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Editorial

Editorial

Was passiert, wenn drei Leute vor einem auf  der Bühne stehen 
und man ihnen „Krokodilsbefruchtung“ zuruft? Richtig: Viel Spass. 
Das Ganze nennt sich dann Improtheater und wurde letztens im 
Römerhof  in Garching von der Gruppe Tatwort aufgeführt. Dies 
fand im Rahmen des Kulturprogramms Garching statt, welches ich 
endlich, nachdem ich es mir schon drei Jahre vorgenommen hatte,  
genutzt habe. Und ich muss sagen: es wird nicht das letzte Mal 
gewesen sein.

Wie jedes Semester war ich auch diesen Juli zu der Pressekonferenz 
des Kulturreferates Garching eingeladen, welches ich auch gerne mit 
Sonja Lichtenegger besucht habe (Nicht zuletzt wegen der leckeren 
Butterbrezeln und dem Kaffee, die einem das Frühstück ersetzen.). 
Was so alles dort vorgestellt wurde, könnt ihr ab Seite 32 nachlesen.

Auf  meine Anschreiben an die Lehrstühle, mir Artikel zu schicken, 
habe ich viel Resonanz erhalten. So könnt ihr unter anderem auf  
Seite 26 nachlesen, was für Vorträge das LRT in diesem Semester 
noch anbietet. Auf  Seite 11 erfahrt ihr, wann und wo ihr euch über 
den Studiengang „Energie- und Prosesstechnik“ informieren lassen 
könnt. Nicht zuletzt haben wir wieder Werbung für den diesjährigen 
Tag der Fakultät am 9. Juli. Wer gerne feiert, tanzt und lecker isst, für 
den ist dieser Ball genau das Richtige! In schönem Ambiente tanzen 
(auf  Wunsch auch mit der Frau des Mathe-Profs?!?), essen, trinken... 
Alles im Preis mit inbegriffen.

Aber wie kommt man am besten zu so einer Veranstaltung? Mit 
dem Bus, einem Opel Corsa, oder doch eher mit einem neuen 5er 
BMW? Wie dieses Auto aus der Sicht eines Studenten ist, erfahrt 
ihr ab Seite 20. Bei der letztjährigen Präsentation des 5ers hier in 
der Fakultät wurden drei Wochenenden mit dem Auto verlost. 
Einer der Gewinner, Sebastian Schnurrer, hat seine Erlebnisse 
zusammengefasst.

Man könnte auch mit einem Segelfl ieger hinsegeln, landen kann 
man dann auf  einem der umliegenden Acker. Ihr glaubt nicht, dass 
das geht? Dann lest den Artikel der Aka-Flieg, er wird euch eines 
Besseren belehren!

Nun zu einem Hilferuf, der uns vor zwei Wochen erreichte: Bianca 
hat uns angerufen mit der Frage, ob wir einen Philipp, der bei uns 
studiert, ausfi ndig machen können. Klar, wir haben ja so wenig 
davon! Über unseren Vorschlag, wir könnten im Reisswolf  einen 
studiert, ausfi ndig machen können. Klar, wir haben ja so wenig 
davon! Über unseren Vorschlag, wir könnten im Reisswolf  einen 
studiert, ausfi ndig machen können. Klar, wir haben ja so wenig 

Aufruf  starten, war sie hellauf  begeistert. Also, liebe Philipps: Wenn 
ihr eine Bianca in der Milchbar kennen gelernt habt, meldet euch! 
Weitere Informationen gibt es auf  Seite 13. Wir hoffen, dass wir als 
Vermittler funktionieren und ihr euch fi ndet!

Viel Spass beim Lesen, beim Lernen, viel Erfolg bei euren 
Prüfungen und einen schönen Sommer!

Eure Steffi 
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Ich wurde von den ersten Strahlen der Morgensonne 
wachgekitzelt. Blinzelnd schaute ich mich um und stellte 
beruhigt fest, dass ich zusammen mit Babsi, Verona, Gina, 
Anke und Dolly in meinem Karton-Bettchen am Lehrstuhl für 
Produktentwicklung lag. Die anderen schliefen noch. Sie hatten 
wohl Schlaf nachzuholen, denn in den letzten Tagen waren 
einige von ihnen auf mysteriöse Weise verschwunden und 
wieder aufgetaucht. Sie berichteten von seltsamen Versuchen 
und behaupteten doch tatsächlich fliegen zu können. Das 
eigenartige Verhalten meiner Freundinnen nach ihrer Rückkehr 
ließ mir einen Schauer über den Rücken hinunter laufen. 
Die Menschen mussten schlimme Dinge mit ihnen angestellt 
haben.

Gerade wollte ich mich noch einmal umdrehen 
und diese schrecklichen Gedanken aus meinem 
Kopf  verdrängen, als die Tür mit lautem Krachen 
aufgerissen wurde. Ein stämmiger Mann stürzte
herein, packte mich kurzerhand an den Beinen und 
hob mich aus meinem Bettchen. 

Das nächste, woran ich mich erinnern 
kann ist eine große Hand, die mich auf  einen 
seltsamen Stuhl mit zwei darunter montierten 
Wasserdruckraketen setzte. Ich war umringt von 
sehr vielen Menschen, die mit leuchtenden Augen 
auf  etwas zu warten schienen, das mit mir zu tun 
haben musste! Bevor ich noch irgendwie reagieren 
konnte feuerten auch schon die Triebwerke ihren 
Flüssigtreibstoff  nach hinten und ich wurde mit 
irrsinniger Kraft in die Lehne gepresst. Für einen 
kurzen Augenblick dachte ich, ich würde wieder 
das Bewusstsein verlieren. 

Chicken Fly
Der Kontruktionswettbewerb 2004

Auf  einmal war alles um mich herum still, ich 
war wie in Watte gepackt. Ich fühlte das, was meine 
Freundinnen schon so oft mit einer Art entsetzter 
Freude beschrieben hatten: Schwerelosigkeit. 

Die Menschen wurden kleiner, bedeutungsloser. 
Noch ein bisschen und ich konnte die ersten 
Wolken berühren.

Da holte mich die Schwerkraft ins Reich der 
Lebenden zurück! Ich raste mit wahnsinniger 
Geschwindigkeit auf  einen Suppentopf  zu. Ich 
dachte nur: „Nicht als Suppe, ich will nicht als 
Suppe enden!“. Gott sei Dank, vorbei! Ich schlug 
auf  dem Granitboden auf, mir blieb die Luft weg, 
tosender Applaus. War das der Preis für ein paar 
Sekunden Freiheit? Da wurde ich ohnmächtig.

Tage später wachte ich in meinem Bettchen 
wieder auf. War alles nur ein Traum?

Susi, 
Teilnehmerin am Konstruktionswettbewerb der Fakultät 

für Maschinenbau, Gummihuhn und „Pilot“.für Maschinenbau, Gummihuhn und „Pilot“.für Maschinenbau, Gummihuhn und „Pilot“für Maschinenbau, Gummihuhn und „Pilot“

Organisiert vom Tutorensystem Garching stand 
dieses Jahr der Konstruktionswettbewerb unter 
dem Motto „Chicken Fly“ bei dem TDS auf  dem 
Programm. Ziel war es, ein Wurfgerät zu bauen, 
dasss ein Norm-Gummihuhn über eine Distanz 
von 10m in einen Suppentopf  schießt. Die Firma 
MAN sponserte dabei die Preisgelder für den 
ersten (175 €), zweiten (125 €) und dritten (100 €) 
Platz.

Außerdem wurde unter den elf  Teilnehmern 
noch ein Kreativitätspreis (50 €) für das 
originellste Konzept vergeben. Als Trostpreis 
für alle teilnehmenden Teams gab es insgesamt 
50 Hendlgutscheine. Die Jury setzte sich aus 
zwei Tutoren und einer betreuenden Assistentin 
zusammen.

„Chicken Fly“ erfreute sich sowohl bei den 
Teilnehmern als auch bei den Zuschauern großer 
Beliebtheit. Angemeldet hatten sich die Teams 
„Bumsbärchen 2“, „Hühnereintopf“, „Chicken 
Bomber“, „TKKG“, „Crazy Chicken Chucks I“, 
„Crazy Chicken Chucks II“, „Ornithes“, „1230“, 
„Chickeria“, „Lufthuhnsa“ und „Chicken Linear 
Accelerator“. Hinsichtlich der Variantenvielfalt der 
Konzepte ließen die Teams keine Wünsche offen 
und boten den ca. 400 Zuschauern eine Action-

Campus
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geladene Show. Die Wurfmaschinen reichten von 
klassischen Katapultkonstruktionen über Tont
aubenschussmechanismen bis hin zu kickenden 
Fußballautomaten.

Abschließend überreichten Dekan Prof. Dr. 
Hoffmann und Herr Dr. Krawiz, der Vertreter der 
Firma MAN AG, den glücklichen Gewinnern die 
Preise. 

Alles in allem war der Konstruktionswettbewerb, 
der wie jedes Jahr im Rahmen des Tags der 
Studenten stattfand, ein voller Erfolg.

Erster Platz: 1230
Zweiter Platz: Chickeria
Dritter Platz: Chicken Bomber
Kreativ-Preis: TKKG

Tobias Zeilinger, 
Tutor des Tutorensystems Garching

hinten von links: Klinger Thomas, Delker Stefan, Valenta 
Ludwig, Kauer Christoph, Kain Sebastian

vorne von links: Beck Andreas, von Grafenstein Alex, 
Kurz Christian, Brosda Christoph, Haeder Andreas

hängend: Huhn Susi

Gewinner: Team „1230“

Konstruktionsprinzip: 

Linearer Huhnbeschleuniger

Antrieb: 

  Hochstartgummi

Verpfl egung: 

  Bier und Pizza

Konstruktionsdauer: 

12,5 Stunden + lange Kreativabende

TKKG

Campus
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Seit der FVV, auf der die bauliche Weiterentwicklung unseres 
Campus zum ersten Mal ein heißes Thema war, hat sich 
Einiges getan. Wegen des regen Interesses stellten wir dieses 
Thema auf der SVV gleich noch mal vor. Wir starteten auf 
Anregung im Fachschaftsausschuss tags zuvor dort auch 
eine Unterschriftensammlung gegen die uns bekannten 
Planungen für den zukünftigen Campus und insbesondere 
gegen die Straßenführung gerade mittendurch. Die 
Unterschriftensammlung führten wir fakultätsübergreifend 
auch in Vorlesungen durch und informierten die Professoren, 
die uns auch nahezu vollständig unterstützen. 

Hier erst konnten wir erahnen, dass unser Thema 
Campus 2010 mehr Interesse und Zustimmung 
fi ndet, als wir uns gedacht hatten. Daher 
erweiterten wir die Informationen und verlagerten 
die Unterschriftensammlung in die Magistrale, was 
ihr ja hoffentlich mitbekommen habt. Dadurch 
wurden auch immer mehr Beschäftigte der TU 
persönlich darauf  aufmerksam und unterstützen 
uns nun ebenfalls. Es kamen hier in langen 
Diskussionen auch viele Anregungen, was man 
sich auf  dem zukünftigen Campus vorstellen 
könnte und wie man die Planungen verbessern 
könnte. Mit bisher etwa 1300 Unterschriften gegen 
die gerade Straßenführung über den Platz vor 
dem Gebäude Maschinenwesen und den anderen 
Kritikpunkten zum gesamten Campus haben wir 
auch eine breite Zustimmung für dieses Projekt 
gewonnen. 

Daraufhin erstellten wir eine Präsentationsmappe 
mit konkreten Kritikpunkten zu den Planungen. 
Auch viele Beispiele und Vorschläge für einen 
Campus, wie er uns für möglichst alle Studenten 
und sämtliche Nutzer wünschenswert erscheint, 
wurden von uns dazu erarbeitet. Die fertige 
Präsentation wurde von vielen unserer offi ziellen 
studentischen Vertreter für gut befunden und 
mit unterzeichnet. Diese Mappe liegt für euch 
alle zum Download (ca. 10 MB!!) bereit unter 
www.fsmb.mw.tum.de/data/campus2010/
campusmappe.pdf

Damit wandten wir, Claudia Wagner, 
Christian Briegel und ich, uns zunächst an den 
3. Vizepräsidenten der TUM, Professor Bode, 
der für dieses Thema zuständig ist. Prof. Bode 
führte an, dass bei genauerem Nachdenken 
mit unseren Argumenten die Entscheidung 
für den Siegerentwurf  „nicht mehr schlüssig 
nachvollziehbar“ sei, jedoch legte er uns auch 
bürokratische Gründe für die Entscheidung 
für den Siegerentwurf  dar. Als Beispiel nannte 

er unter anderem die fehlenden fi nanziellen 
Mittel für den Bau eines Parkhauses statt der 
ebenerdigen P&R-Plätze an. Mit insgesamt 
durchaus positivem Feedback gingen wir aus 
diesem Treffen heraus. Dadurch und durch 
weitere kurzfristig erlangte Erkenntnisse gestärkt, 
nahmen wir vorvergangene Woche einen über 
einstündigen Termin bei unserem Präsidenten 
der TUM, Professor Herrmann wahr, um ihm 
persönlich und ausführlich unsere Vorschläge zu 
unterbreiten. Wir legten auch dar, dass wir bereits 
konkrete Konzepte für den gesamten Campus, 
nicht nur für die Straßenführung erarbeitet 
hatten. Hierbei stellte sich auch heraus, dass es 
zuvor bereits Kritik an den Plänen gab, dies aber 
in der Bürokratie unterging, weshalb zu diesem 
Thema offi ziell bisher wenig geschah. Aber auch 
unser Präsident stimmte unseren Kritikpunkten 
erstaunlich deutlich zu. Er veranlasste, nachdem 
er die gesamte Hochschulleitung informiert hatte, 
sofort die Weiterleitung unserer Kritik und der 
Vorschläge an die oberste Baubehörde.

