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Nach dem Thema ‚Zufall‘, ‚Fragen über 
Fragen‘ und einem Extremfall folgt 
nun ‚ein Tag‘. Gewisse Tage gehen 
in die Geschichte ein, während die 
meisten schlichtweg verblassen und 
in die graue Masse der Vergangenheit 
eingehen. 

Wie wir sehen werden, kann ein Tag 
ziemlich schnell vorbei sein, ohne dass 
viel passiert. Trotz dieser Belanglo-
sigkeit, kann auch ein normaler Tag 
aufgrund seiner Facetten durchaus in-
teressant werden. Im entsprechenden 
Fokusteil werden ausgewählte Studen-
ten aus der ganzen Welt einen kurzen 
Einblick in ihren Tag geben und so die 
Vielfalt dessen beschreiben, was sie 
erleben und denken. Ergänzend wird 
ein Tag als Doktorand beschrieben und 
es werden Hinweise gegeben, wie man 
auch heikle Tage übersteht z.B. wenn 
man auf eine Herde wild gewordener 
Elefanten trifft.

Der Tradition folgend ist unser Titel-
blatt wieder ein anonymer Wolken-
kratzer, umringt von hoffnugsvollen 
Wolken. Der gewählte Turm steht in 
Tokyo, genauer gesagt etwas abseits 
vom Bezirk Shinjuku. In Shinjuku 
drängen sich Wolkenkratzer neben 
riesigen Einkaufszentren und einem 
unkonventionellen Rotlichtquartier. 
Daneben befindet sich zudem einer 
der schönsten Parkanlagen Japans. 
(redcross.ch)

Martin Kubli, 
ein Materialist

Editorial
Martin Kubli

vorwort
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Gestern Nachmittag bin ich vom so ge-
nannten FRUKDuK-Wochenende zurück-
gekehrt. Zweimal im Jahr treffen sich alle 
Interessierten, welche im VSETH und 
in den Fachvereinen Hochschulpolitik 
betreiben (also zum Beispiel die UK-
Vertreter), oder sich sonstwie engagieren 
ein Wochenende lang in einem Lagerhaus. 
Tagsüber wird viel diskutiert. Diesmal 
standen Themen wie die nationale Vertre-
tung der Studierenden in der Schweiz, das 
Jubiläum zum 150. Geburtstag des VSETH 
nächstes Jahr, die Stipendieninitiative und 
anderes zur Debatte.  (Das Jubiläumsfest 
wird spitze werden!)

Die Sammelaktionen zur Stipendieniniti-
ative des VSS sind nun auch an der ETH 
angelaufen. Auch der SMW beteiligt sich 
daran. Ihr habt uns sicher schon mal mit 
den Ordnern an einem Anlass gesehen. 
Alle, die bis jetzt noch nicht dazu kamen 
zu unterschreiben, sind natürlich herzlich 
willkommen, sich zum Beispiel am nächs-

Präsidial
Rahel Zoller

ten Event bei uns zu melden. Worum 
es genau geht, erfahrt ihr am einfachs-
ten bei uns.

Das Rahmenprogramm  des Weekends 
konnte sich auch sehen lassen: Wir 
wurden vom 5-köpfigen Küchenteam 
kulinarisch verwöhnt, und am Abend 
kam auch der Spass nicht zu kurz. 

Also ein rundum gelungenes Wochen-
ende (auch wenn ich jetzt, Montag 
Nachmittag, immer noch ein wenig den 
Schlafmangel spüre). 

Der langen Rede kurzer Sinn ist aber: 
Durch mein Engagement im SMW 
kann ich nicht nur etwas bewirken, 
sondern habe vor allem auch jede 
Menge Spass, und wieder einmal ganz 
viele tolle neue Leute kennengelernt, 
merci an alle!

Eure Präsidentin, 
Rahel

vorwort
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Ein Tag im Leben
Martin Kubli

Ein Tag kann in der Reihe von so vielen verloren gehen oder die ganze Welt verän-
dern. Der 11. September ist ein etwas sprapaziertes Beispiel für das zweitere. Hier 
interessiert uns aber eher der Alltag, der an sich nicht so aufregend ist, aber den-
noch eine grosse Vielfalt beinhaltet. Wir haben Studenten aus verschiedenen Teilen 
der Welt gebeten, einen Tag in ihrem Leben zu beschreiben. Die Berichte sind recht 
unterschiedlich und geben einen kleinen Einblick in das Leben und die Gedanken-
welt der Autoren. 

Ich danke, Jaś und Xinying für ihren wertvollen Beitrag.

One Day in Singapore
Xinying, English Literature, Singapore

Usually, I‘ll start the day with a cup of 

coffee; I am not a morning person! If 

it‘s an unbearably hot day, I‘ll proba-

bly stay indoors to cool down. The hot 

weather‘s one of the main reasons why 

most Singaporeans spend weekends on 

shopping or at the cinemas; these are 

great ways to escape the heat on this 

sunny island. The libraries are good 

alternatives too, especially when I need 

to get work done or am in the mood for 

reading. Most public libraries here are 
easily accessible and quite large. Fin-
ding a seat on the busier days might be 
a problem, since many Singaporeans 
do think of the same option.

