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Editorial
von Michael Imhof

Werte Leserinnen und Leser
Der Klima-Wandel ist als Thema zwar wieder etwas in den Hintergrund getreten –
sei es nun, weil die Medien und ihre Leser genug davon haben, oder weil jetzt alle
erst mal zuschauen wollen, was das neue Parlament so anstellen wird – aber wir
haben uns dennoch dazu entschieden, «Change» als Thema dieser Ausgabe zu
wählen. (Wobei mir leider niemand den Gefallen machen wollte, über Kleingeld zu
schreiben...)
Da wir als Kommission des SMW aber keinesfalls politisch sein sollten, gibt es in
dieser Ausgabe keinen Artikel, der sich konkret mit dem Klimawandel beschäftigt.
Was wir euch stattdessen zu bieten haben, ist ein Blick auf den Wandel, welche
die Studentenschaft der ETH im Laufe der Zeit durchgemacht und durchgebracht
hat, und wie man eine erzwungene Veränderung der Ernährung nutzen kann, um
Neues auszuprobieren. Des Weiteren, dass das Ändern von Altbewährtem nicht
immer eine gute Idee ist, und ob es sich lohnt, mit dem Zug nach Kirgistan zu
fahren, statt zu fliegen. Und zu guter Letzt schauen wir noch, was in naher und
ferner Zukunft so alles auf uns zukommen könnte.
Ganz besonders in dieser Ausgabe ist auch der Teil «Science & Industry». Mit
Berichten über den InSight, den InSight Academics, sowie zu den Exkursionen zur
K-Messe, zu Biotronik und zu Laser Enterprise bieten wir euch so viele
Zukunftsaussichten wie noch nie in einer Ausgabe von the materialist (jedenfalls
nicht soweit ich mich erinnern kann). – Alles zusammen fein abgeschmeckt mit
dem üblichen Senf des SMW-Vorstandes und einer gehörigen Prise GESS und
ASVZ.
Was ich noch gerne erwähnen möchte ist, dass ich eine Umfrage erstellt habe,
damit ihr mir helfen könnt, aus meinen letzten vier Semestern als Chefredakteur
zu lernen. Ihr solltet diese mit dem Mail zur Anküdigung dieser Ausgabe erhalten
haben. Bitte nehmt euch kurz Zeit und füllt diese aus, auch wenn ihr mit dieser
Ausgabe vielleicht das erste Mal einen materialist in der Hand haltet (oder auf
dem Bildschirm seht).
Euer Chefredakteur,
Michael Imhof
| 12/2019
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Terminkalender
Dezember

18 Glühweinstamm
20 Ende HS 2019

Januar

20 Beginn Prüfungssession (ausser 1. Semester)

Februar

14 Ende Prüfungssession

März

04 SMW-GV (voraussichtlich)

Präsidial
von Oliver Bruni

Lieber SMW
In dieser Ausgabe von the materialist habe ich zum letzten Mal die Ehre, das
Präsidial zu verfassen, denn nach fünf Semestern geht meine Zeit im Vorstand
nun zu Ende.
Aber keine Sorge, dies markiert nicht das Ende des SMW. Auch wenn man sich nur
blass daran erinnern kann, möchte ich darauf hinweisen, dass es auch vor meiner
Machtübernahme kompetente Präsidentinnen und Präsidenten gab, die den SMW
in blühende Zeiten geführt – oder ihn zumindest vor dem Untergang bewahrt –
hatten.
Ich werde die Zeit im Vorstand bestimmt vermissen (mal abgesehen von den FRSitzungen, welche sich häufig bis weit nach 23:00 Uhr zogen). Gut möglich, dass
ich im nächsten Semester etwas mehr Freizeit haben werde, dennoch bietet die
Vorstandszugehörigkeit so einige Vorzüge. Um einen kleinen Einblick in die vielen
tollen Events zu gewähren, welche für Fachvereinsvorstände zugänglich sind,
möchte ich spezifisch das Angebot der neunten Semesterwoche mit euch teilen:
Am Montag fand der Vorstands-Pizza-Plausch statt, wo Fachvereine und
Kommissionen in Gruppen eingeteilt werden und in verschiedenen körperlichen
und intellektuellen Wettkämpfen gegeneinander antreten (und ja, Pizza gab es
auch). Am Dienstag lud der SAM zum Pokerturnier und gemütlichen Bier im Pub
im HCI ein. Am Freitag veranstalteten wir das halbjährliche Vorstandsessen:
Nachdem wir uns im VR-Center durch Horden von Zombies geballert hatten, waren
wir bei unserem Quästor eingeladen und kochten Fajitas. Am Samstag musste ich
dann bereits wieder früh raus, denn die ETH feierte ihren 164. Jahrestag. An
dieser Feier wurde neben Reden von Rektorin, ETH-Präsident und Bundesrat auch
Wichtiges wie die Vergabe der Goldenen Eule abgehandelt. Grosszügigerweise
wurden die Studentenvertreter auch ans sehr elegante anschliessende Essen
eingeladen.
Was ich hiermit sagen möchte ist wohl Folgendes: Nur weil Freiwilligenarbeit nicht
bezahlt wird, bedeutet das noch lange nicht, dass man im Gegenzug nichts dafür
bekommt.
Cheers, Oliver
| 12/2019
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HoPo-Log
von Julian Gujer

Wo soll ich nur anfangen? Mit den ersten Sitzungen und dem FRUKDuK hinter mir
komme ich in meinem Amt langsam in die Gänge.
Das FRUKDuK ist ein Wochenende das der VSETH für alle
Hochschulpolitikbegeisterten (oder Leute, die einfach mal vorbeischauen wollen)
organisiert. – Das Akronym steht dabei für FachvereinsRat, UnterrichtsKommission, DepartementsKommission und Mitgliederrat, wobei letzterer
irgendwie keinen Platz mehr im Namen gefunden hat. – Dort hatten wir drei
Workshops zu Themen wie z.B. Aufteilung des Basisjahrs, LET-Umfragen oder wie
man eine UK erfolgreich führen kann. Um diesen Hauptfokus herum gab es Spiele,
gratis Essen und Trinken, sowie Nebenaktivitäten. Das Ganze kostete nichts und
wird in einem halben Jahr wieder durchgeführt.
Bald ist der grosse Budget-MR, bei dem entschieden wird, für was der VSETH sein
Geld ausgeben soll (oder eben auch nicht). Dafür gab es einen Vorbereitungs-FR,
in welchem mehrheitlich über den eventuell bevorstehenden VSExit diskutiert
wurde. Der VSETH ist nämlich Mitglied des VSS («Verband der Schweizer
Studierendenschaften»), jedoch kommt oft die Frage auf, ob diese Mitgliedschaft
sinnvoll ist. Dabei ging es um eine Abstimmung über eine Empfehlung des FR an
den MR über den Ausstieg des VSETH. Nach über drei Stunden Hin und Her stand
der Entschluss und somit eine Ablehnungsempfehlung fest. Da kam ein Feeling
wie im Britischen Parlament auf, vor allem nach dem ewigen Herumtrampeln ohne
Fortschritt. Hoffentlich bleibt dieses Feeling bei zukünftigen Sitzungen nicht
bestehen.
Mehr habe ich im Moment jedoch noch nicht für euch.
Gruss
Julian

Science & industry
MaP InSight vom 24.1 0.1 9
von Michael Imhof

Nach einem langen, ermüdenden Tag ging ich am Abend des 24. Oktobers an den
InSight, entgegen meiner ursprünglichen Vorfreude eher unmotiviert.
Glücklicherweise sollte es aber dann doch noch so interessant werden, dass ich
nicht eingeschlafen bin...
Nach einer kurzen Einführung durch Jolanda Baumgartner und Sara Morgenthaler
erzählte uns zunächst Christoph Mareischen von seinen beruflichen Erfahrungen.
Nach seinem Studium arbeitete er zuerst bei Smith & Nephew, welche in der
Medizinaltechnik tätig sind. Da dieser Beruf jedoch sehr viel Papierkram
involvierte, verliess er die Firma wieder und machte zunächst eine Auszeit, ehe er
schliesslich bei Gloor Instruments tätig wurde, wo er für die Kundenberatung und
den Verkauf von Mikroskopen und anderen Instrumenten zuständig ist. Die
wichtigsten Botschaften seiner Präsentation waren: Nehmt euch gelegentlich mal
eine Auszeit und Scheut euch nicht, einen Beruf zu kündigen falls er euch nicht
zusagt, denn irgendwann werdet ihr den «richtigen» schon finden.
Danach erzählte Kathrin Michel von
ihrer Arbeit bei Ion Bond, Geberit und
ABB Semiconductors. Während ihrer
Karriere arbeitete und lebte sie mehrere
Jahre in China, um die Qualität der
Rohstoffe und die Arbeitsbedingungen
bei ihren Lieferanten zu überprüfen.
Obwohl es ihr grundsätzlich in China
gefallen hat, gab es doch einige Dinge,
die sie irritierten oder beunruhigten,
und ich denke sie ist froh, zurück in der
Schweiz zu sein. Mit ihren zwei Kindern
ist Frau Michel ein gutes Beispiel dafür,
dass sich Beruf und Familie gut
miteinander vereinbaren lassen, auch
wenn es manchmal halt gute Planung
Christoph Mareischen
dafür bedarf.

