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Editorial

Gestern ist mir ein Jahresrückblick-Sonderheft einer bekannten 
deutschen Wochenzeitschrift in die Hände gefallen. Nach kurzer 
Lektüre wurde mir klar, dass das Jahr 2005 eigentlich ziemlich un-
spektakulär war. Gut, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und wir 
sind Papst, aber das war’s dann auch schon an Überraschungen. War 
spektakulär war. Gut, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und wir 
sind Papst, aber das war’s dann auch schon an Überraschungen. War 
spektakulär war. Gut, Angela Merkel ist Bundeskanzlerin und wir 

es also ein langweiliges Jahr?

Aus REISSWOLF-Sicht bestimmt nicht. Wenn ich mir die Hefte 
aus 2005 anschaue, dann freue ich mich, wie viele „Highlights“ wir 
euch dieses Jahr bieten konnten. Mit dem dicksten REISSWOLF aller 
Zeiten verpackt  in einem wunderbaren bunten Titelblatt hoffen wir, 
dass wir euch zu Weihnachten eine Freude bereiten können.

Dieses Mal konnten wir uns vor Artikeln kaum noch retten! Beson-
ders fl eißig waren unsere Asien-Korrespondenten. Bernhard Wagner 
berichtet im längsten Artikel 2005 (Seite 26) aus Indien. Des Wei-
teren steht Japan auf  dem Programm (Seite 52). Komplettiert wird 
unser großer „Asien-Report“ von einem Bericht über den China-
Austausch des LLB nach Harbin (Seite 60).

Auch aus der Fachschaft gibt es wieder viele Neuigkeiten zu be-
richten. Die neu gewählten Referenten und Beauftragten stellen sich 
in ihren Antrittsberichten vor (ab Seite 4). Hier könnt ihr lesen, was 
sich eure Vertreter vorgenommen haben, und was sie auf  dem Win-
terseminar so angestellt, äh, gearbeitet haben (Seite 40). 

Natürlich wollen wir euch nicht die Erfahrungen der Helferzom-
bies der ESP vorenthalten (Seite 22) und über den BCv4ESP05, 
(auch bekannt als Biercounter) berichten (Seite24). 

Mit dem Stoiberbesuch hat die Hochschulpolitik in unserer Fa-
kultät Station gemacht. Über dieses Ereignis informieren wir euch 

Mit dem Stoiberbesuch hat die Hochschulpolitik in unserer Fa-
kultät Station gemacht. Über dieses Ereignis informieren wir euch 

Mit dem Stoiberbesuch hat die Hochschulpolitik in unserer Fa-

natürlich ausführlich (Seite 58 und 66), was für uns selbstverständlich 
ist.

Zu guter Letzt lassen wir auch die Jahreszeit nicht zu kurz kommen. 
In einem erneuten Weihnachtsmarkt-Test wurden die besten Glüh-
weinstände Münchens ermittelt (Seite 12). Wem das zu kalt ist, der 
kann nachlesen, ob die Fahrt mit der Christkindl-Tram eine gute Al-
ternative zum Laufen ist (Seite 11).

So... zum Schluss möchte ich mich noch bei allen Helfern und Au-
toren bedanken, ohne die der REISSWOLF nicht so gut geworden 
wäre. Allen Lesern wünsche ich ein ruhiges und besinnliches Weih-
nachtsfest und natürlich erholsame Ferien. 

Wir sehen uns im neuen Jahr,

Euer

Andreas
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Editorial
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Wir schreiben den 7.11.2005. Drei Engel sitzen noch völlig über-
müdet vom Wochenende mit dem ersten Kaffee in der Fachschaft 
und dösen vor sich hin, bis sie hören: „Der Professor hat gesagt 
ab dem 02.11.2005 finden die Übungen statt, ist die dann heute 
und dösen vor sich hin, bis sie hören: „Der Professor hat gesagt 
ab dem 02.11.2005 finden die Übungen statt, ist die dann heute 
und dösen vor sich hin, bis sie hören: „Der Professor hat gesagt 

schon?“ Was sagen diese Worte uns?

Ihr braucht die Hilfe der drei Engel! Dies ist die 
Stelle an der wir ins Spiel kommen. Auch diesmal 

werden die Engel diese Aufga-
be unter Einsatz ihres Lebens 
auf  sich nehmen, immer in der 
Gefahr dem Wahnsinn zu verfal-
len. Tanja Seiser, Nadja Werpup 
und Babette Suckow werden 
euch helfen durch die unglaub-
liche Verwirrung von Vorlesun-
gen, Übungen, Praktika und die 
liche Verwirrung von Vorlesun-
gen, Übungen, Praktika und die 
liche Verwirrung von Vorlesun-

wichtige Prüfung dieses Semesters zu kommen. 
Neben der Veranstaltung NoPanic I, wo wir über 
die anstehende Chemieprüfung informieren, die 
am Ende des Semesters stattfi nden wird, beant-
worten wir natürlich weiterhin eure Fragen. Ihr 
könnt uns immer persönlich ansprechen oder eine 

E-Mail an erstsemester@fsmb.
mw.tum.de schreiben. 

Dennoch seid ihr nicht die 
Einzigen, für die die drei Engel in 
den Kampf  ziehen. Unser Inter-
esse gilt auch Schülern auf  dem 
Weg in den Erstsemesterhimmel. 
Dazu unterstützen die Engel auch andere Organi-
sationen des Reiches Maschinenwesen (Lehrstühle 
und das Studienbüro).

In diesem Sinne wünschen euch die drei Engel 
ein erfolgreiches Wintersemester, dass der Spaß 
nicht zu kurz kommt und (immer dran denken!) 
Volle Power!

Tanja Seiser
Nadja Werpup

Babette Suckow
erstsemester@fsmb.mw.tum.de

3 Engel für Erstsemester
Antrittsbericht Erstsemesterreferat

Die meisten von euch werden mich bereits von meinen Tä-
tigkeiten als Inforeferent oder Vertreter im Fachbereichsrat 
kennen. Mein Name ist Stefan Litter, ich studiere im 7. Seme-
ster Maschinenbau und darf nun nach der Amtsperiode von 
Claudia das Amt der Fachschaftsleitung bekleiden.

Fachschaftsleitung, das hört sich bei vielen ver-
dammt wichtig an, aber im Endeffekt ist dieses 
Amt auch nur ein kleines Zahnrad, welches die 
Fachschaft am Laufen hält. Was diese Tätigkeit 
für mich so interessant macht ist nicht das Amt 
an sich, sondern es ist vielmehr eine Position, die 
es ermöglicht, Verantwortung zu zeigen, Verant-
wortung gegenüber der Sache, die die Fachschaft 
vertritt, sowie unsere aktiven und zukünftigen Mit-
arbeiter dafür zu motivieren unsere Ziele zu ver-
wirklichen. Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die mir ihr Vertrauen für dieses Amt ausgespro-
chen haben und unsere neuen Fachschaftsmit-

glieder herzlich willkommen heißen, die sich seit 
diesem Semester bei uns engagieren und tatkräf-
tig mit anpacken. Ziel meiner Arbeit wird neben 
der Bewältigung der administrativen Aufgaben die 
bessere Darstellung unserer Arbeit euch gegenüber 
sein und nach der Neuformierung der Fachschaft 
für ein noch besseres Arbeitsklima zu sorgen. Falls 
Probleme auftauchen, ist es mir stets ein großes 
Anliegen den Dialog mit Kritikern zu suchen und 
ich möchte auch bitten, falls ihr Kritik oder auch 
Lob an uns herantragen wollt, von der Möglichkeit 
des persönlichen Gesprächs Gebrauch zu machen 
und z.B. auf  der FVV die Diskussionsmöglichkei-
ten zu nutzen. Ich wünsche euch allen ein fröhli-
ches Weihnachtsfest und erholsame Ferien sowie 
ein erfolgreiches Studienjahr!

Stefan Litter
leitung@fsmb.mw.tum.de

Antrittsbericht der Leitung

Fachschaft aktuell
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Zugegeben, es ist schon immer komisch, wenn man unwissen-
den Gesprächspartnern auf der Artikelsuche erzählt, dass man 
der „Reisswolf-Beauftragte“ der Fachschaft ist. 

Und für mich ist dies nach der Amtsübergabe 
dieses Semester auch immer noch eine Heraus-
forderung, plötzlich als „Leitungswolf“ zu arbei-
ten. An dieser Stelle herzlichen Dank noch mal an 
meinen Vorgänger Pasqual, der mir auch weiterhin 
mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Was die Reisswölfe machen, ist einfach zu erklä-
ren, denn ohne sie würdet ihr gerade wahrschein-
lich in einer langweiligen Vorlesung aufpassen, 
anstatt Antrittsberichte zu lesen… Dennoch gibt 
es immer noch einiges, was „im Hintergrund“ erle-
digt wird. Dieses Semester wird das schwerpunkt-
mäßig sein:

- Einarbeitung der neuen Mitarbeiter
- Überarbeitung des Internet-REISSWOLF
- Einarbeitung der neuen Mitarbeiter
- Überarbeitung des Internet-REISSWOLF
- Einarbeitung der neuen Mitarbeiter

- Aktualisierung des Online-Archivs
- Halten und Ausbauen der gewohnten Qualität
Zu Beginn des neuen Semesters waren die ersten 

Arbeitsschwerpunkte die Erstellung von Probe-
drucken sowie das Ausprobieren einer neuen Vor-
gehensweise der Bildbearbeitung, die in Zukunft 
stärker von Hans-Philipp betreut werden wird. 
Neue Druckfolien hatten diese Anpassung nötig 
gemacht, und wir hoffen, dass euch die Bildqualität 
im aktuellen Reisswolf  nun besser gefällt.

Nachdem die Personaldecke des REISSWOLF-
Teams zu Beginn des Semesters nach einigen Ab-
gängen sehr dünn geworden war, freue ich mich, 
dass Volker, Christian, Waldemar, Anja, Armin und 
Matthias zu uns gestoßen sind! Zuletzt hoffe ich, 
dass euch unser REISSWOLF gefallen hat und 
freue mich wie immer über eure Einsendungen. 

Andreas Schmidt
reisswolf@fsmb.mw.tum.de

Aus zwei macht acht
Antrittsbericht der Reisswölfe

Fachschaft aktuell
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8:35 Uhr: Felix Schumann betritt gehetzt das Büro. Katharina 
Hahn weist ihn darauf hin, dass die Vorlesung beginnt, bzw. 
bereits seit fünf Minuten läuft.

Noch schnell Mails nachschauen. Das geht ja gut 
los. Übermorgen ist Redaktionsschluss vom Reiss-

Noch schnell Mails nachschauen. Das geht ja gut 
los. Übermorgen ist Redaktionsschluss vom Reiss-

Noch schnell Mails nachschauen. Das geht ja gut 

wolf  und wir müssen noch einen Antrittsbericht 
schreiben. Dabei haben wir doch echt keine Zeit. 
Eigentlich sollten wir zuerst einmal in die Vorle-
sung. Danach Professorenbesuche wegen der Stel-
lungnahme zu den Prüfungseinsichten, da gab es 
dieses Semester einfach zu viele Beschwerden. Das 
muss sich ändern. Morgen wird das auch nichts 
mit dem Schreiben, da ist das Treffen mit den fünf  
neuen Mitarbeitern. Schön, dass es wieder Erst-
semester gibt, die sich engagieren. Am Abend ist 
dann auch noch FSR-Sitzung. Da müssen wir noch 
schauen, wer da alles hingeht. Oh, und den Raum 
reservieren.

Wie schön, eine Mail via Website. Großartig, 
dass sich der Kummerkasten auf  www.fsmb.de all-
mählich etabliert. Dafür sollten wir aber auch noch 
mehr Werbung machen. Am besten im Reisswolf. 
Das machen wir dann gleich, wenn der Antrittsbe-
richt fertig ist.

Na, was schreibt der Kollege denn da. Es gibt zu 
wenige Lernräume an der Fakultät. Das stimmt al-
lerdings. Dagegen sollte man mal was tun. Darauf  
setzen wir doch gleich einen der neuen Mitarbei-
ter an. Der soll sich mal ein Konzept ausdenken. 
Damit dann zum Dekanat, Hausverwaltung, Si-
cherheitsdienst, Raumverantwortlichen…. Mir tun 
die Füße jetzt schon weh.

Ah, eine Mail vom AStA. Die wollen wieder tau-
send Dinge wissen. Naja das übliche Tagesgeschäft 
eben. Ach das ist ja nett. Es gibt einen Arbeitskreis 
zum Eignungsfeststellungsverfahren. Das sollte 
man wirklich nach der erstmaligen Durchführung 
evaluieren und vielleicht auch mal bei anderen Fa-
kultäten anfragen, wie es bei denen so gelaufen ist. 
Am besten wir machen uns am Seminar mal ein 
paar Gedanken dazu und verfassen vielleicht eine 
kleine Stellungnahme. 

9:15 Uhr Jetzt brauchen wir auch nicht mehr in 
die Vorlesung. Katharina, lass uns Kaffeetrinken 
gehen.

Felix Schumann & Katharina Hahn
hopo@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
da geht was

… bei uns allerdings gibt’s doch auch ab und zu mal ein bis-
schen frischen Wind: Gabi Hörnig, 5. Semester CIW, wurde zu 
eurer neuen Skriptenverkaufs-Beauftragten gewählt.

Zur Person: Ich, die Gabi, bin bereits seit drei 
Semestern im Verkauf  aktiv, und freue mich auf  
meine neue Aufgabe.  Mein Stellvertreter, Emanuel 
Prager, 3. Semester MW, ist zum Glück immer noch 
der Selbe ;) Als SVB bin ich dafür verantwortlich, 
dass der Laden läuft. Es gibt zwar immer noch ein, 
zwei Dinge, die ich als Neue noch zu lernen habe, 
aber dank der Hilfe meiner Vorgängerin Mareike 
bin ich sicher, bald wirklich alles Notwendige zu 
wissen.

Das Tagesgeschäft für uns SVBs besteht daraus,

- dafür zu sorgen, dass der Verkauf  läuft
- den Verkauf  aufzuräumen
- die zahlreichen Skripten, die uns von der 

Druckerei geliefert werden, unterzubringen

- uns darum zu kümmern, dass Skripten, die 
ausgegangen sind, nachgedruckt werden

- die Kommunikation mit der Druckerei zu 
pfl egen

- die Verkäufer bei Laune zu halten
- E-Mails zu beantworten
- zum Jahresabschluss und zum Semesterende 

Inventur durchzuführen
- die Neulinge unter den Verkäufern einzuarbei-

ten
- neue Ideen umzusetzen.
Falls bei euch Fragen bezüglich des Verkaufs 

oder der Skripten auftauchen: Wir sind in Persona 
im Verkauf  oder via E-Mail unter skripten@fsmb.
mw.tum.de erreichbar.

Auf  ein erfolgreiches Semester freuen sich

Gabi Hörnig 
Emanuel Prager

skripten@fsmb.mw.tum.de

Manche Dinge...
...ändern sich nie

Fachschaft aktuell
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Wir können DAS, und zwar schon zum zweiten Mal! Denn dieses 
Semester haben sich Helen Kossler und Peter Hollfelder als neue 
Mitarbeiter zu Rudi Toroczkay, Sabrina Schmidt, Peter Sommer 
und Katharina Hahn hinzugefunden.

Damit es auch die Mathe-Freaks unter den 
Maschbauern verstehen:

1(m+w)+2m+2w = 3m+3w = 50% MW

Und was haben diese 6 Infos nun dieses Seme-
ster vor? Natürlich werden sie weiterhin, wie bisher 
auch, das Tagesgeschäft nach bestem Wissen und 
Gewissen erledigen. Dazu gehört:

- Beantworten von E-mail-Anfragen 
- Aushängen von Stellenangeboten, Praktikan-

ten- / Diplomanden-Stellen und Veranstal-
tungshinweisen

- Pfl egen des Online-Kalenders
- Aktualisieren der News-Seite
- Betreuen der SaDa (Semester-  und Diplomar-

beitendatenbank) und PraDa  (Praktikumsda-
tenbank)

Dabei wollen sie es aber nicht belassen! Schließ-
lich haben sie ja nun die „man-power“, ähh, 
„woman-power“!!

Deshalb haben sie es sich vorgenommen, die In-
fowände zu optimieren, die in ihrer jetzigen Form 
sehr anfällig für Chaos und Unübersichtlichkeit 
sind.  Dazu wollen sie eine klare thematische Glie-
derung/Strukturierung der Infowände durchsetz-
ten.

Zur Verkürzung der Antwortzeiten bei E-mails 
wollen sie außerdem eine FAQ - Seite auf  der Ho-
mepage ihrer Fachschaft einrichten, die die Ant-
worten der häufi gsten E-mail Anfragen beinhalten 
soll. Für Fragen, Kritik und Ideen steht ihre Tür 
selbstverständlich immer offen, also rennt ihnen 
die Bude ein ;-)

Rudi Torockay
Sabrina Schmidt

info@fsmb.mw.tum.de

50% Frauenquote ?!?
...da geht was im Inforeferat

Eure Skriptenreferenten haben im letzten Semester zufällig 
herausgefunden, dass sie beide ohne Fernseher aufgewachsen 
sind. Wie ihr seht, ist das Ergebnis trotzdem ganz ansehnlich.

Letztes Semester haben wir auf  der FVV den 
Auftrag bekommen, auf  Klebebindung umzustei-
gen. Um effektiv arbeiten zu können, haben wir 
nun zwei Klebebindemaschinen angeschafft.

Diese ersetzen jetzt bei uns die v.a. bei dicken 
Skripten unpraktische und leicht kaputtbare Hef-
tung. Wir haben noch eine alte Klebebinde, die wir 
natürlich im Rahmen eines Tests gegen die neuen 
Exemplare antreten ließen, aber die neuen sind 
in fast allen Facetten so sehr überlegen, dass die 
Kaufentscheidung leicht fi el.

Leider zeigen sie bei Redaktionsschluss noch 
Kinderkrankheiten, aber wir kümmern uns bereits 
um Abhilfe.

Die Zukunft hat begonnen 
Skriptenreferat

Neben der weiteren Umstellung (z.B. auch un-
serer Datenbank) auf  die neue Verarbeitungsart 
wollen wir dieses Semester unser Prüfungsarchiv 
weiter digitalisieren und auch einen Generatio-
nenwechsel vorbereiten. Dazu werden wir einen 
Mitarbeiter auf  die Führung des Skriptenreferats 
vorbereiten. Da bis nächsten Sommer einige der 
altgedienten Mitarbeiter diplomiert werden, be-
steht die Notwendigkeit, bis dahin möglichst viel 
von deren Wissen zu konservieren und weiterzu-
geben. 

Übrigens: Anfang des Jahres fi ndet wieder unser 
Neujahrsempfang statt!

Felix Schulze Frenking
Xaver Pascoe

druckref@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Für die Finanzer-Crew, bestehend aus Peter, André und Falko, 
steht wieder einmal ein neues Semester an, das mit dem Jah-
reswechsel ein paar Herausforderungen mit sich bringt:

- Die Jahresabrechung unserer Drucker für 2005 
muss gemacht werden (das ist im Endeffekt 
dann der Zettel, den jeder am Ende des Jahres 
von seinem Arbeitgeber bekommt), die Lohn-
steueranmeldung und ein zusätzliches Formular 
für die Krankenkasse.

- Damit uns auch nicht langweilig wird, hat der 
Staat auch ein paar Neuerungen parat, zum 
Beispiel wurde die Frist, bis zu der die Renten-
versicherungsmeldung jeden Monat abgegeben 
werden muss um ca. 20 Tage vorverlegt, die 
Krankenkassen wollen ihre Meldungen nur noch 
online haben und es gibt neue Steuerformulare.

- Wir befi nden uns immer noch ein wenig in den 
ESP-Nachwehen, die uns Arbeit beschert. Da 
wären die abhanden gekommenen Parkplatz-
schilder und die 16 umgetretenen Lampen (á 
260 Euro).

- Nicht zu vergessen das übliche Tagesgeschäft, 
das allmählich keine Riesen-Herausforderung 
darstellen sollte.

Nachdem Peter allmählich daran denkt, sich aus 
dem Finanzerleben zurückzuziehen, drängt sich 
nun die Frage nach Finanzernachwuchs auf. Wer 
also Interesse hat, einige Erfahrungen zu sammeln, 
die einem auch später hilfreich sein sollten (Buch-
führung, Steuererklärung etc.) kann gerne mal auf  
einen von uns zukommen.

Eure Finanzer

    Peter Heinrich 
Finanzreferent

    André Alves  
Stellvertreter

    Falko Künkel  
Mitarbeiter

fi nanz@fsmb.mw.tum.de

Die Welt des Geldes
Antrittsbericht der Finanzer

Also down waren wir ja bei den U-Bahn-Führungen, und up 
geht’s mit den Überdachungen des Bahnhofs und even wird 
Also down waren wir ja bei den U-Bahn-Führungen, und up 
geht’s mit den Überdachungen des Bahnhofs und even wird 
Also down waren wir ja bei den U-Bahn-Führungen, und up 

das Gelände vor FMI planiert. Down im nixTUN läuft’s prima, 
und up geht’s auch mit der Campus-Cneipe, deren genehmigte 
Planungen even now in der ersten Umsetzungsphase stecken. 
Advent, Advent, Terminplan brennt…

Hier nun, was ich fürs Wintersemester an Arbeit 
so vermute oder weiß:

- nixTUN endlich verschönern, sobald Spenden 
fl ießen

- Seite auf  www.fsmb.de zum Bauablauf  der 
„Zentralen Mitte“ überarbeiten und Galerie 
einrichten (lassen ;-) )

- Wegen großer Nachfrage erneut Baustellen-
Führungen in unserem neuen U-Bahnhof  
Ende Januar

- Die Campus-Cneipe (C2) mit organisieren und 
einrichten

- Mitsprache im Namen der Studenten bei den 
weiteren Großprojekten am Campus

Und was sonst noch auf  mich zukommt, weiß 
nur der Weihnachtsmann. Der wird mir euren 
Wunschzettel als Geschenk ja hoffentlich über 
campus@fsmb.mw.tum.de zukommen lassen ;-)

Guten Rutsch durch den letzten Winter ohne U-
Bahn und Cneipe…

Euer Bauarbeiter,

Martin Haberzettl
campus@fsmb.mw.tum.de

Up and down, even here
Antrittsbericht Campusbeauftragter

Fachschaft aktuell
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Pimp my Erstsemesterparty
Antritt Veranstaltungsbeauftragter

…geht das überhaupt? Noch mehr? Hm. Na ja. Ob die esp 
noch größer werden wird steht in den Sternen. Immerhin soll ja 
zum nächsten Wintersemester die U-Bahn fahren. Stellt sich die 
Frage: Wollen wir überhaupt eine noch größere esp?

Zumindest besser werden soll sie. Es gibt nach 
wie vor ein paar Dinge, die uns Organisatoren 
schlafl ose Nächte bereiten und auch dem ein oder 
anderen Gast etwas unangenehm aufgefallen sind.

Nichtsdestotrotz kann man sagen: Die esp ’05 
hat gerockt.

Deshalb und weil es dieses Semester eine Hand-
voll motivierter Erstsemester gibt, die gerne mit-
helfen und in Zukunft die Organisation der Partys 
übernehmen möchten, wird so bald wie möglich 
eine ordentliche Dokumentation erstellt werden, 
eine Anleitung „how to party“.

Weiter soll der Webauftritt des Kultussyndi-
kats ausgebaut werden. Dort könnt ihr die ak-
tuellen sowie die geplanten Projekte einsehen, 
Feedback abgeben und Anregungen für mehr 
Schandtaten hinterlassen. Also surft mal vorbei:
www.kultussyndikat.de

Ebenfalls interessant und informativ das RSS-
feed auf  www.fsmb.de

Also wenn der geschätzte Leser seine Meinung 
kund tun möchte, oder selbst ein wenig seinen ge-
schätzten Allerwertesten bewegen möchte, damit 
an unserer Alma Mater auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt, dann möge er bitte eine E-Mail schreiben 
an

Sebastian Bomberg
veranstaltungen@fsmb.mw.tum.de

Ein neues Semester, neue Leute und neue Auf-
gaben. VIELE neue Aufgaben.

