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Editorial

Editorial

500 Euro pro Semester, 100 Euro pro Semester, 200 Euro pro 
Monat, … Wie viel müssen wir jetzt eigentlich zahlen?!? Nach der 
Urteilsverkündung am 26.01.2005 kursieren die wildesten Gerüch-
te. Ab wann werden sie erhoben? Muss ich als Siebt-Semester auch 
noch zahlen? Was wird sich an der Universität verändern?

Auf  all diese Fragen kann ich euch leider keine Antwort geben. 
Aber wer kann das? Diejenigen, die es sollten, drücken sich um eine 
Antwort oder wissen es eigentlich auch nicht wirklich. Im Centerfold 
könnt ihr die offi zielle Pressemitteilung des AStA und eine Stellung-
nahme unseres Referenten für Hochschulpolitik nachlesen. Anson-
sten rate ich euch die aktuellen Nachrichten zu verfolgen und einfach 
beim AStA nachzufragen.

Vielleicht werdet ihr euch fragen, was denn eine Rose auf  dem 
Titelblatt soll. Valentinstag?!? Nein, keine Angst. Wenn ihr euch das 
Bild genau betrachtet und vor der LMU schon einmal auf  den Boden 
geschaut habt, könnte es euch bekannt vorkommen. Es ist das in den 
Boden eingelassene Denkmal an den Widerstand „Die Weiße Rose“ 
der Geschwister Scholl und ihrer Mitstreiter. Ende Februar wird eine 
neue Verfi lmung des Lebens der Sophie anlaufen, so dass wir diesen 
Widerstand zu unserem Titelthema ab Seite 4 ausgewählt haben. Auf  
der Seite 9 könnt ihr euch über diesen Film informieren.

Was läuft sonst so an? Ab Seite 28 fi ndet ihr unsere regelmäßigen 
Kino-Kritiken. Wenn ihr in diesem Semester öfter im TU-Film wart, 
dann ist unser Gewinnspiel auf  Seite 22 etwas für euch (sofern ihr in 
den Filmen gut aufgepasst habt!).  Diesmal ohne Preis aber trotzdem 
spannend ist das altbewährte Rätsel auf  der letzten Seite. Viel Spaß 
damit! Ganz neu in dieser Ausgabe ist „The Campus Voice“. Wir 
haben sechs Studenten in der Magistrale zu einem Thema befragt 
und ihre Antworten mit ihren Fotos abgedruckt (siehe Seite 27). Mal 
schauen, was da rauskommt… 

Gleich vier verschiedene Vereinigungen stellen sich in dieser Aus-
gabe vor. Das Portrait des SUJ kann man auf  Seite 20 nachlesen. 
INI.TUM beschreibt ab Seite 14, was es ist und was es macht. WARR 
stellt auf  Seite 12 sein neues Projekt „Space Elevator“ vor und ab 
Seite 23 gibt das Manage & More Programm einen Einblick in sein 
Förderprogramm. Auf  Seite 8 könnt ihr auch über das kommende 
Lead-Seminar informieren, wann, wo und wie anmelden.

Ganz herzlich möchte ich noch Herrn Professor Spliethoff  an un-
serer Fakultät begrüßen. Er übernahm am Dezember den Lehrstuhl 
für Energiesysteme, ehemals thermische Kraftanlagen.

Zum Schluss möchte ich euch noch viel Erfolg bei euren Prüfun-
gen wünschen. Aber: Vergesst den Spaß danach nicht und verbringt 
schöne Ferien!!!

Eure Steffi 
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Leben & mehr

Die Weiße Rose
Widerstand gegen Hitler

„Die Weiße Rose wurde zum Symbol der Aktion, ... „[für] die 
Reinheit der Gesinnung und dem Mut zur Wahrheit gegen die 
Phrase und die Lüge“ ... Bis zu jenem Februartag des Jahres 
1943, an dem sie von der Gestapo ergriffen wurden, hatten 
sie die „Flugblätter der Weißen Rose“ verbreitet und so mitten 
in dunkler Zeit Zeugnis abgelegt vom Dasein eines anderen 
Deutschlands. ...“ [1] Die Gruppe um Hans und Sophie Scholl 
ist 60 Jahre nach Kriegsende das Symbol des Widerstandes der 
Münchener Jugend gegen das Hitler Regime. Sie hatten unser 
Alter, wie waren sie als Menschen?

Vom Kinderzimmer ins Dritte Reich

Hans und Sophie Scholl verbrachten ihre Kind-
heit zusammen mit ihren drei Geschwistern in 
einem kleinen Dorf  des Kochertals. In Zeiten der 
krankenden Weimarer Republik konnten die Eltern 
ihren Kindern in ländlicher Idylle eine heile Welt 
erhalten. Nachdem ihr Vater als Bürgermeister des 
Dorfes 1930 abgewählt worden war, zogen sie über 
Umwege nach Ulm.

Als Hitler am 30.1.1933 zum Reichskanzler er-
nannt wurde, war Sophie 12 Jahre alt, Hans war 
15. Wie viele ihrer Freunde nahmen die beiden an 
Treffen der Hitlerjugend bzw. des Bund deutscher 
Mädel teil. Hitlers Ideen eines freien, wohlhaben-
den Deutschland, seine Vaterlandsliebe und die 
Kameradschaft innerhalb der HJ und BDM impo-
nierte den Jugendlichen. Hans liebte es, neben den 
HJ-Liedern auf  der Gitarre auch Ausländisches zu 
spielen. Als immer mehr Lieder verboten wurden, 
die Reglementierung zunahm und zwei gute Freun-
dinnen von Sophie wegen ihrer Zugehörigkeit zum 
jüdischen Glauben nicht Mitglieder des BDM 
werden durften, schwand die Euphorie.

Wir glaubten, Mitglieder einer großen, wohl gegliederten Or-
ganisation zu sein, die alle umfasste und jeden würdigte, vom 
zehnjährigen Jungen bis zum erwachsenen Mann. Wir fühlten 
uns beteiligt an einem Prozess, an einer Bewegung, die aus 
der Masse Volk schuf. Manches, was uns anödete oder einen 
schalen Geschmack verursachte, würde sich schon geben – so 
glaubten wir. Einmal sagte eine fünfzehnjährige Kameradin 
im Zelt, als wir uns nach einer langen Radtour unter einem 
weiten Sternenhimmel zur Ruhe gelegt hatten, ziemlich unver-
mittelt: „Alles wäre so schön – nur die Sache mit den Juden, 
die will mir nicht hinunter.“ Die Führerin sagte, dass Hitler 
schon wisse, was er tue, und man müsse um der großen Sache 
willen manches Schwere und Unbegreifl iche akzeptieren. Das 
Mädchen jedoch war mit dieser Antwort nicht ganz zufrieden, 
andere stimmten ihr bei … Und der nächste Tag war unbe-
schreiblich herrlich und voller Erlebnisse. Das Gespräch der 
Nacht war vorläufi g vergessen. [2]

Den Kindern kamen Zweifel, ihr Vater als im 
Grundsatz liberal eingestellter Mensch fand dafür 
folgende Erklärung:

„In einer Zeit großer Not“, so erklärte uns der Vater, 
„kommt allerlei nach oben. Schaut, welche Zeiten wir durch-
zustehen hatten: zuerst der Krieg, dann die Schwierigkeiten 
der Nachkriegszeit, Infl ation und große Armut. Darauf  
die Arbeitslosigkeit. Wenn dem Menschen erst die nackte 
Existenz untergraben ist und er die Zukunft nur noch wie 
eine graue, undurchdringliche Wand sieht – dann hört er auf  
Versprechungen und Verlockungen, ohne zu fragen, wer sie 
macht.“ [3]

Für Hans und Sophie zerbrach eine Welt. Hans 
kam zurück vom Reichsparteitag in Nürnberg, an 
dem er als Abgesandter seines HJ-Stammes teil-
nahm, schockiert von all den gleich geschalteten 
Jungen und Mädchen. So zog sich Hans mehr in 
eine verbotene katholische Jugendgruppe namens 
„Deutsche Jungenschaft vom 1.11.“ zurück, die 
Familie gab den Geschwistern Geborgenheit. In 
einer letzten Verhaftungswelle kam auch Hans ins 
Gefängnis, Liederhefte und Tagebücher wurden 
von der Gestapo beschlagnahmt und vernichtet. 
Noch im Gefängnis entschied sich Hans für sein 
Medizinstudium.

Welt im Krieg

Im ersten Semester 1939 bricht der Krieg aus. 
Hans ist Sanitäter im Frankreichfeldzug und kommt 
später zur Münchener Studentenkompanie – halb 
Soldat, halb Student. Seine Sehnsucht, all dem 
Hass, der Lüge zu entfl iehen und frei atmen und 
schaffen zu können teilt auch Alexander Schmo-
rell, ein hoch gewachsener, ganz unbekümmer-
ter Halbrusse. Es ist der Beginn einer herrlichen 
Freundschaft, die beiden stellen mit Streichen den 
monotonen Kasernenalltag auf  den Kopf. Alex 
hatte einen strahlenden, seelenruhigen Humor, 
sieht die Welt voll Phantasie und Kuriosität. Die 
Freunde verband aber gleichermaßen die Suche 
nach tiefer Ernsthaftigkeit, nach dem „Einen“, das 
hinter Allem, den Menschen und ihrer Geschichte 
steht. 

Mit Christoph Probst, ebenfalls Mediziner an 
der LMU, lernen die beiden einen idealen Bünd-
nispartner kennen. „Christl“ war durch den frühen 
Tod seines Vaters ungewöhnlich reif  für sein Alter, 
als einziger der Gruppe ist er verheiratet und hat 
zwei Kinder.
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Leben & mehr

Sophie wurde während dieser Zeit zu je einem 
halben Jahr Arbeitsdienst und Kriegshilfsdienst 
verpfl ichtet. Der Zwang des Massenbetriebs, die 
Schablone erdrücken sie. Noch mehr macht ihr zu 
schaffen, dass sie im Inneren eine Abwehrhaltung 
gegen diesen neuen Staat hat, in allem, was er ver-
körpert: Ein fremder, gottverlassener Raum.

Auf  ihrer Party zum 21. Geburtstag lernt Sophie 
in München die Freunde ihres Bruders kennen, 
Alex und Christoph. Sie fühlt sich sofort wohl; ihr 
Leben von nun an selbst formen zu können und 
keiner Schablone mehr folgen zu müssen gibt ihr 
große Zuversicht. In zunehmenden Treffen bei 
Hans oder Alex tauschen sie Buchtipps, diskutie-
ren über Gott und die 
Welt und ersinnen allen 
möglichen Unsinn.

Willi Graf, der blonde, 
große Saarländer, kommt 
erst später 1942 hinzu. 
Die anderen lernen ihn 
als bedächtigen, in sich 
gekehrten Mediziner 
kennen, der in der Ge-
sellschaft ebenfalls mehr 
Fragen als Antworten 
auf  Theologie und Phi-
losophie fand. Mit Hans 
verbindet ihn die gleiche Erfahrung, da auch er 
1938 als Mitglied einer katholischen Jugendgrup-
pe verhaftet wurde. Willi war 1941/42 in Russland, 
ein Katastrophenwinter.

