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Komm, wir
lösen einen
Hype aus!

RAYA BADRAUN
Sportredaktorin

D
ie Eulen hatten das
gleiche Problem wie die
Stadt St. Gallen. Jahre-
lang rannte im Zoo kein

einziges Kind zu den Volieren. Viel
lieber drückten die Kleinen ihre Ge-
sichter an die verschmierte Scheibe
im Affenhaus oder quietschten beim
Anblick der Pinguine. Eulen sind
einfach viel zu verschlafen – wie
St. Gallen. Man kann es keinem ver-
übeln, der nicht in die Ostschweiz
kommen möchte. Wozu auch? Es
passiert ja nichts. Manchmal ist
sogar so wenig los, dass die Polizei
morgens um zwei Uhr Zeit hat, in
einem Aussenquartier von St. Gallen
Parkbussen zu verteilen.

Doch anders als St. Gallen sind
Eulen heute cool. Frauen tragen sie
auf ihren Shirts, Männer lassen sie
auf ihren Oberarm tätowieren. Es
gibt sogar wieder Kinder, die eine
Schleiereule als Stofftier möchten,
und Kinder sind bekanntlich die här-
testen Kritiker. Den Imagewandel
haben die Viecher dem Internet zu
verdanken. 2011 setzte sich die halbe
Welt in Eulen-Position auf Wasch-
maschinen, Absperrungen und WC-
Schüsseln. Wochenlang kam man
auf Facebook um die Owling-Bilder
nicht mehr herum.

Warum sollten wir das nicht auch
schaffen? Lösen wir einen Hype aus!
Machen wir St. Gallen wieder cool!
Allzu schwierig sollte es nicht sein,
immerhin setzte sich auch Vadering,
Horsemaning oder Milking durch.
Wobei es bei letzterem darum ging,
sich Milch über den Kopf zu leeren.
Dennoch sollten wir auf Nummer
sicher gehen und unseren Joker
ausspielen: Die Bratwurst. Mit ge-
krümmtem Körper legen wir uns
in der Kathedrale auf eine Bank oder
bei den Drei Weieren beim Brat-
wursting auf den Steg. Und wenn
wir schon dabei sind, könnten auch
die Thurgauer mitmachen. Beim
Appling würden sie sich an Bäume,
Strassenlaternen und Bushäuschen
hängen. Es wäre doch gelacht, wenn
die Ostschweiz dann nicht gestürmt
werden würde – wie die Volieren.
raya.badraunytagblatt.ch

13. März 2016
Ostschweiz am Sonntag Transorient 19

Bild: Florian Berlinger
ETH-Student Florian Berlinger an seinem momentanen Arbeitsplatz an der Universität Harvard. Im kleinen Aquarium testet er die Schwimmfähigkeit seiner Schwarmroboter.

Der 24jährige Florian Berlinger wird mit dem Jahresstipendium der Schweizerischen Studienstiftung
unterstützt. In Harvard entwickelt er Schwarmroboter, die bei der Suche unter Wasser helfen sollen.

Wiler baut Roboter in Harvard
CHRIS GILB

WIL. Seit Jahren wird «Malaysia-Air-
lines-Flug 370» in einem gigantischen
Gebiet gesucht, auch mit Unterwas-
serrobotern. Florian Berlinger, 24 Jah-
re alt, ETH-Student aus Wil, ist über-
zeugt, dass seine Forschungsarbeit
eines Tages ein solches Unterfangen
vereinfachen könnte. «Unterwasser-
roboter sind schwer und teuer. Unser
Team entwickelt kleine Roboter, die
erstens günstig sind und zweitens
koordiniert in einem Schwarm zu
Tausenden grossflächig das Meer
absuchen können», sagt Berlinger. Er
sitzt in einem Labor an der Eliteuni-
versität Harvard in Boston und prä-
sentiert seine Entwicklung. Sein Ro-
boter sieht aus wie ein Fisch. Es ist der
dritte Prototyp. «Wir lassen uns von
der Natur inspirieren. In unserem
Team ist deshalb auch eine Biologin.»
Sein Tagesablauf in der USA besteht
aus Entwicklung, Druck und Test sei-
ner Roboter. Gedruckt wird vor Ort im
3D-Drucker. «In der ersten Phase ging
es um den Antrieb, darum, ob eine
Schiffsschraube, ein Jetantrieb oder
eine Flosse am geeignetsten ist.» Es

wurde die Flosse. Das passt zum
Namen der Roboter: Schwarmrobo-
ter, wie ein Fischschwarm.

Es ist nicht der erste Roboter, den
der Wiler entwickelt. An der ETH hat
er mit einem Team den sogenannten
Ship Inspection Robot entworfen.
«Schiffe durchlaufen regelmässig
eine kostspielige Inspektion. Men-
schen müssen auf Gerüsten kontrol-
lieren, ob die Tanks dicht sind. Dafür
muss das Schiff ins Trockendock. Wir
haben einen Roboter entwickelt, der
gesteuert durch den Inspektor mit
einer Kamera die Wände im Schiff ab-
fahren kann. Dies geht auch während
der Fahrt.»