Dieses Semester hat sich im Admin-Referat 
vieles geändert. Nach Ablauf  des letzten Semesters 
haben sich Benny und Andi entschlossen, sich in 
der nächsten Zeit eine Pause vom Admin-Beauf-
tragtentum zu gönnen. Da deshalb auch Andi nicht 
mehr für den Posten des Computer-Beauftragten 
zur Verfügung steht, hat sich Christopher kurzfri-
stig entschlossen, dieses Amt noch einmal für ein 
Semester zu übernehmen.

Zum Glück haben sich dieses Semester Daniel 
und Lorenz zu unserem Admin-Team dazuge-
sellt und verstärken es tatkräftig. Damit besteht 
das Team jetzt aus vier Leuten: Sebastian, Daniel, 
Lorenz und Christopher. Diese Manpower ist 
dieses Semester aber auch unbedingt nötig – viele 
Projekte und Aufgaben erwarten uns.

Da wären zum Beispiel das Versionsupgrade 
der Firewall und eine neue Druckserverlösung, die 
viele der aktuellen Unannehmlichkeiten beseitigen 
sollen. Desweiteren hat die IKOM für dieses Se-
mester viele Wünsche angemeldet. Da wären zum 

Beispiel eine neuere Versionen von Apache und 
PHP auf  unserem Webserver, MS Project inklusive 
Server und eine webbasierte Groupware-Lösung. 
Auch die 40 (!) neuen User-Accounts der IKOM 
haben uns recht beschäftigt gehalten.

Und natürlich – Murphys Law mal wieder – 
macht uns unser Domänencontroller in letzter Zeit 
wieder verstärkt Probleme, so dass wir derzeit mit 
dem Gedanken an eine Neuinstallation desselben 
liebäugeln.

Ihr seht also, viel viel viel (insert 20 weitere viel 
here) Arbeit.

Packen wir’s an!

Christopher Voglstätter
Sebastian Helmke 

Daniel Schenzinger
Lorenz Zistler

admin@fsmb.mw.tum.de

P.S.: Die Überschrift hat keine, aber auch keine 
Beziehung zu diesem Artikel und ist völlig sinnlos. 
Wirklich! Glaubt es uns!

Erase and Rewind
Antritt Computerbeauftragter

Fachschaft aktuell
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www.ikom.tum.de

Lust auf...

2006
I n d u s t r i e k o n t a k t e  M ü n c h e n

...Veranstaltungen mit der

Ankündigungen
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Es ist Donnerstag Nachmittag, und die Winterkälte treibt zwei 
Reisswolf-Mitarbeiter zum Sendlinger Tor zur Christkindl-Tram 
des MVV. Ein fahrender Glühwein-Stand. 

Das klingt verlockend, doch bevor wir uns dem 
vorweihnachtlichen Vergnügen widmen können, 
müssen wir noch im Freien auf  die Abfahrt der 
Tram warten. Erstaunlich, wie sehr sich Gashei-
zungen  thermisch-plastisch verformen, wenn man 
sie nur lange genug voll aufdreht. Wenigstens wird 
uns auf  diese Weise nicht kalt.

Die Tram selbst ist, wie es sich gehört, weih-
nachtlich dekoriert. Zwei MVV-Elche lachen von 
der Frontseite und auch an der Innendekoration 
wurde nicht gespart. Ein bisschen bekommen wir 
den Eindruck, dass man hier beim Dekorieren 

gleich auch an Sil-
vester und Fasching 
gedacht hat. Da 
sich der Andrang 
an diesem Don-
nerstag Nachmittag 
ziemlich in Gren-
zen hält (etwa 20 
Leute fahren in der 
Tram mit), machen 
wir es uns auf  Lo-
genplätzen bequem 
und die rumpeln-
de Fahrt durch 
das „weihnachtlich 
beleuchtete Mün-
chen“ (MVV-Flyer) 
beginnt. Zunächst 
fährt die Tram in 

Richtung Maxmonument, um dann später über 
den Opernplatz und Stachus wieder zum Sendlin-
ger Tor zurückzukehren. 

Aus den Lautsprechern tönt das unvermeidliche 
„Rudolph the red-nosed Reindeer…“  und da auch 
unsere Nasen rot werden, begeben wir uns bald an 
die Glühweintheke. Eine kleine Tasse Glühwein 
für 2,50 Euro ist nicht gerade billig, aber wir haben 
ja keine Wahl. Der Fahrpreis von einem Euro wird 
von einem Schaffner erhoben, der bestimmt für 
den „MVV-Schorsch“ Modell stand. Kurz hinter 

dem Maxmonument erinnert uns der Trambahn-
fahrer daran, dass die Hälfte der Fahrt jetzt fast 
vorbei sei, aber man noch genug Zeit hätte, „noch 
drei bis vier Tassen Glühwein“ zu trinken. Derart 
animiert schlagen wir noch einmal zu und leeren 
bis zum Sendlinger Tor unsere zweite Ration. Die 
Zeit vergeht wie im Fluge, denn kaum haben wir 
uns in der gemütlichen Christkindl-Tram halbwegs 
warm gequatscht, ist die Fahrt auch schon wieder 
vorbei. Knappe 25 Minuten dauert der Spaß. Mit 
dem höchst weihnachtlichen „Always Coca-Cola“-
Lied werden wir aus der Tram verabschiedet. 

Fazit der Fahrt: What a Ride! Eigentlich war die 
Fahrt viel zu kurz. Man müsste mehrere Runden 
fahren, dann schafft man auch die Zielvorgabe von 
4 Glühwein pro Person… Die Fahrt ist zugegeben 
wenig spektakulär, aber wenn man sich mal nett 
vom anstrengenden Geschenke einkaufen erholen 
möchte, dann können wir die MVV-Christkindl-
Tram durchaus empfehlen.

Andreas Schmidt
Andreas Haslbeck 

Vom Sendlinger Tor aus dreht die Christ-
kindl-Tram werktags zwischen 15.30 und
19 Uhr und am Wochenende zwischen 11 und 19.30 
Uhr alle halbe Stunde ihre Runden. Der Fahrpreis 
beträgt 1 Euro pro Person, eine Tasse Glühwein 
kostet 2,50 Euro.

Always Coca-Cola
Die MVV-Christkindl-Tram

Leben & mehr
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Langsam geht das Jahr zu Ende, die Tage werden kürzer und 
die Nächte werden kälter. Was gibt es da Schöneres, als sich 
nach einem anstrengenden Tag an der Uni mit einem schönen 
Glühwein auf einem der zahlreichen Münchner Christkindl-
märkte aufzuwärmen, die zur Adventszeit ihre Buden öffnen. 

Dies war für die Fachschaft Maschinenbau und 
das Kultussyndikat Grund genug, vier Märkte (Ma-
rienplatz, Wittelsbacher Platz, Chinesischer Turm, 
Münchner Freiheit) und vor allem ein paar der dort 
ausgeschenkten Glühweine in den Disziplinen 
Geschmack und Temperatur, Freundlichkeit und 
Service, Füllmenge und Sauberkeit der Tassen ge-
nauer unter die Lupe zu nehmen und auf  Herz und 
Nieren zu prüfen. Schließlich wollen wir unsere 
Kommilitonen vor einer Enttäuschung beim wohl-
verdienten Feierabendglühwein bewahren. 

Unsere Testtour begann am Marienplatz. Zwölf  
hochqualifi zierte und wackere Tester trotzten 
jeder Kälte und machten sich auf  den Weg, um 
dort den ersten Glühwein zu probieren. Spontan 
fündig wurden wir an den Ständen “Nach Groß-
mutterart“ direkt an der U-Bahnhaltestelle Marien-
platz und „Heidelbeer-Schlehen-Glühwein“ an der 
Kanfi ngerstraße. Ersteren stuften wir als weniger 
empfehlenswert ein, da uns ein unangenehmer 
Nachgeschmack den Genuss verdarb. Auch der 
Service ließ etwas zu wünschen übrig. Ein Licht-
blick waren die Sauberkeit von Stand und Tassen. 

Besser schmeckte uns da schon der „Heidelbeer-
Schlehen-Glühwein“, der durchwegs gute Ergeb-
nisse erzielte.

Als nächstes zogen wir weiter zum Wittelsba-
cher Platz, einem beschaulicheren, kleineren und 
gemütlichereren Markt, der im mittelalterlichen 
Stil gehalten ist. Wenn man Glück hat kommt 

man sogar in den Genuss von mittelalterlich an-
gehauchter Live-Musik. Das Testteam hatte jedoch 
nicht viel Zeit diesen Klängen zu lauschen, denn 
es galt zwei weitere Glühweine zu bewerten. Die 
Marktschänke bot einen guten Glühwein und 
guten Service, jedoch zu einem stolzen Preis. Die 
etwas günstigere Metschänke schenkt zwar keinen 
Glühwein aus, schien uns jedoch mit den anderen 
Ständen vergleichbar und erzielte auch eine gute 
Endnote, wenn man von der Sauberkeit der Tassen 

etwas absieht. Außerdem ernährten wir uns zur 
Abwechslung auch mal fest und nutzten das leider 
nicht ganz billige Angebot an großer und vielfälti-
ger Essensauswahl. 

Anschließend machte sich das Testteam auf  
einen längeren (Verdauungs-)Fußmarsch zum 
Englischen Garten. Der Christkindlmarkt am 
Chinesischen Turm ist wohl von allen vier Märk-
ten derjenige, der am meisten Platz bietet und 
die weihnachtlichste Stimmung aufkommen ließ. 
Einzig die Beleuchtung wurde etwas bemängelt. Zu 
testen galt es hier ebenfalls zwei Glühweine, zum 
einen den der „Glühweinhütte“ und zum anderen 
den „Engelstrunk“, der bei uns glatt durchfi el. Zu 
einem wenig ansprechenden Geschmack kamen 
schlechter Service und schlechte Hygiene. Die bes-
sere Wahl am Chinesischen Turm war die “Glüh-
weinhütte” – und zwar in allen vier Kategorien.

Schließlich ging es weiter zur letzten Station 
des Testmarathons, dem Christkindlmarkt an der 
Münchner Freiheit. Selbstverständlich wurde mit 
den letzten Energie- und Finanzreserven auch der 
Glühwein der „Glühweinbude“ angemessen und 
nach genau festgelegter Vorschrift getestet. Zu 
einem guten Geschmack kamen hier toller Service 

Der große FSMB-Glühtest

Leben & mehr
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und gut gefüllte Tassen, alles in allem also sehr 
empfehlenswert. 

Um das Testergebnis zu vergleichen wurde zu 
guter Letzt im „Café Bergander“ eine handelsüb-guter Letzt im „Café Bergander“ eine handelsüb-
liche Probe von den verbliebenen Testern geprüft 
und vernichtet. Fast zu erwartendes Fazit des 
Tests: Jeder Christkindlmarkt bietet einen guten 
und einen weniger guten Glühwein, Glück gehört 
also (wie wahrscheinlich meistens) dazu. 

Über die genauen Ergebnisse des Tests könnt 
ihr euch in der unten stehenden Tabelle nochmal 
einen Überblick verschaffen und sie gern auch 
selbst nachtesten:-)

Armin Baumgartner

Leben & mehr

Lage Name Preis Preis m. 
Schuss 

Pfand A-Note B-Note C-Note D-Note

1 Marienplatz „Nach Großmutterart“ 2,50 € 3,50 € 2,50 € 4- 5 2 1
Der Stand befindet sich direkt vor dem Rathaus und somit ist es natürlich zu jeder Tageszeit sehr eng 
auf Münchens bekanntestem Weihnachtsmarkt. Die Bedienung ist mehr Massenabwicklung. Wer 
Menschenmengen liebt ist hier richtig und der Markt liegt sehr praktisch für den Nach-dem-Shopping-
Glühwein. 

2 Hoffingerstr. Heidelbeer-Schlehen Glüh. 2,50 € 2,50 € 2 1 2 1
Der Stand liegt direkt vor dem Kaufhof in der Fußgängerzone, wo natürlich auch viel Gedränge ist, 
aber etwas weniger als am Marienplatz. Sehr freundliche Bedienung (es gab ein paar for free). Der 
Glühwein ist hier etwas süßer. 

3 Wittelsb. Platz „Marktschänke“ 3,00 € 3,50 € 5,00 € 1 2 2 3
Der Stand liegt gegenüber der Bühne des überschaubaren mittelalterlichen Marktes. Das sehr schöne 
Ambiente und die angenehme Stimmung werden einem eigentlich nur durch einen der nicht so 
schönen Münchner Weihnachtsbäume getrübt. Mal was anderes, aber trotzdem passend ist die 
mittelalterliche Musik. 

4 Wittelsb. Platz „Metschänke“ 2,80 € 4,00 € 1 2 2 4
Met ist etwas alkoholisches, wobei wir die korrekte Zusammensetzung noch nicht ermitteln konnten. 
Sehr süß und ebenfalls warm. Der Stand liegt links der Bühne. Auf dem Markt gibt es gute 
Essenstände was natürlich auch seinen Preis hat. Man trinkt am ganzen Markt aus Tonkrügen 

5 Chines.Turm „Engelstrunk“ 2,70 € 2,00 € +4 5 3 5
Von der Atmosphäre her, ist dieser Markt wohl der angenehmste was einem leider durch den Service 
dieses Standes etwas vermiest wird (aber den kann man ja umgehen). Angenehm ist die Platzfreiheit 
auf dem um den Chinesischen Turm gelegenen Markt. 

6 Chines. Turm „Glühweinhütte“ 2,50 € 3,50 € 2,00 € 2 3 2 2
Bei diesem Stand ist die Bedienung, wenn auch schon im höheren Alter, sehr charmant. Der Stand 
befindet sich im nördlicheren Teil des Marktes und etwas näher am Turm. Das Spezielle an dem 
Markt ist die Pfandregelung: Pfandrückgabe geht nur mit Pfandmarke an einem speziellen Stand. 

7 Mün. Freiheit „Glühweinbude“ 2,50 € 3,50 € 2,00 € 2 1 1 3
Dieser Markt ist wie der am Marienplatz sehr eng gebaut, hat aber ein recht angenehmes Flair. Der 
Stand ist am westlichen Ausgang gelegen. Sehr schön sind hier die Stehtische unter kleinen Arkaden. 
Die Lage des Marktes eignet sich natürlich sehr gut, wenn es von der Uni nach Hause geht, weil hier 
auch die U6 hält ;-) 

8 Clemensstr. „Café Bergander“ 0,51 € 2 1 3 2
Dieser „Stand“ zeichnet sich natürlich sehr durch seinen hervorragenden Service und die 
Freundlichkeit der „Mitarbeiter“ aus. Auch sehr angenehm ist die große Auswahl an 
„Hochprozentigen“ Schüssen und die wohl temperierte Schankzone. 

Notenschlüssel: 
A = Geschmack und Temperatur   B = Freundlichkeit und Service   C = Füllmenge (Alle Glühweinstände schenken in 0,2l 
Tassen aus)  D = Sauberkeit der Tassen 
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Eine kurze Geschichte des TU-Films

1955

Es wird allgemein angenommen, dass der TU-
Film 1955 gegründet wurde. Genauere Informa-
tionen oder Unterlagen aus dieser Zeit existieren 
aber leider nicht mehr. Sicher ist, dass der TU-
Film zu seiner Gründungszeit noch TH-Film hieß. 
Die Königlich-Bayerische Technische Hochschule 
München wurde nämlich erst 1970 in Technische 
Universität München umbenannt. Relativ sicher 
ist, dass der TU-Film zu dieser Zeit noch kein ei-
genständiger Verein war, sondern der Hochschu-
le bzw. einem ihrer Organe angegliedert war. Da 
aber der TU- bzw. TH-Film in den aus der dama-
ligen Zeit noch erhaltenen Veröffentlichungen der 
Hochschule nicht erwähnt wird und auch die Mit-
gliederlisten nicht bis zum damaligen Zeitpunkt 
zurückreichen, liegt die Gründung des TU-Films 
heute weitgehend im Dunklen.

60er Jahre 
(Eintrittspreis: 0,50 DM)

Das älteste erhaltene Programm des TH-Film 
stammt aus dem Jahr 1966. Der TH-Film gehört zu 
dieser Zeit zum AStA und ist vermutlich Teil des 
Kulturreferats. Es gibt Gerüchte, dass der TU-Film 
vor dieser Zeit von den Studenten der Fakultät Ma-
schinenbau getragen wurde, aber auch hierzu gibt 
es weder Dokumente noch Zeitzeugen. Bekannt ist 
noch, dass gegen Ende der 60er Jahre der TU-Film 
für 1-2 Semester wegen Renovierungsarbeiten im 
Hörsaal 1200 in den Hörsaal S0314 verlegt wurde.

70er Jahre 
(Eintrittspreis 1,- DM ab 1973)

1970 erfolgt die Umbenennung in TU-Film, 
passend zum neuen Namen der Alma Mater. Der 
TU-Film ist noch immer Teil des AStA. Zu Anfang 
wird noch auf  einem Projektor der TU vorgeführt, 
der Ton kommt aus der Lautsprecheranlage des 
Hörsaals und klingt entsprechend blechern. Der 
Projektor ist eine Ernemann 8, die zu den Zeiten 
des stark feuergefährlichen Nitro-Films (Nitrozel-
lulose) noch mit 600m-Filmtrommeln und einer 
Kohlebogenlampe betrieben worden war, aber etwa 
seit den 50er Jahren mit einer Xenon-Lichtbogen-
lampe ausgestattet ist. Dennoch darf  der Projektor 
nur von einem Techniker der TU bedient werden, 
der 100,- DM pro Abend bekommt.

80er Jahre 
(Eintrittspreis 2,00 DM ab 1981, 
2,50 DM ab 1985)

Zu Anfang der 80er Jahre wird der Projektor 
der TU durch eine Eigenanschaffung abgelöst und 
der TU-Film beginnt, sich eigenes Know-How im 
Bereich Kinotechnik anzueignen. Man erwirbt eine 
gebrauchte Ernemann 12P, die dem Vernehmen 
nach von einem Kreuzfahrtschiff  stammt. 

Auch wird mit Hilfe der Fachschaft Maschinen-
wesen der Ton des TU-Films modernisiert und die 
„ELA“ (Elektronische Lautsprecheranlage) des 
Hörsaals durch eigene Verstärker und 4 Boxen ab-
gelöst. Mit zwei direkt vor der Leinwand und zwei 
seitlich auf  Stativen angebrachten Boxen verbes-
sert sich der Ton erheblich, ist aber aufgrund von 
Interferenzen (Mono-Ton) noch weit vom heu-
tigen Standard entfernt. Doch trotz des bekannt 
schlechten Tons ist der TU-Film schon zur damali-
gen Zeit bekannt und beliebt bei den Studenten. 

Erst im Wintersemester 1989/90 wird der Film-
ton auf  Stereo umgestellt. Als im Rahmen des 
Umbaus ein Schaden am Projektor festgestellt 
wird, kommt es zu Streitigkeiten mit dem AStA 
um die Übernahme der Kosten. Insgesamt ist das 
wird, kommt es zu Streitigkeiten mit dem AStA 
um die Übernahme der Kosten. Insgesamt ist das 
wird, kommt es zu Streitigkeiten mit dem AStA 

Verhältnis der TU-Film-Macher mit den restlichen 
AStA-Mitgliedern in den letzten Jahren vor 1990 
relativ gespannt. Der AStA versteht den TU-Film 
als eines seiner Referate und fi nanziert aus den er-
wirtschafteten Geldern auch manch andere Veran-
staltung; die TU-Filmer hingegen fühlen sich vor 
allem dem Kinoerlebnis verpfl ichtet und würden 
gerne mehr Geld in neue Technik investieren.

Neben dem Kino selbst bietet der TU-Film zu 
dieser Zeit nicht viel. Die Verkaufsartikel werden 
mit einem Einkaufswagen aus dem AStA in den 
HS 1200 gebracht. Der Verkauf  ist direkt neben 
dem Eingang untergebracht und besteht aus etwa 
6 Kästen Bier und ein paar Schachteln Gummib-
ären.

Im Sommersemester 1989 vereinfacht sich das 
Ganze, da dem TU-Film von der TU ein eigenes 
Getränkelager, im TU-Film den Realitäten entspre-
chend nur „Bierlager“ genannt, überlassen wird. 
Im Gegensatz zu der Rumpelkammer eines Lehr-
stuhls, die bis dahin zur Verfügung stand, kann 
das Bierlager ebenerdig beliefert werden, was die 
Zusammenarbeit mit Getränkelieferanten deutlich 
vereinfacht. 

50 Jahre TU-Film
Das Jubiläum Teil I

Campus
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ab 2000 
(Eintrittspreis 3,- € ab 2002)

Neuerungen im Bereich der Technik sind die 
„Hängeboxen“, die Surround-Boxen, ein neuer „Hängeboxen“, die Surround-Boxen, ein neuer 
Projektor und die Einführung von Dolby Digital.

Im Wintersemester 01/02 erlebt der TU-Film 
Hochkonjunktur. Vier völlig ausverkaufte Vorstel-
lungen und alle bisherigen neun Star-Trek-Filme 
an einem Wochenende sind die Höhepunkte.

Im Sommer sind wieder vier Filme ausverkauft, 
und das erste Open Air in Garching fi ndet statt. 
Darüber hinaus wird dort ein Vorverkauf  einge-
richtet, der bis heute von den Fachschaften mitge-
tragen und durchgeführt wird. 

Weiteres Neuland wird im darauf  folgenden 
Sommersemester vom TU-Film mit der Vorstel-
lung zweier Filme in der Studentenstadt erschlos-
sen.

Zukunft

Zurzeit hat die gesamte Kinoindustrie mit rück-
läufi gen Besucherzahlen zu kämpfen. Das liegt 
zum Einen an illegalen Raubkopien und zum An-
deren an der Qualität der Filme. Aus diesem Grund 
rentieren sich die großen Multiplexkinos nicht so 
recht, die in den letzten Jahren gebaut wurden, was 
zu erhöhtem Konkurrenzdruck und somit viele 
kleine Kinos in die Pleite führt.

Obwohl der TU-Film ein treues Stammpubli-
kum hat, wirkt sich diese Entwicklung natürlich 
auch auf  uns aus. Noch gravierender ist allerdings, 
dass die TU nach Garching abwandert, deshalb die 
meisten Leute dort studieren und extra ins „unbe-
kannte“ Stammgelände kommen müssen. 

Eine große Herausforderung für den TU-Film 
stellt es deshalb dar, auch in Garching präsent zu 
sein. Bis jetzt gibt es dort allerdings noch keinen 
geeigneten Raum; und davon, dass in dieser „Tra-
banten-Uni“ neben dem Studium noch sehr wenig 
Leben vorhanden ist, kann jeder Garching-Student 
ein Lied singen. Wenigstens mittelfristig wollen 
wir natürlich auch „unseren“ 1200er nicht aufge-
ben, aber es ist nicht gerade leicht für einen Verein 
von ehrenamtlichen Helfern, zwei 20km entfernte 
Standorte zu betreiben. 

Nichtsdestoweniger blicken wir zuversichtlich in 
die Zukunft und hoffen, dass ihr uns treu bleibt!

Das Verhältnis zu den anderen Münchner Kinos 
ist zu Anfang der 80er Jahre gespannt. Insbesonde-
re das Cinema als Programmkino (damals wurden 
noch hauptsächlich „Kultfi lme“ in deutscher Fas-
sung gezeigt) versteht den TU-Film als Konkur-sung gezeigt) versteht den TU-Film als Konkur-
renz und es entwickelt sich ein Streit mit dessen 
Betreibern.

Erst gegen Anfang der 90er Jahre kann der Streit 
beigelegt werden. Eine Zeit lang beäugt man sich 
noch kritisch; so werden etwa die Programme des 
TU-Films noch einige Jahre mit dem Cinema abge-
sprochen. Doch mittlerweile kooperieren wir sogar 
mit dem Cinema, indem wir ihre Trailer zeigen und 
Programme auslegen.

90er Jahre 
(Eintrittspreis 3,50 DM ab 1992, 
5,00 DM ab 1993)

In diesen Jahren überwirft man sich völlig mit 
dem AStA und der TU-Film wird als eigenständi-
ger Verein ausgegliedert. Mit Unterstützung der 
Rechtsabteilung der TU wird im Sommer 1990 der 
tu fi lm e.V. gegründet.