Nun sind wir mit unserem anfangs aus der 
Ambition, einfach mal nachzufragen, entstandenen 
Projekt Campus 2010 auf  höchster Ebene 
angelangt. Das ist für uns und für alle Betroffenen 
hier in Garching ein riesiger Erfolg. Die Tragweite 
unseres Engagements war für uns bis vor kurzem 
nicht absehbar. Denn auch mit Verantwortlichen 
bei der Stadt Garching arbeiten wir zusammen 
und die Landeshauptstadt München mit dem 
Kreisverwaltungsreferat sowie Vertreter der 
Stadiongesellschaft und weitere sind ebenfalls 
involviert. 

Als direkt Betroffene haben wir Interesse an 
einem gut durchdachten Konzept. Der Stein, 
den wir damit ins Rollen gebracht haben, hat 
inzwischen eine kleinen Lawine ausgelöst, die 
hoffentlich etwas bewegen wird. 

Aber jetzt, da der Aufwand für uns richtig 
losgeht, werden wir uns erstrecht dafür einsetzen, 
dass hier in Garching ein lebenswerter und 
vorbildlicher Standort der TUM entsteht, der 
die Bezeichnung „Campus“ auch verdient. Auch 
wenn es noch Jahre dauern wird… wir bleiben 
mittendrin statt nur dabei.

Fortsetzung folgt.

Martin Haberzettl, Projekt Campus 2010

Campus 2010
Important update available

Fachschaft aktuell
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Die Magistrale war so bevölkert, wie lange nicht mehr, das 
Interesse an Vorträgen und Wettbewerben enorm. Das Konzept 
des Tags der Studenten (TdS), eine Zusatzveranstaltung zum 
Tag der Fakultät zu sein, von der alle Studenten profitieren 
können, ist damit voll aufgegangen.

Vor allem das recht vielseitige Programm hat 
seine Wirkung nicht verfehlt:

Bis zum letzten Sitzplatz füllten Teilnehmer 
die beiden Räume, in denen Studenten und 
Jungingenieure über ihren Auslandsaufenthalt 
berichteten, der Vortrag „BWL meets 
Maschinenbau“ war ebenfalls gut besucht. In 
der Magistrale präsentierte das Student Racing 
Team TUfast ihr Projekt, ein paar Meter 
weiter informierte die Fachschaft MW über 
Campuskneipe, Evaluation und die geplante „neue 
Mitte“ des Campus Garching.

Das Highlight der Veranstaltung aber setzte 
ohne Zweifel der Konstruktionswettbewerb 
„Chicken Fly“ des TUTOR-Systems Garching. 
Fasziniert von den sehr unterschiedlichen und teils 
abenteuerlich wirkenden Katapulten blieben viele 
Studenten auch nach Ende der Vorlesungen am 
Campus – was sehr für den TdS spricht!

Premiere geglückt!
Der TDS war ein voller Erfolg

Reges Interesse herrschte auch am VDI-Stand, 
besonders vormittags wurden wir geradezu 
überrannt. Viele beteiligten sich am Wissensquiz 
„bINGo“, um ein Freigetränk, und bei der 
abschließenden Verlosung eine kostenlose VDI-
Mitgliedschaft für zwei Jahre abzuräumen.

Den Abschluss der Veranstaltung setzte die 
Siegerehrung für „Chicken Fly“ und „bINGo“, die 
unser Dekan Prof. Hoffmann persönlich vornahm. 
Er gratulierte den glücklichen Gewinnern und 
zeigte sich sehr zufrieden mit dem TdS 2004.

Jetzt bleibt uns noch, ein herzliches Dankeschön 
an alle Organisatoren und Beteiligten des TdS 2004 
auszusprechen! Wir hoffen, es hat euch gefallen 
und freuen uns auf  das Sommersemester 2005, 
wenn der zweite TdS stattfi nden soll.

Bis dahin möchten wir euch auf  unsere 
Homepage vertrösten, wo es in Kürze auch Fotos 
geben wird: www.tagderstudenten.de. Wenn ihr 
Kritik oder Anregungen für uns habt, was wir 
besser machen können, dann schreibt einfach eine 
Email an: TagderStudenten2004@web.de

Sebastian Schnurrer, SuJ-München,
stellvertretend für das TdS Organisationsteam

Campus
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Wenn sich Wolkenstraßen am Himmel aufbauen, die Sonne 
dazwischen den Planeten bestrahlt und auch noch ein 
laues Lüftchen weht,  dann ist es endlich soweit: Segelflug-
Streckenwetter! Was tun, wenn es dann aber am Wochenende 
regnet und der Montag mit Sonnenschein eingeläutet wird? 
Richtig, unter der Woche fliegen gehen! Und das haben die 
Münchner Akaflieger vor allem im Juni auch fleißig gemacht. 

Anfang Juni veranstaltete die Akafl ieg Stuttgart 
auf  ihrem Segelfl uggelände in Bartholomä (bei 
Aalen) in diesem Jahr einen Streckenfl uglehrgang. 
Also Flieger einpacken, dafür gibt es handliche 
Anhänger, Ausrüstung zusammensuchen und 
dann nichts wie hin. Insgesamt drei Piloten und 
Flugzeuge aus München machten sich so auf  den 
Weg. Das waren der Ingo, Nico und ich. Wir waren 
immer an der leicht angestauten Automasse hinter 
unserer kleinen Kolonne zu erkennen, und auch das 
unterschwellige Quietschen einer Anhängerachse 
sorgte für Aufmerksamkeit bei Ortsdurchfahrten. 
Am Flugplatz angekommen startete schon das erste 
Briefi ng. Dann noch Abendessen, alte Bekannte 
begrüßen, neue Gesichter kennen lernen und schon 
mal die Logger (GPS-Geräte, die den gesamten 
Flug Höhen- und Positionsdaten im Sekundentakt 
aufzeichnen. Somit kann man sich nachher seinen 
Flug noch mal am Rechner anschauen.) auf  die 
lokalen Wendepunkte aktualisieren. 

Montag war dann der erste Flugtag. Ab 7:00 Uhr 
wurden erstmal alle Flieger aufgebaut. Bei gut 22 
Teilnehmern kann man schon von Arbeit sprechen. 
Man nehme jeweils zwei Flügel, einen Rumpf, 
genug Helfer zum Halten und eine qualifi zierte 
Fachkraft, die die Hauptbolzen in die vorgesehenen 
Bohrungen bekommt. Noch die Ruder anschließen, 
fertig. Es folgt schon der erste Blick nach 
oben. Wolkenbildung in Sicht?...Mhmm… Ok, 
Frühstück. Für unseren Lernfortschritt sorgten vier 
Trainer. Alle mit x tausend Stunden Flugerfahrung 
und entsprechender Ortskenntnis der Region. 

Wenn der Acker zum 
Flugplatz wird...

Jeder von ihnen bekam 4 bis 5 Flieger zugeteilt, 
diese Gruppen versuchten dann die gestellte 
Aufgabe gemeinsam abzufl iegen. Und das ist oft 
leichter gesagt als getan. Denn zum einen haben 
unterschiedliche Flugzeuge auch unterschiedliche 
Flugleistungen, zum anderen fl ogen Anfänger 
und fortgeschrittene Piloten zusammen. Die erste 
Hürde war der Start. Also nicht das Starten selbst, 
das erledigte eine LKW-Winde. Vielmehr das 
„obenbleiben“. Die Thermik in knapp 350 m über 
Grund fi nden und sich dann so hoch wie möglich 
„hochkurbeln“ (kreisendes Fliegen ;-))  Spätestens 
nach Windenstartversuch Nr.3 entschied sich jeder 
für einen Flugzeugschlepp. Der geht dann höher 
hinauf, und es fällt deutlich leichter Anschluss zu 
fi nden.

Streckenmäßig war einiges geboten. Sowohl die 
Schwäbische Alb mit ihren zerklüfteten Hängen 
und Wäldern, als auch der Weg nach Osten  und 
Nordosten bis ins fränkische Seenland  und 
Bayrischen Wald waren super anzusehen. Echtes 
Sightseeing von oben eben. In gut 1300 m über 
Regensburg fand sogar die erste inoffi zielle 
Stadtführung statt. Überhaupt ist es eine 
Regensburg fand sogar die erste inoffi zielle 
Stadtführung statt. Überhaupt ist es eine 
Regensburg fand sogar die erste inoffi zielle 

willkommene Abwechslung, z.B. Ingolstadt mal 
aus der Luft zu betrachten, als regelmäßig auf  der 
A9 dort im Stau zu stehen.

Was macht der Segelfl ieger, wenn das Wetter 
„alle“ ist?  Er landet außen. Wenn man nun in 
Gruppen fl iegt, richtig vermutet, landet man auch 
in Gruppen. So geschehen am zweiten Tag. Nach 
einem super gut entwickeltem Thermikvormittag 
fl ogen wir über  Donauwörth, Eichstätt  Richtung 
Nürnberg. Im Norden ließ jedoch die Bewölkung 
nach. Unser zweiter Wendepunkt der Tagesstrecke 
hieß aber Rothenburg. Ok, in Gunzenhausen beim 
Altmühlsee wurde die Thermik schon schwieriger 
zu fl iegen. Das mittlere Steigen verringerte sich 
deutlich. Auch Steigwerte unter 1m/s wurden 

Campus
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jetzt ausgenutzt. Mit gut  1800 m Höhe fl ogen 
wir Richtung Rothenburg ins „Blaue“ hinein, das wir Richtung Rothenburg ins „Blaue“ hinein, das 
GPS zeigte noch gut 60 km Strecke an. Unser 
Trainer erhoffte sich Blauthermik, da am Horizont Trainer erhoffte sich Blauthermik, da am Horizont 
Dunstkappen zu sehen waren. Aber daraus wurde Dunstkappen zu sehen waren. Aber daraus wurde 
nichts. Ruhige Luft, keine Thermik. Das schöne 
an Rothenburg, dort gibt es einen Flugplatz mit 
Autobahnanschluss. Wenn schon außen Landen 
müssen, dann doch wenigsten bequem für die 
Rückholer, oder? Endlich am Wendepunkt 
angekommen war unsere Ausgangshöhe längst 
verbraten. Wir zogen unsere Kreise über der 
Stadt. Über Funk bekamen wir schon die ersten 
verbraten. Wir zogen unsere Kreise über der 
Stadt. Über Funk bekamen wir schon die ersten 
verbraten. Wir zogen unsere Kreise über der 

Außenlandemeldungen von anderen, die nach uns 
kamen. Tja und nun, Weiterfl iegen oder Landen? 
Wieder auf  1000 m mühevoll hochgekurbelt 
versuchten wir doch den Weg nach Süden. Das 
kann doch nicht alles gewesen sein, erst 17:00 Uhr 
und schon Thermikende! Letztlich fanden wir uns 
dann ca.20 km südlich am Autobahnkreuz A6/A7 
Feuchtwangen Crailsheim in 300 m Höhe oder 
vielmehr Tiefe wieder, ohne Thermik. 

