele
Jugendliche dazu, mit den Nachbarn oder Schulkollegen eine Garagenband zu
gründen (oft gefolgt von einem Abbruch des Studiums). Jede Band hatten ihren
eigenen Rock-Stil, wodurch zahlreiche Unterkategorien des Rocks entstanden:
Hardrock, mit dem Schwerpunkt auf einem harten Gitarrensound und ausgefeilten
Solos; Progressive Rock, von experimentierfreudigen Musikern die neue
Harmonien und Wege, Klänge zu erzeugen, suchten; Punkrock, mit
übersteuernden Gitarren und gesellschaftskritischen Texten, und Metal, dessen
Unterkategorien aus Zeitgründen hier nicht besprochen werden.
Zur selben Zeit als die Beatles gegründet wurden, erweiterte sich ebenfalls die
afroamerikanische Musikkultur. Der R&B, mit Schwerpunkt auf Rhythmus und
Groove, faszinierte verschiedene Jazz-Musiker. So entwickelte sich um die
Sechziger beispielsweise der Hardbop, als fetzigere Variante des Bebops. Andere
Jazz-Musiker versuchten, zu den Wurzeln zurückzukehren und New-Orleans-Jazz
zu spielen; der Free Jazz, die Anarchie der Musik, entstand. Eine dritte Gruppe an

Jazz-Musikern hatte einen anderen Geistesblitz: Statt den Schwerpunkt auf
Melodien zu legen, sollte man sich voll und ganz auf die Rhythmik konzentrieren.
In den Sechzigern kam eine Musikrichtung auf, bei der jedes Instrument die
Funktion des Schlagzeuges übernahm: der Funk. Zu Beginn war dies eine
Unterkategorie des Jazz. Doch die E-Gitarre zog die Erfindung anderer EInstrumente mit sich, beispielsweise des E-Basses, Clavinets und des
Synthesizers. Afroamerikanische Funkkünstler implementierten diese neuen
Instrumente in ihre Musik, wodurch der trockene, Bass-lastige Sound des Funks
entstand. Der Musikstil enthielt viele traditionell afrikanische Musikelemente –
zusammen mit dem Soul wurde der Funk so häufig mit der Rechtsbewegung der
«Black Panthers Party» in Verbindung gebracht. Unter anderem war es ebenfalls
ein afroamerikanisches Stilmittel, Reden an Predigten, Zusammenkünften oder
Protesten als Sprechgesänge (Raps) zu halten. Um ebendiese Raps musikalisch zu
untermalen, wurden meist Funkstücke verwendet, die geloopt (eine Repetition
desselben Liedausschnitts) wurden – die Geburtsstunde von Hip-Hop. Eine andere
Entwicklung machte der Funk ebenfalls Mitte der Siebziger: Der Musikstil galt als
Symbol für Menschenrechte, während Hardrock als Symbol der Rebellion galt. So
kam es, dass in den Siebzigern in Tanzlokalen für Homosexuelle oftmals Funk
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und/oder Hardrock aufgelegt wurde. Da sich in solchen Lokalen aber oft
Menschen aller Ethnien trafen, vermischten sich die Musikstile zu einer
Tanzmusik, die von da an als Disco bezeichnet wurde. Auch wenn diese
Musikrichtung ihren Ursprung in einer Untergrundbewegung fand, breitete sich der
Stil schnell in allen Tanzlokalen (Discos) aus, wodurch die Welt in den Achtzigern
dem Disco-Fever verfiel. – Zumindest grösstenteils. Denn Deutschland war zu
dieser Zeit in einem kritischem Zustand: Durch die Mauer war das Land
zwiegespalten, Unzufriedenheit war weit verbreitet. Vor allem in der Jugend
entfachte dies eine gewisse Wut gegen das System, weshalb die Rockmusik der
Punks grossen Anklang fand. So kam es, dass in Deutschland während der
Achtziger eine Punkbewegung unter der Bezeichnung «Neue Deutsche Welle»
ausgelöst wurde. Eine Echo davon hallte durch Amerika, unter der Bezeichnung
New Wave. Währenddessen wurde in den Discos fleissig weitergetanzt. Einigen
aufmerksamen DJs fiel dabei auf, das vor allem die rein instrumentalen Passagen
die Tänzer in eine gewisse Ekstase brachten. Das inspirierte einen neuen, rein
instrumentellen Musikstil, zugeschnitten für Partys in geschlossenen Räumen: den
House.
Passend zur Jahrtausendwende soll sich dieser Artikel dem Ende zuneigen. Denn
heutzutage, mit der Macht von Internet und Computer, kann jeder Mensch im
Handumdrehen zum Musikproduzenten werden. Es wäre ein Ding der
Unmöglichkeit, die neuen Musikstile der letzten zwei Jahrzehnte kohärent
herzuleiten. Ebenfalls ein Ding der Unmöglichkeit wäre es, in diesem Artikel alle
Musikrichtungen des 20. Jahrhunderts zu beschreiben. Grosszügig wurden die
Entwicklungen von Europa, Asien, Süd- und Lateinamerika, Afrika, Australien und
der Antarktis ausgelassen. Falls in diesem Artikel wichtige musikalische
Strömungen nicht (oder völlig falsch) beschrieben wurden, möchte sich der Autor
an dieser Stelle entschuldigen: Es handelt sich wahrscheinlich um einen
Druckfehler.
Am Anfang war die Volksmusik. Am Ende der ganze Rest.