Manche Verleiher, die sich vorher geweigert 
haben, dem TU-Film Filme zur Vorführung zu 
überlassen, sind nun bereit, mit dem TU-Film zu-
sammenzuarbeiten. Dennoch gibt es noch einige 
Jahre lang Schwierigkeiten, Filme auszuleihen. 
Einige Filmverleiher versuchen z.B. den TU-Film 
mit stark überteuerten Mindestgarantien abzu-
schrecken. (Das ist der Mindestbetrag, der für eine 
Vorführung unabhängig von der Besucherzahl zu 
entrichten ist.)

Vor allem aber gibt es einige besonders belieb-
te Filme, an die der TU-Film einfach nicht heran-
kommt. Dazu gehören sowohl die Blues Brothers 
als auch die Rocky-Horror-Picture-Show. Der 
Durchbruch gelingt im Wintersemester 1993/94, 
als mit der Genehmigung der Museum-Lichtspie-
le die Rocky-Horror-Picture-Show gezeigt werden 
kann. Die Vorstellungen sind ein bahnbrechender 
Erfolg, der Hörsaal ist vollkommen ausverkauft 
und insgesamt werden etwa 60 Kästen Bier ver-
kauft!

Die Anfangsszene des Films mit den roten 
Lippen wird mit einem Johlen begrüßt, das bis zum 
Pförtner zu hören ist! Ein ähnliches Unterfangen 
im Cinema wird nach weitgehender Verwüstung 
des Kinosaals kein zweites Mal versucht…
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Wie funktioniert Kino überhaupt? 

Ein Kinofi lm „besteht“ aus 24 Bildern pro Se-
kunde. Nun kann man den Film aber nicht kon-
tinuierlich abspielen, sondern man muss ein Bild 
kurz zeigen, dann muss man mit einer Blende das 
Bild verdecken und den Film um ein Bild wei-
tertransportieren und erst danach kann man die 
Blende wieder öffnen. Ein Kinofi lm bewegt sich 
also ruckartig mit 24 Bildern pro Sekunde. Daher 
kommt auch das knatternde Geräusch eines Kino-
projektors.

Warum gibt’s im TU-Film immer eine 
Pause?

Kinofi lme kommen auch heute noch nicht am 
Stück, sondern in einzelnen Akten mit jeweils ca. 
20 Minuten Länge. Diese Akte müssen vor der 
Vorstellung zusammengeklebt und aufgespult 
werden. Vor den Aktwechseln ist übrigens i.d.R. 
rechts oben im Bild eine Markierung zu sehen, die 
euch bestimmt schon mal aufgefallen ist. Kom-
merzielle Kinos haben Abspieleinrichtungen (so-
genannte „Filmteller“), auf  die man einen Film 
am Stück draufspulen kann. Der TU-Film hat aber 
nur kleinere Filmspulen mit 2000m Fassungsver-
mögen, das entspricht ca. 73 Minuten Filmlaufzeit. 
Nach dieser Zeit gibt es bei uns eine Pause. Eine 
andere Möglichkeit wäre noch, mit zwei Projekto-
ren vorzuführen. Dabei wird nach jedem Akt von 
einem auf  den anderen Projektor umgeschaltet, so 
dass es auch keine Pausen gibt. Aber im TU-Film 
gehört die Pause einfach mit dazu. Damit ihr euch 
gemütlich noch ein Bier oder ein paar Snacks für 
die zweite Hälfte holen könnt. 

Wie kommt der Ton auf den Film?

Der „klassische“ Kinoton ist eine analoge Ton-
spur auf  dem Film selbst d.h. die Wellenform des 
Tons ist optisch neben dem eigentlichen Bild auf  
den Film kopiert. Daneben gibt es noch einige 
digitale Tonsysteme. Auch bei diesen wird die (di-
gitale) Toninformation optisch auf  dem Film ge-
speichert.

Was ist Dolby Surround?

Dolby Surround ist ein Kodierungsverfahren, 
bei dem der Raumklang durch 4 Lautsprechersy-
steme (Links, Mitte, Rechts, Surround) erzeugt 
wird. Bei der Aufzeichnung werden diese 4 Kanäle 
zu einem Stereosignal gemischt („gematrixt“) und 

bei der Wiedergabe elektronisch wieder getrennt. 
Dolby Surround ist ein System für den Consumer-
Bereich und wurde aus dem professionellen Dolby 
Stereo entwickelt.

Was ist Dolby Stereo bzw. Dolby A? 

Dolby Stereo kam ca. 1972 auf  den Markt und 
besteht aus einer Rauschunterdrückung, die Stör-
geräusche durch Schmutz und Kratzer unter-
drückt, und einer Surround Decodierung wie bei 
Dolby Surround. Später wurde das System Dolby 
A genannt, als die weiterentwickelte SR-Rauschun-
terdrückung auf  den Markt kam.

Was ist Dolby SR?

Dolby SR ist genau wie Dolby A ein analoges Sur-
roundverfahren und kam 1985 auf  den Markt. Das 
vom Filmmaterial abgetastete Audiosignal wird mit 
einer Dolby SR Raschunterdrückung „entstört“. 
Dolby SR ist wesentlich leistungsfähiger als Dolby 
A, man erzielt eine bessere Höhenwiedergabe und 
deutlich bessere Dynamik. Zusätzlich wurde ein 
weiterer Kanal, der Subwoofer, eingeführt, mit 
dem die Basswiedergabe verbessert wird. Dolby 
SR ist ein rein professionelles System, das auch 
in Tonstudios Verwendung fand und erst in den 
letzten Jahren durch die Digitaltechnik verdrängt 
wurde. Der TU-Film wurde 1998 mit einer Dolby 
SR Anlage ausgestattet. Dolby SR fi ndet heute 
noch Verwendung, wenn keine digitale Tonspur 
auf  dem Film zur Verfügung steht.

Was ist Dolby Digital? 

Bei Dolby Digital befi ndet sich neben der ana-
logen Tonspur zusätzlich auch eine digitale. Dabei 
werden sechs Tonkanäle (Links, Mitte, Rechts, 
Linker Surround, Rechter Surround, Subwoofer) 
digital codiert auf  dem Film gespeichert. Im Ge-
gensatz zum Consumer Dolby Digital ist Kino 
Dolby Digital wesentlich komplexer, da die Daten 
auf  dem analogen Film gespeichert sind. Bei der 
Abtastung und Digitalisierung müssen Staub, Krat-
zer und Kopierfehler herausgerechnet werden. 
Mechanische Filmprojektoren laufen selten mit 
der genormten Geschwindigkeit von 24 Bildern/s 
– häufi g sind sie etwas schneller. Gerade Multiplexe 
spielen sehr gerne etwas schneller (25 B/s) – man 
ist einfach ein paar Minuten früher mit der Vorstel-
lung durch... Der digitale Datenstrom muss aber 
nach einem festen „Takt“ fl ießen, damit er wieder 
in analoge Audiosignale umgewandelt werden kann 

50 Jahre TU-Film
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und wird daher umgerechnet. Erst am Schluss pas-
siert das, was jeder Heim-DVD-Player auch macht: 
die digitalen Daten werden wieder in analoge Au-
diosignale umgewandelt und die Datenreduktion 
(auch AC3 genannt) rückgängig gemacht. Der TU-(auch AC3 genannt) rückgängig gemacht. Der TU-
Film hat seit 2002 eine Dolby-Digital-Anlage.

Was ist dts?

dts steht für digital theatre system und ist eben-
falls ein Digitalton-Verfahren. Anders als bei 
Dolby Digital ist dabei aber nur ein Timecode auf  
dem Film selbst gespeichert. Der eigentliche Ton 
kommt von speziellen DTS-CDs, die mit dem Ti-
mecode synchronisiert abgespielt werden. DTS 
wird gerne in großen Kinos für einzelne Fremd-
sprachenvorstellungen benutzt – verwendet man 
die CDs mit der Originalversion zusammen mit 
der deutschen Filmkopie, so lässt sich sehr einfach 
eine OV-Vorstellung „basteln“. Peinlich wird´s nur, 
wenn das System versagt und ein Teil des Films auf  
einmal in Deutsch läuft....

Was ist THX?

THX ist nicht, wie viele denken, ein Tonsystem, 
sondern ein allgemeiner Qualitätsstandard für 
Kinos, der sicherstellen soll, dass der Zuschauer den 
Film genau so erlebt wie der Regisseur im Studio. 
Vor allem ist bei einem THX-Kino die Tontech-
nik und Raumakustik streng reglementiert, wird 
regelmäßig überprüft und neu kalibriert. Zudem 
wird geregelt, wie groß und hell das Bild auf  der 
Leinwand sein muss, der Sitzreihenabstand, Blick-
winkel auf  die Leinwand, Lärm von außen z.B. 
durch die Klimaanlage, etc.  Im Zeitalter, wo man 
bei jedem Elektronik-Discounter THX-Boxen für 
seinen DVD-Player kaufen kann und ohne jegliche 
Justage und Beachtung von Akustik neben seinen 
55cm-Fernseher stellt, hat THX als Qualitätsstan-
dard und Marketingargument stark an Glaubwür-
digkeit verloren.

Was ist Breitbild (Widescreen)?

Breitbild ist ein Bildformat für Kinos mit einem 
Seitenverhältnis von 1:1,66 bzw. 1:1,85. Es ist das 
neben CinemaScope heute übliche Bildformat. 
Das aus dem Fernsehen bekannte 16:9 liegt mit 
einem Seitenverhältnis von 1:1,77 etwa in der Mitte 
– im Fernsehen wird daher immer durch schwarze 
Trauerränder („letterboxing“) oder Weglassen von 
Bildinhalten „geschummelt“. Alte Filme haben 
noch ein Bildformat von 1:1,37 (z.B. die Feuerzan-
genbowle). Dieses Format entspricht in etwa dem 
Seitenverhältnis der guten alten Fernsehbildröhre. 

Was ist CinemaScope (CS)?

Das Schöne am Kino sind die großen und vor 
allem B R E I T E N Bilder. CinemaScope ist ein 
Bildformat mit einem Seitenverhältnis von 1:2,39. 
Das Bild ist also mehr als doppelt so breit wie es 
hoch ist. Während solche breiten Bilder selbst auf  hoch ist. Während solche breiten Bilder selbst auf  
die modernste HDTV-Glotze nicht ohne Trauer-
ränder draufpassen oder gnadenlos an der Seite be-
schnitten werden, wird bei der Filmaufzeichnung 
von Cinemascope ein Trick angewandt: Auf  dem 
Film hat das Bild nur ein Seitenverhältnis von 1:1,4 
– und nutzt damit das gesamte zur Verfügung ste-
hende Filmmaterial aus. Bei der Aufnahme werden 
dabei Spezialoptiken verwendet, die das Bild hori-
zontal stauchen. Bei der Wiedergabe im Kino wird 
das Bild durch ein spezielles CinemaScope-Ob-
jektiv im Projektor „entzerrt“. Vielleicht ist euch 
schon mal ein Film aufgefallen, in dem die Leute 
„Eierköpfe“ hatten. In diesem Fall habt ihr einen 
CinemaScope-Film gesehen, bei dem der Vorfüh-
rer vergessen hat, das Objektiv zu wechseln. 

Was heißen denn die komischen 
Abkürzungen in eurem Programm?

z.B. Kontroll:
D: Nimrod Antal, C: Sandor Csanyi, Zoltan 

Mucsi, Csaba Pindroch
L: 111 min, Y: 2003 Ungarn, R: ab 12, S: Dolby 

Digital, P: 1:1,85 
D -- Director (Regisseur)
C -- Cast (Schauspieler)
L -- Länge in Minuten
Y -- Year. Jahr und Produktionsland
R -- Rating. FSK-Freigabe
S -- Tonformat des Films
P -- Bildformat / Seitenverhältnis

Warum zeigt ihr manche Filme 
nicht, auch wenn sie jedes Seme-
ster von vielen Zuschauern 
gewünscht werden?

Da wir nur 35mm-Kinofi lme vorführen, können 
wir auch nur Filme zeigen, die (noch) auf  diesem 
Medium verfügbar sind. Viele von den häufi g ge-
wünschten Filmen sind in Deutschland leider nicht 
mehr auf  35mm zu bekommen (z.B. Terminator 1 
oder Pulp Fiction). Dazu zählen auch für das Fern-
sehen produzierte Filme und Serien.

Wie kommt das Programm für ein 
Semester zustande?

Wir sammeln das ganze Semester Filmvorschlä-
ge auf  unserer Homepage (www.tu-fi lm.de). Diese 
werden am Ende der Vorlesungszeit zunächst vor-
sortiert nach Verfügbarkeit (s.o.) und ob wir sie vor 
kurzem gezeigt haben. Dann trifft sich der gesam-
te Verein und stimmt ab. Es wird also tatsächlich 
jeder Vorschlag berücksichtigt.
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Es war ein Donnerstag. Und da dieser bekannt-
lich ein Wochentag ist und an solchen Tagen 
selten einer ums Arbeiten herumkommt, stand 
auch Michael auf  dem Bahnsteig und wartete auf  
seinen allmorgendlichen Zug. Pünktlich wie immer 
konnte er einsteigen und die halbstündige Fahrt 
nutzen, um richtig wach zu werden. Denn obwohl 
er bereits sauber rasiert war und in einem Anzug 
steckte, befand er sich immer noch im Halbschlaf. 
Tatsächlich fragte er sich, wie er eigentlich diesen 
Krawattenknoten hinbekommen hatte.

Er beobachtete die Landschaft, die Bäume und 
Büsche, wie sie vorbeirauschten, beinahe geräusch-
los. Ab und zu konnte er ein Häuserdach erkennen, 
einen Kamin. Und in regelmäßigen Abständen 
jagten die Oberleitungsmasten vorbei. Ganz auto-
matisch sah er sofort ein Computerdiagramm vor 
sich, eine Zeichnung der Verstrebungen, Nieten 
und Verankerungen. 

Michael war Ingenieur. In der Regel konstruierte 
er hochpräzise Aufbauten für physikalische Expe-
rimente. In den letzten Wochen hatte er an einem 
neuartigen Laser gearbeitet. Der Versuch sollte 
heute Nachmittag stattfi nden, während der Vor-
mittag für eine theoretische Simulation vorgesehen 
war. Er musste schmunzeln, als er an die Energie-
versorgung des Experiments dachte. Es war leicht 
möglich, dass der Zug, in dem er gerade saß, weni-
ger Strom benötigte.

„Könnten sie bitte...“, sagte ein älterer Herr und 
deutete dabei auf  den Aktenkoffer, den Michael 
auf  den Platz zu seiner Rechten gestellt hatte.

„Natürlich!“, antwortete Michael und stellte den 
Koffer auf  den Boden.

„Ich sitz’ nicht gern mit dem Rücken zur Fahrt-
richtung, wissen Sie. Da wird mir immer ein wenig 
schwindelig.“

„Verstehe!“, nickte Michael und wandte sich 
wieder der vorbeirauschenden Landschaft zu. Für 
einen Augenblick musste er darüber nachdenken, 
welches Leben dieser Mann wohl schon hinter sich 
hatte, was er erlebt und gesehen hatte, was ihm 
passiert war, was passiert wäre, wenn er nicht exi-
stierte. Es war ein seltsamer Augenblick.

Mit einem Schlag riss es Michael aus seinen Ge-
danken. Er meinte, die Druckwelle einer Explosion 

hätte seinen Brustkorb erfasst und zertrümmert. 
Doch er saß noch immer da, ruhig und völlig un-
verletzt. Verwirrt blickte er um sich und bemerkte, 
dass sich auch andere Fahrgäste an die Brust fas-
sten.

„Was zum...“, noch während er versuchte zu 
verstehen, was passiert war, setzte ein ohrenbetäu-
bendes Knarren ein. Es wurde lauter und lauter 
und schneller. Immer schneller, bis es schließlich 
zu einem Rauschen wurde und sich allmählich ab-
schwächte. 

Michaels Puls raste. Seine Augen waren weit auf-
gerissen, das Blut voll Adrenalin. Er versuchte sich 
zu beruhigen, nachzudenken. Der Zug war offen-
bar nicht entgleist. Alles war nun ruhig. Vorsich-
tig, als ob er das Feuer eines Heckenschützen zu 
befürchten hätte, stand er auf. Er blickte langsam 
durch den Wagen. Zuerst fi el ihm nichts besonde-
res auf. Keine Anzeichen für Schäden, kein Feuer, 
alles schien normal zu sein. Aber auf  den Gesichts-
ausdrücken der Fahrgäste sah er seine eigene Ver-
wirrung bestätigt. Irgendetwas war passiert. Und 
dann, auf  den zweiten Blick . . . 

Was er da beobachtete, waren etwa ein Dutzend 
Menschen, die da plötzlich im Gang zwischen den 
Sitzreihen standen. Alle trugen sie blaue Unifor-
men. Einer von ihnen schien der Anführer zu sein, 
denn er gab kurze, präzise Kommandos, worauf  
sich die Anderen in Bewegung setzten. Als der An-
führer näher kam und zu sprechen begann, ließ sich 
Michael völlig verdutzt in den Sitz zurückfallen.

„Also, zuerst mal guten Morgen, meine Damen 
und Herren. Sie sind jetzt sicherlich aufgeregt und 
verwirrt und haben Angst. Aber das brauchen Sie 
nicht. Ihnen wird nichts geschehen, das versichere 
ich Ihnen. Was wir hier tun, geschieht nur zu Ihrem 
Besten. Verhalten Sie sich ruhig, dann sind wir bald 
wieder weg.“ Er räusperte sich: „Ich nehme an, Sie 
haben mitbekommen, dass wir nicht an der letz-
ten Haltestelle eingestiegen sind. Falls Sie sich also 
fragen, wie wir hierher gekommen sind, fragen Sie 
erst gar nicht.“

Einer der Uniformierten tippte auf  seinem rech-
ten Ärmel herum, worauf  sich ein kleines Display 

Einer der Uniformierten tippte auf  seinem rech-
ten Ärmel herum, worauf  sich ein kleines Display 

Einer der Uniformierten tippte auf  seinem rech-

darauf  zeigte. Noch während er irgendeinen Text 
las, der gerade angezeigt wurde, tat der Mann einige 
Schritte und setzte sich an einer bestimmten Stelle 
auf  den Boden. Michael beobachtete das alles, als 

Temporale Korrektur
Eine Kurzgeschichte
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würde er träumen. Die Fassung kehrte jedoch lang-würde er träumen. Die Fassung kehrte jedoch lang-
sam wieder zurück.

„Schlüssel, bitte!“, sagte der Mann, der sich 
scheinbar eine Luke im Boden genauer ansah. scheinbar eine Luke im Boden genauer ansah. 
Einer seiner Kollegen drückte ihm eine Art Schrau-
bendreher in die Hand. Sie machten sich daran, die 
Luke zu öffnen.

Der Anführer spazierte derweilen durch den 
Wagon und strahlte über das ganze Gesicht, als er 
Michael erblickte.

„Ah, da sind Sie ja!“

„Wer!?“, erschrak Michael.

„Sie!“

„Ich?“

„Ja, genau Sie. Wegen ihnen sind wir ja hier!“

„Wegen mir?“

„Ja, wegen ihnen!“

Michael rutschte auf  seinem Platz hin und her, 
fasste sich schließlich an den Kopf: „Das ist echt 
verrückt.“

Nun konnte er den Anführer aus der Nähe sehen. 
Die blaue Uniform war mit einem grauen Streifen 
versehen, der diagonal über die Brust verlief. In 
diesen Streifen eingearbeitet war eine Art Emblem. 
„TLCS“ in silberglänzenden Buchstaben.

„Was wollen sie eigentlich von mir?“

„Nichts weiter.“, antwortete der Anführer: „Nur 
Ihr Leben retten! Außerdem ist es mir natürlich 
eine Ehre Sie persönlich kennen zu lernen!“

“Mein – Leben – retten.“, wiederholte Michael 
skeptisch und starrte sein Gegenüber an. 

„Nun ja, eigentlich dürfte ich es Ihnen über-
haupt nicht sagen, aber da ich sowieso schon damit 
angefangen habe...,“ er hielt einen Augenblick lang 
inne: „Also, in weniger als fünf  Minuten wird ein 
Teil des Lagers der Vorderachse abbrechen. Besser 
gesagt, abgerissen und davon geschleudert. Es 
wird den Boden an diesem Punkt da vorn durch-
schlagen, danach an der Gepäckablage über ihnen 
abprallen und in ihren Schädel eindringen.“

„Klar!“, nickte Michael: „Mehr so durch die 
Stirn oder...?“

Als der Anführer ernsthaft versuchte zu antwor-
ten, fuhr Michael von seinem Platz hoch: „Ver-
dammt nochmal, das glauben Sie ja wohl selbst 
nicht!“

Völlig unberührt von Michaels Wutausbruch und 
mit einem verschmitzten Lächeln auf  den Lippen 
sagte er: „Ich glaube das nicht. Ich weiß es!“

Kraftlos und verwirrter als zuvor fi el Michael auf  
seinen Platz zurück. Irgendwie schien hier Nichts 
einen Sinn zu machen. Tatsächlich fühlte er sich in 
der verrücktesten Situation seines ganzen Lebens. 
Denn noch verrückter konnte es nicht werden. 
Noch während sich dieser Gedanke in seinem Hirn 
formte, beobachtete er, wie einer der Männer die 
Luke am Boden öffnete, worauf  das Dröhnen der 
Stahlräder auf  den Schienen in den Wagen drang.

„Natürlich wird auch der ganze Zug entgleisen, 
viele Tote und Schwerverletzte und so weiter und 
so weiter. Aber das ist eher nebensächlich. Wir 
werden eh verhindern, das dieser kleine Unfall 
passieren wird.“ Der Anführer nickte einem seiner 
Kollegen zu, der sogleich auf  dem Display seines 
Ärmels herumtippte. Zuerst bemerkte Michael 
Kollegen zu, der sogleich auf  dem Display seines 
Ärmels herumtippte. Zuerst bemerkte Michael 
Kollegen zu, der sogleich auf  dem Display seines 

nichts. Erst nach ein paar Sekunden hörte er, wie 
sich die Klangfarbe des Fahrgeräusches änder-
te und immer tiefer und tiefer wurde. Er starrte 
wie gebannt aus dem Fenster. Die Sträucher und 
Bäume zischten immer langsamer vorbei. Doch 
spürte Michael kein Bremsen. Es war ein seltsames 
Gefühl, als sich der Zug nur noch im Schnecken-
tempo bewegte und einen Herzschlag später keine 
Bewegung mehr zu erkennen war.

„Willkommen in der Zeitlosigkeit!“, lachte der 
Anführer und wendete sich seinen Kollegen zu. 
Einer von ihnen kroch mit dem gesamten Ober-
körper durch die Luke und verlangte zuerst nach 
einem bestimmten Werkzeug, bald nach einem Er-
satzteil.

Michael starrte ins Leere. „Wer seid ihr bloß?“, 
dachte er laut: „Woher kommt ihr?“

Ohne sich von den arbeitenden Kollegen ab-
zuwenden antwortete der Anführer: „’Von wann!’ 
lautet die Frage! ‚Von wann!’“

So unglaublich Michaels Schlussfolgerungen 
auch waren, langsam begann er zu begreifen. „Mein 
Gott! Ihr seid hier um die Zukunft zu verändern!“ 
Ihm stockte der Atem: „Welche Technologie muss 
nötig sein...Welcher Aufwand...“

„Ach, alles Routine!“, winkte der Anführer ab, 
während sein Kollege seinen Oberkörper aus der 
Luke zog. 
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„So weit, so gut. Das Lager ist ausgetauscht. Sie 
sind gerettet. Und mit Ihnen die Zukunft!“

„Warum ich? Warum bin ich so wichtig?“, fragte 
Michael.Michael.