Also doch Außenlanden. Wir waren zu diesem 
Zeitpunkt noch zu dritt. Unser Trainer war bereits 
vorgefl ogen, fand aber auch keine brauchbaren 
Aufwinde mehr. Nur er hatte ein Klapptriebwerk 
an Bord, motorgetriebener Heimfl ug war möglich. 
Was für ein Stilbruch für Segelfl ieger. Über Funk 
an Bord, motorgetriebener Heimfl ug war möglich. 
Was für ein Stilbruch für Segelfl ieger. Über Funk 
an Bord, motorgetriebener Heimfl ug war möglich. 

sprachen wir uns ab, welches Landefeld geeignet 
war, Windrichtung und Stärke, Oberfl äche, Anfl ug 
frei? Ist der Acker eben?  Dann ging es ziemlich 
schnell. Nummer eins setzte seitlich versetzt auf, 
um Platz für uns Nachkommende zu lassen. um Platz für uns Nachkommende zu lassen. 
Ich konnte schon bei der ersten Landung genau 
zuschauen und über Funk nachhaken und war nun 
als nächster dran. Der Anfl ug ging über ein kleines 
Dorf. An der Kirche links abbiegen und dann auf  
das Feld zu. Ok, Landecheck, Fahrwerk draußen, 
verriegelt, Geschwindigkeit, Gleitwinkel, Anfl ug 
frei, Klappen raus und gut zielen. Wow, ziemlich 
starke Bremswirkung, so ein frisch bestellter 
Acker. Kurze Landung, alles noch dran. Ein breites 
Grinsen lässt sich nicht vermeiden. Jetzt heißt´s die 
Flieger beiseite rollen, damit unser dritter Mann 
auch noch gut reinkommt. Auch diesmal hat alles 
geklappt. Das Ackertrio war wieder vollständig 
am Boden. Die ersten Zuschauer waren auch 
schon eingetrudelt. Sie wurden dann gleich zum 
Flieger vom Feld holen verpfl ichtet. Nach gut 
zwei Stunden kamen unsere Rückholer mit den 
Anhängern. Nun noch die Flugzeuge abrüsten 
und  einpacken. Ach ja, der Bauer. Klar sind 
wir versichert. Adressen austauschen, alles kein 
Problem, er war auch ziemlich kompatibel. Es soll 
schon schimpfende Landwirte gegeben haben, die 
mit Mistgabeln auf  die Piloten losgegangen sind..... 
Dies blieb uns zum Glück erspart. 

Tja, so war das, Abenteuer pur. Am Ende der 
Woche setzte ich mich nach Nagold/ Haiterbach 
ab. Dort wartete schon der nächste Wettbewerb, 
diesmal aber im Kunstfl ug. Wie es dort weiterging, 
wie man bei 45° abwärts im Rückenfl ug noch 
den Überblick behält und wie wir mit der Mü28 
wie man bei 45° abwärts im Rückenfl ug noch 
den Überblick behält und wie wir mit der Mü28 
wie man bei 45° abwärts im Rückenfl ug noch 

dort abgeschnitten haben, das erzähl ich euch das 
nächste Mal.

Tino Wunderlich
twunderlich@akafl ieg-muenchen.de

Campus
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Spaghetti und Schokokuchen
Rezepte von Uni-Mitarbeitern

Schoko-Kirschkuchen

175g   Butter oder Margarine
200g  200g  200g Zucker
3   Eier
2 EL  2 EL  2 EL Vanille-Zucker
1 Prise   Salz
300 g  300 g  300 g Mehl
2 TL  2 TL  2 TL Backpulver, 

oder auch weniger
1 Glas   Kirschen oder 

Schattenmorellen 
1-2 Pakete Schokoladen-Streußel, 

nach Geschmack

Zuerst muss man die Butter, den Zucker, 
Vanillezucker und die Eier schaumig rühren. 
Anschließend das Mehl mit dem Backpulver 
dazugeben und zu einem glatten Teig verrühren. 
Dann die Schokoladen-Streussel hineinrühren.

Die Kirschen sind inzwischen abgetropft und 
werden vorsichtig untergehoben und in den Teig 
gezogen.

In einer gefetteten, mit Semmelbröseln 
ausgestreuten Kastenform bei 175 ° Grad C, (Gas: 
Stufe 2 - 3) ca. 60 bis 70 Minuten backen.

Den fertigen Kuchen mit Puderzucker bestreuen 
oder einen Guß aus Puderzucker machen und 
darauf  geben.

Guten Appetit, schmeckt super lecker und ist 
einfach zu machen.

Angelika Frikell,
Dekanatssekretärin

Spaghetti mit Cocktailtomaten, 
Majoran und Olivenöl

Mit sonnengereiften Tomaten ist dieses Rezept einfach super. 
Ein warmes Gericht, das sich auch als kalter Salat für Picknicks 
eignet.

4 Personen

450g   Spaghetti ( Spaghetti oder 
Linguine)

300-400g Cocktailtomaten, rot und gelb
  6 Spritzer Olivenöl
1 Zehe Knoblauch, geschält und fein 

geschnitten
1 EL   Weiß- oder Rotweinessig
  Salz

frisch gemahlener Pfeffer
  frische Majoran- oder 

Basilikumblätter

Die Pasta in einen großen Topf  siedendes 
Salzwasser und nach den Angaben auf  der Packung 
al dente kochen. 

Inzwischen die Tomaten halbieren und 
zusammen mit den Kräutern, dem Olivenöl, 
Knoblauch und dem Essig in eine große Schüssel 
geben und abschmecken. Mit den Händen 
vermischen und dabei die Tomaten leicht drücken. 
Ruhen lassen, bis die Pasta gar ist. 

Diese abgießen und noch heiß mit den Tomaten 
vermischen, falls erforderlich nachwürzen und 
servieren. 

Stefan Laux, 
Sichheits- und Ordnunggsdienst

Leben & mehr
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Ankündigungen

Informationsveranstaltung

Am 20.07.2004 um 16 c.t.-17 Uhr im Hörsaal MW 0350

Studiengang
Energie- und 

Prozesstechnik

Mit Leberkäs und Bier!
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Diese Frage hat sich jeder gestellt, der sich vorgenommen hat, 
im Laufe seiner Karriere einmal Mitarbeiter zu führen. Die 
Antwort gibt’s beim LEAD Seminar für Führungsqualitäten, das 
jedes Jahr Mitte des Sommersemesters angeboten wird. Und 
die Antwort ist nicht schwer: Jeder kann ein guter Chef werden. 
Allerdings mit Betonung auf „kann“. Um gut führen zu können, 
muss man einiges an Hintergrundwissen zum Thema, zum 
menschlichen Verhalten an sich und auch über sich selbst haben. 
Und auch hier gilt: Übung macht den Meister. Genau an diesen 
Punkten setzt LEAD an. 20 Studenten bekommen in einem Hotel 
mit Einzelzimmern (!) von professionellen, industrieerfahrenen 
Trainern eine Woche lang einen fundierten Einblick in Theorie 
und vor allem auch in die Praxis des Umgangs mit Menschen 
allgemein und Mitarbeitern im Besonderen. 

Wir waren dieses Jahr in Wildbad Kreuth und 
waren uns am Ende alle einig, dass wir gerade eine 
der besten Wochen unserer Unizeit hinter uns 
hatten. Das ist nämlich das Außerordentliche an 
LEAD: Wir haben unglaublich viel gelernt und 
dabei unglaublich viel Spaß gehabt! Damit das 
nicht nur eine leere Worthülse bleibt, versuchen 
wir hier zu erklären, was LEAD so besonders 
macht:

Theoretisches Wissen und praktische 
Erfahrungen zum Thema Führung zu sammeln, 
Selbsteinschätzung und Selbstrefl exion zu 
ermöglichen, zu lernen, dabei Spaß zu haben und 
ein gutes Team zu werden ... Das sind nur einige 
der Ziele, die wir uns für LEAD 2004 gesetzt 
hatten. Dazu kam unser ausnehmend bescheidenes 
Hauptziel: Setting the LEAD standard! Das heißt, 
wir wollten das beste LEAD-Seminar aller Zeiten 
erleben.

Thematisch standen bei LEAD2004 folgende 
Themen im Vordergrund: Führungsbilder, 
Führungspersönlichkeit, Führungskommunikation 
und Führungsmethoden. Die Fakten dazu 
konnten wir über die Woche verteilt in Gruppen 
erarbeiten und anschließend in immer wieder 
neuen Darstellungsformen präsentieren. Nach 
der Theorie zu einem Themenkomplex durften 
wir dann jeweils in In- und Outdoorübungen zur 
Tat schreiten und beweisen, dass wir das alles noch 
nicht so recht umsetzen konnten ;-). Im Rahmen 
dieser Übungen mussten wir zum Beispiel eine 
nicht so recht umsetzen konnten ;-). Im Rahmen 
dieser Übungen mussten wir zum Beispiel eine 
nicht so recht umsetzen konnten ;-). Im Rahmen 

Seilbrücke über einen Wasserfall (Nein, kein 
Rinnsal. Ein echter Wasserfall!) bauen, wobei 
wir zuvor eine Führungshierarchie festgelegt 
hatten. Anschließend wurde diskutiert, was am 
Führungsverhalten der diversen Leute gut bzw. 
schlecht war. Grundsätzlich gab es bei diesen 

Werde ich ein guter Chef?
LEAD 2004

Besprechungen nach den Übungen sehr oft große 
Aha-Effekte, und jeder hatte das Gefühl: Jetzt 
check ich worauf ’s ankommt!

Zum Abschluss des Seminars ermittelten wir 
in einer breit angelegten Feedbackrunde die 
wichtigsten Erfolgsfaktoren für LEAD2004. Und 
die möchten wir euch hier noch mitgeben, weil 
nächstes Jahr wieder ein LEAD-Seminar ist und 
wir euch Argumente aufzeigen wollen, euch dafür 
zu bewerben:

Die Trainer: Die Personalentwickler Peter 
Kropp und Philipp Rubner strukturierten das 
Seminar in einer Art und Weise, die es uns 
ermöglichte, die Theorie zum Thema Führung 
selbst zu erarbeiten/präsentieren und anschließend 
das Erlernte in praktischen Übungen umzusetzen. 
selbst zu erarbeiten/präsentieren und anschließend 
das Erlernte in praktischen Übungen umzusetzen. 
selbst zu erarbeiten/präsentieren und anschließend 

Wir waren uns einig, dass diese Kombination für 
einen tiefgehenden und dauerhaften Lerneffekt 
die optimale Wahl darstellte, auch weil der Bezug 
zwischen Theorie und (Outdoor-) Praxis immer 
klar zu erkennen war.

Die Kamingespräche: Wir hatten die 
Gelegenheit, sowohl mit beiden begleitenden 
Professoren Hr. Lindemann (PE) und Hr. 
Hoffmann (UTG)  als auch mit Hr. Ingo Jäckel 
(BMW AG) Kamingespräche zu führen. Diese 
in einer sehr offenen Atmosphäre geführten 
Gespräche offenbarten uns einen seltenen und sehr 
wertvollen Einblick in die Wertvorstellungen und 
Einstellungen erfahrener Führungspersönlichkeite
n, die sich an Positionen befi nden, die wir später 
erreichen wollen. Besonders das Engagement der 
Professoren möchten wir hier hervorheben, die 
unsere Fragen auch außerhalb der Kamingespräche 
geduldig und oft bis zu fortgeschrittener Stunde 
beantworteten.

Das Team: Wirklich begeistern konnten wir uns 
für die Tatsache, dass aus allen Beteiligten innerhalb 
dieser kurzen Zeit von 6 Tagen ein echtes Team 
wurde, in dem sich jeder für den anderen und für den 
Erfolg des gesamten Teams einsetzte. Dabei wurde 
uns klar, welch wichtiges Führungsinstrument der 
Faktor Motivation darstellt, und dass dieser eben 
auch durch gutes Betriebsklima erreicht werden 
kann. VOGELBALZ FOREVER!!! Ok… das war 
ein Insider, sorry. Jedenfalls sind wir der Meinung, 
unser Ziel erreicht zu haben: Setting the LEAD 
Standard!

Campus
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Unser Dank geht an alle, die dazu beigetragen 
haben, uns dieses Seminar zu ermöglichen! 
Besonders möchten wir dabei die Fakultät für 
Maschinenwesen, die Hanns Martin Schleyer-
Stiftung und die Heinz Nixdorf  Stiftung Stiftung und die Heinz Nixdorf  Stiftung 
hervorheben, die die nötigen Mittel zur Verfügung 
gestellt haben.

Bianca sucht Philipp
weiblich, ledig, jung sucht...

Leben & mehr

Vergangene Woche rief uns eine völlig verzweifelte junge Frau 
an und bat uns um Hilfe.

Nach mehreren lang andauernden Telefonaten, in der sie uns 
ihre Hartnäckigkeit zum Ausdruck brachte, machte sie uns klar, 
dass wir ihr durch eine Annonce in unserer Zeitschrift sehr gut 
helfen können. Folgende Zeilen sind ihre eigenen Worte, die sie 
an uns per E-Mail richtete.

Liebes Reisswolf-Team!

Ich habe eine dicke Bitte an Euch! 
Ich suche einen Studenten Eurer Uni der 
Maschinenbau studiert. Habe ihn am Freitag, 
den 25.06.04 in der Milchbar kennen gelernt, 
wo er mit 3 Freunden da war. Einer seiner 
Freunde (ein ehemaliger Bekannter aus seiner 
Wehrdienstzeit), war zu Besuch aus Stuttgart.
Viel weiß ich von ihm nicht. Nur soviel:

Er heißt Philipp und wird in ca.2 Wochen 25 
(ist vom Sternzeichen Krebs). Er kommt aus 
Heidelberg und wohnt seid ca. 2 Monaten in der 
Nähe vom Olympiapark. Er ist 180 cm groß und 
wiegt 79 kg (Ich weiß - das sind sehr ungewöhnliche 
Angaben ;-)). Hat braune Haare und trug am 
Freitag in der Milchbar ein schwarzes T-Shirt, 
olivfarbene Hosen und braune Sneakers. Außerdem 
weiß ich noch, dass er einen Zwillingsbruder 
hat. Ich weiß zwar seine Telefonnummer 

nicht, aber sein Netzanbieter ist E-Plus. 
Außerdem fährt er gerne Motorrad.