Den Anfang von Janine Condes Präsentation sollte man sich merken: Nach dem
Studium einen Job zu finden ist keine Sache von Wochen, sondern eher von
Monaten . Diesen Denkfehler hat sie jedenfalls gemacht, als sie nach dem Master
voller Ungeduld eine Stelle suchte. Als sie schliesslich die Geduld verlor,
entschloss sie sich, stattdessen eine Doktorarbeit an der EPFL zu schreiben, da
ihr die Bewerbung dafür einfacher erschien [sic!]. Mittlerweile arbeitet Dr. Conde
bei Dentsply Sirona an der Herstellung und Weiterentwicklung endodontischer
Feilen und hat, FDA und ähnlichen Behörden zum Dank, viel Papierkram zu
erledigen. Auch sie hat zwei Kinder und obwohl sie einmal (nicht ganz ernsthaft) « I
suppose kids don’t really help » gesagt hat, bereut auch sie es wohl kaum, dass sie
sich nicht zwischen Familie und Karriere entschieden hat, sondern für beides.
Der letzte Vortrag war von Philipp Reibisch, welcher, nachdem er schon kurz bei
einem Praktikum bei Bosch für Sensoren zuständig war, nun bei Sensirion
arbeitet. Mittlerweile hat er seinen dritten Posten dort, ist aber nach wie vor für
Gasflusssensoren zuständig. Während seiner Zeit bei Sensirion pflegte Herr
Reibisch engen Kontakt mit einer anderen Firma in Indien und reiste deshalb auch
mehrere Male dorthin.
Nach dieser vierten Präsentation und nachdem wir nochmal gebührenden Applaus
für alle Redner gespendet hatten, wurde zum Buffet gebeten. Obwohl ich aus
Erfahrung schon mit einem grosszügigen Buffet gerechnet hatte, wurde ich positiv
überrascht. Den Teller beladen mit Käseküchlein, Schinkengipfeli, Sandwiches
und Canapés, ein feines Glas Wein in der Hand, mischte ich mich unter die Leute
und konnte den Abend noch gemütlich ausklingen lassen. Die vier Redner des
Abends waren ebenfalls noch anwesend und gaben bereitwillig Auskunft über ihre
beruflichen Tätigkeiten, oder auch wie sie diese mit ihren eigenen Bedürfnissen in
Einklang bringen konnten.

Janine Conde und
Sara Morgenthaler
im Gespräch.

| 12/2019
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InSight Academics,
October 25, 201 9
by Justin-Aurel Ulbrich

The academic InSight is a career event intended to give an overview about the
academic career. Three professors and one postdoc talked about their career,
pointing out why they decided to return, or directly stay, in academia and how they
had come to the positions where they are now. An apero followed the friendly and
entertaining event, where the professors answered questions. In the remainder of
this article, the main conclusions from this event will be presented.

Which where the motivations that led the speakers to choose an academic
career?
All three professors came to choose an academic career after they had been in
industry for some years. Their general motivation for returning to academia was
that the research in industry was not rewarding enough and often constrained by
making profit rather than trying out new fancy stuff. Prof. Hermann and Dr. Abbasi
pointed out that during their studies and doctorates they could not really stick to
one topic and therefore wanted to undertake postdocs in different areas.

From the left: event organiser Jolanda Baumgartner with the four
speakers: Prof. Nicholas Spencer, Prof. Inge Herrmann, Prof. Magnus
Kristiansen and Dr. Ahmad Rafsanjani Abbasi. ©Justin-Aurel Ulbrich

How did the speakers start their academic career?
They started essentially with writing many applications and a lot of patience. Prof.
Spencer for example told us that before becoming professor, he had applied for
about 70 positions all over the world and no one had replied… “except the best
place where I applied: ETHZ”. Besides this, doing a postdoc is also an important
starter for an academic career: they are also challenging and often require you to
relocate.

Which tasks does being a postdoc or professor involve?
Coaching and administration take up much time, and searching for funding and
teaching are also important activities. Besides this, professors are also persons of
public interest and are thus often invited to different events all over the world. Not
all professorships are the same, but working directly in the lab and carrying out
experiments is rather an exception for them. On the other hand, doing a postdoc
still involves a fair amount of research activity.
Some advice and requirements for an academic career that were mentioned
during the talks are:
Go to the industry and see the real world, where customers come before
everything.
Push for career, decide for yourself.
Flexibility: Be not restricted by your comfort zone and be ready to relocate.
Keep learning.
Do not only work, also take some moments for yourself.
Network.
Be persistent with job applications.
Re-evaluate your situation every few years.
Get informed and really know the department you want to go to before interviews.
| 12/2019
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Exkursion zu Biotronik AG
von Rico Felber

Als erste Firmenexkursion in diesem Semester wurde anfangs November die Firma
Biotronik AG in Bülach besucht. Für diese Exkursion war die Teilnehmerzahl sehr
beschränkt, das Interesse sehr gross und dementsprechend lang wurde auch die
Warteliste. Die zehn glücklichen Teilnehmenden, welche sich am schnellsten
durch die Internetformulare geklickt hatten, durften sich auf eine
Reinraumführung freuen. Dies bedeutete aber auch, dass man sich Reinraumkonform herrichten musste. Somit kamen Feuchtigkeitscreme, Mascara und
Make-up an diesem Tag nicht zum Einsatz. Dieses Opfer wurde von allen
Studierenden erbracht und somit konnte sich die Gruppe unter der kompetenten
Leitung unseres Externals Andrea Scheidegger mit noch ein wenig müden Augen
auf den Weg nach Bülach machen. Herzlich begrüsst und aufgemuntert durch vier
Sorten Gipfeli, Brownies, Vanillestrudel (!), Früchten, sowie Orangensaft und
Kaffee war die SMW-Delegation dann aber hellwach und bereit für eine
interessante Vorstellung der Firma. Vom Recruiting Specialist und Projektleitern
der Abteilungen R&D (Research & Development) und QARA (Quality Assurance &
Regulatory Affairs) wurden die Firma und ihre Produkte vorgestellt. Bekannte
Produkte der MedTech Firma Biotronik AG sind einerseits Herzschrittmacher (der
erste implantierbare Herzschrittmacher wurde vom Gründer entwickelt), sowie
Produkte zur vaskulären Intervention wie Stents, Ballonkatheter und
Führungsdrähte. Besonders interessant war für die Studierenden auch die
aktuelle Forschung und Entwicklung im Bereich der bioresorbierbaren Implantate.
Das Highlight dieser Exkursion war dann aber ganz klar die Führung durch den
grössten Reinraum in Europa. Über 400 Mitarbeitende setzen komplette
Stentsysteme in dieser Anlage im Mehrschichtbetrieb zusammen. Bevor der Clean
Room betreten werden darf, muss man sich hygienegerecht umkleiden. Dazu
gehören zwei Schichten Überschuhe, ein Overall mit Kopfhaube sowie ein Haarund allenfalls ein Bartnetz. Profis schaffen diese Verwandlung in wenigen
Minuten, für die mitgereisten SMWler dauerte es ein bisschen länger… Die
Ausrede einiger Männer, dass sie aufgrund zusätzlicher Gesichtsbehaarung einen
grösseren Zeitaufwand hätten, lassen wir mal durchgehen. Das Endresultat
überzeugt eindeutig, die SMW-Delegation ist kaum wiederzuerkennen und könnte