Ein Wunderkind mit Teamgeist
Florian Berlingers Biographie ist

die eines Wunderkindes – eine voller
Auszeichnungen. Während eines
Industriepraktikums bei Bühler in
Indien erhielt er den Best Innovator
Award. Für die Entwicklung des Ship
Inspection Robot wurde er offiziell
zum Erfinder ernannt. Auch das Jah-
resstipendium der Schweizer Stu-
dienstiftung wird jährlich nur an zwei
Personen vergeben. Berlinger gibt

sich bescheiden: «Wissenschaftliche
Arbeit ist Teamarbeit, und zur Team-
bildung gehört auch, manches Bier
gemeinsam zu trinken.» Potenzial
habe jeder. Was ihm geholfen habe,
dieses freizusetzen, sei seine grosse
Neugierde, vor allem für alles Techni-
sche, das sich bewegt. Das waren in
seiner Jugend ferngesteuerte Autos.
«Ich habe Glück, in einer Zeit aufge-
wachsen zu sein, in der man Fussball
spielte und seine ferngesteuerten Au-
tos herumflitzen liess.»

Ehrfurcht vor dem Menschen
Aus Autos wurden Helikopter und

Schiffe und repariert hat Berlinger sie
auch selbst; und dann, als er ins uni-
versitäre Leben eintrat, wurden aus
den Autos richtige Roboter. «Der Vor-
teil von Robotern ist, dass sie arbei-
ten, ohne müde zu werden», sagt der
24-Jährige. Dann höre es aber mit den
Vorteilen schon bald auf. «Je mehr ich
mich mit Robotern auseinandersetze,
desto grösser wird meine Ehrfurcht
vor dem Menschen.» Denn was für
den Menschen ganz normal sei, sei
für die Technik, die es nachahmen
will, eine riesige Herausforderung.

Sein Aufenthalt in Harvard endet im
April, dann muss er seine Master-
arbeit an der ETH Zürich einreichen.
«Der grösste Unterschied zwischen
den Menschen in den USA und jenen
in der Schweiz ist die Euphorie. Wenn
man in der Schweiz etwas vorstellt,
heisst es ‹ja, aber›, hier hingegen wird
man erst einmal mit Komplimenten
überschüttet», sagt der Forscher aus
der Schweiz. Beide Umgangsstile hät-
ten Vor- und Nachteile. Das Stipen-
dium von 20 000 Franken erleichtert
ihm die Zeit in den USA. «So muss ich
abends nicht kellnern.» Das Stipen-
dium werde aber für Leistungen und
nicht wegen Bedürftigkeit verliehen.
Er hätte es sich auch ohne die Sub-
vention leisten können. «Es ist der
Wunsch damit verbunden, dass es
dem Stipendiaten durch herausra-
gende Forschung irgendwann ge-
lingt, zum Wohle der Menschheit bei-
zutragen.»

Doch ist es zum Wohle dieser,
wenn Roboter lernen, sich kollektiv
zu organisieren? «Beim momentanen
Forschungsstand muss ich keine
Angst haben, dass sie die Kontrolle
über das Labor übernehmen.»

Bild: Michel Canonica
Geballte Konzentration: Die Hacker suchen nach Lösungen für IT-Probleme.

200 Computergenies hacken 35 Stunden um die Wette

D
icke Kabelbündel ziehen sich
durch die Halle, in der 200 Studen-
ten Tag und Nacht durchprogram-
mieren – und das 35 Stunden lang.

Dies geschieht im Rahmen des Programmier-
wettbewerbs Start hack, der von Freitag bis
heute abend im Tagblattgebäude in St. Gallen
stattfindet. Unter hacken versteht man an die-
sem Wochenende aber nicht etwa das Knacken
von Passwörtern. Die Teilnehmer versuchen
vielmehr, eine App zu entwickeln oder Bezahl-
vorgänge im Internet zu vereinfachen. Zudem
bietet der «Hackathon» den jungen Start-ups
die Möglichkeit, mit Investoren in Kontakt
zu treten. Am Ende werden die Projekte einer
Expertenjury vorgestellt. Die besten Teams
haben die Möglichkeit, am kommenden
Wochenende am Start Summit ihr Endprodukt
vor rund 1500 Mitgliedern aus der Start-up-
Community vorzustellen.

Kontakte knüpfen
Die Arbeit, die hinter der Organisation die-

ses Anlasses steckt, ist enorm – kilometerweise
Kabel wurden verlegt, ein Schlafraum einge-
richtet und für Verpflegung gesorgt. Wer eine
Pause machen möchte, kann sich in die «chill
area» zurückziehen. Die Stimmung ist ausge-
lassen. Überall stehen junge Hacker in kleinen

Gruppen zusammen und diskutieren angeregt.
Wissen wird ausgetauscht und neue Freund-
schaften geschlossen. Die Teilnehmer stammen
aus aller Welt. Beraten wird meist auf Englisch.
Die Organisatoren haben sich ins Zeug gelegt,
um den Hackern den Aufenthalt so angenehm
wie möglich zu gestalten: es gibt Live-Musik,
ein Barbecue und grosse Flachbildfernseher.
Ein sehr spezieller Programmpunkt bildet der
Besuch einer Hundegruppe. Die Programmie-
rer können die Hunde streicheln und auf diese
Weise den aufgestauten Stress der letzten
Stunden abbauen.

Frauen und Technik
Die IT-Branche ist häufig mit dem Klischee

behaftet, eine reine Männerdomäne zu sein.
Nicht so in St. Gallen: «Am diesjährigen Hack-
athon erhielten wir so viele Anmeldungen von
Frauen wie noch nie», sagt Dominique Paul,
Sprecher der studentischen Organisation Start
Global. Fast ein Drittel der Hacker sind Frauen.
Auf die Frage hin, warum sie denn hier sei,
antwortet eine junge Frau aus Barcelona:
«Ich will beweisen, dass wir Frauen genauso
gut sind im Programmieren wie die Männer.»

Jessica Baumann
Weitere Bilder auf www.ostschweiz-am-sonntag.ch


