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Editorial

Werte Lesende

Neues Semester, neues Glück, und… oh, fuck! Das war bislang das kürzeste

Semester an der ETH, das ich je erlebt habe! – Doch auch wenn die Vorlesungen

und al le Veranstaltungen abgesagt worden sind, wird doch wenigstens das

Redaktionsteam von the material ist weiterarbeiten, auch wenn es mir besser

gefal len hätte, meine letzten zwei Ausgaben nicht nur onl ine herauszugeben.. .

Dieses Mal ist das Thema «Games», und ich gehe mal davon aus, dass sich davon

nicht wenige ETH-Studierende angesprochen fühlen dürften. Aber wir beschränken

uns hierbei natürl ich nicht nur auf Videogames und nerdige Kartenspiele – Stefan

stel lt euch in dieser Ausgabe je ein solches vor – sondern wir haben auch einen

Artikel über Jasskarten sowie über ein Spiele-Café. Und auch für die Sportl ichen

ist etwas dabei, nämlich ein Quiz über die Sportarten, welche an den nächsten

Olympischen Spielen zum ersten Mal dabei sein werden. Des Weiteren mache ich

etwas unbeabsichtigte Werbung für fleischlose Ernährung. – Das ist jedenfal ls das

Resultat meiner grossen Nachforschung zum Einfluss von veganer Ernährung auf

das Kl ima, ein Artikel der wunderbar in die letzte Ausgabe gepasst hätte…

Wie es sich für die erste Ausgabe des Semesters gehört, präsentieren wir euch die

Prüfungsstatistik, zu finden auf Seite 26. Zusätzl ich gibt es dieses Mal noch eine

weitere Statistik, nämlich die Auswertung der material ist-Umfrage, welche Ende

letztes Semester stattgefunden hat. Diese findet ihr auf Seite 14.

Zum Schluss möchte ich noch auf den GV-Bericht auf Seite 7 aufmerksam

machen. Gleich anschl iessend seht ihr dann auch die vier neuen

Vorstandsmitgl ieder, die sich kommendes Semester für den SMW engagiert hätten

(wenn es denn etwas zu organisieren gäbe) – aber dazu später mehr. Erst mal

lasse ich nun unsere neue Präsidentin zu Wort kommen.. .

Euer Chefredakteur

Michael Imhof

von Michael Imhof
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Lieber SMW

Nach dem Verfassen von etl ichen Stamm- und Infomails versuche ich mich jetzt

mal am Präsidial . Ich freue mich, nach meinen drei Semestern im Vorstand nun

das Präsidium zu übernehmen. Kaum fünf Minuten im Amt, drohte aber schon das

worst case-Szenario einzutreten: keine Kultis, und somit potenziel ler Ausfal l der

Stämme. Glückl icherweise fanden sich ein paar Tage nach der GV zwei motivierte

Erstis, welche nun dieses äusserst wichtige Amt übernehmen werden leider wegen

des Coronavirus doch keine Events durchführen werden . Also vielen Dank an

Phi l ip Lach und Frederik Schiele: eure Mitstudierenden werden euer Engagement

sicher schätzen.

An dieser Stel le möchte Ich an das inoffiziel le Motto meines Vorgängers erinnern:

«Keep SMW great!» Obwohl es viel leicht manchmal anders erscheint, sind die

Vorstandsmitgl ieder auch nur Menschen! Wir machen unsere Arbeit zwar gerne,

aber wir sind wie ihr auch mit dem Studium beschäftigt. Darum sind wir auf eure

Hi lfe angewiesen, vor al lem um unsere Events erfolgreich durchzuführen. Also

meldet euch mal für die späte Barschicht, helft beim ESF mit, oder kommt auf uns

zu, fal ls ihr ein eigenes Event organisieren möchtet. (Das gilt jetzt leider erst ab

dem HS20. ) Der Vorstand ist hier, um euch zu unterstützen. Wir haben

ausreichend Budget, es fehlt nur an (Wo)Manpower! Ich freue mich auf ein, trotz

Coronavirus, spannendes und ereignisreiches Semester mit euch. Schöne «Ferien»

und bleibt gesund!

Eure Präsidentin,

Anushka Tintor

(Ursprüngl iche Fassung vom 10. März, den Gegebenheiten angepasst am 13.

März)

Präsidial
von Anushka Tintor
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HoPo-Log FS 2020

Liebe SMW’ler

Auch in diesem halben Jahr ist hinter den Kul issen des SMW und VSETH einiges

passiert, deshalb werde ich im dies-halbjährl ichen HoPo-Log einen kurzen Einbl ick

in die Hauptthemen des vergangenen Herbstsemesters geben. Die Revision des

Bachelorstudiums ist weit vorangeschritten und wird erstmals im Jahr 2020 so

angeboten. Nach dem Bachelor wird nun auch der MSc Materialwissenschaft

revidiert, beginnend in diesem Frühl ing bis 2022. Dabei gibt es eine Kerngruppe,

welche zwei Studierende beinhalten wird. Durch die Revision des Masters wird das

gleiche Ziel wie beim Bachelor verfolgt: Die Lehre auf ein aktuel les Bi ld der

Materialwissenschaft und Materialtechnik anzupassen.

Ausserdem wurde ein Gespräch mit unserer Rektorin Sarah Springman gehalten,

in welchem ein Dialog über die aktuel len Probleme der Studierenden geführt

wurde. Ein uns al le betreffender Punkt war die kommende Stundenplanreform,

welche sehr kritisch angesprochen wurde. In dieser Reform wil l d ie ETH den

Stundenplan so verändern, dass die Räumlichkeiten der ETH auch während der

Mittagspause genutzt werden, dies zum Unmut der Studierenden. Noch ist nicht

bekannt, wie es Materialwissenschafts-Studierende treffen wird, jedoch kann man

sich vermehrt auf Zwischenstunden und lange Abende einstel len. Da passt die

Gelegenheit jedoch gut, eine Runde Codenames im SMW-Büro zu spielen.

Bei der GV konnte leider kein neuer Kulti gefunden werden, weswegen für eine

kurze Zeit Events wie Stämme oder ähnl ichem auf der Kippe standen.

Glückl icherweise kamen zwei Helden zu unserer Rettung und werden dafür

sorgen, dass al le SMW-Mitgl ieder, zumindest ab nächstem Semester, ihre

monatl iche Dosis Alkohol abholen können. Das waren nur einige der vielen

Themen und Dinge, welche mich im HoPo-Amt beschäftigt haben.

Euch al len noch ein schönes Semester schöne Ferien!

Gruss, Jul ian

(Ursprüngl iche Fassung vom 9. März, den Gegebenheiten angepasst am 13. März)

von Julian Gujer
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SMW-GV
Komplimente und (kurze) Kulti-Krise

Wie es sich für den Anfang eines neuen Semesters gebührt, hat der SMW auch

dieses Mal wieder zur Generalversammlung gerufen. Nur dass dieses Mal

erstaunl ich wenige Studierende diesem Ruf gefolgt sind – über die Gründe dafür

kann man nur spekul ieren.

Da waren wir also, zehn Vorstandsmitgl ieder und rund 60 Studierende, al le recht

gemütl ich eingestel lt, schl iessl ich wussten wir ja, dass es in gut zwei Stunden

Pizza und Bier geben würde, und die Snacks auf den Tischen trugen brav dazu bei,

dass die Vorfreude nicht zur Ablenkung wurde. Die ersten paar Traktanden wurden

wie übl ich rasch und problemlos abgehandelt und Roman Flury meldete sich, um

ein Kompl iment an Tashi Schläpfer (nicht anwesend) auszusprechen, da ihr

Protokol l der letzten GV sehr gut gewesen sei.

Marcs Abrechnung des letzten Semesters, sowie das Budget fürs HS20 wurden

ohne grosses Nachfragen angenommen. Danach stel lte er al lerdings einige

Budgetänderungsanträge fürs FS20, welche eine kleine Diskussion auslösten.

Neben Kaffee und Passivmitgl iedern ging es hier hauptsächl ich um die neuen

SMW-Hoodies, bzw. vielmehr um Preis und Stückzahl davon, da einige Anwesende

diese Zahlen als sehr gross empfanden. Nach einigen Erklärungen von Anushka

konnten diese Bedenken jedoch beschwichtigt werden, so dass der folgende

Antrag, die Vorstandsmitgl ieder jewei ls mit Gratis-Hoodies zu versorgen, auch

ohne grossen Widerstand angenommen wurde. Die Diskussion des Budgets

schloss mit der Frage, wieso «Passivmitgl ieder» so hiessen, wo sie doch in der

Regel sehr aktiv im Verein tätig seien (das dürft ihr gern als Kompl iment

verstehen). Ol iver gab Auskunft, dass sich unsere Statuten diesbezügl ich an jenen

des VSETH orientierten und dass man einen al lfäl l igen Antrag zur Änderung der

Bezeichnung an der nächsten GV stel len könnte.

Als es an die Entlastung des Vorstands ging, meldete sich Lea Forster mit dem

Kommentar, dass die SMW-Seite letztes Semester immer schön aktuel l war, und

bedankte sich dafür bei J iapei . Auch der Rest der Anwesenden schien mit der

von Michael Imhof
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Arbeit des Vorstands zufrieden zu sein und entlastete uns grossmehrheitl ich.