Ich wäre Euch soooooooooooooo dankbar, 
wenn Ihr z.B. ne Anzeige im Reißwolf  aufgeben 
könntet oder was aushängen könntet. Ich habe 
sämtliche in Frage kommenden Telefonnummern 
gewählt um ihn ausfi ndig machen zu können, aber 
ich komm einfach nicht mehr weiter...Ihr seid 
meine letzte Hoffnung.

Ich bitte Euch inständig: Gebt alles um Ihn zu 
fi nden!!!!!!!!!!!!

Hoffend auf  eine baldige Antwort,

Bianca

Wir haben nun die Bitte an genau diesen Philipp, dass er sich 
am kommenden 

Freitag, 09.07.04 um 16:00 im MW 
0337 oder am Dienstag, 13.07.04 
um 18:00 im MW 0337 einfi ndet.

Übrigens, er möge auf Biancas Wunsch seine Schuhe von der 
Milchbar anziehen.

Und euch möchten wir ans Herz legen, euch 
nächstes Jahr für eine Sache zu bewerben, die 
einige tolle Vorteile hat, aber keine Nachteile 
(wann gibt’s so was schon mal): LEAD2005 !

Für das ganze Team von LEAD2004,

Kathrin Schiller und Markus Petermann
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Im Rahmen der Vorlesung „Planung technischer Logistiksysteme“ 
des Lehrstuhls für Fördertechnik Materialfluss Logistik (fml) 
waren wir am 1. Juni 2004 bei der WITRON Logistik + 
Informatik GmbH in Parkstein bei Weiden eingeladen und 
nahmen dort an einer Besichtigung der Firma teil.

Begonnen wurde der Tag mit einem 
freundlichen Empfang in dem nach Vorbild 
eines Südtiroler Bauernhofs errichteten 
„Logistik-Hof“, dem Firmensitz von WITRON. 
Dabei wurden wir in einem Vortrag von Herrn 
Georg Witt (Projektmanager) zunächst mit 
der Firmengeschichte vertraut gemacht, um 
ein genaueres Bild über die Philosophie des 
Unternehmens zu bekommen. „Bodenständigkeit 
ist die Grundlage für Glaubwürdigkeit und 
Engagement“ lautet diese und begründet die 
bereits erwähnte, für einen Firmensitz etwas 
außergewöhnliche Architektur der Gebäude, die 
uns gleich nach der Ankunft in Parkstein ins Auge 
fi el.

WITRON wurde 1971 von Walter Winkler 
gegründet, der auch heute noch im Unternehmen 
tätig ist. Mittlerweile werden 720 Mitarbeiter 
beschäftigt, die weltweit (D, USA, UK, NL, 
F) einen Jahresumsatz von 200 Mio. EUR 
erwirtschaften. Zur Kundschaft gehören unter 
anderem namhafte Unternehmen wie A.T.U. 
(Auto-Teile-Unger), EDEKA, SCHLECKER 
und SPAR, für die WITRON maßgeschneiderte 
Lösungen anbietet. Diese beinhalten die 
Planung und Realisierung von Logistik- und 
Materialfl usssystemen sowie die dazugehörige 
Informations- und Steuerungstechnik, welche von 
WITRON als Logistik-Generalunternehmer aus 
einer Hand geliefert werden.

Die beiden Haupt-Programmpunkte der 
Exkursion waren einerseits die Besichtigung 
des von WITRON geplanten und realisierten 

Logistik live erleben
Exkursion zur WITRON GmbH

Distributionszentrums von A.T.U. in Weiden 
sowie die Führung durch die Firmengebäude 
(Büros, Versuchshallen etc.) in Parkstein.

Besonders beeindruckend war die Erfolgsstory 
von Auto-Teile-Unger. Erst 1985 von Herrn 
Peter Unger gegründet, entwickelte sich das 
Unternehmen zum Marktführer. Von 0 auf  450 
Filialen in nur 19 Jahren. Auch in diesem Jahr 
werden wieder 40 neue Filialen eröffnet. Im 
Schnitt also durchschnittlich alle 2 Wochen eine 
neue Außenstelle. Ein Aufstieg vom einfachen 
Reifenhändler zum „Weltkonzern“. Die Filialen 
werden von zwei Distributionszentren, in Weiden 
und in Werl, beliefert. Das Distributionszentrum 

von A.T.U. in Weiden besteht aus einem 
Palettenlager, einem Behälterlager sowie einem 
Felgenblocklager und dem halbautomatischen 
Reifenpalettenlager. Wir begannen die Führung im 
beeindruckenden Reifenpalettenlager, welches eine 
Lagerkapazität von 600.000 Reifen hat, wobei die 
Spitzenleistung/Tag bei bis zu 33.000 Reifen liegt. 
Übrigens das größte Reifenlager in Europa. 
Spitzenleistung/Tag bei bis zu 33.000 Reifen liegt. 
Übrigens das größte Reifenlager in Europa. 
Spitzenleistung/Tag bei bis zu 33.000 Reifen liegt. 

Campus
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Anschließend wurden wir durch das Behälterlager 
geführt und durften die dort verwendete 
Fördertechnik genauer in Augenschein nehmen.  
Im Behälterlager sind 85.000 Stellplätze vorhanden, 
die von 10 Regalfahrzeugen bedient werden. Pro die von 10 Regalfahrzeugen bedient werden. Pro 
Tag werden dort 56.000 Verpackungseinheiten 
umgeschlagen.

Nachdem wir dann noch das Felgenblocklager 
mit 550.000 Felgen und das Palettenlager mit 
38.000 Stellplätzen und 16 Regalfahrzeugen 
ansehen durften, fuhren wir wieder mit dem 
Bus von Weiden zurück nach Parkstein, um dort 
ein wohlschmeckendes Mittags-Menü zu uns zu 
nehmen. Nach dem Essen wurden die beiden 
Gruppen getauscht und wer sich am Vormittag 
bei A.T.U. umgesehen hat, wurde nun durch 
die Firmengebäude in Parkstein geführt, die als 
Holz-Pavillons mit quadratischem Grundriss 
und Pyramidendach ausgeführt sind. Hier 
wurde uns neben den Büros auch im Witron 
Technology Center der neueste Stand bei 
Kommissioniersystemen gezeigt, zum Beispiel das 
Ergonomic Picking System (E-DPS), das einen 
bisher unerreichten Grad an Ergonomie bei der 
Kommissionierung bietet, da man dort bequem im 
Sitzen arbeiten kann.

Dadurch entfallen das Heben und Tragen 
der Kommissionierware und somit auch die 

Kommissionierwege. Moderne Lichtsensortechnik 
erkennt automatisch den Greifvorgang und ersetzt 
die nach jedem Griff  manuell notwendigen 
Quittiervorgänge.

Völlig neuartig ist auch die automatisierte, 
mannlose Kommissionierung bei der sogenannten 
„Order Picking Machinery“ (OPM). Dabei werden 
Mischpaletten mit der patentierten „Case Order 
Machine“ (COM) so zusammengestellt, dass 
eine optimale Raumausnutzung bei sinnvoller 
Schichtung der Kommissionierware erreicht wird, 
und dies alles vollautomatisch.

Bei allen vorgeführten Geräten hatten wir die 
Möglichkeit, uns selber einmal als Kommissionierer 
zu betätigen. Dieses Angebot wurde rege in 
Anspruch genommen; Wann hat man denn 
schon noch mal die Gelegenheit, als fertiger 
Diplomingenieur Bücher oder Lebensmittel zu 
kommissionieren.

Zum Abschluss des Tages gab es noch ein 
Abschiedstreffen im „Logistik-Hof“, wo bei einem 
kleinen Umtrunk noch offene Fragen beantwortet 
wurden.

Insgesamt also ein interessanter Exkursionstag 
in einem etwas „anderen“ Unternehmen, bei dem 
alle in den Vorlesungen „Materialfl usstechnik“, 
„Materialfl uss und Logistik“ und „Planung 
technischer Logistiksysteme“ des Lehrstuhls fml  
gehörten Techniken im Praxisbetrieb bewundert 
werden konnten.

Falls ihr Interesse an Planung oder der 
technischen Umsetzung von solchen Logistik- 
bzw. Kommissioniersystemen habt, bietet der 
Lehrstuhl fml viele Semester- und Diplomarbeiten 
auf  diesem Themengebiet an.

Gerhard Viehbacher und Markus Heinecker, fml

Campus
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„Willst du nicht lieber was Gescheites machen?“ Das war 
die Standardfrage, die ich mir anhören musste, als ich vor 
knapp einem Jahr meinen Kommilitonen und Bekannten von 
meinem zukünftigen Arbeitgeber erzählte: der strategischen 
Unternehmensberatung The Boston Consulting Group (BCG). An 
zweiter Stelle der häufigsten Reaktionen (übrigens auch mein 
persönlicher Favorit): „Ach, wissen Sie, Herr Mátyás, Berater, 
was machen die schon? Basteln PowerPoint-Präsentationen 
zusammen und erzählen Sachen, die eigentlich jedem klar 
sind.“ Jetzt, mit der Erfahrung von drei Kundenprojekten im 
Rücken, kann ich mit ruhigem Gewissen behaupten: Solche 
Fragen und Behauptungen zielen ebenso scharf an der Realität 
vorbei wie das Statement: „E-Techniker sitzen den ganzen 
Tag in schlecht gelüfteten Räumen zwischen Computern und 
Lötkolben.“

Die Entscheidung, als Ausgangspunkt meiner 
berufl ichen Karriere eine Unternehmensberatung 
zu wählen, ist bei mir sehr früh gefallen, eigentlich 
bereits zu Beginn des Studiums. Somit hatte 
ich auch ausreichend Zeit, über diese Wahl 
nachzudenken – und vor allem: Ich hatte Zeit, die 
Meinungen anderer einzuholen. Mehrere Punkte, 
die für einen Job in einer Unternehmensberatung 
sprachen, haben sich herauskristallisiert: die steile 
Lernkurve, Arbeiten in einem internationalen 
Umfeld, fl ache Hierarchien, ein sehr gutes Gehalt 
– und auch das Gefühl, hier an den zentralen 
Fragen in einem Unternehmen mitarbeiten und 
wirklich etwas bewegen zu können. 

Was ist eigentlich der Job eines Beraters? Ich 
denke, er ist durchaus dem des Ingenieurs ähnlich 
– zumal man als Berater häufi g in techniknahen 
Branchen wie Maschinen- und Anlagenbau oder 
der Automobilindustrie eingesetzt wird: Ein 
Berater muss komplexe Sachverhalte in kurzer 
Zeit analytisch durchdringen, darauf  aufbauend 
ein Konzept entwickeln und dieses schließlich 
auch im Unternehmen umsetzen. Dabei lernt 
man unterschiedliche Branchen kennen und 
arbeitet sehr eng mit Kundenmitarbeitern aus 
verschiedenen Bereichen und Abteilungen eines 
Unternehmens zusammen. Bei meinen sehr 
„techniklastigen“ Projekten zahlt sich natürlich 
das Technikverständnis aus, das man als Ingenieur 
mitbringt, weil man mit den Kunden auf  gleicher 
Augenhöhe handeln kann. 

Als Strategieberater muss man sich jedes Mal 
aufs Neue in bis dahin unbekannte Situationen 
tief  hineindenken und Bestehendes mit der 
unvoreingenommenen Sicht des Außenstehenden 
in Frage stellen. Man wird dabei für Dinge 

sensibilisiert, um die man sich vorher kein bisschen 
gekümmert hat. Ein marginales, aber kurioses 
Beispiel: Seit einem Einkaufsprojekt bei einem 
Automobilhersteller schaue ich unterbewusst 
ständig auf  Zierleisten und Abgasrohrblenden, um 
herauszufi nden, wo man zur Kosteneinsparung 
die eine oder andere Schraube weglassen könnte. 
Bei Dienstleistungsunternehmen habe ich gelernt, 
wie man einen Standort im Ausland eröffnet, und 
sämtliche Industrieparks in Osteuropa kennen 
gelernt. 

Doch man erwirbt nicht nur Management-Know-
how, sondern entwickelt auch die so oft erwähnten 
„Soft Skills“ enorm weiter: Durch Trainings, aber 
vor allem durch die enge Zusammenarbeit mit 
erfahrenen Kollegen und den Kundenkontakt 
habe ich eine unheimlich steile Lernkurve 
erfahren wie sonst noch nie in meinem Leben. 
Gerade in Sachen Kommunikation ist man stark 
gefordert – Argumentieren, Zuhören, Befragen, 
Überzeugen, Moderieren und Präsentieren sind 
gefordert – Argumentieren, Zuhören, Befragen, 
Überzeugen, Moderieren und Präsentieren sind 
gefordert – Argumentieren, Zuhören, Befragen, 

an der Tagesordnung. Bei den Trainings nehmen 
in der Regel BCG-Beraterinnen und -Berater aus 
verschiedensten Ländern teil, dadurch lernt man 
sehr schnell Menschen aus allen Ecken der Welt 
kennen und kann sein persönliches Netzwerk 
erweitern.