durchaus verwechselt werden mit z.B. Forensikern deiner Lieblingsserie, einem
spezialisierten Chirurgenteam oder vielem mehr – siehe Foto!
Trotz der hohen Hygienevorschriften wurde uns vom ehemaligen Reinraumchef
und einer KVP-Expertin (KVP = kontinuierlicher Verbesserungsprozess) der ganze
Produktionsablauf bei einem Stentsystemassembly aus nächster Nähe gezeigt
und erklärt. Grossen Respekt hatten alle Beteiligten vor den Mitarbeitenden,
welche im Akkord mit extremer Geschicklichkeit und Geschwindigkeit die
Kleinstteile präzise von Hand zusammensetzen. Da für diese Arbeiten filigrane
Hände von grossem Vorteil sind, besteht der Grossteil der Belegschaft in dieser
Abteilung aus Frauen. Nicht nur die technischen Details bezüglich Assembly,
sondern auch die Organisation mittels modernster Technik war ein Highlight. Jede
Abteilung wird laufend «monitored» bezüglich der Produktivität, anstehender
Auftragslast, Krankheitsausfall, aktuellem Produktionsfortschritt und Vielem mehr.
Da Einsparungen von wenigen Sekunden pro Bauteil in einem Jahr einen
Zeitgewinn von Wochenpensen ausmachen können, werden die Prozesse auch
laufend reflektiert und verbessert.
Nach diesem eindrücklichen Rundgang konnten bei der Fortsetzung des
reichhaltigen «Znünis» noch Einzelgespräche bezüglich allfälliger Praktika oder
Festanstellungen, Projekten oder technischer Details diskutiert werden. Da der
Einblick in die Biotronik AG vielen sehr gut gefallen hat, hier noch einmal eine
Anmerkung: die Firma bietet sowohl Forschungsprojekte (Bachelor- &
Masterarbeit), als auch Praktika und Einstiegsstellen an. Offene Stellen sind
jeweils auf dem internen Stellenportal hochgeschaltet.
Zuletzt möchten wir noch
Frau
Vacic
für
die
Organisation der Exkursion,
sowie ihren Mitarbeitenden
für die motivierten Vorträge
und Führungen herzlich
danken.

Gruppenfoto:
© SMW
| 12/2019
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Exkursion zu
II-VI Laser Enterprise
von Luca Di Falco

Am Mittwochnachmittag, dem 6.11.19, fand die Exkursion zur Firma II-VI Laser
Enterprise statt, welche sich in einem von aussen unscheinbaren Gebäude mitten
in Zürich befindet. Unter der Leitung von Andrea Scheidegger starteten wir von
Zürich HB aus nach Zürich Binz. Bei Laser Enterprise angekommen, wurden wir
von Herrn Markus Schildenberger und Frau Claudia Weidinger wärmstens in
Empfang genommen, welche uns zuerst in die Cafeteria führten und
anschliessend in den Konferenzsaal. Dort stellte sich Dr. Michael Moser, Director
von R&D, vor. Laser Enterprise ist grundsätzlich eine Firma die – der Name verrät
es vielleicht schon – Halbleiterlaser herstellt. Nun stellt sich vielleicht die Frage
was die römische Zwei und Sechs davor zu bedeuten haben? Die Zwei und Sechs
beziehen sich auf die Elemente in den zweiten und sechsten Gruppen des
Periodensystems, aus denen die Laser früher hergestellt wurden. Heutzutage stellt
die Laser Enterprise jedoch Laser aus Elementen der dritten und fünften Gruppe
her.
Dr. Moser erzählte uns zunächst von der Geschichte der Firma, und dass sie einen
steinigen Weg hinter sich bringen musste, bevor ihr der Durchbruch gelang. Nach
dieser interessanten Einführung fuhr Herr Moser fort und zeigte uns, wo die Laser
von Laser Enterprise überall verwendet werden, und dass Laser im Alltag immer
wichtiger werden. Mir war gar nicht bewusst, wie oft wir täglich Laser verwenden,
und dass sogar in den iPhone-Kopfhörern ein Laser enthalten ist, der erkennen
soll, ob der Plug im Ohr ist oder nicht. Anschliessend zeigte er uns mehrere
Herstellungsarten der Laser. In allen Schritten ist es wichtig, dass sehr sauber
gearbeitet wird. Deshalb findet die Produktion in einem Cleanroom statt. Die
fertigen Laser befinden sich teilweise im Mikrometerbereich und können eine
Leistung von 300 Mikrowatt erbringen. Laser, die bis zu 300 Watt leisten, sind
grössentechnisch auch im Millimeter- oder Zentimeterbereich verfügbar.

Nach dieser einstündigen Einführung teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Die eine
Gruppe ging mit Michael Schwarz und Martin Süess, einem ehemaligen
Materialwissenschaftler, in das Fehleranalyselabor und die andere Gruppe machte
mit Herrn Moser eine Führung durch die Produktion. Herr Süess erklärte uns, dass
sie in ihrem Bereich Fehler analysieren, um Fehlerursachen zu beheben. Zu
diesem Zweck stehen dort unten sehr viele Mikroskope und Geräte jeglicher Art,
deren Namen ich nie zuvor gehört habe, wie zum Beispiel ein FIB – Focused Ion
Beam – um TEM-Lamellen herzustellen, aber auch bekannte Mikroskope, wie zum

Gruppenfoto: © SMW
| 12/2019

15

Science & industry
Beispiel ein SEM. Sehr spannend fand ich, dass Herr Süess uns ein konkretes
Beispiel zeigte, welches sie bearbeitet hatten. Sie hatten das Problem gehabt,
dass viele Laser nicht funktionierten, und bei der Untersuchung fanden sie dunkle
Stellen im Querschnitt des Lasers. Als er uns fragte, was es sein könnte, dachte
ich zuerst das es eine Verunreinigung sei. Es stellte sich jedoch heraus, dass es
eine Versetzung im Kristallgitter war, welche vom Substrat in den Laser gewachsen
war. Durch diese kleine Versetzung im Gitter war der Laser nicht mehr
funktionsfähig.
Nach diesem anschaulichen Beispiel wurde gewechselt und Herr Moser zeigte uns
die Produktionswerkstatt. In dieser sahen wir Arbeiter, die in einem Cleanroom mit
Ganzkörperanzug arbeiteten. Zuerst zeigte uns Herr Moser die
Produktionsmaschinen. Eine davon war die MBE – Molecular Beaming Epitaxy. In
dieser werden Wafers aufgehängt und mit Gallium und Arsen beschichtet. Das
Beeindruckende an diesen Maschinen ist, dass sie jeweils «nur» neun Monate
laufen können und dann für circa drei Monate gereinigt werden müssen, da sich
Arsen und Gallium mit der Zeit als Dreck am Boden der Maschinen absetzen. Das
heisst die Maschinen haben abwechslungsweise jeweils eine Wartung von circa
drei Monaten pro Jahr. Zwei Etagen tiefer gab es Maschinen, die die Laser testen.
Ein Belastungstest für den Laser ist zum Beispiel, wenn er für ein paar Tage 85
Grad Celsius und 85% Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird.
Nach dem Rundgang durch die Firma trafen wir uns noch einmal in der Cafeteria,
um unsere gewonnenen Erfahrungen auszutauschen.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Laser Enterprise für den spannenden und
abwechslungsreichen Nachmittag und bei Andrea Scheidegger und Muriel Haug
bedanken, welche die Exkursion organisiert haben.

Der SMW an der K-Messe
Eine Kulturreise nach Köln (und zur
Kunststoffmesse nach Düsseldorf)
von Rico Felber

Teil 1: Die Anreise
Als im Frühjahr die Anmeldung für eine Exkursion zur Kunststoffmesse in
Düsseldorf (die K-Messe: grösste Kunststoffmesse der Welt!) eröffnet wurde,
waren sämtliche 20 Plätze bereits innert 2 Minuten durch professionelle SMWExkursionsgänger besetzt – fast so schnell, wie die Helferschichten für den
Stamm… Die ganze Mann-, bzw. Frauschaft, stand dann am Donnerstag, den 17.
Oktober, voller Freude bereit im Zürcher Hauptbahnhof, ausgerüstet mit Proviant
für die mehrstündige Zugreise nach Köln. Als kulturelle Einstimmung und/oder
Zeitvertreib wurden noch einige einheimische Biere getrunken – um dann umso
besser mit der Nordrheinwestfälischen Bierkultur vergleichen zu können.
Die Deutsche Bahn wurde ihrem Ruf mal nicht gerecht, und wir kamen ohne
Zwischenfälle am späteren Abend im Hauptbahnhof Köln an. Nach einem kurzen
Fussmarsch durch Köln, inklusive Kölner Dom by night, kamen wir schliesslich bei
unserer Unterkunft an (während der Messen sind in Düsseldorf alle Unterkünfte
ausgebucht). Hier schon einmal ein erstes Dankeschön an die Reiseleitung! Die
Unterkunft verdient jedoch noch einen Extra-Kommentar. Wir schliefen in zwei
«Wohnungen» mit je 10 Betten, je einem Badezimmer (eines davon konnte man
sogar abschliessen!) und auch nur mit je einem Wohnungsschlüssel. An dieser
Stelle auch ein Kompliment an alle Teilnehmenden, welche sich trotz der
heterogenen Zimmer- und Gruppenzusammensetzungen, sowie unterschiedlichen
Tages-/Nachtrhythmen ausgezeichnet verstanden und nur selten gegenseitig
ausgesperrt haben.
Somit begaben sich die kulturinteressierten Studenten kurz darauf wieder zurück
in die Altstadt Kölns, um zu lernen wie man Gäste umbemerkt zu erhöhtem
Bierkonsum bewegt (mehr dazu später). Die meisten zogen sich aber auch bald
wieder zurück in ihre Gemächer, um am nächsten Tag in alter Frische und
pünktlich bei Messebeginn in Düsseldorf zu sein – man munkelt allerdings, dass
sich auch einige Studenten vor allem am ersten Abend exzessiv mit dem
| 12/2019
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traditionellen
obergärigen
MalzHopfengebräu beschäftigt haben…

