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Editorial

Liebe KommilitonInnen,

es ist soweit, der letzte Reisswolf  im 
Semester erscheint. Und mit ihm rückt 
unaufhörlich das Ende des Semesters 
näher. Bei dieser Ausgabe haben wir 
es geschafft, noch einmal einen Rekord 
aufzustellen: 68 Seiten – so viel wie 
nie in den letzten Jahren Gott sei 
Dank konnten wir das Layout zu dritt 
(Matthias, Steffi  und ich) erledigen, 
sonst würden wir vermutlich jetzt noch 
dran sitzen.

Am Ende des Semesters ist es auch 
immer Zeit, ein kleines Resümee 
zu ziehen. Nachdem wir nun jetzt 
problemlos mit einem neuen Team 
gearbeitet haben, wird sich im Winter 

einiges neu ergeben. Die meisten von uns sind nun sehr lange im 
Reisswolf  dabei und wollen sich auch einmal anderen Aufgaben 
widmen. Deswegen ist es jetzt mehr denn je wichtig neue Leute 
zu fi nden, die layouten, Bilder bearbeiten oder einfach nur Artikel 
schreiben.  Ich möchte mich auch bei Martin bedanken, der nun zum 
letzten Mal den Reisswolf  für euch online gestellt hat. Ich hoffe, wir 
auch hier bald einen Nachfolger.

Doch nun zur Gegenwart: Die Arbeit der alten FBRs geht nun 
zu Ende und es gibt einen Abschlußbericht über ihre Arbeit (S. 4). 
Außerdem gibt es viele interessante Rezensionen zu Filmen, die 
bald in die deutschen Kinos kommen werden (S. 5, 24, 44) –auch 
eine Übersicht zum Kinosommer könnt ihr auf  Seite 13 fi nden. 
Einen Bericht über die ACHEMA ist auf  Seite 6, sowie eine lustige 
Gegendarstellung dieser Exkursion. Die besten Internetseiten der 
Fakultät werden nun honoriert (S. 8) und auch von TUTOR, Akafl ieg 
und Akamodell gibt es Neues.

Auch die Parabelfl ieger stehen nun kurz vor dem Abfl ug und 
beschreiben euch in ihren Berichten genauer, um was es in ihren 
Projekten geht (S. 17, 45). Besonders möchte ich euch auf  unseren 
längsten Artikel hinweisen – einen Erfahrungsbericht über das 
diesjährige Rock im Park-Festival. Darin fi ndet ihr auch eine TOP10 
sowie einige Kochrezepte, mit denen man auf  so einer Veranstaltung 
über die Runden kommt (ab S. 25). Die Kultur in Garching aber soll 
nicht zu kurz kommen (S. 58) und Prof. Hoffmann und Prof. Walter 
gaben einigen Studenten Interviews (S. 18, S. 68).

Aber es gibt noch viel mehr Artikel in dieser Ausgabe, die euch 
interessieren könnten. Lest doch einfach mal selbst nach.

So bleibt mir zum Abschluß nur noch, euch für die restliche Zeit ein 
schönes Semester und viel Erfolg bei den Prüfungen zu wünschen.

Viel Spaß beim Lesen,

eure Claudia

Editorial
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Was macht ihr denn die ganze Zeit?
Und: Warum erzählt ihr davon nichts?

Warum hört man eigentlich so wenig aus dem 
Fachbereichsrat?

Ganz einfach, die Fachbereichsratssitzungen fi nden 
unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, das heißt, 
wir dürfen euch lediglich Ergebnisse präsentieren, 
aber nichts über aktuelle Vorgänge oder den Verlauf  
der letzten Sitzungen erzählen.

Das macht es auch für uns schwierig – wie wir 
bei den Hochschulwahlen wieder erfahren durften, 
wissen die meisten Studierenden nicht, „was der 
Fachbereichsrat überhaupt macht“.

Einer der wichtigsten Punkte sind die 
Berufungsverfahren. So konnten im abgelaufenen Jahr 
drei Berufungsverfahren erfolgreich abgeschlossen 
werden: Prof. Zäh leitet nun das Institut für 
Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften und 
Prof. Walter den Lehrstuhl für Raumfahrttechnik. 
Das Fachgebiet Gasdynamik (am Lehrstuhl für 
Fluidmechanik) konnte mit Prof. Schnerr besetzt 
werden.

Im Moment laufen aber sehr viel mehr 
Berufungsverfahren – an der interessantesten Stelle, 
der Begutachtung der didaktischen Fähigkeiten eines 
Kandidaten, dürfen auch Studenten, die nicht dem 
Fachbereichsrat angehören, teilnehmen. Wer sich für 
ein bestimmtes Berufungsverfahren interessiert (zur 
Zeit sind davon acht im Gange) oder sich „seinen“ 
zukünftigen Professor selbst aussuchen möchte, kann 
sich gerne an uns wenden.

Daneben befassen wir uns auch fast ständig 
mit der Verbesserung oder Neugestaltung von 
Studienordnungen. So musste vor kurzem 

ein Gutachten über den Master-Studiengang 
Maschinenwesen sowie über ein neu einzuführendes 
Modul (Arbeitstitel „Ingenieurmanagement“) von 
uns geschrieben werden. Außerdem wurde in diesem 
Jahr durch einen Beschluss des Fachbereichsrates 
das internationale ECTS-Credit-System in den 
Studiengang Maschinenwesen aufgenommen. Damit 
soll es in Zukunft leichter möglich sein, sich im 
Ausland erbrachte Studienleistungen anrechnen zu 
lassen.

In eigentlich jeder Sitzung genehmigen wir auch 
Anträge auf  Promotion, gelegentlich kommt es 
auch zu Habilitationsgesuchen oder – wie für den 
diesjährigen Tag der Fakultät geplant – der Verleihung 
der Ehrendoktorwürde an Persönlichkeiten aus 
Industrie oder Forschung, die sich um die Fakultät 
verdient gemacht haben.

In den nächsten Monaten wollen wir uns unter 
anderem mit einer kompletten Überarbeitung des 
Evaluationssystems beschäftigen. Nicht nur der 
Fragebogen an sich, sondern auch die Konsequenzen 
der Evaluationsergebnisse sollen neu ausgearbeitet 
werden – damit ihr endlich wisst, wozu ihr euch die 
Mühe macht die Bögen auszufüllen.

Bis zum Beginn des Wintersemesters kommt es 
auch bei uns wieder zu Fluktuationen: Josef  Oehmen 
und Andreas Peukert scheiden aus dem Amt und 
werden (so ist zumindest unsere Planung) durch 
Sophie Thielmann und Stefanie Nübel ersetzt.

Florian Ettner

Die FBRs des letzten Jahres (v.l.): Andreas Peukert, Josef  Oehmen, Alexander Schorn, Florian Ettner

Hopo
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Erfolgreich übrigens, denn in Sachen Martial Arts 
wird der Zuschauer in diesem Film gut bedient, auch 
wenn man sich nicht unbedingt mit der Aufhebung 
der Schwerkraft wie in Tiger & Dragon anfreunden 
will. Sonst wird allerdings nicht viel geboten. Die 
Schauspieler agieren hölzern, was zum Großteil am 
ungelenken Drehbuch liegt. Vor allem Chow Yun-Fat 
hat Besseres verdient, schafft es aber der blutleeren 
Story Leben einzuhauchen, so dass Bullettproof  
Monk alles in allem ein solider Streifen geworden ist.

Fazit: Eine solide Eastern-Komödie mit einem 
Hauch von Matrix. Okay.

Matthias Klauke

Review: Bulletproof Monk (26. 6. 2003)
Mystik, Kung Fu, Nazis. Bulletproof monk versucht all das unter einen Hut zu bringen.

Chow Yun-Fat 
(Tiger & Dragon) 
spielt den Mönch 
ohne Namen, dessen 
Aufgabe darin besteht 
ein paar mystische 
Schriftrollen zu 
beschützen, die die 

Macht verleihen, die Welt zu beherrschen und ihrem 
Besitzer ewiges Leben schenken können.

Eine Gruppe um den alten Nazioffi zier Strucker 
(Karel Rodan) versucht mit allen Mitteln in den Besitz 
dieser heiligen Rollen zu kommen. Unterstützung 
in seinem Kampf  gegen das Böse erfährt der 
Mönch dabei durch den Gelegenheitsdieb Kar 
(Seann William Scott), der nebenher in einem 
Kino für alte Easternfi lme arbeitet und sich von 
den Leinwandhelden den einen oder anderen Kick 
abgeschaut hat.

Review: Auto Focus (26. 6. 2003)
Ein Film über Aufstieg und Fall des US-Komikers Robert Crane.

Wer ist Robert 
Crane? Die Frage ist 
berechtigt. Dieser 
Schauspieler ist vor 
allem in den USA 
bekannt geworden 
durch die Serie Hogan’s 
Heroes („Ein Käfi g 

voller Helden“), die von 1965-1971 ein mittelgroßer 
Quotenhit war. Danach verschwand Crane mehr 
und mehr in der Bedeutungslosigkeit und wurde 
schließlich 1978 ermordet in einem Hotelzimmer 
aufgefunden. Der Mord wurde nie aufgeklärt. 

Crane (Greg Kinnear) war recht vielseitig und hatte 
neben Radio, Film und Schlagzeug noch ein weiteres 
Hobby, und das waren Amateurfi lme. Amateurpornos 
um genau zu sein. Diesem Hobby verdankte er es 
auch schließlich, dass sein Stern immer weiter sank. 
Zwei Ehen verschliss er mit seinen gefi lmten Orgien 
und sein potenzieller Arbeitgeber, der Disneykonzern, 
war auch nicht wirklich begeistert.

Am Ende hat Crane nur noch den Techniker 
John Carpenter (Willem Dafoe), der ihn schon seit 
Hogan’s Heroes mit Videomaterial versorgt und ihm 
seinen ersten Seitensprung organisierte. Ob dieser 

ihn auch ermordete, als Crane ihn aufs Abstellgleis 
verfrachtete, um seine Karriere wieder anzukurbeln, 
steht in den Sternen.

Fest steht nur eines: Wenn man sich nicht auch 
nur ansatzweise für das Leben dieses Menschen 
interessiert, sollte man dieses paar Rollen Zelluloid 
meiden. Wirklich, ich konnte dem Film nichts 
abgewinnen und bin nur drin geblieben, um diese 
Review schreiben zu können. Auch wenn die 
Schauspieler eine gute Vorstellung abliefern, so ist das 
ganze Thema einfach langweilig und man bereut, dass 
man sein Geld dafür hergegeben hat. Mag sein, dass 
mich dieser Film auf  dem falschen Fuß erwischt hat, 
aber ein ganzer Kinosaal kann nicht irren und somit 
verbleibe ich bei meinem Urteil. Tut euch das nicht 
an!

Fazit: Musste das unbedingt sein?! Nur etwas für 
Robert Crane Fans.

Matthias Klauke

Studenten
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Und ewig rühren die Kessel
Der FVT besucht die ACHEMA in Frankfurt
Ganz leicht hat es die Frankfurter Messe nicht mit einer ihrer 
größten Veranstaltungen: Während bei der IAA Besucher im neuen 
Jeep eine fröhliche Cross-country-Tour auf dem Parkplatz einlegen 
können und die Buchmesse friedliche Leseecken anbietet, dürfen 
die Aussteller der ACHEMA alle drei Jahre nur bunt gefärbtes 
Wasser durch ihre Anlagen pumpen. 

Dabei würden sie so gerne rektifi zieren, rühren und 
reagieren, denn der erfahrene Ingenieur weiss: Nicht 
nur Studenten bleiben gerne stehen, wenn‘s blubbert 
und stinkt. Wer nicht einmal mit bunten Flüssigkeiten 
dienen kann, richtet besser eine Cocktailbar ein. Sonst 
kann es einsam werden am Stand.

Die ACHEMA ist eine waschechte Fachmesse, die 
weltgrößte ihrer Art. Nicht alles Ausgestellte lässt sich 
direkt der Chemie und Verfahrenstechnik zuordnen, 
fast alle Besucher aber sind aus der Branche: Man 
ist unter sich. Zwischendrin der eine oder andere 
Chemiearbeiter und natürlich ein paar Studenten. 
Fast kein „Interessierter Laie“, der durchschnittliche 
Deutsche hat eben eher einen Bezug zum Automobil 
als zum Rührkessel.

Dabei ist die Messe schön gemacht und 
durchaus abwechslungsreich, es gibt zwar von 
allem etwas zu viel, dafür aber auch alles, was dem 
Verfahrenstechniker oder Chemie-Ingenieur nur 
entfernt nützlich sein könnte. Große Anlagenbauer 
tummeln sich an repräsentativen Ständen, man 
könnte meinen, die Branche hätte noch nie Probleme 
gehabt. Gigantische Filterpressen neben verchromten 
Kolonnen, die in der wahren Anlage nicht einmal bei 
der Abnahme so hübsch anzusehen sind. Fast müsste 
man einen Warnhinweis anbringen. 

Neben den bekannten Namen sind viele mittelgroße 
Unternehmen vertreten, oft noch von Nachkommen 
des Gründers geführt oder zumindest weitgehend 
in Familienbesitz, auf  ihrem Gebiet Marktführer 
und während der Messe vermutlich weitgehend 
lahm gelegt. „Ob sie wohl Ingenieure einstellen?“ 
„Ach, immer mal wieder, schicken Sie mir mal Ihre 
Unterlagen...“

Der Veranstalter DECHEMA fördert universitäre 
Besuchergruppen, so auch den dreitägigen Ausfl ug 
des Lehrstuhls für Fluidverfahrenstechnik mit gut 
fünfzig Studenten. Fürsorglich versorgt sie dann auch 
noch fachkundige Führer, die je nach Temperament 
mehr oder weniger gut organisiert einen Querschnitt 
der Aussteller präsentieren sollen. Das ist nicht 
ganz einfach, nicht einmal für ein Teilgebiet, und 
erfordert beträchliche Laufl eistung nebst konsequent 
durchgesetzter Redezeitbegrenzung für Aussteller. 

Trotzdem schön, den Ekato-Rührer auch mal in 
Betrieb zu sehen, der Kennerblick enthüllt sofort: 
Antriebswelle schwingt. Wie haben Sie denn die 
ausgelegt?

Die chemische Industrie gilt nicht unbedingt 
als Musterbeispiel der Innovationsfreudigkeit. 
Wenig verwunderlich, wenn Investitionszyklen eher 
in Jahrzehnten als Monaten gerechnet werden. 
Trotzdem versucht die ACHEMA Neuem ein Forum 
zu geben: Eine Halle steht universitären und anderen 
Forschungseinrichtungen zur Verfügung, auch die TU 
München war in diesem Jahr wieder vertreten. Ein 
Fachkongress ist der Messe angeschlossen, und wenn 
er auch nicht unbedingt als zentrales wissenschafl iches 
Ereignis gelten kann, stößt doch der ein oder andere 
Praktiker aus der Industrie auf  gerade den Forscher, 
der sein Problem kennt und hoffentlich löst.

Um die Messe herum erstreckt sich Frankfurt, 
bereit, nach einem anstrengenden Messebesuch 
einheimische sowie ausländische Messebesucher 
aufzunehmen und mit regionaltypischen Spezialitäten 
zu verwöhnen. Oder eigentlich eher nicht bereit. Halb 
Frankfurt muss aus Münchner Sicht als gastronomische 
Wüstenei gelten, nur vereinzelte Gegenden wie 
Sachsenhausen (erfreulicherweise Standort der von 
der TU-Exkursion belegten Jugendherberge) sind 
touristisch einigermaßen annehmbar. Die dortigen 
Wirte wissen‘s und freuen sich Abend für Abend 
über völlig ausgebuchte Restaurants mit Scharen 
von Japanern in dunklen Anzügen nebst Rollkoffern. 
Den Studenten bleiben die Irish Pubs oder wohl 
organisierte Privatpartys. Man ist ja erfahren.

Tobias Kraus

Lehrstühle
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Achema
Eine Gegendarstellung
Dienstag 20. Mai (Noch immer Frankfurt/Main)

7:00: Aus dem Bett quälen/fallen
„Wer hat gestern noch den Sangria aufmachen müssen?“
7:30: Frühstück
„Vorsicht vor dem komischen Saft“
„Der Kaffee nützt auch nicht viel“
7:50: Lunch-Paket einsacken
„Wer will meine Fanta gegen eine Sprite tauschen?“
„Wer will meinen Ananasjoghurt?“
7:55: Abmarsch zum Messegelände. Wer später geht 
muss leider schwimmen.
„Gibt’s in Frankfurt auch Sehenswürdigkeiten? -- 
Klar, Starbucks!“
9:00: Feuchte Ankunft bei der Achema
„Wo gibt’s kostenlos Kaffee?-- Nicht bei Schott“

12:00: Essen des Lunch-Paketes
„He, das Sandwich ist ja richtig gut.“
13:00: Treffen für Führungen
„Hoffentlich wird’s diesmal besser als gestern – Meine 
war gut, hast wahrscheinlich Pech mit dem Führer 
gehabt“
16:00: Ende der Führungen, endlich Zeit für eigenes 
Erkunden des Messegeländes
„Wo gibt’s dieses Jahr die Cocktails? – Hab leider 
noch nichts gefunden. Schauen wir halt wegen einer 
Diplomarbeit. – Stimmt, ich brauche auch noch eine 
Stelle fürs Industriepraktikum.“
16:30: Vortrag „Schadensfälle im Apparate- und 
Anlagenbau“ von Günter Lange, TU Braunschweig
„In bester „Strohmeier-Manier“ Genial! Schade, dass 
nicht alle Vorlesungen so sind.“

18:00: Messe zu - Studenten raus 
„Wie kommen wir jetzt am schnellsten zum 
Abendessen? – Ich kenn da ne Abkürzung – 
*sing*„Über sieben Sandler musst du gehen“ – Bist 
du sicher, dass wir DA richtig gehen? – Klar, da sind 
schon die Bankenhochhäuser – Los, nach rechts! 
STARBUCKS!“
19:00: Kurzes Intermezzo in der Jugendherberge
„Zieh nen Finger, ich hab Hunger – Hetz nicht so, wir 
haben den Tisch erst für acht reserviert“
Wein,Weib und Gesang, wie immer halt...

Mittwoch 21.Mai (Schon wieder Frankfurt/Main)

??:??: Aufwachen
„Müssen wir wirklich jetzt schon aufstehen? Meine 
Uhr kann so eine Zeit gar nicht anzeigen“
10min später: Aufstehen und packen
„Hab ich das alles getrunken?! – Was riecht da so?“
7:00: Frühstück
„Ob der Saft noch immer der gleiche komische ist? 
– Jup“
7:30: Bus, alles bereit zur Abfahrt, oder?
„Vermisst jemand seinen Nachbarn? – Er ist zwar 
nicht da, aber vermissen tun wir ihn nicht. – Können 
wir ihn nicht da lassen?“
8:30: Frankfurt, irgendeine Hauptverkehrstraße
„Da wäre ich ja zu Fuß gleich schnell gewesen. 
– Waren wir da nicht schon mal?“
9:00: Ankunft Achema
„Zum Glück muss ich das Infomaterial heute nur zum 
Bus schleppen. Warum müssen diese Prospekte auch 
immer so schwer sein?!“

12:00: Mittag
„Schon wieder so ein lecker Lunchpaket – 
Mmmmh!“
15:00: Abfahrt Richtung München
„Zehn Kilo Infomaterial sind genug --- Hoff    ’ ich 
doch…!“

17:00: Autobahn MacD
„Juhuu --- Cappuccino!“
Nicht allzu lang später: Wieder in Garching!
„Ich muß erst mal ins Bett…! Oder eine saubere 
Dusche…! Gute Nacht!“

Stephan Friegseder
Matthias Klauke

Studenten
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Die besten Internetseiten der Fakultät
Die andere(n) Seite(n)
Nachdem in der vorletzen Ausgabe über die schlechtesten 
Internetseiten berichtet wurde, folgt diesmal die andere, goldene 
Seite der Medaille: Die besten Seiten. 

Diesmal gab es keine Umfrage: Im Angesicht der 
Subjektivität soll auch kein „Sieger“ gekührt werden. 
Stattdessen werden ein paar bemerkenswerte Seiten 
vorgestellt und über positive Entwicklungen berichtet. 
Besonders erfreulich ist, dass einige der Seiten, die 
noch vor zwei Monaten in der Kritik standen, sich 
nun neu präsentieren. 

Vorab ein wenig Generelles: Wir Studenten 
(Assistenten, Professoren, ...) nutzen das Internet 
täglich, suchen Informationen aller Art - und fi nden 
sie in der Regel auch. Eine offi zielle Statistik gibt 
es nicht, aber extrapoliert man die Zugriffe auf  die 
Fachschaftsseite, so müssten es ungefähr 3000-5000 
Zugriffe auf  die Seiten aller Institute sein - täglich! So 
schlecht kann die Lage also gar nicht sein.

Die Kriterien, die eine „gute“ Seite ausmachen, 
sind für jeden Benutzer anders. Der Eine legt großen 
Wert auf  ansprechendes Design, der Nächste auf  
schnelles Laden und Aktualität, der Dritte auf  gute 
Menüführung. Ein paar Dinge gelten aber nahezu 
verbindlich, deren Vorhandensein (oder Abwesenheit) 
Benutzerfreundlichkeit ermöglichen.

Aus studentischer Sicht sind diese Kriterien 
wichtig:

1) Aktualität ALLER Termine und sonstigen Infos

2) Notenergebnisse (geht anscheinend doch! 
Zumindest erstmal beim PE-Lehrstuhl)

3) Beschreibung der Tätigkeitsfelder 

 a) des Lehrstuhles

 b) aller Mitarbeiter

4) Informationen zu den angebotenen Vorlesungen / 
Übungen, Downloads

5) Suchmaschine zu Stichwörtern, Mitarbeitern, etc.

6) Eine gut gepfl egte, aussagekräftige Datenbank zu 
angebotenen Semester- und Diplomarbeiten 

7) Übersichtliche Infos zur „Infrastruktur“: 
Raumplan, Telefonnummern, Ansprechpartner, ...

Diese Liste erweitert sich natürlich erheblich, 
wenn man noch Forschende, Assistenten, Industrie, 
Freunde, Ehemalige und Öffentlichkeit einbezieht; 
hier soll aber die studentische Sicht reichen.

Im folgenden nun die Seiten, die aus der Masse 
herausstechen:

Lehrstuhl für Thermodynamik

http://www.thermo-a.mw.tum.de/

Uns erwartet am Anfang eine einfache, aber 
elegante Aufmachung, die sowohl Ästheten als auch 
Puristen ansprechen mag. Hinter dem Link „Studium 
und Lehre“ verbirgt sich dann eine beeindruckende 
Fülle an Informationen, sogar zu solch unerwarteten 
Dingen wie Auslandsstudium.

Vorbildlich: Im Unterpunkt „Aktuelles“ sind die 
Informationen nach den einzelnen Veranstaltungen 
geordnet. Ebenfalls sehr gut: Die SA/DA Datenbank, 
inklusive Angaben zur voraussichtlichen Dauer (leider 
nur in Monaten, nicht in Stunden). Im Menüpunkt 
„Personen“ fi nden sich für jeden Mitarbeiter gute 
Informationen zum Aufgabenbereich mit Foto. 

Ein Manko: Leider kann man nicht unter Angabe 
des Themengebietes den richtigen Anprechpartner 
fi nden. Der Rest der Homepage macht ebenfalls 
einen guten, sauberen und aktuellen Eindruck.

 Conclusio: Ein dickes Lob!

Studenten
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FZG im neuen Gewand

http://www.fzg.mw.tum.de/

Nachdem vor zwei Monaten an dieser Stelle mit 
Kritik nicht gerade gespart wurde, überraschte das 
FZG die Öffentlichkeit innerhalb weniger Tage mit 
einem neuen Layout der Seite.

Das Design ist nun zeitgemäß, um nicht zu sagen: 
sehr schick; die Navigation ist aber leider immer 
noch nicht selbsterklärend, da man auf  alle Seiten 
auf  zwei Arten kommen kann - entweder links über 
eine dynamische Navigationsleiste oder oben über 
auffahrende Untermenüs.

Gut, aber daran kann man sich eher schnell als 
langsam gewöhnen. Schön ist jetzt die SA-Datenbank 
mit Erklärung zur Aufgabe, Ansprechpartner und 
kleinem Bild. Die Mitarbeitertabelle ist leider nicht 
mehr als das: eine Aufreihung aller Mitarbeiter mit 
Raum- und Telefonnummer. Schön wäre hier eine 
Tätigkeitsbeschreibung zu jedem und evtl. ein Foto.

Ein guter Anfang, leider nicht mit aller 
Konsequenz zu Ende geführt, ist die englische 
Version. Hier sind reichhaltige Informationen zu den 
Forschungsgebieten bereitgehalten, aber keine zu den 
für Studenten relevanten Inhalten. Nun, das mag 
auch auf  die anvisierte Zielgruppe (Internationale 
Forschung?) zurückzuführen zu sein.

 Insgesamt: Viel besser, schicker, aber ein bisschen 
Luft nach oben ist immer noch da!

Veränderungen am PE-Lehrstuhl

http://www.pe.mw.tu-muenchen.de/

Obwohl bisher schon reichhaltig, wird die 
Homepage des PE-Lehrstuhles momentan 
überarbeitet. Besonders erwähnenswert ist, dass dazu 
ein Workshop verantaltet wurde, an dem Studenten 

teilnehmen durften, um ihre Interessen einbringen zu 
können.

In der Kritik stand insbesondere die Menüführung 
und die Tatsache, dass man über Suchmaschinen zur 
Seite nur gelangen konnte, wenn man das richtige 
Wort eingab. Seit dem warten wir gespannt auf  den 
Relaunch; mal sehen, welche der vielfältigen Ideen 
dann realisiert werden.

Ganz woanders: Uni Stuttgart, Institut für 

Kunststoffprüfung und Kunststoffkunde (IKP)  

http://www.ikp.uni-stuttgart.de/lehre/
studdiplarbeiten/

So sieht eine gute SA/DA Datenbank aus! Was 
besonders gefällt: Bei manchen Arbeiten ist der zu 
erwartende Umfang in Arbeitsstunden angegeben. 
Ob die Werte der Realität entsprechen, kann an dieser 
Stelle natürlich nicht gesagt werden, aber es spricht 
an. Dies nur als Inspiration für alle Lehrstühle, die an 
einer Weiterverbesserung arbeiten; die anderen Seiten 
des IKP bleiben an dieser Stelle unbesprochen.

Zusammenfassung

Es geht doch! Die guten Beispiele zeigen, dass 
anwenderfreundliche Seiten, die umfangreiche und 
aktuelle Informationen bereitstellen, existieren. 
Weiter so! 

Und noch einen persönlichen Kommentar zum 
Schluss: Es hat mich außerordentlich gefreut, dass 
auf  meinen ersten Artikel viel Feedback kam - es 
zeigt mir, dass die Kommunikation hier an der 
Fakultät gut funktioniert. Gerne werde ich auch 
in Zukunft Lehrstühle beraten, wie sie ihre Seiten 
studentenfreundlicher gestalten können.

Martin

Studenten
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Auslandserfahrungen aus erster Hand
In nahezu allen Stellenausschreibungen sticht den jungen 
Absolventen ingenieurstechnischer Studiengänge ein Ausdruck ins 
Auge: Auslandserfahrung erwünscht!

Mittlerweile gilt der Besuch einer ausländischen 
Universität oder das Ableisten eines Praktikums im 
Ausland nicht mehr als besonders hervorstechende 
Qualifi kation für einen Jungingenieur – dies wird 
mittlerweile als Standard vorausgesetzt.

Viele Studenten wissen nicht richtig, was sie sich 
von einem Auslandsaufenthalt versprechen sollen 
oder was sie dort erwartet. 

Genau an diesem Punkt setzt die Info-Veranstaltung 
des SuJ München am 7. Juli an:

Jungingenieure berichten von ihren Erfahrungen, 
die sie während ihres Aufenthalts in diversen Ländern 
gemacht haben. 

Hierbei handelt es sich nicht um eine trockene 
Infoveranstaltung, bei welcher Angestellte der 
Universitäten über die Vorteile eines Auslandsbesuchs 
referieren. Vielmehr wird allen Besuchern die 
Möglichkeit geboten, in direkten Kontakt mit den 
Referenten zu treten und deren persönliche Eindrücke 
kennen zu lernen.

Denn in welcher universitären Broschüre kann 
man erfahren, wie das Essen schmeckt oder wie man 
als Ausländer aufgenommen wird. Hier bekommt 
man auch die Antworten zu den Fragen, die sich nur 
auf  das Leben und die Freizeit in fremden Ländern 
beziehen.

An diesem Abend werden ab 19:30 Uhr sehr viel 
versprechende Länder vorgestellt: 

So werden die Erfahrungen eines Arbeitsaufenthalts 
von Timm Bernatzki  in Amerika vorgestellt, welche 
sich natürlich nicht nur auf  technische Details 
beziehen.

