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Wie Liebesgeschichten
zum Leben erwecken

Roboter im
Rugby-Fieber
RAppeRswil-JoNA Am
Samstag fanden an der
HSr Hochschule für Technik
rapperswil die robolympics
statt. roboter, von Schülern
und Schülerinnen entwickelt,
kämpften in verschiedenen
Disziplinen gegeneinander.

UZNACH Schauspielerin Lilly Friedrich bot im Museum
Zeitfalten das Theaterstück «Liebesgeschichten einer jungen
Alten» dar. Der Einakter lockte über 40 Personen in den kleinen
archäologischen Ausstellungsraum.
Karl sei ein Bock gewesen, erzählt
Philomena aus ihrem Liebesleben. Er schlug sie, starb an einem
Herzinfarkt. Traurig sei sie nicht
gewesen. Auch Molimo starb, an
Krebs. «Das war nicht schön»,
sinniert Philomena in ihrem grossen weissen Korbstuhl vor der vor
Millionen Jahren entstandenen
Sandsteinmauer. Molimo war
lieb, knabberte an ihrem Ohr; sie
zeichnete Bilder auf seinen Rücken. Ihre erste grosse Liebe aber
hiess David. In den Himbeerstauden liebten sie sich, schwärmt
Philomena mit verträumtem
Blick. Sie habe mit einem Mann
alt werden wollen, sagt sie. Die
nötige Geduld und das Vertrauen
dazu aber fehlten ihr. «Bin ich
manchmal zu früh gegangen?»,
fragt sie.

Als das Bettzeug brannte
Schauspielerin Lilly Friedrichs
Stück beginnt mit einer langen
Pause. Dann spricht sie, leise, melancholisch oder schildert laut in
wütender Erinnerung. Sie strahlt
beim Erzählen leidenschaftlicher
Liebesabenteuer, bringt das Publikum mit wortwörtlich feurigen
Geschichten zum Lachen – das
Bettzeug brannte. Tiefgründigkeit und leichtes Vergnügen
wechseln sich ab. Sie rezitiert Johann Wolfgang von Goethe: «Sein
hoher Gang, seine edle Gestalt,
seines Mundes Lächeln, seiner
Auge Gewalt.»
Paare in den Zuschauerreihen
halten selig lächelnd Händchen.
Im Raum ist es mucksmäuschenstill. Friedrichs ursprüngliche
Fassung hatte 60 Seiten Text, sie
kürzte auf zehn. Sie spielte das

An den Wettkämpfen massen sich
Schülerinnen und Schüler aus
Berufsmittelschulen und Gymnasien mit ihren selbst gebauten
Robotern in verschiedenen Disziplinen wie Sumo-Ringen, Linienfolgen, Pingpong, Rugby und in
einem Freestyle-Wettbewerb. So
kurz nach der Rugby-Weltmeisterschaft war gerade diese Disziplin für die teilnehmenden Roboter eine aktuelle Aufgabe. Dem
Rugby nachempfunden, mussten
die Roboter so viele Punkte wie
nur möglich in der vorgegebenen
Zeit erringen.
Als besondere Herausforderung galt die diesjährige Ad-hocAufgabe, zu welcher die Teilnehmenden innert weniger Stunden
eine taugliche Roboterlösung entwickeln mussten. Im Voraus war
nur das Thema «Shuffleboard»
bekannt. Dabei mussten die Roboter Spielsteine in eine möglichst genaue Distanz schiessen.
Das Ziel war es, mehrere Kunststoffsteine so knapp wie möglich
an einen Abgrund zu befördern,
jedoch ohne dass diese herunterfallen. Nach dem Motto «Je näher,
umso besser».

Stück erstmals vor 20 Jahren,
nahm es jetzt wieder auf. «Es ist
wie eine Zwischenbilanz», erklärt
sie im Gespräch nach der Vorstellung. So vieles, was man vor
Schmerz nicht zu überleben
glaubte, halte später als Anekdote
her.