Teil 2: Die Kunststoffmesse – wie man
es richtig macht
Gefühlte drei Stunden vor dem
grosszügig berechneten Wecktermin
waren auch die ersten (jeweils nur 1
Person, die Körperpflegemöglichkeiten
waren begrenzt) unter der Dusche und
alle dann um 08:30 «richtig usebutzt»
auf dem direkten Weg an die
Kunststoffmesse in Düsseldorf, nach
einem kurzen Abstecher in eine der
vielen vorzüglichen Bäckereien in der
Altstadt für eine kleine Morgenstärkung.
Nach einer kurzen Zug- und Tramfahrt
Riesiger Folienturm an der
angekommen an der Kunststoffmesse,
Kunststoffmesse in Düsseldorf (CC)
konnte man sich durch ca. 18
Ausstellungshallen durchschlängeln. Das Highlight waren sicher die riesigen
Maschinen, welche im Akkord Plastikflaschen, Folien, Kanister, Verpackungen usw.
direkt vor der Nase produzieren. Am eindrücklichsten waren die Folienmaschinen
(siehe Bild), welche teilweise über 15 m hoch in die Halle ragten. Bei vielen
Ständen konnte man die in den Polymervorlesungen gelernten Prozesse
(Extrusion, Spritzguss, Spritzblasformen u.v.m.) im Industriemassstab mit
tonnenschweren Anlagen direkt mitverfolgen. Auch konnte man interessante
Gespräche mit diversen Ausstellern führen. Allerdings ist die Messe eher ein B2B
Event und nicht ausgelegt auf Studenten. Dementsprechend bestand die Mehrheit
der Anwesenden aus asiatischen Anzugträgern, welche ihre Businessmeetings
hielten, und adretten Hostessen, welche Geschäftsleute an ihren jeweiligen Stand
lotsten. Am Nachmittag war die SMW-Delegation zu einem spannenden Vortrag
am Stand der TechnoCompound GmbH eingeladen, welcher durch ein paar
Leckerbissen kulinarisch umrahmt wurde. Einen herzlichen Dank geht an die
Firma TechnoCompound GmbH, welche uns auch den Messeeintritt sponserte. Die
motiviertesten Studenten blieben noch bis zum Schluss der Messe, anderen

waren nach einigen Stunden
die Beine dann doch zu
schwer, sodass sie sich wieder
auf den Rückweg machten.

Teil 3: Auszug, das Kölsch
und Abreise
Da man sich ja aber auch
nicht jeden Tag in Düsseldorf
aufhält, gab es noch einen
kurzen kulinarischen Exkurs
ans
Rheinufer.
Die SMW-Delegation am Stand der
Glücklicherweise
befanden
TechnoCompound GmbH an der K-Messe in
sich einige Kenner der
Düsseldorf (© SMW)
Nordrheinwestfälischen
Gastronomieszene in den Reihen der SMW’ler, welche auf das grösstmögliche
Fettnäpfchen hinwiesen: die Nomenklatur des obergärigen Biers, welches Altbier
in Düsseldorf, aber Kölsch in Köln genannt wird. Beide Bierarten werden jedoch
auf dieselbe Weise ausgeschenkt. Dafür werden 2 dl-Gläser verwendet, welche in
sogenannten Kränzen transportiert werden. Sobald ein Glas leer getrunken ist,
wird es solange ersetzt, bis man einen Bierdeckel daraufstellt. Erhalten geblieben
ist die prädigitale Buchhaltung, bei der mit Strichen auf dem Bierdeckel der
aktuelle Punktestand festgehalten wird. – Apropos Punktestand: Die Redaktion
setzt sich für verantwortungsvollen Alkoholkonsum ein, Kölschtrinken ist kein
Wettbewerb! (Allerdings sehr lukrativ für die Gastronomiebetriebe…)
Geschmacklich konnte unsere Expertenkommission trotz extensiven Experimenten
keinen eindeutigen Gewinner zwischen Altbier und Kölsch küren. Eine klassische
und köstliche Beilage zum Bier ist der Metthappen: eine Scheibe Brot mit «Mett»
(eine Rohwurst ähnlich wie Tatar) und Zwiebeln – sehr empfehlenswert.
Der Freitagabend war für die meisten Studierenden bereits der letzte Abend dieser
Reise nach Köln/Düsseldorf. (Einige Studierende mit etwas mehr Weitsicht haben
selbständig noch verlängert und das ganze Wochenende für kulinarische und
kulturelle Höhenflüge ausgenutzt.) Dieser wurde jedoch noch einmal in vollen
Zügen mit typisch deftigem Essen und dem fast schon obligatorischen Kölsch
genossen und weit in die Nacht hinein verlängert. Zuletzt noch möchte die
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Redaktion einen herzlichen Dank an die Organisatoren Fabian Hauf und Sabrina
Kistler aussprechen, welche diese Rasselbande sicher nach Köln begleiteten, und
an den SMW. Ein ganz besonderer Dank geht an die Materials Alumni und unser
Departement, welche diese Reise grosszügig unterstützt haben.

Nachtrag zu Teil 2: Die K-Messe – wie man es auch machen kann
Überlieferungen – welche allerdings von redaktioneller Seite noch nicht zu 100 %
bestätigt werden konnten – beschreiben, dass sich ein Teil der Studentenschar
erst eine Stunde später, dafür mit umso erheblicheren Kopfbeschwerden auf den
Weg zur K-Messe nach Düsseldorf machte. Was die Gruppe dann am stark
frequentierten Kölner HBF dazu bewog, sich in den Zug Richtung «K-Messe» zu
setzen, bleibt wahrscheinlich ein Rätsel. Als dieser Zug dann an der Kölner Messe
– in Kurzform ebenfalls K-Messe – hielt, wurde der Gruppe auch klar, dass sie sich
womöglich im falschen Zug befindet. «Düren» – die Endstation des besagten
Zuges, was auch fast wörtlich eine Beschreibung des geistigen und körperlichen
Zustandes dieser Studenten beschrieb – befindet sich leider in komplett
entgegengesetzter Richtung der Kunststoff-Messe – kurz K-Messe – in Düsseldorf,
wie eine hilfsbereite und etwas amüsierte Passagierin mitteilte. Da es sich die
Gruppe jedoch sowieso zum Ziel gemacht hatte, bei jeder möglichen (oder auch
unmöglichen) Gelegenheit ihre Mitmenschen aufzuheitern, konnten die bisherigen
Zwischenfälle durchaus als Erfolg gewertet werden. Durch diesen einmaligen
Ausrutscher ein wenig wachgerüttelt, fanden sich (zum grossen Erstaunen aller
Beteiligten) dann aber auch diese Studenten noch auf der K-Messe in Düsseldorf
ein, genau pünktlich zum Zmittag.
Kölsch – Experimenteller
Teil, Die Anzahl Striche auf
dem Bierdeckel ist frei
erfunden und widerspiegelt
nicht den
durchschnittlichen
Alkoholkonsum der
Messebesucher. Drink
responsibly! (© Rico Felber)

