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2 warum ertrinken Philosophen in tiefem wasser?

EIn PaaR wORtE dES PRÄSIdEntEn...

 

hallo liebe bauings

für einige geneigte leser ist es in kurzer zeit schon der zweite                                
baufish den ihr in euren händen haltet, ich wünsche euch viel Spass beim 
durchstöbern der folgenden Seiten und ich hoffe ihr habt nun die 
ersten tag an der Eth gut hinter euch gebracht und bei den vielen                                    

abkürzungen und Orten versteht 
ihr nicht mehr länger nur bahnhof.

alle andern konnten hoffentlich 
die, wie jedes Jahr viel zu kurzen  
ferien, geniessen und auch für euch 
willkommen zurück auf unserem 
hausberg, geniessen und schon hat 
einen der alltag an der Eth wieder 
- doch dieser Eth-alltag verfolgt      
einen sogar in die ferien. da geht 
man wandern in Korsika, ab von der 
zivilisation trekkt man von berghüt-
te zu berghütte und trifft früher oder 
später auch auf Schweizer. beim ge-
meinsamen begiessen des treffens 

stellt man fest das man auch noch gleich zwei bauingenieurstudenten vor 
sich hat, zufrieden ob der guten Studiumswahl der wanderbekanntschaft 
geht man weiter und trifft vier weitere Schweizer die bei der wahl ihrer 
hochschule auch geschmack zeigten und zwar nicht bauingenieur aber 
immerhin auf dem hönggerberg studieren. die welt ausserhalb der Eth 
scheint klein zu sein und diese holt einen überall ein; aber immerhin hat 
man neue gäste fürs loch ness gewonnen.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch noch bei allen bedanken, die uns 
so treu unterstützt haben im voting auf www.mac4students.ch - über den 
regulären ablauf desselben möchte ich mich hier nicht äussern - aber 



3weil sie allem auf den grund gehen wollen.

 
 

leider wurden wir im letzten Moment noch überholt. nichtsdestotrotz 
werden wir euch auch dieses Semester einiges bieten, ihr findet an-                 
kündigungen zu unseren Events in diesem heft. a propos: auch dieses 
heft ist eine neuheit, wir geben einen zweiten baufish im Semester he-               
raus, damit können wir die notenstatistik früher publizieren und euch aufs 
Semester einstimmen. damit könnt ihr bereits im voraus lesen, was ihr 
nicht verpassen solltet und seht nicht erst hinterher die bilder von dem, 
was ihr verpasst habt.
In diesem Sinne hoffe ich auf rege beteiligung bei allen unseren anläs-
sen und auch zwischendurch einfach mal im loch ness auf ein bier. Ich      
wünsche allen ein erfolgreiches Semester.

daniel Eckenstein
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hUUU IS hUUU IM aIv

danIEl EcKEnStEIn
„Mittlerweile im 3. Jahr an der Eth und auch 
schon eine weile Präsi vom aIv. bin für jede 
Menge Spam an alle Studenten verantwortlich, 
der aIv ist halt aktiv ;)“

hOlgER dIEdERIch
„Ich studiere im1. Mastersemester. beim aIv bin 
ich seit zweieinhalb Jahren für die finanzen zu-
ständig. dazu gehört: Rechnungen schreiben 
und bezahlen, ein budget planen und am Ende 
des Semesters den abschluss präsentieren.“

MIchaEl RÜcK PÉREz
„Ich bin für die hochschulpolitik                 
zuständig.  Ich überwache den vSEth 
vorstand und arbeiten mit dem d-baUg 
zusammen um die Studiums und Unter-
richtstruktur zu verbessern.“

andREaS gEMPERlE
„Mein name ist andreas gemperle und ich studiere 
im 5. Semester. Meine aufgaben im aIv sind die 
homepage, Umfragen, und sonstige gango-Jobs.“

was sind die früchte des zorns?
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fRanzISKa flÜtSch
„Ich bin jetzt im 3.Semester und die einzige   
bünderin im vorstand (würde mich über Unter-
stützung freuen=) )Ich bin ab sofort mit Yan-
nick für Spiel, Spass und Spannung zuständig 
und ich hoffe wir können euch wieder ein gutes                  
Semesterprogramm bieten.“