To break the monotony of being 
indoors, I might head to the beaches 
or parks for impromptu picnics with 
friends. Great weather makes for op-
timum lighting conditions for photo-
graphy; sometimes, I‘ll tag along with 

thema
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trigger-happy friends for their mini 
phototaking excursions. I like taking 
pictures of whatever catches my eye, 
say, the lounging stray cat or pretty 
evening shots of the skies.

It‘s also quite a nice change of envi-
ronment whenever I visit the local 
museums. On breezier afternoons, it‘s 
an enjoyable walk from one museum to 
the other. They‘re centrally located, so 
they‘re quite easy to get to. Their dis-
tance from the huge malls also makes 
museum trips a great way to avoid the 
crowds and noise.

When I have a craving for local favo-
urites – for instance, chicken rice or 
fried hokkien noodles – dinners at 
the outdoor hawker centres are cheap 
and yummy. If anything, you can‘t 
complain for the lack of variety when 
it comes to food in Singapore. There‘s 
fusion cuisine and a whole range of 
international dishes served at eate-
ries and restaurants all over the city. 
I do keep a photo diary of my meals 
of the day, especially when I‘m trying 
out food at a new eatery. Some of my 

hungry friends would glare daggers 
my way when they‘re made to wait for 
these obligatory dinner photos...

I‘ll usually end the day by catching 
up with friends over coffee or drinks. 
If it‘s during the school vacations or 
public holidays, we might organise a 
house party or two. On nights when 
there‘s nothing planned, I‘ll probably 
be online; too much of an internet 
addict to resist.  
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Living in Warsaw has many perks in 
Poland. Not only it’s the biggest city 
in the country, it is also the centre of 
Polish business, central government 
and culture. We value our freedom and 
our symbolic dominance, we’re proud 
that the majority of voters choose 
central and left-winged parties, we like 
to think about ourselves as open-min-
ded and tolerant. With these certain 
advantages comes also the undeniable 
and widespread hatred towards the ci-
tizens of the capital city by everybody 
else. The moment the Warsaw citizen 
in any of Polish cities is identified, 
his position shifts instantly. Now he 
or she is not considered cool, hip or 
plainly nice, now he or she is snobbish, 
arrogant and shallow. It’s hard to argue 
with that – the relationship between 
Warsaw and the rest of Poland seems 
typical to the construction centre-
periphery – but still many of Warsaw 
citizens are in reality snobbish and 
think about themselves as the coolest 
beings in the planet.

Riding my old bike to the university 

I can’t think about that too much. 
Passing Starbucks and Coffee Heaven 
(one of the Polish chain-cafés), I have 
to choose which one of the small, non-
corporation coffee-house I want my 
latte today. Bought coffee, I chain my 
bike near my Cultural Studies faculty 
and I light a cigarette, because since 
half a year it is not allowed to smoke 
inside. I meet my friends, all wearing 
cardigans and scarves, even though 
it’s beginning to be really hot outside, 
and we argue a little over the fact, how 
this inside-smoking ban affected our 
lives.. We finally agree that it’s not so 
bad, it’s considerably harder to drink 
alcohol and smoke, and to look really 
cool smoking while drinking coffee, 
but then again we feel slightly better 
and we don’t have to throw away our 
smelly clothes after a night out. One 
thing that continues to piss us off is 
the constant fight with the police (ha-
ving no independence and democracy 
for nearly two centuries the fight with 
the system is in our blood; when I was 
sixteen years old and I got arrested, 
because I was protesting with a really 

One Day in Warsaw
Jaś Borowicz, Cultural Studies, Warsaw
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aggressive anarchists – I wasn’t one 
of them, but in some moment it got 
really dangerous and nobody knew 
who is who – my parents yelled at me 
just to reestablish a little discipline, 
but after all they told me, how proud 
of me they are), who wants to penalize 
us for smoking too near to bus-stops or 
restaurants.

Most of our classes in Cultural Stu-
dies are about psychoanalysis, gender 
studies or Holocaust, preferably some 
combination of these three. Being 
carefully kept away by communist 
government from what has happened 
in Western humanities for over fifty 
years, after gaining full independence 
we are a little stunned by the tones and 
tones texts which we have to read, to 
just a little keep up with the contem-
porary history of idea. It’s not very 
easy, I can’t emphasize this too much, 
being middle-classed and left-winged 
I consider it necessary for our country 
to develop. Then again it’s not the only 
idea, the vast majority of Poles went 
recently absolutely crazy over the 
beatification of late pope John Paul II, 
which shows what are the priorities in 
thinking about social reality in Poland. 
The stereotypes of Poland being strictly 
catholic are true, but still it’s starting 
to change. After the plane crash with 

our late president near the Presidential 
Palace, which is also very close to the 
University, some scouts placed a cross 
to commemorate tragically deceased. 
This became the place of fascinating 
social conflicts between the elderly 
Catholics and left-winged students, 
protesting against religious symbols 
in public space. We have also been 
there, although to be honest more to do 
anthropological studies than to join the 
yelling between, what we might call, 
old Poland and new Poland.