Ich wünschte, ich hätte das nicht sehen müssen, was ich in 
dieser Zeit mit anschauen musste. Doch so was darf  man sich 
nicht wünschen, denn schließlich hat alles Erlebte seinen Sinn, 
dass wir ertragen müssen. Der Krieg hier im Osten führt mich 
an Dinge, die neuartig und fremd, wie nichts bisher Bekann-
tes sind. Und das alles muss man verarbeiten, obwohl kaum 
jemand da ist, mit dem man darüber reden könnte.

Die Medizinstudenten fragen sich, weshalb sie 
lernen sollten Menschen zu heilen, wenn vom Staat 
zu Hauf  junge Menschen in den Tod getrieben 
werden. Worauf  sollten sie warten, fordern solche 
Pläne keinen Widerstand?

Schon Gauleiter Gießler hatte in einer großen Studentenver-
sammlung den Studentinnen zugerufen, sie sollten sich während 
des Krieges nicht länger an den Universitäten herumdrücken, 
sondern „lieber dem Führer ein Kind schenken“. [4]

Ihre innere Unruhe wird immer stärker. In 
Sophie’s Philosophielehrer Professor Huber fi nden 
die Freunde geistige Inspiration. Huber liest Leib-
niz und dessen Theodizee, er zeigt den Studenten 
das Lebenswerte in der Gegenwart auf, auch wenn 

diese gottesfeindlich ist. Daher ist Huber unter 
allen Studenten äußerst beliebt, mit Hans verbin-
det ihn eine gute Bekanntschaft. Ihr Professor be-
schäftigt sich mit den gleichen drängenden Fragen, 
er wird schnell zum Teil ihres Freundeskreises.

Blütezeit

Ungefähr sechs Wochen später erscheint das 
erste Flugblatt, in dem Unbekannte im Namen 
der „Weißen Rose“ zu aktivem und passivem Wi-
derstand gegen Hitlers Diktatur aufrufen. Sophie 
fi ndet das Flugblatt, ist überrascht und erfreut zu-
gleich – das Blatt scheint ihr aus der Seele zu spre-
chen. Sofort hat sie Hans und seine Freunde im 

Verdacht, lässt jedoch wieder 
von diesem Gedanken ab. 
Das Leben geht weiter, aber 
etwas hat sich verändert. Sie 
war sehr zufrieden.

Bis zu dem Tag, an dem sie 
durch Zufall in einem Buch 
von Hans ein Zitat fi ndet, 
wie es auf  einem der Flug-
blätter zu lesen war. Sie fällt 
in Panik, die Angst ergreift 
sie: Warum setzt ihr Bruder 
sein Leben aufs Spiel? Sollte 
sie ihn vor seinem Verderben 

retten, oder sollte sie lieber nichts unternehmen? 
Ein Zurück in den sicheren Schoß der Familie gab 
es nicht mehr, dazu haben sich beide in München 
zu tief  verwurzelt, die intellektuellen Gespräche 
mit ihren Freunden würden ihr fehlen. Sie fragt 
Hans, ob das Flugblatt von ihm sei, dieser wiegelt 
jedoch ab, sie mache sich zu viele Sorgen. In der 
Folge erscheinen drei weitere Flugblätter, auch au-
ßerhalb der Universität im Raum München und 
weiteren süddeutschen Städten. Sophie ist eupho-
risch, Hans, Alex, Christoph und Willi können die 
Freude über ihre Aktionen kaum mehr verbergen.

Einen Tag vor Semesterende 1942 erhalten die 
Mediziner den Befehl nach Russland zu marschie-
ren. Am Abend der Abreise treffen sie sich ein 
letztes mal und fassen den Entschluss, bei einer 
glücklichen Rückkehr die Aktionen zu entfalten 
und den Widerstand zu verfestigten. Dafür brau-
chen sie mehr Mitglieder, Verbündete, eine Struk-
tur. Hans übernimmt die Organisation der Gruppe. 
Sollten sie scheitern, so wollten sie zumindest das 
„Menschliche“ hochhalten, bis es wieder eines 
Tages zum Durchbruch kommen würde.

Sophie fährt währenddessen nach Ulm und ver-
sucht Ruhe zu fi nden. Ihr Vater wurde zu vier Mo-
naten Gefängnis verurteilt, weil er sich in einem 
Nebensatz abfällig über Hitler äußerte. 
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Sophie geht am nächsten Tag extra früher zur Uni, 
über dem Eingang der LMU steht „Freiheit“.

Zwei Frauen sind bereits damit beschäftigt, den 
Spruch wieder zu entfernen. Es waren russische 
Zwangsarbeiterinnen.

Schicksal

Die beiden letzten Flugblätter, bei denen Profes-
sor Huber verstärkt mitarbeitet, sind viel klarer in 
ihrer Aussprache und politisch deutlicher. Sie spre-
chen Personen aller Bevölkerungsschichten an. Es 
werden auch konkrete Vorstellungen zum Nach-
kriegsdeutschland vorgestellt. Das fünfte Flugblatt 
der „Weißen Rose“ beginnt mit: „Der Krieg geht 
seinem sicheren Ende entgegen“ und „Hitler kann 
den Krieg nicht gewinnen, nur verlängern.“ In 
ihrem sechsten Flugblatt wendet sich die „Weiße 
Rose“ direkt an die Studierenden.

Am 18.2.1943 gehen Hans und Sophie gemein-
sam gegen 10 Uhr zur Universität, ihren Koffer 
voller Flugblätter. Es ist ein Donnerstag. Die Ge-
schwister legen die Blätter stapelweise in Gängen 
und Ecken aus. Gleich würden die ersten Vorlesun-
gen enden und die Studenten das neue Exemplar 
der „Weißen Rose“ entdecken. Sie haben den Hof  
bereits verlassen, als ihnen ein letzter Stoß auffällt, 
den sie nicht ausgelegt haben. Die beiden rennen 
zurück und werfen die Blätter vom Geländer in 
den Lichthof  der Ludwig Maximilians Universität. 

Bei ihrer Aktion hat sie ein Augenpaar schon er-
späht. Hans und Sophie können das Gebäude nicht 
mehr verlassen, der Hausmeister hat kurz zuvor 
die Türen verschlossen und die Gestapo alarmiert. 
Sie werden ins Gefängnis am Wittelsbacher Palais 
gebracht. Die Verhöre ziehen sich über Stunden, 
Tage und Nächte. Christoph Probst wird am 20. in 
Innsbruck verhaftet, in der Tasche ein Exemplar 

Leben & mehr

Hans Scholl, Ulm
Student der Medizin
geboren am 22. 9. 1918
hingerichtet am 22. 2. 1943, 24

Sophie Scholl, Ulm, Studentin  
der Biologie und Philosophie
geboren am 9. 5. 1921
hingerichtet am 22. 2. 1943, 21

Ab und zu erhielt Mutter Besuch von ihren früheren Freun-
dinnen, den Diakonissenschwestern aus Schwäbisch-Hall. 
Dort war eine große Heilanstalt für geisteskranke Kinder. / 
Eines Tages kam wieder eine der Schwestern; sie war traurig 
und verzagt, und wir wussten nicht, wie wir ihr helfen konn-
ten. Schließlich erzählte sie den Grund ihres Kummers. Ihre 
Schützlinge wurden seit einiger Zeit truppweise von schwarzen 
Lastwagen der SS abgeholt und vergast. Nachdem die ersten 
Trüppchen von ihrer geheimnisvollen Fahrt nicht wiederkehr-
ten, ging eine merkwürdige Unruhe durch die Kinder in der 
Anstalt. „Wo fahren die Wagen hin, Tante?“ – „Sie fahren 
in den Himmel“, antworteten die Schwestern in ihrer ohn-
mächtigen Ratlosigkeit. Von da an stiegen die Kinder singend 
in die fremden Wagen. / „Aber nur über meine Leiche“, hatte 
einer der Ärzte einer solchen Anstalt gesagt. Man weiß nicht, 
was aus ihm geworden ist. Ein Soldat kam auf  Urlaub aus 
Russland nach Hause. Er war der Vater eines solchen Kindes, 
und er hatte berechtigte Hoffnung, dass es wieder seine gesun-
den Sinne bekommen würde. Er liebte dieses Wesen, wie man 
eben nur sein eigenes Kind lieben kann. Aber als er aus Rus-
sland nach Hause kam, war es nicht mehr am Leben. [5]

An der russischen Front trifft Hans durch Zufall 
seinen jüngeren Bruder Werner. Sie tauschen die 
Schicksale der Menschen aus, welche sie auf  dem 
Weg zur Front kennen gelernt haben. Wann würde 
der Staat endlich Frieden fi nden?

Im Spätherbst 1942 kehren die Freunde unver-
sehrt zurück, um so energischer arbeiten sie am 
Widerstand: Dem Vernichtungswahn muss Einhalt 
geboten werden! Zur Gruppe um Hans Leipelt 
in Hamburg pfl egen sie engeren Kontakt, ebenso 
nach Freiburg und Berlin. Es folgen stundenlan-
ge Treffen mitten in der Nacht, der einfache Ver-
vielfältigungsapparat mit Handkurbel macht die 
Prozedur sehr anstrengend. Papier und Matrizen 
mussten wegen der Menge, und der Gefahr auf  sich 
aufmerksam zu machen, zunehmend im Münche-
ner Umland in kleinen Aufl agen gekauft werden. 
Die gedruckten Exemplare stecken die Freunde in 
Telefonzellen, in Briefkästen, karren sie in Koffern 
per Zug quer durch das Reich in andere Städte: 
Frankfurt, Stuttgart, Wien, Freiburg, Saarbrücken, 
Mannheim, Karlsruhe – die Bedrohung entdeckt 
zu werden, wird zum ständigen Begleiter. Manche 
Empfänger lesen die Blätter heimlich, andere brin-
gen sie direkt zur Polizei.

Eines Abends, kurz vor der Niederlage Deutsch-
lands in Stalingrad am 3.2.1943, wartet Sophie mit 
dem Abendessen in München. Zu ihrer Unruhe 
kommen die anderen nicht. Später am Abend er-
scheinen Alex, Willi und Hans in bester Laune, im 
Gepäck mehrere Flaschen Wein und einen Eimer 
Farbe. Voller Begeisterung erzählen sie, wie sie kurz 
zuvor Geschäfte, Gebäude in der gesamten Lud-
wigsstraße und die Universität mit „Freiheit“ und 
„Nieder mit Hitler“-Sprüchen zugepfl astert haben. 
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Die Freunde werden nach Stadelheim überführt 
und verfassen Abschiedsbriefe. Christoph wird ge-
tauft, darf  aber keinen Besuch mehr erhalten. Seine 
Frau wurde nicht benachrichtigt und erfährt zu spät 
von seinem Schicksal. Von 16 bis 17 Uhr erhalten 
die Eltern Scholl das letzte Mal die Möglichkeit, 
ihre Kinder zu Gesicht zu bekommen. Hans betritt 
den Raum, er leuchtet und überstrahlt alles, gibt 
jedem die Hand und trägt Grüße auf. Danach wird 
Sophie vorgeführt, in ihrem Gesicht ein Lächeln 
von Triumph.