SaRah SURIal
„Ich studiere im 5. Semster und bin seit meinem 
ersten Semster im aIv-vorstand mitdabei. Mein 
Job ist die leitung der Redaktion des baufiShs 
=)“

lUKaS acKlE
„Ich studiere im 5. Semester, pendle täglich 
zwischen dem stets nebelfreien fricktal (haha, 
ihr zürcher!) und dem hönggerberg. als chef 
de gril de l’aIv bin ich immer an vorderster 
front dabei, wenns um die wurst geht.“

die Ohrfeigen.

YannIcK wIllIMann
„wenn ich nicht gerade die Schulbank drücke, 
spiele ich gerne cello, gehe mit meiner freundin 
tango tanzen oder reise für mein leben gerne in 
der welt herum. Im aIv bin ich für die aktivitäten 
zuständig.“



6 wer ist klüger: ein dieb oder ein arzt? 

SEMEStERPROgRaMM

damit du immer weisst, was gerade so läuft, haben wir dir hier ein 
Semesterprogramm zusammengstellt. So siehst du alles auf einen 
blick!

nähere Informationen wie zum beispiel zum Skiweekend wie an-
meldung, Kosten, etc. erhälst du jeweils rechtzeitig vor dem Event.

Montag, 20.09.10  Erstsemestrigentag
dienstag, 21.09.10  Semesterbeginn
Mittwoch, 22.09.10  Erstsemestrigenznacht
donnerstag, 23.09.10  live@hxE
dienstag, 28.09.10  vollversammlung des aIv
donnerstag, 30.09.10  ESf
Mittwoch, 06.10.10  Mittwochsfilm:  „ghost writer“
donnerstag, 14.10.10  Exkursion nach Olten
donnerstag, 4.11.10  töggeliturnier
freitag, 12.11.10  UnItEth
donnerstag, 18.11.10  hotShot Party im loch ness
donnerstag, 9.12.10  fondue-Plausch
freitag, 17.-19.12.10  aIv-Skiweekend
dienstag, 21.12.10  Ussufetä im loch ness

noch weitere Events wie das legendäre töggeliturnier oder der brü-
ckenbauwettbewerb finden jeweils an einem donnerstag im loch-
ness statt. die genauen termine dafür stehen jedoch noch nicht 
fest. aber sobald dies beschlossen ist, werdet ihr es auf den aus-
hängen sehen!

wir freuen uns dich zu sehen!



7der dieb weiss immer was den leuten fehlt.



8 wenn du 17 Äpfel gerecht unter 5 Kindern verteilen willst - wie machst du das?

waS ISt daS - aIv ??!!

aIv - akademischer Ingenieurverein (gegründet 05.02.1890)

damit ihr unter dem Semester die Eth nicht nur als langweilige lern-Ma-
schinerie sieht, geben wir uns alle Mühe euch das Studi-leben ein wenig 
zu versüssen! Mit diversen Events locken wir euch auch abends auf den 
hönggerberg, allerdings um mit uns im loch ness, unser club-lokal, ein 
wenig zu feiern. So findet einmal im Semester ein töggeli-turnier statt 
und auch unsere Papier-brücken-wettbewerbe sind immereinen besuch 
wert!
da aber unser Studium nicht immer nur lustig ist, so helfen wir dir ach 
gerne weiter, wenn es gegen diePrüfungen zu geht. So organisieren wir 
jeweils im Sommer Repetitionskurse für die wichtigen fächer und verkau-
fen auch aktuelle Prüfungssammlungen.
wir entsenden auch vertreter in die verschiedenen gremien, wie die Un-
terrichtskommission oder die departementskonferenz und können dort 
die Meinung der Studenten konkret anbringen. weil unser Studium sehr 
theoretisch ist, zeigen wir euch einmal im Semester konkret bei einer Ex-
kursion, wo wir später auf unserem beruf tätig sein können. So besuchten 
wir im letzten Jahr die baustelle des Umfahrungstunnel in visp und den 
versuchsstollen in hagerbach.
wir arbeiten hand in hand mit unserem Schwesterfachverein gUv. dieses 
Semester organisieren wir zum ersten Mal gemeinsam ein live-Konzert-
abend im hxE. 