There are more such differences, even 
when we look at how Warsaw looks 
like.. After few courses (or sometimes 
in-between, when they’re particularly 
boring) we go for lunch or/and coffee 
to the New Brave World, restaurant, 
pub and cultural centre run by Political 
Critique, main left-winged magazine. 

06 07
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New Brave World is situated in an old, 
architectonically typical for socia-
list times building placed near by a 
skyscraper built from steel and glass 
– this image is typical for Warsaw, 
with the main Palace of Science and 
Culture, a huge building made of stone 
resembling buildings of the same type 
in Moscow (it was supposed to be a gift 
from Stalin to Warsaw), surrounded 
by high skyscrapers built in the last 
two decades. Warsaw is nearly totally 
destroyed during the Second World 
War, and only rarely you can see a pre-
war architecture lost between times of 
socialism and contemporary times of 
democracy and capitalism. New Brave 
World nevertheless is a gathering 
point for hip urban youth, who aside 
of drinking beer or vodka want to play 
the role of an old-fashioned gauche 
caviar, with the difference, that nobody 
reads Sartre right now, but only more 
and more Foucault, Deleuze and Der-
rida.

Afterwards, in the evening, we tend 
to go out for a drink or two in one of 
the clubs created in the post-industrial 
space, in old factories or, my personal 
favourite, in an abandoned train sta-
tion. Although we’ve got an excellent 
theatre (unlike cinema, which can’t 
really go out of the romantic paradigm 

dominant in Polish culture since the 
first of occupation of country in 19. 
century), it’s not an everyday activity 
and you can’t always find seats on the 
pieces directed by the most famous 
stars. There’s a lot of other things 
to do, although if you know how to 
find them, because for the long time 
public space was a taboo space, totally 
dominated by the establishment and 
the changes in thinking are always 
the hardest changes to do. Going back 
home «after a few», as we say here, 
on the bike is of course difficult, but 
the sense of accomplishment in the 
moment of entering the apartment is 
indeed really enjoyable.

I know that my description is hardly 
an advertisement, but I honestly feel 
that living in Warsaw may be nice and 
fulfilling and you don’t really have to 
be so snooty and drink so much coffee. 
You can as easily – or so I’ve heard 
– play football, because it’s still very 
popular, although we have absolutely 
no successes in any of the real tourna-
ments. My friend peeking what am I 
writing while sitting in a really boring 
seminar, mocks me and whispers that 
nothing of what I’ve written is actually 
true (he’s just came back from playing 
football with his friends). But then 
again, I have promised nothing.

08
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zum Job, sondern versteht sich einfach 
von selbst, ebenso wie – 9:45 – Kolle-
gen ein Programm zu installieren oder 
eine Referenz herauszusuchen. 10:00 
– die Kaffeepause, soziale Plattform 
und Gelegenheit zur gruppeninternen 
Kommunikation kleiner, fachlicher 
Problemchen, profitiert ein weiteres 
Mal von einem Kuchenspender und 
dauert mindestens so lange, bis eine 
Tasse Tee auf Trinktemperatur herun-
tergekühlt ist.

10:30 – die Zeit reicht gerade, um 
eine gute Probe auszusuchen und eine 
Testmessung zu starten, bevor es – 
11:30 – schon zum Mittagessen geht. 
Danach schleicht sich zwar zunächst 
ein verdauungsbedingtes Produk-

Der perfekte Arbeitstag...
Julia Dshemuchadse

Der perfekte Arbeitstag beginnt früh 
morgens, am besten gegen 7 Uhr. Die 
Putzkolonnen werden in den nächs-
ten zwei Stunden eventuell durchs 
Labor fegen und das Büro will gleich 
als erstes über die grün beschilderten 
Notausgangs-Balkontüren mit Sauer-
stoff versorgt werden. Aber das, sowie 
die dunklen Augenringe, scheinen 
es wert zu sein, um produktiv – weil 
ungestört – für eine kurze Weile genau 
das zu tun, was der Doktorand im 
Idealfall so tut: Schreiben, denken, ein 
sensibles Experiment wiederholen – 
eben forschen.

Das Feierabendbier vom Tag davor, 
ein guter Film oder eventuelle sport-
liche Ambitionen halten natürlich die 
meisten regelmässig davon ab, diese 
ambitionierte Idee dauerhaft in die Tat 
umzusetzen. Also ist es - 8:30 – in der 
Tat wieder der Bus voller Studenten 
geworden und schon – 8:45 – beginnt 
sich das Büro langsam mit gutgelaun-
ten Menschen zu füllen: Der alltägliche 
Wahnsinn hat begonnen. 9:15 – Stu-
denten zu betreuen gehört nicht nur 

10
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tivitätstief ein, aber sicher gibt es 
noch die eine oder andere Tabelle im 
Paperentwurf, die zurecht gekürzt und 
ausgerichtet werden muss. Vielleicht 
ergibt sich auch die Gelegenheit, eine 
weitere To-Do-Liste zu schreiben, die 
den langsamen Veraltungstod sterben 
wird, während sie sich stückchenweise 
zumindest zum Teil abarbeiten lässt.

