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Marco Santi Lang gehegter Wunsch
Das Stück «Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten»
von Peter Handke reizte Marco Santi seit langem. Ende
Woche feiert seine Choreographie davon Premiere. seite 13
Gabriel Vetters Flügelschlag
Von heute an schreiben unsere Flügelschlag-
Kolumnisten im Focus. Den Anfang macht
Gabriel Vetters Ochsner-Kübel. seite 13
Jack Stoiker gecovert
18 Bands haben die legendären Songs des
Mundartpoeten Jack Stoiker neu eingespielt.
Die CD heisst «Jack is Back». zoom 18
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Ein Bauernhof
ohne Hund, das geht
doch nicht!
Marco «Gögs» Andrighetto
Tonmeister (siehe zoom 18)
GESAGT&GETAN

Emil erklärt
die Schweiz
Seltsam. Da bemühen wir
Schweizer uns redlich, von der
Welt geliebt oder mindestens
verstanden zu werden – und
sprechen denn auch mit Deut-
schen reflexartig zuerst einmal
Hochdeutsch. Und dann dies:
Die Swatch Group veröffentlicht
ihren Geschäftsbericht auf
Schweizerdeutsch, als «positivi
Provokation». Sie wirkt bis ins
Nachbarland, jedenfalls bittet
die «Süddeutsche Zeitung» ihren
Paradeschweizer Emil um nähere
Auskunft. Emil bemüht sich red-
lich, unsere Dialekt-Existenz zu
erklären, und illustriert dies pas-
sagenweise mit schweizerdeut-
schen Sätzen. Und die «Süddeut-
sche» druckt auch dies ab. Hat da
irgendjemand gesagt, dass sich
Schweizer und Deutsche nicht
verstünden? (R.A.)
HELL&DUNKEL

Sven verstört
die Schweiz
Sven Epiney trat am Samstag in
«The Voice Of Switzerland» stark
geschminkt vor die Kameras. Das
fiel auch seinen Berufskollegen
auf. «Liebe Maske, nächstes Mal
einen Farbton weniger dunkel
beim Braun», twitterte Moderator
Patrick Hässig – und lieferte ein
Foto von sich mit: Im Gesicht
klebt braunes Pulver, in den Hän-
den hält er eine Nesquik-Dose.
Wie fies, dieser Hässig. Vielleicht
wollte Epiney nur Dieter Bohlen
grüssen. Der braungebrannte
«DSDS»-Chefjuror sass nämlich
zur selben Sendezeit auf einer
Karibikinsel in der Sonne – und
kritisierte die Kandidaten. Auch
die Schweizerin Beatrice Egli
musste dran glauben. Ihr Gesang,
urteilte Dieter Bohlen, habe mehr
Farbe als ihr Körper. Soll sie doch
ein Vorbild an Sven Epiney neh-
men. Und soll sich Sven Epiney
doch für die nächste «DSDS»-
Staffel bewerben. Den gewünsch-
ten Teint hätte er bereits. (lgd)
St. Galler Linsen fürs Weltall
Fisba Optik Auf einem vorbeiflitzenden Asteroiden soll 2018 eine Minikamera aus St. Galler Fertigung landen.

Sie ist Teil einer grossen japanisch-deutschen Asteroiden-Mission. Men J. Schmidt leitet in der Fisba Optik, die zur
Hauptsache Linsen für medizinische Geräte herstellt, die Raumfahrtprojekte. Bruno Knellwolf
D
en Russen ist der Him-
mel auf den Kopf ge-
fallen. Zumindest
muss es sich so ange-

fühlt haben, als am 15. Februar ein
Meteoritensturm über Zentral-
russland gefegt ist und 1200 Men-
schen verletzt, Häuser und Land-
schaften verwüstet hat. Gleich-
zeitig querte der Asteroid 2012
DA14 in astronomisch betrachtet
ungewöhnlicher Nähe von 27000
Kilometern die Erde, was man-
chem einen Schauer über den
Rücken jagte. Sei es auch nur, weil
er aus Hollywoodfilmen von sol-
cher Bedrohung weiss.

Erste Bilder in der «SI»

Es gibt somit einige Gründe,
Asteroiden zu erforschen. Das
macht auch Men J. Schmidt – pri-

vat und beruflich. Auf
jeden Fall mit Leiden-
schaft, die ihn schon auf
Kindsbeinen für das
Weltall schwärmen liess.
In den 60er-Jahren be-
geisterten ihn die ersten
Menschen im All und er
erinnert sich wie 1965 in
der «Schweizer Illus-
trierten» die ersten Bil-
der von Ed White zu
sehen waren, der als ers-
ter Amerikaner sein
Raumschiff verlassen
hatte.

So äufnete Men J.
Schmidt über die Jahr-
zehnte sein astronomi-
sches Wissen, fing in den
80er-Jahren mit publi-
zistischer Arbeit an für
Print, Radio und TV und

machte vor zwölf Jahren sein
intensives Hobby zum Beruf.

Möglich machte das die St.Gal-
ler Firma Fisba Optik, die optische
Linsen und Systeme herstellt. In
erster Linie für medizinische Ge-
räte. «Die medizinische Optik ist
unser Kerngeschäft», sagt
Schmidt, der uns durch den Neu-
bau der Firma führt. Zu sehen ist
dort, wie Frauen und Männer in
Präzisionsarbeit an stecknadel-
kopfgrossen Linsen schleifen, die
vielleicht einmal in einem Endo-
skop zum Einsatz kommen wer-
den.

Die Fisba schleift und poliert
die Spezialgläser aber auch für die
Druckindustrie, macht Optik für
Sicherheitstechnik, für die Luft-
fahrt und das Militär und sogar für
die Filmindustrie. Dabei geht es
um exklusive Spezialobjektive, die
in kleinen Einheiten produziert
werden.