Als Nachfolgerin unseres zurücktretenden Präsidenten stel lte sich Internal

Anushka Tintor zur Wahl . Als neuer Quästor kandidierte Luca Di Falco, und Aaron

Iten meldete sich, um Anushkas alten Posten neu zu besetzen. Da unsere Kultis

Stefan Schären und Michèle Brönnimann aufgrund des Studiums zurücktreten

wol lten, stel lten sie ihre Aufgabe mit mögl ichst blumigen Worten vor, in der

Hoffnung, einige Interessenten dafür zu finden. Da sich aber vorerst niemand

meldete, stel lte sich der neue Vorstand schl iessl ich mit zwei vakanten Kulti -Posten

zur Wahl und wurde grossmehrheitl ich gewählt. – Nach der GV stel lten sich dann

Phi l ipp Lach und Frederik Schiele als Kultis zur Verfügung und wurden an der

ersten (und einzigen) Vorstandssitzung des Semesters initi iert. Ihre Arbeit dürfte

sich dieses Semester aber in sehr engen Grenzen halten.

Der Rest ging wieder etwas rascher voran, mit der Wahl der Semestersprecher,

UK- und MR-Vertreter. Dazu kam dieses Mal noch die Ankündigung, dass das

Departement Studierende suche, die von 2020 bis 2022 an der Revision des

Master-Studiengangs mitarbeiten würden.

Die Bestätigung der Kommissionen l ief ohne grössere Reibung über die Bühne

und die LMW+, the material ist, und die Freie Kulti -Kommission wurden al le

grossmehrheitl ich bestätigt. Selbstverständl ich nutzten dabei die Vertreter der

Kommissionen die Gelegenheit, etwas Werbung zu machen, und es wurde ein

Versuch unternommen, den Mitgl iedern der «FKK» den Kulti -Posten noch einmal

nahezulegen.

Da die Kaffeemaschine im Büro scheinbar nicht sehr appetitl ich ist (I wouldn’t

know), gab es diverse Anträge der Mitgl ieder, wie man dieses Problem beheben

könnte, und auch die Beschaffung der Kaffeebohnen wurde diskutiert.

Schl iessl ich versprach Aaron, als seine erste Amtshandlung eine Putzl iste zu

erstel len, in die sich die regelmässigen Benutzer des Geräts einschreiben sol lten.

– Wie er uns an der folgenden Vorstandssitzung verkündete, hat er das

mittlerwei le getan, aber wie sich ja herausstel len sol lte leider umsonst…

Neben einigen weiteren Anträgen (nachzulesen im Protokol l ), meldete sich zu

guter Letzt noch Dominique Grimm zu Wort und bat uns, die Umfragen zu

Vorlesungen und Prüfungen bitte gewissenhaft auszufül len, und erwähnte, dass

man den Professoren ruhig auch schlechte Noten geben könne, wenn man mit

etwas nicht zufrieden sei .

In weiser Voraussicht erkundigte sich jemand, ob wir Verluste machen würden,
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fal ls Events aufgrund des Coronavirus abgesagt würden. Dies wurde verneint, so

dass aufgrund der kürzl ichen Entwicklungen ein zieml ich sorgloses Semester auf

unseren neuen Kassier zukommen dürfte.

Zu guter Letzt wurden noch die abtretenden Vorstandsmitgl ieder verabschiedet,

mit einem besonderen Dank an Ol iver Bruni , und die Vorstandsgeschenke wurden

vertei lt. – Zu dem Zeitpunkt hatten sich übrigens auch schon die ersten Pizzen in

den Saal geschl ichen, so dass wir fast nahtlos mit dem gemütl ichen Tei l beginnen

konnten, und ich mit der Suche nach einer freiwi l l igen Person, die den GV-Artikel

verfassen würde – wie das gelaufen ist, dürftet ihr wohl gemerkt haben…

An dieser Stel le möchte ich mich herzl ich bei al len bedanken, die sich im letzten

Semester für den SMW engagiert haben, und jene die sich dazu bereit erklärt

hätten, es dieses Semester zu tun. Wir sehen uns an der nächsten GV!

Der neu gewählte SMW-Vorstand, © SMW
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Vorstandsvorstellung

Neumitglieder

Luca Angelo Giosuè Di Falco

Quästor

Semester:

Industriepraktikum, danach

3. Semester

Lieblingsmaterial:

URG 2.0 Haftschaum

Wo trifft man dich an der ETH am

ehesten an?

Momentan nirgends, ansonsten im HCP

Spielst du Gesellschaftsspiele

(Karten-, Brett-, Würfelspiele, etc.)?

Ja, Karten
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Aaron Iten (aka Eh-aron)

Internal

Semester:

4. Semester

Lieblingsmaterial:

Polyethanol (wie Ethanol , eifach vi l )

Wo trifft man dich an der ETH am

ehesten an?

SMW-Büro, Relax und bQm

Spielst du Videogames?

Yes, I am a Gediegener

Alkoholfreundl icher

Materialwissenschaftler

Erfahrenen

Ranges
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Semester:

2. Semester

Lieblingsmaterial:

Aluminium

Wo trifft man dich an der ETH am

ehesten an?

Am «Ässe poschte» im Coop, und am

Stamm

Schliesst du manchmal Wetten ab?

Nur wenn ich gewinne.

Philipp Lach

Interims-Kulti #1
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Frederik Schiele

Interims-Kulti #2

Semester:

2. Semester

Lieblingsmaterial:

Kevlar

Wo trifft man dich an der ETH am

ehesten an?

ASVZ oder bQm

Bist du ein guter Verlierer? Bist du ein

guter Gewinner?

2x Ja
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Ende letztes Semester habe ich euch im Editorial dazu aufgerufen, an einer

Umfrage über the material ist tei lzunehmen, um zu sehen was euch daran gefäl lt

und wie man ihn eurer Meinung nach verbessern könnte. 50 von euch sind

diesem Aufruf gefolgt und ich danke euch vielmals für eure Rückmeldungen!

Von den 48 Leuten, die die deutsche Umfrage ausgefül lt haben, hat nur eine

Person angegeben, the material ist nicht zu lesen. Die Begründung dazu lautete

«Kein Interesse an irgendwelchen Beiträgen ohne Bedeutung». Das hat mich zwar

etwas überrascht, aber ok, jedem das Seine. Ich kann euch ja schlecht dazu

zwingen, unsere Studentenzeitschrift zu lesen.

An der engl ischen Umfrage haben leider nur zwei Leute tei lgenommen, was nicht

verwunderl ich ist, da ich mit meinem Vorsatz, den Antei l an engl ischen Artikeln zu

erhöhen, noch nicht so weit gekommen bin wie ich erhofft hatte. – Fal ls ihr gern

engl ische Texte schreibt, dürft ihr euch gerne melden, um dabei zu helfen. – Die

beiden gaben denn auch an, the material ist selten bis gar nie zu lesen. Thanks

anyway for your feedback!

Bezügl ich der Ausgabe sind sich 29 Leute einig, dass ein gedrucktes Magazin eine

tol le Sache ist. Zehn weitere lesen die gedruckte Version zwar, hätten aber auch

nichts dagegen, wenn es sie nur onl ine gäbe, und eine Person l iest the material ist

ausschl iessl ich als PDF auf der SMW-Seite.

Bezügl ich der Vertei lung gaben 40 Studierende an, die Ausgabe regelmässig in

den Vorlesungen zu erhalten. Danke an dieser Stel le an mein Team, dank denen

das mittlerwei le so gut klappt. 24 Leute holen sich die Ausgabe auch häufig direkt

im SMW-Büro ab, wie ich selbst auch schon des Öfteren erlebt habe, da dieses

meistens recht vol l ist, wenn wir mit der neuesten Lieferung dort auftauchen. 16

Leute greifen daneben auch noch häufig auf die Webversion zu und immerhin fünf

holen sich the material ist vom Tisch beim Fusion Coffee – wobei die Ausgaben auf

diesem Tisch offenbar auch gern von Studierenden anderer Departemente

mitgenommen und gelesen werden.

Auswertung der
the materialist-Umfrage

von Michael Imhof
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Nachfolgend die restl ichen Fragen, mit Mittelwert und Standardabweichung (al le

Bewertungen auf einer Skala von 1 bis 5):

Wie zufrieden bist du mit dem Umfang der Ausgaben?

Mittelwert: 4.35, Standardabweichung: 0.73 (48 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit der Verarbeitung (nur HS 19)?

Mittelwert: 4.45, Standardabweichung: 0.65 (47 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den Titelbildern?

Mittelwert: 4.11, Standardabweichung: 0.89 (47 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit dem Informationsgehalt?

Mittelwert: 3.89, Standardabweichung: 0.87 (47 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit dem Unterhaltungswert?

Mittelwert: 3.96, Standardabweichung: 0.87 (48 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den Themen?

Mittelwert: 3.74, Standardabweichung: 0.87 (47 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den «grauen Artikeln» (Editorial, Terminkalender, etc. )?

Mittelwert: 3.91, Standardabweichung: 0.94 (46 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den Artikeln «SMW inside»?

Mittelwert: 4.53, Standardabweichung: 0.89 (45 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den Artikeln «Studium»?

Mittelwert: 4.34, Standardabweichung: 0.89 (44 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den Artikeln «Science & Industry»?