Bereits nach ein paar Projekten gewinnt man einen 
guten Einblick in unterschiedliche Unternehmen 
und Branchen. Dabei habe ich festgestellt, dass 
es kaum Unternehmen mit so fl achen Hierarchien 
wie bei BCG gibt. Ein „Rookie“, bei uns Associate 
genannt, ist vom ersten Tag ein vollwertiges und 
akzeptiertes Mitglied eines Projektteams. Er 
trägt Verantwortung für ein bestimmtes Modul 
und damit auch für das gesamte Projektergebnis 
und kann mit „alten Hasen“ gleichberechtigt 
diskutieren – das bessere Argument überzeugt und 
nicht Senioriät: Von Anfang an wird einem sehr viel 
anvertraut und zugleich viel zugetraut. Der Lohn 
dafür sind eine schnelle persönliche und fachliche 
Weiterentwicklung und Spaß bei der Arbeit und 
mit den Kollegen, da keine Routine aufkommt. Bei 
BCG gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, an 
Projekten im Ausland mitzuarbeiten. Dies bietet 
die einzigartige Chance, am Arbeitsplatz (und nicht 
nur auf  Reisen) neue Kulturkreise kennen zu lernen 
und in einem ganz anderen Geschäftsumfeld tätig 
zu sein. 

Natürlich hörte ich nicht nur positive 
Argumente, als ich die Meinungen anderer 

Erfahrungen aus erster Hand
Ein Ingenieur in der Beratung

Leben & mehr
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bezüglich Unternehmensberatungen einholte. Die 
langen Arbeitszeiten, viel Stress, kaum Praxisbezug 
und „nur schlau daherreden“ wurden des Öfteren 
langen Arbeitszeiten, viel Stress, kaum Praxisbezug 
und „nur schlau daherreden“ wurden des Öfteren 
langen Arbeitszeiten, viel Stress, kaum Praxisbezug 

genannt. Und auch die Ansicht, man sei dort als 
Naturwissenschaftler eher fehl am Platze.Naturwissenschaftler eher fehl am Platze.

Zu den langen Arbeitszeiten und dem vielen 
Reisen kann ich nur Folgendes sagen: Es stimmt. 
In der Regel sind die Arbeitszeiten länger als die 
eines nach Tarif  bezahlten Ingenieurs. Die Gründe 
liegen auf  der Hand: Man setzt sich laufend mit 
völlig neuen Situationen auseinander, die Lösungen 
dazu müssen sehr schnell entwickelt werden, und 
unser Anspruch ist es, individuelle, nachhaltige und 
realisierbare Strategien zu entwickeln. Dafür gehen 
wir als Berater bei BCG auch immer „the extra 
mile“. In der Beratungsbranche rechnet man in 
Tagen, wohingegen in traditionellen Unternehmen 
gern in Monaten gerechnet wird. Dies erfordert 
einen überdurchschnittlichen Zeitaufwand und 
persönlichen Einsatz, der von Projekt zu Projekt 
jedoch stark unterschiedlich ausfallen kann. Im 
Gegenzug bietet BCG fl exible Möglichkeiten eines 
Ausgleich der Work-Life-Balance. Man kann für 
einige Monate oder sogar bis zu zwei Jahren eine 
Auszeit nehmen.

Viele meiner Kolleginnen und Kollegen 
schreiben in dieser Zeit ihre Promotion oder 
machen einen MBA. Das BCG-Scholarship-
Programm unterstützt dies nicht nur mit einer 
Freistellung, sondern auch fi nanziell: Man lässt 
sich während seiner aktiven Projektzeit einen Teil 
des Gehalts nicht auszahlen. Dieser Betrag wird 
angespart, von BCG verzinst und erst während 
der Auszeit ausbezahlt – oft mit einer Aufstockung 
durch BCG.

Die häufi gen Reisen, die langen Arbeitszeiten 
und die zahlreichen, dringenden „To-dos“ sind 
am Anfang eine ganz schöne Herausforderung. 
Wenn man nicht lernt, seine Aufgaben richtig 
zu priorisieren und seine Zeit zu managen, kann 
man schnell unter die Räder geraten. Aber auch in 
dieser Hinsicht erlebt man eine steile Lernkurve! 
Und es kommt durchaus auch einmal vor, dass 
wir abends unser Essen beim Italiener in Ruhe 
genießen können. Auf  den Vorwurf, man sei 
vollkommen abgehoben, praxisfremd und erkläre 
bloß das bereits Offensichtliche, kann ich nur 
erwidern: Unsere Empfehlungen führen nur durch 
Pragmatik zu einer akzeptablen und umsetzbaren 
Lösung. Dabei haben wir in unserer Arbeit ein 
übergeordnetes Ziel: das Unternehmensergebnis 
unserer Kunden nicht nur inkrementell zu 
verbessern, sondern nachhaltig Veränderungen in 
den Unternehmen bewirken.

Und die hohe Kundenzufriedenheit 
(zum wiederholten Male belegt durch die 
neueste Studie des Bonner Professors Fink) 
zeigt, dass wir zusammen mit dem Kunden 
Ergebnisse erarbeiten, die Bestand haben und Ergebnisse erarbeiten, die Bestand haben und 
wirkliche Wettbewerbsvorteile realisieren. Der 
wiederkehrende Kunde ist der beste Beweis 
für Qualität. Zu mehr als zwei Dritteln unserer 
Kunden bestehen seit fünf  Jahren oder länger 
Geschäftsbeziehungen.

Als Naturwissenschaftler hat man durchaus 
Vorbehalte, sich für einen Job in einer 
vermeintlichen Hochburg für Wirtschaftswissen-
schaftler zu entscheiden. Dies ist jedoch völlig 
unbegründet: Über die Hälfte der Berater bei 
schaftler zu entscheiden. Dies ist jedoch völlig 
unbegründet: Über die Hälfte der Berater bei 
schaftler zu entscheiden. Dies ist jedoch völlig 

BCG sind keine Ökonomen, über 40 Prozent 
unbegründet: Über die Hälfte der Berater bei 
BCG sind keine Ökonomen, über 40 Prozent 
unbegründet: Über die Hälfte der Berater bei 

sind Naturwissenschaftler und Ingenieure. 
Außerdem bekommt man gleich am Anfang ein 
zweiwöchiges intensives BWL-Training. Und 
weil man als Ingenieur die mathematischen 
Grundlagen beherrscht, ist es kein Problem, sich 
die BWL-Basics in einem Crashkurs anzueignen. 
Spätestens nach den ersten echten Arbeitstagen 
sieht man: Es gibt ein Problem, das gelöst werden 
muss. Dies erfolgt gemeinschaftlich mit Kollegen, 
die einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund 
haben. Dabei ergänzt man sich hervorragend und 
lernt voneinander. Die steile Lernkurve eben.

Es gibt Studenten, die jedes Studienfach als 
ein Projekt betrachten. Man setzt sich schnell 
mit den Problemen auseinander und löst sie. Am 
Ende kommt der Abschluss in Form der Prüfung, 
und danach ist es (hoffentlich) vorbei. Alles, was 
bleibt, sind die Erfahrung und das Wissen. Darauf  
aufbauend kommen die nächsten Projekte, für 
die man das bereits erworbene Wissen und die 
gemachten Erfahrungen verwenden kann. Aber 
mit Sicherheit kommen auch neue hinzu. Wichtig 
ist es, stets den Gesamtüberblick zu behalten, 
zügig zu sein und ein gutes Ergebnis zu liefern. 
Wenn ihr das auch so seht, dann sage ich: Herzlich 
willkommen in der Beratungsbranche.

Pal Mátyás
matyas.pal@bcg.com 

(089) 2317 4383

Bei Fragen könnt ihr euch an Herrn Mátyás oder 
das TU München Team der BCG wenden:

Christian Axmann Diana Eid
TU Alumni Recruiting
axmann.christian@bcg.com eid.diana@bcg.com
(089) 2317 4110 (089) 2317 4187

Leben & mehr



18

Ankündigungen

�����������
����������������

���������������������
���������������
����

�������������
�� ������������������������
������������������� � � � �����������������������������

�������������
� ���������� �����������������������������
�� ���������� �������
�� ���������� ������������
�� ���������� �������������������������������������
�� ���������� �����������������������������������������������
�� ���������� �����������������������������������������������
�� ���������� ���������
�� ���������� ��������

�����������������������������������
�� ����������

�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������������������������
�����������������������
����������������������������������������������
�������������������
��������������������������������
��������������������������
����������������������������
���������������������������������

�� ������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������

�� ��������
�������������
�������������������������������
�������������������������������
�����������������������
����������������������������������������



19

Ankündigungen

������������
��������

�����������������
���������������
����

� � ������������������������������������������� � � �
� �� � ����������������������������������
� �����������������������������������������
� � ����������������������������
� � � ���������������������������
� � � � � �����������������

� � � ���������������������������������������������� � �
� ����������������������������������������
� � ������������������������������������ � � � �
� ����������������������������������������
���������������������������������������
� � � � ��������������������������
� � � � � �������������������
� � � � � � ��������������

� � � ���������������������������������������������������

� � ����������������������������������������������������
� � � � ����������������������������������������������
� ���������������������������������������������������������
� � � ��������������������������������������
� � �������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
� � � ���������������������������������������������
� � ���������������������������������������������������
� �����������������������������������������������������
� � � � ��������������������������������������
� � � ���������������������������������������
� ���������������������������������������������������
� � � � � � ����������������������
� � � �������������������������������������������
� � � � ���������������������������������������������������
� � � � � � ������������������������������

� � ����������������
� � � � �������

� � ���������������
� � �����������������

�������������������
��������������

� � �������������
�����������������������



20

Unter den Augen vieler neugieriger Studenten präsentierte 
BMW hier auf dem Campus Garching vor ca. einem Jahr den 
neuen 5er. Frei nach dem Motto: ‚Kann man ja nicht ahnen, 
dass in einer Uni auch Studenten unterwegs sind’, hatte der 
Autobauer diesen leider recht wenig zu bieten. Da schien es fast 
eine Wiedergutmachung zu sein, drei Wochenenden mit dem 
neuen Zugpferd an die Studierenden zu verlosen. Für meinen 
Teil ist das gelungen, denn ich habe gewonnen!

Mittwoch, 12. Mai 04, zwei Tage 
vor Abfahrt:

Noch immer steht nicht fest, wohin es überhaupt 
gehen soll. „Ans Meer natürlich“ sagt der eine, 
„Ach nö, nicht in den Süden!“ verlangt der andere. 
Mitfahren will natürlich jeder, nur terminlich hakt 
es das eine oder andere Mal. 

So sind wir am Ende zu dritt im Auto.

Donnerstag, 13. Mai 04, morgen 
soll’s losgehen:

Schön! Und wohin? Das ursprüngliche Ziel 
Amsterdam wird verworfen, wir wollen ja nicht 
nur im Auto sitzen. Eine Route könnte über 
den Bayrischen Wald Richtung Dresden führen, 
eine andere über Freiburg nach Frankreich. 
Am Ende entscheiden vor allem die schöne 
Gegend (Schwarzwald) und nicht zuletzt das 
Wetter: Hof  ist die im Schnitt kälteste Stadt 
Deutschlands, Freiburg dagegen die Wärmste.

Mit Glück und einiger Recherche fi nden wir 
Unterkunft in einer sympathischen Pension südlich 
von Freiburg.

„Was haben Sie im Kofferraum?“
Ein Wochenende mit dem 5er

Freitag, 14. Mai 04, 10:00 Uhr, 
BMW FIZ in München:

Wo bitte geht’s denn hier zum Auto? 
Wir müssen schon den Werkschutz bemühen 
und dieser einige Telefonate führen, bis unsere 
Ersatzheimat für die nächsten Tage vor uns steht: 
Ein tiefschwarzer 530d. Noch schnell ein paar 
Fotos für die Galerie, dann aber nichts wie los! Wir 
haben ja nicht den ganzen Tag Zeit.

Schon die Fahrt zur Lindauer Autobahn 
wird zur Herausforderung: Der Fahrer versucht, 
weiterhin den Verkehr im Auge zu behalten, 
während der Beifahrer begeistert am Sitz 
herumhantiert und mit beständigem Surren jede 
erdenkliche Verstellmöglichkeit ausreizt (derer es an 
die 10 gibt), oder die Spracheingabe mit sinnlosem 
Gebrabbel überfl utet – das gelingt aber doch ganz 
gut. Die freie Straße reizt einen ja, aber Tempo 160 
auf  der Autobahn wirkt regelrecht langsam. Man 
sollte dieses Auto eben nicht unterschätzen.