Die kaffeegetränkten Büroinsassen ha-
ben – 14:00 – die rettende Eingebung, 
dass für die nächste Konferenz noch 
Flüge zu buchen sind. Nach schier 
endlosen, abwechselnden Preis- und 
Komfort-Optimierungsschritten steht 
das einzig realisierbare Endprodukt: 
Ein Plan voller Angriffspunkte für 
Gepäcksverlust und Verzögerungen. 
Wenigstens die vorläufigen Messre-
sultate sind unzweifelhaft und das 
Langzeitexperiment kann gestartet 
werden. Da die nächste volle Mahlzeit 
noch fern ist, muss – 16:00 – eine 
Zwischenverpflegung vorgenommen 
werden; zumindest für einen Besuch 
beim Süssigkeitenautomaten ist Zeit, 
im Idealfall reicht es für einen Kaffee 
an einem Ort mit frischer Luft und der 
Möglichkeit, das sonst über die Woche 
vernachlässigte Frühjahrssonnenpen-
sum wieder aufzustocken.

Nach einem weiteren Check der Mes-
sungen beginnt – 17:00 – das Büro 

sich schon langsam zu leeren: Studen-
ten und Effiziente, sowie Menschen 
mit Sport- und Sprachkursen gehen 
und ermöglichen vielleicht eine letzte 
Produktivitätsphase. Endlich besteht 
die Möglichkeit, das Dokument des in 
Revision befindlichen Artikels über-
haupt zu öffnen. Jetzt ist der richtige 
Augenblick gekommen, um die nächs-
ten zwei von zwanzig zu implementie-
renden Änderungen anzugehen. Nur 
mit den grossen Dingen kann man nun 
nicht mehr beginnen. Aber die Details 
müssen schliesslich auch irgendwann 
bearbeitet werden. Wann war noch die 
nächste Deadline angesetzt?

19:00 – meine Vorfreude auf die nächs-
te Gruppendiskussion lässt sich schon 
kaum mehr ermessen. Zumindest die 
neuen Daten scheinen gut zu werden. 
Und morgen beginne ich sicher früh 
genug, um diese unflexiblen, grossen 
Aufgaben in Angriff zu nehmen. Zum 
Glück ist mein lebens- und forschungs-
erfahrener Betreuer nachsichtiger mit 
meiner Konzentrationszerstreuung, als 
ich es selbst bin. Und die Abendsonne 
am Hönggerberg verabschiedet mich 
nach einem weiteren Tag, an dem ich 
genau das getan habe, wofür ich mich 
entschieden habe und das ich jedes 
Mal wieder wählen würde: Das unüber-
troffene Doktorandenleben.

11

  flickr.com



befahren und hatten jede Menge Spass. 
Wir feierten im Apres-Ski, nach dem 
Essen in der Hütte und genossen das 
Wochenende unter uns Materialwis-
senschaftern.

Die GV, die dieses Semester am 6. Ap-
ril stattfand, war so schlecht besucht 
wie schon lange nicht mehr. Obwohl 
es statt der üblichen Hot-Dogs, die 
im Frühjahrssemester anschliessend 
gegessen werden, dieses Mal Kebabs, 
Dürüms und Falafel gab, haben sich 
nicht mehr als etwa 25 Personen für 
die GV angemeldet. Wir finden das 
sehr schade und fordern euch alle auf, 
nächsten Herbst auch vorbeizukom-
men. 

Dieses Semester fand auch wieder der 
mittlerweile schon fast traditionelle 
Belgisch-Bier- Stamm statt. Da wir die 
Konsumfreudigkeit bezüglich belgi-
schem Bier (wieder mal) überschätzen 
und bei weitem nicht alles getrunken 
wurde, haben wir den April-Stamm 
auch noch zum Belgisch-Bier-Stamm 
erklärt. Es hat uns sehr gefreut, dass 
so viele gekommen sind.

Das letzte Semester war voll von vielen 
tollen Materialwissenschafts-Event-
Tagen (oder vielleicht besser Nächten). 
Einen davon auswählen zu müssen, 
würde nicht leicht fallen. Darum ein 
kurzer Rückblick und nostalgisches  
«in-Erinnerung-schwelgen» über ver-
gangene Events. 

Im Februar fand der erste Stamm in 
diesem Semester statt. Ziemlich schade 
fanden wir, dass er nicht sehr gut 
besucht war. Dasselbe müssen wir lei-
der vom zweiten am 2. März berichten. 
Trotzdem war die Stimmung gut und 
wir fanden beide Abende schön.

Danach ging es am Abend des 5. März 
los ins Skiweekend Richtung Berner 
Oberland. In St. Stefan (in der Nähe 
von Gstaad – und Saanen Möser) 
angekommen, wurden wir von den 
Hausvermietern super bekocht und er-
lebten einen gemütlichen ersten Abend 
in unserer Unterkunft. Die beiden 
darauffolgenden Tage genossen wir 
das super Wetter auf der Piste. Trotz 
der ziemlich bescheidenen Schneever-
hältnisse konnten wir fast alle Pisten 

Schnee von gestern
Sonia Brechbühl

erlebt
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Jeder weiss, wie man sich gegen ei-

nen Schwan wehren könnte, aber 

was ist bei einem Berglöwen? Dieser 

Artikel hilft, dass man auch heikle 

Tage übersteht. Vorweg: Theoretisch 

gibt es keinen Unterschied zwischen 

Theorie und Praxis. In der Praxis 

aber schon.