Sophie wird zuerst hingerichtet. Hans legt seinen 
Kopf  auf  den Holzblock mit den Worten „Es lebe 
die Freiheit!“

Vermächtnis

Noch im gleichen Jahr wurden in München 
achtzig Personen, in Hamburg fünfzig verhaftet. 
In einem zweiten Prozess wurden Prof. Huber, 
Alex und Willi ebenfalls zum Tode durch das Beil 
verurteilt. Der Professor arbeitete noch in Haft 
an wissenschaftlichen Schriften und bereitete das 
Schlußwort der Angeklagten vor.

Der Widerstand der Weißen Rose dauerte ein 
Jahr - lange genug, um sie nie zu vergessen.

Christian Briegel  

„... dieser Aufschrei der deutschen Seele wird durch die Ge-
schichte weiterhallen, der Tod kann ihn nicht, konnte ihn nicht 
in die Stummheit zwingen. Die Sätze, die auf  Papierfetzen 
durch die Münchner Hochschule fl atterten, waren ein Fanal 
und sind es geblieben. ... So muss ihre Erscheinung inmitten 
der deutschen Tragik begriffen werden - nicht als ein missglück-
ter Versuch zur Wende, sondern als das Abschirmen eines 
Lichtes in der dunkelsten Stunde. ...“ Theodor Heuss [6]

des sechsten Flugblattes, welches er entworfen hat. 
Die Gestapobeamten sind zunächst von der Ge-
lassenheit und Ruhe der Gefangenen irritiert, denn 
die Freunde unternehmen jeden Versuch, ihr Tun 
zu verschleiern.

Als nach Durchsuchungen die Last der Bewei-
se immer schwerer wird, beginnt der Wettkampf, 
um die Leben der anderen Freunde zu retten. Die 
reichhaltigen Geständnisse erfreuen die Gestapo, 
die drei nehmen jede Konsequenz ihres Handelns 
auf  sich um die Verbündeten zu schützen. In ihre 
Genugtuung mischt sich der Schmerz wegen der 
Verantwortung gegenüber ihren Angehörigen.

Der letzte Morgen, Montag, 22.2.1943: Hans 
schreibt zum Abschied einen Spruch seines Vaters 
an die weiße Gefängniswand.

Allen Gewalten zum Trotz sich erhalten. Goethe

Die Eltern erfuhren erst am Freitag von einer 
befreundeten Studentin, später durch einen Tele-
fonanruf  vom Schicksal ihrer Kinder. Am Wochen-
ende wurde ihnen der Besuch verwehrt, so reisen 
die beiden am Montag morgen mit dem Zug nach 
München; begleitet von Bruder Werner, der zwei 
Tage Fronturlaub erhalten hat. Im Volksgerichts-
hof  tagt die Justiz bereits im Schnellverfahren um 
ein Exempel statuieren zu können. Vizepräsident 
Freisler tobt vor Wut über die Frechheit, mit der 
die drei Angeklagten ihre überlegenen Antworten 
geben.

Als die Mutter den Gerichtssaal betritt, kann 
sie nur noch die Verkündung der Todesurteile mit 
anhören. Nach einem Zusammenbruch bittet sie 
den Richter um ein Gnadengesuch, welches dieser 
ablehnt.

Leben & mehr

Alexander Schmorell, München
Student der Medizin
geboren am 16. 9. 1917
hingerichtet am 13. 7. 1943, 25

Christoph Probst, München
Student der Medizin
geboren am 6. 11. 1919
hingerichtet am 22. 2. 1943, 23

Willi Graf, Saarbrücken
Student der Medizin
geboren am 2. 1. 1918
hingerichtet am 12. 10. 1943, 25

Kurt Huber, München, Prof. f. 
Psychologie und Philosophie
geboren am 24. 10. 1893
hingerichtet am 13. 7. 1943, 49
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Leben & mehr

Eine Veranstaltung der
Fakultät Maschinenwesen

Mit freundlicher Unterstützung der
Hans Martin Schleyer-Stiftung und der Heinz Nixdorf Stiftung.

Organisation:
Lehrstuhl für Produktentwicklung

Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen

Organisation:
Lehrstuhl für Produktentwicklung

Lehrstuhl für Umformtechnik und Gießereiwesen

Mit freundlicher Unterstützung durch
die  AUDI AG

LEAD 2005
Führungskompetenzen
für Absolventen

LEAD ist ein Seminar für angehende 

Absolventen der Fakultät für 

Maschinenwesen als Vorbereitung 

auf zukünftige Führungsaufgaben im 

Berufsleben.

Termin:
17.05.2005 – 22.05.2005

Ort:
Seminar-Hotel Heißenhof
Inzell

Anmeldung:
01.02. - 01.03.2005
unter http://www.pe.mw.tum.de/lead

Kosten:
130,00 € Unkostenbeteiligung

Ansprechpartner:
Dipl.-Ing. Luc Felgen Dipl.-Ing. Andreas Gahr
Produktentwicklung Produktentwicklung
Raum 2137 Raum 2136
Tel.: 089/289-15147 Tel.: 089/289-15126
E-Mail: felgen@pe.mw.tum.de E-Mail: gahr@pe.mw.tum.de

Wichtige Aspekte zum Thema Führung 

wie beispielsweise Führungsbilder, 

Führungsinstrumente und Führungs-

persönlichkeit werden von erfahrenen 

Trainer vermittelt. 

Zielgruppe sind engagierte 

Studentinnen und Studenten des 

Maschinenwesens der TU München, 

vorzugsweise kurz vor 

Studienabschluss mit guten 

Studienleistungen.
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Leben & mehr

„Sophie Scholl -
Die letzten Tage“

Für die japanischen Touristen mag es ein eigenartiger Anblick 
gewesen sein, als sie mit ihrem Reisebus durch die Leopold-
straße fuhren. An den Häusern Hakenkreuzbeflaggung, an den 
Straßenrändern Autos und Passanten aus den 40er Jahren. Die 
Reiseführer schrieben doch...?

Die Touristen waren 
in die Dreharbeiten 
zum Film „Die letzten 
Tage“ geraten. Darin 
geht es um die letzten 
sechs Tage (17.-22. Fe-
bruar 1943) von Sophie 
Scholl, dem bekannte-
sten Mitglied und Kopf  
der Münchner Wider-
standsgruppe „Weiße 
Rose“. Der Spielfi lm 
erzählt die Geschichte 
des Münchner studen-
tischen Widerstands aus 

der Perspektive von Sophie, hält sich aber – so weit 
es geht – streng an die historischen Fakten (z.B. 
Original-Vernehmungsprotokolle). 

Zusammen mit „Der Untergang“ ist dieser Film 
des jungen deutschen Regisseurs Marc Rothmund 
ein weiteres Beispiel, wie das deutsche Kino die na-
tionalsozialistische Vergangenheit verarbeitet und 
mit dem entstandenen Abstand kritisch betrachtet, 
ohne dabei zu verkrampfen. Sophie Scholl wird 
gespielt von der talentierten Schauspielerin Julia 
Jentsch, die zuletzt in „Die fetten Jahre sind vorbei“ 
zu sehen war. Ein besonderes Ereignis waren die 
Dreharbeiten auch für eine Gruppe von Studen-
ten, die in Statistenrollen die LMU als Studenten 
der 40er Jahre bevölkerten.

Gerade als Münchner Student hat man die 
Gelegenheit, die „Originalschauplätze“ zu besu-
chen und der Opfer zu gedenken. Die berühmte 
Flugblattaktion der Weißen Rose fand ja im Licht-
hof  der LMU statt (siehe Bild rechts).

Zum Redaktionsschluss lag der Film dem Reiss-
wolf-Team leider noch nicht zur Bewertung vor. 
Allerdings ist er als deutscher Beitrag zum Berliner 
Filmfestival „Berlinale“ angemeldet. Kinostart ist 
der 24. Febuar 2005

Andreas Schmidt
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Seit Dezember gibt es einen neuen Professor an unserer 
Fakultät. Professor Dr. Ing. H Spliethoff leitet den Lehrstuhl für 
Energiesysteme im Gebäude sechs, der ehemals Lehrstuhl für 
thermische Kraftanlagen hieß. 

Reisswolf: Was können wir uns unter Energiesysteme 
vorstellen?

Prof. Spliethoff: Energiesysteme ist ein 
weiter, umfassender Begriff, der die Überfüh-
rung von Primärenergie in andere Energieformen 
wie z.B. Strom, Wärme, Kälte umfasst. Dieser ist 
als Oberbegriff  treffend für unsere Aktivitäten, 
könnte jedoch zu der Vermutung führen, dass 
wir ausschließlich theoretisch tätig sind. Unsere 
Forschung weist jedoch auch einen deutlichen 
Bezug zur Technik auf, indem wir Untersuchungen 
an Betriebs- und Laboranlagen durchführen. 

Was ist Ihr Forschungsschwerpunkt?

Meine Forschungsaktivitäten werden zwei 
Schwerpunkte aufweisen: Zum einen ziele ich 
auf  die Energieerzeugung in Großanlagen  wie 

Ein Gespräch mit 
Professor Spliethoff

beispielsweise kohlegefeuerten Dampfkraftwerken 
oder gasgefeuerten Gas- und Dampfturbinenanla-
gen. Hierbei stehen umweltfreundliche Systeme im 
Vordergrund, bei denen das CO2 in Reinigungs-
stufen aufkonzentriert und anschließend deponiert 
wird.

Andererseits forschen wir an kleineren, dezen-
tralen Anlagen wie Brennstoffzellen oder Biomas-
sekraftwerken. Biomasse könnte beispielsweise 6% 
des Primärenergiebedarfs in Deutschland decken, 
derzeit sind es nur etwa 0,8 %. Obwohl die Bio-
masse verbrannt wird, zählt sie zu den erneuer-
baren Energien, da das dabei freigesetzte CO2 
zuvor beim Wachstum beispielsweise des Holzes 
gebunden wurde.

Warum haben Sie sich für diese Fachrichtung entschieden?

Mein Interesse dafür wurde zu Hause geprägt: 
Mein Vater war Kraftwerker; ich habe dann 
Maschinenbau studiert und mich in die Richtung 
Kraftwerkstechnik und Thermodynamik spezia-
lisiert. Meine Geschwister hingegen sind in völlig 
andere Richtungen gegangen.

Was hat Sie bewogen, an die TU München zu kommen?

Ich habe lange in Stuttgart gearbeitet, wo ich 
mein Hauptstudium verbracht und später auch 
promoviert und habilitiert habe. Ich hatte dann 
den Wunsch nach Veränderung, habe Kon-
takte zur Industrie geknüpft, mich aber dann doch 
für eine universitäre Laufbahn entschieden. Nach 
5 Jahren in Holland wollte ich aber dann zurück 
nach Deutschland. München ist für mich attrak-
tiv, weil die Rahmenbedingungen für Forschung in 
Bayern innerhalb Deutschlands in meinen Augen 
die besten sind. Auch wenn es Kürzungen gibt, so 
fallen sie hier doch deutlich niedriger aus. Die TU 
München und der Lehrstuhl genießen außerdem 
einen sehr guten Ruf. 

Und die Stadt? Haben Sie sich schon in das Münchener 
Nachtleben gestürzt?