Optisches Glas

Verwendet wird dazu selbst-
redend kein Fensterglas, sondern
spezielles optisches Glas, wie Men
J. Schmidt erklärt. Verwendet wer-
den aber auch kristalline Materia-
lien, wie zum Beispiel Flussspat,
(Calciumfluorid), das nicht mehr
nur aus dem Bergbau stammt,
sondern überwiegend künstlich
hergestellt wird.

Die Fisba lagert verschiedene
Gläser, die je nach Verwendungs-
zweck ausgewählt werden. Fluss-
spat eignet sich beispielsweise für
Spektrographen. Also für Beob-
achtungsgeräte der Astronomie,
welche das aus einem Fernrohr
austretende Licht von Sternen
und Galaxien in sein Spektrum
zerlegt, das heisst in seine ver-
schiedenen Farben.

Wichtig fürs Renommée

Somit wären wir wieder bei
Man J. Schmidt, der in der Fisba
Optik seine Berufung gefunden
hat, weil dort eine Abteilung As-
tronomie & Raumfahrt geführt
wird. Sie macht zwar nur ungefähr
einen Prozent des Firmenumsat-
zes aus, hat aber für das Renom-
mée der Firma Bedeutung.

Gerade auch wegen solch spek-
takulärer Projekte wie die aktuelle
japanisch-deutsche Asteroiden-
Mission, zu der die Fisba Optik
einen Teil beiträgt. Sie liefert dafür
ein Kameraobjektiv, das die Firma
in einer «Rekordzeit von drei Mo-
naten gebaut hat», wie Men J.
Schmidt sagt. Das Objektiv einer
Miniaturkamera soll im Jahr 2018
mit der Landekapsel «Mascot» auf
dem kleinen Asteroiden 1999 JU3
landen. Mascot bedeutet «Mobile
Asteroid Surface Scout».

Nur 15 Gramm schwer

Die Landekapsel ist nur so
gross wie eine Schuhschachtel
und wird im Juli 2014 an Bord der
japanischen Raumsonde Haya-
busa II zum lediglich 500 Meter
grossen Asteroiden starten. Dar-
auf sollen während 16 Stunden
Experimente ausgeführt und
hochauflösende Bilder von der
Asteroidenoberfläche zum Mut-
terschiff übertragen werden.
Der Ostschweizer Anteil am
Projekt ist ein Weitwinkelobjektiv
mit einem Gesichtsfeld von 72.5
Grad, das aus einem Linsensys-
tem aus strahlungsresistenten
Gläsern besteht. Diese sind in
einer Titanfassung eingebaut. Das
Objektiv, mit dem auf dem Aste-
roiden geforscht werden soll, ist
extrem leicht und wiegt nur rund
15 Gramm. Es hat einen Durch-
messer von 17 Millimetern und
eine Länge von 22 Millimetern.
Den Bedingungen im All geschul-
det, muss das Objektiv Tempera-
turen zwischen -80 und +100 Grad
Celsius aushalten.

Tests in Berlin

Für dieses Projekt hat die Fisba
fünf baugleiche Objektive gebaut.
Eines davon wird zurzeit in Berlin
durch das Deutsche Zen-
trum für Luft- und Raum-
fahrt auf seine Weltraum-
tauglichkeit geprüft. Nach
bestandenen Vibrations-
Hitze- und Kältetests
kann das Objektiv in die
Landekapsel Mascot ein-
gebaut werden. Neben der
Weitwinkelkamera wer-
den ein Radiometer, ein
Magnetometer und ein
Infrarotmikroskop mit-
fliegen. Diese müssen
beim Raketenstart einige
Vibrationen aushalten,
denn Mascot soll inner-
halb der 16 Stunden Auf-
enthaltszeit mit einem
Hopping-Mechanismus
an zwei verschiedene Orte
des Asteroiden hüpfen.

Der Raumfahrtexperte

Men J. Schmidt geht derweil an
einem grossen Modell einer
Ariane-Rakete vorbei und erzählt
von den vielen Weltraumprojek-
ten mit Fisba Optik. In zwanzig
Jahren waren einige von grosser
Bedeutung dabei. «Im nächsten
Jahr kommt die Raumsonde Ro-
setta beim Kometen 67 P vorbei»,
erzählt Schmidt. Die europäische
Kometensonde ist am 2. März
2004 gestartet. An Bord hat sie sie-
ben Kameraobjektive der Fisba
Optik, die in den Stereo- und
Panoramakameras der Landekap-
sel Philae eingebaut sind.

Mars und Venus

Auch auf der Beagle 2-Mars-
Mission war St.Galler Optik an
Bord. Die Sonde ging im Jahr 2004
allerdings auf dem Roten Planeten
verloren. «Die Optik hätte aber
funktioniert», sagt Schmidt
schmunzelnd und zählt weitere
astronomische Höhepunkte auf:
Beispielsweise die Beteiligung an
der Mondsonde Smart 1 mit ei-
nem Teleobjektiv oder jene an der
Raumsonde Venus Express.

Mit der St.Galler Optik wird der
Planet Venus seit 2006 im opti-
schen, ultravioletten und in zwei
infraroten Bereichen untersucht.
«Die Kamera funktioniert ein-
wandfrei und hat bis heute über
100000 Bilder der Venus zur Erde
übertragen», sagt Schmidt nicht
ohne Stolz. In fünf Jahren werden
es Bilder vom kleinen Asteroiden
1999 JU3 sein.
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Präzisionsarbeit an optischen Linsen in der Firma Fisba Optik.
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Projektleiter Men J. Schmidt.
Bild: pd

Asteroiden im All: Geschosse aus Stein.
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