Ab Memmingen geht’s über Landstraße 
weiter, jetzt kommt so richtig Freude am Fahren 
auf, das sportliche Fahrwerk und die sehr direkte 
Lenkung passen ideal zur kurvigen Strecke durch 
den Schwarzwald. Knapp eine Stunde früher 
als geplant – wo kommt diese Zeit nur her... 
– ist Freiburg in greifbarer Nähe. Wir stellen das 
Navigationssystem auf  die Probe und entscheiden 
uns für einen spontanen Abstecher zum Titisee 
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– ein Riesenfehler, außer ihr steht auf  ein – ein Riesenfehler, außer ihr steht auf  ein 
bordsteinfreies Touristen- und Rentnerparadies 
mit regelrechten Alleen aus Souvenirläden: „The 
Black Forrest Clock Shop“...

An der Pension erwarten uns neidische 
Blicke, wie eigentlich überall sonst auch. ‚Woher 
hat dieser junge Kerl nur die Kohle für so ein 
Auto?’ Ganz beiläufi g erwähnt man, den BMW 
gewonnen zu haben – dass man ihn schon in zwei 
Tagen wieder abgeben muss, das fällt unter den 
Tisch. Die Reaktionen der Passanten sind allerdings 
noch besser, lässt man per Fernbedienung den 
Kofferraumdeckel aufklappen...

Die serpentinenreiche Strecke bis nach 
Freiburg ist viel zu schnell durchfahren, nur ungern 
lassen wir den 5er auf  einem Parkplatz stehen und 
machen uns zu Fuß auf  ins Stadtzentrum. Ohne 
mehr über die Freiburger Uni zu wissen, sind 
die dortigen Studenten doch zu beneiden: Keine 
50 Meter vom Hörsaal entfernt lockt die erste 
Cocktailbar, gefolgt von einem ganzen Haufen 
stark frequentierter Bars und Restaurants. Wir 
beschließen, hier unsere Akkus vollständig zu 
entladen ;-).

Samstag, 15. Mai 04, 11:45 Uhr, 
irgendwo auf der Schwarzwald-
Straße.

Der Verkehr macht uns zu schaffen, die 
Kilometer ziehen sich in die Länge. Spontan 
ändern wir die Richtung und nehmen Kurs auf  
Colmar. Die stets freundliche Navistimme lotst 
uns zielsicher ins Zentrum der französischen 
Stadt, deren alte Gemäuer schön hergerichtet 
sind. Defi nitiv einen Besuch Wert, aber mehr als 
eineinhalb Stunden gönnen wir uns nicht; weiter 
geht’s Richtung Strasbourg.

Auch dort haben die Franzosen ein wirklich 
sehenswertes Stadtzentrum erhalten, allerdings 
ist es gerammelt voll im ‚Petit France’ – kein 
Wunder bei strahlendem Sonnenschein am 
Samstag nachmittag. Gerammelt voll deswegen 
auch die Straßen, möglichst schnell wollen wir 
jetzt zur Autobahn – schließlich ist abends wieder 
das Freiburger Univiertel angesagt, heute ist der 
Eurovision Song Contest, ehemals Grand Prix 
de la Chanson blabla... Den schaut sich zwar 
angeblich keiner an, und doch haben sie dann alle 
die fürchterliche russische Darbietung gesehen.

So singen auch wir aus vollem Hals „Just can’t 
wait until tonight...“, wie die meisten um uns 
herum, und verbringen einen sehr spaßigen Abend 
in Freiburg. Leider ist das auch schon der Letzte.

Sonntag, 16. Mai 04, 13:00 Uhr, ein 
Tretboot im Schluchsee.

Beifahren hat auch seine Vorteile, besonders 
wenn Fahren mit körperlicher Anstrengung 
verbunden ist ;-). Eine herrlich kurvige Strecke liegt 
hinter uns, seit wir in der Früh von der Pension 
aufgebrochen sind, und die nächsten Kilometer 
Richtung Bodensee versprechen ähnlich reizvoll zu 
werden. Nur die Sonne spielt nicht mehr so mit.

Ganz wie wir es erwartet haben: Am 
Grenzübergang in die Schweiz werden wir als 
einzige kontrolliert: „Wo wollen Sie lang?“, „Nach 
Romanshorn und danach Richtung Deutschland 
weiter.“, „Und deswegen fahren Sie so weit?“ (Er 
hat wohl unser Münchner Kennzeichen bemerkt), 
„Ja, wir machen eine Rundreise. München, 
Freiburg, Bodensee und zurück.“,  „Was haben 
Sie im Kofferraum?“, „Nur unser Gepäck und 
Brotzeit“, „Keine Geschenke?“, „Nein.“.

Leben & mehr
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Was sollte man auch für Geschenke IN 
die Schweiz befördern, man nimmt doch die 
Schokolade AUS der Schweiz mit...

Hier am Bodensee scheint das große Geld so 
Manchen zu verwöhnen, denn wir fallen kaum auf  
mit unserer Karosse. Allerdings haben wir weit 
mehr Stil als die ganzen Möchtegern-Prolls, die 
in Scharen ihre verunstalteten Vehikel zu Schau 
stellen. Jetzt bekommt man auch endlich mal die 
Gelegenheit, solche Leute an der Ampel lässig 
hinter sich zu lassen.

Kurz nach acht hat uns die Heimat wieder, wir 
schauen noch kurz bei einem Spezl vorbei: „Wir 
waren zufällig in der Nähe...“.

So schnell kann’s gehen, 1100 km in 3 Ländern 
an 3 Tagen. Aber es hat sich gelohnt!

Montag, 17. Mai 04, 8:50 Uhr, 
Frankfurter Ring, Berufsverkehr.

Noch 10 Minuten, dann ist der Spaß vorbei. 
Quasi mit den letzten Tropfen Diesel komme ich Quasi mit den letzten Tropfen Diesel komme ich 
am FIZ an und gebe nur ungern den Schlüssel 
wieder aus der Hand. Hat Spaß gemacht, so ein 
Auto mit Vollausstattung – na ja, das Head-Up 
Display gab’s nicht, leider.

Ein Resümee:

Schönes Design (meine Meinung), angenehmer 
Komfort im Inneren, das I-Drive ist wider 
Erwarten übersichtlich und recht einfach zu 
bedienen, Kurvenlicht und Aktivlenkung kommen 
vor allem in hügeligem Gelände zur Geltung, das 
Handling macht Lust auf  mehr!

Negativ allerdings der Verbrauch, auch wenn 
man die etwas rasantere Fahrweise berücksichtigt: 
Im Stadtverkehr schafft man wegen Automatik 
und ständigem Stop and Go locker die 10l Grenze, 
auf  der Autobahn sind weniger als 8 Liter schwer 
zu schaffen – und nein, wir sind nicht die ganze 
Zeit gebrettert! Trotz Tiptronic wäre mir ein 
Handschaltgetriebe eben doch lieber.

Alles in allem super, aber für einen Studenten 
um Welten zu teuer.

Danke an BMW für das Auto, danke an meine 
Mitfahrer für ein schönes Wochenende!

Sebastian Schnurrer
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... und was man beser machen 
kann.

Läufst du nicht auch ab und zu durch die Magistrale und stößt 
überall auf kleine und auch große Probleme? „Ein Spind? Ja, 
irgendwann hab ich mir einen reserviert – aber ich weiß gar 
nicht mehr wo...“ - „Die Bücherei macht in den Semesterferien 
um 14 Uhr zu, wo soll ich denn dann lernen?“. Nur zwei 
Beispiele, die ich zuletzt mitbekommen habe – und an allen 
Ecken lauern noch mehr Probleme. Wer hat sich im Bus denn 
noch nicht gefragt, warum es in München kein Semesterticket 
gibt wie in jeder anderen deutschen Universitätsstadt auch?

Um genau solche Fragen ging es, als ich 
auf  dem diesjährigen Sommerseminar unserer 
Fachschaft den Arbeitskreis „Kummerkasten“ 
geleitet habe. Die simple Aufgabenstellung für die 
Teilnehmer lautete: „Schreibt doch mal alles auf, 
was wir an unserer Uni noch verbessern können!“. 
Geschlagene zweieinhalb Stunden später waren 
wir dann auch fertig. Nicht nur mit den Nerven, 
sondern auch mit einer langen Liste an Dingen, 
die uns irgendwie übel aufstoßen. Und weil es 
nicht gerade unsere Art ist einfach nur Probleme 
aufzuzeigen, konnten wir dazu auch gleich passende 
Lösungen präsentieren - die nun allesamt mal mehr 
und mal weniger leicht umzusetzen sind.

Das wäre dann jetzt der Zeitpunkt, an dem du 
ins Spiel kommst. Ja genau: Du! Sicher werden wir 

Malte´s Couch
Über Dinge, die hier falsch laufen..

als Fachschaft die einen oder anderen Probleme 
lösen können. Allerdings sind auch wir nur 
Studenten und es fehlt uns schlicht und ergreifend 
an Manpower, alle Ideen die dem Arbeitskreis 
entsprungen sind auch wirklich möglichst bald 
umzusetzen.

Von daher möchte ich dich einladen, doch mal 
einen Blick auf  den „Kummerkasten“ zu werfen. 
Auf  unserer Website (www.fsmb.de => Fachschaft 
=> Projekte => AK Kummerkasten) fi ndest du 
detailliert, worüber wir uns auf  dem Seminar so alles 
unsere Gedanken gemacht haben: Du bekommst 
Problemstellungen, mögliche Lösungsansätze und 
die richtigen Ansprechpartner in der Fachschaft. 
Wenn du also ein Thema fi ndest, das dich betrifft 
oder einfach nur interessiert und du Lust hast, 
mal kurz mitzuhelfen damit sich unser Umfeld an 
der Universität Stück für Stück ein wenig bessert, 
dann melde dich doch bei der jeweils angebotenen 
Kontaktperson. Wir bieten dir Know-how, gute 
Kontakte zu den meisten wichtigen Stellen der TU 
und nicht zuletzt das Gefühl, etwas Gutes für die 
Allgemeinheit zu tun.

Also, packen wir es an. Gemeinsam, für eine 
bessere Zukunft.

Euer Malte
wilms@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Seit ihrer Gründung 1999 beschäftigt sich die AkaModell 
München (akademische Modellfluggruppe an der TUM) 
mit Wettbewerbsmodellflugzeugen. Letztes Jahr begannen 
die Arbeiten zu dem achten Projekt der AkaModell, einem 
funkferngesteuerten Hochgeschwindigkeitsflugmodell mit 
elektrischem Antrieb. Mit solchen Modellen werden streng 
reglementierte Wettbewerbe auf nationaler und internationaler 
Ebene ausgetragen. Ziel bei diesen Wettbewerben ist es, 
möglichst schnell 10 Runden um einen Dreieckskurs von 40 x 
180 Meter zu fliegen (weitere Infos hierzu unter www.f5d.org). 

Dabei erreichen die rund einen Meter großen 
Modelle auf  der Geraden Geschwindigkeiten von 
über 300 k/mh und fl iegen anschließend trotz 
dieser hohen Geschwindigkeit Wenden mit Radien 
von unter 15 Metern. Die dabei auftretenden 
Fliehkräfte von bis zu 60 g wären mit bemannten 
Flugzeugen völlig unmöglich. Die maximale G-
Belastung, der ein Pilot standhalten kann, ist etwa 
10 g. 

Bisher fl ogen die AkaModeller auf  Wettbewerben 
ein Flugzeug, das keine Eigenkonstruktion war. Die 
Urmodelle für die Herstellung der Negativformen 
wurden ihnen von anderen Wettbewerbspiloten 
als Nachwuchsförderung geliehen, denn die 
Herstellung dieser CNC-gefertigten Urmodelle 
ist mit erheblichen Kosten verbunden. Aus den 
Negativ-Formen entstanden dann in Eigenregie 
die Modelle aus Faserverbundwerkstoffen.

Die Erfahrungen, die mit diesem Modell 
gesammelt werden konnten, führten zu dem 
Wunsch einen komplett selbst konstruierten 
Entwurf  zu verwirklichen. Das Anspruchsvolle bei 
der Konstruktion solcher Wettbewerbsfl ugzeuge 
ist, ein sehr widerstandsarmes Flugzeug zu 
entwickeln, dass hohe Geschwindigkeiten erreicht, 
auf  der anderen Seite aber auch bei niedrigeren 

Geschwindigkeiten für Start und Landung noch 
fl iegbar ist. 

Besonderes Augenmerk legte die AkaModell 
deshalb bei der Konstruktion auf  die Aerodynamik 
und entwarf  sogar ein eigenes Tragfl ügelprofi l, das 
speziell auf  die neue Konstruktion abgestimmt 
ist. Des Weiteren sind die Modelle durch die 425 
Gramm schweren Antriebsakkus, die rund die 
Hälfte des Abfl uggewichts ausmachen, für ihre 
Größe relativ schwer. Um konkurrenzfähig zu sein, 
muss die Struktur in extremster Leichtbauweise 
hergestellt werden. Dabei kommen ausschließlich 
High-Tech Materialien wie Kohlefaser und Aramid 
zum Einsatz. Dadurch konnte ein unglaublich 
geringes Strukturgewicht von nur 145 g erreicht 
werden. 