Alligator: Alligatoren können mit 

ihrem kräftigen Kiefermuskeln so 

ziemlich alles zerbeissen.  Hingegen 

sind die Muskeln, um das Maul zu 

öffnen, so schwach, dass selbst ein 

Gummiband ausreichen sollte um das 

Killerschlund geschlossen zu halten. 

Im Weiteren soll man versuchen, die 

Augen des Alligators zuzuhalten, da 

das sehr beruhigen wirkt. Ferner ist 

es empfehlenswert, den Alligator nicht 

zur Todesrolle ansetzen zu lassen.

Berglöwe: Mach dich gross, sei laut 

und wirf Steine.

Berglöwin: Mach dich klein, verhalte 

dich ruhig und wirf bloss keine Steine.

Bienen: Renn. 

Braunbär: Versuche den Bären nicht 
mit Essensgeruch oder Geräuschen 
von sterbenden Elchen anzulocken. 
Bären sind sehr schnell, sodass davon 
rennen sich in den meisten Fällen 
nicht lohnt, es sei denn, man ist 
schneller als sein Kollege. Aber man 
kann die Tatsache ausnutzen, dass 
Braunbären leicht kürzere Vorderbei-
ne haben, indem man schnell einen 
Abhang runter rennt. Der schnellere 
Bär wird sich beim runterhetzen wohl 
überschlagen und die Jagdlust (hof-
fentlich) verlieren. Versuche nicht den 
Bär zu erpressen, indem du eins der 
Jungen als Geisel nimmst.

Eisbär: Wirklich viele Möglichkeiten 
hat man nicht, aber man kann Tei-
le seiner Kleidung dem Bär vor die 
Schnauze werfen, sodass er sich damit 
lange genug beschäftigt.

Elefant: Wild gewordene Elefanten 
können so ziemlich alles umrennen. 
Sich gross zu machen, beeindruckt 
einen Elefant wohl kaum. Also, wenn 
eine Elefantenherde in Panik anstürmt, 
lege dich hin und schütze dein Gesicht. 

Ein Tag mehr...
Martin Kubli
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Elefanten vermeiden es auf Erhöhun-
gen. Dies funktionert nicht, wenn man 
zuvor die Elefanten gereizt hat und 
dadurch gezielt verfolgt wird.

Gorilla: Deute anhand der Körperspra-
che, ob der Weissrückenkoloss spielen 
oder sein Revier verteidigen will. 
Reagiere ruhig und unterwürfig. Selbst 
wenn, der Gorilla mit seinen Pranken 
zuzuschlagen scheint oder zubeissen 
möchte, bleibe ruhig und unterwürfig, 
mach dich klein. Wenn dich der Gorilla 
packt, beginne seinen Unterarm zu 
lausen. Die Fellpflege ist ein sicherer 
Weg, um ihn zu besänftigen.

Hai: Nutze die Tatsache aus, dass Haie 
nicht rückwärts schwimmen können. 
Augen und Kiemen sind sensitiv und 
sind eine Einladung dem Hai Schmer-
zen zuzufügen. Ebenso ist die Stelle 
zwischen den Augen ein geeigneter 
Angriffspunkt (ausser beim Ham-
merhai). Beim Angriff sollte man das 
Maul mit dem rasiermesserscharfen 
Kalibergebiss meiden. Um den Hai erst 
gar nicht anzulocken, sollte man nicht 
bluten und nicht wie ein epileptischer 

Fisch herumzappeln.

Nashorn: Nashörner sehen schlecht. 

Sei also laut und bewege dich nicht, 

wenn du nicht gerade auf einen Baum 

klettern kannst. Nashörner reagieren 

auf Bewegungen und sind auch bereit, 

dich ins Wasser und durch Schlamm 

zu verfolgen. Das Horn auf der Nase 

kann bis zu 150 cm lang werden und 

kann jemanden schwer verletzen, 

insbesondere weil 2.5 Tonnen daran 

hängen. Nashörner in Sumatra und 

Java sind weniger gefährlich als die 

afrikanischen.

Neunköpige Hydra: Vermeide das 

Gebiet um die Quellen der Amymone. 

Köpfe abschlagen alleine bringt nicht 

viel. Es besteht breite Übereinstimung, 

dass man Hälse mit Feuer versengen 

muss, nachdem der Kopf abgeschlagen 

wurde. Zerteile die Hydra, wenn alle 

Köpfe versorgt sind. Hüte dich vor 

ihrem Gift und dem nahelebenden 

Riesenkrebs namens Karkinos.

15
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Was passiert, wenn ein Krimi von 10 
Koryphäen der Physik geschrieben 
wird und niemand weiss, was der an-
dere schreibt?