„Sagen wir – in nicht allzu ferner Zukunft werden 
Sie eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte 
spielen.“ Einen Augenblick lang schien er zu über-
legen und musste schmunzeln. Dann sagte er mit 
lauter Stimme: „OK. Wir sind hier fertig. Vielen 
Dank für die Kooperation. Ich wünsche Ihnen 
allen noch einen hoffentlich nicht zu anstrengen-
den Arbeitstag. – Ach ja, sobald wir hier wieder 
verschwunden sind, wird sich eine elektromagne-
tische Welle in diesem Wagen aufbauen. Sie ist 
Hirnwellen ziemlich ähnlich. Einfach ausgedrückt: 
In ein paar Sekunden wird sich niemand mehr von 
Ihnen an uns erinnern. Auf  Wiedersehen!“

Und wieder jagte die Druckwelle einer unsicht-
baren Explosion durch den Wagen. Das Knarren 
wurde zum Zischen und verstummte endgültig. 
Der Zug fuhr wieder mit normaler Geschwindig-
keit und beförderte seine Fahrgäste sicher zum Ziel. 
Und als Michael wie jeden Donnerstagmorgen aus-
stieg, hatte er das Gefühl, dass der Zug heute ein 
wenig schneller gewesen war als gewöhnlich.

Der Champagner schwappte ein wenig über das 
Glas, als der leitende Physiker mit den anderen 
Wissenschaftlern auf  den Erfolg des Experiments 
anstieß. Auch Michael war bei dieser kleinen Feier 
anwesend und wurde sogar mit einem Trinkspruch 
geehrt. „Auf  das die Zukunft Ihnen weiter Erfolg 
und Glück bringe.“

Im Nebenraum, dem Labor, arbeitete der neu-
artige Laser nun schon seit einigen Minuten völlig 
stabil und störungsfrei. Mit einer noch nie da gewe-
senen Effi zienz verwandelte er elektrische Energie 
in einen hauchdünnen Photonenstrahl. Geplant 
war, dass diese neuartige Technologie später einmal 
der Industrie zu Gute kommen würde. Aber daran 
dachte im Moment noch Keiner. Plötzlich kam 
eine besorgte Stimme aus dem Labor: „Da stimmt 
doch irgendwas nicht! Die Energiekennlinie...“

Sofort setzten sich die Wissenschaftler in Bewe-
gung, der Eine immer noch mit einem fröhlichen 
Gesicht, der Nächste schon ernst.

„Irgendwas stimmt mit der Leistung nicht!“

„Der Laser kann die Effi zienz nicht halten!“, 
sagte Michael.

„Nein – nein im Gegenteil!“ Der leitende Wis-
senschaftler starrte seinen Assistenten an, der 
gerade die Leistungskontrolle im Computer abrief. 

„Was meinen Sie dann?“„Was meinen Sie dann?“

„Die Energie scheint aus dem Nichts zu 
kommen.“, sagte der Assistent und wich erschrok-
ken vom Monitor zurück: „Sie hat gerade den 
Messbereich überschritten!“

Plötzlich jagte ein dumpfer Schlag durch den 
Raum. Keine Gegenstände wurden umgeworfen, 
kein Zittern in den Wänden. Nur ein drücken-
des Gefühl, das jeder im Brustkorb spürte. Dann 
folgte ein ohrenbetäubendes Rattern, das sich zu 
überschlagen schien und in einem gleichmäßigen 
Rauschen schließlich abebbte.

„Was ist passiert?“

„Da!“ Michael deutete auf  das Experiment, 
genau auf  die Stelle, wo der nun inaktive Laser-
strahl normalerweise auf  eine schwarze Stahlplatte 
auftreffen sollte. Die Platte war verschwunden. An 
deren Stelle fand sich dort nun ein fußballgroßes 
Loch in der Luft. Michael blickte hindurch und 
konnte einen Teil des Labors sehen, allerdings 
nicht voll Rauch und Qualm wie jetzt. Außerdem 
schien er eine andere Tageszeit zu sehen und... Mi-
chael konnte es nicht glauben.

„Was ist das?“, fragte der leitende Physiker fas-
ziniert.

Was Michael da sah, war der Versuchsaufbau des 
experimentellen Lasers, aber noch nicht fertig ge-
stellt.

„Das ist ein Tunnel durch die Zeit!“, fl üsterte 
Micheal. 

Tatsächlich konnte er noch nicht einmal im 
Ansatz begreifen was das bedeutete.

Während die Wissenschaftler einer nach dem 
anderen staunend durch das Loch in der Zeit blick-
ten, begann in Michaels Kopf  bereits eine Idee 
Form anzunehmen: „Mein Gott! Wir könnten die 
Zukunft verändern!“

„Sind Sie verrückt? Was man da alles anrichten 
könnte! Wer kann denn wissen, was das im ein-
zelnen für Konsequenzen hat, was gut und was 
schlecht für die Welt ist? Wer kann darüber die 
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Ankündigungen

       Internationaler  

    Masterstudiengang 

   Nuclear Technology 

„Allein im Jahr 2010 besteht ein Bedarf an ca. 1700 neuen Kerntechnik-Experten in Deutschland, 

wenn man Rückbau-Maßnahmen bestehender Reaktoren einbezieht.“(TU-Präsident Wolfgang A. Herrmann) 

Seit diesem Semester wird der internationale Masterstudiengang / Aufbaustudiengang Nuclear 

Technology an der Fakultät für Maschinenwesen angeboten. Die Durchführung erfolgt in enger 

Kooperation mit dem Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires (INSTN), welches 

seinen Hauptsitz in Saclay, Frankreich, hat. Mit der Einrichtung des Studiengangs soll die 

nukleartechnische Kompetenz Deutschlands aufrechterhalten werden. Durch die kombinierte 

Ausbildung an den beiden nukleartechnischen Technologiestandorten Deutschland und Frankreich 

werden die Studenten auf einem hohen Niveau in internationalem Umfeld auf ihre 

verantwortungsvolle Tätigkeit vorbereitet. 

Der 3-semestrige Studiengang richtet sich an Absolventen (Bachelor, Master oder Diplom) der 

Studienrichtungen Maschinenwesen, Chemie oder Physik. Neben einer soliden Grundlagenausbildung 

in der Kernphysik und -technik haben die Teilnehmer die Möglichkeit ihre Kenntnisse in Bereichen 

wie der Energietechnik oder der Zuverlässigkeitstechnik zu vertiefen. Das Studium wird im ersten 

Semester an der TU München begonnen. Im zweiten Semester werden dann Vorlesungen am INSTN 

besucht. Im letzten Semester erfolgt die Anfertigung der Masterarbeit.

Bewerbungsfrist zum SS 2006 ist der 31.12.2005. Fehlende Unterlagen können auch noch bis zum 

01.02.2006 nachgereicht werden.

Informationsveranstaltung:      Mittwoch, den 21.12.2005   13:00 Uhr   

MW 1701                   (Seminarraum, Lehrstuhl für Thermodynamik) 

Kontakt:       

Lehrstuhl für Thermodynamik   Bei Fragen: 

Prof. Wolfgang Polifke Ph.D. (CCNY)  Dipl.-Ing. Thomas Komarek 

Boltzmannstr. 15     Tel: 089 / 289 - 16261 

D-85748 Garching    Email: Komarek@td.mw.tum.de

Kontrolle besitzen?“, fuhr ihn der technische As-
sistent an.

Für einen Moment überlegte Michael, dann sagte 
er: „Eine Art TimeLine Correction Service!“er: „Eine Art TimeLine Correction Service!“

Florian Rems
1. Semester Luft- und Raumfahrttechnik

fl orian.rems@mytum.de

(‚Temporale Korrektur‘ wurde im Rahmen des 
Corony Story Wettbewerbs, Themenrunde Zeitrei-
sen, in Schlag 13!, BeJot Verlag, 2004, veröffent-
licht.) 
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Esp? Meine Erinnerung an diesen Mittwoch Donnerstag Freitag 
sind nicht so gut, was auf den eklatanten Schlafmangel und 
dieses „Maximum Rock ’n’ Roll“ zurückzuführen ist. Das Motto 
dieser Party war wohl für jeden Helfer bittere Realität. Mehr 
Rock ‘n‘ Roll ging wirklich nicht. 

Nachdem ich auf  dem ersten Treffen ganz 
unverbindlich zum Auf- und Abbauorganisator 
rekrutiert wurde, ging der Rock ’n’ Roll langsam 
aber sicher los. Der erste Hinweis auf  die Party 
war eine mit irgendwelchen Listen und Anfragen 
überquellende Mailbox. Als Antwort auf  das an-
fänglich konsequente Überlesen wurde man auf  
überquellende Mailbox. Als Antwort auf  das an-
fänglich konsequente Überlesen wurde man auf  
überquellende Mailbox. Als Antwort auf  das an-

dem Orgatreffen rund gemacht. Mir wurde klar: 
Spaß ist eine todernste Sache. Mit dem Anlaufen 
des Countdowns wurden auch die ersten wirkli-
chen Aufgaben klar. Ich wurde dazu verurteilt, im 
Fachschaftskeller Löcher in Pressspanplatten zu 
bohren und sämtliche Läden Münchens nach 50 
Spanngurten zu durchsuchen. Zum Glück wurde 
jedem Orgagreenhorn ein Mensch der alten Garde 
zur Seite gestellt, die ihren Job sehr gut machten 
und so für echte Erleichterung sorgten. Danke 
nochmal für Tipps und Treten!

Hätte ich gewusst, dass ich am Mittwoch für 

41 Stunden das letzte mal schlafen konnte, hätte 
ich länger als 4 Stunden geschlafen. So aber nahm 
das Schicksal seinen Lauf. Da man als motivierter 
Ersti noch UNBEDINGT in seine Vorlesungen 
geht (Ausnahmen sind auch hier die Regel), war 
ich nach 14.00 Uhr nur noch damit beschäftigt, mit 
einem Anfangspersonal von einer Person (er hatte 
grad nix zu tun) die ersten Aufgaben zu überneh-
men. Ich merkte: Einen Helfer rumkommandieren 
kriege ich hin. Die nächsten 20 Leute, die dann um 
15.00 Uhr aufschlugen, waren da schon problema-

tischer. Während der Securitymensch in der Nähe 
vom nixTun sein Bootcamp für autorisierte Schlä-
ger abhielt, waren meine Leute schon voll dabei die 
Party aufzubauen. Es gab jede Menge zu tun, der 
Zeichensaal z.B. erhielt als zukünftige Area einen  
zweiten Boden. Auch die restlichen Stände wurden 
mit ihrem Baubedarf  beliefert. Dabei wurden die 
Aufgaben hektischer und unklüger, je näher der 
Starttermin rückte. Als die ersten Gäste eingelas-
sen wurden, war auch (fast) alles aufgebaut. Übri-
Starttermin rückte. Als die ersten Gäste eingelas-
sen wurden, war auch (fast) alles aufgebaut. Übri-
Starttermin rückte. Als die ersten Gäste eingelas-

gens fi nde ich, dass man sich ohne Licht viel besser 
auf  den Geschmack der Sandwiches konzentrieren 
kann. Ich verstehe nicht, warum die so einen Stress 
wegen der Dunkelheit gemacht haben. Blinde 
können auch die Münzarten unterscheiden. Wäh-
rend der Party selbst konnte meine Fraktion auch 
ein bisschen rocken, was auch intensiv genutzt 
wurde. Dabei wurden die Vorteile meines Bereichs 
sehr deutlich, da man umsonst Bier trinken, essen 
und abrocken konnte.

Die härteste Prüfung stand jedoch erst ab 3.00 
an, dann musste der ganze „Spaß“ beseitigt werden. 

Helferzombie?
Maximum Rock ‘n‘ Roll

Campus
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Dieser war allerdings als schwarze klebrige Paste 
auf  dem Boden kondensiert. 

Auch der vermeintliche Vorteil des Mitfeierns 
wurde ganz schnell zu einem Nachteil.

Manche Bar war auf  einmal schwerer als zu 
Anfang und man war sich nicht mehr so sicher, 
aus welcher Richtung die Gravitation denn jetzt ei-
gentlich wirkt. Trotz alldem hat die Hälfte meiner 
Anfangscrew grandios mitgehalten und sämtliche 

Reste vom „Spaß“ aus der Magistrale entfernt, auf  
dass in 3 Stunden der reguläre Uni-Alltag stattfi n-
den konnte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber 
ich denke, ich habe die letzten Hardcorehelfer 
um 6.00 nach Hause geschickt, um Todesfälle zu um 6.00 nach Hause geschickt, um Todesfälle zu 
vermeiden. Für die Hauptorgas war an Aufhören 
natürlich nicht zu denken. Der Rest musste also 
von dem kleinen Trupp von Unverwüstlichen auf-
geräumt werden. Ich hielt mich bis Freitag, 14.30 
Uhr, mit einem Mix aus Energydrinks, Fastfood 
und Hopfentee auf  den Beinen. Während dieser 
Zeit beklagten wir den Verlust eines Betonfußes 
für die Bauzäune und die viel zu kleine Müllkapazi-
tät der Fakultät. Ich weiß nicht mehr genau wie ich 
nach Hause gekommen bin, ich bin mir aber sicher, 
ich war weder ein angenehmer Anblick noch hatte 
ich Probleme beim Einschlafen.

Mein Fazit: Ich würde wieder bis zum absoluten 
Maximum und darüber rocken. Man sieht sich auf  
der DSP ´06!

Jonas Krüger

Eine neue Organisation?

Eine Splittergruppe des AStA oder der UNA?

Eine kommerzielle Firma für Eventmanagement?

Weit gefehlt. Das Kultussyndikat ist ein Zusammenschluss der Fachschaften Maschinenbau und Ma-
thematik-Physik-Informatik zur Organisation verschiedener Veranstaltungen am Campus Garching, wie 
zum Beispiel der ESP.

Seit jeher werden ESP und DSP von diesen beiden Fachschaften organisiert. Das Kultussyndikat bietet 
dabei eine Plattform für diese und weitere gemeinsame Projekte, die bei Bedarf  auch von Vertretern an-
derer Fachschaften unterstützt und genutzt werden kann.

Was ist eigentlich...
...das Kultussyndikat?

Campus
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Angewandtes Krisenmanagement

Obwohl bei einer repräsentativen (selbst gefälscht?!) Umfrage 
herauskam dass „mehr Frauen“ das wichtigste für die ESP 06 
sind und „mehr Ösibier“ das „von Anfang an funktionierender 
herauskam dass „mehr Frauen“ das wichtigste für die ESP 06 
sind und „mehr Ösibier“ das „von Anfang an funktionierender 
herauskam dass „mehr Frauen“ das wichtigste für die ESP 06 

Biercounter“ doch glatt versägt haben, schreib ich trotzdem 
– wiedermal – nen Artikel drüber.

Zuerst mal: Beantwortung der Standardfrage, 
„warum funktioniert *insert beliebiges Bauele-
ment / Software here* nicht a.k.a. zu spät??“. Gute 
Frage eigentlich.

Ich fang anders an. Wie im Reisswolf  04/2006 zu 
lesen, haben wir, d.h. alle irgendwie mit dem Bier-
counter beschäftigten Leute – gaaaanz fest vorge-
nommen, regelmäßige Treffen zu veranstalten und 
mit einem schriftlichen (!) Konzept, Projektplan 
und defi nierten Verantwortlichen den Biercounter 
weiter zu bringen. Soviel zur Theorie. Für die DSP 
´05 haben wir den damals aktuellen 19’’ Counter 
verwendet und mit einem ‚ ~ neuen’ Frontend 
ausgestattet. Raus gekommen ist de facto aber das 
selbe. Das Ganze hat aber immerhin einigermaßen 
pünktlich und zuverlässig funktioniert. Abgesehen 
davon dass die Daten nachträglich während eines 
‚Backups’ zerschossen wurden.

Halbes Jahr später. Die ESP bahnt sich an. 
Wochen vorher wird angefangen an einer komplett 
neuen Version zu schrauben. Eckdaten davon: 
neue Buzzer die per BuzzerBus verbunden werden 
und damit deutlich weniger Kabel erfordern und 
andere Angenehme Dinge. Soviel zur Theorie…

Alle Jahre wieder
der Biercounter

Die Realität

Lieferschwierigkeiten führen zu einer Instant-
Ersatz-Lösung. Maße: man nehme die alten 
Buzzer, schließe sie an eine umgebaute Tupperdo-
se an die als Adapter zwischen alten Buzzern und 
neuer Hardware fungiert – und nebenher noch 
ganz nett blau leuchtet – die man wiederum über 
ein 60m Kabel über eine RS484 Schnittstelle mit 
umweg über ein DIY usb-dongle an einen Rechner 
geht auf  dem der VOODOO Server läuft und die 
eingehenden Daten kurzerhand in eine mysql DB 
schreibt. Aus der wird wiederum zyklisch gelesen 
und geplottet. 

Das Plotttool wird Donnerstag mittags fertig, die 
Hardware wird Donnerstag Nachmittag fertig und 
um 10 vor 20h als fertig defi niert und aufgebaut. 
Soweit so gut. Um 8:00 läuft das Ganze – Rekord 
- und es wird, zum ersten mal überhaupt in der 
Counter Geschichte am Partybeginn gezählt. 

Ein Königreich für einen Switch

Nachdem das Auslesen der Daten aus der DB 
mit drei verschiedenen Rechnern getestet wurde 
und problemlos funktioniert hatte, stellt sich um 
¾ 8 allerdings heraus, dass genau das eben nicht 
auf  den dafür vorgesehenen Rechnern funktio-
niert – wieso auch immer. Es dauert dann geschla-
gene dreieinhalb Stunden, ein ca 100m Patchkabel 
und einen Switsch mit Autosensing aufzutreiben. 
Ersteres liegt zunächst daran dass eIne benö-
Tigte, uns versprochene CrMbzange leider doch 
nicht verfügbar ist. Das Umbauen eines 4m Kä-
belchens mittels Lötkolben dauert geraume Zeit, 
funktioniert aber glücklicherweise. Dummerweise 
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fehlt dann eben noch ein Switch. Mehrere dieser 
Jungs wurden vorab verbaut im die Webcam zur 
Party zu verlagern und wurden zwischenzeitlich 
sogar fast verlorenz. Irgendwann fällt dann einer 
vom Himmel. Angeschlossen – funktioniert auf  
Anhieb. Dummerweise halt erst am halb 12 – auch 
ein Rekord. 

Summa Sumarum haben wir gezählt wie nie, der 
Zählfehler durch vergessenes Buzzern ist so klein 
wie nie zuvor aber dummerweise war auch die Vi-
sualisierung so verspätet wie noch nie. 

Um noch die Frage zu beantworten, warum 
wir nicht einfach jedes Jahr die selbe Hardware/
Software verwenden…. Zum einen, weil wir’s 
können. Es ist einfach langweilig immer das Selbe 

zu machen. Dazu kommt dass teilweise Source-
code verloren ging, oder nicht wirklich kommen-
tiert war. Statt an einem Tool rumzuhacken das 
man eh nicht versteht, kann man auch gleich ein 
neues Schreiben. Bzgl. der Hardware gibt es auch neues Schreiben. Bzgl. der Hardware gibt es auch 
an jedem Eck irgendwas zu verbessern. Das was 
geplant wird, hat bisher auch immer funktioniert, 
viele Leute haben dabei einiges gelernt, nur dum-
merweise wird das Ganze eben nie pünktlich fertig, 
und selbst wenn fehlt irgendein Teil oder ein vorab 
getestetes System funktioniert nicht am Ort der 
Party. So geschehen bei der DSP `05.

the one and only beer-counter

Nichts desto trotz hat sich der Counter bisher 
immer als echter Hingucker erwiesen, den eben 
doch nicht jeder hat. Die ETH Zürich hat sich 
auch schon an einem Plagiat versucht, auf  diversen 
kommerziellen Parties wurden schon Fernseher 
umgerüstet um Verbräuche zu zählen und des öfte-
ren kommen Anfragen von Partyveranstaltern die 
sich nach Bauanleitungen und Kosten des Ganzen 
erkundigen. Ersteres ist nicht so einfach möglich 
und bzgl. Kosten darf  man schon einige Hunderte 
investieren um ein vergleichbares System zu erhal-
ten. 

Was ist bisher raus gekommen? Datensätze von 
fünf  Parties, die damit ermittelte Bierfunktion, 
sieben A3 Druckereikisten voll mit Kabeln, Buz-
zern und diverser (noch zu verbauender) Hardware, 
ein paar internationale Fans, einige durchgemachte 
Nächte und immer noch mehr gute Ideen die man 
umsetzen könnte.

Vielen Dank an Generationen von Helfern die 
es irgendwie doch jedes Jahr ermöglicht haben 
dass am Ende irgendein Beamer Zahlen anzeigt.  
Mal besser, mal später. Irgendwie nie pünktlich 
aber immer bis zum bitteren 

Ende.

Miachael „Nautisch“ Seemann
biercounter@fsmb.mw.tum.de

PS: ist eigentlich irgend jemandem aufgefallen 
dass das Bier im Hintergrund leerer wurde ;-) ?

Campus
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Ende Juli habe ich die Zusage bekommen für meine Semester-
arbeit in Südindien. Die verbleibenden knappen zwei Monate 
habe ich damit verbracht, Reisevorbereitungen zu treffen, 
notwendiges Material und Gerät zu sammeln, sowie meine 
bisherige Semesterarbeit fertig zu schreiben. Mein Flieger 
(MUC-FRA-BOM-MAA) ging am Morgen des 20.9..  

21.09.05

Ich sitz jetzt in Chennai, was vorher mal Madras 
hieß (Teile der Stadt heißen immer noch so; irgend-
wie können sich die Inder da nicht entscheiden; 
Bombay heißt im Übrigen jetzt Mumbai).

Ich hab’s mir eigentlich schlimmer vorgestellt, 
aber wenn man den ersten Kulturschock überstan-
den hat (bei mir nach einmal halbwegs Ausschlafen 
und einem Spaziergang durch die Stadt), kommt 
man hier ganz gut klar.

Die Fußgänger gehen alle auf  der Straße, weil 
die Gehwege zu häufi g bewohnt sind.

Die Inder können furchtbar nervig sein, aber an-
sonsten sind sie sehr hilfsbereit. Fast alle können 
mindestens ein bisschen Englisch, bevor sie aber 
begreifen, was man meint, geht schon einige Zeit 
ins Land.

Chennai ist völlig übervölkert, viel zu groß und 
stinkt wie Hölle, heiß ist es auch, man kann’s aber 
ertragen; ich bin froh, dass ich morgen aufs Land 
fahr zum Institut.

27.09.05

 Ich hab’s mir in Chennai am 21. und 22. gut 
gehen lassen, hab im Hotelrestaurant größere 
Futterorgien veranstaltet und die Bar konsultiert. 
Am Abend des 22. bin ich dann mit dem Bus (Lu-
xusversion) nach Theni gefahren. Den Bus hat 
mir das Institut gebucht, aber trotz der Indischen 
Hilfsbereitschaft war es erstaunlich schwierig den 
Bus rechtzeitig zu erreichen (ich bin genau zur Ab-
fahrtszeit mit meinem 30kg Marschgepäck am Bus 
angekommen um den Busfahrer bei seinem ‚Vor-
Abfahrts-Weihungen‘ zu stören). Naja, Busstation 
ist nicht gleich Busstation.

Theni befi ndet sich ca. 75km westlich von Ma-
durai nicht weit von der Grenze zu Kerala. Der Ort 
ist ziemlich umfangreich, aber trotzdem sehr länd-
lich. Ich hab ein nettes Zimmer in einer Art Pen-

sion 300m vom Büro entfernt (siehe Bild). Essen 
gibt‘s vom Institut gesponsort, aber das kostet eh 
fast nix (0,80€ für gehobenes Restaurant, 0,15€ 
Frühstück [4 Ingwer-Kardamom-Donuts plus Tee] 
beim nächsten Futterstand. 

Essen ist hier in Tamil Nadu eine ganz andere 
Sache. Meistens gibt es verschiedene Brote (Puris, 
Parathas, Chapatis, Papads etc.) und Reis auf  
einem Bananenblatt, serviert zusammen mit Schäl-
chen voll verschiedener Soßen (meistens scharf). 
Gegessen wird natürlich mit den Fingern (nur 
rechte Hand, die linke hat hier sanitäre Funktion). 
Danach gibt’s Kaffee, welcher in einem Becher mit 
Unterschüssel serviert wird, wobei dieser gleich-
mäßig in beiden verteilt ist. Man schüttet nun den 
Kaffee nach jedem Schluck vom einen zum ande-
ren Gefäß und umgekehrt, warum weiß ich auch 
nicht. Der Kaffee ist sehr süß und mit Milch aber 
lecker. In Tamil Nadu sind im Übrigen fast alle Ve-
getarier. Von der Schärfe der Speisen ist das hier 
genau mein Ding!

