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2 Klolumne I

An Euch,

I ch sitze an dem Ort, wo Ruhe und Gelassenheit die Seele 
beflügeln. Und während ich so in der U-Bahn sitze und 

den Tag noch mal in Gedanken vorbeiziehen lasse - drau-
ßen ist es bereits dunkel und wir haben die Haltestelle Gar-
ching Richtung Freimann verlassen - versuche ich die Ur-
sache meiner inneren Unruhe zu finden. Denn eigentlich 
passiert ja grad nichts Aufregendes. Viele Kommilitonen 
stehen oder sitzen um mich herum, lachen und erzählen 
sich gegenseitig, was in den Vorlesungen heute alles los war. 
Mir aber ist irgendwie nicht wohl. Ich bin nervös, aber ich 
weiß nicht warum. Als ob ich etwas vergessen hätte. Aber 
ich habe nichts vergessen. Die Anmeldung für die DHP hab 
ich gestern abgegeben. Und die Notenübersicht für meinen 
Bewerbungsbogen kann ich erst am Donnerstag abholen. 
Die Übungsblätter für Flugantriebe1 hab ich schon fast alle 
durch. Fehlen noch die für Mechanik, Regelungstechnik 
und Finite Elemente. Aber noch ist es überschaubar. Liegen 
gelassen hab ich auch nichts in der Uni. Kumpels, Familie 
oder Freundin hab ich in letzter Zeit auch nicht vernach-
lässigt, also warum dieses Unbehagen im Bauch? Ich kann 
nicht ruhig sitzen. Meine Augen brennen und mir pocht 
der Schädel. Es ist unangenehm.  

Ich versuche es mit Tief-Einatmen. Oder besser ich trink 
etwas Wasser. Vielleicht bin ich dehydriert. Die U-Bahn 
fährt grad an der Arena vorbei. Es wird ein bisschen ru-
higer im Wagon, aber die Unterhaltungen verstummen 
nicht ganz. Einige schauen raus, andere geben sich gänz-
lich unbeeindruckt. Heute leuchtet sie in prallem Rot in 
den kalten dunklen Abend hinein. Und ich muss sie an-
starren. Eigentlich muss man ja sagen, so ein großes Stadi-
on jeden Abend mit Strom zu füttern muss Unmengen an 
Geld verschlingen und schlecht für die Umwelt sein, aber 
es sieht wunderschön aus. Ich atme tief ein und das Pochen 
klingt leicht ab. Sie ist knall-rot und scheint, als ob sie jeden 
Moment explodieren könnte, aber gleichzeitig überströmt 
sie meine ganzen Gedanken mit warmem Honig. Als ob ihr 
Aufleuchten jeden Abend symbolisch sagen möchte „So, 
jetzt ist Feierabend. Ihr wart heut fleißig und ab hier ver-
lasst ihr nun eure Sorgen und Nöte. Morgen ist genug Zeit 
dafür. Fahrt heim zu euren Familien und Freunden. Gute 
Nacht.“

Nima

Klopapier gestohlen

W ie euch allen mittlerweile sicher aufgefallen ist, 
verschwinden immer häufiger „Klopapiere“. Wir 

fühlen uns geschmeichelt, dass wir mit dem Klopapier 
eine so begehrte Lektüre kreiert haben, aber dieser 
Schwund muss ein Ende haben. 

Wir bitten euch, keine Klopapiere mehr zu entwen-
den, da ihr sonst im Endeffekt nur selber nichts mehr 
zu lesen habt.

Wer partout nicht auf sein eigenes Exemplar des Klo-
papiers verzichten kann, der darf gerne in die Fach-
schaft kommen und sich dort ein altes Exemplar holen.

FSMB

Schon gewusst 

Am 19. November war Welttoilettentag!