Das Konzept ist ziemlich einfach, 
vermag aber mit einer interessanten 
Konstellation zu bestechen. Acht aner-
kannte Physik-Professoren und zwei 
Verleger aus dem Hause Nature schrei-
ben unabhängig von einander einen 
Teil der zehn-teiligen Geschichte. In 
Anspielung an Agatha Cristie’s «Mou-
setrap» und einem als «Schrödinger’s 
Katze» bekannten Gedankenexperi-
ment heisst der Krimi «Schrödinger’s 
Mousetrap».

Die Geschichte startet vielverspre-
chend. Während der Vorführung eines 
neuen, sensationellen Experiments, 
das den Namen Rufus Jaeger weltbe-
kannt machen würde, geschieht ein 
Unglück und der Experte in Quan-
tumoptik stirbt. Das Fachpublikum, 
bestehend aus Wissenschaftlern und 
Journalisten, ist schockiert. Es dauert 
nicht lange, bis die Vermutung, dass 
es kein Unglück, sondern Mord war, 

aufkommt. Denn nicht jeder ist gut 
auf Jaeger zu sprechen: Er hat sich 
mehrfach anderer Ideen bedient und 
ist damit berühmt geworden und er hat 
einem Kollegen durch sein Urteil den 
Nobelpreis verwehrt. Zudem resul-
tierte eine inkorrekte Publikation aus 
der Gruppe Jaeger in einem massiven 
Karriereknick eines aufstrebenden 
Nature-Redaktors.

Nun ist es die Aufgabe des herbei 
gerufenen Detektivs, die anwesenden 
Verdächtigen zu befragen und sich 
durch das Wirrwarr von Vorgeschich-
ten, Beziehungen und Quantenphäno-
men zu kämpfen und es zu entwirren. 
Jede Befragung ist von einem anderem 
Autor geschrieben und bildet ein Teil 
des Puzzles.

Die Teile sind so ineinander geflochten, 
dass es schwer ist, in der Mitte eine 
Pause zu machen und man fühlt sich 
beinahe gezwungen, die gut 12 Seiten 
in einem Stück zu lesen. Man reali-
siert, dass es von unterschiedlichen 
Menschen geschrieben wurde, denn 
der Stil variiert durchaus. Doch insge-

Mord in der Quantenwelt
Martin Kubli

ermordet
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samt beweisen die Physikprofessoren 
wirklich Talent.

Die Autoren publizieren offensichtlich 
nicht das erste Mal in Nature oder an-
derswo und sind es sich gewohnt, kom-
plizierte Zusammenhänge möglichst 
verständlich und einladend darzustel-
len. Jedoch wird bei wissenschaftli-
chen Publikationen wert darauf gelegt, 
dass sie mehrheitlich nicht fiktiv sind. 
Daher war es schwer vorherzusagen, 
ob der Krimi die erwünschte Qualität 
erreicht.

Ein sabotiertes Quantenoptik-Experi-
ment, geschrieben von Physikprofesso-
ren, polarisiert die Leserschaft. Es ist 
unbestreitbar, dass Physik im Text eine 
Rolle spielt, aber auch ein physikalisch 
Unbewanderter kann den Text gut ver-
stehen. In der Tat, es wird auf Physik-
Witze weitgehend verzichtet und man 
findet keine rigorose physik  alische 
Abhandlungen. Hingegen gibt es 
zahlreiche Anspielungen und Seiten-
hiebe in Richtung des akademischen 
Lebens. Es sind daher die Erfahrungen 
als Professoren, die die Texte ausfüllen 

und interessant machen und nicht ihre 
Fachkompetenz.

So ist auch die Auflösung eines Mordes 
in der Quantenwelt klassisch. Der 
Detektiv überführt den Mörder, die 
Mörder, die Mörderin oder die Mörde-
rinnen ohne Formelbuch und Taschen-
rechner.

Es ist schade, dass der Mord nach Teil 
neun nicht wirklich vom Leser selbst 
gelöst werden kann, denn jeder hätte 
ein Motiv und die Möglichkeit zum 
Mord gehabt. Erst im letzten Teil sind 
alle Teile des Puzzles zusammen und 
dann ist die Versuchung zu gross, den 
Text einfach zu Ende zu lesen.

Insgesamt ist der kurze Text lohnens-
wert und war eine originelle Idee für 
das Einstein-Jahr (2005). Die ganze 
Sache hat aber einen kleinen Haken: 
Die Krimireihe, übrigens in Englisch, 
ist nicht direkt frei zugänglich, kann 
aber über die z.B. ETH oder Uni Lizenz 
abgerufen werden.
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An vorderster Front
Roman Engeli

Bei einer wissenschaftlichen Arbeit 
gehört die Verwaltung der gelesenen 
Literatur zu einer der wichtigsten Ar-
beit. Einerseits möchte man Informati-
onen möglichst schnell wiederfinden, 
andererseits hat man spätestens beim 
Schreiben der Arbeit eine komplette 
Liste mit Referenzen anzugeben (was 
passiert, wenn man das «versäumt», 
hat man ja letztens in Deutschland 
gesehen.) Schon vor ziemlich genau 
einem Jahr wurde deshalb an dieser 
Stelle über die beiden kommerziel-
len Literaturverwaltungsprogramme 
Papers (Mac) und EndNote berichtet 
(siehe Ausgabe von Mai 2010). Nun 
möchten wir euch das freie Programm 
Zotero [zoh-TAIR-oh] vorstellen.