Mittelwert: 4.16, Standardabweichung: 0.81 (44 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den Artikeln zum Thema?

Mittelwert: 4.05, Standardabweichung: 0.92 (43 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit dem Abwechslungsreichtum?

Mittelwert: 4.04, Standardabweichung: 1.02 (45 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit den fremdsprachigen Artikeln (in erster Linie Englisch)?

Mittelwert: 4.05, Standardabweichung: 0.96 (42 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit der Verteilung / Verfügbarkeit?

Mittelwert: 4.36, Standardabweichung: 0.94 (47 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit der Anzahl Ausgaben pro Semester?

Mittelwert: 4.36, Standardabweichung: 0.79 (47 Antworten)

Wie zufrieden bist du mit der Kommunikation der Redaktion?

Mittelwert: 3.96, Standardabweichung: 1.09 (45 Antworten)
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Am meisten Verbesserungspotential scheint es also beim Informationsgehalt

unserer Artikel , sowie auch bei der Auswahl der Themen zu geben.

Vielen Dank auch an al le, die am Ende der Umfrage noch einen Kommentar

verfasst haben. Auf die hi lfreichsten / wichtigsten gehe ich nun kurz ein:

«Zu viele gedruckte Exemplare»

Ich bin mir des Problems mit dem Altpapier im Büro bewusst, und habe während

der letzten Semester versucht, dieses durch Reduktion der Auflage in den Griff zu

bekommen. Mittlerwei le bleiben nicht mehr so viele Ausgaben l iegen, aber sol lte

diese Zahl wieder ansteigen, würden wir die Auflage wohl auf 150 Exemplare

senken.

«Artikel aus den (und über die) Forschungsgruppen wären schön, z.b. von

Studenten die eine Arbeit dort schreiben»

Artikel über die Forschungsgruppen sind sicher eine interessante Idee. Ich kann

mir aber vorstel len, dass diese Studierenden bereits ausreichend mit ihrer Arbeit

beschäftigt sind, und nicht noch einen Artikel schreiben wol len. – Machbarer wäre

wohl , im Nachhinein einen Bericht über die Forschungsgruppe schreiben zu

lassen. Ich werde sehen, was sich da machen lässt.

«Ein Chefredaktor und gleichzeitig Vorstandsmitglied sollte sich niemals

abschätzig gegenüber Personen im Studentenverein äussern! (GV Bericht bzgl.

Aufnahme LMW als Kommission)»

Das stimmt! Ich gebe zu, dass ich mich bei diesem Bericht sehr stark von meinem

Ärger über die LMW-Diskussion habe leiten lassen. Es tut mir leid, fal ls ich mit

diesem Bericht jemandem zu nahegetreten bin, und werde zusehen, dass

zukünftige Berichte dieser Art neutral sein werden.

«Bitte mehr Rätsel einbauen! :D»

Grundsätzl ich gern, aber leider findet sich nicht immer eine Redakteurin oder ein

Redakteur, die oder der gerade eine Idee für ein passendes Rätsel hat. Es darf

sich also gerne melden, wer sich zum Gestalten von Rätseln berufen fühlt ; -).
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«Ich fände Beiträge spannend zu Dingen, die man nicht ohne weiteres selber

lesen oder im Internet finden würde. Die Beiträge sind manchmal nur

oberflächlich. »

Wir tun unser Bestes, aber auch für uns Redakteure hat das Studium nun mal

Vorrang. Und am Ende des Tages kann man heutzutage sowieso fast al les im

Internet lesen. Ich verstehe jedoch, was du meinst, und hoffe, dass dir daher mein

Artikel auf S.20 gefäl lt, für den ich (*hust* ausnahmsweise *hust*) ausführl ich

recherchiert habe.

«Teils lässt die Rechtschreibung zu wünschen übrig. »

Tja, das kommt davon, wenn einer al lein das ganze Lektorat macht (selber schuld,

Michael)! In der Dezemberausgabe ging es aber dank Patricias Hi lfe schon viel

besser, und ich wage zu behaupten, dass wir dieses Problem nun im Griff haben.

«Versucht Beiträge von externen Quellen (z.B. Firmen) einfliessen zu lassen. »

Wir machen den Firmen jedes Semester das Angebot, einen gesponserten Artikel

beizusteuern, und haben auch schon einmal die Preise dafür gesenkt, um es

attraktiver zu machen. Ausser dem einen Artikel von Sensirion haben wir bisher

leider nichts erhalten. Vermutl ich schicken die Firmen l ieber ein normales Inserat,

da dies weniger Aufwand für sie bedeutet.

«Ich fände es cool, wenn im Vorherein kommuniziert werden würde, welches

Thema die nächste Ausgabe hat, mit dem Angebot dazu zuerst einen Artikel-Pitch

und eventuell einen Artikel dafür schreiben zu können. So würden sich eventuell

neue Autoren melden und neue lustige/spannende Artikel (oder Rätsel oder

Bilderserien) entstehen. Zusätzlich würden die Studierenden/Leser dadurch

stärker miteinbezogen. Mein Vorschlag wäre, dies durch eine Mailliste in der man

sich freiwillig eintragen kann und einen Anschlag (Papier nicht Sprengstoff) im

SMW-Zimmer zu organisieren. »

Ich freue mich immer, wenn sich jemand findet, um einen GESS-, ASVZ-, oder

Exkursions-Bericht zu schreiben, da es häufig schwer ist, al le diese Themen von

Redaktionsmitgl iedern abdecken zu lassen. Artikel zum Thema haben wir aber

meistens genug, und die Planung der Ausgabe ist auch so schon schwierig genug,

ohne dass ich mit einer unbekannten Zahl an auswärtigen Beiträgen rechnen
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muss. Fal ls ihr aber mal eine gute Idee zu einem Artikel habt, dürft ihr euch gerne

melden – so wie es Laura Gabriel letztes Semester mit ihrem Reisebericht getan

hat. Entweder kann ich den Artikel irgendwie ins Thema einflechten, oder er gibt

mir sogar eine Idee fürs nächste Thema. Fal ls ihr euch mehr engagieren wol lt,

dürft ihr auch gerne der Redaktion beitreten. Dadurch verpfl ichtet ihr euch nicht,

jedes Mal etwas zu schreiben, seid aber immer auf dem Laufenden worüber es

gerade etwas zu schreiben gäbe.

Ich hoffe, dass ich damit euren Anregungen gerecht werden und eure Fragen

zufriedenstel lend beantworten konnte. Fal ls ihr noch etwas mehr zu sagen habt,

oder euch freiwi l l ig melden wol lt, schreibt mir ein E-Mai l an

materialist@smw.ethz.ch .

Liebe Grüsse

Euer Chefredakteur

Michael Imhof

«Keep the materialist great» – adaptiert von «Keep

SMW great» (© Oliver Bruni)
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Ich habe nichts gegen Veganer (wirkl ich!), aber jene von ihnen die mich

«bekehren» wol len, gehen mir auf die Nerven. Grund meiner jüngsten Irritation ist

die Plakatkampagne zum «Veganuary», einer Kampagne, die im Dezember im Link

und anderen Bussen zu sehen war, und die die Leute dazu auffordern wol lte, sich

im Januar mal vegan zu ernähren. So weit, so normal , aber eines der Plakate warb

unter anderem mit dem Spruch «Protect the planet – Take the pledge – Probier‘s

vegan.» Nun, ich wusste zwar nicht, dass man einen Schwur ablegen muss, um in

den erlauchten Kreis der Veganer aufgenommen zu werden, aber dass

Veganismus gut fürs Kl ima sein sol l , das haben wir ja schon oft gehört. Diesmal

wol lte ich es aber genauer wissen! Ist ein Methan-furzendes Schweizer Rindvieh

wirkl ich so schlecht für unser Kl ima wie behauptet wird, und vor al lem, wie

schneidet es gegenüber den übl ichen Fleisch- und Milchersatzprodukten ab, die

notabene fast immer aus Übersee kommen? Lest also nun im Folgenden, was

meine Nachforschungen zu dem Thema ergeben haben.

Die Kühe und das Methan

Methan ist auf lange Sicht (100 Jahre) 28-mal schädl icher fürs Kl ima als dieselbe

Masse CO2, und über einen Zeitraum von 20 Jahren gesehen sogar 80-mal

schädl icher. Dieser Unterschied kommt daher, dass Methanmoleküle nur rund 10

Jahre in der Atmosphäre verwei len. Dennoch sind sie aber so viel schädl icher, wei l

d ie Moleküle viel besser Energie speichern können als CO2, und dadurch deutl ich

stärker zum Treibhauseffekt beitragen [1] . Im Folgenden werde ich mit einem CO2-

Äquivalent von 80 rechnen, d.h. 1 kg Methan wird behandelt als wären es 80 kg

CO2.

Eine Kuh produziert pro Tag durchschnittl ich 200 bis 300 Liter Methan, ein

Mensch im Vergleich dazu nur 0.6 Liter [2] . Vernachlässigt man den durch Atmung

verursachten CO2-Ausstoss der Kuh, produziert sie also pro Tag das Äquivalent von

11 bis 17 kg CO2.