Stück und Raum in Harmonie
Einige Geschichten sind autobiografisch, wenn auch verschlüsselt. «Wer mich gut kennt, weiss
welche», sagt die Schauspielerin.
Andere Schilderungen sind Fantasien, Wunschträume. Muriel
Zbinden, Kunst- und Kulturinteressierte, sah das Theaterstück
im Frühling in Zürich. Als Bruno
Glaus, Besitzer des Museumsgebäudes an der Obergasse sowie
Kunst- und Kulturvermittler, erwähnte, der Museumsraum könne auch als Kleinbühne genutzt
werden, zögerte sie nicht lange
und buchte das Stück.
Glaus zeigte sich begeistert. Die
vergangenen Liebesgeschichten
harmonierten ideal mit dem Urgestein des Zeitfalten, sagt er.
«Die Bühne ist perfekt für das
Stück», schwärmte auch Nina Debrunner. Als studierte Literaturwissenschaftlerin mit Affinität
zum Theater stand sie der Schauspielerin bei der Inszenierung
beratend zur Seite.
Mit 25 bis 30 Gästen rechneten
die Veranstalter, über 40 Personen waren gekommen. Es wurde
zusammengerückt, die Plätze um
eine weitere Bankreihe ergänzt.
In Erwartung des Prinzen auf
einem leicht vergilbten Schimmel
endet das Stück.
Dragiza Stoni

Am Sonntag führte Lilly Friedrich im Uzner Museum Zeitfalten ein Theaterstück auf, das ganz im Zeichen der
Reto Schneider
Liebe stand.

Das Geschäft mit Implantaten lahmt
stäfA Sonova hat den Umsatz trotz ausgeprägter Frankenstärke im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2015/16
(per Ende September) leicht gesteigert. Allerdings stottert
das Geschäft mit Hörimplantaten mehr als erwartet.
Wirklich Freude macht SonovaChef Lukas Braunschweiler derzeit nur das angestammte Geschäft, die klassischen Hörgeräte
(siehe Kasten). Sie machen 90
Prozent des Umsatzes beim Stäfner Hörsystemehersteller aus. In
diesem Bereich verzeichnete Sonova im ersten Halbjahr trotz des
schwierigen Umfelds in den USA
und Deutschland ein solides
Wachstum. Einen starken Beitrag
leisteten in der ersten Hälfte des

Geschäftsjahres 2015/16 die
jüngsten Akquisitionen. Der Umsatz im Hörgerätesegment stieg
auf 917,8 Mio. Franken (+8,7%).

Wachstumsmarkt China
Dagegen schwächelt das noch relativ junge Segment Hörimplantate, welches einen negativen
Umsatzbeitrag leistete und die
Erwartungen des Sonova-Managements nicht erfüllte, wie
Braunschweiler gestern in Stäfa
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sagte. Der Umsatz sank um 12,9
Prozent und wurde auch durch
die schwächere Marktdynamik
und den verschärften Wettbewerb beeinflusst. Dazu kam eine
Kundenzurückhaltung im Zusammenhang mit kürzlichen erfolgten Produkteoptimierungen
an einem Prozessor der SonovaTochter Advanced Bionics.
Dank der verbesserten Wachstumsdynamik gegen Ende des Berichtszeitraums und der Einführung neuer Produkte (für Schwerhörige) zeigte sich Braunschweiler zuversichtlich, das Implantategeschäft im zweiten Halbjahr
wieder auf Wachstum zu trim-

men. Allerdings geht der Konzernchef davon aus, dass Sonova
den 20-Millionen-Umsatzrückstand im zweiten Halbjahr nicht
wird aufholen können.
Speziell angetan ist Braunschweiler vom Geschäft in Asien, vor
allem in China, und zwar über alle Segmente hinweg: «Nach vier
Jahren fokussierter Strategie haben wir hier fast alle Ziele erreicht.» Im Schnitt erzielt Sonova
in China Wachstumsraten von 20
Prozent pro Jahr. Mittlerweile ist
das Reich der Mitte der zweitgrösste Markt in Asien und dürfte Australien bald überholen.