Literaturrecherche findet heutzutage 
zumeist im Internet statt. So sucht man 
Bücher über Nebis, Google Books oder 
über die Homepage der ETH Bibliothek 
und wissenschaftliche Publikationen 
über Webseiten wie Web of Knowledge, 
Google Scholar, PubMed oder den 
entsprechenden Journals. Im Internet 
findet man alles. Was liegt also näher 

als die Literatur auch dort zu verwal-
ten, wo man sie sucht?

Genau diesen Ansatz verfolgt Zotero. 
Es wird als Firefox-Plugin ausgeliefert 
und ergänzt den Browser um eine 
Funktion zur Literaturverwaltung. 
Dadurch läuft Zotero nicht nur unter 
Windows, sondern auf allen Plattfor-
men, die Firefox unterstützt. Zudem ist 
Zotero OpenSource und man kann es 
im Gegensatz zu EndNote auch nach 
dem Studium noch kostenlos weiter-
verwenden.

I. Suchen
Bis auf ein kleines Helferlein zum Su-
chen & Einfügen von Dokumenten per 
ISBN oder DOI Nummer bietet Zotero 
keine Hilfestellungen beim Suchen von 
Publikationen. Das muss es jedoch auch 
nicht, da es dafür unzählige Webseiten 
gibt, die einem dabei zur Hilfe gehen. 
Der Clou bei Zotero ist, dass man eine 
gefundene Publikation von jeder unter-
stützten Webseite (das sind sehr viele!) 
mit einem einzelnen Mausklick auf das 
Zoterozeichen in der Adresszeile in die 
Datenbank aufnehmen kann. Dabei 

nuetzlich
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wird wenn immer möglich auch gleich 
das PDF mitgespeichert. Das tönt zwar 
unspektakulär, ist aber viel praktischer 
und schneller als es z.B. mit EndNote 
geht. Praktischerweise lassen sich auch 
mehrere Referenzen (z.B. von Google 
Scholar) auf einmal archivieren.

II. Verwalten
Mit einem Klick auf das Zoterozeichen 
unten rechts in Firefox öffnet sich 
das dreigeteilte Verwaltungsfenster. 
Dort können die einzelnen Referen-
zen eingesehen und falls nötig ver-
vollständigt werden. Jeder Referenz 
können beliebig viele Dateien wie zum 
Beispiel PDFs oder Bilder einfach per 

Drag&Drop angehängt und mit Notizen 
versehen werden. Um Ordnung zu hal-
ten, lassen sich Bibliotheken erstellen 
sowie Tags vergeben, nach denen an-
schliessend gesucht werden kann. Wer 
in einem Team arbeitet, kann zudem 
Gruppenbibliotheken erstellen, welche 
über die Zotero-Webseite synchroni-
siert und allen Mitgliedern zugänglich 
gemacht werden.

III. Weiterverwendung
Um die Referenzen in eine Arbeit 
einzufügen, bietet Zotero Plugins 
für Microsoft Word, OpenOffice und 
NeoOffice an. Mit diesen Plugins kann 
man einfach aus der Textverarbeitung 

Zotero
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geöffnet sein und unter Umständen ein 

wenig langsamer werden.

 Wer nichts ausgeben möchte und wem 

EndNote zu träge ist, sollte Zotero un-

bedingt einmal ausprobieren. Zurzeit 

ist zusätzlich noch eine Standalone-

Version in Entwicklung, die dann für 

beliebige Browser funktionieren soll. 

http://www.zotero.org

Ein gutes Tutorial findet ihr unter: http://

etools.fernuni.ch/wiss-schreiben/zotero/

de/html/index.html

heraus auf die Literaturdatenbank 
zugreifen und Verweise einfügen. Das 
Literaturverzeichnis am Schluss kann 
anschliessend einfach per Mausklick 
eingefügt werden. Wer andere Pro-
gramme wie z.B. Latex benützt, kann 
die Referenzen aus Zotero heraus in 
diversen Formaten exportieren.

IV. Fazit
Zotero ist eines der praktischsten 
Literaturverwaltungsprogramme die 
es gibt. Es ist plattformübergreifend, 
kostenlos, einfach zu benützen und 
bietet nicht mehr Funktionen, als man 
benötigt. Referenzen sind in Null-
Komma-nichts archiviert und Litera-
turverzeichnisse fast ebenso schnell 
erstellt. Einziger Nachteil: Firefox muss 

nuetzlich
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Exkursionen des SMWs
Christopher Schmitt

Am 31. März diesen Jahres haben wir 
unsere erste Exkursion dieses Semes-
ters zur EMS Grivory durchgeführt. Die 
EMS hat uns einen ganzen Nachmittag 
lang betreut und uns ein spannendes, 
abwechslungsreiches Programm gelie-
fert. Dabei haben wir zum Beispiel ge-
sehen, wie Polyamide in riesigen Mas-
sen hergestellt wird, was in der Schweiz 
so einmalig ist. Darüber hinaus haben 
wir aber auch den Ingenieursbereich in 
genauen Augenschein genommen, in 
den ein Materialwissenschaftler passen 
würde. Alles in allem war die Exkursi-
on ein voller Erfolg. Die EMS hat auch 
betont, dass Sie weiterhin gerne mit 
uns zusammenarbeiten möchte.