Schweizer Fleisch –
Alles andere ist Soja!

von Michael Imhof
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Rindfleisch

Durchschnittl ich bekommt man von einem Rind mit 700 kg Lebendgewicht 350 kg

Fleisch [3] . Geschlachtet und als Rindfleisch verkauft werden sowohl Jungrinder

(ab 8 Monaten), als auch mehrere Jahre alte Kühe. Als Schätzung für meine

Berechnungen nehme ich ein durchschnittl iches Schlachtalter von 2 Jahren an [4] .

Des Weiteren nehme ich an, dass es sich bei unserem Beispiel um ein Schweizer

Rind handelt, und vernachlässige daher einen al lfäl l igen Transport, sowie den

Energieverbrauch von Verarbeitung und Kühlung.

Die Produktion von 1 kg Rindfleisch verursacht dann also ein Äquivalent von 23

bis 35 kg CO2. Umgerechnet auf den Nährwert (durchschnittl ich 150 kcal pro 100

g [5]) entspricht dies also 1’500 bis 2’400  g CO2 pro 100 kcal.

Kuhmilch

Eine Milchkuh gibt rund 25 Liter Milch am Tag [6] . Berücksichtigt man, dass eine

Kuh erst ab 2 Jahren Milch gibt und sie meist mit 5 Jahren geschlachtet wird [7] ,

normiere ich die effektive Menge auf 15 Liter pro Tag. Wie schon zuvor

vernachlässige ich auch hier Transport, Verarbeitung und Kühlung.

Die Produktion von 1 L ≈ 1 kg Kuhmilch geht also mit dem Ausstoss von Methan

im Wert von 0.7 bis 1.1 kg Kohlendioxid einher. Der Nährwert von Vol lmi lch beträgt

64 kcal pro 100 ml [5] , womit wir auf 100 bis 200  g CO2 pro 100 kcal kommen.

Die Alternative

Sowohl Angebot als auch Nachfrage an neuen Fleisch- und Milchersatzprodukten

sind in letzter Zeit stark gestiegen. Die go-to-Optionen sind und bleiben jedoch

Tofu und Soja-Drink (ehemals «Sojamilch») – jedenfal ls soweit ich das beurtei len

kann.

Während die Sojapflanze selbst kl imaneutral ist (schl iessl ich betreibt sie

Photosynthese), muss man bei diesen Produkten jedoch berücksichtigen, dass die

Transportwege um einiges länger sind als beim (idealerweise) einheimischen

Rindvieh. 2018 stammte mehr als 80% des weltweit produzierten Soja aus

Amerika, mit den Top-Produzenten USA (123 Mil l ionen Tonnen), Brasi l ien (117 Mt)

und Argentinien (37 Mt). China l iegt erstaunl icherweise nur an weltweit vierter

Stel le (14 Mt). In Europa hingegen wird gerade mal 3.5% des weltweiten Soja
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angebaut. Top-Produzentin hier ist die Ukraine (4 Mt) [8] . Für diesen Artikel werde

ich mit Soja aus den USA rechnen.

Die derzeit grössten Containerschiffe (wie die MSC Gülsün) besitzen eine

Ladekapazität von über 20’000 Containern (bzw. TEU) [9] und eine maximale

Ladekapazität von ca. 200’000  t [10] . Während sie 1  t Ladung über 1 nautische

Meile transportiert, stösst die MSC Gülsün 7.49  g CO2 aus [11]. – Da ich keine

Ahnung habe, wie dieser Wert zustande kommt, und da wir davon ausgehen

können, dass MSC ihr Schiff mögl ichst «umweltfreundl ich» wirken lassen wil l ,

können wir annehmen, dass das Gewicht des Schiffes hierfür vernachlässigt

wurde. Da sich kein Mensch für das Gewicht eines Schiffes interessiert (es ist nur

zu schwer, wenn es nicht schwimmt) und dies daher nirgends angegeben ist, muss

ich es selbst abschätzen* und komme auf ca. 320’000  t.

Der Transport per Containerschiff von 200’000  t Soja, also einer Gesamtmasse

von 520’000  t, von New York nach Hamburg (ca. 6’100  km Luftl in ie, bzw. 3’300

NM) verursacht also einen Ausstoss von 12.9  kt CO2, und damit 64  g CO2 pro kg

Soja.

Zur Herstel lung von Tofu werden ca. 660  g Sojabohnen pro kg verwendet [12] , und

Tofu hat einen Nährwert von 100  kcal pro 100  g [13]. Dementsprechend

entspricht 1  kg Tofu 42  g CO2, und auf den Nährwert gerechnet erhalten wir 4.2  g

CO2 pro 100  kcal.

Zur Herstel lung von Soja-Drink werden je nach Herstel ler ca. 100  g Sojabohnen

pro Liter verwendet [14]. Dieser hat dann um die 36  kcal pro 100  ml [5] . Ein Liter,

bzw. 1  kg Soja-Drink ist daher mit einem CO2-Ausstoss von 6.4  g CO2 verbunden,

damit erhalten wir 1.7  g CO2 pro 100  kcal.

Fazit

Tofu ist also ca. 500-mal weniger kl imaschädl ich als Rindfleisch, und Soja-Drink

gut 100-mal weniger schädl ich als Kuhmilch. Diese Diskrepanz lässt sich leicht

noch weiter vergrössern, wenn man mit einberechnen würde, dass Rinder häufig

mit Soja gefüttert werden (!), oder dass ja wie gesagt auch in Europa Soja

angebaut wird (nur nicht so viel ), welches dann natürl ich nicht per Frachtschiff in

die Schweiz kommen müsste. – Andererseits ist das Rind natürl ich das

kl imaschädl ichste unserer Nutztiere, und ich gehe davon aus, dass die Rechnung

mit Schafen, Schweinen oder Hühnern anders aussehen würde, zumal die zwei

letzteren keine Wiederkäuer sind und daher eher wenig Methan ausstossen
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dürften.

Ich bin mir bewusst, dass ich sehr viele und tei lweise drastische Vereinfachungen

vorgenommen, und meine Rechnungen nur «Pi mal Paddelboot» gemacht habe.

Ich lege euch daher nahe, die Ergebnisse meiner Nachforschungen mit Vorsicht zu

geniessen. Bitte bedenkt auch, dass ich nur den Ausstoss von Kl imagasen

betrachtet habe. Auf viele weitere Fragestel lungen (Flächennutzung,

Wasserverbrauch, Gesundheitsaspekte, Ethik) bin ich hier gar nicht eingegangen,

und das überlasse ich auch l ieber den Agrarwissenschaftlern, Umweltingenieuren,

Ernährungswissenschaftlern oder Phi losophen.

Ich hoffe, dass ihr durch diesen Artikel etwas gelernt habt, und viel leicht wurdet

ihr dadurch in eurer momentanen vegetarischen oder veganen Ernährung

bestätigt, oder zieht nun in Betracht, eure Ernährung umzustel len. – Bevor ihr das

tut, lasst mich aber noch rasch etwas in Perspektive stel len: Ein Suzuki Celerio

(das erstbeste Auto, dessen Verbrauch ich onl ine gefunden habe) mit Benzinmotor

verbraucht ca. 100  g CO2 pro km [15]. Statt also einmal mit dem Auto von Zürich

nach Bern zu fahren (ca. 120  km), könnte man genauso gut ein saftiges Entrecôte

in die Pfanne hauen – en Güete!

* Zur Abschätzung des Gewichts der MSC Gülsün: Ich model l iere das Schiff als

eine quaderförmige Kiste (L = 400  m, B = 62  m, H = 33  m [11]) aus 0.5  m dicken

Stahlplatten (ρ  =   8’000  kg/m3). Dies ergibt ein Gewicht von 320’000  t. Zur

Kontrol le berechne ich die Masse des verdrängten Wassers bei entladenem Schiff

(Tiefgang von 16  m [11]) und komme auf ca. 390’000  t, wodurch das

angenommene Gewicht plausibel scheint, da das Schiff so auf jeden Fal l

schwimmen würde.
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Take a GESS!
Corporate Sustainability

von Ueli Töpfer

Greenwashing für Einsteiger

Wenn du dich für Nachhaltigkeit und ihre Anwendung in der Wirtschaftswelt und

den grossen Unternehmen interessierst, bist du bei diesem GESS genau richtig.

Das Fach ist in vier grosse «Tracks» untertei lt: Assessment, Strategy, Technology

und Finance. In der ersten Hälfte des Semesters gibt es zu jedem dieser Tracks

eine Vorlesung, in welcher Aspekte der Nachhaltigkeit besprochen werden. Im

Assessment wird zum Beispiel erklärt, was ein Lifecycle Assessment oder eine

Material ity Matrix ist. Im Technologie-Track werden Konzepte wie «Design for the

Environment» (z.B. Reduktion der eingesetzten Material ien) oder die «Experience

Curve», welche zukünftige Kosten für Technologien beschreibt, besprochen.

Die Themen werden vom Professor sehr ansprechend und interessant präsentiert.

Zudem sind die Fol ien wie auch die Moodle-Seite in tol lem «Corporate Design»

gehalten. Von Woche zu Woche könnt ihr zusätzl ich für einen Notenbonus E-

Module ausfül len, in denen ihr lernt, euren Standpunkt zu einer gegebenen

Problemstel lung auf strukturierte Weise zu beschreiben. Diese Six-Sentence-

Arguments werden dann von euren Kommil itoninnen und Kommil itonen

konstruktiv kritisiert.