(Lacht…) nun ja, das mit dem Nachtleben ist so 
eine Sache, weil ich Familie habe. Aber die Gegend 
gefällt mir wegen des hohen Freizeitwertes sehr 
gut. Wir haben schon einige Ausfl üge in die Alpen 
gemacht und auch die umliegenden Seen haben 
ihren Reiz.

Campus
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Was halten Sie von Kernkraftwerken?

Ich stehe Kernkraftwerken neutral gegenüber. 
Sie sind CO2-neutral, andererseits werden sie in der 
Bevölkerung nicht akzeptiert wegen Sicherheits-
bedenken und wegen der Abfallproblematik. Wir 
sollten die Kernkraft aber in jedem Fall als Option 
erhalten und die Forschung weiter betreiben, um 
künftigen Generationen nicht die Möglichkeit zu 
nehmen, Kernenergie zu nutzen.  

Und Solarenergie?

Ich halte die Solarthermie für sehr sinnvoll und 
auch durchaus kostengünstig. Ich selbst über-
lege, mir einen Sonnenkollektor für die heimi-
sche Warmwassererzeugung aufs Dach zu bauen. 
Photovoltaik hingegen ist derzeit zu teuer und in 
größeren Maßstäben noch nicht sinnvoll.

Wie sollte die Energiegewinnung in der Zukunft aussehen? 
Wie rentabel sind erneuerbare Energien? 

Konkurrenz ist gut und das sollte so bleiben, 
sowohl innerhalb der erneuerbaren Energien als 
auch im Mix mit fossilen Brennstoffen.

Die Preise der meisten erneuerbaren Energien 
liegen deutlich über den Marktpreisen, etwa die 
Photovoltaik. Biomasse und Wind hingegen sind 
viel näher an der Wirtschaftlichkeit und werden bei 
einer Preisverschiebung am ehesten rentabel sein.

Natürlich soll es nicht nur um Fachfragen gehen 
– nein, wir möchten natürlich auch etwas über den 
Menschen hinter dem Professor kennen lernen…

Haben sie einen Lieblingsfi lm/-serie? 

Hmmm… (überlegt…) weniger, da das Angebot 
in den letzen fünf  Jahren in Holland eher begrenzt 
war, aber ich schaue gerne Tatort.

Welche Musik hören sie am liebsten im Autoradio?

Antenne Bayern (… lacht)

Zu guter Letzt noch ein paar kurze Fragen zu wichtigen 
Themen:
Die wichtigste Frage an der TUM: BMW oder Audi?

Audi gefällt mir besser. 

LINUX oder Windows?

Ich arbeite mit Windows.

Schokolade oder Gummibärchen?

Gummibärchen.

Berge oder Meer?

BEIDES! Ich habe in den fünf  Jahren in Hol-
land die See sehr genossen, aber die Berge haben 
auch ihren Reiz.

Was möchten Sie Ihren Studenten vermitteln?

Neben Spezialvorlesungen möchte ich in einer 
Überblicksvorlesung alle Möglichkeiten der En-
ergieumwandlung aus fossilen und regenerativen 
Energieträgern aufzeigen und diskutieren, so dass 
die Studentin bzw. der Student selbst entscheiden 
kann, was in der Zukunft möglich sein wird. 

Ich habe in Holland sehr gute Erfahrungen mit 
dem Kontakt zwischen Professoren und Studenten 
gemacht. Dort werden 3-4 Studenten pro Lehr-
stuhl gewählt, die den Kontakt mit den Profes-
soren pfl egen, Veranstaltungen und Exkursionen 
organisieren usw. Das ganze wird mit Mitteln der 
Institute einerseits, aus der Industrie andererseits 
fi nanziert. Das fände ich hier auch sehr gut.

Das Gespräch führten Verena Tiefenbeck 
und Andreas Schmidt

Campus
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Man stelle sich vor, eines Tages steigt man in einen Fahrstuhl, in 
dem man statt Knöpfen für Stockwerke Knöpfe für unterschied-
liche Erdorbits findet. Man drückt auf den gewünschten Knopf, 
spürt die Beschleunigung und nach einiger Zeit kann man durch 
die Fenster die Erde, ihre Wolken und Kontinente von oben 
bestaunen. Das Seil, an dem der Aufzug aufsteigt, scheint im 
Himmel verankert zu ein.

Die meisten Leser halten dieses Projekt wohl für 
Schwachsinn oder ferne Utopie. Doch bei nüch-
terner Betrachtung der Fakten rückt der „Space 
Elevator“ aus dem Reich der Phantasten ins Reich 
des Ingenieurs, der eher 
Gefallen an „hard facts“ 
als an Luftschlössern 
hat (Immerhin sind das 
momentan über hundert, 
die sich mit dem Pro-
jekt beschäftigen.). Dazu 
ein kurzer Blick auf  das 
Prinzip des Fahrstuhls.

Im Grunde genom-
men funktioniert der 
„Space Elevator“ nicht 
anders als eine Person, 
die einen mit Wasser 
gefüllten Eimer an einem 
Seil um den Körper 
schleudert. Der Eimer 
wird vereinfacht durch 
Fliehkraft und Seilkraft 
in seiner Kreisbahn 
gehalten. Wenn der Eimer 
sich gerade über dem 
Kopf  der Person befi n-
det, muss die Fliehkraft 
zusätzlich der Gewichts-
kraft entgegenwirken, 
damit kein Wasser aus 
dem Eimer fällt. Der „Space Elevator“ befi ndet 
sich dauerhaft in diesem „überkopf“ Zustand. Man 
ersetze den Eimer durch eine kleine Raumstation 
über dem GEO (geostationären Erdorbit ca. ab 
36.000 km) in ca. 100.000 km Höhe, das Hanfseil 
durch ein CNT- (Carbon-Nano-Tubes) Komposit-
Band und die Person durch die Erde. Die Fliehkraft 
der Raumstation, die als Gegengewicht fungiert, 
sorgt dafür, dass das Seil unter Spannung gehal-
ten wird und nicht auf  die Erde zurückfällt. Was 
jetzt noch fehlt, ist der eigentliche Aufzug. Dieser 
klettert mit Hilfe von Rollen oder Bändern (ähn-
lich einer Panzerkette), durch einen Bodenlaser mit 
Energie versorgt, das CNT-Band empor. 

Der SE (Space Elevator) wurde erstmals in den 
60er Jahren durch den russischen Ingenieur Yuri 
Artsutanov ausgearbeitet. Er ist unter anderem 
Thema des Science- Fiction Romans „Fountains 
of  Paradise“ von Arthur C. Clarke. Bis vor ca. 10 
Jahren war das Projekt pure Science-Fiction, da kein 
Material existierte, aus dem das Band hätte herge-
stellt werden können. Das änderte sich jedoch, 
als die CNT’s entdeckt wurden. Dabei handelt 
es sich um die Bündelung von Kohlenstoffröhr-
chenmolekülen mit Durchmessern von wenigen 
bis einigen hundert Nanometern. Dieses Material 

weist extreme Zugstärken 
auf  (150 GPa im Gegen-
satz zu 4,12GPa bei einem 
Stahlseil) und hat eine weit 
niedrigere Dichte (CNT 
1,3 g/cm³, Stahlseil 7,8 g/
cm³). 

Das Band muss natür-
lich im relevanten Teil des 
Gravitationsfeldes (nimmt 
mit 1/r² ab) sein Eigen-
gewicht halten können. Das 
sind - wenn g als konstant 
angenommen wird - etwa  
4940 km. Das heißt, kann 
das Band sein Eigenge-
wicht über eine Länge von 
4940 km halten, so ist es für 
diese Anwendung geeignet. 
Ein CNT-Band hätte eine 
Bruchlänge unter Eigen-
gewicht von 10.204 km, ist 
also gut geeignet. Das ist 
der momentane Stand der 
Entwicklung, was sich aber 
jederzeit ändern kann. 

Es bleiben allerdings noch einige Herausfor-
derungen. Es muss unter anderem ein Komposit 
gefunden werden, dass die reinen CNT’s in sich 
aufnehmen kann, da diese allein nicht zu einem 
geeigneten Band geordnet werden können. Auch 
muss das Band sehr hohe Qualitätsbedingungen 
erfüllen. Aber all dies sind Dinge, die der prinzipi-
ellen Realisierung nicht im Weg stehen. 

Nehmen wir an, wir haben das fertige Band im 
zusammengerollten Zustand. Erstaunlicherweise 
hätte diese Rolle nur ein Gewicht von um die 40t. 
Wie soll jetzt das Seil gespannt werden? Es gibt 
hierzu verschiedene Konzepte. Am realistischen 

Space Elevator
Aufzug in den Himmel
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ist es wohl, das Seil und die Bauteile der Raum-
station, wobei es sich letztendlich um eine Abspul-
vorrichtung mit Raketenantrieb handelt, im LEO 
(Low Earth Orbit) zusammenzubauen. Anschlie-
ßend fl iegt die Station eigenständig in den geo-
synchronen Orbit (Erde und Station haben die 
gleiche Winkelgeschwindigkeit) und beginnt mit 
dem Abspulvorgang, bis das Seil die Erdoberfl äche 
erreicht hat und eingespannt wurde. Die Station 
beginnt nun in einen höheren Orbit zu steigen, bis 

sie im GEO angekom-
men ist. Dabei handelt 
es sich nur um das erste 
Seil. Von der Erdober-
fl äche steigen nun Auf-
züge mit weiteren Seilen 
auf, die das primäre Seil 
verstärken sollen. Ziel 
ist es, eine Gruppe von 
Seilen zu installieren, an 
denen Lasten von 20t 
hochklettern können.

Die Folgen für die 
Raumfahrt und den technischen Fortschritt sind 
nicht abschätzbar. Die Kosten für den Transport 
von Lasten in den GEO könnten um ca. 99% 
gesenkt werden, die Frage des Weltraumtourismus 
müsste neu diskutiert werden.

Wie immer ist auch hier die Finanzierung ein 
Problem. Bis jetzt fl ießen von der US-Regierung 
an die SE-Projekte nur kleine Rinnsale an Geld. 
Für die Realisierung des Systems ist allerdings 
weit weniger Geld notwendig, als beim damaligen 
Apollo-Programm, dessen 
kommerzieller Nutzen im 
Gegensatz zum SE so gut 
wie nicht vorhanden war. 
Ich bin der Überzeugung, 
dass es bei einem vorhan-
denen Bedarf  und den 
gegebenen technischen 
Vorraussetzungen, nur 
eine Frage der Zeit ist, bis 
wir dem ersten Aufzug 
auf  seinem Weg in den 
Himmel nachblicken 
können.

Jetzt ist natürlich die 
Frage, inwiefern das ganze 
Studenten der TUM in-
teressieren sollte. Die 
wissenschaftliche Arbeits-
gemeinschaft für Raketen-
technik und Raumfahrt 
(kurz WARR) am Lehr-
stuhl für Raumfahrttech-

nik hat sich seit Ende letzten Jahres sich das Ziel 
gesetzt, innerhalb absehbarer Zeit einen Modell-
aufzug zu bauen. In den USA fi nden jedes Jahr 
Wettbewerbe statt, auf  denen verschiedene Teams 
mit ihren Aufzugsmodellen gegeneinander antre-
ten. Ziel ist es, neue Konzepte und Ideen für den 
zukünftigen SE zu sammeln.  