der aIv entsendet Studentenvertreter in die folgenden gremien bzw. 
Kommissionen des
departementes, des vSEth oder der Eth:
 - Unterrichtskommission des d-baUg
 - departementskonferenz des d-baUg
 - berufungskommissionen für neuen Professuren im bereich   
   bauingenieur am dbaUg
 - fachvereinsrat des vSEth
 - Mitgliederratsversammlung des vSEth
 - genossenschaftsversammlung des Sab
 - genossenschaftsversammlung der Polybuchhandlung
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der aIv nimmt des weiteren an diversen informellen oder formellen     
treffen teil im Rahmen seiner tätigkeit an der Eth:
 - gespräch von aIv&gUv-Präsidenten mit departements-
    vorsteher
 - gespräch der fachvereinspräsidenten mit Eth-Rektorat
 - Sitzung zum Mittwochsfilm mit Science city
 - arbeitsgruppen des vSEth

der aIv bietet seinen Studenten diverse attraktivitäten und dienst-        
leistungen:
 - bauingenieurbar „loch ness“
 - Kontakttreffen hönggerberg (Kth)
 - Prüfungsvorbereitungskurse
 - Prüfungssammlungen
 - Exkursionen
 - grillevents
 - weitere „Social Events“
 - Semestersprechersystem
 - dozentenapero
 - Skiweekend
 - Kurse oder Seminare zu diversen themen (bspw. finanzielle   
    bildung)

der aIv betreut für den Kontakt mit seinen Mitgliedern diverse Kanäle:
 - vereinsblatt „baufish“ (erscheint 2x pro Semester)
 - facebook-Page
 - homepage
 - Mailverteiler
 - Schaukasten in der Eingangshalle des hIl

du kochst apfelmus.



10 wer mehr hände als handschuhe hat, wieviele handschuhe hat der?

live@hxe - eine Premiere auf dem hönggerberg

vor etwa einem halben Jahr, kamen bei uns im gUv vorstand zwei Ideen 
bezüglich der veranstaltungen für das neue Semester auf. auf der einen 
Seite stand die engere zusammenarbeit mit dem aIv – schliesslich verbin-
det uns mehr, als wir uns oft eingestehen wollen – und gleichzeitig ent-
stand der wunsch nach einer Party mit live-Musik, denn das fehlt ein we-
nig im veranstaltungsprogramm des vSEth. warum also nicht die beiden 
Ideen verbinden, und eine Party gemeinsam mit dem aIv veranstalten, 
bei der 3-4 bands ihr Können zum besten geben können? als ich mir die-

se frage gestellt habe, hätte ich nie 
damit gerechnet, dass wir es wirklich 
schaffen einen solchen Event auf die 
beine zu stellen. ganz zu schweigen 
von der arbeit, die uns bevorstand. 
doch wenn ich jetzt, drei tage später 
zurück schaue, muss ich sagen, es hat 
sich gelohnt! nicht nur haben wir (aIv 