Studium
Take a GESS!
2 KP

Heureka IV – Antike Metropolen
von Natascha Gray

Als ich kurz vor dem 4. BSc-Semester im Vorlesungsverzeichnis über die GESSVorlesung «Heureka IV – Antike Metropolen» stolperte, war mir sofort klar, dass ich
mein GESS gefunden hatte. Mit meinem altsprachlichen Hintergrund passte es
perfekt. Aber bevor ihr jetzt aufhört zu lesen, weil ihr ja alle keinen altsprachlichen
Schwerpunkt hattet – die Vorlesung überzeugt auch ohne. Meiner nichtaltsprachlichen Studienkollegin Andrea hat es auch gefallen.
Die Vorlesung besteht aus einer Serie von sechs zweiwöchigen Modulen, die je
eine Stadt in Angriff nehmen: Athen, Alexandria, Byzanz/Konstantinopel/Istanbul,
Rom, Golf von Neapel (der Rückzugsort der reichen römischen Städtler) und Troja.
Jedes Modul wird von einem anderen Dozierenden unterrichtet. So werden auch
verschiedene Schwerpunkte gelegt: Wie wird eine Stadt zur Grossstadt? Welche
Schwierigkeiten haben Grossstädte zu meistern? Wie verewigen sich Machthaber
in ihren Städten und welche Stilmittel benutzen sie, um ihre Stadt
grosszumachen? Diese und ähnliche Fragen werden anhand der antiken Beispiele
genauer untersucht. Es war äusserst spannend zu sehen, welche Unterschiede
und Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Städten bestehen. Die Vorlesung
fokussiert auf die Kultur und Geschichte der Antike, es wird jedoch immer wieder
Bezug auf die Gegenwart genommen.
Die aufmerksamen Leser haben schon festgestellt, dass sechs zweiwöchige
Module aber nur zwölf Wochen füllen. In den letzten zwei Wochen fällt die
Vorlesung einmal aus und danach findet die Prüfung statt. Diese ist recht einfach
gestaltet und es werden je zwei Fragen pro Stadt gestellt, von denen nur eine
beantwortet werden muss. Mit 60% der Punktzahl hat man bestanden. Die
Vorlesung selbst findet jeweils am Mittwochabend statt.
Zusammenfassend würde ich das GESS «Heureka IV – Antike Metropolen» sofort
empfehlen. Dabei muss einem aber bewusst sein, dass sie nur 2 Credits wert ist –
für den Master also weniger geeignet, für den Bachelor aber perfekt.
(Sämtliche logistischen und organisatorischen Angaben sind ohne Gewähr.)

ASVZ-Kolumne:
Ju-Jitsu/Selbstverteidigung
von Aline Maillard

Schon wieder ein Selbstverteidigungs-Kurs?
Ju-Jitsu ist eine japanische Kampfsportart, die ganz nach dem Motto «bester
Nutzen mit geringstmöglichem Aufwand» ist, und verwandte Elemente zu Judo,
Karate und Aikido aufweist. Im Gegensatz zu vielen anderen SelbstverteidigungsKursen geht es im Ju-Jitsu nicht ums «Selbstvertrauen-Stärken», sondern darum,
Angriffe abzuwehren, umzulenken und Griffe in Gegengriffe zu verwandeln. Das
90-minütige Training setzt sich aus einem intensiven Aufwärmen, welches
konditionelle und koordinative Fähigkeiten fördert, Schlagtraining, Kraftübungen,
Dehnen, Fallschule und dem Üben von verschiedenen Befreiungs- und
Abwehrtechniken zusammen. Das mag jetzt nach viel klingen, es ist jedoch gut
investierte Zeit. Der Kurs bietet Kondi-Training, Boxen und Selbstverteidigungstechniken zum Preis von einem. Man könnte auch meinen, ein
Selbstverteidigungskurs würde primär von Damen besucht werden, doch die
Geschlechterverteilung ist ziemlich ausgewogen. In Zweierteams werden
verschiedene Techniken trainiert, bei denen man sich körperlich doch schon etwas
näherkommt; sei es von fest Umgreifen, über kontrolliertes Schlagen bis hin zu
geführt auf den Boden bringen. Es gilt: Wer Schläge nur antäuscht, wird sie im
Ernstfall nicht ausführen können. Es wird hohen Wert auf angemessenes
Verhalten gelegt und die Kursleiter helfen bei Technikschwierigkeiten kompetent
weiter. Der Umgang miteinander ist sehr respekt- und rücksichtsvoll. Mein einziger
(kleiner) Kritikpunkt ist, dass öfters etwas überzogen wird, was aber dem
Wegräumen der Matten geschuldet ist.

Ju-Jitsu/Selbstverteidigung, Lektion für Einsteiger, findet jeweils dienstags und
donnerstags von 18:15 bis 19:45 in der Turnhalle Rämibühl (nahe ETH Zentrum)
statt.
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Rätsel: Phasenumwandlung
von Bettina Tran

Ordne die richtigen Phasenbilder der jeweiligen Nummer zu und erhalte das
richtige Lösungswort.
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Die Studenten der ETH
von 1 854 bis heute
von Evamaria Fuchs

Der typische ETH-Student ist ein Nerd, natürlich männlich, hat kein Sozialleben,
macht keinen Sport (ausser vielleicht Schach), meidet frische Luft wann immer
möglich und verbringt den grössten Teil seines Lebens vor dem Computer. Etwa so
stellen es sich die meisten Leute vor. Auch ich befürchtete etwas in diese
Richtung, wurde aber in meinen ersten paar Wochen an der ETH eines Besseren
belehrt. Nicht, dass es keine der oben beschriebenen Typen gäbe, aber die
durchschnittliche Studentenschaft nutzt das Angebot des ASVZ fleissig, für Partys
muss man den Campus nicht einmal verlassen und es gibt sogar Frauen. (In
einigen Gebäuden hat es aber eindeutig zu wenige Damentoiletten, wenn ich das
so anmerken darf…).
Beschäftigt man sich etwas mit der Geschichte der ETH, sieht man schnell, dass
Imageprobleme nichts Neues sind. Ganz im Gegenteil, die ETH-Studenten hatten
schon eines, bevor das Polytechnikum überhaupt gegründet wurde. Allerdings
hatte damals niemand Angst vor zu vielen Langweilern: In der NZZ erschien am
28. Januar 1854 ein Artikel, in dem sehr anschaulich beschrieben wurde, wieso
sich gerade Zürich als Standort für eine neue Hochschule eignen würde:
« Wir haben namentlich die geselligen Verhältnisse im Auge, die in Zürich so
gestaltet sind, dass sie den wohltätigsten Einfluss auf die studirende Jugend üben
müssen. Vor Allem herrscht in Zürich grosse Privatthätigkeit, die aus hundert und
hundert Werkstätten heraus dem Schlendrian wie ein Vorwurf entgegentönt. […]
Zudem ist unser Publikum in religiöser und politischer Beziehung hinlänglich
tolerant, jedenfalls toleranter als dasjenige der meisten grössern Schweizerstädte;
das Leben in den Familien ist bei einer eleganten Aussenseite doch in der Regel
einfach und besonders die wohlhabenden Häuser geben selten das Beispiel der
Verschwendung; ein junger Verschwender würde sich sehr bald lächerlich oder
verächtlich machen. »