Bis jetzt ist das Projekt der WARR, soweit ich 
weiß, das einzige außerhalb der USA, das sich 
mit dem „Climber“ beschäftigt. Die Vorstellung, 
mit der Teilnahme an einem dieser Wettbewerbe 
an der aktuellen Entwicklung des zukünftigen SE 
mitzuwirken zu können, ist verlockend. Allerdings 
ist noch viel zu tun. Wir befi nden uns momentan 
in der Konzeptphase und versuchen, für die ein-
zelnen Systemkomponenten Lösungen zu suchen. 
Da mehr Mitarbeiter die Realisierung des Projekts 
beschleunigen würden, würden wir uns alle sehr 
freuen,  wenn IHR euch bei Interesse in unserem 
WARR-Forum umschaut und euch meldet. Dort 
kriegt ihr auch alle Informationen  zu den regel-
mäßigen Treffen, anderen Projekten (z.B. fl ug-
fähige Hybridrakete usw.) und natürlich über den 
aktuellen Stand unseres SE-Projekts.

WARR-Homepage: 
www.warr.de

WARR-Forum: 
www.fl eischner.net/warrforum/index.php 

Andreas Hein
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INI.TUM steht für Ingolstädter Institute der TU München und 
befindet sich, wie der Name schon vermuten lässt, in Ingolstadt. 
Das Außeninstitut der TU München besteht seit Oktober 2003 
und belegt einige Räume im SE-Zentrum im Nordosten der 
Stadt. Alle Mitarbeiter des INI.TUM sind Doktoranden der TU 
München, beteiligt sind derzeit die Fakultäten Maschinenwesen, 
Elektrotechnik und Informatik mit verschiedenen Lehrstühlen. 
Jeder der derzeit 22 Mitarbeiter bearbeitet eigenständig ein 
Projekt, die Einzelprojekte sind teilweise untereinander ver-
netzt. 

Charakteristisch ist die enge 
Kooperation mit der AUDI AG, 
die es uns ermöglicht, indus-
trienahe und praxisbezogene 
Forschung, vor allem im Bereich 
der Fahrzeugtechnik, zu betrei-
ben. Die Basis für eine optimale 
Zusammenarbeit bietet folgendes 
Konzept: Jeder Doktorand wird 
sowohl von seinem Lehrstuhl als 
auch von einer Fachabteilung der 
AUDI AG betreut. Daher liegt es 
nahe, dass die Koordination von 
INI.TUM zu gleichen Teilen der 
AUDI AG und der TU München 
obliegt.

Im Folgenden wollen wir einen kurzen Überblick 
über unsere Forschungstätigkeiten geben. Unsere 
Forschungsschwerpunkte liegen derzeit in den 
Gebieten „Fahranalyse“ (unterteilt in die fünf  
Bereiche Fahrdynamikregelsysteme, Fahrer-
assistenzsysteme, Bedien- und Anzeigekonzep-
te, Aerodynamik und Qualitätssicherung) und 
„Gekoppelte Simulation“. Geplant ist ein neuer 
Forschungsschwerpunkt, der auf  die Thematik 
„Der Mensch im Betrieb“ fokussiert ist und sich 
mit Arbeitsorganisation und Personalentwicklung 
beschäftigen wird.

In einigen Projekten werden Themen des 
Bereichs Fahrdynamikregelsysteme behandelt. 
Diese spielten im Automobilbau schon immer 
eine große Rolle, haben aber durch die Entwick-
lung des Schleuderverhinderers ESP in den letzten 
Jahren noch an zusätzlicher Bedeutung gewonnen. 
Zunehmend greift dieser Trend vom Bereich der 
aktiven Sicherheit mit Systemen wie beispielsweise 
der Aktivlenkung auch auf  das Feld der Fahrzeu-
gagilität über. Für den Kunden bedeutet dies die 
Vergrößerung des Fahrspaßes durch ein verbesser-
tes Ansprechverhalten des Fahrzeugs, gleichzeitig 
darf  die aktive Sicherheit jedoch nicht beeinträch-

Was ist INI.TUM?

tigt werden. An dieser Stelle setzt die INI.TUM-
Forschungstätigkeit mit mehreren Projekten an: 
Zunächst einmal werden die Auswirkungen aktiver 
Fahrwerkeingriffe auf  die Fahrdynamik schwer-
punktmäßig in der Simulation untersucht, bevor 
im nächsten Schritt entsprechende Regler für ein-
zelne Systeme entworfen werden. Mit der wach-
senden Anzahl der eingesetzten Regelungssysteme 
gewinnt auch das Thema Koordination in einem 
Reglerverbund an Bedeutung. 

Aufgrund der potenziell schwerwiegenden 
Folgen eines Fehleingriffs muss jedes System 
auch über ein entsprechendes Sicherheitskonzept 
verfügen, so dass Systemfehler frühzeitig abge-
fangen werden können. Mit der Bewertung dieser 
Konzepte aus der Sicht eines Kunden setzt sich 
ebenfalls eines der Projekte auseinander.

Um Bedien- und Anzeigekonzepte intuitiver, 
komfortabler und ablenkungssicherer gestalten 
zu können, wird das Fahr- und Bedienverhalten 
sowohl im Realversuch als auch in verschiedenen 
Simulationsumgebungen untersucht. Ziel ist es, 
Aussagen zur Bedienhäufi gkeit und Akzeptanz  
verschiedener Konzepte bereits im Entwicklungs-
prozess treffen zu können. Darüber hinaus wird 
ein kontaktanaloges Head-up Display entwickelt, 
das einen von der realen Welt abhängigen Ort der 
Informationsdarstellung ermöglicht.

An der Verbesserung der videobasierten 
Objekterkennung wird gearbeitet, um einen Bei-
trag zur  Verbesserung derzeitiger Fahrerassistenz-
systeme leisten zu können. Weiterhin wird eine 
neuartige mobile Simulations- und Testumgebung 
geschaffen, um neuartige Systeme effi zienter testen 
zu können. 

Campus
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Ein weiteres wichtiges Thema in der Automo-
bilentwicklung ist die Aerodynamik: Um die Fahr-
zeuge immer sparsamer zu machen, wird lange 
an deren Luftwiderstand gefeilt. Dabei setzen die 
Entwicklungsabteilungen der Hersteller vor allem 
auf  den Windkanal, aber auch hier sind virtuelle 
Tools vermehrt auf  dem Vormarsch. So werden 
beispielsweise Strömungen simuliert, um störende 
Windgeräusche aufzuspüren und zu eliminieren 
oder um die Seitenwindempfi ndlichkeit zu verrin-
gern. Viele dieser Aufgaben werden daher auch bei 
INI.TUM bearbeitet.

Die gekoppelte Simulation beschäftigt sich 
mit der durchgängigen Betrachtung von Pro-
duktionsprozessen. Zunächst wird die Herstellung 
von Blechformteilen mit Hilfe der FEM unter-
sucht und anschließend deren Rückfederung und 
Eigenspannungen bestimmt. In einem weiteren 
Projekt werden diese Ergebnisse als Ausgangs-
zustand für die simulative Ermittlung des Verzugs 
von Baugruppen beim Schweißprozess übernom-
men. Damit sollen umfassende Aussagen über die 
zu erwartende Maßhaltigkeit von Karosseriebau-
gruppen im Produktentstehungsprozess getroffen 
werden.

Zu guter letzt, aber nicht weniger wichtig, steht 
die Qualitätssicherung. Ziel der Qualitätssiche-
rung ist es, eine möglichst hohe Fahrzeugqualität 
bei gleichzeitig geringen Kosten sicherzustellen. 
Eine hohe Fahrzeugqualität wird durch ausgiebi-
ges Testen (u. a. modellbasiert) und Fehleranalysen 
(FMEA/FTA) erreicht.

Ziel der Arbeiten ist es, durch ein systemati-
sches Vorgehen die Testfallspezifi kation zu for-
malisieren, die Testfallabdeckung zu erhöhen und 
die Erfassung der Auswirkungen von Fehlern zu 
verbessern. Hierbei werden durch eine möglichst 
weitgehende Automatisierung die Kosten bzw. der 
Aufwand so reduziert, dass eine effi ziente Durch-
führung der Aktivitäten ermöglicht wird.

Wenn Ihr euch über bestimmte Themen genauer 
informieren wollt, schaut doch einfach unter www.
ini.tum.de nach. Zu jedem der Themen werden 
auch laufend Semester- und Diplomarbeiten ver-
geben, ruft doch einfach an oder schickt eine 
Email, wenn ihr Interesse an einem Thema habt. 
Oder noch besser, kommt einfach mal vorbei, 
wenn ihr gerade in der Nähe seid.

Heike Sacher

Campus
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Hochschulpolitik

Das heutige Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts nimmt die 
Studentische Vertretung der 
Technischen Universität München 
mit Bedauern zur Kenntnis.

„Die Ankündigung der 
Staatsregierung, Studien-
gebühren einzuführen, 
lässt einen Rückgang von 
Studienanfängern, ver-
mehrte soziale Selektion 
im Bildungsbereich und 

sinkende Konkurrenzfähigkeit der bayerischen 
Hochschulen befürchten“, so Björn Ch. Klotz-
bücher, Vorsitzender des Fachschaftenrates der 
TUM.

Im Vergleich mit ausländischen Hochschulen 
zeigt sich, dass diese mit staatlichen Mitteln meist 
deutlich besser ausgestattet sind. So zahlen die 
Studierenden an der ETH in Zürich etwa auch 
500€ Studiengebühren, allerdings hat die Hoch-
schule auch die 2,5 fache staatliche Unterstützung 
verglichen mit der TUM.

„Das Thema der Studiengebühren ist ein Ablen-
kungsmanöver von der eigentlichen substantiellen 
Unterfi nanzierung der Hochschulen“, sagt Svenja 
Jarchow, Studentische Vertreterin in Senat und 
Verwaltungsrat der TUM. Ihr Stellvertreter Bern-
hard Zimmermann meint dazu: „Ohne etablierte 
Stipendiensysteme fehlt für Studiengebühren jede 
Diskussionsgrundlage!“

Pressemitteilung des AStA
Den Kundenbegriff  hält die Studentische Ver-

tretung der TUM für einen Rückschritt. „Wir 
sehen uns schon heute als vollwertige Mitglieder 
unserer Hochschule, die selbstbewusst gute Lehre 
einfordern und an der Gestaltung der Universität 
mitwirken“, so Petra Kleiner, stellvertretende Vor-
sitzende des Fachschaftenrates.

Den Studierenden der TUM wurde in zahl-
reichen Hochschulrankings bescheinigt, dass sie 
fl eißig und zügig studieren. Überdies zeigen sie En-
gagement, das deutlich über die eigene Hochschule 
hinausreicht. Studiengebühren werden weder die 
Leistungsbereitschaft erhöhen noch die Studien-
zeiten weiter verkürzen können.

„Normalerweise werden in einer marktwirt-
schaftlichen Ordnung nur unerwünschte Effek-
te mit Gebühren versehen. Entweder gelten die 
marktwirtschaftlichen Grundregeln für die Staats-
regierung plötzlich nicht mehr oder die Aufnahme 
eines Studiums ist in Bayern neuerdings uner-
wünscht“, so Björn Ch. Klotzbücher, Vorsitzender 
des Fachschaftenrates.