Von Georg Niederschweiberer werden Infor-
mationen und Tipps zum Studium in Mexiko 
gegeben.

Äußerst exotisch ist auch ein Vortrag von Jürgen 
Vollstädt über den Tiger des asiatischen Kontinents: 
Singapur.

Eingeladen sind alle Studierenden jeglichen 
Semesters – vor allem die, die sich bis jetzt noch 
nicht mit dem Thema „Ausland“ auseinander gesetzt 
haben.

Alle Interessierte können somit einen wichtigen 
Bestandteil des VDI kennen lernen, nämlich Kontakte 
zu knüpfen und sich gegenseitig zu helfen!

Christoph Steindl
christoph@familie-steindl.de

Ankündigungen
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Eine Floßfahrt, die ist lustig...
TUTOR-Projekt
Bei TUTOR ist es ja schon Tradition, dass sich im zweiten Semester 
mehrere Gruppen mit einem gemeinsamen Thema beschäftigen, 
um sich nicht nur der Herausforderung an sich, sondern auch dem 
Wettbewerb mit den anderen Gruppen zu stellen. 

Dieses Semester kam irgendwann die Idee einer 
gemeinsamen Floßfahrt auf  der Isar auf  und recht 
bald hatten sich 14 TUTOR-Gruppen dem Projekt 
„Floßbau“ verschrieben. Die einen fi ngen sofort 
an ihr Floß zu planen, konstruieren und bauen, die 
anderen ließen es erst einmal ruhig angehen: „mir 
ham ja noch Zeit“!

In den folgenden Wochen wurde die chemische In-
dustrie Münchens mit Anfragen nach Ölfässern bom-
bardiert, Vereine wurden angefragt und eine Gruppe 
gelangte sogar durch Material von einem ameri-

kanischen Fast-Food-Konzern zu Schwimmkörpern. 
In Hängern, Miet- und Kleinwagen wurden in 
logistischen Albträumen unglaubliche Mengen 
Material nach München gekarrt, verbaut und getestet 
(auf  dem Echinger See dürfen übrigens keine Flöße 
fahren!).

Als dann die Flöße bei (fast) allen Gruppen bereit 
waren, entschloss man sich „völlig spontan“, an 

Fronleichnam mit den selbst konstruierten Gefährten 
die schöne Isar von Einöd nach Wolfratshausen 
entlang zu fahren. Nicht wenige Teilnehmer waren 
erstaunt über die tollen Ideen und Konstruktionen, 
die die verschiedenen Gruppen erarbeitet hatten. 
Spitznamen wie „Panzerfl oß“, „Landungsboot-Floß“ 
oder „McDonald‘s-Floß“ zeugen von der gebotenen 
Vielfalt.

Die Strecke verlangte sowohl den Flößen als auch 
den Rudersklaven alles ab. Steine im Wasser, Untiefen 
und teilweise Stromschnellen wurden meist elegant 
umschifft (oder mit lautem Poltern der Tonnen 
umgefahren - die Isar ist von einigen Flößen geradezu 
ausgebaggert worden). Mehreren Gruppen wurde 
eine scharfe Linkskurve mit zum Verhängnis und 
ein Floß konnte leider nicht mehr aus der starken 
Strömung geborgen werden.

Auch die schönste Fahrt geht einmal zu Ende und 
nach dem Anlegen in Wolfratshausen mussten die 
Flöße leider wieder zerlegt werden. Um sich das zu 
sparen und das Budget zu schonen hatte eine Gruppe 
vorsorglich ihr Floß „Doris“ bei E-Bay versteigert.

Studenten
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Die meisten TUTOR-Gruppen trafen sich nach der Fahrt am 
Startplatz wieder, um die gelungene Aktion mit viel Grillwürstln und 
Bier zu feiern. Der

Abend wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Zwei 
Gruppen wollten unbedingt den Bier-Wettbewerb gewinnen und 
feierten auf  dem Zeltplatz bis spät in die Nacht.

Die meisten teilnehmenden Gruppen haben bei dem „Projekt 
Floßbau“ wohl nicht nur viel Spaß gehabt, sondern auch viel gelernt. 
Über den Zusammenhang von Theorie und Praxis, das Arbeiten in 
Projektgruppen und natürlich wie man ein Floß fährt...

Dank gilt dem PE-Lehrstuhl (der vieles möglich machte), den 
unermüdlichen Helfern, die die Koordination der Fahrt und der 
Party ermöglicht haben und natürlich unseren TUTORen, durch 
deren Engagement wir an diesem interessanten Projekt teilnehmen 
konnten.

Andreas Schmidt

Lustige Kürzelspiele

Marketing ist eine feine Sache. Nicht nur für 
die Wirtschaft, auch für Hochschulen. Am besten 
funktioniert Markenting, wenn man das Super-
Produkt „Uni“ als Gesamtpaket verkauft und ein 
Logo draufklebt. Damit die Kunden, die Studenten, 
beißen, muss das Logo wirken.

Die Technische Universität München versucht 
die mit „TUM“. Schon 1993 hatte es sich die 
Hochschulleitung zur 125-Jahr-Feier ausgedacht und 
rechtlich schützen lassen.Nun taucht es als Anstecker 
an Professoren-Sakkos, als Aufkleber auf  Assistenten-
Autos, als Fähnchen bei offi ziellen Anlässen, auf  T-
Shirts und Taschen aber auch auf  Briefköpfen auf.

Ob man mit diesem Logo Studenten-Kunden 
fängt? Jedenfalls nehmen die Kürzelspiele kein 
Ende: Das Alumni-Magazin heißt „KontakTUM“, 
die Nachwuchsschmiede für Jungunternehmer 
„TUMorrow“, es gibt TUMMS, MomenTUM, 
AuTUM, ExcellenTUM.

Keine Ahnung wie das weitergehen soll. Langsam 
sollte die Hochschulleitung mal die Augen öffnen. 
Denn am Ende heißt die Fakultät FakulTUM, das 
Institut InstituTUM, der Verwaltung VerwalTUM 
und der Dekan DekaTUM.

Ein Glück für Prof. Dr. Wolfgang Herrmann, 
dass seine Hochschule einen Präsidenten und keinen 
Rektor wählt, sonst wäre er eines Tages RekTUM, 
also der Mastdarm seiner Universität.

Aus der DUZ
(Das unabhängige Hochschulmagazin)

vom 6.6.03

Studenten/Humor
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Kinosommer 2003
(und ein bisschen darüber hinaus)

Juli

3. Voll frontal: Film über das Leben von sieben 
Menschen in Hollywood kurz vor der 
Geburtstagsparty eines Freundes. Starring: Julia 
Roberts, David Duchovny, Brad Pitt.

  Hulk: Bruce Banner verwandelt sich wenn 
er wütend wird in ein grünes Ungeheuer. 
Popcornkino nach den Comics von Marvel mit 
Eric Bana und Nick Nolte.

10. Charlies Engel – Volle Power: Teil 2 der 
Kultserienverfi lmung. Diesmal macht ein 
abtrünniger Engel (Demi Moore) Charlies Trio 
(Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu) das 
Leben schwer.

  Flussfahrt mit Huhn: Wiederaufführung des Films 
von 1984. Erinnert euch an eure Kindheit.

17. Feardotcom: Wer sich auf  diese Internetseite 
einloggt, stirbt 48 Stunden später. Das hab ich 
dieses Jahr doch schon mal irgendwo gesehen…

  Blue velvet: Und noch eine Wiederaufführung. 
Wer David Lynchs Klassiker endlich mal auf  der 
großen Leinwand sehen will…Bitte sehr! (Mit 
Isabella Rosselini, Kyle MacLachlan)

  Werner – Gekotzt wird später: Teil 4, diesmal auf  
Korsika, noch Fragen?

  Haus über Kopf: siehe Artikel

24. Sinbad – Legend of  the seven seas: Animationsaben-
teuer aus dem Hause Dreamworks. Im Original 
leihen Promis wie Brad Pitt, Catherine Zeta-
Jones oder Michelle Pfeiffer den Figuren ihre 
Stimmen.

31.  Terminator 3 – Rise of  the machines: Ein neuer Termi-
nator, diesmal eine Frau, soll John Connor töten. 
Der gute alte T-800 soll das verhindern. Hopp 
oder Topp Kino mit Arnold Schwarzenegger.

August

7.  Blue Crush: Eine Surferin muß sich zwischen 
Surfen und Liebe entscheiden. Diese Dramatik... 
Mit Kate Bosworth

  Nicht aufl egen: siehe Artikel

14. Lara Croft Tomb Raider: The cradle of  life: Im 
Kampf  unter anderem gegen Til Schweiger 

mimt Angelina Jolie noch einmal die toughe 
Actiongame Heroine.

21.  American Wedding: Oder American Pie 3. Jim und 
Michelle heiraten. Wenn das mal gutgeht. Mit 
Jason Biggs, Alysan Hannigan, Sean William 
Scott

28. A man apart: Schon wieder verschoben. Siehe 
Reisswolf  03/ 03

September

4.  Pirates of  the Caribbean – The Curse of  the Black 
Pearl: Johnny Depp und Orlando Bloom kämpfen 
gegen verfl uchte Piraten, die mit Hilfe der 
Gouverneurstochter Elizabeth aus ihrer Existenz 
zwischen Leben und Tod ausbrechen wollen. Der 
Trailer macht Lust auf  mehr.

25.  Science fi ction: Ein Junge glaubt, dass seine Eltern 
Außerirdische sind. Belgisch/Holländisch/
Deutsche Koproduktion

Oktober

2. The league of  extraordinary gentlemen: In dieser 
Comicverfi lmung treffen so illustre Helden wie 
Allan Quatermain, Captain Nemo, Tom Sawyer, 
Mina Harker oder Dr. Jekyll in einer alternativen 
viktorianischen Ära zusammen, um das Böse zu 
bekämpfen. Mit Sean Connery, Stuart Townsend

9. Bad Boys II: Will Smith & Martin Lawrence are 
back in action.

16. Das Wunder von Bern: Endlich in Farbe jubeln mit 
Sepp Herberger, Helmut Rahn, Fritz Walter und 
wie sie alle hießen.

30. Luther: Wie könnte es anders sein: Ein Film über 
das Leben des berühmten Reformators mit 
Joseph Fiennes in der Hauptrolle und Uwe 
Ochsenknecht als Papst Leo XII.

Viel Spass im Kino!
Matthias Klauke

Für alle, die sich hartnäckig dagegen wehren Sonnenbräune anzunehmen oder einen gepflegten Abend im Kino zu schätzen wissen. Hier 
ein paar Filme, die sich diesen Sommer lohnen könnten anzuschauen:

Studenten
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Neues von der Akaflieg:
Feuer, Rauch und Fallschirm - ein Trudelschirm für die Mü30
Glaubt man einschlägigen Presseberichten, 
so ist das Trudeln Absturzursache Nr. 
1 bei Flugzeugunglücken. Glaubt man 
ihnen nicht, so muß man sich zumindest 
eingestehen, dass das Wort „Trudeln“  
von Journalisten im Zusammenhang mit 
Flugzeugunglücken gerne und häufig 
verwendet wird. 

Fragt man einen Piloten, so 
wird der einem vermutlich sagen, 
dass Trudeln ein gefährlicher 
Flugzustand ist und man die 
vom Flugzeughersteller im Flug-
handbuch niedergelegte Prozedur 
zum Beenden des Trudelns 
unbedingt befolgen sollte.

Doch was macht man, wenn 
man selber der Hersteller eines 
Flugzeugs ist und man keine 
Ahnung hat, was man in das 
Flughandbuch schreiben soll? Nun, 
in diesem Fall macht man eine Flug-
erprobung. Für eine Flugerprobung 
benötigt man hauptsächlich ein 
Flugzeug, einen Helden und ein 
Flugerprobungsprogramm (das 
Erprobungsprogramm ist zwar 
nicht unbedingt erforderlich, 
jedoch sehr hilfreich, wenn 
eine Zulassung des Aeroplanes 
angestrebt wird).

Doch was ist Trudeln eigentlich?

Trudeln ist eine anhaltende 
Autorotationsbewegung des Flug-
eugs mit folgenden Eigenschaften:

- der Anstellwinkel ist größer als 
beim Strömungsabriss

-  die Flugbahn des Schwerpunktes 
zeigt ungefähr nach unten

- es besteht eine hohe Dreh-
geschwindigkeit um die Senk-
rechte

Für den Piloten bedeutet 
dies, dass sich das Flugzeug in 

einer unkontrollierten Fluglage 
rasant abwärts bewegt, wobei die 
Steuerorgane nicht wie gewohnt 
funktionieren. Dennoch lässt 
sich bei den meisten Flugzeugen 
das Trudeln durch bestimmte 
Steuerbewegungen sicher be-
enden. Die Erprobung dieser 
Verfahren stellt jedoch aufgrund 
oben angeführter Faktoren einen 
besonders anspruchsvollen und 
bisweilen auch gefährlichen 
Abschnitt der Flugerprobung 
dar, insbesondere da sich das 
Trudelverhalten nur unzureichend 
vorausberechnen lässt.

Aus diesen Gründen wird bei der 
Erprobung eines neuen Flugzeugs 
meist ein Trudelschirm eingesetzt. 
Hierbei handelt es sich um einen 
kleinen Fallschirm, der am Heck 
befestigt ist und vom Piloten bei 
Bedarf  aktiviert werden kann. 
Dann erzeugt der Fallschirm ein 
Moment gegen die Drehrichtung 
des Trudelns und bewirkt so ein 
Beenden des Trudelns, wo normale 
Steuereingaben versagen. 

Das Ziel meiner Diplomarbeit 
war die Entwicklung eines solchen 
Systems für das letzte Projekt der 
Akafl ieg, die Mü30 „Schlacro“. 

Zunächst musste dafür ein 
Lasteinleitungsgestell konstruiert 
werden, um den Fallschirm so weit 
hinten am Flugzeug befestigen zu 
können, dass ein unerwünschter 
Kontakt der beiden während der 
Entfaltung ausgeschlossen ist. 
Dies erforderte einen Festigkeits-
nachweis für Gestell und Rumpf. 
Außerdem mussten ein geeigneter 
Fallschirmcontainer sowie Bedien-
elemente für den Piloten entworfen 
werden. Anschließend ging es dann 
an den Bau der Komponenten, 
die dann noch diversen Tests 
unterworfen wurden.

Die Ausbringung des Schirmes 
erfolgt durch eine Feststoffrakete, 
die uns freundlicherweise von 
der Firma Bayern-Chemie zur 
Verfügung gestellt wurde.

Schließlich, am 02. Juni, war es 
dann soweit: Alle Komponenten 
waren fertig gestellt und in die 
Mü30 eingerüstet. Zeit für den 
fi nalen Bodentest! Die Mü30 wurde 
in Horizontallage aufgebockt, mit 
freiem Schussfeld die Landebahn 
entlang. Die „Monsun“, unser 
zweites Motorfl ugzeug, wurde 
schräg vor der Mü30 positioniert, 
um mit Ihrem Propellerstrahl 

Studenten
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genug Luftströmung zu erzeugen, so dass die 
Fallschirmentfaltung beobachtet werden konnte. 

Zwei Videokameras für die Dokumentation, einige 
Feuerlöscher für den Fall der Fälle - der Versuch 
konnte beginnen! Frank in der Monsun gab Vollgas, 
und ich zählte den Countdown runter: „drei - zwo - 
eins - Zündung!“

Christina im Cockpit der Mü30 zog am Auslösegriff, 
und „WHHHOOOSCHHH“  sauste die Rakete los. 
Nach ca. einer halben Sekunde hatte sie bereits den 

Fallschirm herausgezogen und sich von ihm getrennt. 
Etwa anderthalb Sekunden später war der Fallschirm 
bereits voll entfaltet.

Der Versuch war erfolgreich! Gut sechs Monate 
Arbeit und nach zwei Sekunden war alles vorbei. 
Aber es hat sich gelohnt! Für die Trudelerprobung 
der Mü30, die im August beginnen soll, haben 
wir nun ein funktionstüchtiges und erprobtes 
Trudelschirmsystem.

Ein Film vom Ausschußversuch kann in 
verschiedenen Formaten vom Akafl ieg-FTP-Server 
heruntergeladen werden: ftp://ftp.akafl ieg.vo.tu-
muenchen.de/movies/

Thorsten Schmidt
Akafl ieg München

Mechaniker-Humor
Nach jedem Flug füllen Piloten ein Formular aus, auf dem sie die 
Mechaniker über Probleme informieren, die während des Flugs 
aufgetreten sind und die eine Reparatur oder eine Korrektur 
erfordern. 

Die Mechaniker informieren im Gegenzug auf  
dem unteren Teil des Formulars die Piloten darüber, 
welche Maßnahmen sie jeweils ergriffen haben, bevor 
das Flugzeug wieder startet. 

Man kann nicht behaupten, dass das Bodenpersonal 
oder die Ingenieure hierbei humorlos waren. Hier 
einige Beschwerden und Probleme, die tatsachlich 
so von Piloten der Fluglinie QANTAS eingereicht 
wurden. 

Dazu der jeweilige Antwort-Kommentar der 
Mechaniker. 

P = Problem, das vom Piloten berichtet wurde. 
S = Die Lösung/ Maßnahme des Ingenieurs/

Mechanikers. 

P: Bereifung innen links muss fast erneuert werden.
S: Bereifung innen links fast erneuert. 

P: Testfl ug OK, Landung mit Autopilot sehr hart.
S: Landung mit Autopilot bei diesem Flugzeugtyp 
nicht installiert. 

P: Im Cockpit ist irgendetwas locker.
S: Wir haben im Cockpit irgendetwas wieder fest 
gemacht. 

P: Tote Käfer auf  der Scheibe.
S: Lebende Käfer im Lieferrückstand. 

P: Der Autopilot leitet trotz Einstellung auf  „Höhe 
halten“ einen Sinkfl ug von 200 fpm ein.
S: Wir können dieses Problem auf  dem Boden leider 
nicht nachvollziehen. 

P: Hinweis auf  undichte Stelle an der rechten Seite.
S: Hinweis entfernt. 

Studenten/Humor
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P: IFF funktioniert nicht.
S: IFF funktioniert nie, wenn es ausgeschaltet ist. 

P: Vermute Sprung in der Scheibe.
S: Vermute, Sie haben recht. 

P:  Antrieb 3 fehlt.
S: Antrieb 3 nach kurzer Suche an der rechten 
Tragfl äche gefunden. 

P: Flugzeug fl iegt komisch.
S: Flugzeug ermahnt, ernst zu sein und anständig zu 
fl iegen. 

P:  Zielradar summt.
S: Zielradar neu programmiert, so dass es jetzt in 
Worten spricht. 

Anrufe bei Computer-Hotlines

HL steht für „Hotline“, DAU ist die unter Computerexperten übliche 
Abkürzung für den „Dümmsten Anzunehmenden User“.

HL: Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
DAU: (sehr aufgeregt) Liebe Hotline, ich habe das 
Internet gelöscht!!
HL: (verkneift sich das Lachen, antwortet sehr 
bestimmt.) Ach, Sie waren das?
DAU: (verzweifelt) Was soll ich denn nur tun?
HL: Keine Sorge, ich schicke Ihnen ein Backup.

DAU: „Guten Tag, kann man bei Ihnen auch einen 
englischen Treiber bekommen?“
HL: „Klar, den können Sie sich auch einfach 
von unserer Homepage ‚runterladen. Sind Sie 
Engländer?“
DAU: „Nö, ich muss nur ein paar Briefe in Englisch 
ausdrucken.“

HL: Guten Tag - wie können wir Ihnen helfen?
DAU: Ich habe Windows 98...
HL: Aha.
DAU: ...mein Rechner funktioniert nicht richtig.
HL: Das sagten Sie bereits!

Kunde: Gibt es für Ihr Produkt auch Unterstützung 
unter Linux?
HL: Weiß ich nicht. Aber rufen Sie doch mal bei der 
Firma Linux an.
Kunde: *tilt*

DAU: Mein Monitor geht nicht.
HL: Ist er eingeschaltet?
DAU: Natürlich.
HL: Schalten sie ihn mal aus.
DAU: Jetzt geht er!

HL: Sehen Sie den Cursor?
DAU: Nein, ich bin allein im Raum.

DAU: Ich hab meine KFZ-Versicherungs-
Rechnung bekommen. Wieso hab ich denn seit 2003 
Schadenfreiheitsklasse „SF4“, wenn ich im Jahr 2002 
„SF10“ hatte?
Versicherungs-HL: Sie hatten einen Schaden 
verursacht.
DAU: Nein.
Versicherungs-HL (schaut in der EDV nach): Nach 
meinen Informationen war am 17.08.2002 ein 
Haftpfl icht-Schaden.
DAU: Dann rede ich jetzt mal mit meinem Sohn. 
Davon weiß ich nämlich nichts...

Ein DAU hat sich ein neues Faxgerät gekauft und ruft 
an.
DAU: Seit Stunden versuche ich zu faxen, aber es 
funktioniert nicht. Das Papier kommt immer wieder 
raus.
HL: ---Kein Kommentar---

HL: Guten Tag, was kann ich für Sie tun?
DAU: Also ich möchte mich über Ihr Netz be-
schweren, da geht ja nix!
HL: Was haben Sie denn für ein Problem?
DAU: Also ich habe jetzt seit drei Tagen ein Handy 
von Ihnen und es kann mich keiner anrufen!
HL: Was hören denn die Teilnehmer, die Sie anrufen 
möchten?
DAU: „Dieser Teilnehmer ist nicht zu erreichen“
HL: In welchem Netz sind Sie denn eingebucht?
DAU: Wie, Netz?
HL: Was steht denn auf  dem Display?
DAU: Was für ein Display?
HL: Das „Fenster“ an Ihrem Handy...
DAU: Nix
HL: Gar nichts?
DAU: Nein, nichts!
HL: Haben sie es angeschaltet?
DAU: Ach, muss man das anschalten...?

Humor
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space-balls:
feel free 2 play!!!

Die Menschen brauchen Spiele, warum sollte das im Weltraum 
anders sein? OK, Schafkopf und Magnetschach kann man vielleicht 
auch auf der ISS spielen, doch wie muss ein Geschicklichkeitsspiel 
wie Kicker oder Billard aussehen, damit es in der Schwerelosigkeit 
funktioniert?

Vor diesem Problem standen wir, als es im 
Februar feststand: Wir bewerben uns mit einem 
Spiel für Astronauten bei der ESA für die diesjährige 
Parabelfl ug Kampagne. Auch der uns betreuende 
Professor E. Igenbergs war begeistert von der Idee 
und versprach uns zu unterstützen.

„Space-balls” nannten wir unsere Erfi ndung 
und schickten unsere ausgefeilten „Experiment 
Descriptions” ins Rennen um die 30 freien Plätze 
der Kampagne. Der Ablauf  ist schnell beschrieben. 
Zwei Spieler „stehen” sich gegenüber, zwischen 
ihnen befi ndet sich die Game-Box, ein 60cm x 50cm 
x 20cm großer transparenter Kasten, der schon übel 
als fl iegendes Aquarium beschimpf  worden ist.

In ihm befi nden sich bis zu 8 Kugeln mit 
verschiedenen Oberfl ächen und Gewichten. Jeder 
Spieler hat eine Luftpumpe zwischen den Knien und 
kann über ein paar Schlauchverbindungen und Ventile 
Luftdruck aufbauen. Mit Hilfe von innerhalb der Box 
angebrachten Düsen versucht jeder Spieler, eine 
Kugel ins gegnerische Tor zu pusten. Ganz einfach. 
Und nebenbei trainiert man beim Pumpen seine 0G-
müden Beinmuskeln.

Ob das Spiel aber wirklich in der Schwerelosigkeit 
funktioniert und wie der genaue Spielablauf  sein wird, 
wissen wir noch nicht. Doch Ende Juli werden wir 
hoffentlich schlauer sein. Dann dürfen wir „space-

balls” an Bord des Zero G Airbusses der ESA testen. 
An zwei Flugtagen werden je zwei vom Team jeweils 
30 Parabeln fl iegen, und pro Parabel 30 Sekunden 
Schwerelosigkeit für diverse Versuche nutzen. Wir 
werden alles mit zwei Videokameras aufzeichnen und 
mit Computerhilfe digital auswerten.

Von einfachen dreidimensionalen Stößen über 
Spielbarkeit bis hin zu der Festlegung von Spielregeln 
und optimalen Kugelgewichten (-oberfl ächen) 
erhoffen wir uns zahlreiche Erkenntnisse. Und wenn es 
wirklich gut läuft, dann dürfte der von Prof. Igenbergs 
vorgeschlagene Münzeinwurfschacht Realität werden. 
Denn eines ist klar, keine Langzeitmission und kein 
japanisches Weltraumtouristenhotel wird in Zukunft 
ohne „Ausgleichsspiele” auskommen. 

 - „gehen sie auf  lächerliche Gravitation!”
 - „YIIIIIIHAAAAAAA!!!”
 - „Kotz!!!”
 - „Tooooooor!!!”

www.space-balls.de

Das Team space-balls bei „Trockenübungen“ 
vlnr.: Andreas Baumann, Michele Velenderic, Vitalij 
Laubach, Edurne Carpintero

Herr Färber aus der Werkstatt vom Lehrstuhl für 
Fluiddynamik unterstützt uns beim Bau des Experimentes.

Studenten
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Wie wird man eigentlich Dekan?
Im Gespräch mit Prof. Hartmut Hoffmann
Während des letzten Semesters konnten meine Tutorgruppe und 
ich unsere wöchentlichen Treffen im kleinen Besprechungsraum 
des UTG abhalten. Prof. Hoffmann, Inhaber des Lehrstuhls für 
Umformtechnik und Gießereiwesen und gleichzeitig Dekan der 
Fakultät Maschinenwesen, hat uns ein persönliches Gespräch 
angeboten. Dieser Einladung sind wir letzten Monat gerne gefolgt 
und bieten hiermit Auszüge dieses Gespräches über das Dekanat, 
die Fakultät, den Campus Garching und Privates zum Nachlesen 
an.

Tutorgruppe: Herr Prof. Hoffmann, wie wird 
man eigentlich Dekan?

Prof. Hoffmann: Als Dekan sucht man sich 
jemanden aus, der - ich sage es mal vorsichtig 
– Impulse der Fakultät aufnimmt und der innerhalb 
der Fakultät einen Konsens schafft. Professoren sind 
ein Kreis von Individualisten.

Jeder Professor ist sein eigener Herr und man kann, 
obwohl man formal der Chef  ist, nicht einfach eine 
Diskussion beenden und eigenmächtig entscheiden. 
Immer wieder werden Dinge in Frage gestellt. Wenn 
die Inhalte das persönliche Umfeld betreffen, dann 
wird die Angelegenheit noch schwieriger.

Gruppe: Was für Themen stehen denn in der 
Diskussion?

Hoffmann: Das Allerwichtigste ist meiner 
Meinung nach unser Kunde: Und das sind Sie! Als 
Erstes müssen wir sehen, dass wir eine gute Lehre 
anbieten und diese durch die Forschung unterfüttern. 

Neben dem allgemeinen Maschinenbau haben wir 
die anderen sechs Schwerpunkte neu geordnet und 
wollen die Energie- und Prozesstechnik stärken, weil 
wir meinen, dass z. B.  das Gebiet der regenerativen 
Energien in einer Maschinenbaufakultät ein wichtiges 
Thema der Zukunft ist.

Daneben stehen die Kraftfahrzeugtechnik, die 
Luft- und Raumfahrt, die Produktion und Logistik, 
die Konstruktion und Entwicklung sowie die 
Mechatronik und Informationstechnik. Wir sind 
außerdem gerade dabei einen weiteren Ast unter 
dem Arbeitstitel „Ingenieurmanagement“ wachsen 
zu lassen. Eine Hauptaufgabe ist die Neuausrichtung 
der Fakultät im nationalen und internationalen 
Wettbewerb.

Gruppe: Was für weitere Aufgaben hat ein 
Dekan?

Hoffmann: Wichtig ist auch das Selbstverständnis 
nach innen und außen. Mir persönlich ist ein großes 
Anliegen hier eine neue Kultur zu schaffen! Vor 6 Jahren 
haben wir mit dem Tag der Fakultät angefangen, einer 
Feier für die Absolventen, Studierenden, Mitarbeiter 
und Kollegen. Wir möchten gerne, dass Sie sich mit 
dieser Universität und dieser Fakultät identifi zieren, 
dass diese Ihr zu Hause ist.

Sie sollen deshalb nicht länger studieren, sondern 
sich gerne an die Studentenzeit erinnern und hierher 
zurückkommen. Der Gedanke ist auch, dass Sie 
als Alumni ein Netzwerk bilden, in dem Sie sich 
gegenseitig helfen können. Zum Tag der Fakultät 
sind natürlich auch Sie und Ihre Freunde herzlich 
eingeladen!

Gruppe: Wie sehen Sie die Entwicklung des 
Campus Garching?