Musik
Ohrwürmer
von Michael Imhof

Wer kennt sie nicht, diese lästigen Lieder und Melodien, die einem dazu zwingen,
sie immer wieder vor sich hin zu singen, zu summen, oder sie in Gedanken rauf
und runter zu leiern? – Die Rede ist von Ohrwürmern, die sich, im Gegensatz zu
den namensgebenden Insekten, tatsächlich durch die Ohren einen Weg ins Gehirn
bahnen und sich dort festsetzen.
Schlimm genug, aber meistens sind es auch noch die dümmsten Lieder, die dies
tun, so dass man nach ein paar Wiederholungen der Überzeugung ist, dass dieses
Lied einzig und allein zum Zweck, einen in den Wahnsinn zu treiben, geschrieben
worden ist. Aber auch ein gutes Lied, eines das man richtig mag, kann zum
Ohrwurm werden, und dies kann einem im schlimmsten Fall die Freude an diesem
Lied für immer verderben. Wenn man dann auch noch, in der Hoffnung auf etwas
Ablenkung, den Radio einschaltet und dort GENAU DIESES VERDAMMTE LIED
läuft, möchte man am liebsten durchdrehen!
Der eigenen geistigen Gesundheit zuliebe ist es daher zu empfehlen, einen
Ohrwurm so rasch wie möglich loszuwerden. Dafür gibt es verschiedene
Methoden. Ein kurzer Besuch auf Wikipedia verrät, dass Routine-Arbeiten das
Auftreten und Bestehen von Ohrwürmern fördern. Dies ist also zu unterlassen, und
man sollte stattdessen seinem Gehirn etwas zu tun geben, zum Beispiel ein
Sudoku oder ein spannendes Buch. Zu anspruchsvoll sollte die Aufgabe dann
aber auch wieder nicht sein, Serien zu lösen ist hier also in der Regel nicht
empfehlenswert!
Weiters liest man, dass auch eine Betätigung des Mundes helfen kann. Letzteres
muss nicht einmal in Form eines Gesprächs sein, sonders es genüge schon allein
das Kauen. – Wobei ich dieser Aussage skeptisch gegenüberstehe; schon zu oft
habe ich mich dabei ertappt, im Takt eines Lieds zu kauen, was nicht nur
kontraproduktiv beim Loswerden des Ohrwurms ist, sondern auch noch das Risiko
erhöht, sich auf die Zunge zu beissen!
Daher empfehle ich stattdessen meine eigene Methode, welche zunächst ähnlich
absurd wirkt, wie Feuer mit Feuer zu bekämpfen (aber gleichfalls erfolgreich sein
kann). Dafür habe ich ein Repertoire an «alten Ohrwürmern», Lieder die ich mag
und deren Text und Melodie ich in- und auswendig kenne, so dass ich sie auch

noch von allen Seiten mit Musik beschallt zum Besten geben könnte (auch wenn
mein «Bestes» nicht wahnsinnig gut ist). Diese singe / summe / denke (je nach
Publikumsaufkommen) ich dann so lange vor mich hin, bis ich den Ohrwurm, oder
wenigstens dessen Melodie, vergessen habe. Und wenn ich dann dafür den
«Kontraohrwurm» nicht mehr loswerde, ist das dann wenigstens nicht mehr ganz
so schlimm.
Ich hoffe, ihr habt bei der Lektüre dieses Artikels etwas gelernt und wisst nun, wie
ihr euch gegen diese lästigen Ohrwürmer zur Wehr setzten könnt. – Ich könnte
jetzt natürlich fies sein und eine kleine Liedzeile eines bekannten Liedes hier
hinschreiben, damit ihr es gleich mal ausprobieren könnt. Aber ich glaube, dass
dafür in dieser Ausgabe bereits zu Genüge gesorgt ist.