In der zweiten Hälfte der Vorlesung werdet ihr in Gruppen eingetei lt und zusätzl ich

zu einem der vier Tracks bekommt ihr noch ein Thema: entweder Food, Energy,

Mobi l ity oder Water. In diesen Gruppen bekommt ihr drei Aufgaben, die ihr in

jewei ls einer Woche lösen müsst. Diese Aufgaben machen insgesamt 40% eurer

Note aus. Abschl iessend gibt es dann noch eine Prüfung am Computer, die

zusammenfassend al les abfragt. Wie ihr lesen könnt, ist der Aufwand in diesem

Fach eher hoch für die drei Kreditpunkte, die ihr dafür erhaltet.

Ich fand es sehr interessant, einen Einbl ick in die verschiedenen Anwendungen

und Ansichtsweisen der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zu erhalten, auch wenn

ich mit einigen nicht einverstanden war.

3 KP
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Prüfungsstatistik
kommentiert von Evamaria Fuchs

Die Resultate der Prüfungen von diesem Winter sehen al lgemein sehr gut aus.

Den Prüfungsblock 1 haben 25 von 28 Studierenden bestanden. Am besten

schnitten sie mit einem Durchschnitt von 4.93 in der Biologie ab, die Analytische

Chemie fiel mit einer 4.3 etwas ab. Im Prüfungsblock 2 fäl lt vor al lem der sehr

hohe Gesamtschnitt von Analysis I I I (4.89) auf. Hier haben 26 von insgesamt 30

Studierenden bestanden.
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Die Studierenden im 3. Jahr des Bachelors haben im Prüfungsblock 5 einen

Gesamtschnitt von 4.62 und im Prüfungsblock 6 einen auffäl l ig hohen von 5.2

erzielt. Diesen Block hat auch nur ein/e Studierende/r nicht bestanden, während

es beim Prüfungsblock 5 drei waren. Eine Person hat das Studium unterbrochen.

Zusätzl ich haben 13 Personen diesen Winter die Basisprüfung geschrieben, 60%

davon erfolgreich.
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ASVZ-Kolumne
Pilates

von Aline Mail lard

Pilates – oder wie man durch Aktivierung seines «Power House» seine innere Mitte

findet.

Pilates ist ein Ganzkörpertraining, das sich primär auf die Kräftigung der Bauch-

und Rückenmuskulatur fokussiert. Letztes Mal wurde das Hauptaugenmerk auf

die Bauchmuskulatur gelegt. Wir haben während einer Stunde die

unterschiedl ichsten Varianten von Rumpfbeugungen gemacht, wobei der

Schwerpunkt stets auf der korrekten Haltung lag. So haben wir beispielsweise

einen kleinen Bal l gekriegt, den wir unter unseren Rücken legen mussten, um

dann ganz langsam Rumpfbeugungen zu machen, bei denen das Becken

mögl ichst «kein Samba» machen sol lte. Eine andere Übung war, sich in die «Bridge-

Position» zu bringen und sich dann mit einem Fuss auf dem Bal l abzustützen. Auch

hierbei sol lte man eine stabi le Körperhaltung beibehalten.

Das Training hat mir gezeigt, dass sich meine innere Mitte noch nicht so genau

entschieden hat, wo denn überhaupt die Mitte ist. Aber ich kann es herzl ichst

empfehlen zum «Kopf Ausschalten». Man ist so mit dem Versuch beschäftigt, die

Balance zu halten, dass man keine Zeit für Al ltags-Stress-Gedanken hat. Etwas

schade finde ich, dass die Übungen meist sehr ähnl ich waren und man

dementsprechend in einer Lektion keine grosse Abwechslung hat. Des Weiteren

sind die Übungen sehr langsam und sind dementsprechend mehr ein

entspannendes Krafttraining.

Pi lates findet in diversen Sportzentren zu den unterschiedl ichsten Zeiten statt. Am

besten sol lte selbst im ASVZ Sport-Fahrplan nachgeschaut werden; es gibt

bestimmt einen Kurs, den man besuchen kann.
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Dominion
Die Empfehlung für ein Kartenspiel

Auf dem Tisch l iegen Karten. Viele Karten. Nicht wie beim Uno schön al le auf

einem Stapel ; aber auch kein Durcheinander, wie nach dem Uno. Nein, diese

Karten hier haben schon ihre Ordnung. Irgendwie. Zwei Dutzend Kartenstapel

l iegen da, al le an einem genau definierten Platz mit genau definiertem Winkel –

es wirkt, als wol le man so mit den Verstorbenen kommunizieren. Und um den

Tisch sitzen vier Personen, al le mit etwa fünf Karten auf der Hand. Der Erste

ergreift das Wort: «Ich spiele ein Dorf: eine Karte, zwei Aktionen. Markt: eine

Karte. Piratenschiff – hat zwar drei Dublonen, aber ich wähle den Angriff.»

Mürrisch seufzen die Mitspieler, ausser einer. «Bettler», grinst dieser und legt eine

blaue Karte ab. Es folgt ein Moment der Hektik, in welchem jeder Spieler

verschiedene Karten aufdeckt, umsortiert, mischt und neu vertei lt. Der erste

Spieler nimmt sich zufrieden eine goldene Plastikmünze. Er fährt fort, Karten aus

seiner Hand abzulegen und dies zu kommentieren: «Karavane, eine Karte. Markt,

Ratsversammlung, zieht euch eine Karte. Elf und zwei Käufe, eine Provinz also,

und ein Si lber.»

Dominion scheint auf den ersten Bl ick unnötig kompl iziert. Für den

Uneingeweihten wirkt das geordnete Chaos auf dem Tisch und die kryptischen

Kommentare der Spieler wohl nach vielem, doch sicher nicht nach Spass. Doch

der Schein trügt: Dominion hat nicht nur sehr einfache Regeln, sondern bietet in

jeder Runde ein neues Spielerlebnis. Das kl ingt zwar nach einer ausgelutschten

Floskel , doch ist sie in Dominion mathematisch begründbar – aber dazu später

mehr. Im Moment sol lte man sich der Frage widmen, was Dominion überhaupt ist:

Ein Kartenspiel . Zu Beginn des Spieles besitzt jeder Spieler die gleichen 10

Karten, die seine Besitztümer repräsentieren: 3 Anwesen, 7 Kupfermünzen. Und

auf dem Tisch ausgebreitet sind 16 unterschiedl iche Kartenstapel , mit denen er

sein Kartendeck erweitern könnte: Geldkarten, Punktekarten und Aktionskarten.

In jeder Runde zieht nun ein Spieler fünf Karten seines eigenen Decks und

versucht mit ihnen, neue Karten vom Spieltisch zu kaufen. So wird das eigene

von Stefan Schären
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Deck mit jeder Runde ein wenig dicker und, al lem voran, ein wenig persönl icher.

Spielt man Dominion zum ersten Mal, wirkt das al les sehr langwei l ig. Man zieht,

spielt und kauft; zieht, spielt und kauft. Zieht man gute Karten, kauft man mehr,

hat man schlechte Karten, zieht man eben den Kürzeren. Und dann ist das Spiel

vorbei , aha, und was wol len wir essen? Doch mit der Zeit sieht man auf dem Tisch

ein Muster: Karten, die miteinander in Symbiose stehen, und Karten, die sich

gegenseitig behindern. Die Spieler beginnen, ihre Karten taktisch einzukaufen:

Das Dorf ergänzt den Schmied, der Dieb kontert die Mine, die Kapel le führt zum

Sieg. Jeder entwickelt seine persönl iche Strategie, und erst am Ende des Spiels

zeigt sich, wessen die Beste war.

Aha, also wie im Schach? Nein. Was Dominion zu einem einzigartigen Spiel macht,

ist, dass Strategien nur innerhalb eines Spiels funktionieren. Das Basisspiel

beinhaltet 25 verschiedene Aktionskarten – in einem Spiel werden aber nur 10

davon auf dem Tisch ausgelegt. Somit gibt es 3'268'760 mögl iche «Tische», und

auf jedem von ihnen werden sich die Spieler ein anderes Deck zusammenstel len,

was wiederum in einem anderen Spiel resultiert. Wem das nicht ausreichen sol lte,

kann sich gerne die 8 Erweiterungen anschaffen; jede von ihnen bietet weitere 25

Karten, was insgesamt rund 22 Bil l iarden mögl ichen Spielen entspricht.

Diese Zahlen sind zwar beeindruckend, doch das Konzept funktioniert tatsächl ich.

Wohlgemerkt, einige Kombinationen würden in schreckl ich trägen oder

langwei l igen Spielen resultieren (beispielsweise immer dann, wenn die

Kapel lenkarte auf dem Tisch l iegt. Oder der Golem – niemand mag den Golem).

Und dennoch bl ieben unzähl ige Partien übrig, um jemanden (also hier: mich) über

acht Jahre hinweg zu unterhalten – hinter Dominion verbirgt sich eine enorme

Tiefe. So ist sogar die Spielvorbereitung interessant, denn die Wahl der zehn

Karten bestimmt, wie sich die Spielrunde anfühlen wird. Gibt man al len Spielern

die Mögl ichkeit, ihr Deck innert Kürze mit Gold überquel len zu lassen? Wil l man

das Spiel mit offensiven Karten würzen? Wil l man ein Spiel , in dem kooperiert

werden muss? Oder eines, in dem jede einzelne Karte schwierig zu erhalten ist?