Hoffmann: Natürlich versuchen wir, die 
Infrastruktur zu verbessern. Das ist aber ein 
unglaublich mühsames Geschäft, denn es gibt etliche 
gesetzliche Bestimmungen, die viele Dinge nicht 
zulassen: Zum Beispiel wollen wir momentan die 
Bestimmung aufbrechen, dass man hier direkt auf  
dem Campus Studentenwohnheime bauen darf.

Die Grundsteinlegung des Wohnheims an der B11 
ist ein Tropfen auf  den heißen Stein, aber immerhin 
ein Anfang. Derzeit verhandle ich auch über die  
Einrichtung eines Bistros in dem Raum der Magistrale, 
in dem momentan die Motorräder ausgestellt sind. 

Fakultät



19

Dieses Cafe sollte uns allen auch nach Feierabend der 
Cafete zwangloser Treffpunkt sein.

Gruppe: Was wünschen Sie sich konkret für die 
Zukunft?

Hoffmann: Also wenn ich mal träumen darf  wie 
ich mir den Campus in 10 bis 20 Jahren vorstelle: Hier 
müsste ein Kino sein, eine Disko, Wohnheime, da 
müssten Kneipen sein, ein Sportplatz, eine Halle sollte 
da sein, vielleicht ein Schwimmbad mit Fitnessraum, 
Räume für Diskussionen, zur Meditation und zur 
religiösen Einkehr.

Es sollten Möglichkeiten geboten sein, dass die 
Studenten nicht jeden Abend sagen müssen „Jetzt 
fahren wir nach Schwabing in die Kneipe“, sondern 
nur einmal pro Woche sich zur Innenstadt aufmachen, 
weil auch hier am Campus „der Bär los“ sein kann.

Gruppe: Wird dies in Zukunft durch 
Studiengebühren fi nanziert sein?

Hoffmann: Grundsätzlich stehe ich dieser Idee 
aufgeschlossen gegenüber, auch aus der Erfahrung 
der angelsächsischen Länder. Wo ich das Problem 
sehe: Die ExcellenTUM-Idee darf  nicht dazu dienen, 
dem Staat die fi nanzielle Verpfl ichtung abzunehmen; 
es kann nur zusätzlich ein Sahnehäubchen sein.

Wenn es wirklich gelingt, dass die erhobenen 
Gebühren in einem intelligenten System wieder zu 
100% den Studenten zu Gute kommen, mit Darlehen, 
Stipendien, mit Unterstützung einzelner Studenten, 
mit Kleingruppen und Tutoren -  um die Excellenz 
dieser Universität zu verbessern, dann stehe ich voll 
dahinter.

Gruppe: Es könnte passieren, dass Studien-
interessenten durch die Gefahr hoher Schulden am 
Ende des Studiums oder bei Studienabbruch schon 
anfangs von einem Studium an der TU abgeschreckt 
werden.

Hoffmann: Das Modell muss so sein, dass Sie 
sich nicht in einen Schuldenberg hineinkatapultieren, 
sondern orientiert an Ihre späteren berufl ichen und 
fi nanziellen Möglichkeiten Darlehen zurückzuzahlen. 
Man könnte dieses z.B. an Ihre Einkommenssteuerer
klärung binden.

Es darf  nicht sein, dass man jemanden in einen 
privaten Konkurs stürzt! Das Finanzierungssystem 
muß so stabil sein, dass es auch zulässt, dass es 
Absolventen geben kann, die nie etwas zurückzahlen 
können. Ich stelle mir natürlich die Frage, wie kommt 
es, dass eine Universität wie Stanford oder das MIT 
trotz eines harten Auswahlverfahrens und hoher 
Gebühren tausende von Bewerbern hat, die dann aber 
auch zu 90 bis 95% ihr Studium bestehen.

Wir müssen uns vor Augen halten, was das bei 
uns für eine Verschwendung an Zeit, Vermögen und 
Ressourcen ist, wenn 20 bis 30% nach dem zweiten 
Semester abbrechen oder wenn nur 40 bis 60% 
überhaupt das Examen bestehen. Ich bitte Sie, an diese 
neuen Ideen offen ranzugehen, mitzudiskutieren und 
diese mitzugestalten. Solch ein intelligentes System 
könnte zum Schluss für alle von Vorteil sein.

Gruppe: Tragen mangelnde Informationen  
vor Studienbeginn nicht auch zu diesen hohen 
Abbrecherquoten bei?

Hoffmann: In der Gesellschaft verbindet 
man mit dem Maschinenbau oder der Technik 
im Allgemeinen viel Negatives. Blauer Anton, 
ölige Finger, Umweltverschmutzung, das sind die 
gängigsten Vorurteile. Auch hier müssen wir sehr viel 
Aufklärungsarbeit leisten, da sind Sie für mich die 
Multiplikatoren der Zukunft: Bringen Sie zu so einem 
Fest wie dem Tag der Fakultät oder dem Tag der 
offenen Tür einfach mal Ihre Bekannten mit, um zu 
zeigen, was hier draußen überhaupt los ist. Im letzten 
November waren am Tag der offenen Tür hier 15 000 
Menschen – es war super!

Es gibt viele Felder für unsere Bemühungen, auch 
die Informationstage für Schüler, die wir zusammen 
mit den E-Technikern veranstalten. Fast einmalig 
ist auch unser Mentorensystem, bei dem fast jeder 
Professor  der TUM ein bayerisches Gymnasium 
betreut und versucht, die Sicht auf  das angebotene 
Studium zu verbessern. 

Gruppe: Ist die Doppelfunktion als Lehrstuhl-
inhaber und Dekan nicht auch eine große Belastung 
für Ihr Privatleben?

Hoffmann: Es ist schon eine Gratwanderung, 
das gebe ich zu. Ich habe in meinem Leben noch 
nie so viel gearbeitet wie in den letzten zehn Jahren. 
Seit ich Dekan bin habe ich nur wenige Tage Urlaub 
genommen. Dekan ist ein zweiter Job. Aber trotzdem: 
Mir macht es unheimlich viel Spaß mit jungen Leuten 
zu arbeiten!

Das hätte ich vorher so nicht erwartet. Ich bilde 
mir ein, man bleibt jünger,. wenn man viele Dinge 
einfach mit macht. Die interessierten, offenen Augen 
der jungen Menschen zu sehen, das ist für mich eine 
riesige Motivation.

Gruppe: Wie können wir uns Ihren Tagesablauf  
vorstellen?

Hoffmann: Im Regelfall komme ich zwischen 8 
und halb 9 und gehe wieder zwischen 21 und 22 Uhr 
– zusätzlich bin ich etwa jedes zweite Wochenende 
auch hier. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass 
ich von Natur aus kein Mensch bin, der diszipliniert 
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Ordnung hält und straff  seinen Zeitplan durchzieht; 
ganz einfach, weil es mir Spaß macht mit meinen 
Mitarbeitern oder Studenten zu reden, nach der 
Vorlesung oder an anderer Stelle. Obwohl ich dadurch 
viel Zeit benötige, ist es mir persönlich so lieber, weil 
ich einfach Freude daran habe!

Gruppe: Was können Sie den heutigen Studenten 
mit auf  den Weg geben?

Hoffmann: Man kann nicht alles planen – hören Sie 
auf  Ihr Bauchgefühl! Meine Erfahrung ist, wenn man 
mit rationalen Überlegungen über das Bauchgefühl 
hinweg entscheidet, z.B. bei Personalentscheidungen 
in einer Firma, dann bestätigt sich meist hinterher, 
dass das Bauchgefühl das Richtige war. 

Schieben Sie Entscheidungen nicht unnötig 
hinaus, sondern gehen Sie Ihren Weg, und wenn Sie 
sich entschieden haben, dann trauern Sie  nicht den 
eventuell vergebenen Chancen hinterher. Sie wissen 
ja gar nicht, ob die „vergebene Chance“ wirklich 
besser gewesen wäre. Sehen Sie offen in die Welt, mit 

Optimismus, machen Sie ab und zu ein Späßchen. 
Es sollte nicht nur im Keller gelacht werden. Wer 
feste arbeitet muss auch Feste feiern! Sie müssen 
an Leib und Seele gesund bleiben, dann kann man 
auch viel Stress ertragen – Sie müssen sich auch mal 
ausklinken. 

Ich selbst versuche es ab und zu. Sport treiben 
ist wichtig, nicht nur am Schreibtisch sitzen. Als ich 
Student war, habe  ich immer gedacht, diese alten 
Leute wissen gar nicht was wir für einen Stress haben, 
aber jetzt sage ich es Ihnen ähnlich: Trotz der Arbeit 
- genießen Sie Ihr Studentenleben – es ist eine der 
spannendsten Zeiten Ihres Lebens!

***

Wir bedanken uns bei Herrn Prof. Hoffmann sehr 
herzlich für das angenehme Gespräch und die dabei 
gewonnenen Einblicke! Wir wünschen Ihnen für die 
Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Christian Briegel

AkaModell München nimmt an der internationalen deutschen 
F3K (Schleudersegler) Meisterschaft teil
F3K ist die offizielle Bezeichnung für eine internationalen 
Wettbewerbsklasse im Modellsport, bei welcher funkferngesteuerte 
Flugmodelle mit einer maximalen Spannweite von 150 cm für 
den thermischen Segelflug eingesetzt werden. Der Pilot muss das 
Modell dabei selbst auf Ausgangshöhe schleudern um von dort aus 
Anschluss an thermische Aufwinde zu finden.

Zum Start wer-
den die Modelle 
an der Flügelspitze 
gehalten und nach 
einer dem Diskus-
wurf  ähnlichen 
K ö r p e r d r e h u n g 
mit 100-150 km/h 
abgeworfen. Dabei 
können Höhen von 
über 40 m erreicht 
werden. Um eine 
gute Ausgangshöhe 
zu erreichen, muss 
das Modell also einen 
geringen Widerstand 

bei hohen Abwurfgeschwindigkeiten aufweisen und 
den kraftvollen Start unbeschadet überstehen. 

Im Segelfl ug wird überwiegend mit langsamer 
Geschwindigkeit in bodennaher Thermik gekreist. 

Das Modell sollte dafür möglichst leicht sein, um auch 
schwächste Aufwinde nutzen zu können.

Der Konstrukteur muss deshalb einen guten 
Kompromiss zwischen niedrigem Gewicht und hoher 
Stabilität fi nden und ein Flugzeug entwerfen, das 
einen hohen Geschwindigkeitsbereich bei niedrigem 
Widerstand abdecken kann.

Im November 2002 hat sich die AkaModell 
München entschieden, ein auf  diesen Wettbewerb 
zugeschnittenes Modell zu entwickeln und zu bauen. 
Da viele der Mitglieder noch keine Erfahrung im 
Umgang mit Faserverbundwerkstoffen hatten, wurde 
im ersten Schritt ein Urmodell für eine Tragfl ügelform 
ausgeliehen.

Damit konnten schnell und kostengünstig Formen 
gebaut werden und Laminierkurse durchgeführt 
werden. Außerdem gibt eine fertige Laminierform 
zwar die äußere Geometrie vor, die strukturelle 
Auslegung der Flügelschalen und des Holms musste 
aber noch durch die beteiligten Studenten gemacht 
werden.

Der Rumpf  und die Leitwerke wurden bereits 
komplett in Eigenregie ausgelegt und erstellt. Eine 
besondere Innovation stellt dabei das verwendete T-
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Leitwerk dar, da dies bei solchen Modellen noch nie 
zuvor eingesetzt wurde.

Auf  der internationalen deutschen Meisterschaft 
am 21. und 22. Juni in Freystadt nahmen fünf  Piloten 
der AkaModell teil. Dies stellt sicher einen Höhepunkt 
der jungen Geschichte der AkaModell München dar. 
Neben vier in der eignen Werkstatt erstellten Modellen 
mit GFK-/CFK-Schalenfl ügeln, kamen zwei Modelle 
in Positiv-Bauweise und ein kommerzielles Modell 
zum Einsatz. 

Dabei weckten wie erwartet die neuen T-Leitwerke 
das Interesse der Konkurrenz.

Der direkte Vergleich zeigte, dass die Modelle der 
AkaModell zwar der Konkurrenz gewachsen waren, 
die Piloten aber im Vorfeld zu viel Zeit in der Werkstatt 
verbracht hatten und deutliche Trainingdefi zite 
aufwiesen. Vor allem gegenüber Wettbewerbspiloten 
mit jahrelanger Erfahrung fehlte es am zuverlässigen 
konstanten Finden der thermischen Aufwindfelder. 
Den AkaModellern Christian Rößler und Ralf  
Metzger gelang es dennoch je einen Durchgang in 
ihrer Gruppe gewinnen. 

Weitere gute Platzierungen verhalfen Christian 
Rößler in der Endwertung zu einem 18. Platz im 
oberen Mittelfeld während sich die übrigen Piloten 
auf  den Plätzen 32, 37, 38 und 43 einreihen mussten. 
Jedoch sollte der Erfolg nicht nur an den Platzierungen 
gemessen werden.

Große Erfolgsausichten hätte die AkaModell in 
den Disziplinen größter Spaß und bester Teamgeist 
gehabt, wobei auch hier die Uni Braunschweig eine 
harte Konkurrenten gewesen wären, denn auch dort 
wird schon seit längerem erfolgreich F3K gefl ogen.

Gleichzeitig nutzte die AkaModell das 
Wochenende als erstes Fluglager, da noch weitere 
AkaModeller mitgekommen waren zum Zuschauen 
und zum freien Fliegen und Feiern am Abend nach 
Wettbewerbsende.

Natürlich muss hervorgehoben werden, dass 
dieser Auftritt der AkaModell München auf  der 
deutschen F3K Meisterschaft nicht den Abschluss 
des F3K-Projektes darstellt, sondern viel mehr den 
Anfang. Die Negativformen für den Tragfl ächenbau 
sind beinahe ständig belegt, so dass mit einer Reihe 
weiterer Modelle aus eigener Produktion zu rechnen 
ist.

Darüber hinaus werden auch schon umfangreiche 
Berechnungen zur zweiten Stufe des Projekts, einer 
vollständigen Eigenkonstruktion, vorgenommen. 
Langfristig besteht der Wunsch dafür eigene Formen 
zu fräßen, was vorerst leider am fi nanziellen Aufwand 
scheitert (Sponsoren gesucht!).

WS/RM/CR
www.akamodell.vo.tum.de
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LEAD 2003 
oder: Die perfekte Präsentation

Zwei Gruppenmitglieder umkreisen sich in sicherem Abstand. 
„Der hat ja ein widerliches Haargel!“ „Mit dem muss ich 
zusammenarbeiten?“ „Hauptsache nur, wir müssen uns nicht 
näherkommen!“ 

Offenheit in der 
Arbeitsgruppe, das war uns 
klar,  ist wichtig, aber wie 
spricht man mensch liche 
Probleme an, ohne weitere 
Spannungen in die Beziehung 
zu bringen? Wie geht’s am 
einfachsten, wer weiß es? Wir 
glaubten zu wissen, wie so 
etwas abläuft, aber in einer 
spielerischen Situation in 
eine solche Lage gebracht, 

merkten wir schnell, dass es doch mehr Spielregeln 
gibt als nur frei heraus zu sagen, was einen stört. 

Nun lässt sich vieles auf  verschiedene Arten lernen, 
aber die spielerische ist sicher die lustigste. Und dazu 
bot das LEAD-Seminar 2003, zu dem wir uns für 
eine Woche in Wildbad Kreuth zusammengefunden 
hatten, reichlich Gelegenheit.

Der Zugang zu neuen Lernfeldern waren für 
unsere 18 Teilnehmer die sogenannten PMS 
– Peinliche Morgen Spiele. Da galt es zum Beispiel, 
alle Teilnehmer ohne Bodenkontakt auf  vier Stühle 
zu stapeln (von denen einer natürlich peinlicherweise 
sein Leben aushauchte) oder einen zum „Esel“ 
bestimmten Teilnehmer mittels diversester Methoden 
an das andere Ende des Raumes zu führen – denn 
schließlich stand das Seminar unter dem Motto 
„Führungs kompetenzen für Absolventen“.

Mit einem solchen Einstieg wurde anschließend 
das Lernziel des Tages theoretisch erkundet: Welche 
Führungsbilder gibt 
es? Was macht eine 
Führungskraft aus, 
welche Lernfelder hat 
jeder einzelne von uns? 
Wie funktioniert effektive 
Kommunikation?

Mit darauf  basierenden 
Outdoor-übungen kam 
am Nachmittag dann das 
Gelernte in die Praxis. 
Ganz maschinenbauerlich 
hatten wir zum Beispiel 
einmal die Aufgabe, mit 
begrenzten Mitteln eine 

Schlucht zu überqueren und dazu eine Seilbrücke 
zu erstellen. Das Handicap dabei: Die Teams auf  
den beiden Seiten der Schlucht durften nach einer 
kurzen Planungs phase nicht mehr miteinander 
kommunizieren. Die Quintessenz dabei: Eine 
umfangreichere und weniger hektische Planung 
hätte uns zeitiger vor dem Regenschauer wieder nach 
Hause gebracht. 

Die Tagesergebnisse wurden schließlich in 
Kleingruppen aufbereitet (Flipcharts, Karten, 

Tafeln,…), präsentiert und diskutiert. So hatte  
jeder von uns einige Male die Möglichkeit, seine 
Präsentationsfähigkeiten auszuprobieren und sich 
der Kritik der Gruppe zu stellen. Selbst während 
wir jetzt hier sitzen und diese Zeilen tippen, sind 
wir immer noch beeindruckt von dem konstruktiven 
und offenen Klima unter den Kursteilnehmern, das 
es allen ermöglichte, eigene Stärken und Schwächen 
auszuloten und Ansatzpunkte für Verbesserungen zu 
erkennen. 

Sicherlich würde jeder von uns sofort wieder 
mitmachen, wenn sich die Gelegenheit bieten 
würde, leider hat man als Ingenieursstudent viel zu 
selten die Gelegenheit, sich mit solchen Trainings 
über die fachliche Ausbildung hinaus auf  die 
Herausforderungen des Berufsalltags einzustellen. 
Deshalb gilt unser besonderer Dank der Fakultät für 
Maschinenwesen, die das Seminar veranstaltet, der 
Hans Martin Schleyer-Stiftung, der Heinz Nixdorf-
Stiftung und der MAN AG, die großzügig die dafür 
notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt haben. Sie 
haben uns diese Erfahrung erst ermöglicht.

Allen, die dieses Jahr nicht dabei waren, können wir 
nur empfehlen, sich nächstes Jahr schon einmal eine 
Woche freizuhalten.

Die Teilnehmer des LEAD 2003
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Preview: Dirty pretty things (Noch ohne Starttermin)
Ein Thriller im Milieu der illegalen Immigranten in London

Der Nachtportier Okwe (Chiwetel Ejiofor) findet auf einem 
Hotelzimmer ein menschliches Herz doch sein Chef Sneaky (Sergi 
López) will davon nichts wissen. Zur Polizei kann er auch nicht 
gehen, ist er doch ein illegaler Einwanderer.

Doch sein Gewissen lässt ihm keine Ruhe und so 
macht er sich daran mit dem Zimmermädchen Senay 
(Audrey Tautou), der Prostituierten Julette (Sophie 
Okonedo) und dem Pathologen Guo Yi (Benedict 
Wong) die Hintergründe für dieses Verbrechen 
aufzuklären. Aber ohne Rechte ist der Kampf  
schwer und schon bald sieht sich Okwe in die Enge 
getrieben.

Das vorläufi ge Releasedate vom 24. Juli wurde 
leider zurückgenommen und ein neuer Termin stand 
bei Redaktionsschluß noch nicht fest. Dennoch: Falls 
dieser Film noch ins Kino kommt, seht ihn euch an. 
Die Schauspieler bieten durch die Bank weg eine sehr 
gute Leistung. Chiwetel Ejiofor und Audrey Tautou 
spielen absolut echt und glaubwürdig - ein wahrer 
Genuß. Das Drehbuch ist intelligent geschrieben und 

wartet mit einigen raffi nierten Wendungen auf. Aber 
mehr möchte ich hier nicht verraten. Viel Spaß im 
Kino.

Fazit: Intelligenter Thriller im Londoner 
Untergrund. Bemerkenswerte Schauspieler.

Original: Dirty pretty things; Regie: Stephen Frears; 
Darsteller: Chiwetel Ejiofor, Audrey Tautou, Sergi 
López, Sophie Okonedo, Benedict Wong; Drehbuch: 
Steve Knight; Laufzeit: ca. 107 min

Matthias Klauke

Preview: Shanghai Knights (Noch ohne Starttermin)
Die Fortsetzung von Shanghai Noon (2000)

Manchmal kommt es vor, dass 
Fortsetzungen besser sind als 
das Original. Shanghai Knights 
ist so ein Glücksfall ). Hier  zieht 
es Chon Wang und Roy O’Bannon 
ins London des 19. Jahrhunderts.  
Nachdem Chon Wangs Vater von 

Lord Nelson Rathbone (Aidan Gillen) ermordet wurde, um das 
kaiserliche Siegel zu stehlen, heftet sich die Tochter (Fann Wong) an 
dessen Fersen und verfolgt ihn nach England. 

Chon Wang (Jackie Chan) und Roy O’Bannon 
(Owen Wilson) reisen hinterher, um den Tod des 
Vaters zu rächen und das Siegel zurückzubekommen. 
Das benötigt Wu Chow ( Donnie Yen), der sich zum 
Kaiser von China aufschwingen will und im Gegenzug 
Rathbone dabei helfen will den Weg zum Thron zu 
ebnen.

Der Film besticht durch das Duo Chan/
Wilson, das um Längen besser funktioniert als die 
Zusammenarbeit mit Chris Tucker in den Rush hour 
Filmen. Die gut ausgearbeiteten Kampfszenen ( u.a. 
mit einer Hommage an „Singing in the rain“) und den 
permanent auftretenden Kulturschock (New World 

meets Old World meets The Far East) machen diesen 
Film zum Muss und einem der besten Jackie Chan 
Filme, die ich gesehen habe.

Gastauftritte von Sir Arthur Connan Doyle, Jack 
the Ripper, Charlie Chaplin und Queen Victoria 
runden die ganze Geschichte wundervoll ab. Und 
nach den knapp zwei Stunden Laufzeit wünscht man 
sich, dass es noch mal weitergeht. Nicht verpassen!

Fazit: Excellente Kung Fu Komödie mit einem 
brillanten Duo Jackie Chan/ Owen Wilson

Original: Shanghai Knights; Regie: David Dobkin; 
Darsteller: Jackie Chan, Owen Wilson, Donnie Yen, 
Aidan Gillen, Fann Wong, Tom Fisher; Drehbuch: 
Alfred Gough, Miles Millar; Laufzeit: ca. 114 min

Matthias Klauke
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R.i.P. – Eine Komödie in vier Tage 
Was passiert, wenn man sieben Maschinenbauer (davon drei 
Frauen!), einen Chemie-Ingenieur (um die Quote zu halten) und 
eine Abiturientin nach Nürnberg karrt, um sie mit Rockmusik und 
viel Sonnenlicht zu quälen? Wie gewöhnlich bei einer Ansammlung 
Jungingenieure: Nichts Gutes! Oder vielleicht doch?

Am Besten wird wohl sein, wenn ihr euch ein eigenes Bild macht. 
Um euch dies ein wenig zu vereinfachen, will ich versuchen, das 
vergangene Pfingstwochenende Revue passieren zu lassen.    

Es treten auf:

Christian „Wahrer der Klinge“ Alt als Christian 
„Wahrer der Klinge“ Alt

Henning „Ich bin blau, ohne dass ich was getrunken 
habe!“ Baron als Ich-Erzähler

Michael „Es gibt nur ein Gras“ Bauer als MichBeck

Stefanie „Raviolidosendeckel sind scharf“ Nübel als 
Steffi 

Gerald „Bierdosenkiller“ Nürnberg als er selbst

Michael „Rock On!“ Seemann als Michi

Nicola „Mir ist langweilig...” Schwentner als Nicki

Claudia „Blitz!- Wieviel war ich zu schnell?” Wagner, 
die sich selbst spielt

Und zum ersten Mal: 

Elisabeth „Abi ´03” Wagner als Lisabeth

Donnerstag, 05.06.03, 515 Uhr, Puchheim

Ziemlich genau drei Stunden nachdem ich ins Bett 
gefallen bin, klingelt mein Wecker. Erster Gedanke: 
„Das is jetz ein Witz, oder?“ – Nein, ist es nicht! Also 
habe ich wohl keine Wahl. Ich muss aufstehen. Nach 
einem viertelstündigen Kampf  mit meinem inneren 
Schweinehund schaff  ich es dann auch irgendwie, 
meinen Hintern aus dem Bett ins Badezimmer zu 
hieven, um die vermeintlich  letzte Dusche für die 
nächsten fünf  Tage zu genießen. Nach einem viel 
zu kurzen Kaltwasserschauer (leider nur fünfzehn 
Minuten) werden noch die letzten Klamotten für das 
Wochenende zusammengepackt und schon stehen 
auch schon Christian und Nicki mit den Worten 
„Vergiss Deine Karte nicht!“ vor meiner Tür. Jetzt 
noch kurz den ganzen Mist ins Auto geschmissen und 
ab geht die Fahrt nach Garching.

Donnerstag, 05.06.03, 700 Uhr, Garching

„Saigon, ich bin immer noch in Saigon!“ Warum 
sind wir eigentlich in diesem gottverlassenen Nest? 
Natürlich um die restliche Belegschaft, bis auf  zwei, 
und noch einige nützliche Geräte (IKOM-Topf, 
Taschentücher, Pappteller und Ähnliches) aus der 
Fachschaft einzusammeln. Was Letzteres angeht, 
stellte sich raus, dass es gar nicht so einfach ist 
Krempel aus der Fachschaft zu holen, wenn keiner 
von uns Dreien einen Schlüssel mitgenommen hat. 
Also gab es nur eins: MichBeck anrufen, der bei 
MPI pennt, und einen Schlüssel liefern lassen. Nach 
einer guten Zigarette trabte der dann auch an und der 
Krempel konnte erfolgreich verladen werden. Fehlten 
nur noch die restlichen drei, die irgendwann auch 
nach und nach anrückten. Nachdem wir noch einen 
Tee, verschiedene weitere Zigaretten und schließlich 
noch einen ungefähren Gigplan aufgestellt haben, 
besteigen wir die Autos und machen uns auf  den Weg 
Richtung Nürnberg.

Donnerstag, 05.06.03, 815 Uhr, Allershausen

Wie, wir sind immer noch nicht in Nürnberg? Nein, 
sind wir nicht. Um noch ein wenig mehr Platz in 
Geralds Zuhälterschleuder zu schaffen war noch ein 
kleines Rendezvous mit dem dritten RiP-Zubringer 
notwendig. Nachdem wir den entsprechenden 
Twingo bereits von der Autobahn aus an seiner „Abi 
´03“-Aufschrift erkannt hatten, war ein Umsiedeln 
von Steffi  ein geringes Unterfangen. Um die genannte 
Aufschrift zu relativieren wurden dann noch eigens 
kreierte „ABI ´97 ´98 ´99 ´01 ´03“ –Schilder an 
die verschiedenen Heckscheiben gepinnt und der 
letzte Halt vor Nürnberg konnte für beendet erklärt 
werden.
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Donnerstag, 05.06.03, 915 Uhr, Autobahndreieck 
Nürnberg-Feucht

„Plan!“ – Eine schrille weibliche Stimme reißt 
mich aus dem Schlaf. Ich höre mich, zugegeben sehr 
planlos, fragen: „Was für ein Plan?“ Aber ich bekomme 
keine Antwort. Nicki ist auf  der Suche nach ihrem 
Stadtplan von Nürnberg, fi ndet ihn anscheinend auch 
irgendwann und stellt fest, dass wir wohl hier auf  
die A73 abbiegen müssen. Soll mir Recht sein, aber 
muss man mich dafür aus meinem defi zitären Schlaf  

reißen, der Tag 
wird schließlich 
noch lang genug? 

Aber an weiteren 
Schlaf  ist nicht 
mehr zu denken. 
Denn trotz Stadt-
plan scheint man 
sich doch nicht 
sicher zu sein, wie 
man jetzt genau 
zum Rock im Park 
kommt. Nachdem 
wir doch irgendwie 
stark davon aus-
gegangen sind, 
dass mit „Park“ 
das Gelände ums 
Frankens tad ion 

gemeint sein muss, halten wir uns einfach mal an die 
Ausschilderung in Richtung Messe/Stadion. Nachdem 
wir dann auch irgendwie durch halb Langwasser 
gefahren waren, wurde auch der erste „Rock-im-
Park“-Wegweiser gesichtet. Nach einigen weiteren und 
einem völlig sinnlosen U-Turn ist es dann auch endlich 
soweit: Wir sind da. Nach geringfügiger Suche ist es 
sogar möglich drei Parkplätze unweit der Festivalkasse 
zu fi nden. Wie ungeschickt diese Parkplatzwahl sein 
würde, sollte sich noch herausstellen.