Am 26. und 27. Mai fand der erste Wettbewerb 
in Europa in diesem Jahr statt. Bis dahin sollte 
das neue Modell unbedingt fertig sein. Die 
Konstruktion wurde im Januar abgeschlossen, so 
dass nur ein halbes Jahr für den Bau der Formen 
und Modelle zur Verfügung stand. Es wurde 
sehr knapp, doch zwei Tage vor dem ersten 
Wettbewerb konnte sich die AkaModell über den 
erfolgreichen Erstfl ug freuen. Aber wenn ein 
Pilot ein neues Modell vor einem Wettbewerb 
nur einmal gefl ogen hat, ist das nicht die beste 
Vorraussetzung. Aus diesem Grund wurde für die 
ersten der neun Durchgänge zuerst das bewährte 
alte Modell eingesetzt. Als sich Nervosität und 
Adrenalinspiegel nach ein paar Durchgängen 
normalisiert hatten, wollten die AkaModeller nicht 
länger warten und die Neukonstruktion kam zu 
ihrem ersten Einsatz. 

Und sofort zeigte sich, dass sich die aufwändige 
Entwicklungsarbeit der AkaModeller gelohnt 
hatte. Das neue Modell hat eine bessere 
Höchstgeschwindigkeit und vor allem ein 
wesentlich angenehmeres Handling; das schlug sich 
auch auf  die Zeiten nieder. Die waren so gut, dass es 
sogar zum ersten Sieg der AkaModell reichte. Und 
obwohl das Teilnehmerfeld in diesem Wettbewerb 
relativ klein war, konnte Christian Rößler, der 
Pilot der AkaModell, doch Weltklassepiloten wie 
den amtierenden Vizeweltmeister und deutschen 
Meister, sowie alle Mitglieder der Österreichischen 
Nationalmannschaft hinter sich lassen. 

Es soll an dieser Stelle nicht unerwähnt 
bleiben, dass ein gutes Modell zwar die 
Grundvoraussetzung ist, es letztlich aber auch 

Campus

Neue Konstruktion der AkaModell
ein voller Erfolg
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ein außergewöhnlich guter Piloten notwendig 
ist, um solch einen Erfolg erreichen zu können. 
Weitere Informationen zum neuen Modell der 
AkaModell und der AkaModell selbst fi ndet 
ihr im Internet unter www.akamodell.vo.ihr im Internet unter www.akamodell.vo.
tum.de.

Text: Metzger/Rößler
Grafi k: R. Metzger
Bild: S. Schwanke

Christian Rößler, Ralf  Metzger
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Forum der Luft und Raumfahrttechnik MünchenForum der Luft und Raumfahrttechnik München
Seminare der Universitäten, der DGLR, des VDI Seminare der Universitäten, der DGLR, des VDI u.au.a..

Raumflugwesen und WeltraumforschungRaumflugwesen und Weltraumforschung
Seminarprogramm im Sommersemester 2004Seminarprogramm im Sommersemester 2004

Donnerstags 16:00h Donnerstags 16:00h –– Hörsaal MW 0250*Hörsaal MW 0250*

Strafzettel in der Umlaufbahn – Einblicke in die rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Raumfahrt
Mag. Alexander Soucek (MSS), Mitglied des Europäischen Zentrums für Weltraumrecht,  stellv. 
Vorsitzender des Österreichischen Weltraum Forums (OWF), ab Mai 2004, ESA, Frascati, Italien

29.04.04

Architekten im Weltall – Beiträge der Architektur zur Weltraumforschung
Univ. Prof. Dr.-Ing. Thomas Bock
Lehrstuhl für Baurealisierung und Bauinformatik, Technische Universität München

13.05.04

Hypervelocity Impacts – Experimentelle Methoden, Materialcharakterisierung 
und Simulation
Prof. Dr. Klaus Thoma, Leiter der Ernst Mach Instituts (EMI)
Fraunhofer Ernst Mach Institut, Freiburg

27.05.04

Simulationsgestützte Satellitenentwicklung und -verifikation (� MDVE)
Dr.-Ing. J. Eickhoff, Engineering Processes, Modelling & Simulation
EADS Astrium GmbH, Friedrichshafen

24.06.04

Umweltsimulationstests an Raumflugkörpern
Dr. Klaus Mühlbauer, ehem. Leiter des Raumfahrttestzentrums der IABG Ottobrunn
IABG, Ottobrunn

08.07.04

*Gebäude Maschinenwesen in GarchingGebäude Maschinenwesen in Garching

Lehrstuhl für RaumfahrttechnikLehrstuhl für Raumfahrttechnik
TechnischeTechnische UniverstätUniverstät MünchenMünchen
Prof. Dr. Prof. Dr. rerrer. nat. Ulrich Walter. nat. Ulrich Walter

Mission Design for Future Reusable Launcher and Demonstrator for
Atmospherical Reentry
Dipl.-Ing. Ingrid Dietlein, CNES, Launcher Directorate
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), Evry Cedex, Frankreich

22.07.04

Ankündigungen
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Mindhunters (seit 24.6.2004)

Kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung wird eine Gruppe 
Profiler des FBI auf einer Militärinsel für eine letzte Übung 
Kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung wird eine Gruppe 
Profiler des FBI auf einer Militärinsel für eine letzte Übung 
Kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung wird eine Gruppe 

ausgesetzt. Aus der Übung wird aber sehr bald blutiger Ernst.
Profiler des FBI auf einer Militärinsel für eine letzte Übung 
ausgesetzt. Aus der Übung wird aber sehr bald blutiger Ernst.
Profiler des FBI auf einer Militärinsel für eine letzte Übung 

Der Job eines Profi lers besteht darin, anhand 
von Tatortspuren und anderen Anhaltspunkten 
Rückschlüsse auf  die Triebkraft und Motivation 
von Verbrechern, insbesondere Mördern, zu 
ziehen. Jake Harris (Val Kilmer) bildet schon seit 
Jahren überdurchschnittlich gute Profi ler aus. Als 
Ausbildungsabschluss bringt er seine Kandidaten 
in eine Situation, in der sie von der Aussenwelt 
isoliert sind. Das Militär stellt ihm dafür eine 
kleine Insel vor der amerikanischen Küste zur 
Verfügung. Die siebenköpfi ge Abschlussklasse 
und der Regierungsbeamte Gabe Jensen (LL Cool 
J) werden auf  die Insel gebracht, um einem fi ktiven 
Serienkiller, der sich der Puppenspieler nennt, auf  
die Schliche zu kommen und von ihm ein möglichst 
genaues Profi l zu erstellen. Als dann aber bei der 
Besichtigung des Tatorts die Gruppe gleich einer 
der Nachwuchs-FBI-Agenten ins Gras beisst, wird 
dem Rest der Profi ler klar, dass die Übung vorbei 
der Nachwuchs-FBI-Agenten ins Gras beisst, wird 
dem Rest der Profi ler klar, dass die Übung vorbei 
der Nachwuchs-FBI-Agenten ins Gras beisst, wird 

ist und ein unbekannter Täter Jagd auf  sie macht. 

In bester Zehn-kleine-Negerlein-Manier reduziert 
sich der Kreis der Lebenden und somit auch 
der der Verdächtigen, denn recht schnell scheint 
erwiesen, dass der Täter aus den eigenen Reihen 
stammt.

Mindhunters ist ein guter Psychothriller, der 
mit soviel Plotwendungen daherkommt, dass jeder 
der Anwesenden irgendwann einmal verdächtig 
wird. Regisseur Renny Harlin gelingt es gut, die 
klaustrophobische und paranoide Beklemmung, 
die Ort und das Fortlaufen der Handlung mit 
sich bringen, einzufangen und auf  den Zuschauer 
zu übertragen. Allzu tiefen psychologischen 
Tiefgang darf  man hier trotzdem nicht erwarten. 
Ein Psychoduell a la „Das Schweigen der 
Lämmer“wird man vergebens suchen. Der Film 
setzt in den entscheidenden Momenten auf  Action 
und spielt mit der Vorhersehbarkeit genretypischer 
Filmabläufe, die genau dann doch bedient werden, 
wenn die Situation schon sicher scheint.

Fazit: Gut inszenierter Thriller nach dem Zehn-
kleine-Negerlein-Prinzip.

Originaltitel: Mindhunters; Regie: Renny Harlin; 
Darsteller: Christian Slater, Val Kilmer, Patricia 
Valesquez, LL Cool J, Kathryn Morris, Will 
Kemp; Drehbuch: Wayne Kramer, Kevin Brodbin; 
Laufzeit ca. 106 min

Matthias Klauke
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1. Juli: Shrek 2 - Der tollkühne Held kehrt zurück

Prinzessin Fionas Vater behagt dieser 
Gedanke gar nicht und so engagiert er 
den gestiefelten Kater, um sich Shreks 
zu entledigen. Der Film m ist derzeit 
auf  dem besten Weg, „Findet Nemo“ als 
erfolgreichsten Animationsfi lm abzulösen.

8. Juli: Spiderman 2

 Spidey rettet die Welt vor dem 
Wissenschaftler Doktor Oktopus, obwohl 
er anfangs sein Spinnenkostüm noch an den 
Nagel hängen will. Deutlich aufwendiger 
produziert als der erste Teil bleibt 
abzuwarten, ob die Fortsetzung an dessen 
fi nanziellen Erfolg anknüpfen kann.

22. Juli: (T)Raumschiff Surprise – Periode 1

Der lange erwartete zweite Film von 
Michael  „Bully“ Herbig. Kann die Star 
Trek-Persifl age die hohen Erwartungen 
erfüllen?

29. Juli: Fahrenheit 9/11

Michael Moore (‚Bowling for Columbine‘) 
rechnet mit dem Bush-Clan ab. Gewinner 
der Goldenen Palme 2004.

5. August: Robot

Will Smith soll in diesem Sci-Fi-Movie 
einen Mord aufklären, der von einem 
Roboter begangen worden sein soll. 
Die Programmierung der intelligenten 
Maschinen sollte dies eigentlich verhindern. 
Und bevor Smiths Charakter Del Spooner 
sich einen Reim auf  all das machen kann, 
steckt er auch schon bis zum Hals in einer 
handfesten Verschwörung.

19. August: King Arthur

 Antoine Fuquas Version der Arthus-Sage 
bemüht sich um historische Korrektheit, 
trotzdem muss man keine Angst haben, 
auf  einmal in einer Doku zu sitzen. Nicht 
umsonst ist Jerry Bruckheimer (‚The Rock‘) 
der Produzent. Und auch Til Schweiger ist 
in einer Nebenrolle zu sehen.

19 August: Catwoman

Halle Berry zwängt sich in ein enges sexy 
Lederoutfi t und kämpft peitscheschwingend 
gegen Sharon Stone. Ob die Macher da auch 
noch ein Drehbuch für nötig hielten, werden 
wir ja sehen.

19. August: Garfield – Der Film

Der Held meiner Kindheit endlich im 
Kino! Dank Animationstechnik isst, schläft 
und philosophiert sich der dicke orange 
Kater Garfi eld durch das Leben seines 
Herrchen Jon Arbuckle.

1. September: Collateral Damage

Tom Cruise spielt einen Auftragskiller, 
der einen Taxifahrer dazu zwingt, ihn von 
Auftrag zu Auftrag zu fahren. Der Fahrer 
versucht nun seine eigene Haut und   
die eines Opfers zu retten.

2. September: Keine halben Sachen 2

Jimmy, die Tulpe (Bruce Willis) und Oz 
(Matthew Perry) sind wieder da. Oz‘ Frau 
wurde entführt und er bittet Jimmy ihm zu 
helfen.

9. September: Die Bourne Verschwörung

Matt Damon und Franka Potente in 
der Fortsetzung des Erfolgs ‚Die Bourne 
Identität‘.

9. September: The Village

Neues von M. Night Shyamalan (‚The 
6th Sense‘). Wilde Kreaturen bedrohen die 
Einwohner eines kleinen Dorfes Ende des 
19. Jahrhunderts. Grusel!

16. September: Hellboy

Verfi lmung der besonders in den USA 
bekannten gleichnamigen Comicreihe. Ein 
Dämon wird vor Nazis gerettet und kämpft 
nun gegen die Mächte der Finsternis. Klingt 
abstrus, aber die Fortsetzung ist bereits für 
2006 angekündigt.

Kinosommer 2004
...die Highlights im Überblick
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7. Oktober: Thunderbirds

Kinoadaption einer populären Sci-Fi-Serie (mit 
Puppen!!!) aus den 60ern. Evtl. läuft´s ja (ohne 
Puppen) besser als bei ‚Lost in space‘ vor ein paar Puppen) besser als bei ‚Lost in space‘ vor ein paar 
Jahren.

Hebt sich ein Film durch kommerziellen Erfolg aus der breiten 
Masse hervor, so heisst das in der Regel eins: Fortsetzung! 