Wil l man etwas hochstrategisches oder sol l Glück eine Rol le spielen? Überlässt

man die Wahl der Tischkarten einfach dem Zufal l? Die Grundregeln von Dominion

sind zwar immer dieselben, doch der Spielvorbereiter hat die Mögl ichkeit, d ie

Detai ls des Spiels mitzubestimmen. Und egal wie der Tisch aussieht, das Spiel
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selbst bietet ebenfal ls einen grossen Unterhaltungswert. Das l iegt wohl daran,

dass sich jeder Mensch am exponentiel len Wachstum der eigenen Besitztümer

erfreut: Während man zu Spielbeginn versucht, einen mickrigen Stapel an zehn

Karten zu mischen und in einer Runde knapp einen Kel ler kaufen kann, blättert

man eine halbe Stunde später durch gut sechzig Karten, spielt Aktionskarte um

Aktionskarte und ergattert sich mit al l dem Gold mehrere Provinzen. Das Spiel ist

von Anfang bis Ende ein einziger, erfreul icher Prozess.

Al les in al lem betrachtet ist Dominion bei weitem mein l iebstes Gesel lschaftsspiel

– und ich empfehle jedem, es bei Gelegenheit auch auszuprobieren.

Eine laufende Partie Dominion, © Stefan Schären
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Outer Wilds
Die Empfehlung für ein Computerspiel

von Stefan Schären

Outer Wilds ist ein kurzes Spiel . So kurz, dass es al le Spieler innert gut zwanzig

Minuten durchgespielt haben. Doch diese zwanzig Minuten erstrecken sich meist

über zehn Stunden. Bevor Sie sich diese Empfehlung durchlesen, vorweg eine

Warnung: Outer Wilds ist meiner Meinung nach eines der besten Computerspiele,

die bis anhin kreiert wurden. Doch das Spiel lebt davon, ohne Vorwissen gespielt

zu werden. Aus diesem Grunde werde ich versuchen, die Spoi ler auf einem

Minimum zu halten – doch ich komme nicht umhin, das Konzept der ersten (und

al ler) zwanzig Minuten zu verraten. Wem das zu viel ist, sol l sich das Ding einfach

kaufen, statt diesen Artikel zu lesen.

Irgendwo in den hinteren Winkeln der Raumzeit gibt es ein kleines Sternensystem,

mitsamt einem winzigen, erdähnl ichen Planeten: Timber Hearth. Und auf diesem

erwacht der Spieler, den Bl ick auf das Sternenzelt am Himmel gerichtet. Doch

nicht nur die Sterne, sondern auch ein grosser, grünl icher Planet schwebt dort

oben. Sobald der Spieler seinen Bl ick vom Gestirn abwendet, grüsst ihn auch

schon ein Lagerfeuer – mitsamt der Mögl ichkeit, sich Marshmal lows zu gri l len. Ein

humanoides, doch definitiv ausserirdisches Wesen sitzt dort: Slate, ein Bewohner

des Planeten und scheinbar langjähriger Freund des Spielers. Ein kurzes Gespräch

zeigt, dass der Spieler der nächste Astronaut des Dorfs sein wird; er sol le doch nur

kurz in der Sternwarte die Startcodes des Raumschiffs holen und schon könne

seine Reise ins Al l beginnen. Gesagt, getan: Der Spieler begibt sich ins

nahegelegene (und einzige) Dorf von Timber Hearth. Dort bietet sich die

Gelegenheit, mit der Steuerung und generel l dem ganzen Spielkonzept vertraut zu

werden. Mitunter bringt man in Erfahrung, dass vor langer Zeit das fortschrittl iche

Volk der Nomai im hiesigen Sternensystem gelebt habe. Ihre Ruinen seien auf

al len Planeten zu finden, mitsamt den Überbleibseln nützl icher Technologien. So

ist es der Auftrag der Astronauten von Timber Hearth, diese Ruinen zu entdecken

und zu erforschen, um die unbekannten Technologien zu bergen. Nachdem man

sich im Dorf vertrödelt und sich die Startcodes beschafft hat, bietet sich die

Mögl ichkeit, das zusammengeschusterte Raumschiff zu betreten und abzuheben.
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Und ehe man sich’s versieht, schwebt man auch schon durch die Leere des Al ls.

Outer Wilds lässt dem Spieler al le erdenkl ichen Freiheiten. Das Sternensystem

beinhaltet sechs völ l ig einzigartige Planeten, zwei Monde, einen Kometen und

mehrere Raumstationen, die al le zu jeder Zeit angeflogen und erkundet werden

können. Das Spiel gibt zwar Ansätze, wo man mit seinen Erkundungen anfangen

könnte, doch nichts ist erzwungen. Und so schaukelt der Spieler in seinem

Raumschiff von Planet zu Planet, erkundet bizarre Landschaften und erforscht

alte Ruinen. – Für zwanzig Minuten. Und plötzl ich ist da diese Musik: Sanfte

Klänge, die die Einsamkeit des Weltraums vertonen und dabei eine schwere

Melanchol ie in sich tragen. Und dann wird es sti l l . Die Sonne wird zur Supernova

und die Planeten werden von Feuer und Flammen verschlungen.

Und dennoch: Der Spieler stirbt nicht. Stattdessen wird er wegen unbekannten

Gründen zwanzig Minuten in der Zeit zurückgeschickt. Und erwacht am selben

Lagerfeuer, unter demselben Sternenzelt. Immer und immer wieder.

Auf den ersten Bl ick scheint Outer Wilds nicht viel zu bieten. Die Grafik

beispielsweise ist eher simpel , beinahe kindisch. Genauso geben die Dialoge und

die freundl iche Banjo- und Klaviermusik keine Hinweise darauf, dass sich hinter

dem Spiel tiefgründige, phi losophische Fragen und eine Liebe zu

wissenschaftl ichen Detai ls verbirgt. Doch nach einer Weile beginnen diese, hie

und da aufzufal len. Beispielsweise wird man bemerken, dass al le Schatten von

der Position der Sonne abhängen – oder genauer von der Position und Rotation

des jewei l igen Planeten. Denn das ganze Sternensystem ist konstant in Bewegung;

sieht man von seinem Lagerfeuer im Nachthimmel Sternschnuppen, Monde und

Planeten vorbeizischen, sind das keine hingeklatschten Texturen, sondern die

tatsächl ichen Himmelskörper, die sich zu diesem Zeitpunkt dort befinden. Die

Gravitation wurde ebenfal ls sorgfältig model l iert – schwarze Löcher beugen das

Licht um ihren Eventhorizont, und ist das Raumschiff einmal im Anziehungsfeld

der Sonne gefangen, wird die Flugbahn stark abgelenkt. Diese Liebe zum Detai l

bewirkt, dass Outer Wilds zu einem unglaubl ich immersiven Weltraumerlebnis

führt. Die Weiten und Gewalten des Al ls fühlen sich greifbar an. Sein Raumschiff in

der Schwerelosigkeit zu reparieren hat etwas Einschüchterndes; ohne Raumschiff

durch die Schwerelosigkeit zu treiben gar etwas Beängstigendes. Und kein

anderes Spiel vermittelt diesen nihi l istischen Frieden, der beim Marshmal low-

Gri l len mit Aussicht auf eine kurzum tödl iche Supernova entsteht.
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Seinem Titel zum Trotz ist Outer Wilds sehr friedl ich. Ein Zen-Garten in Spielform,

sozusagen. Natürl ich kann der Spieler sterben (oder eben in der Zeit

zurückreisen), doch das geschieht nicht wegen zähnefletschenden Al iens und

bal lernden Weltraumpiraten, sondern wegen leeren Sauerstofftanks,

explodierenden Sonnen oder Fehleinschätzungen bei Landemanövern. Das Spiel

lebt nicht von Action, sondern von der Erkundungslust. Zu beruhigender Musik

entdeckt man die entlegenen (und sehr sorgfältig kreierten) Ecken des

Sternensystems und deckt dabei im Sti l eines Fl ickenteppichs die Geschichte der

Nomai auf. Die Herausforderung des Spiels l iegt im Rätseln: Von kleinen

Knobelaufgaben (wie öffne ich diese Tür?) über heftige Denker (warum wird dieser

schwarze Stein manchmal unsichtbar?) bis hin zu regelrechten Mysterien (warum

explodiert unsere Sonne?). Al le Orte sind von Anfang an erreichbar, al le Rätsel

lösbar. Es gibt keine Levels, keinen messbaren Fortschritt. Es ändert sich nur, was

der Spieler in seinem Kopf über das Spiel weiss. Technisch gesehen kann das

Ende von Outer Wilds innert zwanzig Minuten erreicht werden – das Wissen des

Spielers ist das einzige, was ihn davon abhält. Dieses Spielprinzip ist nur selten

gesehen und macht Outer Wilds zu einem einzigartigen Erlebnis. Doch dieser

Segen ist zugleich ein Fluch: Da Wissen die entscheidende Spielmechanik ist,

kann Outer Wilds genau einmal gespielt werden. Dieses eine Mal ist ein

sagenhaftes Erlebnis, doch wird es nie wiederholt werden können. Das ist auch

der Grund, weshalb ich Outer Wilds nicht mein Liebl ingsspiel nennen kann: Hat

man es durch, wird man es wohl nie wieder spielen. Auch wenn man möchte.