In Zürich arbeiteten also alle fleissig und waren sparsam, da sollten die jungen
Männer gar nicht auf die Idee kommen, faul und verschwenderisch zu werden.
Klingt gut, in der Praxis hat es dann aber nicht ganz funktioniert. Was die
Studenten vor allem fleissig machten, war feiern. Und das Problem waren
scheinbar nicht nur sie allein. Zwei Jahre später schrieb der italienische Professor
Francesco de Sanctis an einen Freund, wie merkwürdig doch seine deutschen
Kollegen seien: Sie hätten rote Gesichter vom Trinken und jeden Abend würden sie
sich besaufen wie die Templer. Scheinbar war es Brauch, dass sich die
Professoren von Studenten einladen liessen, entweder zu Wein, oder, und das war
die viel grössere Ehre, zu einem gemeinsamen Trinken «usque ad ebrietatem» (Für
alle, die sich nie mit Latein abgequält haben: «bis zur Bewusstlosigkeit»).
Es gab auch sogenannte Männerbünde, Studentenverbindungen mit Hierarchien
nach militärischem Vorbild, die zum Ziel hatten, ihre Mitglieder zu richtigen
Männern zu erziehen. Die wichtigsten Bestandteile dieser «Erziehung» waren
strenge Trinkgesetze, mit Trinkzwang und Trinkstrafen, wenn die Regeln nicht
befolgt wurden. Kurzum, ein gemässigter Bierkonsum war unmöglich. Bei
Ehrverletzungen wurden Fechtduelle ausgetragen. Je mehr Narben ein
Verbindungsmitglied hatte, desto angesehener war es. Einige dieser Verbindungen
gibt es übrigens bis heute, immer noch mit einer sehr ausgeprägten Trinkkultur
und überraschenderweise auch mit Duellen.
Die Schulleitung der neu gegründeten ETH versuchte mit allen Mitteln zu
verhindern, dass ihre Schüler negativ auffielen. Die Disziplinierungsmassnahmen
kamen bei den Schülern aber nicht gut an. 1864 spitzte sich die Situation
aufgrund zunehmender Überwachung soweit zu, dass sich unter den Studenten
Protestgruppen bildeten, die sich weigerten, den Unterricht zu besuchen und den
Rücktritt des Direktors forderten. Ansonsten drohten sie an, kollektiv auszutreten.
Schülerstreiks sind also nichts Neues. Schlussendlich reichten dann 325
Studenten, das war damals rund die Hälfte der Studierenden, ihre Exmatrikulation
ein und verliessen Zürich feierlich auf einem Schiff nach Rapperswil. Die
Schulleitung liess sich davon nicht gross beirren. Bis zur Einsicht, dass auch die
Studenten Mitspracherecht haben sollten, ging es noch eine ganze Weile. 1878
wurde der Verein der Polytechniker, heute VSETH, gegründet und erst 1903 wurde
dieser offiziell in die Schulverwaltung eingebunden.
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Blättern wir im Geschichtsbuch etwas weiter, sehen wir, dass politische und
gesellschaftliche Veränderungen auch an der ETH nicht spurlos vorübergingen.
Der Nationalismus hielt auch am Polytechnikum Einzug: An der Landesaustellung
1939 half die ETH fleissig mit, die Schweizer von der Grossartigkeit ihres Landes
zu überzeugen. Auch intern waren Veränderungen spürbar. Der hohe
Ausländeranteil unter den Professoren löste Unzufriedenheit aus. Eine Gruppe
Studenten reichte einen Vorstoss ein, dass Schweizer Assistierende und
Professoren bei der Anstellung zu bevorzugen seien. Doch die ETH förderte
während dieser Zeit trotz allen Widerstandes weiterhin die Aufnahme
ausländischer Studierenden und Dozenten.
Die eher ausländerfeindliche Haltung der ETH-Studenten änderte sich erst in den
1960er-Jahren mit dem allgemeinen Linksrutsch der Jugend während der HippieBewegung. Der VSETH positionierte sich in dieser Zeit zum ersten Mal in seiner
Geschichte politisch, und zwar klar links: Man kritisierte das kapitalisierte
Verwerten von Wissenschaft und Technik und die Idee des «Gemeinsamen» wurde
gefördert. Zu dieser Zeit entstanden auch neue Wohnformen, weg von
Privatzimmern hin zu mehr geteilter Wohnfläche.
Schlagzeilen machten die Studenten 1968, als vom Bund ein neues ETH-Gesetz
verabschiedet wurde, das den Studierenden kein Mitspracherecht mehr zusprach.
Der VSETH kündigte ein Referendum an und die Regierung erklärte sich,
dermassen unter Druck gesetzt, bereit, das Gesetz zu überarbeiten. Der VSETH
hätte da eigentlich die Drohung des Referendums zurückgezogen, aber die
Studenten hatten sich schon selbstständig daran gemacht, die benötigten 30'000
Unterschriften zu sammeln. Zwei schafften zum Beispiel am Zürcher
Hauptbahnhof vorne und hinten mit Plakaten behängt in einer Stunde 300
Unterschriften, andere nutzten die Zugfahrt oder die Kinopause. Schlussendlich
wurden die 48'000 gesammelten Unterschriften, gross inszeniert mit Fahrrädern,
vom Bahnhof Bern bis zum Bundeshaus gebracht. Eine Premiere in der
Geschichte der eher unspektakulären Schweizer Politik.

ETH-Studenten auf dem Weg zum Bundeshaus
©ETHeritage, https://blogs.ethz.ch/digitalcollections/2018/09/21/revolte-und-reform-die-68er-und-die-eth/

Bisher habe ich in diesem Artikel immer nur den Begriff «Studenten» verwendet,
statt wie von der Redaktion erwünscht «Studierende», bzw. «Studentinnen und
Studenten». Leider liegt das nicht an Faulheit, sondern hat einen inhaltlichen
Grund. Zwar hatten Frauen von Anfang an das Recht, am Polytechnikum zu
studieren, da es aber in der Schweiz keine Mädchengymnasien gab, kamen die
wenigen Studentinnen hauptsächlich aus dem Ausland. Die erste Studentin, die
1871 ihr Studium in Maschinenbau anfing, war die Russin Nadezda Smeckaja. –
Im Allgemeinen waren zu der Zeit weibliche Wesen eigentlich nur als zukünftige
Ehefrauen von Interesse, aber leider hatte ein ETH-Student nicht so viel
Gelegenheit, während der Vorlesungen auf eine zu treffen, denn weit bis nach der
Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es nur vereinzelte Studentinnen. Damit die
angehenden Ingenieure auch mal die Chance hatten, in Kontakt mit Frauen zu
kommen, wurde der Polyball eingeführt. Seit 1910 findet er regelmässig statt. Eine
Tradition, die sich erhalten hat bis in die heutige Zeit der weltoffenen,
fortschrittlichen ETH mit über 35% Frauenanteil, so wie ich sie nun kennengelernt
habe.
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Weihnachts-Guetzli mal anders
von Aline Maillard

Man könnte sich nun fragen, was denn Weihnachts-Guetzli mit Change zu tun
haben. Guetzli erfüllen ja schon seit Jahren die Weihnachtszeit mit einem wohlig
feinen Duft. Wieso also schreibe ich einen Artikel darüber unter diesem Thema?
Die Antwort darauf ist relativ simpel: Vor gut einem Monat habe ich erfahren, dass
ich Zöliakie (Glutenintoleranz) habe. Sprich, herkömmliche Guetzli sind für mich
tabu geworden. Da Backen jedoch zu meinen Hobbies zählt, will ich mich davon
nicht aufhalten lassen und experimentiere nun mit spezielleren Mehlen herum.
Die Rezepte sollten mit herkömmlichem Weizenmehl auch funktionieren, ich kann
jedoch nicht garantieren, dass sie dann auch gelingen.

Marroni-Häufchen
Für ca. 30 Stück; Zubereitung: 30 min
Zutaten:
1 Eiweiss
1 Prise Salz
70 g Zucker
½ TL Vanillezucker
1 EL Cointreau (optional)
¼ Orange, abgeriebene Schale
150 g Marroni-Püree
150 g gemahlene Mandeln
40 g Kastanienmehl
Puderzucker zum Bestreuen
Zubereitung:
Eiweiss mit Salz steif schlagen. Zucker und Vanillezucker zugeben, weiterschlagen
bis die Masse glänzt. Marroni-Püree separat mit Orangenschale und Cointreau gut
mischen, zu Eiweiss-Masse zugeben und kurz rühren. Mandeln und Mehl
miteinander vermischen und unter Masse heben. Häufchen formen und in der

Ofenmitte bei 220° C für 10 Minuten backen. Nach dem Auskühlen mit
Puderzucker bestreuen.

Kokos-Bällchen
Für ca. 30 Stück; Zubereitung: 20 min
Zutaten:
100 g weiche Butter
70 g Zucker
1 Prise Salz
1 Ei
100 g Kokosmehl
100 g Kokosraspeln
½ TL Backpulver
2 EL Milch
Zubereitung:
Butter, Zucker und Salz cremig rühren. Ei dazugeben und vorsichtig weiterrühren.
Mehl, Kokosraspeln und Backpulver vermischen, zu Butter-Masse dazugeben und
verrühren. Milch dazugeben und zu einem bröseligen Teig verrühren.
Bällchen formen und in der Ofenmitte bei 180° C für 15 min backen.
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Matcha-Sablés
Für ca. 30 Stück; Zubereitung: 30min (+ 4 h Kühlstellen)
Zutaten:
130 g weiche Butter
70 g Puderzucker
½ EL Matcha-Pulver
½ TL Vanillezucker
1 Prise Salz
170 g Reismehl
Zubereitung:
Butter rühren, bis sich Spitzchen bilden. Puderzucker, Matcha-Pulver, Vanillezucker
und Salz vermischen, zu Butter zugeben und rühren, bis sich eine helle, homogene
Masse bildet. Mehl dazugeben (falls Weizenmehl: sieben), kurz rühren, zu einem
Teig zusammenfügen.
Teig zu Rollen von ca. 3 cm Durchmesser formen, Rollen 3 h kühlstellen.
Rollen in ca. 5 mm dicke Scheiben schneiden, mit genügend Abstand auf Blech
geben und nochmals 1 h kühlstellen.
In Ofenmitte bei 190° C für 10 min backen. Auf Blech auskühlen lassen.