Die Arbeitsweise im Institut ist etwas ineffek-
tiver und unstrukturierter als gewohnt. Für die zu 
erledigende Arbeit sind ziemlich viele Leute einge-
stellt (wie überall hier in Indien). 

Wir waren schon auf  Werksbesichtigung von po-
tentiellen Kunden (für Solarkollektoren), die Tex-
tilmaschinerie kommt natürlich - wer hat‘s geahnt 
- aus Deutschland. Dr. CP lässt mich gleich mal am 
30. Präse halten vor dem Textilverband in Tirupur 
*grins*. 

Warm ist es hier ziemlich (wahrscheinlich mehr 
als gerade in Deutschland), aber man gewöhnt sich 
daran.

06.10.05

 Die Präse in Tirupur war nett, es waren be-
stimmt über 70 Leute da. Die Tirupur-Textiler 
sind ein durchaus lustiges Volk, mit denen man 
viel Spaß haben kann, nur das Essen dort ist nix 
Vernünftiges. Mir ist am Wochenende vom Buffet 
furchtbar schlecht geworden, ich bin nur im Bett 
gelegen und hab geschlafen bis Sonntag Abend. 
Nervig ist mittlerweile, dass es hier keinen Super-
markt gibt, wo  man mal was für zum zu Hause 
Essen kaufen kann; man muss ständig rumlaufen 
für was zum Essen. 

Fünf Monate Indien
Reisetagebuch eines Studenten
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Der Straßenverkehr ist bemerkenswert hier. Es 
gibt natürlich Linksverkehr (wie in Japan auch); das 
merkt man aber nur daran, wie ‚rum die ‚Verkehrs-
teilnehmer‘ aneinander vorbeifahren. Ansonsten 
wird möglichst in der Mitte gefahren. Wichtiger wird möglichst in der Mitte gefahren. Wichtiger 
als Bremsen und Lichter ist die Hupe am Fahr-
zeug. Diese wird ca. alle 20m in Ortschaften und 
alle 100m auf  der Landstraße betätigt. Es wird also 
eher die Existenz des eigenen Fahrzeugs kundge-
tan als die übrigen Verkehrsteilnehmer auf  etwas 
hinzuweisen. 

Die üblichen Verkehrsteilnehmer (mit Häufi g-
keit) sind:

Fußgänger   (25%)
Fahrräder   (20%)
KRäder   (15%)
Autorickshaws  (10%)
Ochsenkarren   (10%)
Busse    (8%)
LKWs   (8%)
PKWs   (4%)

Vorfahrt hat das schwerere Gefährt, außer das 
leichtere hupt bedeutend öfter.  Es geht also recht 
wild zu auf  Indiens Straßen. 

Müllentsorgung ist hier auch recht interessant. 
Eine Müllabfuhr scheint es nicht zu geben, der 
Müll wird in richtig kleinen Dörfern einfach auf  
die andere Seite der Straße geworfen und einmal 
die Woche angezündet. In größeren Ortschaften 
wandert der Müll auch über die Strasse, den Rest 
machen anscheinend die Ratten, Hunde, Krähen, 
Esel, Kühe und Armen. 

Meiner Arbeit geht‘s gut, ich hab mich an die 
indische Arbeitsmoral gewöhnt...(*g*)

18.10.05

Ich hab tatsächlich einen Supermarkt gefunden 
hier in Theni. Aber ganz das, was ich mir erhofft 
habe, ist es nicht. Wenn man den Laden betritt, hat 
man gleich ein oder zwei Mädels an der Backe, die 
ständig hinter einem her trotten und einem alles aus 
der Hand reißen, was man gerade aus dem Regal 
genommen hat. Das Mädel an der Kasse braucht 
ca. 30 Sekunden pro Stück um es in den Computer 
zu tippen (gut das nicht viel los ist in dem Super-
markt, sonst hätten die ein Problem). Alles kostet 
dort ungefähr das Vierfache wie anderswo, was 
dann auch die Besucherzahlen erklärt. 

Die Leute hier essen immer das Gleiche!! Zum 
Mittagessen jedenfalls: Ein Papad, eine Porti-
on Reis, zwei Soßen (von ungefähr sechs, die ich 
bisher identifi ziert habe) und einen Zwiebel- oder 

Krautsalat (für Nichtvegetarier gibt’s wenigstens 
noch ein paar mehr Gerichte). Ich hätte mir schon 
ein bisschen mehr Vielfalt gewünscht. 

Gestern gab’s Kneipentour Theni. Also entwe-Gestern gab’s Kneipentour Theni. Also entwe-
der ich bin es nicht mehr gewöhnt oder das Bier ist 
hier um einiges stärker. Ich hab drei 650ml Lager in 
der Aristobar getrunken und später ein Strong (ir-
gendein Starkbier) und war hacke voll. Mein Kol-
lege war nach einem Bier und einer Schnaps-Limo 
schon völlig blau. Um 23°° hat der Schuppen dann 
dicht gemacht und wir sind in ein kleines Kabuff  
gezogen für mehr Bier (Jaisingh ein halbes und ich 
ein ganzes Strong). Jaisinghs Studienfreund war 
furchtbar begeistert, wie man mit einem Feuerzeug 
eine Bierfl asche praktisch und lautstark öffnen 
kann; er will es unbedingt beigebracht bekommen. 
Obwohl es hier ca. 100000 Einwohner hat, gibt’s 
nur zwei Kneipen (und noch Kabuffe ohne Ein-
richtung, wo man stehen muss); für länger hier 
bleiben, gegebenenfalls hier arbeiten ist Indien nix 
für mich, keine Trinkkultur... 

Hier ist jetzt Regenzeit. Das merkt man haupt-
sächlich am Nachmittag, wenn es zuzieht und es 
dann ab und zu ordentlich schifft. Vorher war hier 
Tag ein Tag aus nur Sonnenschein und krass heiß. 
Ich bin sogar dazugekommen zu frieren und zwar 
auf  der nächtlichen Busfahrt von Pondicherry 
(ehemalige Franz. Kolonie) nach Theni, natürlich 
im Regen. Was für ein Erlebnis!!

26.10.05

Am Wochenende war ich in Kodai Kanal. Das 
ist ein Ort so ziemlich auf  der Spitze eines Berges 
in den Western Ghats (Gebirgskette in Südindien) 
auf  ca. 2500 m Höhe und eines der Lieblingsaus-
fl ugziele der Einheimischen, besonders der etwas 
Vermögenderen. Der Weg hoch mit dem Bus hat 
ungefähr dreimal solange gebraucht, wie später 
runter; und auf  einer Seite der Straße ging es meist 
ganz schön steil und weit bergab. Die Nebelwälder 
sind atemberaubend auf  den Berghängen. Lustige 
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Affen hat es auch, die sind nur etwas faad bei 
Regenwetter (wäre ich aber auch mit nassem Fell). 
Gewohnt hab ich im Youth hostel, is zwar ‚very 
basic‘ aber es hatte die beste Aussicht über das 
ganze Tal, ich konnte sogar Theni von dort aus ganze Tal, ich konnte sogar Theni von dort aus 
sehen. 

Ich hab die ganze Zeit mit Wandern und Essen 
verbracht, dort gab’s nämlich lecker Tandoori und 
Tibetanische Küche (wegen den vielen Exiltibeta-
nern in Kodai Kanal). Es war ganz schön teuer, 
ungefähr zwei bis drei €... Ich hab zwei Israelis 
getroffen im Hostel, mit denen ich Samstagnach-
mittag und Sonntag rumgezogen bin. Sehr lustiges 
Volk. Ich hab mich wunderbar mit ihnen verstan-
den. Am Abend sind wir in die teuerste Hotelbar in 
ganz Kodai gegangen und haben uns ein Bierchen 
genehmigt. 

Kennt Ihr Bollywood? Vergesst Bollywood! 
Tamil Filme sind viel besser. Die Leute haben viel 
lustigere Frisuren, reden mehr wirres Zeug (nicht 
dass ich was verstanden hätte, aber man weis es 
einfach) und in jedem Film wird sich ordentlich ge-
prügelt, auch wenn der Film eigentlich bockernst 
ist; getanzt wird natürlich auch jede Menge. Die 
klauen wie die Raben von westlichen Filmen. Ge-
stern hab ich einen (zum Teil) gesehen, der den 
Vorspan von Fight Club hatte und die Story von 
Memento. 

Ich hab bisher nur im Bus Filme gucken können, 
ich muss mir unbedingt DVDs kaufen. 

Hier im Büro fällt im Schnitt einmal täglich der 
Strom für eine halbe Stunde aus; ich kann zwar mit 
Akku weiterarbeiten, aber ohne Licht und Ventila-
tor geht man dabei ein. Es ist dann meistens eine 
gute Zeit zum Kaffee trinken oder Essen gehen. 

31.10.05

Gestern war ich Kollegen vom Institut in Bodi 
besuchen. Einer hat mich mit dem Motorrad von 
meiner Bude abgeholt und dann haben wir Rajesh 
zu Hause besucht, aber nur kurz. Wir sind dann 
gleich weiter gefahren (5 Leute auf  einem Mo-
torrad und einem Roller), ungefähr 10 km in die 
Berge, wo Rajeshs Familie eine kleine Plantage be-
sitzt. Dort haben wir es uns mit je einer 

150 ml Flasche Vodka und etwas zum Essen 
gemütlich gemacht. Gerade als sie mir die Abge-
legenheit und Abgeschiedenheit des Ortes in den 
höchsten Tönen angepriesen hatten, kam eine 
französische Wandergruppe mit indischen Führern 
und Schleppdeppen vorbei. Die einzige Deutsche 
(naja, deutschsprachige; Straßburg ist soweit ich 
weiß französisch besetztes Gebiet) war heilfroh, 

ein paar Worte in Deutsch wechseln zu können; die 
Franzosen scheinen teilweise etwas anstrengende 
Reisegenossen zu sein (wie ich aus eigener Erfah-
rung weiß). 

Danach sind wir im Fluss (Bach) schwimmen 
gegangen. Das Wasser war angenehm warm, auch 
wenn es ein Gebirgsbach war. Wir sind vom Felsen 
ins Wasser gesprungen und haben uns vom Was-
serfall massieren lassen. Das hat mal richtig Spaß 
gemacht! Danach haben wir noch ein wenig in 
Bodi rumgegammelt, bevor sie mich heimgebracht 
haben. Das muss unbedingt wiederholt werden...

Das Internetz hier ist eine fi ese Drecksau! Die 
Telefonleitungen taugen nix und die Verbindung 
vom indischen ins europäische Netz funktioniert 
wenn dann nur sehr langsam. Ich muss ständig 
mit ‚Seite konnte nicht angezeigt werden‘ kämpfen 
und auf  alles ewig warten. Eine E-Mail dauert im 
Schnitt eine viertel Stunde zum Senden, auch wenn 
ich das Meiste schon vorher geschrieben habe und 
nur anhängen muss. 

Morgen und übermorgen ist hier Divali (oder 
Deevaalee oder wie man‘s auch immer schreibt). 
Das ist für die Inder sowas wie Weihnachten und 
Silvester in einem. Die Läden sind voll von Leuten, 
die neue Klamotten kaufen (es erinnert mich sehr 
an den europäischen Weihnachtsstress), und alle 
Kinder schmeißen Kracher in der Gegend herum. 
Ich bin gespannt, was das heut Nacht für ein Feetz 
wird. 

4.11.05

Diwali war lustig! Am Montag und Dienstag war 
Artillerieschießen für Fortgeschrittene. Wenn man 
es nicht besser wüsste, würde man glauben in der 
Stadt gehe gerade eine Revolution von statten. Zu 
jeder Tages- und Nachtzeit knallt und kracht es an 
jeder Straßenecke. Ich hab mir auch ein paar Kra-
cher gekauft und getestet und ich muss sagen, dass 
die Dinger hier richtig gefährlich sind (uiuiui!). Die 
Zündschnüre brennen mit stark unterschiedlicher 
Geschwindigkeit (bis hin zu extrem schnell) und 
die Sprengwirkung ist beachtlich. Ich hab mit einem 
größeren Exemplar ein altes Keramikabfl ussrohr 
zerlegt. Interessant ist auch, dass hier Kinder jeder 
Altersstufe mir Feuerwerkskörpern übelster Klasse 
herumhantieren. Also ich hab meine fünf  Freunde 
pro Hand sehr gerne und hab sie auch behalten, 
worüber ich äußerst froh bin. 

Am Dienstag hat mich Sadesh zu seiner Familie 
aufs Land mitgenommen. Er lebt dort mit seinen 
Eltern und seinen was weis ich wie vielen Brüdern 
in einem netten Haus in einem kleinen Dorf  (dies-
mal wirklich klein, kein 100000 Einwohner-Dorf). 
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Dort gab’s erst einmal Süßigkeiten, Essen und na-
türlich Kracherei (es war ja immer noch Deewa-
li). Ich hab dann da übernachtet. Leider hatte ich 
mein Mückennetz nicht dabei und hab das auch 
heftig bereut in der Nacht, weil mich ungefähr 30 heftig bereut in der Nacht, weil mich ungefähr 30 
Mücken furchtbar geärgert und gestochen haben; 
verdammte Mistviecher! 

Am Mittwoch hab ich dann sämtliche Familien 
aller Freunde und Verwandter von Sadesh besucht 
(ca. jede Stunde eine) mit jeder Menge Süßigkei-
ten, Essen, Tee und Kaffee. Am Abend war ich 
eher kugelförmig. Zu späterer Stunde sind wir ins 
Kino gegangen. Der Film war sehr interessant, die 
Handlung drehte sich hauptsächlich um ein Fami-
liendrama, eine Romanze und jede Menge Klop-
perei. Nicht dass ich auch nur ein Wort verstanden 
hätte, aber man weis worum es geht. 

7.11.05

Vorgestern (Samstag) bin ich mit dem Bus nach 
Madurai gefahren, um mich dort ein wenig um-
zusehen. Ich bin zuerst in ein Hotel zum Ballast 
abwerfen gegangen und bin dann ein bisschen die 
Stadt besichtigen gegangen. Vom Größenverhältnis 
und Charakter ist Madurai so was wie Augsburg; zu 
groß um es noch irgendwie als Dorf  oder Provinz-
städtchen zu bezeichnen (1,5 Mio.), aber defi nitiv 
zu rustikal und hinterweltlerisch um es ‚Stadt‘ zu 
nennen. Die einzige wirkliche Sehenswürdigkeit ist 
der Sri Meenakshi Tempel im Zentrum. Es gibt um 
die 9 kleinere und größere Türme und verschiede-

ne Hallen und Höfe in einem ummauerten 6 ha 
Areal. Bis man aber dorthin kommt, muss man sich 
durch die Horden von Tourischleppern quasseln, 
die einem für umsonst auf  Aussichtsplattformen 
führen wollen (welche sich rein zufällig auf  dem führen wollen (welche sich rein zufällig auf  dem 
Dach eines sauteuren Souveniergeschäfts befi n-
den) oder in die Schneidereien ihrer Familie oder 
einfach nur ihre Hanfprodukte anpreisen, sowie 
die hartnäckigen Bettler loswerden. 

Bevor man in den Tempel gehen kann, muss man 
erst einmal seine Schuhe irgendwo unterbringen, 
weil man nur barfuss hinein darf. Entweder man 
stellt sie den Schuhaufpassern vor dem Tempel hin 
(welche drohen, dass sie nachher weg sind, falls 
man nicht einen angemessenen Betrag zahlt) oder 
man stellt sie in einem sauteuren Souvenierladen 
unter (für umsonst. Man muss nur das Verkaufsge-
spräch über sich ergehen lassen). Im Vorhof  kann 
man dann noch mal Freundschaft mit den Bettlern 
schließen, bevor man in die interessanteren Ge-
bäudeteile vordringen kann. Merkwürdigerweise 
kostet der Tempel nix bis auf  Kameras und Zu-
tritt zu den Heiligtümern, zu denen eh nur Hindus 
zugelassen sind. Überall sind Verkaufsstände für 
tritt zu den Heiligtümern, zu denen eh nur Hindus 
zugelassen sind. Überall sind Verkaufsstände für 
tritt zu den Heiligtümern, zu denen eh nur Hindus 

Tempelkram (was man als Hindu in einem Tempel 
so brauchen kann: Blumenkränze, Kokosnüsse um 
Ganesh zu huldigen, Räucherstäbchen, kleine Fi-
guren usw.) und Touri-Zeugs. Es gibt auch noch 
zwei Tempelelefanten, die einen segnen, wenn man 
ihnen eine Münze gibt. Es gibt zwar viel zu sehen, 
aber nach zwei Stunden hat man alles durch und 
dann ist es höchste Zeit abzuwandern. Ich hab’s 
mir dann im Hotelzimmer vor der Glotze gemüt-
lich gemacht. Das Programm war nichts besonde-
res, aber wenn man ewig keine Flimmerkiste hatte, 
kann man das verzeihen. 

Am nächsten Tag bin ich zügig abgehauen, weil 
es wirklich nix mehr interessantes zu sehen gab. 
Irgendwie gefällt’s mir in Indien auf  dem Land 
besser als im urbanen Moloch...

Rajesh hat mich zur Hochzeit seines Bruders 
eingeladen! Das ganze ist vom 17. bis 20. verteilt 
zwischen Theni und den Ghats, genaueres weis ich 
erst vor Ort. Da bin ich jetzt aber mal gespannt wie 
das wird. 

17.11.05

Das letzte Wochenende bin ich ein bisschen 
wandern gegangen. Die ‚Western Ghats‘, das hiesi-
ge Gebirge, ist nur 5 km von meiner Bude entfernt 
und da bin ich einfach mit leichtem Expeditions-
gepäck in Richtung Ghats gelaufen. Ich hab dann 
auch eine Straße gefunden, die direkt zum Gebirge 
führt. Leider war die Straße am Fuße der Berge bei 
einem Tempel zu Ende und ich hab mich dafür 
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entschieden, einfach mal quer-Feld-ein zu gehen. 
In Deutschland ist sowas natürlich kein Problem, 
da ungefähr 95% der Fläche bewirtschaftet ist, 
aber hier in Tamil Nadu sieht es etwas anders aus. 
Einen Kilometer ging es entlang einiger Trampel-Einen Kilometer ging es entlang einiger Trampel-
pfade recht gut, als es dann aber steil bergauf  ging, 
musste ich mich durch dichtes (teilweise dorniges) 
Gestrüpp schlagen, bis ich schließlich über Fels-
platten klettern durfte. Die hatten keine Dornen, 
waren aber auch nicht besser, weil sie recht steil 
waren und man sich wenn dann nur an komischem 
riesenwüchsigem Gras festhalten konnte, welches 
einem bei Unachtsamkeit in die Hand schnitt. Die 
Felsplatten wurden dann so glitschig, dass ich mich 
entschieden habe umzukehren. Ich bin ca. 200 m 
hoch gekommen und hab ziemlich viele gute Fotos 
machen können von der Landschaft und der Aus-
sicht. Die Kletterei war irgendwie doch ziemlich 
anstrengend, was ich an meinem krassen Muskel-
kater am Montag bis Mittwoch gemerkt hab. 

22.11.05
Zwischenbilanz nach 2 Monaten Indien Aufent-

halt:
Heimweh: Mittel (Schlimm ist’s nicht aber 

irgendwie gehen mir die Leute von München 
(Garching) schon ab)

Stromausfälle: Viele (mindestens 100)
Komische Viecher gesehen: Einige (Elefanten, 

Mantis, Riesenhummeln, Riesenfl edermäuse, 
Affen, Müllfressende Hunde und Esel, ..)

Diebstäle: 0
Zuviel bezahlt: Oft (Manchmal hab ich einfach 

keine Böcke auf  Verhandeln)

Bude selbst gereinigt: 0 (macht das Putzpersonal)
Mücken in die ewigen Stechgründe geschickt: 

>150 
Gestochen worden: >150
Reisekilometer: ca. 4000 (3xTirupur, 2xKodaika-

nal, Pondicherry, Munnar, Madurai, Bodi..)
Semesterarbeit: 30 Seiten, 2 Programme, 4-5 

Designs und viel Überzeugngsarbeit und 
Semesterarbeit: 30 Seiten, 2 Programme, 4-5 

Designs und viel Überzeugngsarbeit und 
Semesterarbeit: 30 Seiten, 2 Programme, 4-5 

Disput
Tamil Worte gelernt: ca. 15 (hauptsächlich für 

Speisen, ‚vanakam‘ heißt ‚hallo‘)
Geld verbrannt: 10400Rs (=208 €)(3500Rs hab 

ich vom PEN bekommen)
Kokosnüsse ausgetrunken: 4Kokosnüsse ausgetrunken: 4
Schäden: 2x Erkältung, 1x Magendarmgrippe, 1x 

Sonnenbrand (leicht)
Realitätsverlust: Gering (Der alltägliche Wahn-

sinn macht mir erstaunlich wenig aus)
Die Hochzeit war interessant, ich hab viele 

Fotos und Videos gemacht. Aber irgendwie extrem 
kurz; am Donnerstag war am Abend ‚meet & greet‘ 
der Familien mit Spachteln. Am Freitagmorgen 
war dann offi zielle Hochzeit von 10°° bis 11°°. 
Es waren bestimmt 600 Leute da, vielleicht mehr. 
Ab 11°° sind dann alle recht zügig verschwunden 
(nach dem Spachteln). Wenn man das Ganze mit 
einer europäischen Hochzeit vergleicht war alles 
recht kurz...

An dem Donnerstag hat Rajesh nach dem ‚meet 
& greet‘ alle seine und seines Bruders Freunde in 
ein Hotel in Theni eingeladen zum allgemeinen 
Besäufnis. Da haben sich alle mit Weinbrand etc. 
vollaufen lassen. Nachher gab es dann Zoff  mit 
bissl Gekloppe und viel Rumgeschrei und Rum-
geschubse. Das scheint hier nicht ganz unüblich 
zu sein. Naja, Ihr kennt vielleicht das (bayrisch-
)schwäbische Sprichwort: „A Hochzeit ohne 
g‘scheide Schlägerei isch ka Hochzeit!“?...

Am Freitag sind wir dann (mit leicht anderer 
Besetzung) in ein anderes Hotel zwecks Besäufnis 
gezogen. Dort war es dann doch etwas ruhiger. 
Am Samstag hat Rajesh uns in einen gemieteten 
Kleinbus inkl. Fahrer gepackt und nach Munnar in 
den Bergen von Kerala verfrachtet. In einer klei-
nen Hütte haben wir es dann nochmal so richtig 
krachen lassen. Am nächsten Tag war ich komplett 
fertig, nix mehr zu machen. Ich hab die ganze Fahrt 
bis auf  die Pausen geschlafen. Ich hab den Sonntag 
verständlicherweise nichts mehr unternommen.

25.11.05

Es gibt eine Müllabfuhr!!! Ich hab sie tatsäch-
lich gesehen. Es ist ein Kombinat aus Müllabfuhr 
und Straßenreinigung; eine Mannschaft Leute mit 
Warnwesten und gelben Plastikhelmen durch-
kämmt die Straßen einzeln und ohne Plan bewaff-
net mit Reisigbesen und Handkarren. Die meiste 
Zeit trinken sie Tee und laufen nur rum, aber ab 
und zu karren sie den omnipräsenten Abfall weg. 
Sie scheinen monatsweise über die ‚Stadt‘-viertel 
herzufallen, was meine frühere Beobachtung vali-
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diert. Das war’s dann mit den Müllhaufenbränden 
bis Dezember. 