Das Spiel erschien übrigens 2019 auf dem Markt. Die Entwicklung begann 2012.

– Tatsächl ich startete Outer Wilds als eine Masterarbeit eines Gamedesign-

Studenten namens Alex Beachum. Als die Masterarbeit beendet war, hatte

Beachum eine erste Vorversion des Spiels in den Fingern. Diese war so

überzeugend, dass er nach dem Studium ein siebenköpfiges Team

zusammenstel lte, um Outer Wilds zu vol lenden. Dass das Spiel aus einer

Leidenschaft entstand, ist natürl ich sehr gut spürbar.

Wenn das obige Review noch nicht eindeutig genug gewesen sein sol lte, hier das

Ganze noch einmal in Kürze: Spielen Sie Outer Wilds. Es ist gut. Die Welt ist gut,

die Musik ist gut, die Geschichte ist gut, die Rätsel sind gut, das schwarze Loch ist

grusel ig und das Ende haut Sie aus dem Bürostuhl .
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Der Jassgraben
von Evamaria Fuchs

Die Schweiz hat Regionen da wird Französisch gesprochen, und Regionen in

denen man Deutsch spricht. Und es gibt französische und deutsche Jasskarten.

Also könnte man meinen, die Menschen westl ich des Röstigrabens spielten mit

Herz, Schaufel , Ecken und Kreuz, und jene im Osten mit Eichel , Schi lten, Rose und

Schel le – dem ist aber nicht so! Meine Muttersprache zum Beispiel ist definitiv

nicht Französisch, und trotzdem übersehe ich jedes Mal zuverlässig das Schi lten-

Ass, wenn ich mit Kol legen nach längerer Zeit Pause wieder mal mit den

«falschen» Karten spielen muss.

Sprachgrenze ist also nicht gleich Jasskartengrenze. Diese verläuft in der

Innerschweiz ungefähr entlang der Brünig-Napf-Reuss Linie, nachher im Aargau

weiter etwa der Aare entlang bis zum Rhein. Der Ursprung dieser kulturel len

Trennl in ie l iegt etwa 1000 Jahre zurück, als die westl iche Seite zum Königreich

Burgund gehörte und die östl iche zum Herzogtum Schwaben. (Kuh-Fact für

zwischendurch: die Grenze der traditionel len Verbreitung von Simmentaler

Fleckvieh und Braunvieh ist auch entlang dieser Linie.)

Das Jassen an sich wurde zwar erst im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts von

heimkehrenden Söldnern aus den Niederlanden in die Schweiz gebracht (Jas

heisst so viel wie Bauer, Nel l neun), die ersten erhaltenen deutschen Spielkarten

stammen aber aus dem Jahr 1470. Damals wurde noch nicht gejasst, sondern ein

anderes Trumpfspiel , das Kaiserspiel , gespielt.

Darüber, wieso sich der Spielkartengraben über so lange Zeit erhalten hat, ist man

sich nicht ganz einig. Im Aargau war die Aare lange Zeit ein natürl iches Hindernis

für den Austausch unter der Bevölkerung, da sie auf Grund von Hochwasser den

grössten Tei l des Jahres nicht passierbar war. Weiter entlang der Linie war die

Reuss von 1415 bis 1798 die Grenze des Stadtstaats Bern und somit zwischen

dem Einflussgebiet von Zürich und Bern. Ein Grund, der zur Ausbreitung der

französischen Karten beitrug, war sicherl ich die Spielkartensteuer, die Frankreich
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im 18. Jahrhundert einführte. Infolgedessen wanderten viele französische

Kartenherstel ler in die Schweiz aus. Es ist auch gut mögl ich, dass Napoleons

Soldaten die französische Version der Karten in der Schweiz verbreitet haben. –

Das ist zumindest der einzige halbwegs plausible Erklärungsversuch für den

kleinen Fleck auf der Karte beim Bodensee.
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«Du bisch dra!» im Spiele-Café
DuBischDra

von Aline Mail lard

Es war an einem verregneten

Samstagnachmittag, an dem mich eine

unbändige Lust zum Brettspiele-Spielen

überkam. Unbändig deshalb, wei l meine

Mitbewohner nicht in der WG und viele

meiner Freunde bei ihren Eltern zu

Hause waren. Deshalb machte ich, was

man im 21. Jahrhundert so macht und

habe Google konsultiert, ob es viel leicht

irgendwo ein Brettspiel -Event gibt.

Dabei ist mir eine Crowdify-Seite ins

Auge gestochen: ein Spiele-Café, das

noch Spenden benötigte für die

Umsetzung der Baupläne und die Finanzierung einer gigantischen

Spielebibl iothek. Ich wusste sofort, dass dieses Café mein neues Liebl ings-Café

werden würde. Nicht wegen dem Kaffee, ich trinke sowieso keinen, sondern wegen

der Spiele.

Das Konzept des Spiele-Cafés ist ganz einfach. Man kommt vorbei und lässt sich

erst mal von den Mitarbeitern beraten, was für ein Spiel denn passen könnte

(Strategie, Gesel lschaft, Party, etc.). Je nach dem können sie einem das Spiel

direkt erklären und man erspart sich das mühsame Anleitungs-Lesen. Es sind

jewei ls mehrere hundert Spiele ausgestel lt, wobei ihre Spielebibl iothek mehr als

4'000 Spiele umfasst. Man kann also auch ohne Probleme ein anderes Spiel

aussuchen, wenn man Lust auf etwas Neues hat. Nach Bel ieben können auch

Getränke und Essen bestel lt werden (das wäre der «Café»-Aspekt). Wenn man sein

Bedürfnis nach Spiel , Speis und Trank befriedigt hat, wird abgerechnet. Der

Eintrittspreis für Studenten beträgt 7 Fr. , ansonsten 10 Fr.
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Gegründet wurde das erste Spiele-Café in Zürich Ende Jul i letzten Jahres von

Florian Widmer, Betriebsökonom, und Benjamin Kühnis, Informatiker. Es hat

mittwochs bis freitags von 17:00 bis 23:00 Uhr geöffnet und am Wochenende von

14:00 bis 23:00 Uhr. Es finden auch regelmässig Events statt, wie zum Beispiel

ein Spiele-Brunch (selbsterklärend) oder ein «MixUp-Thursday», bei dem man ohne

Probleme auch al lein vorbeikommen kann; sobald genug Leute da sind, wird ein

Spiel erklärt und gestartet. Das DuBischDra befindet sich am Geerenweg 23  B, in

unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Altstetten und ist meiner Meinung nach definitiv

einen Besuch wert (oder auch mehrere).

Fal ls ihr noch nicht am Haken hängt, schaut onl ine vorbei unter

www.dubischdra.ch oder lasst euch von Florian persönl ich überzeugen:

Aline: Wie entstand die Idee zum DuBischDra?

Florian: Ich habe schon immer etwas mit dem Thema Brettspiele machen wol len.

Ein Freund hat mir dann von dem Buch «Return of the Analog» erzählt, in dem ein

Spiele-Café in Toronto, Kanada, vorgestel lt worden ist. Danach habe ich

angefangen zu recherchieren und mich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Was war der ausschlaggebende Punkt, dass ihr die Idee zur Wirklichkeit

machen wolltet?

An der Fachhochschule im Studiengang Entrepreneurship mussten wir unsere

Geschäftsideen präsentieren, und von da an kam nur noch positives Feedback zu

der Idee. Da habe ich mich entschlossen, dies umzusetzen.

Was ging in euch vor, als euer Crowdify-Projekt vollständig finanziert wurde?

Das war eine Riesen-Erleichterung. Die Crowdify-Kampagne war sechs Monate

intensive Arbeit gewesen. Intern hatten wir anfangs Diskussionen, wie hoch der

Betrag werden sol lte und ich hatte mich mit den 30'000 Fr. durchsetzen können,

gegenüber Benjamin der l ieber ein vorsichtigeres Ziel gesetzt hätte. Wir waren

bereit, am Ende, sol lte es nötig sein, die Differenz selbst einzubezahlen. Mussten

wir aber zum Glück nicht, das hat uns umso mehr gefreut. Al les in al lem war das

Projekt extrem anstrengend, aber umso lehrreicher und erfolgreicher.
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Wo lagen die Schwierigkeiten beim Aufgleisen des Cafés?

Die Hauptschwierigkeit war, eine Location zu finden die gut erreichbar ist aber

kein Vermögen kostet. Danach hatten wir weniger Probleme, ein paar

Verzögerungen beim Bauen, aber dies ist ganz normal. Der Rest l ief eigentl ich gut

und mit wenigen Problemen.

Wieso der Name «DuBischDra»?

Am Anfang habe ich unbedingt einen engl ischen Namen gesucht. Der Name des

Cafés in Toronto ist «Snakes and Lattes», was eine Anspielung auf das Spiel

«Snakes and Ladders» ist, auf Deutsch ist es als «Leiterl i -Spiel» bekannt. So etwas

wol lte ich auch. Irgendwann habe ich mir dann aber beim Brainstorming gesagt,

dass es etwas Deutsches sein sol l , am besten sogar in Schweizerdeutsch, und so

ist dann das «DuBischDra» entstanden.

Wer ist eure Zielgruppe?