Guetzli-Bilder: © Aline Maillard

Die Rivellution
oder wie man Kindheitserinnerungen
auf die Probe stellt
von Michael Imhof

Rivella ist ohne Zweifel mein Lieblingssoftgetränk. Mittlerweile trinke ich es zwar
nicht mehr so häufig, da Wasser nun mal gesünder und billiger ist, aber in meiner
Kindheit war es für mich unverzichtbar zum Mittagessen und auch als Getränk
zwischendurch. Auch jetzt noch hat es, zwar nicht in der WG, aber bei mir zu
Hause immer mindestens ein Sechserpack Rivella im Keller, meistens gleich zu
mehreren gekauft, wenn es sie mal wieder in Aktion gab.
Für einige Zeit war das Etikett der Rivella-Flaschen in unserem Haus jedoch nicht
rot, sondern grün! Vermutlich mal gekauft, weil es Aktion war, etablierte sich (das
alte) Rivella Grün für eine Zeitlang als mein Getränk Nummer eins, und ich
erinnere mich gerne daran, wie es geschmeckt hat, nämlich wie Rivella Rot, mit
einer leicht herberen Note, welche es nicht ganz so süss wirken liess. Mit der Zeit
gewöhnte ich mich so sehr daran, dass ein Glas «normales» Rivella im Restaurant
richtiggehend komisch schmeckte. Irgendwann verschwand das Rivella Grün dann
wieder aus unserem Haus, ich weiss nicht mehr genau wieso, um nie mehr
zurückzukommen.
Ein paar Jahre später hatten die Leute bei Rivella wohl das Gefühl, dass drei
Sorten nur ungenügend für eine vernünftige Getränkemarke sind, und so kamen
sie auf die Idee, Rivella Orange und Rivella Lila, mit Pfirsich-, respektive
Rhabarbergeschmack zu entwickeln.* Als Rivella-Enthusiast musste ich diese
natürlich sofort probieren, war jedoch alles andere als begeistert. Sie schmeckten
nämlich nicht wie erwartet nach Rivella mit Aroma, sondern eher wie stark
verdünntes Rivella mit einem Hauch von Aroma! – Auch beim Rest der RivellaKlientel kamen diese Sorten scheinbar nicht gut an, denn mittlerweile sind sie
wieder aus dem Sortiment verschwunden.
Dennoch haben die Rezepttüftler bei Rivella die Grundidee nicht aufgegeben,
denn seitdem ist auch noch ein Rivella Lila #2, mit Holunderblütengeschmack,
und das Weisse?/Farblose? Rivella Refresh auf den Markt gekommen, welche
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beide diesen Trend weg vom klassischen Rivella-Geschmack fortsetzen (allen
Werbeslogans zum Trotz). Und natürlich, wie könnte es anders sein, auch vor dem
guten alten Rivella Grün haben die Panscher nicht Halt gemacht, so dass es
danach überhaupt nicht mehr schmeckte wie früher! Und auch wenn mich dies
nicht so hart getroffen hatte, da zu diesem Zeitpunkt meine «grüne Phase» bereits
vorbei war, war ich doch schwer enttäuscht, als ich das neue Rivella Grün einmal
probierte.
Zur Recherche für diesen Artikel habe ich mich selbstverständlich nicht nur auf
meine Erinnerung verlassen, sondern ich habe mir eine (kleine) Flasche des
neuen Rivella Grün gekauft, um meine These zu überprüfen. Und siehe da, es
schmeckt (fast) wieder so wie früher! Offenbar habe die Leute bei Rivella also
ihren Fehler eingesehen und das Rezept wieder geändert.
Und damit komme ich zu folgendem Fazit: Wandel und Innovation sind gut, aber
Altbewährtes zu verschlimmbessern nicht. So gesehen darf man sich auch mal
eingestehen, dass eine gemachte Veränderung etwas verschlechtert hat und dann
wieder zum Ursprünglichen zurückkehren. Die Kundschaft dankt’s!
[Anm. d. Red.: Der Autor hat für diesen Artikel kein Geld von Rivella erhalten.]

Rivella Grün >> Rivella «Hellgrün»
Quellen: www.langendorf.ch /
www.schuewo.ch

* Wer mich darauf hinweist, dass es zuvor auch noch Rivella Gelb gab, wird
gezwungen, eine Flasche davon auszutrinken (falls ich denn eine auftreiben
kann).

My Unconventional Journey
to Central Asia
by Laura Gabriel

“Will you travel to Kyrgyzstan with me?” – “...stan – what?” – ”Kyrgyzstan! By train,
for 120 hours!”
The idea for this trip started with a flyer on ETH campus advertising a three weeks
excursion to Kyrgyzstan. Organizer was an NGO based in Bishkek, the capital of
Kyrgyzstan, which is led by scientists from Germany and Central Asia. It was
exactly what I was looking for: Wild camping, hiking, visiting locals, digging my own
toilet in nature. There was only one problem: I didn‘t want to fly. Luckily, the
Russian train infrastructure is pretty good and there is a train connection from
Moscow to Bishkek. I asked my father, who had recently retired and was bored
anyway, to come with me. He said yes, under one condition: that we would take the
plane to fly back, to which I agreed.
The first part of the 7000 km rail tracks lead us to Kiev. There couldn‘t have been
any better start than meeting an old friend: a guy with whom my father had gone
partying 35 years ago. We spent most of our time with him, including cooking a
Georgian-Swiss fusion dinner for 15 people. However, there was another reason
why we travelled to Kiev: Chernobyl. We had been talking about visiting this place
for years. There are so many things I could tell about our stay in the exclusion
zone. Here are a few:
Nature is incredibly powerful. Pripyat, the abandoned city, is rather a forest with
some houses than a city built for 50’000 people! During the day we were exposed
to about three microsievert, which is around four times higher than the average
radiation in Zurich. The red forest is one of the most contaminated places in the
world. The highly radioactive dust from the explosion in 1986 was transported into
this forest. Due to the radiation, the trees had died and turned red. There are still
many people working in the zone. They dismantle the different reactors and make
sure that everything is well maintained.
To reach the next stop, we first had to face a challenge: 15 hours of train ride in
3rd class. Expecting the worst, since everyone had advised us against travelling in
3rd class, we stepped into the open compartments where we would sleep next to
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52 strangers. Being short was for once
an advantage for me, while my father
had to bend his knees all night long,
because otherwise people would have
had his feet in their faces. Overall, the
night was quite comfortable, even
though it was hot and the toilets were
nasty. Finally arrived in Moscow, we got
our first digestive issues, had some
great Italian food and walked into a
Russian festival. The city is very lively
and has many things to offer. However,
for my taste it was too pompous and too
big. We took the night train again (I
really started to like it) and arrived in
Samara after 13 hours. We had never
slept in such a comfortable couchette.
Even my father had become a fan of
night trains. After taking a nap at the
Chernobyl © Laura Gabriel
beach next to the Volga river, we went to
a supermarket and noticed the huge
selection of cheap vodka. Samara is an interesting city. There is a big variety of
housing styles: Tumble-down wood cabins, ugly concrete buildings, red brick
houses or colourful and charming structures. The city is located at the Volga river
and offers many cosy cafés which help to endure the cold winters.
This was our last stop in civilization until Bishkek, 55 hours later. When entering
the train, we got warmly welcomed and felt immediately special (as exotic
foreigners!). In the middle of the night, we crossed the border from Russia to
Kazakhstan. We had to show our passports three times, got photographed, a dog
passed by to look for drugs and an officer checked every corner of the cabin (even
compartments that had to be opened with a screwdriver!). In general, people were
friendly, and they all wanted to share food with us. The train became a bazaar as
soon as we passed the Russian-Kazakh boarder. Kazakhs with dried fish, massage
balls, jewellery or clothes passed by every 15 minutes. Apart from trying to
communicate with Uzbek, Kazakh or Kyrgyz people, we read, prepared some