Der Fachschaftenrat ist das oberste studentische 
Gremium der Technischen Universität München 
und vertritt mit über 19 Fachschaften ca. 20000 
Studierende.

Für Rückfragen wendet euch bitte an 
fsrvorsitz@fs.tum.de bzw. 089 / 289 - 22990

Björn Ch. Klotzbücher 
Petra Kleiner 
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Hochschulpolitik

Jetzt ist es raus
Gebühren kommen!

Das Bundesverfassungsgericht hat das von der Bundesregierung 
erlassene Verbot von Studiengebühren im Erststudium gekippt. 
Somit ist es nun wieder Länderangelegenheit, Gebühren zu er-
heben und auch die Höhe kann selber bestimmt werden. Was 
auf uns in Bayern zukommt, steht noch nicht fest, man kann sich 
aber anhand der Aussagen von Staatskanzlei und Bildungsex-
perten ein gewisses Bild machen.

Etliche Wirtschaftsexperten fordern dauerhafte 
Gebühren in einer Höhe von 2500 Euro pro Seme-
ster und sehen die viel gesagten 500 Euro nur als 
eine Art Einstieg an. Begründet wird dies mit der 
internationalen Konkurrenzfähigkeit unserer Uni-
versitäten, welche schon lange ramponiert sei und 
nur durch eine wesentliche Erhöhung der fi nanzi-
ellen Mittel wieder gesteigert werden könne.

Soweit will unsere Staatsregierung bisweilen 
nicht gehen. Laut der bisherigen Aussagen will 
die Regierung den Universitäten eine Obergrenze 
von 500 Euro pro Semester und eine bisher nicht 
weiter spezifi zierte Untergrenze setzen, es aber 
den Hochschulen freistellen, wie hoch die Gebüh-
ren dann sind.

Laut unserem Wissenschaftsminister Thomas 
Goppel werden die Gebühren in voller Höhe den 
Universitätshaushalten zugute kommen, dafür ver-
bürgt er sich sogar. Jedoch gibt es Gerüchte, dass 
das Finanzministerium auch einen kleinen Teil er-
halten soll, was Herrn Goppels Glaubwürdigkeit 
nachträglich weiter korrumpieren würde (sofern es 
diese wegen seiner vor Jahren begangenen Fahrer-
fl ucht nicht schon ist). Zur Finanzierung der Ge-
bühren schlägt Herr Goppel vor, dass Studenten 
einfach Nachhilfestunden geben sollen. Er fügt 
hinzu, mit 2 Stunden wären eh schon 100 Euro 
verdient. 

Von der SPD regierte Bundesländer wollen wei-
terhin ein gebührenfreies Erststudium anbieten. 
Ob sie wollen oder von der Bundesregierung aus 
„müssen“, ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenso unklar 
wie die Frage, wie lange sie die Gebührenfreiheit 
dann aufrecht halten wollen, denn dem süßen Ruf  
des Geldes ist nicht leicht zu widerstehen. 

Was passiert nun bei uns? Auf  unseren Vollver-
sammlungen ist immer wieder der Ruf  nach De-
monstrationen laut geworden, und diese sollen nun 
auch kommen!

Die LMU Studenten planen für den 18.03.2005 
eine große Demo in München, ich erinnere, dass 
an diesem Tag am Nachmittag die TM3 DVP ist. 
Womit man schon den Kern des Problems trifft: 
wegen dem bevorstehenden Prüfungszeitraum ist 
eine große TUM Demo wohl erst Mitte April mög-
lich, was aber eigentlich dann schon viel zu spät ist. 
Nun muss man sehen, wie sich die Dinge entwik-
keln, aber letztlich liegt es an allen Studenten, wie 
wir weiter vorgehen werden. In unseren Gremien 
und Arbeitskreisen sind auch immer nur dieselben 
Leute. Eine größere Beteiligung aller Studenten an 
der Hochschulpolitik wäre angesichts der kom-
menden Gebühren sicherlich hilfreich.

Der Fachschaftenrat hat extra einen Arbeits-
kreis Studiengebühren eingerichtet, der unter 
zukunft@fs.tum.de zu erreichen ist, um sich mit 
der Problematik intensiv auseinandersetzen zu 
können. Und wenn demonstriert werden soll, dann 
werden neben vielen, vielen Demonstranten auch 
viele Helfer benötigt!

Jeder selbst kann dazu beitragen, dass sich die 
Studierendenschaft mit dem Thema Studienge-
bühren auseinandersetzt. „Macht mit!“.

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik

Fachschaft Maschinenbau

Wenn ihr Fragen 
habt, stehe ich euch 
gerne jederzeit zur 
Verfügung.
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Leben & mehr

On the Wings of Love
by Francis Ow
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Humor

Zitate-Raten
für echte TU-Film - Fans...

Diesmal gibt es wieder was zu gewinnen, liebe Kino – Fans. Wir 
haben drei TU-Film-Karten für das Sommersemester ´05 für 
diejenigen, die uns – in der richtigen Reihenfolge – die Filme 
sagen können, aus denen diese Zitate stammen. 

Diese Karten werden wir unter allen richti-
gen Einsendungen verlosen. Also: ran ans Werk, 
Filme gesucht, E-Mail geschrieben mit Lösung und  
Namen und an gewinnspiel@fsmb.mw.tum.de ge-

schickt. Einsendeschluss ist der 11.02.2005 (Vor-
lesungsende), die Namen der Gewinner werden  
an der Infowand vor dem Fachschaftsbüro ausge-
hängt. Zusätzlich werden wir die Gewinner auch 
noch persönlich per E-Mail informieren. Die Ge-
winne können dann im neuen Semester im FS-
Büro abgeholt werden.

Pasqual

„Du hast ´ne Art dass man laufend kotzen könnte!“

 „Geil, Titten!!!“

„Sie sin da anzige Mensch außer meiner Muader neben dem i scheiß´n kon.“

„Jetzt hast es kaputt g´macht, du blöde Kuh!“

„Hey Boss, let´s shave him!”

„Ich bin ein Teil - einer Gesellschaft - in der wir unsere Ideale verloren 
haben.”

„Das hier - ist die Quittung für ihren Mann, und das - ist meine Quittung für 
ihre Quittung.“

„ “

„Zweimal Das-sieht-doch-alles-gleich-aus, bitte!“

„Es war nicht meine Absicht, dass Du das siehst. Wenn Du erwachsen bist 
und das hier immer noch nicht verdaut hast...ich warte auf Dich.“
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Frauen im Blickpunkt des Förder-
programms der UnternehmerTUM 
GmbH

Begriffe wie „Frauenbeauftragte“ oder „Frauenquote“ 
sind out. Die firmeninterne Frauenförderung läuft mittler-
weile unter dem Stichwort: „Diversity“. Das heißt, in den 
meisten Unternehmen reift die Einsicht, dass erst die 
richtige Mischung zwischen männlichen und weiblichen 
Kollegen den wahren Erfolg eines Betriebes ausmacht.
So verstehen viele Großunternehmen gezielte Frauenförderung 
nicht mehr als Pflichtübung, sondern sie dient ihren handfesten 
wirtschaftlichen Interessen: Motivierte Mitarbeiter in einem 
intakten Betriebsklima führen zu mehr Effizienz und Produk-
tivität. 

Auf  die richtige Mischung setzt auch das 
Manage&More-Nachwuchsförderprogramm der 
UnternehmerTUM, dem Zentrum für Unterneh-
mertum an der TU München. Pro Semester werden 
20 Studierende für das über drei Semester laufen-
de Programm ausgewählt. Im Wintersemester 04/ 
05 nehmen neun Frauen teil, das sind immerhin 
40 Prozent im Vergleich zu durchschnittlich 30 
Prozent Frauen an der TU München.

Manage&More ermöglicht den Studentinnen 
der TU München, sich Zusatzqualifi kationen im 
Managementbereich anzueignen und sich optimal 
auf  den Berufsstart vorzubereiten. In der Team-
arbeit sollen die spezifi sch weiblichen Fähigkeiten 

Management by Women

wie soziale Kompetenz, ganzheitliches Denken 
und menschliches Einfühlungsvermögen für die 
Teamarbeit genützt werden. 

Dabei sollen die Studierenden schon frühzeitig 
durch unternehmerische Projekte und durch Prak-
tika einen Bezug zur wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Realität bekommen. Besonders wichtig 
ist dabei der Aufbau von persönlichen  Netzwerken 
durch Mentoren aus der Wirtschaft, wobei auch die 
Mentoren männlich und weiblich sind. 

Karin Knör, 22 Jahre, Studentin der Technoma-
thematik, nimmt bereits seit dem Sommersemester 
2004 an dem Förderprogramm teil und äußerst sich 
positiv: „Durch die Möglichkeit, sowohl Männer 

Campus
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als auch Frauen im Team zu haben, kann meiner 
Meinung nach die Effi zienz erheblich gestei-
gert werden. Denn Frauen haben oft eine andere 
Denk- und Vorgehensweise und bringen noch 
einmal ganz andere Aspekte ins Spiel. Ein reines 
Frauenteam ist aber auch nicht wünschenswert, da 
hierbei die Vielfalt wieder verloren geht. So ist eine 
optimale gegenseitige Ergänzung anzustreben, was 
im Manage&More-Team bereits sehr gut funktio-
niert und auch im späteren Berufsleben entspre-
chend umgesetzt werden soll.“

Mit dem Manage&More-Nachwuchsprogramm 
will die UnternehmerTUM besonders Frauen 
ermutigen, ihre berufl iche Zukunft selbst in die 

Hand zu nehmen und sie im Hinblick auf  eine 
künftige Führungsposition oder eine mögliche 
eigene Unternehmensgründung wirkungsvoll 
fördern.

In den nächsten Jahren hat sich die Unterneh-
merTUM zum Ziel gesetzt, auch die 50-Prozent-
Hürde zu nehmen.

Die Bewerbung für das Nachwuchsförderpro-
gramm Manage&More im SS 2005 ist noch bis 
Ende Februar unter folgendem Link möglich:

www.unternehmertum.de/mm/manage.html

Andrea Hampel
Telefon: 08545/ 1229 oder 0160/ 94194518

Andrea.Hampel@freenet.de

UnternehmerTUM GmbH
Lichtenbergstraße 8

D- 85748 Garching
Telefon: 089/ 324624-0
Fax: 089/ 324624- 100

www.unternehmertum.de
info@unternehmertum.de

Mit diesem Kommentar beziehe ich mich auf einen Artikel, der 
im Reisswolf 06/04 (S. 20 ff) abgedruckt wurde und den Titel 
„Der Student unserer Zeit – Tatsächlich zeitgemäß?“ trägt. Dort 
wird die Frage aufgeworfen, ob der deutsche Student nicht selbst 
an der Bildungsmisere an unseren Hochschulen verantwortlich 
sei. Doch ist es für mich nicht akzeptabel, dass der gemeine Stu-
dent in besagtem Artikel als so lernfaul, egoistisch und wertelos 
dargestellt wird. (Zitate stammen grundsätzlich aus oben ge-
nanntem Artikel.)