Die zweite Exkursion dieses Semesters 
führte uns zur Nova Werke AG in Effre-
tikon. Zu Beginn der Exkursion wurden 
wir im Betrieb herum geführt. Dabei 
wurden uns die Anlagen zur Bearbei-
tung für Hochdruckventile, Dieselkom-
ponenten und der Oberflächenbearbei-
tung. Anschliessend hielten uns der 
CEO, der Leiter von R&D, die Leiterin 
der Materialabteilung und der Head 

der Sparte für Oberflächentechnik 
interessante Vorträge. Zum Abschluss 
gab es auch noch einen Apero bei dem 
Kontakte geknüpft werden konnten.
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Rätselspass
André Röthlisberger und Martin Kubli

I. Was ist gesucht:

Es ist schöner als die Liebe,
schlimmer als der Tod,
bösartiger als der Teufel,
die Armen haben es,
die Reichen brauchen es
und wenn du es isst, stirbst du.

Hinweis: 

II. Vier Wanderer

Vier Wanderer treffen an eine tiefe 
Schlucht, deren andere Seite nicht 
erkennbar ist und über die eine labile 
Hängebrücke gespannt ist. Auf einem 
Warnschild an der Brücke steht ge-
schrieben, dass die Brücke maximal das 
Gewicht von zwei Personen gleichzeitig 
tragen kann. Zudem ist die Brücke so 
schmal, dass nicht gekreuzt werden 
kann. Daher können nur zwei der vier 
Freunde gleichzeitig die Brücke über-
queren und einer muss dann zurück, 
um den verbleibenden mitzuteilen, 
dass die Brücke nun wieder frei ist. 
Die Wanderer wollen das andere Ende 
gemeinsam nach einer (=1) Stunde 

erreichen. Wer überquert die Brücke 
mit wem, wenn

Wanderer 1:   5 min
Wanderer 2:   10 min
Wanderer 3:   20 min
Wanderer 4:   25 min

für einen Weg über die Brücke benötigt 
und immer einer von der anderen Seite 
zurückgehen muss, damit die nächsten 
zwei starten können und in 1h alle auf 
der anderen Seite sein müssen?

III. Piraten

5 konkurrierende Piraten haben 
soeben gemeinsam ein Kolonialschiff 
überfallen und 501 Goldmünzen 
erbeutet. Nun gilt es, das Gold aufzu-
teilen. Dabei will natürlich jeder nur so 
viel wie möglich für sich haben. Daher 
wird zunächst die Nummern 1-5 ausge-
lost und dann geschieht folgendes 
(Vorsicht brutal!):

Nummer 1 schlägt eine komplette 
Verteilung vor (jeder kriegt mindes-
tens 1 Goldstück). Nun müssen alle 
Piraten über den Vorschlag abstim-
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men. Sind mehr als 50 % dafür, wird 
der Vorschlag ausgeführt. Bei 50 % 
oder weniger wird der Vorschlagende 
erschossen und der nächste muss 
vorschlagen. Frage: Wie muss Pirat 
Nummer 1 verteilen, um möglichst viel 
Gold zu bekommen?

IV. 17 Schafe

Ein guter Freund des Familie findet 
folgende Situation vor: Der Vater wird 
bald sterben und möchte seine 17 
Schafe an seine 3 Söhne vererben. Er 
hat auch eine genaue Vorstellung, wie 
er das machen will:

Der älteste Sohn kriegt genau die 
Hälfte. 
Der zweitälteste Sohn bekommt 
genau ein Drittel. 
Der drittälteste Sohn bekommt 
genau ein Neuntel.

Wie viele Schafe bekommt jeder einzelne 

Sohn ?

V. Paul und Simon

Paul und Simon sollen zwei natürliche 

Zahlen, die nicht 1 und auch kleiner 
als 100 sind, herausfinden. Paul wird 
nur das Produkt und Simon nur die 
Summe genannt. Diese Tatsache ist 
beiden bekannt. Folgendes länger 
dauerndes Gespräch findet zwischen 
ihnen statt: 

Paul sagt zu Simon: «Ich kenne die 
Zahlen nicht.»
Simon sagt zu Paul: «Ich weiß, dass 
du sie nicht kennst.» 
Paul sagt zu Simon: «Aber jetzt 
kenne ich sie.»
Simon sagt zu Paul: «Jetzt kenne ich 
sie auch.»

Wie heißen die beiden gesuchten 
Zahlen?

Hinweis: Die erste Mitteilung ist über-
flüssig. Die Goldbachsche Vermutung 
stimmt für kleine Zahlen. 

Lösungen werden auf www.smw.ethz.ch 

veröffentlicht.
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