H ast du dir eigentlich schon mal Gedanken 
darüber gemacht, wie gut es dir geht, dass 

du genau hier dein Geschäft verrichten kannst? 
Denn das ist woanders auf der Welt keine Selbst-
verständlichkeit. 2,6 Milliarden Menschen - und 
damit 40 Prozent der Weltbevölkerung - haben 
keinen Zugang zu angemessenen sanitären Ein-
richtungen. 

Vor allem Afrika, Asien und Lateinamerika sind 
von diesem Missstand betroffen. Deshalb hat die 
Welttoilettenorganisation WTO am 19. November 
2001 zum ersten Mal den Welttoilettentag ausge-
rufen, der seitdem jährlich wiederholt wird, um 
Politik und Wirtschaft auf die Grundbedürfnisse 
aller Menschen aufmerksam zu machen. Noch 
dazu wurde das Jahr 2008 von der UNO zum 
Internationalen Jahr der sanitären Grundversor-
gung erklärt. Also denke daran: Sei dankbar da-
für, dass dir dieses Klo zur Verfügung steht!  

Thomas

1 Nikolaus, Christkind 

oder Weihnachtsmann?

Jeder kennt die Symbolfigur des weihnachtlichen 
Schenkens der westlichen Welt unter einem anderen Na-
men, aber was steckt jeweils dahinter?

Der Heilige Nikolaus von Myra lebte im 3. und 4. Jahr-
hundert nach Christus und gilt als der Schutzpatron der 
Seeleute. Auch war er als Wohltäter bekannt, weshalb im 
17. Jahrhundert mit der Tradition des Schenkens an sei-
nem Gedenktag, dem 6. Dezember, eingeführt wurde.

Der Weihnachtsmann ist heutzutage äußerlich kaum 
von der Figur des Heiligen Nikolaus zu unterscheiden. 
Das hat wohl damit zu tun, dass beide mehr oder weni-
ger dieselbe Person sind. Niederländische Auswanderer 
haben den Nikolausbrauch mit in die Neue Welt gebracht, 
wo nach ein paar Generationen der Nikolaus zum Santa 
Claus wurde und nicht mehr am 6., sondern in der Nacht 
vom 24. auf den 25. Dezember die Bescherung stattfin-
det.

Hier in Bayern ist noch jeder mit dem Christkind 
aufgewachsen. Woher kommt diese engelsähnliche oder 
kindliche Figur? Als Martin Luther die Reformation be-
wirkte, wollte er für seine neue Glaubensrichtung keine 
katholischen Heiligen übernehmen, jedoch auch nicht auf 
den Brauch des Schenkens verzichten. Deshalb ersetzte 
er kurzerhand den Heiligen Nikolaus durch das Christ-
kind und den 6. durch den 24. Dezember. Anfang des 19. 
Jahrhunderts haben die Katholiken das Christkind dann 
zusätzlich in ihre Glaubensbräuche aufgenommen.

Valentin
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65 Klolumne II

A ugsburg-Hochzoll am Nachmittag. Streckensperrung. 
Offenbar hat sich ein Hirsch auf die Bahntrasse ver-

laufen und findet nicht mehr zurück, angesichts kilome-
terlanger Lärmschutzwände auch wenig verwunderlich. 
Erstaunt hat mich hingegen, dass dort überhaupt Hirsche 
leben. Vielleicht war das Tier aber auch einfach mit jenen 
Artgenossen, die regelmäßig Kräuterschnaps im Fern-
sehen bewerben, auf Zechtour gewesen und wollte die 
Heimreise, verantwortungsbewusst wie Hirsche nun mal 
sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten. 

In den folgenden zwei Stunden fährt jedenfalls kein 
Zug auf einer der meist befahrenen Strecken des Landes. 
In dieser Zeit wird versucht, das Tier einzufangen. Die 
zahlreichen unterwegs gestrandeten Pendler berichten 
später davon, zumindest regelmäßig über die Hirschjagd 
auf dem Laufenden gehalten worden zu sein. Entschä-
digung gibt es für solche Verspätungen übrigens nicht: 
Verirrte Hirsche sind nämlich „höhere Gewalt“. 