Das deutsche Bildungssystem steckt zweifelsoh-
ne in einem schwierigen Umbruch. Veranlasst durch 
eine sich immer schneller verändernde Wirtschaft 
und eine zunehmende Globalisierung, fordert der 
Arbeitsmarkt unerlässlich fachlich qualifi zierte 
und hoch spezifi sch ausgebildete Arbeitskräfte. 
Am besten sollte ein frisch geschlüpfter Diplom-
Ingenieur sein Studium in Rekordzeit beendet 
und einen Teil im Ausland absolviert haben. Bei 
seiner Bewerbung müsste er bereits eine jahrelange 

Der Student unserer Zeit
Wirklich so unzeitgemäß?

Berufserfahrung nachweisen können und sich 
gleichzeitig schon bestens im Betrieb mit seinen 
ganzen Faktoren auskennen. Wo hätte bei diesem 
Anforderungsprofi l noch ein studium generale 
Platz?

Die Wirtschaft fragt nach – die Bildungs-
maschinerie versucht zu liefern. Was letztlich 
erwartet wird (siehe oben), ist dem Studenten in 
der Regel bekannt. Über die Inhalte des Studiums 
kann er sich informieren. Genau das hilft ja dabei, 
sich als angehender Student für den „richtigen“ 
Studiengang zu entscheiden.

Und das ist ein wichtiger Punkt: Wir alle sind 
hier, weil wir studieren wollen. Wir sind nicht mehr 
in der Schule, wo wir sowieso hin mussten und 
wo bei den meisten am Ende mehr oder weniger 
zufälligerweise ein Abitur herausgekommen ist. 
Wer hat denn am Schluss der vierten Klasse schon 

Campus
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einen nachvollziehbaren Grund realisiert, nicht 
auf  Haupt- oder Realschule zu gehen, sonder sich 
fürs Gymnasium zu entscheiden? Die Erkenntnis, 
was man damit eigentlich anfangen kann, kam erst 
wesentlich später. (Leute mit verschlungeneren 
Bildungswegen, die zum selben Ziel – dem Studi-
um – geführt haben, dürfen sich auf  ihre Weise 
auch angesprochen fühlen.) 

Der bei beleidigten Gymnasiallehrern gegenüber 
Schülern der Oberstufe äußerst beliebte Spruch 
„Ihr müsst nicht hier sein und könnt jederzeit 
gehen!“ erlangt seine wahre Bedeutung doch erst 
während der Zeit des Studiums. 

Es handelt sich um eine Zeit, in der man sicher-
lich „auf  einen gewissen fi nanziellen Rückhalt“ 
(S. 20) verzichtet. Doch man gewinnt im Gegenzug 
einzig und allein die Freiheit, selbst zu entscheiden, 
welche der angebotenen Lehrveranstaltungen man 
für sich selbst als sinnvoll erachtet. Natürlich kann 
man sich dabei verzetteln, aber es gibt wohl kaum 
jemanden, der eine Vorlesung nur deshalb nicht 
besucht, weil ihm die Nase des Dozenten missfällt. 
Relevant ist all das, was man noch nicht weiß. Diese 
Tatsache ist wohl allen schon klar, bevor sie über-
haupt zu studieren beginnen.

Letzten Endes zeigt sich in den Klausuren, 
wer die für sich selbst richtige Einstellung zum 
Studium und dem damit verbundenen Lernauf-
wand gefunden hat. Da nicht alle auf  die gleiche 
Weise an die Herausforderung herangehen, kann 
man die Erfolge zwar miteinander vergleichen, 
braucht bei schlechterem Abschneiden deshalb 
aber nicht in übersteigerten Neid bzw. Selbstmitleid 
auszubrechen. Viel mehr sollte es ein Anreiz sein, 
die eigene Methodik zu überdenken und eventu-
ell Verbesserungen vorzunehmen. Jeder kämpft 
zwar in den Klausuren für sich allein, was aber 
nicht heißen muss, dass man sich nicht im Team 
vorbereiten kann. So fällt es später gegebenenfalls 
auch leichter, sich seinen Fehlern zu stellen und zu 
versuchen, es besser zu machen, anstatt einfach 
die „doofe“ Klausur oder den „blöden“ Dozenten 
dafür verantwortlich zu machen.

Das sind „Soft-Skills“ und Teamfähigkeit. Wer 
sich ihnen nicht bewusst widersetzt, wird sie ganz 
von selbst aufnehmen, denn sie ergeben sich allein 
schon aus den Rahmenbedingungen. Ich möchte 
hier keinesfalls die Leistung des TUTOR-Systems 
schmälern, das auf  diesem Gebiet sicher einen 
wesentlichen und vor allem systematischeren 
Beitrag leistet, doch so geben diese „sinnleere[n] 
Hülle[n]“ (S. 21) einigen Vorgängen, die ganz von 

alleine ablaufen, eine nicht ganz unpassende Be-
zeichnung.

Das bedeutet aber auch, dass „die Verfeinerung 
von Wissen und Denkenkönnen, […] die allgemei-
ne geistige Reife, […] die Schulung eines gefestigten 
Charakters, das bewusste Anwenden des Urteils-
vermögens und zuletzt natürlich der Allgemeinbil-
dung“ (S. 21) nicht zu „längst vergangenen Tagen“ 
(S. 21) gehören, sondern nach wie vor allein schon 
durch das Prinzip des Studiums aufrecht erhalten 
werden. Auch und gerade wegen der hohen Stu-
dentenzahl ist auf  diesem Gebiet sehr vielfältige 
Kommunikation möglich. 

Eine Reduzierung auf  Eliten – so man sie 
haben möchte – wäre heutzutage im Übrigen nur 
noch durch strikte Zulassungsbeschränkungen zu 
erreichen. Die althergebrachte Methode, die Stu-
dienmöglichkeit vom Wohlstand des Elternhauses 
abhängig zu machen, führt jedenfalls nicht zu einer 
geistigen Elite!

Früher war für jeden Studienabsolventen 
ein entsprechender Arbeitsplatz gesichert. Es 
bestand daher kein Grund, nur auf  das Ziel „Prä-
dikatsexamen in Rekordzeit“ hinzuarbeiten, und 
man konnte das Studium entsprechend ausweiten. 
Nicht etwa, weil die heutigen Studenten angeblich 
alle Werte ihrer Vorgänger verloren haben, son-
dern vielmehr, weil die veränderte Wirtschaft einen 
neuen Typ von Akademikern fordert (fachlich qua-
lifi ziert, auslandserfahren und jung), gibt es heute 
keine umfassendere Universitätsausbildung mehr. 
Der Student wird mehr und mehr zum Massenpro-
dukt mit gleichartiger Ausbildung für jeden. Eine 
Entwicklung, die im Übrigen schon seit längerem 
zu bemerken ist und keineswegs eine ganz neue 
Veränderung darstellt. 

Noch eine letzte Anmerkung. Ich bin nur Erst-
semester und habe noch keine Erfahrung, was 
Leistungsvergleich und Konkurrenz an der Uni 
angeht. Doch ganz so dramatisch wie es im Reiss-
wolf  06/04 beschrieben wird, kann ich mir das zu-
künftige Verhalten meiner KommilitonInnen beim 
besten Willen nicht vorstellen. 

Alexander Boos

Leben & mehr

Anm. d. Red.: Dieser Artikel gibt nur die Mei-
nung des Autors wieder, nicht die der Redaktion 
oder der Fachschaft Maschinenbau.
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Fachschaft aktuell

An einem Regentag
bei Dunkelbunt

Besuch der Hundertwasser-Aus-
stellung in der WhiteBox

Wusstet ihr eigentlich, dass man nackt vor dem Papst stehen 
kann, ohne dass man verhaftet wird? Oder auch, dass ein aus-
geflippter Künstler typische Ingenieurstugenden wie Perfektion, 
Ressourcenschonung oder Ordnung besitzen kann? Und dass 
man Häuser bauen kann, in denen nichts rechtwinklig oder 
parallel ist?

Friedensreich Hundertwasser war solch ein 
Künstler, der von Kindheit an seinem eigenen 
Sturkopf  folgte und sich nie irgendwelchen Regeln 
unterwarf. Sein Weltbild defi nierte er so, dass der 
Mensch „homo humus humanitas“ im Einklang 
mit der Natur leben und den natürlichen Kreislauf  
immer wieder schließen muss. Das hatte zur Folge, 
dass er Häuser bauen ließ, die nun schon anfan-
gen zu verrotten. Auch richtete er an der Hambur-
ger Uni einen Hörsaal so ein, dass seine Schüler 
dort wie in einem Gewächshaus saßen. Nur leider 
verlor er seinen Lehrauftrag, weil nach kurzer Zeit 
der Raum anfi ng zu schimmeln...

Den natürlichen Kreislauf  schloss er so extrem, 
dass er seine Farben selbst aus natürlichen Roh-
stoffen herstellte. Seine Farbpalette musste er nie 
reinigen, weil er jeden noch so winzigen Farbklecks 

vermalte, auch wenn er dafür gleich mal ein neues 
Bild anfangen musste. Bis hin dazu, dass seine 
Toilette eigentlich ein Komposthaufen mitten im 
Haus war, den er nach fünf  Monaten als Humus 
für seine Gemüsebeete nutzte. 

Eigen war er auch bei seiner Vorgabe, dass die 
Drucke, die er von seinen Bildern in Auftrag gab, sich 
jedes von den anderen in der Farbkombination unter-
schied, so dass es defi nitiv keines doppelt gab. Selbst 
wenn er dafür bei einer Aufl age von 10000 Stück 
vier Drucker zweieinhalb Jahre lang beschäftigte.
Und trotz all dem hat er nicht nur über 1000 Bilder 
erschaffen, sondern auch noch eine Brockhaus-
Edition, die Bibel und ein Lateinlexikon gestaltet. 

„Wenn einer einen Traum träumt, bleibt es ein 
Traum, wenn viele ihn träumen, wird er Wirk-
lichkeit“ (Zitat Hundertwasser). Es waren zehn 
Studenten, die den Traum der Kulturarbeit der 
Fachschaft erneut Wirklichkeit werden ließen und 
eine alles, nur nicht trockene Führung der Hun-
dertwasser-Ausstellung genossen. 

Sonja & Andreas
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The Campus Voice

„Wie verkleidest du dich im Fasching?“

Meist verkleide ich mich als 
Arzt.

Max, 9. Sem. MW

Ich verkleide mich als Arbeits-
Depp und hock mich in mein 
Büro.

Anonymer Assistent

Ich gehe als Frosch.

Andreas, 3. Sem. MW

Ich gehe als Häftling.

Markus, 7. Sem. MW

Letztes Jahr war ich Pirat.

Marlies, 6. Sem. 
Sportwissenschaften

Ich denke, ich werde mich als 
Zwerg verkleiden.

Torben, 3. Sem. MW
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Kino-News
Neue Filme im Reisswolf-Härtetest

Aviator 
(seit 20. Januar)

Martin Scorsese setzt dem Milliardär und Multitalent Howard 
Hughes ein filmisches Denkmal. In der Hauptrolle: Leonardo 
DiCaprio.