porridge, slept or looked through the (rather dirty) windows.
After arriving in Bishkek at 2 am, we made our way to the hotel and recovered
before exploring the city. Bishkek has a big problem with air pollution, and it stinks
to walk along its streets. At least there are some nice parks. However, the low point
was still waiting for us: After having dinner in a good-rated restaurant I got sick.
After vomiting several times, hyperventilating and being barely conscious, an
emergency doctor arrived to help me. She didn‘t talk English and the receptionist
translated over the phone. We were surprised by how competent the doctor was.
She didn‘t even want to take extra money! Fortunately, I felt better after two days
and we could start our real adventure into Kyrgyz nature.
The trip started by driving to Son Kul, a large mountain lake on over 3000 m above
sea level, where we slept inside a traditional yurt. There was an oven which we fed
with cow shit, but it was still freezing cold. I cannot imagine how people are able to
live under these harsh conditions for several months! There is neither electricity
nor running water.
During the next days, we visited several places and got to know country and
people. Kyrgyzstan is incredibly beautiful and there are many things we
discovered: Walking through snow and swimming in a 25 degrees warm lake is
both possible within a few hours. There are some big spiders which like to snack
crispy grasshoppers. The roads are adventurous and when driving you get a full
body massage for free. There is a lot of dirt on your arms after not showering for a
week and driving over dusty streets. We also found out that not all Muezzins have
a nice voice.
The last day was another highlight: We hiked through a national park and climbed
up to a glacier on 3200 m which offered a fantastic view. Afterwards, we already
had to say goodbye and go back
into “the normal world“. This
was maybe a good thing, since
body hair was growing, and
clothes were getting stinky.
Those three weeks had been
amazing, and we had to
celebrate this with a proper
farewell party! The party location
was a rundown, the music boxes
Kyrgyz mountains © Laura Gabriel
bad and the cold ceiling light
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didn‘t make the best ambiance. However, the food, drinks, traditional Kyrgyz music
and people made up for that.
Before flying to Riga and then back to Switzerland, we spent some days in Almaty,
Kazakhstan. It is a huge city and it’s obvious that they have a lot of money (from oil
and gas!). When walking through the streets, we got to know several people: Alan
from Australia and Nursol, who heard us talking in German and invited us to the
German Stammtisch. There we got to know David, who went hiking with us the
next day. There are huge mountains (up to 4000 m) about 10 km away from
Almaty.
It was strange to travel 4000 km within 6 hours when flying from Almaty to Riga. It
took about two hours to fly over the Kazakh steppe. – By train it had taken us two
days and we could observe camels through the window. – Riga was cold and rainy,
which was a big contrast to the 30 degrees in Kyrgyzstan. However, the cool cafés
and restaurants compensated for it. And then, we just flew back to Zurich! It was
weird, how daily life can become normal again so quickly!
I hope that I can inspire some of you to try “slow” travelling as well. Maybe you will
also be surprised how fast it still is. Since one motivation to take the train were
ecological reasons, I tried to estimate the CO2 we saved by taking the train:
Flight Zurich – Istanbul – Bishkek (common connection) = 0.94 t CO2
(myclimate.org)
Train Zurich – Vienna (6 g/km) – Kiev (26 g/km) – Moscow (33 g/km) – Samara
(35 g/km) – Bishkek (64 g/km) = 0.28 t CO2
(The value in parenthesis is the emission per person on the route reaching this
place)
I calculated the emission by train by considering the electricity mix of the different
countries and using the following sources: google maps, mobitool.ch, iea.org. It is
just an estimate and probably not very precise. As a reference, scientists want us
to emit no more than 0.6 t/person/year in Switzerland to limit global warming by
1.5° C.
Links:
Train booking in Europe and Central Asia: facebook.com/SimpleTrainTickets
Chernobyl tour: chernobyl-tour.com
Tour in Kyrgyzstan: landeskunde-oekologie.org

Was das Morgen bringt
von Stefan Schären

Stolz sass der Berner Patrizier unter dem Kronleuchter und speiste erlesenen
Kaviar. Nie hätte er geahnt, dass Jahrhunderte später ein Rudel Studenten im
selben Raum Hamburger mampfen und dabei den Boden mit der Haussauce von
Burger King besudeln würden. Gnadenlos schreitet die Zeit voran und bringt der
Welt den Wandel. Und der Mensch ist gezwungen, mitzuschreiten – und das mit
einer Augenbinde. Kein Wunder also, dass sich viele Denker daran versuchen, die
Zukunft vorherzusagen. Doch diese Disziplin ist fehleranfällig: Verlässt man sich
zu fest auf das prophezeite Ende der Welt, verbringt man schnell drei Jahre seines
Lebens unter Tage und ernährt sich traumatisiert von Atombrot, während der Rest
der Zivilisation munter weiterlebt. So ist es wichtig, all diesen Hellsehereien
kritisch gegenüberzutreten. Das gilt nicht nur für den Wetterbericht, sondern auch
für die hier präsentierten Zukunftsszenarien.
Bald wird eine vierköpfige Mannschaft auf dem Mars landen. Zumindest ist das
der Plan der NASA, ESA, JAXA und der CSA: Im Rahmen der Artemis Moon Landing
Mission soll in drei Jahren mit dem Bau der sogenannten «Lunar Orbital Platform
Gateway», oder kurz LOP-G, begonnen werden. Dabei handelt es sich um eine
kleinere Raumstation, die im Orbit des Mondes zwirbelt und so als
Zwischenstation Missionen auf Mond und Mars vereinfacht. Was in 2001:
Odyssee im Weltraum dargestellt wurde, könnte also bereits in 2030 Realität
werden.
Ein bisschen weltfremder als der Film von Kubrick ist die Prophezeiung von John
Elfreth Watkins Senior. Hierbei handelt es sich um einen Gelehrten, der 1852
geboren wurde und später als Kurator für mechanische Technologie arbeitete.
Doch seine Vorhersage bezog sich weder auf Technologie noch auf Mechanik: Er
vermutete, dass die Buchstaben Q, X und C bis im Jahre 2020 verschwunden sein
werden – sie seien unnötig. Natürlich sind Aussagen über die Zukunft stets
fehleranfällig, doch kann man getrost annehmen, dass Quebec auch noch in
einem Monat so geschrieben werden wird.
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Brian Wong ist ein Jungunternehmer und Mitbegründer der Firma KIIP (die hat
irgendetwas mit Medien zu tun). Nach seiner Vision werden Mensch und Technik
in den nächsten fünfzig Jahren an Nähe gewinnen: Während wir im Moment
Smartphones in unseren Händen halten und uns VR-Brillen vors Gesicht
schnallen, werden solche technischen Spielereien zusehends direkt in unseren
Körper eingebaut werden. Diese Meinung teilt auch Rand Hindi (CEO von Snips,
welche auch etwas mit Medien macht). In seinen Augen ist es unwahrscheinlich,
dass der Mensch je eine hyperintelligente, eigenständige AI entwickelt. Künstliche
Intelligenz wird zukünftig eher dazu dienen, die menschlichen Sinne zu erweitern
– mit sogenannten Brain Interface Machines.
Ein ausgedehntes Fest der Sinne muss aber nicht unbedingt durch Gehirnkabel
induziert werden. Dr. Stuart Farrimond beispielsweise, der Autor des
Verkaufsschlagers «Gewürze», vermutet, dass der Geschmack von Gerichten bis
2028 auf das jeweilige Genom des Gastes zugeschnitten wird. Diese Weissagung
fusst unter anderem auf einer israelischen Studie vom Jahr 2015, die zeigt, dass
sich der Blutzuckerspiegel von 800 Probanden bei identischen Gerichten jeweils
anders verhält. Der gedankliche Schritt von A nach B erfolgt hier ja beinahe
autonom.
Fast so autonom wie diese selbstfahrenden Wagen, die laut Dirk Wisselmann nie
so richtig in Fahrt kommen werden. Herr Wisselmann ist ein Senior Engineer bei
BMW und meint, dass der Wunsch vom Kunden das oberste Gebot im
Produktdesign ist; und der Kunde will auf immer selber fahren. Dennoch würden
die momentanen Fortschritte im autonomen Fahren als zusätzliche
Sicherheitsvorkehrungen implementiert werden.
Sicherheitsvorkehrungen würden auch dazu führen, dass das Internet in naher
Zukunft zweigespalten wird. Zumindest orakeliert das Xiao Mina, Forscherin am
Harvard’s Berkman Klein Center für Internet und Gesellschaft. Sie beobachtet,
dass Zensur und neue Gesetze in einigen Ländern dazu führen, dass landesintern
nicht mehr alle Webseiten verfügbar sind. Weitet sich dieser Trend aus, wird es
wohl bald zwei Formen von Internetzen geben: das freie und das regulierte.
Natürlich müsste das in einem kalten Krieg ausarten.

Einen differenzierten Ansatz zur Zukunft der Menschheit liefert
Exphilosophiestudent und Youtuber Exurb1a: Die Menschen werden ihr
Bewusstsein in die virtuelle Realität «Ethera» hochladen, wo sie miteinander zu
einem Hyperorganismus verschmelzen. Dieser breitet sich fortan durch Raum und
Zeit aus und wandelt dabei jegliche angetroffene Materie in Energie um. In einigen
Jahrmillionen wird die Ethera auf andere virtuelle Realitäten treffen, die
ausserirdischen Gesellschaften entsprungen sind. So verschmelzen auch diese
miteinander und bilden einen Hyperhyperorganismus, was damit endet, dass das
gesamte Universum zu einer einzigen Lebensform wird.
Diese hirnakrobatische Prophezeiung würde den Luzerner Schriftsteller und
Manager Rolf Dobelli wohl zum Schmunzeln bringen. Denn wenn der Mensch über
die Zukunft nachdenkt – sich also fliegende Autos, bewaldete Wolkenkratzer und
hilfreiche Autokorrekturen vorstellt – so tut er dies meist auf einem Stuhl. Und
Stühle waren schon im alten Ägypten zugegen. So schätzt Rolf Dobelli, dass vieles
so bleibt, wie es ist. Denn solange das Rad der Zeit rollt, muss man es nicht neu
erfinden.
Ob auch nur eine der hier vorgestellten Visionen eintreten wird, sei dahingestellt.
Das Wichtigste ist nach wie vor, neben all diesen Gedanken über das Morgen das
Heute nicht zu vergessen. «Carpe Diem» – schliesslich wird es für immer
unmöglich sein, die Zukunft vorherzusagen.
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