Die letzten drei Tage hat es mehr geregnet als 
nicht geregnet, aber richtig (vielleicht war es in nicht geregnet, aber richtig (vielleicht war es in 
Deutschland in den Nachrichten zu sehen, wegen 
den Überschwemmungen). Auch wenn zwischen 
Deutschland in den Nachrichten zu sehen, wegen 
den Überschwemmungen). Auch wenn zwischen 
Deutschland in den Nachrichten zu sehen, wegen 

der Straße und den Häusern immer ein Abwasserka-
nal mit vernünftigem Fassungsvermögen existiert, 
war es sehr schwer (bis unmöglich) sich trockenen 
Fußes von A nach B zu bewegen. Die riesigen Pfüt-
zen, die Sturzbäche quer über die Straßen und der 
Verkehr sorgen für reichliche Durchnässung der 
unteren Bekleidungspartien. Regenschutz sollte 
man zu dieser Jahreszeit eh immer in Reichweite 
haben. Die Temperaturen schwanken zwischen an-
genehmen 20 und 25°C. 

Die indische Arbeitsmoral bringt mich ab und 
zu richtig auf  die Palme. Das Material hat eine 
Woche zur Anlieferung benötigt (natürlich verspä-
tet). Der Kerl, der das ganze bauen soll ist chro-
nisch überarbeitet und Dr. CP’s Vorschlag ist, ich 
möge doch jeden Tag ans andere Ende von Theni 
fahren und den Werkstattinhaber zur Arbeit anhal-
ten. Dem Versprechen, es sei abends, morgen oder 
Montag nächste Woche fertig, schenke ich schon 
lange keinen Glauben mehr. Wenigstens ist meine 
Simulation bis auf  Dokumentation und Variatio-
nen schon fertig (juhuuuu!! ich kann C#), ich kann 
also nicht mehr mit völlig leeren Händen zurück-
kommen...

28.11.05

Ich bin am Samstag nach Kumily gefahren, 
mit‘m Bus natürlich und was für ‚ne Dieselmühle. 
Der Ort ist ca. 50 km süd-westlich von Theni auf  
1000+/-200 m Hohe in den Bergen, richtig schön 

(Natur, nicht die Bebauung) und alles ist aufs 
Tourgeschäft ausgelegt. In ganz Kumily gibt es be-
stimmt 50 ‚Handycraft‘-Ramschläden und genauso 
viele Gewürze&Tee Schuppen. Vor jedem Laden 
steht ein Inder und versucht einem in ein Gespräch steht ein Inder und versucht einem in ein Gespräch 
zu verwickeln und in den Laden zu locken. 

Meine Unterkunft war sehr schön. Ich hab 
im sog. Baumhaus, einer Hütte über der Terras-
se, übernachtet. Die backen ihr eigenes Brot und 
haben Kaffee-Bäume als Begrünung hinterm 
Haus, aus dessen Bohnen sie ihren Kaffee brauen 
(krasses Gesöff). Ich hab da zwei Hamburger (oder 
so) getroffen, mit denen ich am Abend Löten war 
und am nächsten Tag im Reservat. Dort haben wir 
einen dreistündigen Fußmarsch zum Wilde-Tiere-
Gucken durchs Dickicht unternommen. Die einzi-
gen wilden Tiere, die wir tatsächlich gesehen haben, 
waren Millionen von winzigen Blutegeln, welche 
praktisch überall auf  dem feuchten Waldboden auf  
uns gelauert haben. Ich hab das Angebot des Füh-
rers wahrgenommen und die albernen Egelstrümp-
fe für 15Rs gemietet. Die zwei Hamburger waren 
da sparsamer; jeder von ihnen hat dann ca. 20 Egel 
an seinen Füssen und Beinen gehabt. Ich hatte 
keinen einzigen (Die Strümpfe waren jede Rupie 
wert). Mann, haben die sich gegraust... Egel sind 
schon komische Viecher; sie sitzen die ganze Zeit 
nur auf‘m Boden rum und warten bis sie jemanden 
anfallen und aussaugen können (irgendwie haben 
sie mich an die Ramschladenbesitzer erinnert). 

Am Nachmittag gab’s dann 80 min. ayurvedische 
Massage. Ich muss sagen, die können was, die Mas-
seure hier. Den Rest des Tages hab ich dann mit 
Kaffeetrinken, Lesen und mit einem ausschweifen-
den Gespräch mit einem belgisch/irischen Pärchen 
verbracht. 

Bernhard Wagner
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Indien ist für den externen (westlichen) Betrachter grob in drei 
‚Landschaften’ gegliedert. 

Metropolen

Gibt es nur Mumbai (Bombay), Chennai 
(Madras), Delhi und Colcata (Kalkutta). 

Es stinkt zum Himmel, die Flüsse enthalten 
>80% Abwasser (ungeklärt, und so riecht es auch 
bei 30°C), man könnte auf  den Gehwegen gehen, 
wenn sie nicht so üppig bewohnt wären und es 
schert sich keiner um irgendwas oder -wen. Es gibt 
eine gute Müllabfuhr, aber es nutzt nix. Preise sind 
deutlich über normal (40Rs Minimum für Futtern), 
aber alles ist verfügbar (auch Parmesan und Barilla 
Nudeln). 

Angequatscht werden: Ausserst gering
Kriminalität: Hoch

Auf‘m Land (inkl. Städte <4 Mio.)

Praktisch überall. 

Es stinkt nicht ganz so schlimm, die Leute wa-
schen ihre Kleidung im Fluss (was ein Anzeichen 
für <10% Abwasser ist), man könnte auf  den Geh-
steigen gehen, wenn es welche gäbe und es hat Vie-
cher überall. Es gibt eine Müllabfuhr, aber die tut 
wenig, das machen die Viecher und die Müllhaufen-

brände. Es interessiert sich jeder für alles (und alle 
für deinen Namen und wo du herkommst). Preise 
sind erstaunlich gering aber man bekommt nix, was 
weiter als 50km entfernt hergestellt wurde. 

Angequatscht werden: Hoch 
Kriminalität: Gering

Touri-Orte

Sind alle meist an Touri-Routen gelegen, die das 
ganze Land durchziehen. 

Es stinkt nur in den Nebenstraßen, das Abwas-
ser wird in den Fluß vom Nachbarort geleitet, man 
könnte auf  den Gehwegen gehen, wenn sie nicht 
alle mit Plunderständen vollgestellt wären und es 
gibt Touri-Abzocker überall. Die Müllabfuhr muss 
nur die Nebenstraßen aufräumen, die Touriplun-
derladenbesitzer schmeißen dem Müll selbständig 
in die Nebenstraßen. Keiner interessiert sich für 
Ausländer, außer er will an ihnen Geld verdienen 
und das sind leider eine ganze Menge. Preise sind 
astronomisch, es gibt vieles, aber nix vernünftiges. 

Angequatscht werden: Extrem hoch
Kriminalität: Mittel

Bernhard Wagner

Inside India
Bernhards Insights

Leben & mehr



33

Der neue Kummerkasten
Ein Service auf fsmb.de

Liebe Studentinnen und Studenten,

Wir wollen Euch heute den Kummerkasten vor-
stellen –

Als studentische Vertretung haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, die Studiensituation an unserer 
Fakultät nachhaltig zu verbessern. Dabei stoßen 
wir immer wieder auf  das Problem, dass wir zu 
wenig Informationen bekommen,

• welche Themen Euch interessieren,

• wo es Handlungsbedarf  gibt und 

• welche Probleme dringend angepackt 
werden müssen. 

Hier bitten wir Euch um Eure Mithilfe. Damit 
ihr mit uns in Kontakt treten könnt haben wir auf  
der Fachschaftsseite www.fsmb.de einen Kummer-
kasten  eingerichtet. (http://www.fsmb.de/static.
php?content=kummerkasten )

Ihr könnt auch direkt eine Mail an 
kummerkasten@fsmb.mw.tum.de schreiben.  

Also wenn ihr wisst wo es Probleme, Engpässe 
und Verbesserungspotentiale gibt, welche uns viel-
leicht noch gar nicht aufgefallen sind – sagt schnell 
bescheid.

Natürlich ist hier auch Raum für Feedback an die 
Fachschaft selbst. Leider werden wir immer wieder 
mit Halbwahrheiten und Gerüchten über unsere 
Arbeit konfrontiert und wollen hier zu einem 
Dialog einladen, um derlei Dinge aus der Welt zu 
schaffen, damit ihr wisst was wir wirklich machen.

Schreibt uns also einfach eine kurze Mitteilung 
an unseren Kummerkasten, damit wir wissen, was 
wir für Euch tun können.

Vielen Dank, Eure 

Fachschaft Maschinenbau

Wächst dir ein Problem über den  Kopf?

Weißt du nicht mehr weiter?

Willst du etwas ändern?

kummerkasten@fsmb.mw.tum.de

Fachschaft aktuell
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Das Tutorensystem Garching erfreut sich im 10. Jahr seines Be-
stehens besonders großer Beliebtheit. Insgesamt landeten 421 
Bewerbungen von Erstsemestern des MW und des CIW in der 
TUTOR-Bewerbungsbox. Aus Kapazitätsgründen konnten leider 
nur rund die Hälfte der Bewerber in das Programm aufgenom-
men werden.

Die ersten Gruppenstunden sind nun erfolg-
reich über die Bühne gegangen, die Teammitglie-
der haben sich untereinander kennen gelernt und 
ein Konstruktionswettbewerb zwischen den einzel-
nen Gruppen fand auch schon statt: der Eierfl ug. 
Bei diesem Ereignis galt es, zwei rohe Eier unbe-

schadet und schnellst-
möglich vom dritten 
Stock der Magistra-
le (Brücke) auf  den 
Boden zu befördern. 
Dazu standen jedem 
Team nur begrenzt 
Bastelmaterialien zur 
Verfügung wie z.B. 
Zeitungsbögen, ein 
Luftballon und eine 
Toilettenpapierrolle. 
Zusätzlich zu den ob-
jektiven Bewertungs-
kriterien „Anzahl der 

intakt angekommenen Eier“ und „Fallzeit“ spielte 
auch das Design des Entwurfs eine Rolle. Das Er-
gebnis waren äußerst interessante Konstruktionen 
von Fallschirm über Zeppelin bis hin zur Rakete. 
Ein paar Waghalsige versuchten auch ihr Glück, 
indem sie die Eier nur in Zeitungspapier gewickelt 

TUTOR
Erfolgreicher Start ins 10. Jahr

von der Brücke warfen. Zum Abschluss präsen-
tierte das Siegerteam den anderen Gruppen seine 
Konstruktion, wobei es besonders auf  die Erläute-
rung technischer Finessen Wert legte.

Mit diesem geglückten Start im Rücken ist das 
Tutorensystem Garching motiviert und bemüht, 
den Studenten über das gesamte akademische Jahr 
ein abwechslungs- und lehrreiches Programm zu 
bieten.

Julian Demetz
Björn Felten

tutor@pe.mw.tum.de
www.tutor.mw.tum.de

Campus
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Die Fachschaft sperrte sich, wie jedes Semester, für ein Wochen-
ende in einer Almhütte ein und entwickelte neue Konzepte und 
Ideen. Das bedeutete einiges an Arbeit und Konzentration, aber 
auch jede Menge Spaß.

AK, FBR, StAGa, FSMB, AStA, StuRa, HoPo, 
StuGrem, eFSR. Sei mal ehrlich – wie viele von 
diesen Abkürzungen kennst du in der ausgeschrie-

benen Version? Geht uns genauso, obwohl ich es 
eigentlich besser wissen sollte, denn jedes Semester 
gibt es auf  dem Seminar der Fachschaft ein Trai-
nee für Neulinge. Alles, was du auf  der SET schon 
in Ansätzen über die Studentenvertretung und 
Hochschulpolitik erfahren hast, wird genauso wie 
die Struktur der Fachschaft unserem Nachwuchs 
näher gebracht. 

Es gab insgesamt zehn Arbeitskreise (und das an 
drei Tagen!!), wovon auch viele für euch interessant 
gewesen wären. Das sind vor allem die Arbeitskrei-

Fachschaft im Alpenstaat
Fachschaftseminar im Winter 2005

se Evaluation und Eignungsfeststellungsverfahren. 
Für die Evaluation wurde ein Konzept zum „Fea-
turing“ ausgearbeitet, was euch, sofern alles klappt, 
bei der nächsten Evaluationsperiode bereits begeg-
nen wird. Der AK Eignungsfeststellungsverfahren 
beschäftigte sich mit den Problemen beim ersten 
Durchlauf  der Gespräche. Verbesserungsvorschlä-
ge, die hier erarbeitet wurden, werden Grundlage 
für ein Gespräch mit der Fakultätsleitung sein. Wir 
haben auch viel über die Zusammenarbeit mit di-
versen Organisationen auf  dem Campus diskutiert, 
damit wir es schaffen, hier mal ein bisschen Leben 
nach Garching zu bringen. Auch das Konzept der 
Fachschaftsvollversammlung (FVV) wurde kom-
plett überarbeitet. Ihr dürft also gespannt sein, wie 
die nächste FVV ablaufen wird, welche übrigens  
am 10.05.2006 stattfi ndet. Natürlich gab es für die 
„Freaks“ unter uns auch ein tolles Schmankerl. 
Unser Netzwerk-Administrator hat den „Admin-
Azubis“ ein HowToLINUX angeboten, was auch 
für ein paar Nicht - Admins unter uns interessant 
war. In einem CIW-AK wurden neue Fächer für’s 
Hauptstudium der Chemieingenieure gefunden. 
Auch andere Ergebnisse des Seminars wirst du 
in Zukunft zu Gesicht bekommen, zum Beispiel 
die neue Infowand oder auch die Darstellung der 
Fachschaft.

Aber wenn ein Haufen Studenten ein Wochen-
ende auf  eine Hütte fährt – wer glaubt dann noch, 
dass da nicht gefeiert wird? Donnerstags wurden 
der Aufstieg auf  die Hütte, das Raufschaffen 
sämtlicher kulinarischer Köstlichkeiten und (wie 
sollte es auch bei Maschinenbauern anders sein!?) 

Fachschaft aktuell
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Die Fachschaft auf dem Seminar

des Bieres gebührend belohnt – was natürlich 
eine wahre Wohltat war für einen total erledigten 
„Flachlandtiroler“ in den Bergen, nach dem schier 
endlosen Weg immer bergauf. 

Um die Integration in die FSMB und das nackte 
Überleben unserer Jungfachschaftler zu fördern, 

Um die Integration in die FSMB und das nackte 
Überleben unserer Jungfachschaftler zu fördern, 

Um die Integration in die FSMB und das nackte 

wurde am Freitagnachmittag ein KochenTrai-
nee durchgeführt, in dem auf  folgende Schwer-
punkte verstärkt eingegangen wurde: Grundlagen 

der Vor- und Zubereitung von Zutaten, richtiges 
Würzen, Zubereitungsplanung und Menuepla-
nung. Ziel war es, ein opulentes Mahl in bester 
Tradition der FSMB-Maitre zu kreieren und die 
restlichen Seminarteilnehmer zu erfreuen. Das restlichen Seminarteilnehmer zu erfreuen. Das 
Trainee endete schließlich mit einem Vier-Gänge-
Menü. In der Früh begann das Bauen einer sehr 
coolen Schneebar, die am Samstag in Schneever-
wehungen unter Einsatz des Lebens der Erbauer 
fertig gestellt wurde. Das war gerade rechtzeitig, 
um mit ein bisschen Geschick und Improvisations-
kunst hinter dieser im zweibeinigen Bollerofen ein 
Feuer zu entzünden und darin Feuerzangenbow-
le zu kochen. Man kann sich den Rest der Nacht 
sicherlich vorstellen. Mit ein wenig Restalkohol, 
dieser Aussicht und Schneeketten haben wir uns 
dann am Sonntag wieder in das Tal aufgemacht.
Wenn du nun auch einmal auf  ein Fachschaftsse-
minar mitkommen möchtest, dann bist du herzlich 
eingeladen. Der Termin für den Sommer nächsten 
Jahres steht auch schon fest: 11.-14. Mai 2006. Wir 
freuen uns auf  dich und Rock On!

Babette Suckow

Fachschaft aktuell
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Am 22.11.2005 wurde das Projekt elecTUM, 
ein vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) gefördertes Großprojekt der TU 
München zur Umsetzung eines umfassenden und 
integrierten eLearning Konzepts, im Rahmen einer 
universitätsweiten Auftaktveranstaltung offi ziell 
gestartet.

Ziele des Projekts sind die Verzahnung von Prä-
senzstudium und eLearning in allen Leistungsbe-
reichen der Universität, der Betrieb und Support 
einer zentralen Lernplattform, die grundsätzliche 
und nachhaltige Verankerung von eLearning sowie 
die Einbindung der Lernplattform in eine benut-
zerfreundliche und nahtlose Infrastruktur für In-
formation und Kommunikation (IuK) an der TUM. 
Die TUM soll dadurch letztendlich für zukünftige 
Herausforderungen am internationalen Bildungs-
markt positioniert werden. Das Projekt elecTUM 
ist eng mit dem durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft geförderten Projekt IntegraTUM, 
dessen Ziel im sukzessiven Aufbau einer integrier-
ten IuK-Infrastruktur liegt, gekoppelt. 

elecTUM
eLearning an der TUM!

Die technische Basis von elecTUM bildet die 
zentral betriebene und gewartete TUM-Lernplatt-
form. Basierend auf  relevanten Evaluationen und 
vor dem Hintergrund der komplexen Ausgangssi-
tuation an der TUM wurde bereits im Februar 2004 
das Learning Management System CLIX Campus 
der Firma imc beschafft. Die Lernplattform wurde 
zunächst in einer Pilotphase von Mai bis Oktober 
2005 im Rahmen ausgewählter Lehrveranstaltun-
gen des Wissenschaftszentrums Weihenstephan, 
der Carl-von-Linde-Akademie, der Mathematik, 
der Informatik sowie des Qualifi zierungspro-
gramms ¡communicate! eingesetzt. Die aus den 
Pilotprojekten gewonnenen Erkenntnisse dienten 
der kontinuierlichen Anpassung und Verbesserung 
der Lernplattform.

Seit Beginn der Produktivphase, dem Winterse-
mester 05/06, steht die zentrale TUM-Lernplatt-
form nun der gesamten TUM zur Unterstützung 
des Präsenzunterrichts zur Verfügung. Zahlrei-
che Dozenten nutzen bereits die Möglichkeit, 
den Studierenden zusätzlich zur Präsenzlehre die 
Lerninhalte online zur Verfügung zu stellen, ihre 
Lehrveranstaltungen über die Lernplattform zu 

Ankündigungen
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verwalten und mit unterschiedlichen Medien, 
Kommunikations- und Kooperationsmitteln sowie 
vielseitigen elektronischen Tests und Übungen 
Kommunikations- und Kooperationsmitteln sowie 
vielseitigen elektronischen Tests und Übungen 
Kommunikations- und Kooperationsmitteln sowie 

anzureichern. So werden im Wintersemester über 
60 Lehrveranstaltungen von der Lernplattform 
unterstützt. In den ersten sechs Wochen des Win-

tersemesters wurden insgesamt ca. 20.000 Login-
Vorgänge und knapp 2.000 Erstanmeldungen auf  
der Lernplattform verzeichnet. 

Das elecTUM-Team lädt auch Sie herzlich dazu Das elecTUM-Team lädt auch Sie herzlich dazu 
ein, sich ein Bild von der Lernplattform zu machen. 
Sie erreichen die Plattform unter der Adresse: www.
elearning.tum.de! Zur Anmeldung verwenden Sie 
Ihre myTUM eMail-Adresse als Anmeldenamen 
und Ihr myTUM Passwort. 

Die zentrale TUM-Lernplattform.

Ihre Fragen und Anregungen zum Projekt oder 
zur Lernplattform können Sie jederzeit gerne an 
das elecTUM-Team richten: clix-support@lrz.tu-
münchen.de. 

Das elecTUM-Team.

Ankündigungen
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Was fällt einem zu Weihnachten ein? Weihnachten – Weihnachts-
mann – Rudolph, The Red-Nosed Reindeer – Engel –  … Das 
alles gehört zu den Ausstattungsstücken von Weihnachten.

Engel können fl iegen. Warum eigentlich? Weil 
sie sich leicht nehmen! (Das hat übrigens mal 
ein Papst gesagt, Johannes XXIII.) Das mit dem 
Leicht-Nehmen ist sicherlich ganz wünschenswert. 
Gerade wenn Weihnachten vor der Tür steht. Es 
gibt da Vorlesungen mitzuarbeiten, nachzuarbei-
ten, es gibt Vorbereitungen für dies und das, es gibt 
Prüfungen, es gibt ... –  ja, es gibt Weihnachtsvor-
bereitungen, -einkäufe – und und und. Viele Dinge, 
von denen man sich wünschen würde, sie wären 
leichter. Das mit dem Engel und seiner Flugbe-
fähigung ist ein guter Hinweis dafür, wie man die 
Dinge leichter nehmen kann (ohne dass man sie zu 
leicht nimmt): 

Man muss sich selbst leicht nehmen. Mit der ei-
genen Schwere nimmt auch die Schwere der Dinge 
ab, mit denen man zu tun hat. Genauer noch: 
Die Proportionen zwischen uns und den Dingen 
werden entzerrt. 

Aber mehr noch: der Engel ist auch ein Hinweis 
auf  Weihnachten. Er ist wirklich (fast) nur ein Aus-
stattungsstück, so wie die anderen oben genannten 
Sachen auch. Das zentrale Stück, um das es geht, 
die Sache, auf  die der Engel hinweist, ist das Kind. 
Das Jesus-Kind ist nicht irgendein Kind. Es ist 
Gott selbst. Gottes Sohn, Mensch geworden. Und 
darum auch als Kind geboren. Ein ziemlich unkon-
ventioneller Gedanke, aber trotzdem wahr.

Weihnachten 2005
Der Herr des Universums, der, der alles in Gang 

gesetzt hat und es auch weiter in Gang hält, der ist 
eines von den Wesen geworden, die er geschaffen 
hat. Und zwar das Wesen Mensch. Er, der über den 
Dimensionen von Raum und Zeit steht und vor 
dem wir nur ein Staubkrümelchen sind, hat sich 
auf  die Erde herabgesenkt und ist einer von uns 
geworden. So ernst hat er uns genommen. Weil die 
Engel das wissen,  nehmen sie sich so leicht. Es ist 
ein anderer da, der sie ernst genug nimmt. 

Die evangelische und die katholische Hochschul-
gemeinde wünscht allen REISSWOLF-Lesern ein 
gesegnetes, leichtes, befl ügelndes Weihnachtsfest 
und ein gutes neues Jahr 2006!

EHG- und KHG-TUM führen wieder im Wech-
sel Hörsaalansprachen durch, und zwar am Mitt-
woch, den 14.12.05, 21.12.05, und 11.1.06. in den 
Vorlesungspause von 10.00 bis 10.15 im MW 2001! 
Achtung: am 21.12. kommt dabei der Weihnachts-
mann und bringt Überraschungen mit!
Achtung: am 21.12. kommt dabei der Weihnachts-
mann und bringt Überraschungen mit!
Achtung: am 21.12. kommt dabei der Weihnachts-

Am 7.2.06 gibt es einen ökumenischen Hoch-
schulgottesdienst zum Semesterabschluß im MW 
2010 (Dekanatssaal). Während des Semesters ver-
anstaltet die EHG  jeden Mittwoch einen Stamm-
tisch in der Mensa mit Hochschulpfarrer Sven 
Grosse (Treffpunkt: 11.45 im Foyer vor Ausgabe 2, 
wir setzen uns dann nach links, wo genügend Platz 
ist). Gebetskreise der EHG sind Mittwoch 12.45, 
und Donnerstag 13.00, in MW 0016 bzw. 0016 (im 
Gang hinter der Fachschaft).