& gUv-vorstand) gemerkt, dass so eine zusammenarbeit, trotz kleiner 
Kommunikationsprobleme auf allen Seiten, wirklich Spass machen kann, 
sondern vor allem haben wir erkannt, wie viel wahres in dem alten Sprich-
wort „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“ steckt. das Risiko einer solchen 
Party im hxE ist enorm: nicht nur fehlt die Infrastruktur für bars, abgese-
hen vom loch ness, auch licht und vor allem ton-technik müssen kom-
plett organisiert werden. doch wir haben uns getraut und keine Mühe 
gescheut ein live@hxe in angriff zu nehmen. 
Soweit so gut. das Organisieren hat uns und vor allem Sebi in der woche 
vor dem live@hxe zwar viele nerven gekostet, aber es hat funktioniert. 
alles war bestellt, gedruckt, geliefert…doch als am 23.09.2010 gegen 13h 
die tontechniker kamen und wir zu sechst ca. 1000kg Material in den obe-
ren Saal im hxE tragen mussten, war ich mir nicht ganz sicher ob ich den 
abend überstehen werde. aber auch diese Sorge war nach der anstren-
gung wie verflogen, denn jetzt hiess es: bars aufbauen und bestücken 
und die freude auf den abend stieg von Minute zu Minute wieder an.
Plötzlich ist es dann auch schon 19h und es kann los gehen! Meine ge-
danken zu diesem zeitpunkt waren ungefähr die folgenden: „was, wenn 
nicht genügend leute kommen, wenn die technik versagt, …?“ doch zum 
guten glück hab auch ich es geschafft, mich irgendwann zu beruhigen! 
denn sonst hätte ich wohl kaum unsere vier live acts geniessen können 
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und das wäre wirklich schade gewesen.
Sicher, es hätten mehr leute da sein können. aber wer kann schon er-
warten, dass bei einer Premiere der Saal voll ist? von denjenigen, die da 
waren habe ich nur positives gehört: „Endlich mal eine neue Party an der 
Eth!“, „super Sache mit der live Musik“ Ein solches feedback ist einiges 
mehr wert, als eine riesige Schlange an der Kasse, denn es motiviert dazu, 
nächstes Jahr wieder ein live@hxe zu veranstalten. vielleicht finden sich 
noch andere fachvereine, die mitmachen wollen. Ich fände es auf jeden 
fall schade, wenn die Idee gleich wieder begraben wird, weil die Reso-
nanz beim ersten Mal nicht so berauschend war, wie wir es uns erhofft 
hatten. Ich hatte jedenfalls Spass und hab sowohl die Musik, als auch die 
Stimmung sehr genossen!
an dieser Stelle möchte ich die gelegenheit nutzen, mich im namen des 
gesamten OK bei all denen zu bedanken, die zum gelingen des ersten 
live@hxe beigetragen haben. als erstes natürlich unsere Künstler: ginMa-
ry, Mc Rapariert und SIS, Spring heeled Jack sowie braggarts – ihr wart 
wirklich super!!!
ausserdem geht ein herzlicher dank an alle helfer, ohne die wir diese Par-
ty niemals zustande gebracht hätten. hierbei gilt ein ganz besonderes 
dankeschön all den starken auf- und abbau - helfern, die unter Einsatz 
von extremer Muskelkraft barelemente, Kühlschränke, bühnenteile und 
noch vieles mehr in den oberen bzw. unteren Stock getragen haben!
Ich hoffe, dass es im nächsten Jahr wieder ein live@hxe geben wird und 
wir viele von euch dort sehen werden! Ich hoffe diejenigen von euch, die 
dieses Jahr dabei waren hatten Spass und sind nächstes Jahr wieder da-
bei!

für das OK
anne-Kathrin bodenbender

Einen.
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aIv goes nEat

anfangs der Semesterferien gönnte sich der aIv-vorstand zusammen mit 
einigen anderen Pläuschlern etwas und zog in die Innerschweiz, genau 
nach Erstfeld, um die baustelle des nEat-teilstückes „gotthard-basis-tun-
nel“ – gbt – zu besichtigen. hier einige Impression daraus:

Modell der eingesetzten 
gripper-tunnelbohrma-
schine (tbM) welche mit 
dem gesamten nachläufer 
über 500m lang ist (in Ori-
ginalgrösse).

zugangsstollen zu dem 
zwischenangriff in am-
steg, dieser abschnitt wur-
de sprengtechnisch in den 
fels getrieben und stellt 
die logistikachse für den 
zwischenangriff dar.

baustromaggregatortrans-
formatorkasten damit 
auch niemand im dunkeln 
verloren geht…

was liegt zwischen haus und 
garten?
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Kaverne im fels, in welchen 
die frischluft von aussen 
verteilt wird auf die einzel-
nen tunnelabschnitte und 
als logistikzentrale im fels 
dient.