Donnerstag, 05.06.03, 935 Uhr, Nürnberg, RiP-
Festivalkasse

Ohne Armband ist man auf  einem Festival nur ein 
halber Mensch. Man kommt nicht auf  die Konzerte, 
nicht auf  den Campingplatz, nicht an den Securities 
vorbei. Also was macht man? Man stellt sich an einer 
Kasse an, zeigt seine Festivalkarte vor und bekommt 
sein Bandl, zwei Müllsäcke und die dazu passenden 
Pfandmarken. So läuft das Ganze zumindest in der 
Theorie. Die Praxis sieht leider völlig anders aus:

Als wir uns an der Kasse anstellen, steht vor 
uns bereits eine ca. 20 m lange Schlange aus 
Rockmusikliebhabern aller sozialer Schichten jenseits 
der mentalen Armutsgrenze (teilweise aufgrund 
von exzessivem Bierkonsum vor dem Frühstück 

katalysiert). Es dauert nicht lange, bis noch einmal 
doppelt so viele Menschen hinter uns Aufstellung 
bezogen haben.

Donnerstag, 05.06.03, 1005 Uhr, RiP-Festivalkasse

Nachdem sich die Ortsangabe Nürnberg für die 
nächsten vier Tage nicht ändern wird, werde ich 
sie solange sie sich nicht ändert, nicht mehr weiter 
erwähnen.

Irgendwie werden wir das Gefühl nicht los, dass 
sich in der letzten halben Stunde nicht wirklich was 
an unserer Situation geändert hat. Wir stehen immer 
noch am selben Fleck in der Schlange, die immer 
wieder von den Securities von der Straße auf  den 
imaginären Bürgersteig verschoben wird. Michi, 
MichBeck und ich beschließen, der Problematik mal 
auf  den Grund zu gehen und jenseits der Schlange 
mal die Lage zu checken. Nach einem kurzen Blick auf  
die Kasse ist das Problem erkannt. Für mittlerweile 
1000 Festivalbesucher haben die Organisatoren die 
Wahnsinnszahl von sage und schreibe 2 (sprich: zwei, 
zwo, two, due, deux...!) Kassen geöffnet, die es Dank 
der guten Zusammenarbeit untereinander schaffen, 
eine Nase innerhalb von fünf  Minuten abzufertigen. 
Ich denke mir: „Mit Skriptenverkäufern wäre das 
nicht passiert.“ Und als hätte Michi meine Gedanken 
gelesen, pfl ichtet er mit bei: „Stell die Mareike da rein 
und die rockt das Haus!“.

Das mit den Bandln dauert also noch. Aber 
vielleicht ist es ja doch möglich schon mal seinen 
Krempel auf  den Campingplatz zu schaffen, ohne 
mit rotem Armschmuck aufzuschlagen. Um das 
rauszufi nden begeben sich Michi und ich auf  eine 
Mission aufs Festivalgelände. Doch was soll ich sagen? 
Die Mission ist natürlich ebenfalls zum scheitern 
verurteilt. Wie oben schon angedeutet: Ohne Bandl 
ist man auf  diesem Festival kein richtiger Mensch 
und hat nicht mal Zugang zu einem der zahlreichen 
Dixiklos. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als 
zurück zur Kasse zu steuern und uns mit den kleinen 
roten Glücksbringern versorgen zu lassen.

Donnerstag, 05.06.03, eine halbe bis dreiviertel Ewigweit 
später,  RiP-Festivalgelände

Der Prophet spricht: „Geduld ist die Tugend des 
Weisen.“. Leider ist es mittlerweile für alle Tugenden 
zu warm, so dass wir doch froh sind, unsere 
Handgelenke armbandtechnisch versorgt zu haben. 
Ich hatte mich bereits ertappt zu überlegen, ob 
Marx seinerzeit wirklich die Diktatur des Proletariats 
gefordert hätte, wenn er einmal für ein Armband für 
Rock im Park hätte anstehen müssen. Aber das hat 
jetzt keine Bedeutung mehr. Das einzige, was jetzt 
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noch zählt, ist einen Platz zu fi nden, wo wir unsere 
fünf  Zelte und unseren Pavillon aufstellen können.

Nach kurzer Lagepeilung auf  Campingplatz 
C2 (warum muss ich jedes Mal wieder an die 
Campuskneipe denken) werden wir fündig, gründen 
das Baureferat und ziehen das in die Höhe, was in 
Zukunft als unsere Homebase dienen soll. Kurze 
Zeit später ist das Werk vollbracht und es ist an der 
Zeit das Restgepäck aus den Autos zu holen, um uns 
in aller Gemütlichkeit in den Baldachinschatten zum 
Verschnaufen zu setzen und die weitere Tagesplanung 
zu erörtern.

Donnerstag, 05.06.03, irgendwann um die 1500 Uhr, 
Homebase

„All I wanted was a mission. And for my sins they 
gave me one.“ Eine gepfl egte Wellnessphase und 
die Erkenntnis, dass unser schöner Baldachin blaue 
Farbpartikel rieseln lässt, später macht sich bei uns 
ein eigentümliches Hungergefühl breit. Das heißt, es 
muss jemand Einkaufen gehen. Nachdem sich, außer 
mir, mit Nicki und Christian noch zwei Dumme 
gefunden hatten, die sich der Mission gewachsen 
fühlten, ist es also an der Zeit erneut auf  die Piste zu 
kommen und den Bedarf  an Wasser, Bier und fester 
Nahrung zu decken.

Dank einiger Konzertbesuche im Nürnberger 
Hirsch in der Vergangenheit hatte ich die Erinnerung 
an einen Edeka sowie verschiedene Industriegebiete, 
die für gewöhnlich einen idealen Nährboden für 
Supermärkte wie Aldi, Penny oder Norma 
bieten. Nach kurzer Fahrt wurden wir dann auch 
in Form eines Norma fündig. Einem gepfl egten 
Geldausgeben stand nicht mehr viel im Weg.

Donnerstag, 05.06.03, ca. 200 Euro 
später, Norma-Parkplatz

Nachdem wir den Supermarkt 
mit drei Einkaufswagen voller 
Lebensmittel wieder verlassen hatten, 
stellten wir fest, dass sich außerhalb 
des Gebäudes auch einiges getan 
hatte: Es hatte zu Regnen begonnen. 
Also nutzen wir die Möglichkeit 
eine außerplanmäßige, aber Dank 
der vorherrschenden Temperaturen 
durchaus willkommene Dusche zu 
genießen. Gleichzeitig versuchen wir, 
die frisch erstandenen Lebensmittel 
im Auto zu verstauen, ohne dass diese 
nass werden, ein völlig sinnbefreites 

Unterfangen. Genauso sinnlos ist übrigens auch der 
Versuch, mit klarer Sicht Auto zu fahren, wenn man 
durch die Feuchtigkeit in seinen Klamotten für eine 
erhöhte Luftfeuchtigkeit im Fahrzeuginneren sorgt. 
Aber wozu hat Gott die Heizung erfunden, wenn 
man sie nicht mitten im Sommer verwenden kann um 
tropisches Klima zu simulieren? Der Rückfahrt stand 
also nichts mehr im Wege.

Donnerstag, 05.06.03, irgendwann am Abend, Homebase

Langsam verlässt mich mein Bewusstsein, was 
Zeit angeht. Liegt wahrscheinlich daran, dass der Tag 
schon viel zu lange läuft, und ich langsam aber sicher 
immer müder werde. Es ist an der Zeit meinem Ruf  
als Küchengott Ausdruck zu verleihen, und mich an 
die Zubereitung des Abendessens zu machen. Auf  
dem Speiseplan steht Chili con Carne, eine der eher 
leichten Übungen. Zumindest wenn man mit den 
entsprechenden Gewürzen ausgestattet ist. Leider 
gibt es in unserem Lebensmittelfundus nur den 
Standardbedarf  an Pfeffer und Salz. Alles weitere 
muss man erschnorren. Während sich also Nicki als 
holde Weiblichkeit auf  den Weg macht den nächsten 
Dönermann wegen etwas Chilipulver zu bezirzen, 
sorgen Steffi  und ich dafür, dass die Zwiebeln, die ins 
Chili kommen sollen, dies in gewürfelter Form tun. 
Um weitere Aufgaben zu verteilen funktionieren wir 
MichBeck zum humanoiden Dosenöffner für Mais, 
Bohnen und Tomaten um, und der Chiliproduktion 
steht nichts mehr im Weg. Um nicht noch mehr ins 
Detail zu gehen steht das Rezept an einer anderen 
Stelle in diesem Reisswolf.

Es sollte nur noch darauf  hingewiesen werden, dass 
dieses Chili das beste Essen war, was wir in diesen vier 
Tagen zu uns genommen haben.
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Ein gutes Essen, einige Hülsenfrüchte (Neudeutsch 
für Dosenbier) und die Erkenntnis, dass es einfach 
nur widerlich ist seine Zigarettenstummel in eben 
solch einer Hülsenfrucht zu versenken, später haben 
wir endgültig die Nase voll von diesem Tag. Wir 
sind fest der Überzeugung, dass es das Beste sei, 
die Schlaftauglichkeit unserer Zelte unter Beweis zu 
stellen. In unserer Nachbarschaft sind mittlerweile 
noch einige Leute aus Nickis Freundeskreis 
eingezogen, die ihrerseits bei der Zubereitung ihres 
Nachtmahls sind. Aber davon bekomme ich schon 
nicht mehr viel mit. Ich will nur noch pennen. Aber 
auch das ist nicht wirklich einfach. Denn neben 
unserer Homebase hat eine Gruppe Österreicher 
Stellung bezogen, die das Wort Nachtruhe 
anscheinend nicht kennen. Nicht, dass ich in dieser 
Beziehung irgendwelche Hoffnung im Vorfeld gehabt 
hätte, aber das Erlebnis der Konversation von Leuten 
mit IQ jenseits des Gefrierpunktes von Alkohol zu 
lauschen wird defi nitiv überschätzt.

In diesem Sinne: „Eine gute erste Nacht in 
Nürnberg!“.

Freitag, 06.06.03, 800 Uhr, Homebase

Ich wache auf  mit zwei Fragen im Kopf: „Warum 
ist es so heiß hier?“ und „Kann nicht irgendjemand 
diesen dämlichen Ösis das Maul stopfen?“. Die 

Antwort lautet anscheinend in beiden Fällen: „Nein!“, 
wobei ich den merkwürdigen Verdacht habe, dass 
die Antwort auf  die erste Frage nicht wirklich passt. 
Da ich aber keine Lust dazu habe, denke ich nicht 
weiter darüber nach. Wenigstens kann man was gegen 
das Problem aus Frage 1 tun, ohne sich großartig 
bewegen zu müssen: Zelttür öffnen, und versuchen 
weiterzuschlafen!

Freitag, 06.06.03, 830 Uhr, Homebase

Okay, ich bin wach. Das ist auch gut so, denn ich 
stelle grade fest, dass ich meinen Schlafsack, auch 
ohne ihn zu schließen, allein durchs Schwitzen unter 
Wasser gesetzt habe und gerade dabei bin abzusaufen, 
wenn ich nicht sofort mit Schwimmbewegungen 
beginne.

Nachdem es mir gelungen ist aus meinem 
Zelt herauszurudern und den meisten anderen 
dies ebenfalls geglückt zu sein scheint (ich bin 
zugegebenermaßen immer noch nicht so wach wie ich 
zuvor dachte), steht das Frühstück, nämlich Rührei 
mit Speck, auf  dem Programm. Gar nicht so einfach, 
wenn man keine Pfanne mitgenommen hat. Dank 
unserer Puchheimer Nachbarn kann eine Pfanne 
aber mit Hilfe deren Gänsebräterdeckel improvisiert 
werden, wozu sonst will man Ingenieur werden.

Nach dem Frühstück wird noch kurz der 
Flüssigkeitshaushalt auf  den neuesten Stand gebracht, 
und das Geschirr, vor allem aber der Kocher, in 
Sicherheit gebracht, damit nichts verschwindet, 
während wir auf  den Konzerten sind. Zum Updaten 
des Flüssigkeitshaushaltes gehört auch das Umfüllen 
von Inhalten von Saft-Tetrapacks in unsere Körper 
und die Saftsubstitution in den Packs durch Wasser. 
Natürlich stellt sich heraus, dass mein Tetrapack, 
in dem sich zuvor  Orangen-Pfi rsich-Saft befunden 
hatte, undicht ist.

Nachdem sich unsere Mädels sowie die beiden 
Michaels und Christian noch kurzfristig ins 
Stadionfreibad abgeseilt haben, steht bei Gerald 
und mir erst mal wieder Wellness auf  dem Plan bis 
Disturbed die Centerstage betreten werden.

Freitag, 06.06.03, 1230 Uhr, Homebase

„Es fängt gleich an zu regnen, die Idioten 
fl iegen tief.“ Vor einer halben Stunde haben die 
Extremsportfahrgeschäfte eröffnet: Eine Bungee-
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Anlage, die sage und schreibe fünfzig (!) Euro 
für einen Sprung abgreift, ein Skydiver (von uns 
in Zukunft als Deppenschaukel bezeichnet), der 
dafür Sorge trug, dass alle möglichen Idioten über 
unsere Zelte fl iegen und sich die Seele aus dem Leib 
schreien konnten, sowie ein SkySeat (seinerseits als 
Idiotenschleuder bezeichnet, was nicht auf  die Leute 
bezogen sein soll, die sich da reinsetzen, sondern 
auf  den Hoschi der ständig Mitfahrer gesucht hat). 
Um den eingangs genannten Verdacht zu bestätigen 
ziehen am Horizont dunkle Wolken auf, die das 
selbe Wetter versprechen, wie wir es schon auf  dem 
Norma-Parkplatz zu spüren gekriegt haben.

Freitag, 06.06.03, 1430 Uhr, Frankenstadion, 

Disturbed-Gig

Nachdem sich die Weisheit mit den tieffl iegenden 
Idioten doch nicht bewahrheitet hat und die dunklen 
Wolken sich auch wieder verzogen hatten,  haben wir 
uns bei glühender Hitze auf  den Weg zur Centerstage 
im Frankenstadion gemacht. Gerade läuft noch der 
Umbau, damit Disturbed nicht mit den Instrumenten 
von ihrem Vorgänger Boysetsfi re spielen müssen. Das 
heißt für uns konkret: „Jetzt geht jeder noch einmal 
aufs Klo, und dann reiten wir los.“. Gesagt, getan, 
und schon sind wir im Stadioninneren gerade in 
dem Moment, als Disturbed auf  die Bühne gehen. 
Es gibt einem ein interessantes Gefühl von einem 
braungebrannten Typen empfangen zu werden, dem 
anstatt eines Kinns zwei gebogene,  verchromte 
Stahlbolzen implantiert wurden (die Rede ist von 
David Draiman, dem Leadsänger). Da ich bisher nur 
eine qualitativ streitbare BootlegCD von Disturbed zu 
Gehör bekommen hatte, war mein Interesse an der 
Darbietung geweckt und ich sollte nicht enttäuscht 
werden. Im Gegensatz zu allen 0815-Numetalbands, 
die sich alle an Linkin Park und Limp Bizkit zu 
orientieren scheinen, haben Disturbed durchaus ihre 
Eigenheiten zu bieten. Sie haben das Talent unglaublich 
ihre Lieder vielseitig zu strukturieren. Das Spektrum 
reicht von abgedrehten Melodiekonstrukten, die von 
Draimans Gesang angenehm umschmeichelt werden, 
bis hin zu brachial aggressivem Riffgehagel, bei 
dem die Vocals maschinengewehrartige Wortsalven 
feuern.

Man kann es nicht anders sagen, aber der Gig war 
ein echter Hammer, trotz der vergleichsweise kleinen 
Crowd, da es so früh offensichtlich viele noch nicht 
auf  die Centerstage geschafft haben. Ich weiß nicht, 
ob es daran lag, dass es so heiß war, oder ob kein 
Mensch die Band gekannt hat, aber ich kenne viele 
Leute, die den einen richtig coolen Gig verpasst 
haben.

Freitag, 06.06.03, 1535 Uhr, Frankenstadion,

 Queens Of The Stoneage-Gig

Nachdem die Bühne zwanzig Minuten lang für 
Queens of  the Stoneage umgebaut wurde und wir zum 
ersten mal die dummsinnige Pausenmusik ertragen 
durften, betreten die Queens die Bühne. Um die 
mittlerweile etwas angewachsene Chrowd in die 
richtige Stimmung zu bringen, stimmt Bassist Nick 
Oliveri erst einmal ein munteres und fröhliches 
Brachialbrett an, dass zwar nur von kurzer Dauer aber 
nicht zu verleugnender Vehemenz ist. Es zahlt sich 
eben immer aus, wenn die Hälfte der Band auch bei 
abgedrehten Kappelen wie z.B. Kyuss zu Gange war. 
Im Anschluss geht der Gig in gewohnter QOTSA-
Manier weiter: Es wird jeder Musikgeschmack 
bedient, der auf  einem Rockfestival existiert. Mit der 
Neuverpfl ichtung von Mark Lanegan als Verstärkung 
für Josh Homme an den Leadvocals erreichen die 
Queens sogar ein wenig Doors-Flair (Lanegan sieht 
neuerdings sogar fast aus wie Jim Morrison in seinen 
besten Zeiten).

Leider musste ich meine Anwesenheit für ein 
kurzes Doppel-P unterbrechen, war aber rechtzeitig 
zum „Rated R“-Klassiker „The Lost Art Of  Keeping 
A Secret“ wieder an Ort und Stelle (ich weiß, ich gehe 
ein wenig intensiv ins Detail, aber so war das halt).

Alles in Allem kann man sagen, dass auch dieser Gig 
einer der Besten war, auch wenn die Toningenieure das 
Abmischen nicht so gut hinbekamen wie bei Disturbed. 
Die Stimmung war trotz des leichten Übersteuerns 
aus den Boxen besser als beim Vorgänger, was allein 
schon auf  die angewachsene Menge an Leuten 
zurückzuführen ist. Wir sind offen für weiteres dieser 
Preislage.

Freitag, 06.06.03, 1630 Uhr, Frankenstadion

Langsam wird uns zu warm. Auf  Deftones haben wir 
momentan auch keine Lust (dass das ein Fehler war, 
sollte ich erst nach dem Wochenende herausfi nden, 
als ich die erste Single vom neuen Album hörte), 
außerdem ist unser Wasser leer. Also erst mal zurück 
zur Homebase.

Freitag, 06.06.03, kurze Zeit später, Homebase 

Als ich die Homebase betrete, werde ich von 
Christian mit den Worten begrüßt: „Wo hast Du denn 
den Kocher geparkt?“ „In unserem Vorzelt, wieso?“ 
„Weil er da nicht ist.“. Und tatsächlich: Irgendein 
Hoschi scheint unsere Abwesenheit genutzt zu 
haben, 
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unsere Homebase als Bazar für den kostengünstigen 
Erwerb von Campingartikeln zu missbrauchen. Und 
dämlich war er auch noch. Anstatt sich, wenn er 
sowieso schon dabei ist die Grenzen legalen Handelns 
zu durchbrechen, auch noch bei der Zigarettenstange, 
die neben dem Kocher geparkt war, zu bedienen, 
nimmt der Typ noch meine MichBeckGastZahnbürste 
mit, die mir MichBeck als AddOn zu meinen 
Reisezahnputzutensilien mitgebracht hatte. Na ja, viel 
Spaß bei der Benutzung! 

Trotz meines Versuchs den Kocher bei einem 
weitläufi gen Streifzug durch die Campinggemeinde 
wiederzufi nden blieb er weiterhin verschwunden, so 
dass wir bis auf  weiteres auf  die Zubereitung warmer 
Speisen verzichten mussten.

Aber die Suche nach dem Kocher war ja nicht der 
ursprüngliche Heimkehrgrund. Um die Pause stilecht 
zu nutzen, meinen persönlichen Flüssigkeitshaushalt 
auszugleichen, und mich für die nächsten beiden 
Konzerte zu stärken, mussten erst einmal zwei 
Hülsenfrüchte her, die zumindest über den Schmerz 
des verlorenen Kochers hinwegtrösteten. Um den 
aufgenommenen Alkohol ein wenig zu verdünnen 
werden noch anderthalb Liter Wasser aufaddiert, 
und mein Flüssigkeitshaushalt ist fi t für die nächsten 
Gigs.

Freitag, 06.06.03, 1840 Uhr, Frankenstadion, 

Marilyn Manson-Gig

Wir sind zurück auf  der Centerstage, wo mittlerweile 
die Hölle los ist. Vor allem die Tribüne ist jetzt richtig 
gut voll. Weniger gut ist das, was Kollege Manson zu 
vermitteln hat. Zugegeben, ich persönlich bin kein 
wirklicher Fan von seiner Art die Musik, die er macht, 
zu präsentieren. Im Gegenteil zu seinen Kritikern, 
die einfach nur Angst vor dem haben, was sie nicht 
verstehen, gehöre ich allerdings nur zu den Leuten, die 
mit Klischees nichts anfangen können und Mansons 
Bühnenshow eher albern als schockierend fi nden. 
Frei nach dem Motto „Wenn Dir nichts Positives 
einfällt, das Du über eine Bühnenshow schreiben 
kannst, schreib am Besten gar nichts!“, werde ich 
auch nur eine Sache nennen, die ich positiv bewerten 
kann: Die Idee, dass sich Amerikas Alptraum der 
rechtschaffenden Bevölkerung als Mickey Mouse, 
dem Inbegriff  guter amerikanischer Unterhaltung, 
verkleidet um ein paar seiner Lieder (darunter auch 
„The Beautiful People“) unters Volk zu bringen, ist 
einfach genial.
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Nichts desto trotz war die Show eher mäßig, was 
nicht zuletzt daran lag, dass sich die Toningenieure, 
die bereits bei Queens Of  The Stoneage leichte Patzer 
verursacht hatten, bei diesem Gig komplett verhauen, 
was einem Act wie Marilyn Manson, der zum Großteil 
doch von Produktion lebt, relevanten Schaden 
zufügt.

Freitag, 06.06.03, 2045 Uhr, Frankenstadion, 

Metallica-Gig

Nach äonenlangen Umbauarbeiten und immer 
größeren Menschenmassen, die in die Arena strömten, 
war es endlich soweit: Der erste Festivalheadliner 
bestieg die Bühne. Nach Alben wie „Load“, „ReLoad“ 
und der unsäglichen „Garage Inc.“ hatte ich ja schon 
die Befürchtung, dass Metallica auf  ihre alten Tage 
(schließlich gibt es die Jungs schon seit mittlerweile 
zwanzig Jahren) weich werden könnten. Doch schon 
die Wahl des ersten Liedes ließ sämtliche Zweifel an 
der Qualität des Gigs verfl iegen: Mit dem „Kill ´Em 
All“-Klassiker „Hit the Lights“, einem der ersten 
Metallica-Stücke überhaupt (die Leadgitarre auf  dem 
Album wurde einst noch von Dave Mustaine kurz vor 
seinem Rausschmiss eingespielt) gingen die Jungs von 
vorne herein zu ihren Wurzeln zurück und stellten fest, 
wo der Hammer hängt. Aber damit nicht genug von 
„Kill“: Das zweite Stück „Four Horsemen“, ebenfalls 
von jener ersten Metallica-Platte, demonstrierte noch 
einmal die Tatsache, dass Metallica immer noch die 
beste Metalband der Welt sind.

Dann begann erst einmal eine kleine Zeitreise 
durch zwanzig Jahre Bandgeschichte, die durch 
Titel wie „Leper Messiah“, „Harvester of  Sorrow“ 
und meinem Alltimefavorite „Welcome Home 
(Sanitarium)“ akustisch illustriert wurden.

Dann wendete sich Gitarrist und Leadsänger 
James Hetfi eld auch verbal ans Publikum: „Hi, my 
name is James.“. Der Applaus war ohrenbetäubend. 
„And that‘s Kirk, that‘s Lars, and over here is the 
new member of  the family, Robert Trujillo. We are 
Metallica.” Mit dem, was applausmäßig folgte, war 
klar, dass Basstier Rob Trujillo nicht nur als Jason-
Newsted-Nachfolger toleriert oder akzeptiert wurde. 
Nein, er wurde defi nitiv gefeiert. Und wie heiß es so 
schön: „Ein Line-Up-Wechsel bringt frischen Wind.”. 
Wie frisch der Wind war, wurde sogleich mit Hilfe 
des Titels „Frantic” vom neuen Album „Stx Anger“ 
demonstriert. Nachdem auf  Hetfi elds Frage „Did 
you  like it?“ 50000 Antworten „Yeah!!“ kamen, 
blieb dem sichtlich gut gelaunten Frontmann nichts 
anderes übrig als zu versprechen: „Okay, we keep it on 
the setlist.“ Nach einem kurzen Instrumentenwechsel 
dann die Durchsage: „It´s time for some heavy stuff.“. 
Und es ertönte das Monsterriff  von „Sad But True“. 
Direkt im Anschluss kam mit dem Titelstück des 

neuen Albums „Stx Anger“ ein Stück, mit dem Metallica 
endlich auch mal unter Beweis stellen, dass sie nicht 
nur schnell geradeaus, sondern auch mal zwar etwas 
langsamer aber dafür umso abgedrehter zu Werke 
gehen können. Um den ersten Teil des Konzertes 
abzurunden folgte dann die Headbangerhymne 
„Master Of  Puppets“, das mit lautem Chorgesang 
von Seiten des Publikums belohnt wurde.

Und dann: Stille! Naja, so still wie es in einer Arena 
mit 50000 begeisterten Fans halt sein kann, allerdings 
kam von der Bühne erst einmal nicht viel. Bis...

Um es kurz zu machen: Um die erste Zugabe 
einzuleiten, ertönte von Seiten der Bühne, erst leise, 
dann lauter, das Kriegsgeräusch, das jeder, der die 
Band ein wenig besser kennt, und das galt eigentlich 
für jeden der Anwesenden, als das Intro von „One“ 
identifi zieren konnte. Wer schon einmal auf  einem 
Metallica-Konzert war, weiß ebenfalls, dass es dieses 
Intro immer mit der entsprechenden Pyroshow gibt. 
Ich denke auf  die Reaktion der Fans muss ich nicht 
weiter eingehen. Und wo die Jungs schon mal bei 
„...And Justice For All“ waren, wurde gleich noch der 
Opener „Blackened“ hinterhergeschickt. Um die erste 
Zugabe standesgemäß zu beenden, wurde dann noch 
einmal ganz tief  in der Vergangenheit gekramt und 
der Klassiker „No Remorse“ ausgepackt.

Die zweite Zugabe wurde mit dem erfolgreichsten 
Stück Metallicas eingeleitet: „Nothing Else Matters“. 
Um ihre Begeisterung noch weiter auszudrücken, gab 
die Fangemeinde ihr Bestes jede Textzeile im Chor 
mitzusingen. Aber wir wollten ja nicht verschnaufen. 
Die „Four Horsemen“ offenbar auch nicht! Um das 
zu bekräftigen, wurde mal wieder in der „Master Of  
Puppets“-Rumpelkiste gekramt und ein erneutes 
Brett zu Tage gefördert: „Damage Inc.“. Also wurde 
mein Kopf  noch ein wenig weiter malträtiert. Beim 
nachfolgenden „Creeping Death“ (leider das einzige 
Lied von „Ride the Lightning“) wurde es nicht 
wirklich besser. Zum Abschluss kam natürlich noch 
das Lied, auf  das jeder Anwesende gewartet hatte, 
und mit dem seit zehn Jahren jedes Metallica-Konzert 
beendet wird: „Enter Sandman“.

...und dann war Schluss! Leider! Mein Kopf  tat zwar 
dank exzessivem Headbanging und Sonnenkonsum 
weh, wie ein zweiundsiebzigstündiger „Gute-Zeiten-
Schlechte-Zeiten“-Marathon, aber mir war trotzdem 
nach mehr. Wie dem auch sei, alles hat ein Ende. Und 
das des Konzerts war eben jetzt. Also machten wir 
uns auf  den Heimweg Richtung  Homebase.

Freitag, 06.06.03, 2300 Uhr und ein paar Zerquetschte, 
Homebase

Als ich an der Homebase ankomme, habe ich 
das Gefühl, aus einem Traum aufzuwachen. Mit 
tierischen 
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Kopfschmerzen! Gebt mit ein „M“! Damit fällt 
der Plan noch zur Alternastage rüberzuschauen, um 
den Abend mit Moby ausklingen zu lassen endgültig 
fl ach, denn ich bin zu nichts mehr in der Lage. Egal, 
morgen ist auch noch ein Tag. Zum Glück sind 
unsere österreichischen Nachbarn anscheinend noch 
unterwegs, um die Alkoholreserven der verschiedenen 
Festivalstände zu dezimieren. Die Situation wird also 
eiskalt ausgenutzt, und ich falle erst einmal in die 
Falle.