Wir haben verschiedene Zielgruppen: es gibt die Vielspieler, die

Gelegenheitsspieler und die (noch-)nicht-Spieler. Die meisten Menschen die uns

besuchen sind im Alter zwischen 25 und 50 Jahren. Wir haben eine sehr diverse

Kundschaft. Die Hälfte spricht kein Deutsch, die andere kommt aus Zürich. Was

mich aber sehr freut, ist dass gut die Hälfte unserer Gäste Frauen sind. Das ist

etwas, was mir von Anfang an wichtig war. Das DuBischDra sol lte immer ein Platz

werden, der offen und hel l ist und zum Verwei len einlädt.

Was gefällt euch am besten an der Arbeit im DuBischDra?

Der direkte Kontakt mit den Kunden. Sehen zu können, wenn man einer Gruppe

das richtige Spiel empfiehlt und erklären kann, und wie viel Spass sie damit

haben, ist unbezahlbar. Was auch schön ist, sind die Interaktionen mit den

Gästen, wir haben eine sehr lockere Stimmung bei uns und die Gäste schätzen

dies sehr und unterhalten sich auch gerne mit uns, phi losophieren über Spiele

und geben Feedback was noch fehlt und was noch zu verbessern wäre. Dies ist

sehr schön und zeigt, dass sich der Aufwand lohnt.

Wie sehen eure Zukunfts-Pläne fürs DuBischDra aus?

Das DuBischDra ist immer noch in der Startphase. Wir sind noch am Ausprobieren

und fine-tunen was funktioniert und was nicht. Mit Mandy, unserer neuen Köchin
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(übrigens ein ex-Stammgast), haben wir eine super Basis geschaffen, um uns

kul inarisch da zu positionieren, wo wir gerne hinmöchten. Als nächstes steht der

Verkauf von Spielen an, etwas das wir bereits machen aber noch mehr pushen

möchten. In der Zukunft wäre es natürl ich schön, wenn wir das DuBischDra-

Erlebnis weiterverbreiten könnten und auch andere Städte von einem solchen

Angebot profitieren könnten. Aber das sind tatsächl ich noch Pläne für die Zukunft.

In naher Zukunft bereiten wir uns auf unseren ersten Geburtstag vor und freuen

uns bereits auf die Sommersaison mit vielen gemütl ichen Runden draussen und

feinem Essen vom Gri l l .

Möchtet ihr noch etwas speziell erwähnen?

Vielen Dank an al le, die uns bereits besucht haben und an al le, die noch kommen.

Das DuBischDra ist natürl ich nur so cool wie die Leute, die zu uns kommen und

bei uns spielen. Es bringt uns enorme Freude, euch beim Spielen zu sehen und zu

hören, und jedes Mal, wenn ich durch den Raum gehe und «Du bisch dra!» höre,

muss ich innerl ich schmunzeln.

Florian (links) und Benjamin (rechts) fleissig bei der Arbeit im DuBischDra
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Game Change
The New Disciplines in Tokyo 2020

The thing about sport is either you do the sport itself or you l ike watching sports in

general . The good thing about the Games of the XXXI I Olympiad is, they introduce

five new sports you might have even tried out yourself once before. As the Olympic

committee tries to set the focus on young people, they choose newer and modern

sports to be part of the games. This is quite different than the ancient Olympic

Games, where al l events were related to martial activities. The purposes of the

Games were quite different, the ancient games had a rel igious importance for

celebrating Zeus, the king of gods, and reuniting the people in ancient Greece.

People l ike artists, orators, or painters who wanted to get attention took this

opportunity to promote themselves. Today, the rel igious component has lost its

importance, but the initial thought of reuniting everybody is sti l l val id. The main

vision of the modern Olympic Games is “to bui ld a better world though sport” and

is also seen as a phi losophy of l ife to educate good values l ike taking on social

responsibi l i ty and paying respect to ethical principles.

Altogether, the Games are also a good entertainment, and the development with

the new sports can attract the younger generations to watch the games. Every

international “federation” of a specific sport that is recognised by the International

Olympic Committee can request their sport to turn Olympic. Additional ly, every host

country has the right to add or remove new sport events, although it needs to be

approved by the IOC. So, no surprise that almost al l the new games this year are

highly represented in Japan.

Baseball and Softballs

Basebal l and softbal ls have been part of the Olympic Games before, from 1996,

and dropped out in Bei j ing 2008. With Tokyo 2020, those sports wil l get a big

stage again in front of a basebal l -enthusiastic home crowd with their national

teams being among the best in the world. Basebal l wi l l only be held for men, whi le

softbal ls is a discipl ine for the women. In softbal ls, the field is smal ler, the bal l

larger and less dense and the bat shorter. In itial ly, it was meant to be played

by Bettina Tran
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indoors for offseason training. An important difference is also the way the bal l is

thrown, also cal led pitching. In softbal ls, the bal l is thrown underhand and should

be released when passing the side of the body.

Karate

Besides boxing, judo, taekwondo and wrestl ing (freestyle and Greco-Roman), this

year karate becomes the fifth martial art event taking place at the Olympic games.

With Japan as its origin country, karate takes an important part in Japan’s culture.

Because there are many different karate styles, only the four main styles

recognised by the world karate federation are al lowed at the games. The event wi l l

be spl it into Kata and Kumite, with weight categories for men and women. Kata is

the precise execution of a pre-approved choregraphed movement. Judges wil l

value the performance l ike gymnastics in the correctness of the execution. Kumite,

also cal led combat, is a three-minute one-on-one fight.

Skateboarding

The event is spl it into park and street for women and men. For both discipl ines, the

idea is to perform as many good tricks as possible. The street course contains

features l ike stairs, handles, benches, wal ls and slopes, where tricks can be

performed. The park is an area with many slopes and domes. The two discipl ines

can be compared to freestyle versus halfpipe in snowboarding. In each round,

cal led heat, several skaters perform their runs in 45 seconds. The tricks are

scored after difficulty, speed, original ity and overal l flow of the performance. As

the skaters can choose their routes freely, the same trick can achieve different

scores, depending on what trick has been performed beforehand.

Sport Climbing

Catching up with the growing trend of sport cl imbing, the international federation

of sport cl imbing suggested sport cl imbing as an Olympic event. To ensure the ful l

representation of variable cl imbing discipl ines, a combined competition from al l

three discipl ines wil l lead to the medal . The three discipl ines are speed, lead and

bouldering. The combination of al l d iscipl ines has led to worldwide criticism, as it

is basical ly asking a marathon runner to perform for sprint as wel l and vice-versa.
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In speed, a pre-set and known route should be cl imbed as fast as possible. In lead,

an unknown route of more than 15 m is cl imbed as far as possible in one go in the

given time, with the goal to reach the top (the end of the route). In bouldering, the

goal is to overcome the most problems (structures of 4.5 m high and no rope) in

the least attempts over a set period of time.

Surfing

There is only one discipl ine, shortboard, for each gender. The shortboard is around

the height of the rider and has a pointy tip for faster movements. The aim is to

perform manoeuvres on a given wave that wi l l be judged by a jury according to

power, speed and flow. In a heat of around 30 minutes, the best two performances

wil l count towards the score. As no two waves are the same, it is not about

performing as much as possible, but about strategical ly positioning yourself to ride

waves which al low for high scoring performance. The difficulties for the judges are

that there are no fix scores for certain manoeuvres, but they need to judge every

wave differently. But in general , the barrel manoeuvre is the hardest one, where

the surfer is in the hol low part of the wave and rides through it.

Sources

https://www.olympic.org/ancient-olympic-games

https://www.olympic.org/news/ioc-approves-five-new-sports-for-olympic-games-

tokyo-2020

https://sti l lmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Factsheets

-Reference-Documents/Games/OG/Factsheet-The-Programme-of-the-Games-of-

the-Olympiad.pdf

https://tokyo2020.org/en/sports/
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1. Which event was not part of the ancient Olympic Games?

a) Equestrianism

b) Weightl ifting

c) Shot put

2. The Panhel lenic Games consisted of four games held to honour a god. Who is

also honoured by a Panhel lenic Game besides Zeus?

a) Apol lo

b) Demeter

c) Ares

3. The Olympic motto is made up of three Latin words. Which translate into:

a) Faster – higher – stronger

b) Faster – stronger – better

c) Together – faster – stronger

4. An inning is a session in basebal l where one team is in the batting and the other

in the fielding period. When do the teams switch?

a) After 20 minutes

b) After a maximum number of ten runs for the batting team in 12

minutes

c) After the fielding team managed to get three opponents out

5. Which or what determines how a surfboard wil l perform?

a) The surf swivel

b) The surf traction pad

c) The surf fins

Quiz
Test Your Sports Knowledge

by Bettina Tran
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6. How can a karateka win in kumite?

a) Striking the opponent k.o. or getting 8 points first

b) Having the most points in 3 minutes or 8 points more than the

opponent

c) Having three points more than the opponent in three minutes

7.Cl imbing: What is a sloper?

a) A handhold where your hand is mainly held by friction

b) The movement when the foot of a cl imber sl ips off the wal l

c) A type of wal l where the incl ination angle is more than 30°

8. Skateboarding: What is a truck?

a) A trick where the board is sl id ing paral lel on the handrai l and the skater

is kneel ing on the board

b) A type of element in street skateboarding where two rai ls are paral lel to

each other

c) The part connecting the wheel and the board

Solutions:

1c,2a,3a,4c,5c,6b,7a,8c
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