Zitat: Oliver Bruni
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L’arte die Rumori – Die
Geburtsstunde der
elektronischen Musik
von Justin-Aurel Ulbrich

1900: das neue Jahrhundert wird mit Euphorie gefeiert! Die europäische
Gesellschaft befindet sich am Anfang starker Wandlungen, seien es politische,
soziale oder technische Revolutionen. Massenbewegungen, Verstädterung und
Massenproduktion setzen während der kommenden Jahrzehnte neue Massstäbe.
Die Hoffnung der Menschen ist gross, man ist der festen Überzeugung das sich
alles zum Besseren wenden wird. Sogar der grossartige Krieg wird hoffnungsvoll
erwartet. Um es in anderen Worte zu fassen, die eurozentristische Welt wird
pubertär, alles wächst schlagartig, das Überschreiten von Grenzen wird plötzlich
besonders interessant und eitrige Pickel spriessen mit aller Wucht auf.
Natürlich bleiben auch die Kulturschaffenden von dieser Euphorie nicht
unbeeindruckt, und bald bilden sich in ganz Europa avantgardistische
Kunstbewegungen. Ein Beispiel einer solche Kunst- oder besser, Kulturbewegung
ist die der Futuristen, welche 1909 mit dem von Filippo Tommaso Marinetti
publizierten Manifesto Futurista ins Leben gerufen wird. Die Bewegung
experimentiert früh mit den neuen technologischen Möglichkeiten und feiert
regelrecht deren Errungenschaften. Ein Beispiel ist Marinettis Gedicht
All’Automobile da corsa (1908, Dem Rennauto gewidmet), wo das Auto als
«Kraftvoller Stahlgott» welcher die Welt erobert beschrieben wird.
Besonders erwähnenswert am Futurismus ist jedoch, dass er sich auch gleich als
soziale Bewegung sieht, welche die neue Gesellschaft aktiv mitgestaltet. So
werden in den darauffolgenden Jahren zahlreiche Manifeste publiziert, welche alle
Lebensbereiche der modernen Gesellschaft tangieren. Von der Kunst über Design
und Architektur werden allen Themen Manifeste gewidmet. Auch abstrusere
Manifeste wie das der futuristischen Küche erscheinen.
1913 publizierte Luigi Russolo das Manifest zur futuristischen Musik, namentlich
L’Arte die rumori (Kunst der Geräusche). Russolo war einer der Gründer des
Futurismus und distanzierte sich später als einer der wenigen vom
aufflammenden Faschismus seiner Kumpane.

Luigi Russolo (Links) und Mitstreiter am Mischpult [1]