Freitag, 06.06.03, mitten in der Nacht, Homebase

Ich wache auf  dem dicksten Schädel seit 
Ausgrabung der ersten Dinosaurier auf. Nein, das 
darf  einfach nicht wahr sein: Unsere Nachbarn sind 
wieder da und haben immer noch keine intelligenten 
Gesprächsthemen gefunden. Ich ertappe mich beim 
beten, irgendeine verschrobene Gottheit möge meiner 
geschundenen Seele Gnade und meinem Körper 
Schlaf  zukommen lassen, aber nichts passiert...

Samstag, 07.06.03, 800 Uhr, Homebase

Ich wache auf  mit zwei Fragen im Kopf: „Warum 
ist es so heiß, hier?“ und „Kann nicht irgendjemand 
diesen dämlichen Ösis das Maul stopfen?“. Die 
Antwort lautet anscheinend in beiden Fällen: „Nein!“, 
wobei ich den merkwürdigen Verdacht habe, dass 
ich bereits zuvor irgendwann auf  diese Fragen keine 
zufriedenstellende Antworten erhalten habe. Also 
fröne ich erneut dem Ritual des Zeltöffnens und 
versuche erneut weiterzuschlafen.

Samstag, 07.06.03, 830 Uhr, Homebase

Ups, ich hab wohl schon wieder vergessen meine 
Schwimmweste anzulegen, oder mich gegen fl uides 
Auslaufen zu imprägnieren. Auf  jeden Fall gare ich 
mal wieder im eigenen Saft. Naja, was soll man tun? 
Ich paddle aus dem Zelt und stelle fest, dass der Tag 
schon wieder im vollen Gang zu sein scheint. Alle 
Leute (bis auf  MichBeck, der immer noch in unserem 
Zelt schwimmt) sind  schon wach und planen das 
Tagespensum. Für mich ist die Sache eigentlich schon 
klar: Erst mal Einkaufen gehen, dann irgendwann zur 
Alternastage tingeln, sich Die Happy reinziehen, dann 
ins Stadion zu Iron Maiden und irgendwann in der 
Nacht zu Mudvayne. Soviel zur Theorie.

Samstag, 07.06.03, 1100 Uhr, Stadionbad

Zugegeben, ein Besuch im Freibad war in meiner 
ursprünglichen Tagesplanung nicht mit inbegriffen. 
Aber was soll man tun, wenn noch der gesamte Dreck 
vom Metallica-Konzert am Körper klebt und man für 
eine Dusche auf  dem Festivalgelände genauso viel 
Geld berappen muss, nach der man, dank exzessivem 
Gebrauch, dreckiger ist vorher. Nach nur 20 Minuten 
Anstehen sind wir dann auch endlich im Freibad und 
können uns den Dreck von den Leibern waschen. Und 
dann: Ins Schwimmmbecken! Also man stelle sich an 
den Beckenrand und lasse die Schwerkraft ihr Übriges 
tun, eine Taktik, die Nicki nicht unkommentiert 
verstreichen lassen wollte: „Elegant wie eine Gazelle 
– oder wie heißen die Viecher mit dem Rüssel?“.

Nach kurzem Badespaß und 400 m 
Slalombahnschwimmen (warum müssen Freibäder 

bei schönem Wetter 
eigentlich immer überfüllt 
sein?) dann noch eine 
kleine Siesta im Schatten 
der verschiedenen 
Bäume, die leider wegen 
akutem Zeckenalarm der 
Stufe Gelb unterbrochen 
wurde, und schließlich 
eine kalte Dusche!

Und schon waren 
wir wieder aus dem 
Freibad hinaus, um dem 
geplanten Tagespensum 
nachzukommen.
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Samstag, 07.06.03, 1400 Uhr, Festivalparkplatz

Nachdem wir alle wohlbehalten von unserem 
Freibadbesuch zurückgekehrt waren, beschlossen 
wir, wer die ehrenvolle Aufgabe des Einkaufens 
auszuführen habe. Abgesehen von mir, der ich 
ja die Finanzerrolle für die Dauer des Festivals 
übernommen hatte, waren Gerald und Claudia, als 
Fahrerin, dem Ruf  gefolgt, so dass wir uns nun am 
Parkplatz eingefunden hatten.

Hatte ich eigentlich irgendwann erwähnt, dass 
unsere Parkplatzwahl irgendwie ungeschickt war? Ich 
denke schon. Das Problem stellte sich so dar: Wenn 
man drei Autos in der selben Einstichstraße abstellt, 
benötigt man maximal zwei Autos um die komplette 
Straße einzuparken. Und genau das war der Fall. 
Frage: Was tun?

Nachdem wir einige Securities um Rat gefragt 
hatten, die uns an die zuständige Polizei verwiesen 
hatten, begann eine Diskussion mit einer freundlichen 
Polizeistreife, wie man dem Problem Herr werden 
könne, die mit dem Konsens endete, dass beide 
im Weg befi ndlichen Autos abzuschleppen seien. 
Gesagt getan, wir bewegten uns in Erwartung eines 
Abschleppwagens in den Schatten, und hielten erneut 
Siesta.

Samstag, 07.06.03, 1530 Uhr, Festivalparkplatz

Es gibt zwei Dinge, die ich nach Erwachen aus 
meiner Siesta feststelle: Erst, dass mein Hintern 
eingeschlafen ist, bzw. immer noch schläft. Dann: 
Das Polizeiauto ist weg, die einparkenden Autos aber 
immer noch da. Also wieder die Frage: Was tun?

Das Selbe wie zuvor, allerdings dieses Mal 
mit Nachdruck! Der erste Weg führt wieder zu 
den Securities, die leugnen auch nur ansatzweise 
irgendwas mitbekommen zu haben. Dann kommt ein 
Streifenwagen vorbei, der angibt, nicht zuständig zu 
sein.

Um es kurz zu machen: Wir müssen insgesamt zwei 
Streifenwagen, einen Polizeitruppentransporter, sowie 
zwei BGS-Fußstreifen belästigen, bis endlich der 
Streifenwagen mit den freundlichen Polizisten von 
anfangs wieder auftaucht. Nach kurzer Rücksprache 
mit der Einsatzleitung, die sogar persönlich anrückt, 
wird in die Wege geleitet, dass die Autos abgeschleppt 
werden können. Während wir mit den freundlichen 
Polizisten auf  die Abschleppfahrzeuge warten, 
kommt der Streifenwagen mit den nicht zuständigen 
Polizisten wieder vorbei. Und glaubt es, oder lasst 
es: Nach kurzer Zuständigkeitsdiskussion stellt sich 
heraus: Die Autos können doch nicht abgeschleppt 
werden. Gebt mir ein „M“!

Nun ja, auch wenn die Polizei in unserem Fall 
nicht zuständig ist, so zeigen sich die Polizisten doch 
wenigstens als wahre Freunde und vor allem als Helfer 
in unserer Not. Nicht nur, dass sie uns zusagen, dass 
sie, würden wir die Autos auf  die Straße und damit in 
ihren unmittelbaren Zuständigkeitsbereich tragen, sie 
keine Kenntnis vom Täter haben würden. Nein, sie 
waren auch so freundlich uns die Festnetznummern 
der Fahrzeughalter zu übergeben, um dafür sorgen 
zu können, dass die Autos freiwillig entfernt werden 
könnten. Danke schon mal dafür!

Samstag, 07.06.03, 1700 Uhr, Homebase

Um es vorweg zu nehmen, wir haben erst mal 
niemanden telefonisch erreicht. Also Plan B! Wir sind 
zurück auf  der Homebase, um unsere restlichen Leute 
einzusammeln, die Autos wegzutragen. Die Idee wird 
begeistert angenommen, obwohl sich die Frage auftut, 
wie man das mit nur neun Leuten bewerkstelligen 
soll. Nun nichts einfacher als das. Schließlich sind 
wir auf  Rock im Park, wo es vor Randalewilligen nur 
so wimmelt. Nachdem wir also noch ein paar Leute 
akquiriert haben, kann es dann endlich losgehen. Oder 
auch nicht! Allen Erwartungen zum Trotz hat man es 
geschafft, wenigstens einen der beiden Fahrzeughalter 
zu erreichen, und ihn davon zu überzeugen, sein Auto 
zu entfernen, da es sonst abgeschleppt wird.

Zwanzig Minuten später ist es dann soweit: Der 
Typ taucht auf  und fährt tatsächlich seine Kiste bei 
Seite. Dann kann es ja doch mit dem Einkaufen los 
gehen.

Samstag, 07.06.03, 1730 Uhr, auf den Straßen von 
Nürnberg

Wir haben einen Haufen Zeit verloren, so dass 
wir möglichst schnell mit dem Einkaufen zu Rande 
kommen wollen, um noch möglichst viel vom Die 
Happy-Konzert mitzubekommen. Also machen wir 
uns auf  die Suche nach dem nächsten Aldi. Nach 
zehn Minuten Fahrzeit werden wir im nächsten 
Gewerbegebiet fündig und stellen fest: Der Laden hat 
nur bis um 1600 Uhr offen.

Nun, nachdem wir wissen, dass Aldi mit den 
geltenden Ladenöffnungszeiten nicht viel am Hut hat, 
entscheiden wir uns nach einem soliden Supermarkt 
Ausschau zu halten.

Ohne weiter ins Detail gehen zu wollen: Nach 45 
Minuten nürnberger Odyssee sind wir überzeugt, dass 
Nürnberg in der Provinz liegt und sich der Fortschritt 
in Form von neuem Ladenschlussgesetz noch nicht 
durchgesetzt hat. Also entscheiden wir uns, die 
nötigsten Vorräte bei der nächsten Tankstelle 
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aufzustocken (leider nur mit mäßigem Erfolg) und 
unverrichteter Dinge die Heimreise anzutreten.

Samstag, 07.06.03, 1830 Uhr, Alternastage

Hurra! Wir sind tatsächlich noch zurückgekommen, 
während Die Happy noch auf  der Bühne stehen, 
leider nur um noch das letzte Lied, das gespielt wird 
mitzubekommen. Schade! Also zurück zur Homebase 
um den Anderen von unseren Fehlschlägen zu 
berichten!

Samstag, 07.06.03, 2100 Uhr, Iron Maiden-Konzert

Mit leichter Verspätung rücken die meisten von uns 
im Frankenstadion ein, wo Iron Maiden schon auf  der 
Bühne stehen. Für mich persönlich wird an diesem 
Abend ein Traum war. Seit fast 15 Jahren bin ich ein 
Fan der Band um Bassist und Songwriter Steve Harris 
und leider bin ich bis jetzt nie dazu gekommen, mir 
auch nur ein einziges Konzert von Maiden zu Gemüte 
zu führen. Nun also ist es soweit: Zu den vertrauten 
Klängen von „Number Of  The Beast“ betrete ich die 
Arena, die gerade erst zu drei Vierteln gefüllt ist. Da 
ich von den Einkaufsstrapazen und auch dem Abend 
zuvor noch ein wenig angeschlagen bin, MichBeck 
außerdem Probleme mit seinem linken Bein hat, 
entscheiden wir uns das Konzert von weiter hinten, 
wo man ein bisschen mehr Platz hat, zu genießen. 
Und von Genuss kann man an dieser Stelle wirklich 
sprechen. Seit sie in erweiterter Besetzung mit drei 
Gitarristen und ihrem angestammten Sänger Bruce 
Dickinson spielen, merkt man der Eisernen Jungfrau 
deutlicher als je zuvor an, dass sie weiß, wo sie den 
Hammer hingehängt hat. Die Jungs wissen genau, wer 
sie sind und was sie können. So ist es kein Wunder, 
dass Dickinson in einer kleinen Rede ans Volk die 
Worte spricht: „There is Death Metal, Thrash Metal, 
Speed Metal, True Metal and even Nu Metal! But we 
are Iron F***ing Maiden!“.

Und das stellen sie mit Liedern aus ihrer 28-
jährigen Bandgeschichte unter Beweis. Sei es mit 
alten Klassikern wie „Hallowed Be Thy Name”, 
„The Clairvoyant”, „Heaven Can Wait” usw., oder 
mit neuen Hymnen wie „The Wickerman” oder 
dem nagelneuen „Freedom”, das dem schottischen 
Freiheitskämpfer William Wallace, besser bekannt als 
Braveheart, gewidmet ist.

Aber die Lieder sind bekanntlich nur ein Aspekt 
bei einem Iron Maiden-Konzert. Die Tour, auf  der 
sich die Jungs gerade befi nden, heißt nicht umsonst 
„Give Me Ed... ´Til I´m Dead“. Natürlich war auch 
das weltbekannte Zombiemaskottchen in unzähliger 
Variation zugegen: Ob auf  Bildern, Bannern, oder 
als lebensgroße bewegliche Puppe im „Edward the 
Great”-Outfi t, Eddie beherrschte die Bühne. Sogar 
eine drei Meter große Eddie-Statue im aktuellen 
Tourdesign, mit einsetzbarem Gehirn wurde 
präsentiert, um die letzte Zugabe einzuleiten.

Und auch die hatte es durchaus in sich. Zugegeben, 
es ist nichts besonderes, vor allem wenn man die 
unzähligen Live-Alben der Band kennt. Eingeleitet 
wurde die Zugabe, abgesehen von Eddies 
Gehirnakrobatik, mit der Bandhymne „Iron Maiden” 
vom Debütalbum „Iron Maiden” aus dem Jahr 
1980. Weiter ging es mit dem Klassiker „2 Minutes 
2 Midnight”, um schließlich mit dem traditionellen 
„Run To The Hills” den krönenden Abschluss zu 
fi nden, den ein solches Konzert verdient.

Ich war begeistert von so viel Einfallsreichtum, 
betreffend der Bühnenshow, und von einem 
so atemberaubenden Konzert. Der einzige 

Wermutstropfen: Der Sound! Die Toningenieure, 
deren Werk wir im Laufe des Tages aus genannten 
Gründen nicht begutachten konnten, hatten 
anscheinend Zeit gehabt, ihrem Ziel, alles so schlecht 
wie möglich abzumischen, immer näher zu kommen. 
Aber egal: Für mich hatte sich ein Traum erfüllt, und 
so schlecht, wie der Sound war, konnte es nur besser 
werden...
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Samstag, 07.06.03, 2305 Uhr, Mudvayne-Konzert

...hatte ich gedacht! Nun, ich hatte meine Rechnung 
offenbar ohne die Akustik im TalentForum gemacht. 
Zugegeben: Mudvayne sind, abgesehen von schnell, 
brachial und abgedreht, in erster Linie eins: Laut! 
Aber wenn ich mir ihr Debütalbum „L.D. 50“ anhöre, 
weiß ich, dass die Jungs aus Illinois mehr als nur 
laut sein können. Leider hatte sich das anscheinend 
nicht bis nach Nürnberg herumgesprochen, wie auch 
die neuen Ladenöffnungszeiten. So verwundert es 
nicht, dass, obwohl nach und nach fast alle anderen 
acht aus unserer kleinen Campergemeinschaft mal 
vorbeischauten, meist sehr schnell auch wieder 
gingen. Dabei gibt es kaum eine bessere Therapie, 
um Aggressionen abzubauen, als diese Kapelle. Und 
das ließen sie die Anwesenden auch spüren. Bis zum 
Schussstück „Dig“ jagte ein Brachialbrett das Nächste, 
so dass die Menge sich nach Herzenslust austoben 
konnte, und das tat ich dann auch.

Samstag, 07.06.03, nach den Konzerten, Homebase

So genug getobt! Ich bin bereit für die Falle. Und 
was das Beste ist: Ich bin so fertig, dass ich mich auch 
nicht mehr an irgendwelchen Österreichern stören 
kann und gleich wegpenne...

Sonntag 08.06.03, 1130 Uhr, Homebase

Ich weiß nicht, wie es kommt, aber aus 
irgendwelchen Gründen hab ich es geschafft, länger 
in diesem Gewächshaus zu nächtigen als gewöhnlich. 
Dafür ist es, als ich das Zelt verlasse, draußen heißer 
als je zuvor. Da unsere Konzerte für diesen Tag erst 
ab 1700 Uhr starten und wir fest vor haben, heute noch 
abzureisen, haben wir Zeit ausgiebig zu frühstücken 
und anschließend alles einzureißen.

Leider war es an diesem Tag so heiß, dass wir zu 
nichts in der Lage waren. Um einem ausgiebigen 
Frühstück zu frönen war Resteverwertung angesagt. 
Nachdem schon unsere Puchheimer Nachbarn die 
„Kulinarischen Paralympics“ ausgerufen hatten, 
fühlten sich MichBeck und ich berufen, ebenfalls zwei 
eigene Disziplinen auszurufen (die Rezepte fi ndet ihr 
in diesem Reisswolf).

Irgendwann haben wir es dann auch tatsächlich 
geschafft, die Hungergefühle sämtlicher 
Mitverschwörer zu eliminieren, so dass wir nun 
endlich unsere Zeltstadt einreißen und die Autos 
beladen konnten.

Sonntag 08.06.03, ca. 1500 Uhr, Festivalparkplatz

Viel ist in den letzten dreieinhalb Stunden nicht 
passiert. Zumindest nicht mehr als oben angegeben. 
Aber es braut sich was zusammen. Kaum hatte ich 
unserer Zelt vollständig verstaut, fi elen die ersten 
Regentropfen aus dem heiteren Himmel. Um nicht 
alles im strömenden Regen verstauen zu müssen, 
hatten wir uns beeilt sämtlichen Krempel auf  den 

Parkplatz zu schaffen. Und was stellen wir fest? 
Natürlich, Geralds Zuhälterschleuder, die als einzige 
noch an ihrem angestammten Parkplatz steht, 
ist wieder eingeparkt. Aber das Spiel kennen wir 
jetzt natürlich mittlerweile auswendig: Securities 
verständigen, auf  die Polizei warten, Telefonnummer 
erfragen, warten bis man den Typen erreicht und bis 
er seine Schüssel entfernt. Aber es zeigte sich, dass es 
anscheinend auch einfacher gehen konnte. Sobald die 
Polizei anwesend war, wurde ihrerseits entschieden: 
„Den müssen wir abschleppen!“. Nanu? Was ist denn 
aus der Zuständigkeit geworden? Eine innere Stimme 
überzeugte uns davon, dass diese Frage nicht laut 
gegenüber unseren Freunden und Helfern gestellt 
werden sollte. Stattdessen machten wir uns daran, 
unser Gepäck  entsprechend dem Bestimmungsort 
auf  die verschiedenen Autos zu verteilen. Zu guter 
letzt fuhren Michi und ich das Gepäck, das für 
Christians Auto bestimmt war, dort hin, da Christian 
nach dem Einkaufen etwas abseits geparkt hatte.

Nachdem alles in Christians Auto verstaut war, 
machten wir uns auf  den Rückweg zur Stelle, wo 
die Anderen zusammen mit den Polizisten auf  den 
Abschleppdienst warteten. Und dort angekommen 
erwartete uns: Die Sintfl ut!

„Gott, was ist das für ein Regen?“ – „WASSER 
PETRUS, WIE IMMER!“  Ein solcher oder ähnlicher 
Dialog muss in diesem Moment einige hundert 
Stockwerke weiter oben geführt worden sein, denn 
der Wolkenbruch, der abging, war von der heftigsten 
Sorte. Als wir Claudias Twingo vor dem Polizeiwagen 
abgestellt hatten, war keine Menschenseele auf  dem 
Parkplatz 
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mehr sichtbar. Unsere Mädels, die mit den Polizisten 
gewartet hatten, hatten es vorgezogen sich in den 
Streifenwagen zu fl üchten, und wir? Michis Frage 
„Wie wärs mit ner Dusche?“ machte die Sache klar. 
Raus dem Auto, und eine Runde Freiluftschwimmen! 
Es dauerte ganze viereinhalb Sekunden, bis ich bis 
auf  die Knochen durchnässt war, aber das war völlig 
egal. Der Regen war warm, spülte sämtlichen Dreck 
in kürzester Zeit vom Körper und ließ unsere Körper 
schnell wieder aufl eben.

Sonntag 08.06.03, 1730 Uhr, Festivalparkplatz

Der Regen ist vorüber, bis auf  Christian und 
Nicki, die aus ungeklärten Gründen unabkömmlich 
waren, hatten wir unsere eigene Privatparty auf  
dem Parkplatz und siehe da, nicht einmal eine 
Stunde, nachdem wir ihn gerufen hatten, tauchte der 
Abschleppwagen auf  und befreite uns aus unserer 
Not. Ein bemerkenswertes Schauspiel nebenbei, 
wenn ein Opel Corsa über verschiedene andere Autos 
hinwegschwebt. Leider können wir nicht mit Photos 

dienen, da Lisabeth, unsere Chefphotographin, 
mit Claudia und Steffi  den Twingo in eine weniger 
einparkgefährdete Position überführte. Sobald die 
Mädels und Gerald, der seinerseits sein Auto in 
Sicherheit gebracht hatte, wieder vollzählig erschienen 
waren, machten wir uns auf  zum Frankenstadion, wo 

Apocalyptica seit einer halben Stunde auf  der Bühne 
stehen sollten.

Sonntag 08.06.03, 1710 Uhr, Frankenstadion

Wie war das mit dem Unterschied zwischen Theorie 
und Praxis? Irgendein geistreicher Mensch hatte wohl 
die Idee, den Terminplan für die Sonntagskonzerte 
komplett über den Haufen zu werfen. Der Apo-Gig 
wurde um eine ganze Stunde vorverlegt, so dass 
die meisten Anwesenden erschrocken zur Kenntnis 
nehmen durften, dass man gerade dabei war das 
Set von Stone Sour, die im Anschluss gespielt hatten, 
zu entfernen. Na gut, dann fangen wir eben mit 
Evanescence an diesem Abend an.

Sonntag 08.06.03, 1800 Uhr, Evanescence-Konzert

Wo liegt die Besonderheit bei Evanescence? Offen 
gesagt, ich weiß es nicht. Musik dieser Stilrichtung 

(man spricht dabei für gewöhnlich von Gothic 
Rock) gibt es in Europa mittlerweile solange, dass 
die Stilrichtung fast schon wieder am Aussterben ist. 
Aber kaum kommt so was aus Amerika, ist es aus 
irgendwelchen Gründen interessant. Wie dem auch 
sei, ich mache mal keinen Hehl daraus, dass mich 
das Konzert nicht wirklich vom Hocker gehauen 
hat, aber zum An-wärmen war es genau das Richtige. 
Die Stimmung im Stadion war auch sehr gut. Der 
Regen hatte die Ab-kühlung ge-bracht, die an den 
Vortagen einfach gefehlt hatte, und auch wenn fast 
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alle Anwesenden total durchnässt waren, es war ja 
nur Wasser, und das trocknet ja. Ein sehr entspanntes 
Konzert, bei dem es auf  jeden Fall Spaß machte der 
Band zuzusehen.

Frontfrau Amy Lee zeigte sich, vom Publikum 
ihres zweiten Gigs in Deutschland (der erste war 
Rock am Ring), überwältigt, was der Qualität des 
Konzerts noch zuträglicher war. Und wo wir gerade 

beim Thema Qualität sind: Anscheinend wurden die 
Tontechniker kurzfristig entlassen und durch Neue 
ersetzt. Auf  einmal funktionierte der Sound. Eine 
Tatsache die sich für die nächsten Auftritte zusätzlich 
auszahlen dürfte.

Sonntag 08.06.03, 1900 Uhr, Audioslave-Konzert

Ich nehme es gleich vorweg: Audioslave waren nicht 
nur der Headliner des Abends, sie lieferten auch den 
besten Gig des Festivals. Das ist zugegebenermaßen 
eine sehr gewagte Behauptung. Nichts desto trotz ist 
es meine unumstößliche Meinung. Aber fangen wir 
vorne an.

Nach einer 
kurzweiligen 
Umbaupause, 
bei der zu 
unserer Ü-
ber raschung 
nicht mehr 
dieses Chart-
gedudel ge-
spielt wurde, 
von dem wir 
durch andere, 
ähnliche Pau-
sen schon 
langsam ent-
nervt waren, 
s o n d e r n 
eine Best-

of-Runde von Bob Marley ertönte, die für eine sehr 
entspannte Stimmung sorgte, betraten Audioslave 
gegen 1900 Uhr die Bühne.

Ich war bereits gespannt mit welchem Lied sie ihren 
Reigen eröffnen würden, da ich die Platte von ihnen 
zwar besitze, mir aber klar war, dass sie mitnichten mit 
dem Albumopener „Cochise“ starten würden. Dem 
entsprechend schmunzeln musste ich, als Frontmann 
Chris Cornell die Bühne betrat, das Publikum zum 
Mitklatschen animierte und mit „Seven Nation 
Army“, der aktuellen Single von „The White Stripes“, 
eröffnete. Und was soll man sagen, so wie Audioslave 
das Lied interpretierten, hätte man schwören können, 
dass es sich nicht um ein Cover, sondern um höchst 
eigenes Liedgut handelt. Weiter ging es mit allem, 
was die Audioslave-Platte zu bieten hat: Gute Musik in 
jeglicher Variation! Wer das Album kennt, weiß, wie 
vielseitig die Band ist, die früher einmal unter dem 
Namen Rage against the Machine schnelle, laute und 
kritische Musik produziert hat, und nun mit Hilfe von 
Ex-Soundgarden-Frontmann Chris Cornell ein neues 
Betätigungsfeld gefunden hat. 
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Nein, vor ihrer Vergangenheit müssen sich die 
Jungs wirklich nicht verstecken, und offenbar hatten 
sie das auch nicht vor. Mit Liedern wie „Gasoline“, 
„Set It Off“ oder „Exploder“, die sich in alter Rage-
Manier mit der angemessenen Härte präsentieren, 
aber auch mit ruhigen Stücken wie „Like A Stone“ 
oder „Getaway Car“ schaffen es die Jungs jeden 
Musikgeschmack anzusprechen. Richtig schick war 
der Moment, als Meister Cornell höchstselbst zur 
akustischen Gitarre griff, um das stimmungsvolle „I 
Am The Highway“ zu intonieren, das bei Michi zu 
einem bleibenden Schaden führen sollte (das Lied 
läuft seit dem mindestens fünf  mal pro Tag im FS-
Büro).

Sonntag 08.06.03, 2100 Uhr, Placebo-Konzert

Auch Placebo waren für mich so etwas wie ein 
Pfl ichttermin. Allerdings nicht wie Metallica, Maiden 

oder Audioslave, weil ich ein großer Fan der Band 
bin (ich besitze kein einziges ihrer vier Alben), 
sondern weil sie schlicht und ergreifend auf  
meiner persönlichen Konzertabhakliste standen. 
Dementsprechend waren meine Erwartungen an das 
Konzert eher gering, wurden dafür aber durchaus 
erfüllt. Placebo spielten alle Lieder, die durch MTVIVA 
und verschiedene Soundtracks (z.B. Cruel Intensions) 
bekannt gemacht wurden, und dann noch ein paar 
weitere. Die Stimmung war, wie schon bei den beiden 
vorigen Konzerten sehr entspannt. Leider schafften 
es Brian Molko und seine Mannschaft nicht wirklich 
mich zu überwältigen. Kann sein, dass ich schon, wie 
auch alle anderen, zu erledigt war, um noch wirklich 
mitzugehen. Kann aber auch sein, dass ich wirklich 
nicht in der Stimmung für Placebo war. Zumindest war 
ich froh, dass das Konzert irgendwann vorbei war.

Irgendwann nach Rock im Park; irgendwo auf diesem 
Planeten

Bleibt noch zu erwähnen, dass wir nach dem 
letzten Konzert heimfuhren, ich um 300 Uhr zu Hause 
und endlich im Bett war. Die Details der noch sehr 
unterhaltsamen Rückfahrt erspare ich Euch, mit 
mittlerweile über zwölf  Seiten reinen Text ist der 
Artikel sowieso schon viel zu lang. Nur noch so viel: 
Von Rock im Park habe ich für die nächsten ein bis 
zwei Jahre erst mal wieder genug. Es war anstrengen, 
heiß, voll aber sehr, sehr, sehr lustig.

In diesem Sinne: „Rock On!“.