Kontakt:
sven.grosse@ehg-tum.de,
289 – 16 604, 20 24 43 67

Jill De Causmaecker, 
j.d.c@gmx.de,

95 44 99 15

Thomas Nieß, 
thomasniess@gmx.de,

36 00 62 59
www.ehg-münchen.de

Dr. Sven Grosse
Hochschulpfarrer EHG-TUM

Leben & mehr
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Ankündigungen

DVP 1
DVP 1 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 734 167 88 989
Teilnehmer 674 89 88 851
Bestanden (absolut) 198 30 57 285
Bestanden (%) 29,4 33,8 64,8 33,5
Nicht bestanden (%) 70,6 66,2 35,2 66,5

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Bestanden Nicht bestanden (%)

Mathematik I+II 807 639 401 37,2
Mechanik I+II 909 577 233 59,6
Elektrizitätslehre I+II 784 664 371 44,1
Informatik I+II 791 646 513 20,5
Werkstoffkunde 900 585 355 39,3

DVP 2
DVP 2 1. Versuch 2. Versuch 3. Versuch Gesamt
Gemeldet 406 123 46 575
Teilnehmer 388 116 40 544
Bestanden (absolut) 195 72 27 296
Bestanden (%) 50,3 62 72,5 54,4
Nicht bestanden (%) 49,7 38 27,5 45,6

Einzelne Fächer Gemeldet Teilnehmer Bestanden Nicht bestanden (%)

Mathematik III+IV 393 365 337 7,7
Mechanik III 524 471 286 39,2
Thermodynamik I+WT 459 381 298 21,8
Maschinenelemente I+II 438 407 315 22,6
Fluidmechanik I 399 378 354 6,3
Regelungstechnik 406 387 360 6,9

DVP 1 Gesamtübersicht
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Bericht über die Exkursion des Lehrstuhls für Technische Elek-
tronik (www.lte.ei.tum.de) vom 3. – 9. Oktober 2005 nach Brüs-
sel, Belgien

Nachdem das irgendwann einmal geplante 
‚CannesNIX 2005’ nix geworden ist, entschlossen 
sich fünf  Maschbauer und eine -bäuerin mit einer 
Busladung voller Elektrotechniker nach Brüssel 
zu fahren, um dort verschiedene Firmen und Ein-
richtungen zu besichtigen und die Stadt kennen zu 
lernen.

Nach ca. acht Stunden Fahrt im Bus mit Schaf-
kopf  spielenden E-Techs, die sich eigens für die 
Fahrt einen mobilen Schafkopf-Stammtisch zwi-
schen die Stühle gebaut haben (samt „Stamm-
tisch“-Schild zum drüber hängen), kommen wir 
am Montagabend in Brüssel an. Erster Eindruck: 
nicht wirklich schön und ein Straßennetz, das un-
gefähr so übersichtlich ist wie die Tafelanschrift 
von Bergdoktoren. Viele Hochhäuser, alle grau 
und Glas und unpersönlich, Baustellen ohne Ende 
und viele uralte Häusle.

Maschbau goes ETec
Exkursion des LTE

Erster Tag: Gleich morgens geht’s los. Erster 
Gedanke: Nein, nicht schon wieder in diesen Bus! 
Zweiter Gedanke: Wie kann man so früh morgens 
nur schon Schafkopf  spielen?

Antwerpen, Total Raffi nerie

Zunächst wird anhand eines Umsatzdiagramms 
erklärt, wie so ein Wunderwerk der Verfahrens-
technik funktioniert. Dabei kommt u.a. heraus, 
dass sämtliches minderwertiges Öl, v.a. dasjenige, 
das die höchsten Emissionen verursacht, in die 
USA exportiert wird, da die Amis „not enough“ 
davon haben können…

Frei nach Bruce „Harry“ Willis in Armageddon 
(„Hier gibt es viele Rohre!“) fahren wir danach mit 
unserem Gefährt quer über das Raffi neriegelände. 
„Viele“ trifft’s nicht ganz, es sind Abermillionen 
von mehr oder weniger verrosteten Rohren sämtli-
cher vorstellbarer Durchmesser, verlegt, als wären 
sie alle nur provisorisch für zwei Tage als Ersatz 
für ein anderes, wirr verlegtes Rohr. Aus einigen, 
nun ja, vielleicht sogar sehr vielen Rohren dampft 
es nur so heraus, irgendwelche Isolierungen sind 
am Abplatzen, man denkt, man wäre sonstwo, aber 
sicher nicht in Westeuropa. Dass man mit einem 
nicht näher von der Security untersuchten Reise-
bus voller potentieller Ingenieure mitten durch so 
eine Anlage fahren darf, verwundert genauso wie 
das Alter der eingesetzten Software im „Bunker“, 
der bomben-/ brand-/ sonstiger-potentieller-ter-
rorsicheren Zentralkontrolleinheit der Raffi ne-
rie. Die Straßen zwischen den Anlagen sind für 
einen großen Reisebus ziemlich eng und mehrmals 
scheint es so, als ob die Rohre doch gefährlich nahe 
kommen würden. Auf  dem Parkplatz der Zentral-
kontrolleinheit schrammen wir dann auch gleich 
einen kleinen Pritschenwagen und erfahren da-
durch sehr eindrucksvoll, wie so eine Bustür innen 
aufgebaut ist. Mehrere Schichten Faserverbund 
mit ein bisschen Lack drauf  kann auch gut nach 
Metall aussehen.

Ion Beam Applications (iba.be)

Man kreuze Prof. Lesch (alpha Centauri), Mei-
ster Eder und Wayne Szalinski („Honey, I Shrunk 
the Kids“) und man erhält einen furchtbar motivie-
renden Physiker namens Williams. Der führt einen 
dann durch eine Versuchshalle zu diversen Zyklo-
tronen – teilweise schick verpackt in tonnenweise 
überdimensionaler Betonblöcke, quasi Lego für 
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echte Männer – und erklärt die Physik dahinter so, 
dass es auch ein Maschbauer versteht. Wenn man 
Williams zuhört, kann man eigentlich nur denken: 
Warum haben wir nicht so coole Physikprofs? Der 
Mann ist so was von begeistert von seinen Zyklo-
tronen, dass man total mitgerissen wird und das 
Gefühl hat, es gibt nur noch eins auf  der Welt: 
Zyklotrone bauen! Er reißt seine Augen hinter der 
Brille auf, die so ausschaut, als ob sie von Dumble-
dore persönlich wäre, fuchtelt mit seinen Händen 
rum und beschreibt die Zyklotrone mit Hilfe der 
französischen Käseschachteln („Solche gibt es bei 
Ihnen in Deutschland doch bestimmt auch, oder? 

Die runden Dinger aus Holz? Ja, und die schneiden 
sie jetzt auf, und dann...“). Auf  die Frage, wo jetzt 
bei der großen Maschine die Pumpe wäre, klettert 
er einfach in das Zyklotron rein und sucht so lang 
herum bis er sie uns stolz zeigen kann. Der Mann 
ist echt cool.

Siemens (siemens.be)

Dermaßen langweilig, dass jedes Wort zuviel 
ist. Anscheinend brauchen die keinen Nachwuchs. 
Uns solls recht sein. Aber immerhin hat jeder einen 
ganz passablen Werbe-Rucksack bekommen.

IBM (ibm.be) 

Man übt sich nicht gerade in Understatement, 
was die Eingangshalle angeht. Der Saal, in dem die 
„Verkaufe-deine-Seele-jetzt“-Veranstaltung abge-
halten wird, besticht durch eine Beinfreiheit, die 

ungefähr mit einer 747/400 in yankee-class-only 
Bestuhlung ausgerüstet ist. Der Vortrag über die 
Firmengeschichte selbst ist dafür recht interessant, 
obwohl einige lieber dezentes Dösen bevorzugen. 
Überall Securitys, die genau bestimmt haben, wo 
obwohl einige lieber dezentes Dösen bevorzugen. 
Überall Securitys, die genau bestimmt haben, wo 
obwohl einige lieber dezentes Dösen bevorzugen. 

wir langlaufen dürfen und wo nicht. Wenn man 
mal kurz Pause machen wollte, weil der Vortrag 
drei Stunden lang gedauert hat, durfte man nicht: 
No, you can’t stay outside, please go back. Alright.

IMEC - Interuniversity MicroElec-
tronics Center (www.imec.be)

Ziemlich interessant, vor allen Dingen der Rein-
raum. Viele Spielereien in einer passenden Ausstel-
lung, an denen wir uns die Zeit vertreiben konnten 
– und Autorennen fahren an Computern aus drei 
Generationen. Essen und Kaffee as usual.

Vertretung der Bayerischen Staats-
regierung

Das war ja mal echt die Höhe. Der schlimmste 
Vortrag in der ganzen Woche: Kommt eine abso-
lut bieder gekleidete Frau in den Raum und sagt 
mit einer monotonen Stimme, sie würde sich ja so 
freuen, wenn auch junge Leute mal die Vertretung 
besichtigen würde. In den Bierkeller dürfen wir 
nicht und die Praktikantin, die die E-Techs ausge-
macht haben, ist auch tabu, sprechen darf  man mit 
der nicht.

Ach ja, als Service haben wir einen Zettel be-
kommen, auf  dem alle Mitarbeiter der Vertretung 
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aufgeführt sind, mit Aufgabe und Telefonnum-
mer. Auch die Putzfrau und der Hausmeister waren 
dabei. Geringfügig sinnlos. Was noch zu erwähnen 
wäre, war die Antwort dieser biederen Frau auf  
unsere Frage, warum man in der Vertretung nichts unsere Frage, warum man in der Vertretung nichts 
Bayerisches sehen könnte: Sie meinte, die Vertre-
tung wolle nicht zu aufdringlich auftreten (Nein, 
deswegen haben sie ja auch ein riesiges Grund-
stück mit fetter Einfahrt und drei Gebäuden und 
Bierkeller und allem). Außerdem wäre das Gebäu-
de auch nicht protzig, sie bräuchten nun mal so 
viel Platz (Ja, für die 15 Beamten, 4 Sekretärinnen 
und 3 Putzfrauen. Den Hausmeister nicht zu ver-
gessen.).

Insgesamt aber echt lustig, wenn man genug 
Humor hatte, um nicht baff  da zu stehen.

Europäisches Parlament 
(www.europarl.eu.int)

Leider haben wir keine Plenarsitzung mit anhö-
ren können, dafür haben wir uns aber den Plenar-
saal angeschaut, mitsamt der vielen Kabinen für 
die Dolmetscher. Irgendwie bekommt man auch 
hier das Gefühl, dass die EU Europa echt viel 
kostet. Jede Sprache, die in Europa in einem Land 
als Amtsprache gilt, hat hier eine Übersetzungs-
kostet. Jede Sprache, die in Europa in einem Land 
als Amtsprache gilt, hat hier eine Übersetzungs-
kostet. Jede Sprache, die in Europa in einem Land 

kabine mit vier Dolmetschern, die jeweils min-
destens vier Sprachen können. Falls es aber doch 
mal dazu kommt, dass ein Finne einen Witz macht 
und keiner der Dolmetscher Finnisch kann, wird 
das übersetzt, was der französische Dolmetscher 
übersetzt. Sprich: Der Finne macht einen Witz, es 
lachen die Finnen, die meisten Kabinen übersetzen 
es, dann lachen diejenigen, die die richtigen Dol-
metscher in der Kabine haben, dann übersetzen 
die Kabinen, die kein Finnisch können aus einer 
anderen Sprache, und die letzten im Saal lachen. 
Da ist der Finne vielleicht schon bei seiner Trau-
errede.

Stadtführung Brüssel

Irgendwie ist die Stadt doch ziemlich schön, 
man muss nur ein bisschen gezeigt bekommen, 
was man alles anschauen kann (ja, wieder in dem 
Bus, wieder mit: „Schafkopfbereitschaft herstel-
len!“). Viele Museen, viele beeindruckende, auch 
alte Gebäude und interessante Geschichten dazu.

Die Unterkunft

Dass die Aussicht in einer Sauna gut sein kann, in einer Sauna gut sein kann, in
ist wohl allgemein bekannt. Die Aussicht aus der aus der aus
Sauna im 29. Stock auf  die nächtliche Skyline von 
Brüssel ist allerdings schwer zu toppen. Das Ganze 
wird abgerundet durch schicke Zimmer und (für 
einige) ein Apartment im 28. Stock inkl. Küche, 
das sofort zum Gemeinschafts-Treffpunkt dekla-
riert wird. Das einzig Nachteilige am Hotel ist das 
Frühstück, das mit dem Rest nicht mithalten kann. 
Immerhin gibt’s so viel Kaffee, wie man trinken 
kann sowie O-Saft in zwei Verdünnungsstufen.

Resumée: Diverse überfahrene rote/extrem 
kirschgelbe Ampeln, ein paar Irrfahrten in Sei-
tenstraßen und Kreisverkehren, ein angeknackster 
Pritschenwagen von Total, einige verschreckte bel-
gische Radfahrer und eine Reisegesellschaft, die 
sich im Bus freiwillig sofort anschnallt…

Viele Biere und Pubs später: eine sehr coole 
Woche, schade nur, dass Maschinenbau so etwas 
nicht anbietet.

Maschbau sagt „Danke“ für eine wirklich ge-
lungene Exkursion in eine interessante Stadt und 
zu einigen sehr spannenden Einrichtungen. Gerne 
wieder…

Martin Haberzettl,
Michael Seemann
Sophie Thielmann
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Ankündigungen

Veranstaltungsprogramm Winter 2005 / 2006Veranstaltungsprogramm Winter 2005 / 2006

Für weitere Veranstaltungen sowie detaillierte Info:
www.suj-muenchen.de

Studenten und Jungingenieure
im Bezirksverein München, Ober- und

Niederbayern

Fr - So, 19. - 21. Mai 2006 - Exkursion
Auf  Kollisionskurs - der CERN Beschleuniger

Ort: Genf, Schweiz
Gebühr: vstl. 100,- € (inkl. Bus und Unterkunft)
Anmeldung: WolfgangBerger@gmx.net;
max. 24 Teilnehmer
mehr zum Thema: www.cern.ch

April 2006 - Exkursion
Hannover Messe 2006

Ort: Hannover Messegelände
Gebühr: bitte bei Ansprechpartner erfragen
Ansprechpartner: Tina.Barth@arcor.de
mehr zum Thema: www.hannovermesse.de

SuJ Stammtisch:

  Du willst uns kennen lernen? Dann schau ganz unverbindlich vorbei!
  Die nächsten Termine sind: 09.01.  06.02.  06.03.  03.04.  08.05.2006

    Treffpunkt:

  Gaststätte „Hansa Haus”, im Läugerzimmer   um 18:30 Organisatorisches
  Briennerstr. 39, 80333 München (U2 – Bhf. Königsplatz)  ab 19:30 lockeres Beisammensein
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Seit Anfang des Semesters hat sich bei der WARR einiges ver-
ändert. Aufgrund der großen Resonanz bei den SET wird für die 
neuen Mitglieder dieses Jahr zum ersten Mal ein Trainee-Pro-
gramm durchgeführt: In lockerer Atmosphäre gibt es Vorträge 
zu Themen wie Raketentechnik, CATIA V5, Matlab und Projekt-
management.

Zudem fi ndet dieses Semester ein Modellrake-
tenwettbewerb statt. Bei diesem muss eine Nutz-
last (Hühnerei) unbeschadet transportiert werden. 
Eine möglichst lange Flugzeit ist anzustreben, 
jedoch muss auch möglichst nahe am Startplatz 
sicher gelandet werden. In der bemannten Raum-
fahrt sollten die Astronauten bei der Landung nach 
Möglichkeit auch heil bleiben. Die Nachwuchs-
Warrianer sind bereits fl eißig am Konstruieren.

Verändert hat sich auch unsere Homepage. Es 
gibt jetzt ein Gästebuch, das nur auf  eure Ein-
träge wartet. Unter Warrmedia könnt ihr viele 
schöne Fotos bewundern, unter anderem von 
der letzten ILA und dem Garnix 2005. Unter 
www.warr.de/rss.xml könnt ihr unsere WARR 
News beziehen und somit immer auf  dem neue-
sten Stand bleiben. Das Design wird gerade op-
timiert und einige interessante Diashows aus der 
Geschichte der WARR sollten bald online zu be-
wundern sein. Des Weiteren hat Prof. Walter ein 
paar Grußworte verfasst und beschreibt ein klei-
nes Experiment, mit dem man ein bisschen echtes 
„Astronauten-Feeling“ erleben kann. Also, schaut 
am besten gleich mal rein!

Mit unseren Projekten geht auch so einiges vor-
wärts. Es soll bald ein neuer Prüfstand für Raketen-
triebwerke entstehen, ein neues Modell des Space 
Elevator gebaut und schließlich ein Stand bei der 
ILA 2006 in Berlin organisiert werden, wo wir 
unsere neuesten Errungenschaften präsentieren 
möchten. Im Frühjahr 2006 startet zudem Rexus 
2, eine Höhenforschungsrakete des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Zu-
sammenarbeit mit der Swedish Space Corporation 
(SSC) im Norden Schwedens mit zwei Experimen-
ten der WARR an Bord.

Demnächst werden zudem eine WARR-Tasse 
sowie T-Shirts herauskommen. Es ist also genug 
Arbeit da und neue Mitglieder sind natürlich immer 
willkommen.

Der Modellraketen-Workshop aus Sicht eines 
Erstis oder: Wie mach ich, dass das Teil fl iegt?

Wie fast jedes Kind verfolgt mich immer schon 
der Traum vom Fliegen. Zu Kindergartenzeiten 
hab ich mir das dann auch ungefähr so vorgestellt: 
Du nimmst ein gaaanz großes Rohr, machst Feuer 
drunter und dann wird das Teil schon fl iegen. Nun 
ja, irgendwann fi el mir dann auf, dass das Ganze 
vielleicht doch ein bisschen komplizierter ist. Also 
hab ich jetzt angefangen, es zu studieren und 
prompt bot sich mir die Möglichkeit, beim Trai-
nee-Programm der WARR mitzumachen. Also, nix 
wie hin! Dort erfuhr ich dann mit einem Haufen 
Gleichgesinnter erstmal etwas über die Grund-
lagen der Raketentechnik. Danach wurden die 
Grundzüge des Wettbewerbs erläutert: Ein rohes 
Ei soll mit einer Rakete in die Luft geschossen 
werden. Ziel des Wettbewerbs: Das Ei soll ganz – 
wohl eine gute Vorübung für zukünftige Missionen 
– und dazu möglichst lange in der Luft bleiben. 
Außerdem sollte die Rakete, allein schon aus prak-
tischen Gründen, recht nahe am Startplatz auch 
wieder landen. Zusätzlich wird das Design be-
wertet. So weit, so gut, aber wie interpretiert man 
diese Regeln? Mal angenommen, das Ei hat einen 
Knacks. Ist das noch erlaubt? Bei Sojus-Landungen 
bleiben die Insassen schließlich auch nicht immer 
heil und die Russen werten die Missionen trotzdem 
als Erfolg. Und wie ist es, wenn die Rakete samt 
Fallschirm in einem Baum hängenbleibt, dann ist 
das Ei ja sozusagen auch in der Luft....Ende des 
Lieds: So etwas wird dann je nach Lage entschie-
den, also auf  zur Konstruktion.

Es wurden Teams gebildet und hochmoti-
viert wurde sofort mit der Planung begonnen. 
Ich hab mir sogleich Spacecad installiert und 
schon kamen Fragen auf: Wie groß ist wohl 
so ein durchschnittliches Ei und was wiegt es? 

Viel tut sich bei der WARR

Campus
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Zum Glück haben wir unsere 
liebe EU: alles genormt. 
Nächster Schritt: Wie soll das Teil aussehen? Erste 
Design-Versuche verlaufen wenig erfolgreich. 
Spacecad erzählt mir gnadenlos: „Rocket is not Spacecad erzählt mir gnadenlos: „Rocket is not 
stable.“ Ist wohl doch nicht so einfach. Aber so 
leicht lass ich mich nicht unterkriegen. Also auf  
bewährtes bauen: Die gute alte Saturn V. Prompt 
ist meine Rakete „stable“. Nur dummerweise soll 
sie ja ein Ei mitnehmen. Wo tu ich das nur rein? 
Prompt wieder eine geniale Idee: Vom Motor geht’s 
doch warm weg, warum also nicht das Ei während 
des Fluges kochen, damit es die Landung über-
steht? Nur irgendwie würde man damit wohl das 
Ziel des Wettbewerbs verfehlen, die Astronauten 
sollte man später ja auch nicht brutzeln. Irgend-
wann haben wir schließlich eine stabile Rakete er-
reicht, die auch noch das Ei tragen kann. Aber ein 
guter Ingenieur will doch immer nach den Sternen 
greifen. Sämtliche Innovationen werden durchge-
rechnet, bis hin zum Mantelstromtriebwerk. Nur 
dummerweise vermeldet das bööööse Spacecad 
gleich wieder: „Rocket is not stable“....Eine andere 
Version fl iegt zwar, aber leider nur sagenhafte 15m. 
Also kehren wir besser doch wieder zum Bewähr-

ten zurück. Konstruktion abgeschlossen, nächstes 
Problem: Wie bau ich das Ding eigentlich? Sechs 
Wochen Fertigungspraktikum sind ja nicht gerade 
die Erleuchtung. Bisher sind wir über diesen Schritt 
nicht hinaus, die ersten Testfl üge stehen noch aus, nicht hinaus, die ersten Testfl üge stehen noch aus, 
falls es überhaupt Flüge werden. Aber das wollen 
wir ja mal hoffen. Und wenn’s doch mal kracht und 
scheppert: ihr wisst ja, wer es war.

Und die Moral von der Geschicht´: Davon träu-
men ist nicht schwer, es bau´n dagegen sehr. 

Erreichen könnt ihr uns auf  unserer Homepage 
www.warr.de oder per E-Mail. Die Ansprechpart-
ner sind Matthias Raif  (Lehrstuhl für Raumfahrt-
technik, MW2609) oder Arno Dietrich (9. Semester 
Luft- und Raumfahrttechnik).

Die WARR wünscht euch allen fröhliche Weih-
nachten und einen guten Rutsch!

Andrea Blendl
WARR Öffentlichkeitsarbeit

 info@warr.de

Campus
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A.k.a. Industriepraktikum in Tokyo 

Wohin’s mich verschlägt, wusste ich wirklich nicht genau, als ich 
im November letzten Jahres die IAESTE Bewerbung ausgefüllt 
habe. Damit, dass es dann gleich Tokyo wird, hab ich sicher nicht 
gerechnet. Umso interessanter waren die 12 Wochen in der 
12-Millionen-Metropole. Das Alles in Worte zu fassen ist ei-
gentlich nicht möglich auf ein paar Seiten Reisswolf, aber ich 
probier’s trotzdem mal. Struktur wurde dabei aufgrund der 
künstlerischen Wirkung einfach mal mehr oder weniger weg-
gelassen...

Tokyo – multilayered

Was man in Tokyo so alles veranstaltet, um Leute 
von A nach B zu bringen ist schwer beeindruckend 
– untertrieben ausgedrückt. Es geht unten los mit 
einem ziemlich ausgereiften, extrem pünktlichen 
und dabei auch noch bezahlbaren U-Bahnnetz. 
Die tiefste Linie, die ich gefunden habe, erreicht 
man über fünf  lange Rolltreppen auf  dem Weg 
nach unten. Drüber erstrecken sich ein für einen 
Außenstehenden zunächst völlig undurchsichtiges 
Zugnetz quer durch die Stadt und natürlich Stra-
ßen. Ein Teil davon ist tatsächlich einfach so auf  
den Boden hinasphaltiert, der Schnellstraßenan-
teil ist komplett auf  Brücken verlegt und teilweise 
sechsspurig. Damit erreicht man direkt so ziemlich 
jeden Stadtteil, wenn man denn die Gebühren be-
zahlen will. Unter und über diesem Brückennetz 
schlängeln sich dann natürlich wiederum diverse 
Zugbrücken, meistens oben drüber noch mal ein 
bis zwei Monorailgleise...  Im Bahnhof  von Tokyo 
hängt auch ein Schild mit einer Entfernungsanga-
be zum nächsten Bahnsteig im sehr hohen drei-
stelligen Meterbereich. Dafür wird einem die kurze 
Wartezeit mit künstlichem Vogelgezwitscher un-
termalt. Fahrradfahrer fahren prinzipiell auf  dem 
Gehweg, meist ohne Klingel – furchtbar nervig 
nach zu viel Sake auf  dem Heimweg.

Yoyogi, Harajuku & Shibuya

Günstigste Möglichkeit in Tokyo zu übernachten 
– Yoyogi Park (geht auch ganz gut ohne Schlafsack 
oder ähnlichem). Günstigste Möglichkeit in Tokyo 
gute Livemusik zu hören – Yoyogi Park. Möglich-
keit Elvis-imitierende Japaner zu sehen – Yoyogi 
Park. Die Gelegenheit schlechthin, um dem Wahn-
witz des 12-Millionen-Betondschungels zu entge-
hen – ihr wisst schon. Der Bonus ist, dass man auf  
dem Weg dahin noch über die Brücke nördlich der 
Harajuku Station geht, auf  der jeder erdenkliche 

Mangacharakter in real-live rumläuft. Überwie-
gend nett anzuschaun, wenn auch teilweise extrem 
skurril...