Franken als Spielverderber
Einen dicken Strich durch die
Rechnung machte Sonova im ersten Halbjahr die Frankenstärke.

Braunschweiler stellte die erlittenen Währungsverluste als relativ
einmaligen Vorgang dar, «da wir
in Zukunft unseren Währungskorb vor allem in den Wachstumsmärkten besser absichern werden». Wachstum findet bei Sonova primär im Ausland statt. In der
Schweiz ist das Unternehmen
noch mit 2 Prozent des Umsatzes
vertreten, bei 20 Prozent der Kosten. Dieser Kostenblock sei in
Prozent zum Gesamtkostenblock
in den letzten Jahren laufend
nach unten gegangen, erklärte
Braunschweiler. Er betonte, dass
der derzeitige Bestand von rund
1000 Mitarbeitern in der Schweiz
gehalten «und stark gehalten»
werden soll: «Dieser Standort ist
enorm strategisch, und das wird
er bleiben.»
Thomas Schär

Interesse wecken
Die Schülerteams konnten für
den Wettkampf auf einen LegoRoboterbausatz zurückgreifen
oder mit einem selbst gebauten
Roboter antreten. Um an den
Robolympics erfolgreich zu sein,
müssen die Roboter mit geeigneten Sensoren, Motoren und
Elektronik ausgestattet werden.
Den Aufgabenstellungen entsprechend bauen die Teilnehmenden
die Roboter und schreiben auch
die dazugehörige Software selbst.
Jeder Roboter wird individuell
für die jeweiligen Aufgaben konstruiert. Für die HSR sind die
Robolympics ein geeignetes Mittel, Schülerinnen und Schüler mit
dem Virus «Technik» zu infizieren und so den Ingenieurnachwuchs nachhaltig zu fördern.
HSR bietet Kurse an
Die HSR bietet für Schülerinnen
und Schüler jeweils Workshops
und Kurse für die Roboterprogrammierung an. In Gruppen
oder ganzen Klassen werden sie
von erfahrenen Programmierern
der HSR angeleitet. Die Kurse
sind für Jugendliche gedacht,
welche noch kaum mit Robotik zu
tun hatten, und eignen sich als
Vorbereitung für eine Teilnahme
e
an den Robolympics.
www.RobOlympics.ch
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Der Hörgerätehersteller Sonova will den gegenwärtigen Mitarbeiterbestand in der Schweiz halten – im Bild ein
Keystone
Blick in die Fertigung in Stäfa.

im ersten Geschäftshalbjahr
2015/16 (per Ende September)
hat der weltweit führende Hör
gerätehersteller Sonova den
Umsatz um 1,3% auf 1,003 Mrd.
Franken gesteigert. In Lokal
währungen stieg der Gruppen
umsatz um 6,7%. Eine solide
Entwicklung beim Hörgeräte
geschäft wurde durch negative
Effekte aufgrund der Franken
stärke und eines tieferen Um
satzes im Segment Hörimplan
tate (CI) reduziert. Der operative
Gewinn (Ebita) erreichte 195,8
Mio. Franken, wie das Stäfner
Unternehmen am Montag mit

teilte. Das entspricht einem An
stieg um 0,7% in Lokalwährun
gen und einem Rückgang um
9,3% in Schweizer Franken. Auf
grund der Belastungen im CI
Segment und der Währungs
verluste passt Sonova den Aus
blick an: Für das im März 2016
endende Geschäftsjahr erwartet
die Gruppe neu ein Umsatz
wachstum von 6%–8%, eine
EbitaSteigerung von 3%–7%
oder von 7%–11% in Lokalwäh
rungen. Dies vergleicht sich mit
den ursprünglichen Erwartun
gen für ein Wachstum von 9%–
13% im Mai dieses Jahres. ths

Auch Mädchen bauen funktionszvg
tüchtige Roboter.