Henning Baron
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CENTERSTAGE  

20:45 Metallica 

18:40 Marilyn Manson 

16:55 Deftones

15:35 Queens Of The 
Stone Age 

14:30 Disturbed 

13:30 Boysetsfire 

ALTERNASTAGE

23:30 Moby 

22:00 (Absolute) Beginner

20:40 ASD (Afrob & Samy 
Deluxe) 

19:35 Patrice

18:35 Saian Supa Crew 

17:35 Deichkind 

16:35 Kool Savas 

15:50 Creutzfeld & Jakob 

15:05 Stahlhofen 

TALENT FORUM  

0:15 Danko Jones 

23:00 The Libertines 

22:00 The Cooper Temple 
Clause 

21:00 Rasmus

20:10 Kaizers Orchestra 

19:20 Flogging Molly 

18:30 Mother Tongue 

17:40 Hell Is For Heroes 

16:50 Conic 

CENTERSTAGE  

21:00 Iron Maiden 

19:00 Zwan

17:30 The Cardigans 

16:25 Maná 

15:20 Lifehouse

14:15 The Donnas 

13:25 Murderdolls 

ALTERNASTAGE

23:45 Reamonn

22:05 Silverchair 

20:45 The Hives 

19:40 Dandy Warhols 

18:40 Die Happy 

17:40 Blackmail 

16:40 Cave In *nur Park 

15:40 Joachim 
Deutschland 

14:50 Whyte Seeds 

TALENT FORUM  

0:00 Taproot 

22:55 Mudvayne

21:50 Theory of a 
Deadman 

20:50 Molotov 

20:00 Tape

19:10 Soil

18:20 Nothingface 

17:30 Straight 

16:40 Liquid Star Suckers 

CENTERSTAGE  

21:30 Placebo 

19:45 Audioslave 

18:10 Evanescence 

17:05 Stone Sour 

16:00 Apocalyptica 

15:00 Ministry *nur Park 

14:00 Emil Bulls 

ALTERNASTAGE

23:30 Dave Gahan 

22:00 Stereophonics 

20:55 Badly Drawn Boy 

19:50 Turin Brakes 

18:50 Tomte

17:50 The Ark 

16:50 Saybia 

15:50 Surrogat 

TALENT FORUM  

0:00 The Hellacopters 

22:55 Chevelle 

21:55 InMe 

20:55 Underwater Circus 

20:05 Swosh

19:15 Virginia Jetzt! 

18:25 Lucky 7 

17:35 Venice 

16:50 Cancelled 

16:05 Instructive 
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Kulinarische Paralympics
oder
Kochen ohne nennenswerte Zutaten

Vier Tage Zelten in Nürnberg, ist eine feine Sache. Verköstigung 
wird nur spätestens dann schwierig, wenn man feststellt, dass alle 
Standardgewürze, die in der eigenen Küche zur Verfügung stehen 
fehlen, und irgendwann auch der Kocher geklaut wird. In diesem 
Moment zahlt es sich aus, ein wenig Improvisationstalent und ein 
paar Standardzutaten und Konserven zur Hand zu haben. Frei nach 
dem Motto „Man nehme, was man hat!“ können dann durchaus 
genießbare Speisen zusammenschweißt werden, die dann durchaus 
das Prädikat „gar nicht mal so schlecht“ verdienen. Und im 
Zweifelsfall kann man ja immer noch sagen: „Dabei sein ist Alles.“

Erste Disziplin: Nürnberger Allerlei (Ravioli in Gulasch-

Tomaten-Pfeffersauce)

Zutaten für 9 Personen:

2 Dosen Ravioli in Tomatensauce

500 g  Penne Rigate

3 Dosen Gulaschsuppe

2 Tüten Frühlingssuppe

4 EL  schwarzer Pfeffer aus der Mühle

3 Zwiebeln     (gewürfelt)

3 Zehen Knoblauch (fein gewürfelt)

2 Dosen geschälte Tomaten

1 Schuss  Olivenöl

Zu Beginn der Klassiker: Zwiebeln, Knoblauch 
und zwei EL Pfeffer im Olivenöl anbraten 
(Hitzezufuhr durch geliehenen Kocher erzeugen). 
Sobald die Zwiebeln glasig angebraten sind, geschälte 
Tomaten zugeben und nach kurzer Anbratzeit 
mit Gulaschsuppe ablöschen. Nun die Ravioli in 
Tomatensauce dazu geben und zum Kochen bringen.

Sobald die Geschichte kocht ein wenig Salz 
hinzugeben, und die Penne zugeben. Sobald die Penne 

gar sind, noch den restlichen Pfeffer hinzugeben, 
umrühren und heiß servieren.

Sollte das Gericht ein wenig fad schmecken, haltet 
euch einfach an das gute alte Motto: „Es gibt kein 
schlechtes Essen. Es gibt nur zu wenig Pfeffer.“ Also 
gesetzt den genannten Fall: Einfach solange Pfeffer 
zum Essen geben, bis das Essen genießbar ist.

Zweite Disziplin: Spaghetti „Rock-im-Park“-inese (in 

Thunfisch-Zwiebel-Tomatensauce)

Zutaten für. 9 Personen

1500g  Spaghetti

2 Dosen Thunfi sch in provenzalischen             
                     Kräutern 

2 Tetrapacks Tomatenmark

einige  Zwiebeln (gewürfelt)

einige Zehen Knoblauch (fein gewürfelt)

ein Stück Ingwer (fein gewürfelt)

2 Schälchen Salsadip

viel  Pfeffer

1 TL  Chillipulver

ein bisschen  Salz

ein Schuss Olivenöl

Der Kochvorgang verläuft so ähnlich, wie bei 
der ersten Disziplin mit dem Unterschied, dass die 
Spaghetti separat gekocht werden und erst zum 
Servieren in die Sauce gegeben werden. Ansonsten 
alles wie gehabt: Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und 
Thunfi sch mit Pfeffer und dem Chilipulver in Olivenöl 
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anbraten. Mit Salsa und Tomatenmark ablöschen, das 
Ganze einige Minuten garen lassen, evtl. mit Pfeffer 
nachwürzen, Pasta zugeben, umrühren, essen.

Wenn euch bei den Rezepturen jetzt jeglicher 
Appetit vergangen ist, denkt einfach daran: „Der 
Hunger treibt´s rein!“

Henning Baron

Columbo liebt es, Homer Simpson bringt es auf die dreckigsten Trips 
und die Königin von England soll es genüßlich zum Tee naschen. 
Unzählige Mythen ranken sich um diese scharfe Köstlichkeit. Die 
Variante, die ich Euch heute aus der Rubrik „auch E-Techniker 
können kochen“ vorstellen möchte hat ihren Ursprung auf einem 
Gaskocher am Gardasee. Ihren Weg durch die Zeit nahm sie u.a. bei 
der berühmten Speisung der 40 Kollegiaten (es ist eine Legende, 
dass dabei alle Hunde auf dem Campingplatz verschwanden!), bei 
Champions-League Halbfinals und sogar auf MW-Tutorseminaren. 
Durch Verzicht auf jegliche Art von Fertig-Packerln à la Knorr ist 
der „Lachenden Köchin“ ganz schön dasselbe vergangen... Also: 
Schürze an, Bier auf, los gehts!

Zutaten:

für 10 bis 15 Personen

Man nehme: 

2kg gemischtes Hackfl eisch vom Discounter          
             Ihres Vertrauens 

4        große (850 ml) Dosen Bohnen 

2        große oder 4 kleine (425 ml) Dosen Mais 

6       Paprika (bunt: rot, gelb oder grün) 

500 g oder vielleicht 3 große Zwiebeln 

4   große Dosen Tomaten (man darf  ohne              
             Bedenken auch frische nehmen) 

Chili Con Carne
Aus unserer beliebten Reihe: Studenten kochen für Studenten   

  Pfeffer, Salz, scharfer Paprika und

 (Sonnenblumen- )Öl 

  Pepperoni, ich nehm die scharfen aus dem Glas

Zubereitung:

Die Zubereitung ist sehr einfach: Bratet zuerst 
das mit Pfeffer und Salz gewürzte Hackfl eisch in 
Öl gut an. Legt es zur Seite. Jetzt die Zwiebeln. Sind 
diese leicht angebräunt, kommt das Gemüse dazu. 
Paprika mit den Zwiebeln ne Weile dünsten lassen. 
Tomaten zusammen mit Fleisch und Gemüse in einen 
außreichend großen Topf  geben, dazu Bohnen und 
Mais. Rühren nicht vergessen. Jetzt darf  mit den 
Pepperoni gewürzt werden. Während das Chili so 
ne halbe Stunde vor sich hinköchelt, weiterwürzen 
(falls erwünscht, müsst Ihr halt nen kleinen Topf  
Mädchenchili abzwacken...) Fertig ist das Ganze, 
wenn die Paprika nicht mehr hart ist und das Chili 
nicht nur scharf  schmeckt, sondern auch so aussieht. 
Dazu gibt‘s Weißbrot und ein kühles Helles... 

Na dann, viel Spaß beim nächste Chili! Gruß nach 
Novogarchinsk!

Paule
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Für den Fall, dass der Artikel über Rock im Park noch nicht lehrreich 
genug war, oder wenn ihr den Fehler gemacht habt ihn nicht zu 
lesen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal kurz rekapitulieren, 
was wir an Erkenntnissen aus Nürnberg mitgenommen haben.

1. Es gibt nur ein Gras!

Was diese Erkenntnis bedeuten soll? Nun, offenbar 
waren alle Verantwortlichen am R.i.P. bekifft 
genug, dass sie nichts Bedeutendes zu Stande 
bringen konnten. Die Parkwächter konnten ein 
wiederholtes Zuparken nicht verhindern, die 
Fahrgeschäftsleiter ihre Idiotenschläuder nicht 
vollständig besetzen und die Jungs von Bayern 
3 hatten nicht mehr zu vermelden als immer 
wieder zu wiederholen, dass es nur ein Gas gibt: 
Arrrrggghh!

2.          Es gibt kein schlechtes Essen, nur zu wenig          

             Pfeffer

Dem ist glaube ich nicht viel hinzuzufügen. Zieht 
Euch die Paralympicsrezepte rein, und Ihr wisst 
bescheid.

3. Man kann blau werden ohne Alkohol zu trinken.

Alles, was man braucht ist ein Baldachin, der mit 
abblätternder blauer Farbe ausgestattet ist, und für 
Schatten und Berieselung ist gesorgt.

4. Nürnberg liegt in der tiefsten fränkischen            

             Provinz.

Nicht nur, dass das neue Ladenschlussgesetz noch 
nicht bekannt ist, man muss auch Polizisten aus 
allen Teilen Bayerns importieren, um die Straßen 
sauber zu halten.

5. Wenn die Idioten tief fliegen, heißt das nicht,      

              dass es anfängt zu Regnen.

Das tut es erst, wenn die Idioten ihre Flugstunden 
eingestellt haben.

Schlauer geworden?
Oder: Die zehn wichtigsten Dinge, die wir bei Rock im Park gelernt haben

6. Raviolidosendeckel sind scharf

Steffi s wichtigste Lehrstunde: Wie öffne ich 
Raviolidosen, ohne dass ich mit in den Finger 
schneide, eine Wunde hervorrufe, die mit drei 
Stichen genäht werden muss, und bei der ich mit 
einen Nerv durchtrenne. 

7. Forchheimer können nicht einparken, ohne         

             mindestens 200 andere Autos einzuparken

Es ist schon bemerkenswert, das alle entfernten 
Autos aus dem selben Landkreis stammten.

8. Man braucht keinen Regen, um ein Zelt zu fluten

Alles, was man braucht ist genug Sonneneinstrahlung, 
und eine funktionsfähige Körperkühlung auf  
Flüssigkeitsbasis.

9.          Die Viecher mit dem Rüssel heißen Gazellen.

Oder etwa nicht? Auf  jeden Fall scheinen die Tiere 
sehr elegant zu sein, wenn es darum geht, ins 
Wasser zu steigen.

10.        Österreicher schlafen nie!

Zumindest sind sie immer wach und bereit genug, 
müde Menschen zu jeder Tag- und Nachtzeit vom 
Schlafen abzuhalten.

So, genug gelernt! Ich hoffe, ihr nehmt euch unsere 
Erkenntnisse zu Herzen...

Henning Baron

Studenten



45

gen fest. Durch 
Krafteinleitungen 
in das Gerät und 
G e g e n h a l t e n 
oder plötzliches 
Nachgeben der 
beiden Personen 
kann man sich 
gegenseitig auf-
schaukeln oder 
aushebeln, was in der Schwerelosigkeit auch kopfüber 
sicher eine Menge Spaß machen würde.

Aus dieser Idee heraus haben wir im Rah-
men des Raumfahrttechnischen Praktikums die 
Herausforderung angenommen, den existierenden 
Prototypen der Duofl ex, welcher etwa 3m lang, 2,50m 
hoch und 600 kg schwer ist, so weiterzuentwickeln, 
dass wir ihn in einem Flugzeug bei Schwerelosigkeit 
testen können.

Teamwork

Unser Experiment verbindet klassischen 
Maschinenbau mit Sportergonomie: Neben drei Luft- 
und Raumfahrern haben wir auch einen Studenten der 
Sportfakultät in unserem Team. Nachdem wir Anfang 
April die Nachricht bekamen, dass unser Experiment 
von der esa angenommen wurde, arbeiten wir mit 
Hochdruck an einem Ende des Papierkrieges mit 
novespace, esa und dem French Ethics Committee 
und an der Fertigstellung des Gerätes.

Vom 23. Juli bis zum 1. August dürfen wir dann 
endlich in Bordeaux den so genannten „Kotzbomber“, 
die A-300 ZERO-G, besteigen. Wir werden Euch 
berichten wie es uns ergangen ist…

Markus Schiller 
Michael Kriegel 

Dominik 
Kreutzer

 Daniel Brokel

Bereits zum sechsten Mal wird dieses Jahr von der European Space 
Agency (esa) eine Parabelflug – Kampagne nur für Studenten 
durchgeführt. Bewerben können sich 4 – Mann – Teams aus ganz 
Europa. Auch dieses Jahr sind wieder zwei Teams der TU München 
ausgewählt worden und dürfen in den Genuss von Schwerelosigkeit 
kommen – „Spaceballs“ und „Duoflex“!

Was ist ein Parabelflug?

Man nehme einen Airbus A-300, räume ihn komplett 
aus, polstere ihn mit abwaschbaren Kunststoffmatten 
aus und fl iege mit ihm drei Stunden lang auf  und 
ab. Während der Wurfparabel, die das Flugzeug 
dabei nachfl iegt, herrschen etwa 20 bis 30 Sekunden 
absolute Schwerelosigkeit – Zeit, um Experimente 

unter Weltall 
- Bedingungen 
durchzuführen.

Wem schon 
nach der ersten 
Parabel schlecht 
wird, der hat Pech 
gehabt und darf  
sich die nächsten 
30 Parabeln auf  
eine Menge Spaß 

mit seinem Mittagessen gefasst machen.

Sport im All

Jeder kennt die Bilder von Astronauten, die 
scheinbar mit großem Spaß ähnlich einem Hamster 
stundenlang in der Schwerelosigkeit auf  Laufbändern 
laufen oder auf  Fahrradtrainern festgeschnallt sind. 
Da diese Beschäftigung zum einen doch recht eintönig 
ist und zum anderen die Muskulatur auch nicht auf  
Volllast belastet, versuchen wir einen komplett anderen 
Ansatz zur Verminderung von Knochenabbau und 
Muskelschwund bei Langzeitaufenthalten im All: Die 
Duofl ex.

Duoflex

Die SportKreativWerkstatt der TU München 
entwickelt zur Zeit ein Sportgerät, mit dem 
zwei Personen gleichzeitig Krafttraining und 
Koordinationsübungen durchführen können. Man 
steht sich auf  zwei Wippen gegenüber und hält sich mit 
den Händen an ebenfalls zwei drehbar gelagerten Stan-

Duoflex
oder: Was ist ein Parabelflug?
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Preview: Nicht auflegen (vorraussichtlich 17.7.2003)

Shootingstar Colin Farrell (Daredevil, The recruit) wird von einem 
Heckenschützen ins Visier genommen.

Dieser Thriller sollte eigentlich schon letztes 
Jahr in die Kinos kommen, wurde aber wegen 
der Sniperattentate in Amerika um einige Monate 
verschoben. Und auf  diesen Film zu warten hat 
sich wirklich gelohnt. Zum Inhalt: Der Yuppie Stu 
Shepard (Colin Farrell) nimmt an einer Telefonzelle 
einen Anruf  entgegen und wird so zur Geisel eines 
Heckenschützen (Kiefer Sutherland), der damit droht, 
ihn zu erschiessen, sollte er das Telefonat beenden. 
Der Nervenkrieg beginnt aber erst richtig, nachdem 
der Sniper einen Zuhälter erschiesst, der Stu bedroht. 
Stu steht jetzt im Verdacht, der Mörder zu sein und 
die Polizei schreitet ein.

Dieser Thriller ist packend, mitreissend und 
überzeugt auf  ganzer Linie. Die Zeit im Kino vergeht 
wie im Flug und das liegt nicht nur daran, dass „Nicht 
aufl egen“ mit knappen achtzig Minuten Laufzeit ein 
recht kurzer Film geworden ist. Colin Farrell trägt die 

Handlung durch seine ausgezeichnete Performance 
und Kiefer Sutherland lässt sowohl Stu als auch den 
Kinozuschauer nicht aus seinem Griff  entweichen. 
Der Plot mit einem Minimum an Schauplätzen 
und Schauspielern geht voll auf  und nur wenige 
Zuschauer werden in Zukunft auf  die Idee kommen, 
ein klingelndes öffentliches Telefon abzuheben.

Fazit: Spannender Thriller mit starken Schauspielern. 
Nicht verpassen!

Original: Phone booth; Regie: Joel Schumacher; 
Darsteller: Colin Farrell, Kiefer Sutherland, Forest 
Whitaker, Radha Mitchell, Katie Holmes; Drehbuch: 
Larry Cohen; Laufzeit: ca. 81 min

Matthias Klauke

Preview: Haus über Kopf – Betreten auf eigene Gefahr 
(voraussichtlich 17. 7.2003)

Nach vier unlustigen Jahren kehrt Steve Martin in dieser Komödie auf die Kinoleinwände zurück.

Der Steueranwalt Peter Sanderson (Steve Martin) staunt nicht schlecht, als sich seine Internetbekanntschaft 
anstatt einer chiquen Blondine auf  dem Photo als die „Wuchtbrumme“ Charlene (Queen Latifah) entpuppt. 
Wenig begeistert versucht er zunächst den unliebsamen Gast wieder loszuwerden. Aber vergebens. Die 
verurteilte Bankräuberin lässt nicht locker, will sie doch, dass der Anwalt ihren Fall wieder aufrollt. Spätestens 
nachdem sie eine Houseparty bei Sandersons veranstaltet gibt dieser sich geschlagen und versucht Charlenes 
Unschuld zu beweisen. Um Charlenes Anwesenheit dem Umfeld zu erklären wird diese kurzerhand als 
Haushälterin eingesetzt, was unvermeidlich für etliche Verwirrungen sorgt; besonders bei seiner Ex-Frau. 

Es ist schön Steve Martin mal wieder in einer einigermassen vernünftigen Komödie zu sehen. Auch Queen 
Latifah überzeugt in der Rolle der Nanny wider Willen aus dem Gangstamilieu. Für weitere Highlights sorgt 
auf  jeden Fall Eugene Levy („American Pie 1+2“), der sich als  notgeiler Kollege von Peter an Charlene 
ranschmeisst. Alles in allem ist dem Team hier eine recht nette Komödie gelungen, die zwar wenig Neues 
bietet, aber dennoch den Kinobesuch wert ist. Wichtig: Dieser Film sollte auf  Englisch gesehen werden, da 
sonst einfach zu viel vom Charme verloren geht.

Fazit: Gelungene Komödie, die auch Nicht-Steve-Martin-Fans gefallen kann.

Original: Bringing down the house; Regie: Adam Shankman; Darsteller: Steve Martin, Queen Latifah, Eugene 
Levy, Joan Plowright, Jean Smart; Drehbuch: Jason Filardi; Laufzeit: ca. 105 min

Mareike Schätzle
Matthias Klauke
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Gitarristen damit etwas zu tun hat, ist nicht weiter 
zu beweisen, allerdings wussten sie diesen Triumph 
gleich richtig umzusetzen und beglückten die noch 
etwas spärlichen Besucher mit klassischem Punkrock. 
Back to schooltime-roots! 

Es folgte ein Kasperle Theater aus dem Mittelalter. 
„Arrabiata“ versuchten mit scheinbaren Schmankerln 
aus der Zeit von Karl dem Grossen  die Stimmung 
zu bewegen, doch war wohl manchem eher zum 
weinen, denn zu Scharlatanereien zumute. Zitat des 
Frontmannes:“ Alle Leute die bis jetzt noch nicht 
eingeschlafen sind, können das jetzt nachholen.“ 
Aufgrund des Katzenjammers war das jedoch leider 
nicht möglich. Anschließend kam dann der Daywalker 
in Form von „Lamagra“ zu Besuch. „Beyond the 
Void“ konnten aufgrund einer Verletzung ihres 

Drummers leider nicht auftreten, doch „Lamagra“ 
taten ihr bestes um eine würdige Vertretung zu sein. 

Ab zehn gaben sich dann „Uniting the Elements“  
die Ehre. Wie wechselt eine Sängerin eine Glühbirne? 
Sie hält sie fest und die Welt dreht sich um sie! Dieses 
Bild wurde hier durchaus unterstrichen, was aber der 
Stimmung keinerlei Abbruch tat. Die verbliebenen 
Freunde der leichten Unterhaltung genossen den 
kräftigen Rock der Band und die Stimmung erreichte 
doch noch den Höhepunkt. Um 24 Uhr schloss das 
Garnix bis zum nächsten Sommer seine Pforten.

Karo Nettinger

Doch, eigentlich eine ganze Menge. Genau wie letztes Jahr hatten 
wir auch dieses Jahr ein Garnix, bei dem jede Menge Musik und 
Bier für gute Laune gesorgt haben. Dieses Mal können wir richtig 
stolz auf uns sein, da die Menschenmassen am Dienstag echtes 
Tunix Niveau erreicht haben. Es wurden heldenhafte 17 Hektoliter 
Bier ausgeschenkt, Prost! 

Aber noch mal von vorne: Begonnen hat das Garnix 
am Montag mit einer leicht überdrehten griechischen 
Hochzeit, bei der einem eindeutig vor Auge geführt 
wurde, wie gefährlich Kulturen aus dem alten Europa 
sein können. Am Dienstag ging dann richtig die 
Post ab. Ab dem frühen Nachmittag konnten wir 
uns nicht mehr über mangelnden Bier und Radler 
Durchsatz beschweren und auch die Stimmung wuchs 
proportional zum Fortschreiten der Zeit. 

Das Musikprogramm am Dienstag war in keinster 
Weise von schlechten Eltern und „Campus“ und [ blu:
] ebneten bereits am Nachmittag den Weg für „Sequel“ 
und die Headliner des Abends „Hammerschmitt“. 
Hier konnte man eindeutig feststellen, die Generation 
Metallica gibt es wirklich, denn diese Band traf  
wirklich jedes metall Klischee. Ein aufziehendes 
Gewitter sorgte für eine grandiose Atmosphäre, die 
die Metalltöne von Hammerschmitt auf  einzigartige 
weise unterstrichen.

 Als wir dann gegen Mitternacht noch von einem 
abkühlenden Regenschauer in Sturzbach Manier 
beglückt wurden, konnte der Highway to Hell 
niemanden mehr stoppen. Nass bis auf  die Haut, aber 
vollends zufrieden und glücklich dämmerten wir dem 

zweiten Tag des Garnix entgegen. 

Und es gibt doch einen Gott, zumindest einen 
Wettergott! Nachdem es den ganzen Vormittag 
über in Strömen geregnet hatte, riss pünktlich um 
zwei Uhr Nachmittags der Himmel auf  und ließ 
die Sonne auf  unser kleines Provinzfest scheinen. 
Ob die sonnengelbe Gitarre des „Itchy Poopzkid“  

Garnix, Isnix, Warnix, Tunix?!
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eingerissen werden kann, um einen Hochbahnbahnhof  
einzubauen, für ein drittes Terminal! Und, es hat 
schon 2 Slots für den A380, die jeweils 80x80 Meter 
groß sind.

Oh yeah, der lässigste Typ auf  dem ganzen 
Flughafen war wahrscheinlich unser schwarzer 
Busfahrer, der uns mit einem stark amerikanischem 
Akzent, fette Hip-Hop Beatz in den Lauschern, durch 
die Gegend kurvte. Unter anderem kamen wir auch 
am Besucherhügel vorbei, der besser besucht sein soll 
als Schloss Neuschwanstein.

Was macht ein Bauer im Winter? Ganz klar, auf  
dem Flughafen Schnee schippen! Weil das Räumgerät 
teuer ist, werden regelmäßig im Winter die Bauern 
aus dem Umland eingeladen, um mit ihren Traktoren 
auszuhelfen. Hoffentlich geraten sie dabei nicht in die 
Schussbahn der Bridcontrol, die mit Schreckschuss-
Pumpguns herumlaufen, und verhindern sollen, 
das Vögel auf  dem Gelände nisten. Denn Vögel 
im Triebwerk oder auf  der Frontscheibe sind nicht 
gut für den Flugbetrieb. Aber auch die Flughafen 
Feuerwehr haben wir gesehen und die ist nicht zu 
verachten. Die LKWs schaffen mit lockeren 700PS 
eine Endgeschwindigkeit von 160 km/h, da macht 
heizen richtig Spaß.

Und nun zu einem der Highlights, die neue 
Koffertransportanlage. Was hier während den 
Stoßzeiten geboten ist, in denen pro Minute ein 
Flieger landet, kann man sich gut vorstellen. Stellt 
sich nur noch die Frage, was tun eigentlich die Leute 

Vor ein paar Wochen veranstaltete der VDI Jungingenieure eine 
Exkursion zum Münchner Flughafen. Interessierten Studenten 
des Maschinenwesens sollte ein Einblick in das neue Terminal, 
den Tower und das Vorfeld gewährt werden. Der Reisswolf war 
selbstverständlich mit dabei.

Nach anfänglichem leichtem Chaos (es waren 
viel mehr Interessenten gekommen als Plätze da 
waren) ging’s los in einem Bus des Flughafens, zur 
Besichtigung des Vorfeldes. Wir haben so ziemlich 
jede Strasse mitgenommen, die es dort gibt, und 
sahen unter anderem: Die Feuerwehr, die wirklich 
gigantischen Hallen zur Wartung der Flugzeuge, 
Lärmschutzhallen zum Testen der Triebwerke, 
Hunderte Flugzeuge, den VIP-Bereich und die 
General Aviation (da wo die ganzen Privatjets stehen 
– und die Polizeihelis). 

Ah, und wir haben das neue Terminal von hinten 
gesehen. Sehr schick, viel Glas, und trotz der Größe 
schon mit Erweiterungmöglichkeit – da ist doch 
tatsächlich eine riesige Glaswand, die bei Bedarf  

VDI - Exkursion zum Flughafen München
Alter Flughafen und neues Terminal
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im Leitwerk, wenn während der Nachtschicht nichts 
geboten ist? Sie schauen Filme! Auf  ihrer 4 mal 3 
Meter großen Leinwand, die natürlich zur Kontrolle 
der Koffertransportanlage da ist. Diese erstreckt sich 
über zwei Stockwerke und besitzt eine Länge von 
satten 36 km, nicht nur wir wären gerne mal eine 
Runde mit gefahren.

Da seit dem 9.11.01 jedes Gepäckstück geröntgt 
werden muss, verfügt die Anlage außerdem über ein 
dreistufi ges Röntgensystem, wobei man hofft die dritte 
Stufe, wenn überhaupt, nur alle 10 Jahre einmal zu 
brauchen. Hier sitzt immer ein Mitarbeiter, der hofft 
nichts zu tun zu bekommen. Bleibt noch die Frage, 
wie testet man eigentlich eine Koffertransportanlage 
die täglich tausende Koffer transportiert? Nein, es 

werden nicht alle Flughafen Mitarbeiter gebeten ihre 
Koffer zu spenden. Die Flughäfen ganz Europas 
sammeln liegengelassene Koffer und sobald ein 
Flughafen diese benötigt, werden diese via LKW zum 
Einsatzort gebracht.

Zum krönenden Abschluss der Exkursion durften 
wir dann noch in den Tower. Einzeln wurden wir 
durch eine Schleuse in den Fuß des Towers gebracht, 
um dann mit einem Aufzug in luftige Höhen gebracht 
zu werden. Die Aussicht ist gewaltig! An fönigen 
Tagen hat man das Gefühl bis auf  den Münchner 
Marienplatz schauen zu können. Hier sitzen die Leute, 
die den Flugverkehr am Boden regeln - wer darf  wann 
wo hin - echt spannend den Leuten zuzuhören.

Bald mussten wir den Tower wieder verlassen damit 
wieder in Ruhe gearbeitet werden konnte.

Alles in allem war es eine echt interessante 
Erfahrung mal mehr als den Duty free-shop und die 
Gangway zu sehen, bevor man mit dem Flieger in die 
Luft geht.

Martin
Karo

Bilder: Christoph Steindl
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Klein, aber oho!!!
Da fehlen uns die Worte!

Humor



51

Le Grand Prix de Monaco 2003

Alle Jahre wieder: Formel 1 Grand Prix im Fürstentum Monaco

Wie auch schon in den letzten beiden Jahren gönnte ich mir auch 
dieses Jahr einen Besuch beim wohl prestigeträchtigsten und 
bekanntesten Formel 1 Rennen, dem Großen Preis von Monaco in 
Monte Carlo.