Ich habe mir bei der Internet Movie Database 
(IMDb) einmal die Filmstarts für das laufende 
Kalenderjahr angesehen und dieses Jahr steht 
offenbar ganz im Zeichen von Teil 2, der  
Fortsetzung, die darüber entscheidet, ob ein 
Filmstoff  zur Serie taugt (James Bond (20), Star 
Trek (10), Police Academy (7),...) oder nicht. Die 
folgende Liste gibt eine Übersicht über die Zweier 
Trek (10), Police Academy (7),...) oder nicht. Die 
folgende Liste gibt eine Übersicht über die Zweier 
Trek (10), Police Academy (7),...) oder nicht. Die 

des Jahres 2004. Bei einigen Werken könnte es zu 
Teil 3 reichen, aber bei vielen möchte ich mir das 
nicht wünschen:

2. Jan. Killer Crocodile 2

3. März Dead or Alive 2: Tobosha

1. April Scooby Doo 2: Die Monster sind los!

8. April Die purpurnen Flüsse 2: 
Die Engel der Apokalypse

22. April Kill Bill: Vol. 2

29. April Dirty Dancing 2: Havana Nights

4. Mai Battle Royale 2

18. Mai Bloody Murder 2:
Closing Camp 
(Videoveröffentlichung)

From Dusk till Dawn 2:
Texas Blood Money
(Videoveröffentlichung)

25. Mai Starship Troopers 2:
Held der Föderation 
(Videoveröffentlichung)

Nichts geht über Teil 2
Die Fortsetzungen des Sommers

17. Juni Mädchen, Mädchen 2 – Loft oder Liebe

Before Sunset (Before Sunrise 2)

1. Juli Shrek 2

8. Juli Spiderman 2

Agent Cody Banks 2: Mission London

15. Juli Barbershop 2

12. Aug. The Chronicles of  Riddick
(Pitchblack 2)

2. Sept. Keine halben Sachen 2

5. Sept. Kinder der Nacht 2    
(Videoveröffentlichung)

9. Sept. Die Bourne Verschwörung 
(Die Bourne Identität 2)

23. Sept. Plötzlich Prinzessin 2

30. Sept.  Bibi Blocksberg (2) 
und das Geheimnis der blauen Eulen

7. Okt. Resident Evil (2): Apocalypse

2. Dez. Anacondas: The hunt for the 
blood orchid (Anaconda 2)

2. Dez. Bridget Jones (2):
The edge of  reason

16. Dez. Ocean‘s Twelve 
(Ocean‘s Eleven 2)

Kein Anspruch auf  Vollständigkeit.

Matthias Klauke

28. Oktober: Sieben Zwerge

Männer allein im Wald: Otto Waalkes, Heinz 
Hoenig, Martin Schneider, Mirco Nontschew, 
Markus Majowski, Hans Werner Olm, Helge Markus Majowski, Hans Werner Olm, Helge 
Schneider allein im Wald mit Cosma Shiva Hagen. 
Kann das gut gehen?

Matthias Klauke
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Horizontal

1 quelle als Demonstrationsobjekt  8 Druck 
verfl üssigt Geld  11 Ziel holländischer (Tank?) 
Touris  13 Zauberte 
uns 307200 Punkte 
auf  dem Schirm  
14 Kontrabassisten 
s c h l e c h t h i n ! ?  
18 Macht aus H 
K o p f b e d e c k u n g  
22 Wird mit Eh-
rengast in Be-
grüßung erwähnt  
25 Ms. Wallace  
26 Bounty’s Zielort  
27 Befehl zur Nah-
rungszufuhr?  28 vor 
dem reich macht’s 
daraus ein Gebiet  
29 Xmes Jeux Ol-
ympiques d’Hiver 
fanden hier statt  
31 Der, Lernsau 
ohne Str  33 Geht 
mit mir, aber nur 
wenn ich mit ihr 
gehe  35 Vorschau-
ender Anhänger?  
36 Dank Punica brauchts dazu keine Wüste 
38 ex-Bundes-Riese  40 Gibt’s in Nord, Ost, Süd 
aber nicht West-Version  42 Macht aus tor einen 
amerikanischen Vorfahren  44 Richtung, in der 
auch POLen liegt  45 Wohin uns Sumpfl ichter 
führen  47 Die gepanzerte Allrad-Krabbe  

49 vor nedig italienisch und ne blutig  
50 Verdünner der Snowboards herstellt?  51 Wenn 
sogar Maschinenbauer im BWL-Style herumlaufen 
ist ...

Vertikal 

1 Wann’s  bei 
Guns’n’Roses regnet  
2 Wo King George 
II. regiert  3 Audis 
bekanntes Kurventier  
4Ein Original-Bambi  
5 Geht Karl Moi-ks 
„Egerländer Musi-
kanten“ voraus  
6 Dient dem Haus 
für die Post  7 van 
Deutschlandschreck  
8 Aus einer Zeit 
vor dem ersten A-
bendmahls fe ie rer  
9 Mit dieser endUNG 
beschreibt es viel Wis-
sen, vom Vorvater?  
10 Bedient sich 
(meist) Vierbeiner 
zur Fortbewegung  
12 Das „alte“ 

Europa  15 Leidet derzeit an Helikopter-
Mangel  16 Benannte eine hüttenstadt der 
DDR  19 kann man z.B. kinder oder tier sein 
20 sucht ohne Drogen 21 Sprechen Irlands Kelten 
nur noch selten  23 Der konfl ikt - Stoff  für Comander 
Conquer  24 Das Regime SCHLECHThin  
26 sprach ARD-Chef: „mir dürfe die Hesse 
nich vergesse!!!“  30 Reicht locker noch 50km  
32 Regiert An...staat von Frankreich  34 in 
Japan und England landesweites zeremoniell  
35 Herrmanns Spielwiese (und wir spielen mit)  
37 Ultimatives Ziel eines jeden Stromes  
38 who will stop the  39 Dublins PFEILschnelle S-
Bahn  41 Wovon wir meist schnell beDINt sind...  
43 das „neue“ Europa  44 konservative(r) Gegner 
der Matrix  46 gib in T9® „Babsi“ ein, und trag 
hier davon die letzten beiden Buchstaben ein  
48 Adresse: 4474 W. Water St., Port Huron,___ 
48060, USA

Andreas Schmidt & Marco Seidenbusch

Kreuzworträtsel Juli 2004

N E U T R O N E N B A R
O E S T E R R E I C H E

V G A C H I N E S E N I
E L M G G A T T I N T
M I A H A I T I E S S E

B E G R E N O B L E R R
E B E R L A T E R N E
R T R A I L E R O A S E
R U D I S E E I Y N E R

A A N C E S U N O R D
I R R E H U M M E R V E
N I T R O I K O M E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12

13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27

28 29 30

31 32 33 34

35 36 37

38 39 40 41

42 43 44

45 46 47 48 49

50 51

Ferienarbeit
...für die Gehirnzellen

Mechanik im Alltag...

Als beim Bau des 
Kölner Doms eine Glocke 
aufgehängt wurde, stellte 
man fest, dass diese einfach 
nicht läuten wollte. Beim 
Bewegen der Glocke 
bewegten sich der Schlägel 
und die Glocke gleich 
schnell... woran liegt das, 
und was kann man dagegen 
tun?
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Kultur in Garching
„Für alle Geschmäcker was dabei“

Wer „Doktor Stefan 
Frank, der Arzt dem 
die Frauen vertrauen“ 
Sigmar Solbach einmal 
live auf  der Bühne 
sehen will (man kann 
ja Mutti mitnehmen) 
hat am 24.November 
bei der „Romantischen 
Komödie“ mit Silvia 
Seidel im Bürgerhaus 
dazu Gelegenheit.  Na 
ja, wer will…

Ein preisgekröntes Paar kann man am 
9.Dezember erleben. Der schon etwas ältere 
Alexander May und der noch junge Jörg Schüttauf  
brillieren in einer herausragenden Inszenierung von 
„Besuch bei Mr. Green“. Ein junger Mann muss 
als Strafe seines Verkehrsunfalls das Unfallopfer, 
einen alten und einsamen Mann pfl egen. Das Stück 
handelt von Misstrauen, Toleranz und Verständnis 
von Nöten.

Nicht nur für die Kleinen unter uns ist die Oper 
„Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck. 
Passend zur Weihnachtszeit wird sie am 4.Dezember 
aufgeführt. In musikalischer Hinsicht wird das 
absolute Highlight „Mahalia“, ein Musical über das 
Leben der „Queen of  Gospel“ Mahalia Jackson. In 
der Hauptrolle tritt Joan Orleans aus New Orleans 
auf, welche viele politische Geschichten für die 
Rechte der Schwarzen geschrieben hat.

Doch nun zu den 
Konzerten. Am 24. 
Oktober wird der 
Anfang mit dem Meis-
terpodium „Duo Mo-
ravia“ gemacht: Ein 
Pianist, ein Tscheche 
mit Wohnsitz in 
Garching, und ein 
Violincellist. Von Beet-
hoven über Dvorâk 
bis zu Strawinsky wird 
einiges geboten. Als 

Mit diesem Satz von dem Bürgermeister, Herr Solbrig, hat die 
Pressesitzung der Stadt Garching über das Kulturprogramm im 
nächsten Halbjahr begonnen. Dem kann ich nur zustimmen. 
Von klassischem Theater über Kinderopern bis hin zu Soul und 
Boogie ist für jeden was dabei, auch für Studenten.

Von „Nathan der Wei-
se“ kann wahrscheinlich 
kein Student, der in 
Deutschland in der 
Kollegstufe war, mehr 
was hören. „O Gott, 
das musste ich in der 
12. lesen!“, „Ich kann 
die Ringparabel nicht 
mehr hören!“ ist nur 
ein Teil der Reaktionen 
auf  dieses Schauspiel  
Lessings. Aber wer hat 

es schon Mal live als Theater gesehen? Mit echten 
Schauspielern? Mit Günter Mack??? Gerade in der 
heutigen Zeit ist dieses Werk über Religion und die 
Verschiedenartigkeit  up to date. 

Günter Mack ist euch kein Begriff ? Na ja, 
vielleicht kennt ihr ja den, den ewigen Bösewicht: 
er hat in Wing Commander, Air Force One, The 
Replacement Killers, Der Englische Patient, Beverly 
Hills Cop 2, Judge Dredd und schließlich, vor ein 
paar Jährchen, in Das Boot alias Der Alte/Capt.-
Lt. Henrich Lehmann-Willenbrock mitgespielt. 
Genau: Jürgen Prochnow. Wenn ein deutscher 
Hollywood-Star, der schon mit Eddie Murphy, 
Harrison Ford und Sylvester Stallone zusammen 
vor der Kamera stand, schon Mal in Garching 
ist, sollte man das nicht verpassen! Am 6.Oktober 
wird im Bürgerhaus „Brisante Erinnerung“, ein 
Schauspiel von Ben Elton aufgeführt. Es geht 
um eine alte Liebesbeziehung zwischen einer 
Friedenskämpferin und einem GI. Man kann sich 
auf  spannungsreiche Wortduelle gefasst machen! 
Zwei Wochen später, am 21.Oktober, steht wieder 
ein Klassiker auf  dem Programm: „Wie es euch 
gefällt“ von Willi Shakespeare. Dazu brauche ich 
wohl nichts sagen…
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Pendant zu der Irischen Nacht, welche jedes Jahr 
zum St. Patricks-Day stattfi ndet, gibt es dieses 
Jahr zum ersten Mal ein Celtic Halloween Festival Jahr zum ersten Mal ein Celtic Halloween Festival 
passend an Halloween. Klingt viel versprechend!

Am 13.November schließlich wird dem 
Zuhörer ein guter Mix aus Blues, Soul & Boogie 
geboten. Hierbei zu nennen sind „The Holmes 
Brothers“ direkt aus Amerika. Auf  die Frage des 
Veranstalters, wann er sich sicher sein kann, dass 
sie auch kommen, bekam er die Antwort: „Wenn 
wir aus dem Flieger stiegen.“. Lassen wir uns 
überraschen. Wem die Biermösl Blosn noch nicht 
genug sind, hat am 16.Oktober die Gelegenheit, 
drei ihrer Schwestern zu erleben, die Wellküren. 

Sie nennen sich selbst das „Einzige Hardcore-
Stubnmusi-Terzett“. Wer´s mag…

In Sachen Kunstausstellung hat man vom 3.Juli 
bis 1.August die Gelegenheit Garchinger Motive bis 1.August die Gelegenheit Garchinger Motive 
anzuschauen. Garchinger und nicht-garchinger 
Bürger wurden aufgerufen ihr Motiv der Stadt 
zu malen. Was raus gekommen ist, könnt ihr im 
Bürgerhaus bewundern.

Ihr seht, es ist mal wieder einiges geboten. Nutzt 
die Möglichkeit, die euch die Stadt Garching mit 
ihrem Kulturprogramm gibt!

Eure Steffi 
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