Kaverne – schön ersicht-
lich sind die geleise für die 
bauzüge über welche bei-
nahe die gesamte logistik 
abgewickelt wird

blick in den bereits weitfortgeschrittenen Innenausbau eines teilstückes 
des gbt – zuäusserst ist jeweils eine armierte Spritzbetonschicht, welche 
den mit anker gesicherten fels abdeckt, darauf kommt eine zweischich-
tige Kunststoffabdichtung, welche das bergwasser vor dem Innenausbau 
fernhält und ableitet. darüber kommt eine in Ortbeton erstellt Innen-
schale welche teilweise über 70cm dick ist. Im unteren bereich ist die   
Sohle mit links und rechts 
Kabelblöcken durch wel-
che werkleitungen quer 
durch den gesamten gbt 
laufen. auf dieser Sohle 
werden die geleise für die 
hochgeschwindigkeits- 
züge montiert.

das wort ‚und‘.
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120m3/s frischluft wehen 
durch die baustelle

In einem Querschlag zwischen der Ost- und 
weströhre – (die züge werden richtungsge-
trennt verkehren) über diese „Rettungs- und 
Sicherheitsstollen“ wird im notfall die Evaku-
ation gesteuert

darf auf keine tunnelbau-
stelle fehlen – die heilige 
barbara, Schutzpatronin der 
Mineure

warum baut man neue häuser?
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Installationskaverne für die tbM – hat im         
betriebszustand keine funktion mehr, wer 
noch ein Kellerabteil sucht soll sich beim 
UvEK melden…

bohrjumbo mit mehreren 
bohrlafetten um die bohrlö-
cher für die Sprengarbeiten 
zu bohren

Job der architekten auf ei-
ner tunnelbaustelle: förder-
bandabdeckungsfarbe aus-
wählen ;-)

foto und text von Sebastian Etter

weil man keine alte bauen kann.



16 was geht übers wasser, aber wird nicht nass?

was ist die baufaK? 
baufaK ist die Kurzform für bauingenieur-fachschaften-Konferenz, welche 
einmal pro Semester jeweils an einer anderen hochschule stattfindet. 

auf der baufaK werden nach einer ersten zusammenkunft, dem                                        
anfangsplenum, ausgewählte themen in arbeitskreisen besprochen. In der                             
vernehmlassung im Plenum werden die zwischenergebnisse besprochen 
und allenfalls ergänzt oder verbessert, sodass schliesslich im    abschlussple-
num die Ergebnisse als Resolutionen, Empfehlungen oder thesen verabschie-
det werden. diese Ergebnisse werden je nach Entscheid des Plenums an die 
Kultusministerien (die obersten verwaltungsbehörden für den Schulbereich 
der einzelnen länder), die hochschulen oder andere bildungsverantwortli-
che versandt. 

Jeweils ein tag im Programm ist für Exkursionen zu regionalen bau-Sehens-
würdigkeiten reserviert. neben dem tagesprogramm bleibt natürlich immer 
auch genügend zeit für den Erfahrungsaustausch zwischen den teilnehmern. 
Somit ist die baufaK die ideale gelegenheit, um Kontakte mit anderen bau-
ingenieurstudenten aus dem deutschsprachigen Raum zu knüpfen und et-
was mehr über das studentische leben an deutschen und österreichischen     
hochschulen zu erfahren.

weitere Infos unter 
       www.baufak.de

baufaK in zürich

wir vom aIv wollen die baufaK wieder einmal nach zürich holen. die                      
Organisation und durchführung der Konferenz für die ausrichtende fach-
schaft ist – wie ihr euch leicht ausmalen könnt – eine immense organisatori-
sche, logistische und personelle herausforderung, die einer mehrmonatigen, 
intensiven vorbereitung bedarf.