«ZANG-TUMB-TUUMB
toctoctoctoc croooccraaac taratatata BUUM
cing ciak srrr.»
– F .T. Marinetti
Das Manifest, welches schon dazumal heftige Reaktionen von Kritikern hervorrief
(wie eigentlich alle futuristischen Manifeste), zählt heute zu denen welche den
nachhaltigsten Einfluss hinterlassen haben. In seinem wenige Seiten
umfassenden Manifest, welches drei Jahre später, um etwa 100 Seiten erweitert,
neu erschien, theorisiert Russolo, dass die Industrialisierung mit ihren mächtigen
und aufregenden Geräuschen den langweiligen Klang der Natur bezwingen werde.
Er beschreibt diese Tendenzen schon in der klassischen Musik, wo natürliche
Klänge schon lange von Komponisten durch immer komplexere Assonanzen
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erweitert werden, um die Klangarmut der Natur zu kompensieren. Der nächste
natürliche Schritt ist, so glaubt Russolo, dass Geräusche aktiv in die Musik
eingefügt werden müssen. Aus den Geräuschen der modernen Gesellschaft sollen
wunderbare Klangwelten entstehen. Mit seinen Mitstreitern macht er sich dann
auch eifrig ans Werk und entwickelt neuartige Instrumente, die sogenannten
Intonarumori. Mit diesen Instrumenten werden dann Klänge gespielt, welche die
modernen Geräusche wiedergeben. Eine eigens dazu passende Notation wird von
Russolo auch eingeführt, um die Stücke zu komponieren. Als die ersten Stücke
dann aufgeführt werden hält sich die Begeisterung jedoch in Grenzen und die
Aufführungen werde regelmässig durch Buhrufe und Schlägereien unterbrochen.
Dennoch hält dies die Futuristen nicht davon ab, internationale Konzerte zu
halten. Auch renommierte Komponisten wie Stravinski wurden auf die Rumoristi
mit ihren wundersamen Intonarumori aufmerksam.
Mit den Weltkriegen verflog langsam die Euphorie an der neuen Welt und damit
auch das Interesse am Futurismus. Der technologische Fortschirtt machte zudem
solche Progresse, dass die Manifeste (ironischerweise) darunter implodierten.
Marinettis «Stahlgott», welcher mit seinen unglaublichen 80 km/h die Welt
bändigte, wurde bald von der Zone 30 gebändigt.
Der Rumorismo dagegen konnte sich relativ gut halten. Obwohl keines der
Intonarumori den zweiten Weltkrieg überlebte, entwickelten sich bald neue,
elektronische Intonarumori. Daraus entwickelte sich dann rasch die elektronische
Musik, das Geräusch wurde letzten Endes zum Klang. Heutzutage ist synthetische
Musik fester Bestandteil unserer Kultur, von Pop bis zur Noise-Musik.

Hörbeispiele Rumorismo
Russolo - Luigi Russolo, Intonarumoris, 1913
Russolo - LA PIOGGIA - Soprano, piano and Intonarumori
Hörbeispiele Noise
Access to Arasaka - Medway
Hypnoskull - Ffwd Burnout

Pop-igere Beispiele
Kraftwerk - die Mensch Maschine
The Prodigy - Omen
Emalkay - When I Look At You
Drake - In My Feelings ;)
Quellen
Luigi Russolo, L’Arte dei rumori – Reprint, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri,
2009 Viterbo
Bilder
[1] https://www.artribune.com/attualita/2015/08/dialoghi-di-estetica-intervistamartina-raponi/, Abgerufen am 9.3.19
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Mani‐Matter‐Medley
von Michael Imhof

Leider geit ir Nacht my Wecker immer füf Minute vor. Füf Minute sy nid viu, doch
mit dr Zyt macht’s öppis us. In zwölf Tag isch das e Schtund und in drei Monet
scho ne Nacht, woni wäg däm blöde Wecker schliesslech schlaflos hätt verbracht.
Das chunnt halt drvo, dänkt er, dass i nit gründlech dr Fahrplan ha gläse vorhär,
und list ne du gnau, bis er gseet, dass inwüsche grad wider e Zug gfahre wär.
Vom Ygang d Schtäge uf, und de nach rächts het är sech gwändet, isch dür ne
länge Gang, de wider rächts und de graduus, de zrügg und wider linggs bis wo dr
Korridor het g’ändet, de wider zrügg und graduus witer meh und meh konfus.
Und dert nurschet, bletteret u suecht er Schtöss voll Akte düre, u derby schtöhnet
er u mal ganz lysli fluecht er.
Du gseesch, du issisch, du Barbar, und füllsch di Buuch und wirsch nid gwahr, was
i m’ne Sandwich uf dim Tisch für Dialäktik drinne isch.
«Wie, was heisch gseit?», rüeft dä hinde. «Red doch lüter, bi däm Krach ghör i kes
Wort!»
Me isch für die grosse Tate eifach immer e chli z gschyd, lang tuesch hin und här
berate und de mach’s de z letscht halt nid. Geng we me sech’s richtig überleit,
merkt me dass’s nit geit!
‘S git nüt wo aregt wie ds Nüttue. Doch gloubet nid das chön eim glücke, we me
sech eifach tüegi drücke vor jeder Arbeit Tag und Nacht. Es muess der Mönsch, so
isch er g’artet, en Arbeit ha wo uf ne wartet, und wo er gniesserisch nid macht.
E Liter, und witer wird bschtellt und trunke und gwüss scho drei, vier Schtund
schpeter, da het er e Ruusch. Är cha nümm schtah und landet gly im Gras näbedra
und dert lat er sym Kater sy Louf.
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