Da ich diesesmal über die volle Distanz (1. & 2. 
Qualifi kationstag und Renntag) gehen wollte machte 
ich mich bereits am Mittwoch vor dem Rennen mit 
ein paar Freunden auf  den Weg Richtung Süden. Früh 
aufstehen gehört ja leider nicht gerade zu meinen 
Stärken, aber 6:30 Uhr kann sich für einen Mittwoch 
(normalerweise keine Vorlesung!) schon sehen lassen. 
Nach Duschen, Frühstücken, Kreativpacken („Was 
nicht passt wird passend gemacht!”) und diversen 
Nicklichkeiten drehen wir die Front des Kombis 
endlich in die Sonne. In nur acht oder neun Stunden 
werden wir am Mittelmeer sein. Yippieh!

Und tatsächlich: Neun Stunden später falten sich 
zehn Personen aus zwei Autos und beziehen ihre 
Zimmer in einem kleinen Hotel im malerischen 
Ventimiglia, das sich kurz vor der französischen Grenze 
befi ndet. Bei angenehm milden Temperaturen lassen 
wir uns die erste original italienische Steinofenpizza 
schmecken (Mmmmmh, Schinken…). Und dann 
schon wieder ab in die Kiste; der Tag morgen beginnt 
früh genug.

Donnerstag, 1. Qualifikationstag

Am Wochenende sind Karten, egal wie schlecht 
man auch sehen mag, für Tribünen für den normalen 
studentischen Geldbeutel einer schweren Herzattacke 
gleichzusetzen. Am Donnerstag, an dem normal nicht 
allzu viel passiert sind sie aber bereits für einen mittleren 
zweistelligen Betrag zu erhalten. Und wenn man sich 
schon mal Tribünenplätze gönnt, dann bitte auch im 
richtigen Ambiente. Genau, die Tribüne gegenüber 
vom Casino bietet sich einfach an. Direkt vor mir 
das berühmte Casino von Monaco und zu meiner 
linken das Cafe de Paris mit diversen Nobelkarossen 
(Nicht schlecht für einen Zweitwagen…). Nachteil 
der Tribüne ist leider die direkte Sonneneinstrahlung 
und das Nichtvorhandensein von Wind, aber all das 
ist vergessen (zumindest kurzzeitig) wenn dann nach 
ein paar Stunden Warterei die ersten F1-Boliden über 
die Piste brettern, quasi genau unter meinen Füssen 
durch. Die Tribüne erzittert, Gespräche sind schon 
lange nicht mehr möglich. Warum hab ich mein 
Oropax im Hotelzimmer liegen lassen?

Anyway, alles wird ja bekanntlich teurer, so auch 
das Essen. Für ein normales Menu (kleine Vorspeise, 
kleines Hauptgericht ohne Getränk) wären in einem 
angeblich recht günstigen Restaurant 35 € fällig 
gewesen (Wir reden hier von Spaghetti Bolognese). 
Spontan entscheiden wir uns, wo anders einzukehren 
und so komme ich in den zweifelhaften Genuß der 
dünnsten Gorgonzolasauce und den pappigsten 
Gnocchi, die ich je gegessen habe. Naja, der Hunger 
treibts rein und es macht einigermaßen satt. 

Wieder zurück auf  der Tribüne kommen wir mal 
dazu die neuen Qualifying-Regeln live vor Ort zu 
erleben. A bisserl langweilig fi nd ich’s ja schon, wenn 
da immer nur ein Auto auf  der Strecke ist und damit 
alle gleiche Bedingungen haben, war die Rennstrecke 
für knapp 45 Minuten gesperrt, nachdem Frentzens 
Sauber einen Motorplatzer produziert hatte und erst 
mal jeder Milliliter Öl, der evtl. noch irgendwo auf  der 
Strecke war, entfernt worden war. Mir war ja die alte 
Regelung, wo alle auf  die Strecke durften und es nur 
ein echtes Qualifying gab, lieber. Weiterer Nachteil 
ist, dass ja zwischen 2. Qualifyingsession und Rennen 
nichts mehr an den Wagen geschraubt werden darf. 

Somit ist die von Samstag auf  Sonntag recht 
geschäftige Boxengasse und das Fahrerlager wie 
ausgestorben (zunächst war das nur eine Vermutung, 
die sich nachher aber bestätigt hat). Am Donnerstag 
sind Arbeiten theoretisch möglich und werden wohl 
auch durchgeführt, so jedenfalls die Hoffnung. 
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Die Realität war dann aber ein typischer Fall von 
Denkste. Dunkel und verlassen war die Boxengasse 
und das Fahrerlager am Abend. Vor einem Jahr 
wurden hier Autos und Material durch die Gegend 
gekarrt. Der ein oder andere prominente Fahrer oder 
Verantwortliche hat sich auch am Zaun blicken lassen. 
Dieses Jahr: Fehlanzeige! Mit einer kleinen Träne im 
Auge verlasse ich Monaco und ab ins Hotel („Escht 
amal e Bier…!“).

Freitag, Lazy Friday

Ja, genau das und ein bisschen Autorennen in der 
Spielhölle am Abend. Ansonsten: Braunwerden und 
Baden.

Samstag, 2. Qualifikationstag

Während sich der Rest unserer Reisegruppe wild 
über die Tribünen verteilt, gehe ich mit meinem 
Bruder in den Stehplatzsektor Rocher. Die Ausrüstung 
wird gecheckt: Cap, Sonnenbrille, Sonnencreme, feste 
Schuhe, literweise Wasser, Baguettes frisch vom 
monegassischen Bäcker, Isomatte, Klappspaten, 
Ohrstöpsel. Alles da! Der Secteur Rocher liegt direkt 
oberhalb der Rascasse-Kurve und man kann fast 
die gesamte Strecke vom Ausgang aus dem Tunnel 
bis hinauf  zur Kurve vorm Casino überblicken. 
Einschränkungen muss man am Ende der Start-Ziel-
Geraden hinnehmen (Bäume an der Strecke) und 
die Rascasse ist auch nur schwer einzusehen (wieder 
Bäume, diesmal aber im Secteur selbst). 

Natürlich sind die Boliden auch ein bisschen 
weit weg, aber dafür lässt sich auch die Boxengasse 
wunderbar einsehen und dem Sound kann man eh 
nicht entkommen. Wie bei allen Stehplatzangeboten 
muß man auch hier früh da sein, um noch gute Plätze 
zu erwischen. Um dort hinzugelangen muß man 
allerdings erst noch eine kleine Kletterpartie auf  sich 
nehmen und die einfachsten Aufstiege werden leider 
meist von der Polizei gesperrt. 

Aber irgendwie kommt man immer hoch und 
wenn man dann die Leute hier oben sieht fragt 
man sich jedes Mal, wie einige ihre Ausrüstung hier 
raufgewuchtet haben. Decken und große Rucksäcke 
sind hier noch harmloses Equipment. Klappstühle 
und riesige Kühlboxen sind keine Seltenheit neben 
dem Zeug was der Durchschnittsschumifan so auf  
den Felsen mitnimmt (Ja, es ist verdammt rot hier 
oben, auch wenn dieses Jahr nicht soviel los war, wie 
ich es aus den letzen Jahren gewohnt war…). Mit 
dem Klappspaten wird erst mal das Gelände rodet 
und ich versuche das bisschen Erde, das von den 
Pfl anzenwurzeln noch auf  dem Felsen gehalten wird, 
meinem Körper anzupassen. 

Noch eine kleine Randbemerkung: So etwas wie 
Sicherheitsvorkehrungen gibt’s hier nicht und ich 
hab es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass Steine 
oder ähnliches, was das angenehme Sitzen behindert 
achtlos zur Seite geworfen werden (Ja, auch den Hang 
hinunter), also Vorsicht bei Auf- und Abstieg und 
Plätze im Schatten einer Felswand sollten immer mit 
Blick nach oben bezogen werden. 

Schatten ist der große Vorteil gegenüber den 
Tribünen, aber spätestens ab 11:00 Uhr ist auch 
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das Vergangenheit und bis zur 2. 
Qualifyingsession ist es immerhin 
noch drei Stunden hin. Und da 
war dann die Enttäuschung am 
Hang groß. Schumi nur auf  Platz 
5, obwohl er am Donnerstag doch 
noch gewohnt dominant auf  1 
stand und auch noch Räikkönen 
besser als der fünfmalige 
Weltmeister. Das kann ja heiter 
werden. Da konnte auch die Pole 
von Ralf  nicht trösten. Dennoch 
morgen konnte ja alles besser 
werden.

Sonntag, Das Rennen

Konnte, wie gesagt, aber vorher 
erwartete uns der übliche Kampf  
am Hang. Heute noch verschärfter 
als gestern und so bin ich an 
diesem Tag über eine Route in 

die Wand gestiegen, die ich vorher 
noch nicht kannte. Und nachdem 
wir über diverse Stolperstricke, 
Baumwurzeln und sogar eine 
Bierleiche gestiegen waren fanden 
wir im Schatten einer Felswand 
(!) den Platz mit idealer Sicht 
(nachdem wir das Grünzeug 
vor uns mit dem Klappspaten 
niedergemacht hatten…). 

Wenn der Wind ungünstig stand, 
roch es zwar verdächtig nach Urin, 
von oben regnete es zeitweise 
Pfl anzenteile und den Österreicher 
vor mir hab ich auch nicht 
verstanden („grummelbabberlFRü
herbrabbelsabbelSalzburggaggelhe
hehehe!“). Trotzdem: Spitzenblick 
in die Boxengasse auf  Ferrari 
und BMW-Williams, nur leichte 
Korrekturen am Sitzplatz nötig und 
ein paar sehenswerte Ausfälle und 

Manöver („Was hat denn Frentzen 
da schon wieder gemacht?“). Nur 
die Hoffnungen auf  einen Wechsel 
in der WM-Führung haben sich 
leider zerschlagen und der Sieger 
(Montoya) hätte auch nicht 
unbedingt sein müssen, aber das 
kann man sich schließlich nicht 
aussuchen.

Und, irgendwie war die 
Atmosphäre diese Jahr nicht so 
gut wie in den letzten Jahren. Der 
Formel 1-Zirkus wirkte distanziert 
und nicht mehr so hautnah greifbar. 
Vor allem die tote Boxengasse 
fand ich sehr enttäuschend 
und auch die Besucherzahlen 
schienen im Vergleich zum 
Vorjahr gut zurückgegangen zu 
sein, was sicher auch mit den 
stark angezogenen Preisen im 
Fürstentum im Allgemeinen und 
den Eintrittskarten im Speziellen 
zu tun hat. Waren im letzten Jahr 
vielleicht fünf  Tribünen nicht 
ausverkauft, so waren dieses Jahr 
nicht einmal die billigsten komplett 
weggegangen. Unterm Strich war’s 
aber doch ein schönes langes 
Wochenende und nächstes Jahr 
fahr ich bestimmt wieder runter. 
Salut!

Podium: 1. Montoya (BMW-
Williams), 2. Räikkönen (McLaren-
Mercedes), 3. M. Schumacher 
(Ferrari)

Matthias Klauke
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VP 1 (PO 12/99) 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt

Gemeldet 74 353 22 449

Teilnehmer 25 289 13 327

Bestanden (absolut) 12 161 10 183

Bestanden (in %) 48,0% 55,7% 76,9% 55,9%

Nicht bestanden (absolut) 13 128 3 144

Nicht bestanden (in %) 52,0% 44,3% 23,1% 44,1%

Einzelfach Gemeldet Teilnehmer Nicht bestanden in %

Mathematik 287 178 67 37,6%

Mechanik 336 208 54 25,9%

Elektrizitätslehre 182 86 44 51,1%

Informationstechnik 199 93 33 35,4%

Werkstoffkunde 305 205 59 28,7%
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Ergebnisse der Vorprüfungen 1 und 2 nach dem WS 02/03

Fakultät



55

Eine kleine Wiesngeschichte
Was man vor dem Besuch des 170. Oktoberfestes wissen sollte

Es liegen noch einige Tage des Sommersemesters, noch mehr 
Prüfungen und vor allem viele Lerntage vor euch. So manch ein 
Student wurde auf dieser Durststrecke durch den Ausblick auf den 
ersten Wiesnbesuch nach der letzten Prüfung motiviert. Dieses Jahr 
habt ihr vom 20. September bis zum 5. Oktober dazu Gelegenheit. 
Gerade die Münchener Studenten sollten sich dazu berufen fühlen, 
die Traditionen und Trinkgewohnheiten unserer Vorfahren zu 
erkunden - und natürlich zu erleben! Begeben wir uns mit Hilfe 
meines Freundes, dem DuMont Stadtführer München, auf eine 
kleine Zeitreise um den Schauplatz Theresienwiese. Und zur 
Stärkung als Reiseproviant: Oans, zwoa, g’suffa!

Wie wir alle wissen hat Kronprinz Ludwig im 
Jahre 1810 eine gewisse Therese von Sachsen-
Hildburghausen zur Frau genommen. Standesgemäß 
hat man aus diesem Anlass am 17. Oktober ein 
Pferderennen veranstaltet, wobei diese Idee nicht im 
Königshaus geboren wurde, sondern der Vorschlag 
eines Kutschers an König Max I. Joseph war. So 
wurde die Braut gleichzeitig Namenspatronin des 
Geländes, das damals noch außerhalb der Stadt lag. 
Ein Jahr später wurde das Pferderennen von einem 
landwirtschaftlichen Verein veranstaltet, das im Areal 
nebenan eine Viehausstellung abhielt. Diese fi ndet 
noch heute alle drei Jahre in Form des Zentrallandwir
tschaftsfestes neben der Wiesn statt. 

1818 wurde der Blick auf  Kuh und Co. durch 
die ersten Schausteller abgelenkt, die seitdem zur 
Vergnügung des Volkes laden. Der Schichtl, dessen 
ehrbare Nachfahren noch heute im Stundentakt 
die Leute köpfen (schneller als Texas), war schon 
1869 am Ort. Auch ohne Fahrgeschäfte war die 
Gaudi garantiert: Beim Baumsteigen konnten die 
Burschen Mut beweisen und kletterten an einem 
glatt geschälten Baum empor, um sich den oben 
aufgehängten Preis abzuholen. Auch diese Tradition 
hat sich in ländlichen Gegenden bis heute gehalten. 

Der Glückshafen entstand 1816 aus Wohltätigkeit 
gegenüber der durch die Verteuerung des Getreides 
geplagten Landbevölkerung. Hauptpreise waren 
deshalb eher nützlicher Natur, wie z.B. Silber, 
Porzellan oder Schmuck. In schlechten Jahren kaufte 
die Königsfamilie Lose und verschenkte diese an die 
Armen.

Das seit 1871 speziell für die Wiesn gebraute 
„Märzenbier“ ist für viele Durstige wohl der 
süffi gste Grund, der Wiesn überhaupt einen Besuch 
abzustatten. Peter Sarcletti verkauft um 1879 das erste 
Mal Speiseeis, den größeren Hunger stillte ab 1881 
die erste Ochsenbraterei. Gesättigt von viel Eis oder 
Ochsen erfreut seit 1885 das Hendl den Gaumen der 
Wiesnbesucher. Würde man sich die mehr als 6 EUR 
für eine Maß in diesem Jahr sparen wollen, und fi ndet 
eine günstige und geeignete Zeitmaschine um nach 
1900 zu reisen, könnte man 33-einhalb Maß kippen: 
Die Maß hat 35 Pfennig gekostet.

1880 erhielt die Elektrizität Einzug auf  die Wiesn 
und tauchte über 400 Buden und Zelte bei Nacht 
in einen unvergleichbaren Schimmer. Die nächste 
Neuerung spaltete 1892 die Genießer des Bieres, als 
die Maß erstmals im Glaskrug ausgeschenkt wurde. 
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Traditionalisten hielten lieber an dem ursprünglichen 
Krug aus Stein fest.

Dem Verlangen nach Unterhaltung fi el das 
traditionelle Pferderennen zum Opfer, das war 1913. 
Es kann aber auch daran liegen, dass die Zocker 
des Pferdesports in Speis und Trank einfach eine 
bessere Anlage ihres Geldes sahen, wer kann’s ihnen 
verdenken. Der Krieg zieht seine Kreise, ab 1914 
keine Wiesn, 1919 gab’s nur Dünnbier, wobei wir 
das aus Respekt vor der Braukunst lieber nicht näher 
erläutern wollen.

Große Dimensionen 
erreichte die Wiesn schon 
1921: In diesem Jahr 
kamen beispielsweise 
300.000 nach München: 
Dem Volk fi elen 30 
Ochsen, 700 Spanferkel, 
20.000 Hendl und 15.000 
hl Bier zum Opfer. 
Mit oben genannter 
Zeitmaschine sollte man 
sich im Übrigen genau 
überlegen, welche Wiesn 
man besuchen will: 1922 
ham’s dir mit 50 Mark für 
eine Maß und 500 Mark für ein Hendl das infl ationär 
gewordene Geld richtig aus der Tasche gezogen! 

1928 ist der Beginn einer weiteren alten 
Wiesntradition: Der Vogeljakob führte großen 
Kinderaugen und den feschen Maderl zum ersten Mal 
vor, wie man mit einem unter den Gaumen gelegten 
Teil aus Pappe, Folie und Aluminium täuschend echte 
Vogellaute imitieren kann. Wer es nach einer wirklich 
kleinen Investition in die Kleinschaustellerei selbst 
schon mal ausprobiert hat, muss zugeben, dass es 
einiger Übung bedarf, um dem „Pfeiferl“ überhaupt 
einen Laut zu entlocken – beinahe Erstickungsanfälle 
nicht ausgeschlossen!

Im Jahre 1932 erhält dann auch die moderne 
Technik Einzug ins Vergnügungsgeschäft, wobei die 
Ingenieure mit der Kinematik eindeutig geschlampt 
haben. Statt Beschleunigungen bis zu 4 g à la 
Fünferlooping und EuroStar kam das erste Riesenrad. 
Klar, die hohe Aussicht auf  die Heimat ist damals wie 
auch heute ein besonderes Erlebnis!

Den Politikwechsel von Berrrrrlin konnte man 
1936 zumindest nicht übersehen, wurden doch alle 
weiß-blauen Landesfahnen und schwarz-gelben 
Stadtbanner durch die gehakte rot-weiß-schwarze 
Einheitsfahne ersetzt. Als endgültiger Feind des 
Vergnügungsfests entpuppten sich die damalige 
Regierung und nachfolgend die Verwaltung von 1939 
bis 1948, wobei das natürlich nachvollziehbar ist.

Aber 1949 geht’s dann Gott sei Dank wieder 
richtig zur Sache, von da an ununterbrochen bis 
heute. Beim Trachtenumzug waren die Schützen 
1949 allerdings nicht dabei, ihnen mangelte es doch 
am nötigen Schießgerät. Dieses hatten die Besatzer 
und heutigen transatlantischen Freunde angesichts 
der Geschehnisse der vorigen Nicht-Wiesn-Zeit 
sicherheitshalber konfi sziert.

Seit jeher wird im Grunde die Potenz und 
Regierungsfähigkeit des momentan amtierenden 
Oberhauptes unserer geliebten Landeshauptstadt 

an der Zahl der Schläge 
gemessen, die es eben 
braucht, um jeweils 
um 12 Uhr das erste 
Fässchen anzuzapfen. 
Mit der bis ins Detail 
ausgefeilten Formel 
„O‘ zapft is!“ wurde 
seit 1950 jede Wiesn 
eröffnet. Um bei dieser 
Tradition Peinlichkeiten 
zu entgehen, nehmen 
die Stadtoberen jede 
Übungsmöglichkeit wahr 
und perfektionieren ihr 
handwerkliches Geschick 

auf  manchem Gartenfest, wie man munkeln hört.

Auch sie sind fester Bestandteil jeder Wiesn: 
Vehikel, ausgestattet mit modernsten Lebenserhaltu
ngssystemen, in auffallender gelber Uni-Warnfarbe 
gehalten, gekrönt von rotem Kreuz auf  weißem Kreis 
und einer Scheibe für den Passagier, um den Blick auf  
den sich meist drehenden Himmel zu genießen: die 
Wagerl für die Bierleichen. Kaum war 1973 um 12 
Uhr die Wiesn eröffnet, war um 13:36 Uhr der erste 
schon unterwegs - na dann Prost!

Den schwärzesten Tag erlebte die Wiesn 
zweifelsohne 1980, als ein rechter Chaot mit einer im 
Eingangsbereich platzierten Rohrbombe 13 Besucher 
aus dem Leben riss und über 200 Menschen verletzte. 
Solch ein Vorfall wiederholte sich Gott sei Dank nie 
mehr und so soll es auch bleiben.

Der Rest des Oktoberfestes ist Geschichte. Die 
Wiesn hat heutzutage gigantische Dimensionen 
erreicht und gilt mit gutem Recht als das größte 
Volksfest der Welt. Allein die Zahlen der letzten 
Wiesn 2002 sind beeindruckend: 5,9 Mio. Besucher 
tranken 57.000 hl Bier (das sind 5.700.000 Maß), 
vertilgten 152.000 Paar Würstl und 87 Ochsn. Der 
Stromverbrauch schlug mit 2,7 Mio. kWh zu Buche, 
188.000 m³ Gas und 82.000 m³ Wasser wurden 
verbraucht. Wobei die Organisatoren jedes Jahr 
bestrebt sind, die Wiesn so umweltfreundlich wie 
möglich zu gestalten. Der Wasserverbrauch sinkt 
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jedes Jahr stetig trotz steigender Besucherzahlen, was 
zum Beispiel durch den Einsatz des Spülwassers in 
der Toilettenspülung erreicht wird.

Drei Fragen bleiben dennoch offen die kein 
Wiesnbesucher, der was auf  sich hält, unbeantwortet 
lassen darf. Damit kann man an jedem Biertisch 
punkten: 

Warum trägt die Wiesn den 
Monat Oktober im Namen, 
obwohl das Fest schon im 
September beginnt? Kenner 
wissen, dass es daran liegt, 
dass die Wiesn am ersten 
Wochenende im Oktober 
endet. Der zweite Grund 
ist allerdings, dass die Wiesn 
im 19. Jahrhundert viel 
kürzer war und komplett 
im Monat Oktober 
stattfand. Das schönere 
Wetter und die milderen 
Nächte veranlassten die 
Organisatoren, das Fest nach 
vorne in den September zu 
verlängern, und nicht noch 
weiter nach hinten.

Was hat es mit dem 
traditionellen Einzug der 
Wiesnwirte am Samstag 
auf  sich? Wie erwähnt lag 
das Veranstaltungsgelände 
früher noch außerhalb 
Münchens. Deswegen 
mussten die Wirte erst zum Geschehen hinausziehen, 
was sich bis heute gehalten hat und neben dem 
„O’ zapft is“ im Grunde den Höhepunkt des 
Eröffnungswochenendes darstellt. Der Umzug der 
Schützen und der prächtig geschmückten Braurösser 
quer durch die Stadt wird jedes Jahr von vielen 
Schaulustigen am Ort des Geschehens verfolgt und 
auch im Fernsehen übertragen. 

Dass die Braut von Kronprinz Ludwig namens 
Therese die Namensgeberin der Festwiese ist, wurde 
bereits geklärt. Eingeweihte sagen im Übrigen auch 
nur Wiesn und nicht Oktoberfest, aber ihr seid ja 
eh alle Profi s. Zu klären wäre noch, welche Person 
die Statue am nördlichen Ende der Theresienwiese 
darstellt? Warum ist sie eigentlich so schwarz? Warum 
hat sie im Inneren eine Treppe und im Kopf  ein 
eingebautes Sofa? Ludwig I. hat mit der Bavaria ein 
Wahrzeichen für die Stärke Bayerns geprägt. 

Der allseits bekannte Bildhauer Ludwig 
Schwanthaler (nicht in Verbindung zu bringen mit 
billiger Unterhaltung und Informationstechnologie) 

hat einen Entwurf  von Leo von Klenze (Königl. 
Baumeister, z.B. Architekt der Residenz am 
Odeonsplatz) germanisiert. Eichenkranz in der 
erhobenen linken Hand, ein Schwert in der rechten, 
langes Untergewand und Bärenfell sind seitdem für 
jede echte Germa-nin ein absolutes Muss bei den 
modischen Accessoires. Die Verbindung zu Bay-ern 
unterstreicht der neben ihr hockende Löwe.

 Ein Leichtgewicht ist 
sie gerade nicht, die Gute. 
1560 Zentner würden 
jede normale Frau in 
Selbstzweifeln versinken 
lassen, wobei man im Alter 
von über 150 Jahren ja 
gelassener wird. Die Bavaria 
ist in ihrer Größe die einzige 
Bronzestatue der Welt, die 
aus einem Guss entstanden 
ist. Das erklärt ihre schwere 
Geburt: Von 1844-1850 
beschäftigte sie ihre Familie, 
die Erzgießerei von Johann 
Baptist Stiglmair. Die Gute 
ist also mehr Symbol als 
Abbild, aber ein hübsches 
dazu!

Millionen von Menschen aus 
aller Welt fi nden jedes Jahr 
aufs Neue zusammen um 
sich, die Gemütlichkeit und 
das Leben zu feiern. Was 
mich persönlich am meisten 

beeindruckt ist die Fülle an Traditionen, die das Fest 
geprägt und zwei Jahrhunderte überlebt haben. Wer 
mit offenen Augen durch München und über die 
Wiesn geht, kann viele Namen und Geschehnisse 
wieder entdecken. Die Beschreibungen lassen die 
Vergangenheit nicht nur lebendiger erscheinen, 
sondern bringen uns auch unsere Vorfahren näher, 
denn ich glaube, gerader als heute ging damals auch 
niemand nach Hause!

In diesem Sinne wünsche ich euch bei eurem 
nächsten Besuch auf  der Wiesn schöne, bleibende 
Eindrücke und vor allem viel Spaß!

Christian Briegel
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Aber auch die Klassik kommt nicht zu kurz. 
Die Staatsoper Danzig gastiert mit einer Oper von 
Giuseppe Verdi. In „Ernani“ – nach einem Schauspiel 
von Victor Hugo – streiten sich drei Männer um die 
Liebe einer Frau. Elvira liebt Ernani, glaubt ihn aber 
tot und stimmt der Hochzeit mit Silva zu. Der König 
Carlo buhlt ebenfalls um die Liebe der Schönen. Am 
Tag der Hochzeit treffen alle drei Männer aufeinander 
und es kommt zum Eklat... Den Ausgang erfahrt ihr 
in der Vorstellung am 17. Oktober.

„Lola Montez“ werden die meisten von euch nur 
als einen Kaffee-Namen im „Tambosi“ kennen. 
Aber hier handelt 
es sich nicht um die 
verführerische Scho-
ko laden-Espresso-
Kombination, sondern 
um die Geschichte 
der Liaison des 
bayerischen Königs
Ludwig I. mit der Tän-
zerin Lola Montez. 
Am 5. Dezember im 
Bürgerhaus.

Konzerte

Anhänger des 
Skurrilen werden 
am 10. Oktober mit 
der „Disco Night – Eine Reise in die 70er Jahre“ 
belohnt. Drei Ladies und fünf  Gentlemen bieten 
einen unvergesslichen Abend und das ganze wird 
vom ZDF-Rosenheimcop moderiert (Ich glaube, das 
wird wirklich ein Angriff  auf  die Lachmuskeln!). Das 
Travestie Duo Miss Piggy & Gene Pascal übernehmen 

Kabale und Liebe

Komische Überschrift? Ich gebe es zu: Es ist eine kleine Finte, 
aber wie soll ich euch denn sonst dazu bringen, einen Artikel zum 
Garchinger Kulturangebot zu lesen? Das würde doch als Überschrift 
langweilig klingen. Doch ein Blick in dieses Programm ist es 
wirklich wert!

Auch wenn Garching sparen muss, unter anderem 
auch am Kultur-Etat, es wird einiges geboten. Leider 
mussten Steffi  und ich feststellen, dass es auf  der 
Pressekonferenz zum neuen Kulturbetrieb keine 
Butterbrezen mehr gab. Und dass, obwohl wir  
doch so wenigstens einmal im Semester zu einem 
Frühstück kamen. Aber netterweise hat sich das 
der Kulturreferent der Stadt, Herr Windisch, gleich 
notiert und wir dürfen wieder hoffen. Die diesmalige 
Pressekonferenz war trotz unseres Hungers sehr 
entspannt und so konnten wir bei einem netten 
Plausch das neue Programm kennen lernen und auf  
einen spannenden Herbst hoffen.

Der Kulturbetrieb 
leidet unter den 
Einsparungen nur 
wenig, lediglich zwei 
Großveran-staltungen 
mussten in dem 
reichhaltigen Programm 
ge-strichen werden. 
Zunächst einmal einige 
der High-lights: Am 3. 
Juli eröffnet die Bürger-
woche mit der „Kleinen 
Tierschau“ – eine 
Mischung aus Comedy 
und Varieté. Auch Auf-
tritte von Gerhard Polt, 
dem Buddy Holly Story 

Musical und Lola Montez werden geboten.

Theater

Am 24. September fi ndet im Bürgerhaus das 
Schauspiel „Kabale und Liebe“ von Friedrich Schiller 
statt, das mit vielen bekannten Stars besetzt ist. Der 
Film- und Fernsehstar Christine Kaufmann gastiert 
mit der Komödie „Doppelte Verführung“ am 22. 
Oktober.