aus diesem grund starten wir hiermit einen aufruf: hast du lust, bei der       
Organisation der baufaK zürich tatkräftig mitzuhelfen, Kontakte mit bauing-
Studenten von anderen hochschulen zu knüpfen und ein wenig hochschul-
politische luft zu schnuppern, dann lass es uns wissen!

baufaK - austausch zwischen technischen hochschulen
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vom 27.10. bis 31.10.2010 findet die nächste baufaK in dresden statt, zu 
welcher wir gerne ein paar Interessierte mitnehmen würden. fühlst du dich            
angesprochen, dann melde dich via 

praesident@aiv.ethz.ch
 bei uns.

75. baufaK in graz in bildern
vom 2. bis 6. Juni 2010 nahm eine fünfköpfige delegation der Eth zürich an 
der 75. baufaK in graz teil.

die brücke.



18 wozu raucht man eine zigarette?

der aIv möchte zu seinem neuen logo auch endlich mal wieder neue 
t-Shirts auf den Markt bringen. hier seht ihr, wie diese aussehen! falls 
du auch gerne so ein t-Shirt haben möchtest, dann check unsere 
homepage  aus wo in Kürze ein bestellformular aufgeschaltet wird!

nEUE aIv-ShIRtS



19zu asche.

die designs auf dem cover sind ebenfalls erhältlich!

natürlich gibt es das frauen-design auch für Männer und andersrum!
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nOtEnStatIStIK S10
Block/Fach

A
nzahl 

Studenten
D

urchschnitt
Standardab-
w

eichung
A

nzahl 
bestanden

A
nzahl n. 

bestanden
%

 bestanden

Prüfungsblock 1
10

4.36
0.5

6
4

60.0
H

ydraulik I
4.93

0.92
Chem

ie für Bauing.
3.75

0.63
H

ydrologie
4.56

0.7
M

echanik III
3.83

0.57
Physik

4.36
0.58

Prüfungsblock 2
104

4.27
0.58

71
33

68.3
Baustatik I + II

3.66
1.13

Bodenm
echanik

4.45
0.54

Verkehr I
4.72

0.62
W

erkstoffe I + II
4.71

0.59
G

Z des Rechts
4.53

0.51
Introduction au D

roit  civil/public
4.94

0.48
Prüfungsblock 3

10
4.22

0.53
7

3
70.0

Stahlbau I + II
4.25

0.76
G

rundbau
4.10

0.80
Felsm

echanik
4.56

0.72
Verkehr II

4.22
0.89

Projektm
anagem

ent
4.22

0.46
Prüfungsblock 4

72
4.41

0.56
58

14
80.6

Stahlbeton I + II
4.19

0.88
W

asserbau
4.49

0.66
Felsm

echanik
4.00

0.00
U

ntertagbau
4.21

0.52
Verkehr III

4.88
0.44

Bauverfahren
4.72

0.62

Es ist rot, hat zwei weiße Streifen und fahrt auf und ab. was kann das sein?
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B
lock/Fach

A
nzahl 

Studenten
D

urch-
schnitt

Standardab-
w

eichung
A

nzahl 
bestanden

A
nzahl n. 

bestanden
%

 
bestanden

B
asisprüfung

159
4.21

0.84
105

54
66.0

G
eologie und Petrographie

4.44
0.91

Statistik und W
ahrscheinli-

chkeitsrechnung
4.44

0.90

System
s Engineering und B

e-
triebsw

irtschaftslehre
4.15

0.87

G
eodätische M

esstechnik G
Z

4.09
0.78

M
echanik I + II

3.98
1.07

Inform
atik I + II

4.51
1.20

Lineare A
lgebra

4.36
0.88

A
nalysis I + II

3.85
1.19

Eine tomate mit weißen hosenträgern in einem aufzug.



22 wer lebt von der hand in den Mund?