Dass die Jagd letztendlich erfolglos blieb, war tags dar-
auf in der Zeitung zu lesen. Das Tier sei im Bereich der 
Lechbrücke entkommen. Angesichts der Lärmschutzwän-
de kann er sich eigentlich nur mit einem beherzten 
Sprung in den zu überbrückenden Lech selbst aus dem 
Staub gemacht haben. Hier stellt sich natürlich die Frage: 
Können Hirsche schwimmen, betrunkene noch dazu? 

Moritz
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Schon gewusst 

Benetztes Haus 

D em Einen oder Anderen ist auf der Fahrt von 
der Uni nach Garching mit dem Auto bestimmt 

schon ein recht markantes Haus aufgefallen, wel-
ches von einer Art Netz eingezäunt wird. Doch was 
bringt dieses Netz und was ist das überhaupt für 
ein Haus? 

Die Lösung des Rätsels haben sich einige wahr-
scheinlich schon gedacht: Das Haus ist ein Studen-
tenwohnheim. Was allerdings weniger bekannt 
sein dürfte ist die Tatsache, dass der Bau von den 
beiden Architekturprofessoren  Prof. Dr.-Ing. Tho-
mas Jocher und Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dietrich Fink 
geplant wurde. Fink leitet den Lehrstuhl für inte-
griertes Bauen an der TUM, Jocher ist Direktor des 
Instituts für Wohnen und Entwerfen an der Uni-
versität Stuttgart.

Und zu guter Letzt der Grund für das Netz: Es 
dient der Absturzsicherung. Mit der Zeit soll aber 
auch wilder Wein an dem Netz hinaufwachsen, wel-
cher im Sommer als Sonnenschutz dient. Interes-
sant: Es heißt, diese Sträucher seien dann so fest, 
dass zehn betrunkene Studenten dagegen fallen 
könnten, ohne dass sie nachgeben. Allerdings sollte 
dies nicht unbedingt ausprobiert werden. 

Volker 

8

Wer ist eigentlich…

 „der Weihnachtsmann“? 

D er Weihnachtsmann ist eine Symbolfigur 
des weihnachtlichen Schenkens. Dargestellt 

wird er als freundlicher alter Mann mit langem 
weißem Bart, roter mit weißem Pelz besetzter 
Kutte, Geschenkesack und Rute. Diese spezielle 
Variante des Weihnachtsmanns im rot-weißen 
Gewand wurde seit 1931 alljährlich vom Unter-
nehmen Coca Cola aufgenommen und für eine 
Werbekampagne zur Weihnachtszeit verwendet. 
Der Tradition nach bringt er den „braven“ Kin-
dern an Heiligabend (bzw. in der Nacht vom 24. 
auf den 25. Dezember) Geschenke und den „bö-
sen“ die Rute. Er vereinigt somit Eigenschaften 
des gutmütigen Sankt Nikolaus und seines 
verurteilenden Knechts (Ruprecht, Krampus, 
Schmutzli oder im Rheinland Hans Muff). 

Quelle: Wikipedia

7 Das Tutorensystem 

Garching sucht Tutoren

..:: Du suchst Abwechslung? 

..:: Du möchtest dich neben deinem fach-
lichen Wissen auch persönlich weiterentwickeln, 
neue Leute kennen lernen und Spaß haben? 

Dann werde TUTOR und bewirb dich bis 
zum 23.01.09 auf www.tutor.mw.tum.de

..:: Neugierig?
Mehr Infos auf unserer Homepage, unseren 

Plakaten in der Magistrale und bei jedem TU-
TOR in MW 2141.

The Four Stages of Life

1. You believe in Santa Claus.  2. You don‘t believe in Santa Claus. 
3. You are Santa Claus.            4. You look like Santa Claus. 