Ein Highlight fi ndet während einer Matinee 
am 30. November statt: Gerhard Polt mit seiner 
Weihnachtsgeschichte „Im Schatten der Gans“. 
Fans dürfen sich auf  eine ganz und gar adventliche, 
aber ganz und gar nicht besinnlich Veranstaltung 
freuen. Polt liest Geschichten aus seinen Werken, 
die Wolfgang Leibnitz mit Klaviermusik von Mozart, 
Chopin, Bartok und vielen anderen ergänzt. Wir 
dürfen gespannt sein!

Über die Kultur zur Butterbrezen

Lola Montez
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Gerhard Polt - am 30. November im Bürgerhaus

die Showeinlagen und bieten mit aufwändigen 
Kostümen, viel Erotik und auch viel Witz ein wahres 
Spektakel.

Für Beatles-Fan gibt es am 12. Dezember etwas 
besonders – das Walter Lang Trio interpretiert die 
schönsten Songs der Fab Four. 

Aber das Garchinger Kulturprogramm bietet noch 
viel mehr, als ich jetzt hier schreiben könnte. Schaut 
doch einfach einmal in das Programmheft rein oder 
informiert euch an der Litfaßsäule in der Magistrale. 
Interessant für uns ist besonders das Studenten-
Abo. Es ist günstig und kann für Veranstaltungen im 
Bürgerhaus oder Römerhof  gebucht werden. Aber 

Discotrain

nur noch bis zum 16. Juli – also schnell zugreifen.  Es 
lohnt sich wirklich da zuzugreifen.

Ich weiß jetzt schon, dass ich einige dieser 
Veranstaltung besuchen werde und wünsche euch 
auch viel Spaß dabei.

Eure Claudia
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Interview mit Prof. Ulrich Walter am 21. Mai 2003

Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Walter leitet seit diesem Jahr den Lehrstuhl 
für Raumfahrttechnik an unserer Fakultät. Um sich den Studenten 
vorzustellen, stand er uns gerne für ein Interview zur Verfügung.

Was waren die wichtigsten Stationen in Ihrem Leben?

Da war natürlich zuerst einmal mein Physikstudium, 
weil es meiner Natur entspricht, die Frage zu klären, 
wie die Welt funktioniert. Dies habe ich damals mit 
Physik abgedeckt, obwohl ich auch etwas anderes 
hätte studieren können, z. B. Biologie, die mich auch 
heute noch interessiert. Im Vordergrund stand aber 
klar ein wissenschaftliches Fach.

Nach meiner Promotion, das war 1985, ging ich 
für zwei Jahre in die USA, ein Jahr in Chicago und 
ein Jahr in San Francisco. Dort habe ich gelernt, wie 
andere Kulturen mit Problemen umgehen und wie 
wichtig es ist, in Gruppen zu arbeiten.

Darauf  folgte von 1987 bis 1993 meine 
Astronautenzeit, die natürlich für mich ebenfalls 
sehr interessant war und anschließend ein Zeitraum, 
in dem ich ein Satellitenbildarchiv aufgebaut habe. 
Eine ganz neue Erfahrung war meine Arbeit bei IBM, 
bei denen ich jetzt 5 Jahre beschäftigt war. Ich war 
dort Programm-Manager im Entwicklungslabor und 
verantwortlich für die Entwicklung von Portalen, 
also bestimmten Softwareprodukten für Kunden. Es 
war dort sehr interessant in eine vollkommen andere 
Welt zu sehen, nämlich wie so ein Unternehmen 
funktioniert.

Würden Sie im Nachhinein etwas anders machen?

Also man muss seine Brille nicht unbedingt bei 
Fielmann kaufen ….. [lacht und überlegt eine Weile] .  
Hm, ich denke, man muss im Leben aufpassen, dass 
man sich nicht verzettelt. Ich glaube, ich hätte den 
Gang nach Oberpfaffenhofen nicht mehr gemacht, 
denn das war ein Umzug zu viel. Die Belastung für 
die Familie war dadurch etwas zu hoch, sie mussten 
sich ja einmal mehr umgewöhnen. 

Wir sind sehr oft umgezogen, insgesamt wohl so 
15 mal. Obwohl meine Erfahrung gezeigt hat, dass 
es sehr gut ist, wenn man etwas Neues macht, war 
dies wohl doch einmal zu viel. Natürlich habe ich 
viel gelernt, aber man muss es eben im Verhältnis zu 
dem setzen, was die Familie aufwenden musste. Aber 
im Großen und Ganzen hätte ich mein Leben so 
gelassen, wie es gelaufen ist.

Was hat Ihnen die D2-Mission an persönlichen Erfahrungen 
gebracht?

Das wichtige 
an einer solchen 
Mission ist, dass 
man an die Gren-
zen des Möglichen 
getrieben wird, und 
zwar nicht nur an 
die technischen son-
dern auch an die 
eigenen. Diese Er-
fahrungen betreffen 
nicht nur die 
Raumfahrtmission 
an sich, sondern 
auch das Training, 
während dessen 
man ständig an die 
Grenzen getrieben 
wird. Dabei habe 
ich meine Grenzen 
kennen gelernt, 
nämlich was ich 
kann und was 
ich nicht kann. 
Das wiederum ist 
wichtig für die Arbeit im Team, denn dort wird man 
immer wieder an seine Grenzen stoßen.

 Es ist wichtig zu wissen, wann man einen Schritt 
zurückgehen muss, um jemanden nach vorne zu 
lassen, der für eine Aufgabe besser geeignet ist als 
man selbst. Natürlich weiß man dann aber auch, wann 
es der richtige Zeitpunkt ist, um selber nach vorne 
zu gehen und das Team anzuführen. Ein wichtiges 
Auswahlkriterium für die Mission war damals, dass 
man eben beides tun konnte.

Welche Erfahrungen aus der Astronautenzeit können Sie jetzt als 
Ordinarius einsetzen?

Ich denke das wichtigste ist die Erfahrung, dass 
man sich sowohl ein inhaltliches als auch zeitliches 
Ziel setzen muss. Eine Ziellosigkeit ist sehr schlecht. 
Wenn man das Ziel gefunden hat, muss man es fest 
ins Auge fassen und versuchen, es auch zeitlich 
hinzukriegen. Dies ist ein enormer Ansporn, auch 
wenn man es nicht unbedingt erreicht. 

Aber alleine die Tatsache, dass es alle vor Augen 
haben, ist eine tolle Sache. Selbst wenn es eng wird, 
ist es oft besser, sich trotzdem daran zu halten, anstatt 
sich immer wieder Zeit zu geben. Wenn sich jeder 
daran hält, bringt das eine enorme Motivation und 
Teamfähigkeit unter die Leute, da ja jeder an das 
gleiche denkt. 
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Welche Projekte des Fachgebietes Raumfahrttechnik wollen Sie 
weiter führen und welche wollen Sie am Lehrstuhl neu beginnen?

Die Frage kann man auch so formulieren: Warum 
bin ich hier? Der Grund ist sehr einfach: Ich lebe für 
die Raumfahrt und ich mag Studenten, besonders 
das Klima und den Umgang. Ich verdiene hier zwar 
weniger, das kann ich offen sagen, aber das Inhaltliche 
und das Umfeld gefallen mir hier besser. Die Lehre 
ist mir sehr wichtig, weil ich glaube, dass ich etwas 
rüberbringen kann und dass ich Dinge tue, welche die 
Studenten interessieren. 

Augustinus hat mal folgenden interessanten Satz 
gesagt: „In dir muss brennen, was du in anderen 
entzünden willst.“ Ich glaube, dass in mir etwas 
brennt, was ich in anderen entzünden kann, und 
zwar die Liebe und Interesse für die Raumfahrt. 
Mein Ziel ist es, einen Satelliten zu bauen, wozu man 
einen gewissen Spaß braucht. Ich habe das schon 
in Oberpfaffenhofen gemacht und ich kann diesen 
Spaß wohl auch vermitteln. Dies mit der Lehre zu 
verbinden halte ich für ideal.

Das bedeutet, dass wir hier am Lehrstuhl einen 
Reinraum aufbauen und dort diesen Satelliten bauen 
werden. Es wird Spaß machen, diesen Satelliten 
hier zu sehen, wie er entsteht. Und wenn er dann 
irgendwann, sagen wir in drei Jahren im September, 
tatsächlich nach oben fl iegt, dann ist das einfach eine 
tolle Sache. Der Name des Satelliten wird übrigens 
„BayernSat“ sein. Er wird dabei Teil eines Programms 
von insgesamt vier Satelliten sein. […] (Anm. d. Red.: 
Aus Platzgründen wurden die zahlreichen Details 
zu dem Satellitenprojekt hier nicht abgedruckt. 
Interessierte wenden sich am besten direkt an den 
Lehrstuhl Raumfahrttechnik).

 Herr Wiesheu scheint dem Projekt sehr offen 
gegenüber zu sein. Im Juni veranstalten wir einen 
Workshop, bei dem alle Mitarbeiter des damaligen 
„Lunarsat“-Projektes, die im Moment über Europa 
verstreut sind, wieder zusammen geholt werden. Wir 
werden dann sehen, wer noch etwas zu dem neuen 
Projekt betragen kann. 

Wir werden aber parallel dazu noch mit anderen 
Instituten in Deutschland zusammen arbeiten. Wir 
wollen hier in München das Herz der deutschen 
Satellitenentwicklung werden. […] Dazu benutzen wir 
die Fähigkeiten der Leute hier und bekanntes Know-
How, wie z.B. das S2C2-System, das hier entwickelt 
wurde. Dieses Tool wird weiter ausgebaut, so dass es 
wirklich industriell einsetzbar sein wird. 

Für wie wichtig halten Sie einen Auslandsaufenthalt?

Obwohl es meiner Meinung nach nicht schadet, 
schon zur Diplomarbeit ins Ausland zu gehen, halte 
ich einen Auslandsaufenthalt erst ab einer Länge von 

einem Jahr für wirklich sinnvoll. Wann man das dann 
tut, ist dabei nicht so wichtig. Einmal im Ausland 
einen anderen Blickwinkel im Leben zu sehen, ist sehr 
wertvoll.

Welche Kooperationen wollen Sie mit dem Lehrstuhl aufbauen?

Konkret wird das Berlin Adlershof  sein, die DLR 
in Oberpfaffenhofen, die Bundeswehr Universität 
in München, Stanford University in den USA, ein 
Institut in Südafrika und die ESTEC. Im Satellitenbau 
muss man mit vielen Leuten zusammen arbeiten, 
denn jeder hat seine eigenen Erfahrungen, die man 
braucht.

Für wie wichtig halten Sie eine Promotion?

Die entscheidende Frage dabei ist, was man im 
Leben will. Wenn ich in die Industrie gehen und 
Karriere machen will, dann muss ich bereits die 
Diplomarbeit darauf  ausrichten. Das bedeutet dann 
auch, dass man danach nicht an der Universität 
bleiben sollte. Wenn man trotzdem den Wunsch 
danach verspürt, sollte man aus der Industrie heraus 
promovieren. 

Es macht im Alltag in der Industrie keinen 
Unterschied, ob man nun einen Doktortitel hat 
oder nicht. Die Ausnahme dabei sind hohe leitende 
Positionen, auf  denen man aus gewissen Gründen 
lieber einen Menschen mit Promotion sieht. Bei 
einer geplanten Hochschulkarriere ist natürlich 
eine Promotion eine unverzichtbare Grundlage. 
Allerdings muss es in der Industrie nicht unbedingt 
honoriert werden, wenn man nach der Promotion an 
der Hochschule noch in die Industrie geht. Das hängt 
dann stark vom Thema der Promotion ab.

Welche Tipps würden Sie den jungen Maschinenbau-Studenten 
geben?

Man sollte nie danach entscheiden, was das meisten 
Geld bringt, sondern was am meisten Spaß macht. 
Die Entscheidungskriterien sollten in folgender 
Reihenfolge sein: 1. Macht mir etwas Spaß? 2. Haben 
andere an dem, was ich mache, Interesse? 3. Das was 
ich kann, können das andere auch?

Als erklärende Worte kann man sagen: Nur wenn 
ich mit Spaß bei der Arbeit bin, bin ich auch gut. 
Das ist die Grundvorrausetzung. Hinzu kommt, dass 
meine Arbeit nur dann gut honoriert wird, wenn ich 
der einzige bin, der eine gewisse Fähigkeit besitzt, und 
wenn es jemanden gibt, der diese Fähigkeit braucht. 
Das klingt sehr einfach, aber so funktioniert die Welt.
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Bitte ergänzen Sie folgende Satzanfänge:

Wenn ich morgens in die Uni komme,

ist ein neuer Tag, eine neue Chance und weiter 
geht’s!

Wenn ich daran denke, dass ich jetzt Beamter bin,

muss ich es so nehmen, wie es ist, auch wenn ich 
nie Beamter werden wollte. Meine Eltern wollten das 
hingegen immer.

Eine gelungene Vorlesung

ist eine schöne Sache. Es gibt nichts Schöneres, als 
wenn man sich vornimmt, etwas rüberzubringen, und 
man erfährt nachher von den Studenten, dass es auch 
angekommen ist.

Die Zukunft der Raumfahrttechnik

Die Zukunft ist Raumfahrt und umgekehrt. In 
Amerika ist Raumfahrt der Blick nach vorne, in 
Deutschland ist der Blick eher nach hinten gerichtet, 
wobei das eine grundlegende Geisteshaltung ist. Ich 
hoffe, dass ich hier auch nach vorne schauen kann.

Politik und Technik

haben in Deutschland ein sehr schwieriges 
Verhältnis, was an der humanistischen Prägung 
Deutschlands liegt. Technik wird irgendwo ganz 

Ist das heiß hier oder bin ich das?
Oder: Die zehn besten Gründe zu merken, dass Sommer ist

Studenten sind schon ein merkwürdiges Volk. Sie halten sich 
an keine Normen, was Wach- und Schlafenszeiten angeht, 
konsumieren Alles von Orangensalat bis Nürnberger Allerlei, 
Hauptsache es gibt Bier dazu und schaffen es trotzdem tonnenweise 
Skripten zu konsumieren um ihre Prüfungen zu bestehen. Da 
ist es wenig verwunderlich, dass man als Student ab und zu bei 
solchen Nebensächlichkeiten, wie die Wahrnehmung der aktuellen 
Jahreszeit, ins schleudern kommen. Um eine Hilfestellung zu 
geben, wie eine entsprechende Identifikation für den Sommer 
(das ist die aktuelle Jahreszeit) durchzuführen ist, hier ein paar 
Schwerpunkte:

1. Im Englischen Garten sieht man mehr nackte         
Haut, als Grünfläche.

Die Tatsache das es sich bei den entsprechenden 
Exponaten nicht um die ansehnlichsten Vetreter 
der menschlichen Gattung handelt ist genauso 
selbstverständlich, wie erschütternd.

2. Modische Verbrechen nehmen zu.

Dass eine Vielzahl der Maschinenbauer einen 
sonderbaren Draht zu Kleiderschränken hat zeigt 

unten verteufelt, wobei Deutschland doch eigentlich 
ein Ingenieursland ist. Ich denke, dass dies leider noch 
mindestens 100 Jahre so bleiben wird.

Ingenieure sind

toll. Denn die müssen echte Probleme lösen, wofür 
sie ausgebildet werden. Schon der Philosoph Popper 
hat gesagt: „Leben ist Probleme lösen.“

Wenn ich nachts den Sternenhimmel betrachte

dann wird mir bewusst, welche Stellung die 
Menschheit im Weltraum hat und die ist sehr, sehr, 
gering.

Mein größter Traum

ist die Leute zu begeistern mit dem, was ich tue. Ich 
möchte ihnen gerne etwas auf  den Weg geben.

An diesem Interview arbeiteten mit
Alexander Schorn
 Andreas Peukert

 Wolfgang Günthner
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sich vermehrt im Sommer. Da nämlich wachsen sie 
sprichwörtlich über sich hinaus und ihre wagemutigen 
Beinbekleidungen rangieren von zitronengelb bis 
Regenbogenbunt. Länge variabel, von knielang 
bis hotpantkurz, je nach Stillosigkeit des Trägers. 
Aber auch die Röcke werden zur großen Freude 
küüüürzer.

3. Die Frage nach DVP-Sammlungen im 
Skriptenverkauf nehmen zu.

Auch wenn bekannt, dass die neuen 
Prüfungssammlungen frühestens in den letzen beiden 
Wochen des Semesters herauskommen, versuchen 
motivierte Studenten immer wieder zu erwerben, was 
nicht existiert.

4. Die Leute stehen im Biergarten Schlange für eine 
Abkühlung in der Bierkrugspüle.

Am TUNIX von der studentischen Vertretung 
(in erster Linie der Fachschaft Maschinenbau) 
demonstriert, könnte dieser Wärmetauscher aufgrund 
seines gehobenen Funfaktors eine echte Attraktion in 
jedem Biergarten sein.

5. Man wünscht sich endlich zur Hölle zu fahren, 
weil es dort kühler ist

Wenn das mit der Spüle aus irgendwelchen 
Gründen nicht funktionieren sollte, ist dies die billig 
Alternative.

6. Professoren überlegen ernsthaft, ihre 
Vorlesungen am Echinger Weiher zu halten, um die 
Anzahl studentischer Besucher zu erhöhen.

Klingt seltsam, ist aber so. Manche Vorlesungen 
sind so ausgestorben, dass sie tatsächlich entfallen, 
oder fallen gezielten „Hitzfreitaktiken“ zum Opfer. 
Und wo sind die faulen Studenten? Unbestätigten 
Gerüchten zur Folge wurden nackte Männer, nur mit 
Bierfl asche bekleidet, am Echinger Weiher gesichtet, 
was unseres Erachtens Bände spricht.

7. Die Artikel über Bikinifigur und Waschbärbauch 
in 24 Stunden nehmen zu.

Zugegeben: Man fi ndet diese Artikel auch in den 
Frühlingsausgaben der einschlägigen Illustrierten, 
allerdings noch mit einer einigermaßen sinnvollen 

Zeitplanung. Wir wollen uns über Sinn und Unsinn 
nicht weiter auslassen. Eines aber sei gesagt: Leute 
vertraut nicht auf  einen noch so geringen Erfolg, 
sondern versteckt Euren Winterspeck lieber unter 
geschmackvoller Kleidung.

8. Regen wird nicht mehr als “Dreckswetter” 
sondern als willkommene Abkühlung interpretiert.

Thermodynamik die Dritte: Diesmal der gemäßigte 
Mittelweg! Wem die Biergartendusche zu albern, und 
ein Besuch beim Leibhaftigen zu stressig ist, kann sich 
getrost auf  die weite Flur stellen, und warten, dass 
Kühlmittel vom Himmel fällt. Sollte ein einfaches 
Rumstehen nicht effi zient genug sein, raten wir zum 
Praktizieren eines Regentanzes. Viel Spaß!

9. Montags abends ungeschriebenes Autofahrverbot 
in der Münchener Innenstadt

Münchens Antwort auf  die Heuschreckenplage in 
der Johannesapokalypse ist und bleibt die Bladenight. 
Wer das Schauspiel erleben will, mit seinem Auto zwei 
Stunden an einer Ampel zu stehen um mehr als 20000 
gummibereifte Verkehrsrowdies beim allwöchigen 
Exodus zu erleben, sollte sich informieren, wo die 
jeweiligen Strecken entlangführen.

10. Es ist bereits wieder hell wenn man ins Bett geht.

Auch hier muss man zugeben, dass das auch 
auf  jede andere Jahreszeit zutreffen kann. Der 
Unterschied, den der Sommer hierbei macht, es gibt 
kaum einen Abend, wo man nicht bei Sonnenschein 
zu Bett geht. Aber an Licht beim Einschlafen ist man, 
ja schon aus der einen oder der anderen Vorlesung 
gewöhnt. Das wirkliche Problem ist und bleibt einer 
der größten Feinde eines jeden Studenten: Das 
unerträgliche Geschrei der Vögel!

Ach ja, solltet Ihr es noch nicht festgestellt haben: 
SOMMER IST JETZT! Das heißt ihr dürft Euch gerne in 
den Biergarten, oder an den Echinger Weiher legen, 
und Euch (mit welcher Flüssigkeit auch immer) 
volllaufen lassen. In diesem Sinne: „Bis zum Herbst!“

Henning Baron
Karo Netiinger

Lehrstühle



64

Woran merkt man das Sommer ist? Nun abgesehen von den Punkten, 
die in der aktuellen TOP 10 in diesem Reisswolf stehen, daran, dass 
man die Lust verliert, irgendwelche schweren Speisen, wie Pasta 
in Käse-Sahne-Sauce oder einen deftigen Schweinebraten zu sich 
zu nehmen. Nein seien wir ehrlich: Sommerzeit ist Salatzeit! Das 
bedeutet im Klartext: Schmeißt alles, was zu einem ordentlichen 
Salat gehört (z.B. Kopf-, Feld-, Eisberg-, Rucolasalat plus Gurken, 
Tomaten, Zwiebeln, Thunfisch, Mais u.ä.) in eine Schüssel, kippt 
Essig und Öl, sowie Pfeffer und Salz dazu und mischt das Ganze 
ordentlich durch.

Nun zugegeben das klingt jetzt weder sehr 
einfallsreich noch wirklich anspruchsvoll. Aber man 
muss sich ja nicht unbedingt auf  die landläufi gen 
Standards beschränken. Wir wollen Euch hier ein 
paar Alternativen bieten, wie man auf  jeder Grillparty 
mit einem gelungenen Fruchtsalat Eindruck schinden 
kann. Viel Spaß beim Zubereiten und Genießen!

Orangensalat mit Fenchel

Zugegeben: Dieser Salat hat von vorne herein 
einen Nachteil: In der Zeit wo man gute Orangen 
im Supermarkt bekommt, ist meistens Winter, das 
heißt es ist eigentlich nicht das richtige Wetter für 
einen solchen Salat. Andererseits muss man zu 
Sommerzeiten wie diesen etwas suchen, und meistens 
auch ein wenig mehr zahlen, um gescheite Orangen zu 
erwerben. Aber im Vertrauen: Die Suche lohnt sich. 

Zutaten für 4 Personen:

6  frische Orangen

1  Fenchelknolle

2  mittelgroße rote Zwiebeln (alternativ Charlotten)

3 EL  Olivenöl

3 EL Aceto Balsamico (wenn nicht vorhanden: 
Kaufen! Balsamicoessig gehört in jede Küche)

Pfeffer und Salz zum Abschmecken

Zuerst die Orangen schälen. Ihr solltet darauf  
achten, dass ihr möglichst wenig weiße Schale auf  
den Orangen zurückhaltet, da die ein wenig langweilig 
schmeckt. Nun die Orangen in Scheiben schneiden 
(am Besten in Querrichtung zu den Schnitzeln), und 
die Scheiben in eine Schüssel geben.

Als nächstes die Zwiebeln in Ringe schneiden, und 
ebenfalls in die Schüssel geben.

Nun widmen wir uns der Fenchelknolle. Die 
oberen Schichten der Knolle abziehen, bis der grüne 
Fenchelkern zum Vorschein kommt, diesen würfeln 
und zum restlichen Gemüse hinzugeben.

Nun geben wir Essig und Öl dazu, und schmecken 
den Salat während ständigen Umwälzen mit Salz und 
Pfeffer ab.

Mangosalat mit Avocado

Zutaten für 4 Personen

2 große Mangos

1 Avocado

250 g Rucola

2 rote Zwiebeln (gewürfelt)

3 Knoblauchzehen 

1 Stk. Frischer Ingwer (ungefähr daumengroß)

3 EL Dijon-Senf

3 EL  brauner Zucker (alternativ weißer)

2 EL   Aceto Balsamico

4 EL  Olivenöl

Mangos und Avocavo schälen und in mundgroße 
Stücke zerteilen. Kerne entfernen und Fruchtfl eisch 
in eine Schüssel geben.

Rucola waschen und überstehende Stiele 
abschneiden. Rucola ebenfalls in die Schüssel geben.

Zwiebeln, Senf, Zucker, Essig und Öl in einer 
separaten Schale verrühren. Knoblauch und Ingwer 
in kleine Würfel (1 - 2 mm Kantenlänge) schneiden, 
und ebenfalls in der Schüssel verrühren.

Dressing zum Salat geben, umwälzen, genießen!

In diesem Sinne: „Viel Spaß beim Zubereiten und 
guten Appetit!“

Henning Baron

Kulinarische Olympics - Kochen mit nennenswerten Zutaten

Studenten
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Kellereikarte Felicia 2002 Cabernet Sauvignon,
Vino tinto de Chile

Farbe:  kirschrot, mit blau-violetten Refl exen, 
lebendig

Bukett: fruchtbetontes Bukett, intensives 
Aroma, Cassis- und Holundernote

Geschmack: zarte Fruchtsäure, angenehme Gerb-
stoffe, sehr aromatischer Geschmack, 
ausgewogen

Alkohol: 14.10 Vol%
Zucker:  0.70 g/l

Unser Urteil:
Die Farbe ist lediglich kirschrot. 
„Blauviolette Refl exe“ kann 
man höchstens erkennen, 
wenn man bereits die ganze 
Flasche getrunken hat und 
von „Lebendigkeit“ ist auch 
keine Spur. Das Bukett 
ist unserer Meinung nach 
frisch bis säuerlich – bei 
genauerem Hinsehen (bzw. 
noch mal Riechen) verfestigt 
sich der Nachgeruch nach 
modrigen Holzfässern. Beim 
Geschmackstest gelangt Steffi  
zu folgendem Ergebnis: 1. Es 
ist irgendetwas aus der Natur 
2. Oh Gott, ist das giftig?! 3. 
Wäh!!! Gefolgt von einem Spurt 
zum Waschbecken, um den 
Wein nicht auch noch schlucken 
zu müssen.
Auf  der Genussskala von 0 bis 
12 Punkten: 1 Punkt!

Kellereikarte Felicia 2002 Chardonnay,
Vino blanco de Chile

Farbe: mittleres Gelb, leuchtend
Bukett: intensives Bukett, fruchtbetont, elegant, 

cremige Aromen, exotische Früchte
Geschmack: mittelkräftig, weicher Antrunk, ge-

schmeidig, angenehme Fruchtsäuren, 
aromatischer Abgang

Alkohol: 14.70 Vol%
Zucker: 4.00 g/l

Unser Urteil:
Die Farbe ist weder mittleres 
Gelb noch leuchtend, sondern 
einfach nur grünlich. Das 
Bukett erinnert nach Apfel 
und ist leicht süßlich. Einen 
Geruch nach „exotischen 
Früchten“ lässt sich zumindest 
erkennen. Mit Überwindung 
(und Erinnerung an den 
Cabernet Sauvignon) machen 
wir uns an die Verkostung 
des Weines. Das Urteil 
ist katastrophal. Die erste 
Reaktion ist schlichtweg nur 
„WURGS!!“, die zweite nicht 
besser: „Er schmeckt wie ein 
billiger Sekt, der eine Woche 
lang offen stand.“, die dritte 
„Aber er ist noch besser als 
der Rote.“ Empfehlenswert 
aber nur, wenn die Devise gilt 
„Hauptsache blöd macht’s“.
Auf  der Genußskala von 0 bis 
12 Punkten: 3 Punkte!

Studenten

„Weintipp“: Im Test: Felicia 2002 Cabernet Sauvignon und Chardonnay

Vor rund einer Woche bekamen wir einen Weintipp per Mail geschickt. Wir dachten uns, klingt doch sehr viel versprechend, und ließen uns 
zwei Probeflaschen schicken. Nach dem Layout dachten wir uns, probieren wir ihn doch noch mal, bevor wir das abdrucken. Das Fazit war 
vernichtend. Was in der Beschreibung so gut klang, kostete uns schier die Geschmacksnerven. Der Weißwein schnitt im Test noch besser ab 
als der Rotwein, was nicht viel heißen mag.  Es hat uns nur einmal wieder gezeigt, dass Werbung nicht unbedingt das halten muss, was 
sie verspricht. Zitat aus dem Text: „Der Ertrag 2002 war zwar weniger ergiebig als in anderen Jahre, doch dank einer rigorosen Selektion 
bei der Ernte und einem sorgfältigen Ausbau im Keller hat dieser Jahrgang einen sehr aromatischen, ausgewogenen Cabernet Sauvignon 
und einen hochkarätigen Chardonnay von sehr guter Qualität hervorgebracht. Der rote Cabernet Sauvignon besticht durch seine kirschrote 
Farbe, sein fruchtbetontes Bukett und sein intensives Aroma. Der weisse Chardonnay strahlt goldgelb, offenbart sich im Bukett exotisch 
fruchtbetont und bezaubert den Gaumen mit seiner Geschmeidigkeit.“

Wir freuen uns dennoch auf  unseren nächsten Weintest – denn schlimmer kommt’s nimmer.

Claudia & Steffi 
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