RÄtSElSEItE

kleines Rätsel für zwischendurch

was ist gross wie ein haus
und klein wie eine Maus,
dabei stachlig wie ein Igel
und doch glatt wie ein Spiegel?

lösung:
Eine Kastanie



23der zahnarzt.
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Es gibt gefühle und Situationen, die alle bauingenieurstudenten in ihrem 
Studium erleben und die uns alle verbinden. dazu gehören sicherlich der 
Ärger über unlösbare oder wochenumfassende Serien und Übungen, 
sowie die zeitraubende Erarbeitung von zusammenfassungen und for-
melsammlungen. der fels in der brandung ist nicht selten die Internet-
plattform „baugis“. alle hilflose Studenten sind den höheren Semestern 
dankbar für ihre beiträge auf baugis, die nicht selten ein licht am Ende 
eines tunnels aus hausübungen darstellen. Unter diesen mitteilungsfreu-
digen Studenten sticht einer heraus. auch wenn die meisten ihm nie be-
gegnet sind, kennt fast jeder seinen namen:

MaRIUS aMMann

niemand hat konsequenter oder umfangreicher als Marius das baugis 
gefüttert und somit seinen Komillitonen lange lernnächte erspart. Im fS 
2011 beginnt Marius seine Masterarbeit und beendet sein (kleines) le-
benswerk auf baugis.
aus diesem anlass ruft der aIv alle Studenten auf, in einem feurigem lie-
besbrief, Marius für seine hingebungsvolle arbeit zu danken.

PS: für gestresste Studenten stellt der aIv einen verschiedenekleine vor-
gefertigte briefe, zum ausfüllen mit den passenden adjektiven zur verfü-
gung.

Ist Kinderlosigkeit erblich?

aUfRUf zUR lIEbESERKlÄRUng!!!!
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der Romantische

liebster Marius ammann!
Seit wir uns das erste Mal begegnet sind, ___________________________
____. alles erscheint mir _____________________________,  es ist mir, als 
wäre ich betrunken – wenn ich dich sehe, schlägt mein herz höher, meine 
Knie werden weich und ich meine fast, ______________________________! 
dir gehören alle meine________________, ich gehe auf wolken, ich 
____________________und wenn ich meine augen schliesse, _________
____________________________, oh ich wünschte, du wärst bei mir!

Oh gott, jetzt ist es raus… was wirst du nun von mir denken? fühlst du 
am Ende gleich? ______________________________________________
____________________________________________________________
___________________________! 

voller Sehnsucht und in banger hoffnung, 
dein_   _____________



26

der Umständliche 

lieber Marius ammann,
es ist eigentlich nicht meine art, die dinge zu überstürzen, doch endlich 
muss ich dir schreiben. Ich halte es nicht mehr aus, nun muss ich dir offen-
baren, was du in mir auslöst. ____________________________________
__________! deine witzige art, dein schallendes lachen, ungezählte fro-
he Stunden sehe ich auf deinem wundervollen gesicht und ich wünschte, 
____________________________________. deinen glasklaren verstand 
bewundere ich; grosszügig und uneigennützig lässt du deine Mitmen-
schen an der zusammengefassten grossartigkeit deiner arbeit teilhaben. 
Und obwohl ich mir sicher bin, dass du jeden und jede, den oder die du 
möchtest, mit deinem ________________________________________, 
bist du dennoch so aufmerksam und besonnen –  kann ein Mensch so vie-
le wunderbare Eigenschaften auf sich vereinen? Seit ich dich kenne, ____
___________________________! Ich weiss nicht, wie ich mich dir nähern 
soll, wenn ich dich sehe, fühle ich mich ___________________________
______________! wie soll ich nur mein Empfinden beschreiben? darf ich 
dir sagen, ___________________________?

Inständig hoffe ich, dich ________________________________________
_______________, traue mich kaum, meinen namen darunter zu setzen. 
darf ich auf eine antwort hoffen?