Howard Hughes ist eine der schillerndsten 
Figuren des letzten Jahrhunderts. Er war Inde-
pendent-Film-Produzent, Playboy, erfolgreicher 
Geschäftsmann, Flugzeugbauer, Pilot und hatte 
Affären mit so bekannten Hollywoodgrö-
ßen wie Katherine Hepburn, Jean Harlow oder 
Ava Gardner. Der Film erzählt die stürmische 
Lebensgeschichte des Milliardärs Howard Hughes, 
beginnend mit den frühen 1920er Jahren bis Ende 
der 1940er. 

Nach dem Tod seiner Eltern, die ihm ein 
beachtliches Erbe hinterlassen haben, beginnt der 
18-jährige Hughes, Filme zu produzieren. Mit dem 
Streifen „Hell‘s Angels“, mit dem er sein gesam-
tes Vermögen riskiert, dreht er den teuersten Film 
aller Zeiten und feiert damit Erfolge. Seine wahre 
Leidenschaft aber ist das Fliegen. Mit unbändiger 
Energie konstruiert er selbst Flugzeuge, gründet 
die Airline TWA und legt sich mit der Übermacht 

PanAm an. Nichts kann diesen Mann aufhal-
ten, wenn er sich erst einmal eine Sache in den 
Kopf  gesetzt hat. Aber Hughes ist ein paranoider 
Phobiker, der mehr und mehr in den Wahnsinn ab-
driftet.

Scorsese beschränkt diese fi lmische Biographie 
auf  die Jahre von Hughes‘ Leben, in denen seine 
Schaffenskraft am gewaltigsten war. Die Kindheit 
wird nur in einer kleinen Szene zu Beginn ange-
sprochen. Den endgültigen Verfall des Milliardärs, 
der zum Ende seines Lebens von der Außenwelt 
vollkommen zurückgezogen lebte und nach seinem 
Tod so verwahrlost war, dass er nur noch anhand 
seines Gebisses identifi ziert werden konnte, kann 
der Zuschauer nur ahnen. Trotz einiger Längen 
ist der Film sehr unterhaltsam und die exzellente 
schauspielerische Leistung Leonardo DiCaprios 
verleiht dem Film die Tiefe, die das Drehbuch 
nicht erreichen konnte.

Fazit: Sehenswerte Biographie mit einem über-
zeugenden Leonardo DiCaprio.

Originaltitel: The Aviator; Regie: Martin Scorse-
se; Darsteller: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, 
Kate Beckinsale, John C. Reilly, Alec Baldwin, Jude  
Law, Ian Holm; Drehbuch: John Logan; Laufzeit: 
ca. 170 min
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Sideways 
(Start: 3. Februar)

Nach „About Schmidt“ entführt uns Regisseur Alexander Payne 
in seinem neuen, mit zwei Golden Globes (Beste Komödie, 
Bestes Drehbuch) ausgezeichneten Film, auf einen Roadtrip 
durch die Weinanbaugebiete Kaliforniens. 

Miles Raymond (Paul Giamatti) ist ein mittel-
mäßiger Englischlehrer, der sich bisher erfolglos 
als Buchautor versucht hat. Seit seiner Scheidung 
befi ndet er sich in einer andauernden depressi-
ven Phase und bekommt sein Leben einfach nicht 
auf  die Reihe. Sein Freund Jack (Thomas Haden 
Church) ist ein Schauspieler, dessen beste Zeiten 
wohl bereits hinter ihm liegen und der noch eine 
Woche Zeit hat, bis er in den Hafen der Ehe ein-
laufen wird. Um die verbleibende Junggesellenzeit 
mit ein paar schönen Tagen zu beschließen, schenkt 
ihm der Weinliebhaber Miles eine Reise durch die 
Weinzentren Kaliforniens. Viele Weinproben und 
einige Partien Golf  stehen auf  dem Programm.

Jack hat aber auf  dieser Reise ganz anderes 
vor, als die Eigenschaften von Wein zu studieren. 
Er möchte vor der Hochzeit noch einmal rich-
tig auf  den Putz hauen und beginnt prompt eine 
Affäre mit der allein erziehenden Mutter Stepha-
nie (Sandra Oh), deren Freundin Maya (Virginia 
Madsen) in Paul wieder zarte Gefühle weckt und 
ihm die Möglichkeit eröffnet, seine Ex-Frau end-

lich loszulassen. Dann aber will Jack seine Hoch-
zeit für Stephanie sausen lassen und damit geht das 
Chaos erst los.

Sideways ist ein exzellenter Film über die Suche 
zweier gegensätzlicher Männer in ihrer Midlife-
Crisis nach sich selbst. Bei allen komödiantischen 
Momenten verliert Alexander Payne nie den Blick 
für das Ernsthafte und driftet ebenso wenig ins 
Alberne ab. Seine Figuren sind zu jedem Zeitpunkt 
glaubwürdig und die guten Schauspieler verleihen 
ihnen zusätzliche Tiefe. Hier ist ein großartiger 
Film gelungen, der seinem Zuschauer aber auch 
einige Aufmerksamkeit abverlangt. 

Fazit: Ein Juwel.

Originaltitel: Sideways; Regie: Alexander Payne; 
Darsteller: Paul Giamatti, Thomas Haden Church,  
Virginia Madsen, Sandra Oh, Marylouise Burke, 
Jessica Hecht; Drehbuch: Rex Pickett, Alexander 
Payne, Jim Taylor; Laufzeit: ca. 123 min

Matthias Klauke
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Um seine Karriere krönend abzuschließen, nimmt der abge-
halfterte britische Tennisprofi Peter Colt (Paul Bettany, „Master 
and Commander“) ein letztes Mal am größten Turnier der Welt 
in Wimbledon teil. Durch eine Verwechslung im Hotel trifft er 
dort auf den aufsteigenden weiblichen amerikanischen Tennis-
star Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst, „Spiderman 1 & 2“) und 
verliebt sich in sie.

Durch die neue Liebe befl ügelt, beginnt Peter 
wie ein junger Gott zu spielen. Auf  einen Schlag 
beginnen die Medien, sich für ihn zu interessieren; 
sein Rheuma macht ihm keine Probleme mehr 
und auch ansonsten ist alles eitel Sonnenschein. 
Leider gibt es aber einige Hindernissee, die der 
jungen Liebe im Wege stehen (wäre ja auch sonst 
keine echte Liebesgeschichte). Nicht nur, dass 
Lizzies Vater (Sam Neill, „Jurassic Park 1 & 3“), der 
nebenbei auch als Trainer  und Manager fungiert, die 
Beziehung als Ablenkung vom Turniersieg ver-
dammt. Auch der favorisierte Champion, Welt-
ranglistenerste, und ebenfalls Schützling von Peters 
Manager Jake Hammond, hat seinerseits ein Auge 
auf  Lizzie geworfen, und versucht bei jeder sich 

bietenden Gelegenheit, den guten Peter auszuste-
chen. Wie das Turnier am Ende ausgeht, ob Peter 
wider allen Erwartungen das Turnier gewinnt, und 
er Lizzie für sich gewinnen kann, könnt Ihr Euch 
entweder selbst überlegen oder im Kino anschau-
en.

Fazit: Auch wenn der Film etwas arg vorherseh-
bar ist und von einer der langweiligsten Sportarten 
seit Erfi ndung des Dressurreitens handelt, bietet er 
mit seinem typisch britischen Humor doch einige 
sehenswerte Szenen und brauchbare Unterhaltung. 
Vor allem Paul Bettany als trotteliger, rheuma-
kranker Alttennisstar ist echt sehenswert.

Originaltitel: Wimbledon; Regie: Richard Lon-
craine; Darsteller: Paul Bettany, Kirsten Dunst, 
Sam Neill, Jon Favreau, Nikolaj Coster-Waldau, 
Eleanor Bron u.a.; Drehbuch: Adam Brooks, Jen-
nifer Flackett; Mark Levin; Laufzeit: ca. 100 min.

Henning Baron

Wimbledon – Spiel, Satz und...Liebe 
(ab 24. 03. 2005)
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Jetzt ist es raus
Die Fragen kommen!

Horizontal 

1 Begleitet uns (z.B. von Heidi Klum) durchs 
Jahr  8 Surfte bis vor kurzem auf  der perfekten 
Welle  12 Der (durch)scheinende Stein 14 Wie 
unsere Uni in Garching eigentlich heißen müsste 
(siehe Straßenschild) 15 Was die schwarze Mäd-
chentraube wirklich ist 17 Die, die Gott am fünf-
ten Tag schuf  19 ...im Himmel!!! 20 Brauchen 
wir (meist), wenn wir irgendwann mal unter die 
Erde kommen 22 Worauf  es bei lateinischem 
Wort ankommt 26 Ist auf  viele Drucker gedruckt 
28 -gles kauft man, -gle ist Mann im Maschinen-
bau...? 30 Diese gute ist bei Frauen leicht verderb-
lich 31 ein Reiser nach de Janeiro 33 Wovon die 
Jacket Full ist 34 Falco denkt Hauptsache dass ER 
es hat und es IHM gut geht 35 Diese zu weisen 
ist Aufgabe von Schild 40 Wer nicht unter dem 
Sternen- schlafen will, muss beim Campen eins 
aufstellen 41 das land mit den (leider überfl uteten) 
Inseln 42 das jahr am Anfang des Jahres 43 Kürzt 
Zug und Kreditkarte ab 44 Die kleine Schwester 
der WM (z.B. in Portugal) 46 Unser Dietrich, fl ießt 
durch Florenz 47 Gehört für Frau zur Grund-
ausstattung für die Hand 49 Tritt ein, bevor man 
20 horizontal braucht 50 Größter Inselbauer 
in der Öl-, äh, Nordsee 51 Meist tödliches Ge-
wucher 52 Darauf  kann man Kredit abzahlen 
53 mit G unser Maschinenelemente-Hort

Vertikal

1 Mit Knautschzone zum Knuddeln 2 ...he! Sagt 
man vor dem Hula Hula 3 Wo Lili und Marleen 
so herumstehen 4 > oder auch < 5 Rettet uns vor 
Zugunglücken und als Zahnpasta auch vor Karies 
6 Versucht einen ganzen Film lang, ein Fern-
gespräch nach Hause zu führen 7 sie naht dem 
Filmhelden meist erst gegen End 8 Freddy Prince 
wer? 9 So würde ich meine Tochter nicht nennen 
(Klingt so nach Orang-Affen) 10 Ein lustiger, äh, 
listiger Frosch-Häuptling 11 Verliert das Stech-
duell gegen Autoreifen immer 13 Stielt Mann zur 
Zeit neun Monate 16 James Bond’s erster Doktor 
18 Diese Grundlagen hört man bei Prof. Bender 
21 nicht schlecht 23 Trennt den Nordseestrand 
von Norddeutschland 24 Macht Bor- zur Malay-
sischen Insel Kalimantan 25 Ottos Σuropameister 
27 Der gute, und der Ruhr- 29 Echt? Nein! 32 Die 
Battle ____ Chronos 36 Macht mit Nickel Stahl 
stahlhart (oder so) 37 Braucht im Winter schuhe 
38 Für Wenz oberwichtig 39 Wenn alles aus einem ist 
40 Die müssen wir (im Ruhrpott mit Steuergeldern) 
zahlen 45 Wird mit Hopfen von Gott erhalten 
48 Eine Märchenhafte; eins-symmetrische Zahl

Andreas Schmidt
Marco Seidenbusch