In liebe, 
dein_   _____________
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der höfliche

verehrter herr ammann
Es ist mir bewusst, dass Ihnen dieser brief eine anmassung, ja vielleicht gar 
eine zumutung sein dürfte, doch __________________________________
_____________________________________. wie durch göttliche fügung 
sind Sie in mein leben getreten; _________________________________ 
____________________. wie Sie reden, wie Sie ________________
___________________________ – ich kann nicht anders, als Sie zu 
_________________. Insgeheim stelle ich mir vor, wie es wäre, Sie 
zu kennen, _____________________________________________
_______. wie kann ich es wagen? dass kann ich mir selbst nicht er-
klären, nur eines weiss ich: __________________________________ 
__________________________________________ auch wenn Sie 
meine gefühle nicht erwidern dürften, bleiben mir dennoch ihre 
wundervollen zusammenfassungen, ________________________ 
_______________________________________.

Ich bitte nochmals um verzeihung  und drücke Ihnen meine tiefste ver-
ehrung aus. 

In tiefer verbundenheit,
Ihr_   _____________
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das verwirrte huhn

lieber Marius, wie soll ich sagen, gestern bin ich die treppe runterge-
fallen, _____________________________________________________ 
____________________________________________________________
___. nein, bitte versteh mich nicht falsch, ich wollte damit nicht sagen, 
du seist schuld daran, dass ich die treppe runtergefallen bin und es ist 
mir ja auch nichts passiert, __________________________________ 
___________________________________ was ich ei-
gentlich sagen will: es sind ja nicht nur _______ 
 __________________________. Obwohl ich damit ja nicht sagen will, 
dass ____ es nicht auch sind, aber das ist jetzt nicht so wichtig. wo war ich 
denn nun noch gleich? genau, was ich eigentlich sagen will ist, dass ___
_______________________________________________________. Jetzt 
wollte ich fragen, ob du ________________________________________? 

Oder war das zu direkt? Ich bin eben nicht gut in solchen dingen, tut mir 
leid. vielleicht überlegst du‘s dir ja? 

bis später, 
dein_   _____________
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die Schmalzlocke

liebster, verehrtester, bewundernswertester Marius ammann,
weisst du eigentlich, wie _______________________________du bist?! 
vielleicht weisst du es ja, ich aber kann es nicht ermessen, kann es mir 
nur halbwegs ausmalen in meiner Unzulänglichkeit! Ja wenn ich so nach-
denke, bist du __________________________________________, aus-
nahmslos.
wie gerne würde ich die welt mit deinen unsäglich blauen augen se-
hen, möchte die welt durch deinen wachen geist  begreifen, denn 
dann ___________________________________________ wo hast du 
____________________________ _________ hergenommen, du mein 
_______________________, meine _______________________, mein 
_______________________ und mein _______________________? 
Mein herz schlägt nur für dich, _______________________ 
___________________________________! deine 
_________________________ erscheint mir im wachen wie im traum, ich 
finde weder Schlaf noch Ruhe, ___________________________________ 
______________________________________. Oh bitte, finde mich und 
_______________________, auf dass ich durch dich wieder ein ganzes 
sein kann!

In tiefster hingebung,
dein_ ergebenste_   ______________
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das Kellerkind

lieber Marius ammann
Schon lange sind mir deine zusammenfassungen und all das nützliche 
Material, welches du der allgemeinheit zur verfügung stellst, ein begriff. 
Obwohl ich dir noch nie in persona begegnet bin, bist du ____________
________________________________.  nachdem ich im Internet leidlich 
zufriedenstellendes Material sowie _______________________________
_______ gefunden habe, ist es nun beschlossene Sache – ich werde dir 
meine gefühle gestehen. Ich werde dies in einem brief tun, da _______
__________________________. Im folgenden findest du, was ich dir zu 
sagen habe:
„________________________________________________________
__________________________________. In dünnen, schwarzen zei-
chen kann nicht annähernd soviel leidenschaft stecken, wie sie __
_______________________________________________________
_________________________. bange fragen wälzt mein hirn – __
______________________________________________________ 
____________________________________________________________
__________? Oder könnten wir zu zweit weiterträumen?“

Ich hoffe, ich konnte mich hinlänglich verständlich machen und erwarte 
gespannt deine antwort.

liebe grüsse, 
dein_   _____________