Zehn Minuten zu Fuß davon gibt’s dann noch 
das mittlerweile von Viva bekannte Shibuya, Par-
tyzentrale Nummer eins in Tokyo, Standort der 
meistgefi lmten und höchstfrequentierten Fußgän-
gerkreuzung der Welt, dem Geld-verbrenn-Paradies 
schlechthin für alles, was zwei X-Chromosomen 
hat (Shibuya 109), und der wohl höchsten Dichte 
an Karaokeschuppen in ganz Japan. Wer nicht 
weiß, wo er übernachten soll und wem Yoyogi zu 
abgefuckt ist, dem kann ich „GeraGera“ sehr emp-
fehlen. Freigetränke, Inet, DVDs, Playstation, TV, 
Comics, Dusche, Waschmaschine und obendrein 
noch seine eigenen 1,5 Kubikmeter japanischer 
Luftraum für ca. 8€ pro Nacht.

Fuji   

Defi nitiv am schönsten von Weitem im Winter 
– perfekte Kegelform, Schneehaube und beein-
druckendes Drumherum. Aber wenn man schon 
mal da ist, mag man den Knapp-4000er ja auch 
einsacken. Nach einem schwer beeindruckenden 
6,2er Beben, bei dem die schlimmste Verletzung in 
ganz Tokyo ein verbrannter Unterarm war, fahren 
also um die 40 international zusammengewürfelte 
Studis zu Station 5 auf  knapp 2km Höhe. Von da 
an schlängelt man sich dann von 10 p.m. bis 4 a.m. 
den Berg hoch. Vom Gedränge her ist das Ganze 
mit der Einschreibung für MW Anfang Oktober 
zu vergleichen, nur dass bei der Imma niemand 
mit eingedostem Sauerstoff  halbtot am Wegesrand 
liegt und auch niemand aufgrund thermisch etwas 
ungeeignetem Sandalen/Bermudas/T-Shirt-Outfi t 
kurz vor dem Erfrieren ist. Belohnt wird man am 

...for Fun!
12 Wochen Kulturschock

Leben & mehr



53

Ende theoretisch mit einem überaus beeindruk-
kend-romantischen *schwall-text* Sonnenaufgang 
– oder wie in meinem Fall mit dem Anblick von – oder wie in meinem Fall mit dem Anblick von 
Nebel. Erst dunkel, nachher hell. Immerhin hat 
man auf  dem Hochweg dabei vermutlich tausen-man auf  dem Hochweg dabei vermutlich tausen-
de Touristen und Japaner überholt, die immernoch 
am Kämpfen sind... hehe.

Ryogoku, Sumo 
[ohne „u“ beim Aussprechen]

Anfang September eines der sechs über‘s Jahr 
verteilten Sumo Tournaments. Bin selten für 15 
Euro dermaßen gut unterhalten wollen. Nachdem 
ich eigentlich nur ein paar Stunden vorbeischaun 
wollt bleib ich dann doch bis zum Ende irgend-
wann um ca. fünf. Dass die Jungs nicht gerade fi -
ligran gebaut sind, dürfte allgemein bekannt sein, 
nur dass 300 und mehr Kilo auf  dem Fernseher 
einfach nicht so wirken wie aus 5 Meter Entfer-
nung kann man sich auch denken. Umso beein-
druckender ist die Beweglichkeit und besonders 
lustig, wenn ein um die 100kg schwerer Ringer sein 
mehr als doppelt so schweres Gegenüber einfach 
mal so aus dem Ring befördert, indem er einfach 

nur zur Seite geht – die Massenträgheit erledigt den 
Rest. 

John Lennon Museum, Saitama

Gehört meiner Meinung nach absolut nicht nach 
Tokyo [btw: am 8. Dezember war sein 25-jähriger 
Todestag]. Trotzdem schwer beeindruckend, zumal 
man da drin fast allein ist. Nach über drei Stun-
den, umgeben von Originalinstrumenten, wirren 
Original“kostümen“ und wirklich guter Musik, 
kommt man sich nur etwas seltsam vor, wenn man 
rausgeht und wieder in einer Stadt steht, die mit 
Englisch nicht wirklich viel anfangen kann – sei‘s 
drum.

„imagine all the people, living life in peace“

Kanji, Hiragana und Katakana... 
ach ja, und Englisch – 
das unbekannte Wesen

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Das merkt 
man vor Allem, wenn man völlig überteuerte 
„Milch“ kauft und dann beim Flakes Essen merkt, 
dass man sich irgendeine Form von extrem be-

Das Hiroshima Peace Memorial
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scheiden schmeckendem Zuckerwasser eingekauft 
hat. Das war für mich der Punkt, mich näher mit 
Kanji [chinesische Schriftzeichen] und den beiden 
Alphabeten, v.a. aber den Katakana zu beschäfti-
gen. Hat auch Vorteile, wenn man in einer Bar nach 
dem Preis für z.B. Tequila sucht oder im „Book 
Store“ wieder mal merkt, dass das einzig Englische 
an dem Buchladen halt doch der Name ist. 

Womit wir bei Englisch wären. Man sollte 
meinen, dass in einer der führenden Industrie-
nationen Englisch schon irgendwie dazu gehört. 
Naja, man kann sich ja mal irren. Habe im Laufe 
der Zeit feststellen müssen, dass man ohne Grund-
kenntnissen in Japanisch komplett aufgeschmissen 
ist. Konnte mich mit maximal 10% meiner Ar-
beitskollegen halbwegs fl üssig auf  Englisch un-
terhalten. Gleichaltrige Kollegen interessieren sich 
zu großen Teilen überhaupt nicht dafür, Research 
wird praktisch nie auf  englischsprachigen Seiten 
gemacht – wie das überhaupt funktioniert ist mir 
bis heute nicht wirklich klar. Anderes Beispiel: In 
12 Wochen waren genau 2 englischsprachige Titel 
in den Charts – je eine Woche auf  den hinteren 
Top10-Rängen. 

Das Gute an Japanisch ist allerdings, dass man 
sich aufgrund der relativ einfachen Gramma-
tik nach ein paar Wochen halbwegs verständlich 
machen kann.

Essen

Kurz gesagt: verdammt lecker. Wenn man mal 
mit den Stäbchen zurecht kommt, macht man sich 
auch nicht mehr völlig lächerlich und hält den Be-auch nicht mehr völlig lächerlich und hält den Be-
trieb in der Kantine nicht mehr allzu sehr auf. Nur 
komisch, wenn man dann wieder in Deutschland 
auf  einmal in der linken Hand so ein komisches 
Ding mit Zacken halten muss...

Trinkgeld

Fällt aus wegen isnich. Wenn man doch mal 
Trinkgeld geben will, geht man am besten so vor, 
dass man die Bedienung irgendwie so ablenkt, dass 
sie/er weg geht. Dann deponiert man Bares, zu 
dessen Nachzählen man möglichst lange braucht, 
auf‘m Tisch und sucht schleunigst das Weite. Und 
ich meine „weit“; es kann schon mal vorkommen, 
dass einem Personal ein paar Blocks lang nachläuft, 
weil man sich ja „verzählt“ hat...

Es lebe der Sport!

Neben Sumo ist Baseball der Sport schlechthin. 
Baseball ist überall. Man kommt gar nicht drum 
rum. Macht live auch durchaus Spaß, nur dass man 
niemals, wirklich niemals ohne Ohrstöpsel in ein 
Stadion gehen sollte – die Wahrscheinlichkeit in 
einer Meute wahnsinniger Fans, unglaublich lauter 
Fans, zu sitzen ist recht hoch. Vermutlich deshalb 
ist auch Snoopy wahnsinnig groß in Japan. Beson-
deres Highlight ist sicherlich Snoopytown in Hara-
juku, wo man alles bekommt, auf  das ein Snoopy 
druck-/stick-/malbar ist.

Party on, Wayne!

Wenn Japaner eines können, dann ist das sich 
in kürzester Zeit aus dem Diesseits in ein alkohol-
getränktes Jenseits und in atemberaubender Ge-
schwindigkeit auch wieder zurück zu manövrieren. 
Das sieht meist so aus, dass man direkt nach der 
Arbeit irgendwo hingeht, sich völlig zuschüttet 
und dann um halb 11 nach Hause geht. Das hat 
den Vorteil, dass man egal wie viele Biere man sich 
reingestellt hat am nächsten Morgen wieder eini-
germaßen arbeitsfähig ist und auch mal – wie es 
einige irre Kollegen abgezogen haben – nach dem 
Feiern nochmal ins Büro geht, um bis um 3 Uhr 
nachts zu arbeiten. Als gut ausgebildeter MWler 
fühlt man sich nur irgendwie recht verloren, wenn 
alle den Heimweg ansteuern und man sich selber 
eigentlich gerade um Cerveza Nr. 4 kümmern 
wollte. Aber man gewöhnt sich selbst an derartige 
Unsitten...

Leben & mehr
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Peace Festival

9/11 @ Tokyo. Vier Jahre danach wird überall 
gerockt, was das Zeug hält. Überall kostenlose Li-

9/11 @ Tokyo. Vier Jahre danach wird überall 
gerockt, was das Zeug hält. Überall kostenlose Li-

9/11 @ Tokyo. Vier Jahre danach wird überall 

vekonzerte wirklich guter Bands. Man stecke z.B. vekonzerte wirklich guter Bands. Man stecke z.B. 
eine Bigband in Elefant-/Löwe-/Frosch-/Giraf-
fe-/anderes Getier-Outfi ts und lasse diese Spaß 
haben. Oder aber eine Ansammlung 56-jähriger 
Japaner, die in einem 50-Mann-Cafe eine wirk-
lich gute Beatles-Kopie abgeben und nach La-
denschluss noch für drei einsame Touris ein paar 
Extrazugaben spielen. 

Japaner und Frauen – 
Japanerinnen und Männer

Wer nach einer neuen Defi nition von „schüch-
tern“ suchen sollte – ein Ticket kostet ca. 700€. 
Einige Beispiele: Viele junge Japaner haben ihre 
Eltern noch niemals Händchen halten gesehen, ge-
schweige denn „Schlimmeres“. Ein Teammitglied 
hatte als Hintergrund seines Handys nicht seine 
Freundin, obwohl die durchaus nicht unhübsch 
war, sondern irgend ein wirres Haustier, weil ihm 
das mit dem Bild der Freundin peinlich gewesen 
wäre. Und Frauen bekommen in Japan praktisch 
nie Blumen von ihren Freunden, weil diese zu 
schüchtern sind, welche zu kaufen. Naja, vielleicht 
auch besser so, Landmasse ist doch arg begrenzt 
;-)

Japaner an sich

Abgesehen von der unglaublichen „Schüchtern(
verklemmt?)heit“ ein unglaublich nettes Völkchen. 
Sehr hilfsbereit und sehr höfl ich. So höfl ich, dass 
man schon mal bewusst in die falsche Richtung ge-
schickt wird, weil es ja unhöfl ich wäre zuzugeben, 
dass man nicht weiß, wo die gesuchte Location 
ist... Spaß beiseite: Egal wen man fragt, man sollte 
das nur auf  Japanisch machen, dann klappt‘s auch, 
denn jeder hilft gerne. Meistens läuft das dann so, 
dass nach ein paar Minuten des Rumdenkens fünf  
und mehr Leute rumstehen und beraten, wie man 

den Touri denn am besten irgendwo hinschickt. Es 
muss nämlich immer erst jemand gefragt werden, 
egal wie gut man weiß, wo das Ziel ist. Statistisch 
gesehen ist dann irgendwann auch jemand da, der 
mehr kann als „left“ und „light“ zu unterschei-mehr kann als „left“ und „light“ zu unterschei-
den... Gleich am ersten Tag hab ich einen Japaner 
aufgegabelt, der 10 Jahre in San Francisco gearbei-
tet hatte und fl ießend Englisch sprach – der Jack-
pot quasi, wenn man bei manchem Bahnhof  noch 
nicht mal den Ausgang fi ndet...

Orientierung

Straßennamen? Nan desuka? Man stelle sich vor, 
man navigiere in München und alle Straßen kleiner 
als die Leopold haben keinen Namen. Ach ja, die 
Lagepläne, die überall rumhängen, kann man nicht 
lesen und man wird nicht verstanden. 

Neues im Westen?

Netterweise sind in Japan Mitte August Ferien 
für so ziemlich jeden. Man packe sich also einen 
recht coolen Schotten ein und starte einen 700km-
Trip gen Westen. Da man ja aber kein Geld hat 
spart man sich die 220€ für den Japan-Railpass und 
kaufe ein „Seishun-18-kippun“, mit dem man mit 
allen Zügen in ganz Nippon fahren kann – dum-
merweise nur mit den Localtrains... Wenn man also 
mit geschätzten 70 Sachen dahingurkt und neben-
an von einem um die 300km schnellen Shinkansen 
einfach nur mächtig verblasen wird, denkt man über 
die gesparten 100€ schon mal genauer nach. Von 
den 6 Tagen verbringen wir also unzählige Stunden 
in Wagon-Endabteils. Der Rucksack ist zum Glück 
so voll, dass der nicht vorhandene Sitzplatz auch 
schon fast nicht mehr auffällt... Geschlafen wird 
entweder im Zug, im Bahnhof, in Internet-Cafes 
oder zwischendurch doch glatt mal in ‘nem  Youth-
hostel. Resumee der Tour: Kyoto ist ungefähr so 
mit Tokyo zu vergleichen wie München mit Die-
tersheim, in Nara laufen die Rehe überall frei auf  
der Straße rum und Hiroshima hat – leider – einige 
der wohl erschütterndsten „SightSeeing“ Spots zu 
bieten, die man sich vorstellen kann. Jede Stadt ist 
aber auf  jeden Fall einen Abstecher wert. 

Hawaii kann warten

Wer eh irgendwo in der Gegend ist und ein paar 
Euro gut anlegen will kann sich entweder eine 
Digiknipse kaufen – und gleich wieder verlieren 
– oder aber ein Ticket nach Okinawa organisieren. 
Türkisblaues Wasser, kilometerlange und dabei 
komplett leere weiße Sandstrände und recht lusti-
ge Eingeborene gibt’s da und sogar auch eine Uni. 
Wer also ein Auslandssemester im Paradies sucht: 
Ihr wisst wo ihr danach suchen könnt...
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IAESTE

Hammertruppe. Von vorne bis hinten alles super 
organisiert, v.a. in Kombo mit dem DAAD. Haupt-
vorteil ist wohl, dass man im Ausland Unmengen 
anderer Praktikanten kennen lernt, allein in meiner 
Firma insgesamt 12 und im Großraum Tokyo an die 
30. Darunter auch Leute aus Australien, Russland, 

Schottland, Norwegen, Finnland, Schweiz, Polen, 
Ungarn, Frankreich, Luxemburg, Chile, USA, Por-
tugal, China und sicherlich noch einige aus X. Das 
Local Commitee übernahm dabei auch die Orga 
des Fuji-Trips, eines Camp-WoEs in Kawaii, diver-des Fuji-Trips, eines Camp-WoEs in Kawaii, diver-
ser Parties und sogar von Museumsbesuchen...

So, und nu?

Wer sich für die ganze (veröffentlichbare ;-) 
Wahrheit interessiert fi ndet viel Text, einige Bilder 
und weiterführende Links auch im Web unter 
http://nautisch.blogspot.com. Fragen oder ähnli-
ches gerne willkommen.

Yasumi nazai, 

Michael Seemann
seemann@fsmb.mw.tum.de 

PS: Egal wieviel Papierkrieg man führen muss 
für einen Auslandsaufenthalt – es lohnt sich.
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Ehrlich gesagt, überirdisch sieht die neue U-Bahnstation noch 
nicht sehr fertig aus. Ein paar Betonstutzen und der Ansatz 
eines Daches. Aber unter der Erde hat sich schon einiges getan.

Wenn man erst einmal unter einer der provi-
sorischen Holzabdeckungen die (noch) nackte 
Betontreppen herunter gestiegen ist bekommt 
man bereits einen guten Eindruck wie die Stati-
on  „Garching-Forschungsgelände“ - wie sie aller 
Wahrscheinlichkeit nach heißen wird – aussehen 
wird. Es gibt keine „Zwischenetage“ wie bei den 
meisten U-Bahnhöfen, sondern man wird direkt 
am Bahnsteig von einer Reihe Entwertungsauto-
maten empfangen. Die Gleise, die ab Garching 
wieder oberirdisch verlaufen, sind schon voll ein-
satzbereit. Auch der Marmorboden, ähnlich dem 
in Fröttmaning und made in China, ist bereits fast 
fertig verlegt. Gerade sind Arbeiten an den Pro-
fi lblechen im Gange, die später die Wandverzie-
rungen – Formeln und technische Zeichnungen 
– halten werden. 

Die kleine Führung, geleitet von der Verant-
wortlichen für den Innenausbau und ihrem Pen-
dant für den Rohbau, geht zunächst in die hinteren 
„Diensträume“. Da gibt’s sogar eine Toilette, wenn 
auch nur für Bedienstete. Neben der Pumpe für 
das Abwasser sind die restlichen Räume noch recht 
leer. Hier und da ein Elektriker, hin und wieder ein 
Loch im Boden für Leitungen und in den Wänden 
für den Luftstrom der U-Bahnen, dann sogar mal 
ein armedickes Kabel und verschiedenste Boden-
beläge. Strom leitende Böden, isolierende Gum-
miböden, teilweise als Doppelböden zum Kabel 
Verlegen ausgeführt. Denn es wird - wie bei jedem 
zweiten U-Bahnhof  – eine Stromeinspeisung 

U-Bahn-Führung

geben. So gibt es einen Traforaum, einen Gleich-
richterraum, einen Batterieraum, einen Schaltraum 
und einen Raum für ein Diesel-Notstrom-Aggre-
gat – nur eben ohne die Geräte. Übrigens ist der 
und einen Raum für ein Diesel-Notstrom-Aggre-
gat – nur eben ohne die Geräte. Übrigens ist der 
und einen Raum für ein Diesel-Notstrom-Aggre-

Bahnhof  erweiterbar gehalten, das heißt da, wo 
jetzt am Ende der Nothalt-Strecke nur eine Beton-
wand und ein Notausgang ist, kann jederzeit weiter 
gebaut werden. 

Jeder U-Bahnsteig ist untertunnelt. Dort befi n-
den sich eigentlich nur Kabel und selten Service-
Techniker. Verständlich, denn trotz der Sorgfalt 
des Rohbau-Verantwortlichen sind hier und da 
Pfützen und mit einer Höhe von ca. 1,70m waren 
90% der Besuchergruppe zum Kopf  Einziehen 
gezwungen. Aus der Enge befreit und ein paar 
mehr oder weniger leere Räume, wie z.B. den Kli-
maanlagenraum, weiter geht es Richtung Ausgang 
– auf  den Gleisen. Auf  dem Weg ins Freie dürfen 
schon die Weichen gestellt werden. Draußen ist 
dann Zeit für Fragen & Infos. So sind die Pläne für 
die Dächer der Station (alle in Form des Haupt-
Daches, dessen Gestalt man ja schon sehen kann) 
doch recht überraschend. Sie werden begrünt und 
zu Liegewiesen im Sommer (und Schlittenbergen 
im Winter?)! Aber wichtiger ist doch DIE FRAGE: 
Wird sie fertig bis Oktober 2006? Sie wird. Zumin-
dest am Campus. Denn in Garching liegt noch eini-
ges im Argen. Aber im Falle des Falles würde dann 
eben erstmal ohne Zwischenstopp durchgefahren.

Für alle, die dieses Mal den interessanten Ein-
blick hinter die Kulissen verpasst haben, besteht 
das Angebot noch einmal, vor Betriebsbeginn 
Führungen durchzuführen.

Matthias Busl

Campus
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Wenn man morgens einen Schoko-Weihnachtsmann in seinem 
Stiefel findet und die Fachschaft wieder mal einen Weihnachts-
baum aufstellt, dann ist Nikolaustag. Wenn plötzlich auch noch 
alle Mülleimer aus der Magistrale verschwinden, dann ist zu-
sätzlich noch der Ministerpräsident zu Gast.

Am 6. Dezember tagte der bayerische Ministerrat 
in der Fakultät für Maschinenwesen, um unter An-
derem den Gesetzentwurf  für das neue Bayerische 
Hochschulgesetz (BHG) zu verabschieden, der die 
Organisation der Universitäten neu regelt, sowie 
die Einführung von „Studienbeiträgen“ festsetzt. 
Doch vor der Sitzung trafen sich der Minister-
präsident und sein Forschungsminister Thomas 
Goppel mit Vertretern des Fachschaftenrates der 
TUM, um noch einmal über den Entwurf  zu „dis-
kutieren“. In der Pressekonferenz zeigte sich der 
Ministerpräsident beeindruckt von der Arbeit der 
studentischen Vertreter, die „eine fachlich exzel-
lente Diskussion“ geführt hätten. Man sehe, so 
Stoiber, dass sich die Studierenden intensiv und im 
Detail mit dem Thema befassen. 

Studiengebühren

Dennoch schien Stoiber wesentliche Positio-
nen der Studierenden missverstanden zu haben. 
Er gab in der Pressekonferenz bekannt, auch die 
Studierenden hätten nach den Protesten und De-
monstrationen der vergangenen Jahre eingese-
hen, dass Studienbeiträge sinnvoll seien. Dieser 

Darstellung widersprach Bernhard Zimmermann 
(Studentischer Vertreter im Senat der TUM) aus-
drücklich. „Die Studierenden sind nach wie vor 
gegen Studienbeiträge“, stellte er klar und erklärte 
weiter: „Nach Ansicht der Studierenden sind Stu-
dienbeiträge nicht zielführend, um eine wirkliche 
Verbesserung der Lehre an den Universitäten zu 
erreichen.“

Während in der Öffentlichkeit die Einführung 
von Studienbeiträgen als sozialverträglich darge-
stellt wird, ist das dieser Aussage zugrunde lie-
gende Darlehenssystem bislang nicht existent und 
wird in seiner Ausführung auch aus dem Gesetz 
ausgeklammert. Ebenso bleiben die Mitwirkungs-
rechte der Studierenden bei der Bestimmung über 
die Studienbeitragsverwendung im Dunkeln. „Man 
verlangt hier von den Studierenden, die Katze im 
Sack zu kaufen“, so Johannes Horak (Vorsitzender 
des Fachschaftenrates der TUM) „Darüber hinaus 
garantiert uns niemand, dass nicht spätestens 2008 
die staatlichen Mittel für die Hochschulen weiter 
heruntergefahren werden und die Studienbeiträge 
nur noch staatliche Kürzungen kompensieren.“

Dass das Thema Studiengebühren auch den 
Universitäten und Fachhochschulen Bauchschmer-
zen bereitet, wurde bei den Statements der beiden 
Vertreter der Hochschulrektoren deutlich. Der 
Anteil an den Gebühren, der für Verwaltung und 
Bürgschaften gebraucht wird, ist so hoch, dass 
nach Schätzungen der Universitäten nur etwa 80% 
der Mittel wirklich in die Lehre fl ießen werden. 
Bernhard Zimmermann erklärte, dass nach Schät-
zungen der Studentischen Vertretung höchstens 
50% bis 60% zur Verbesserung der Lehre übrig 
bleiben werden. Aus Sicht der Studierenden sei es 
eine nicht akzeptable Situation, wenn „wir mit den 
Studienbeiträgen hauptsächlich deren Verwaltung 
fi nanzieren.“

 Semesterticket

Der Paukenschlag, zumindest für uns Gar-
chinger Studierenden, kam gegen Ende der Pres-
sekonferenz. Johannes Horak äußerte in seinem 
Schlusswort den Wunsch der Garchinger Studie-
renden, dass im Zuge der U-Bahn-Einweihung und 
der Einführung von Studiengebühren ein Seme-
sterticket angeboten werden sollte. Der Minister-
präsident und der Kultusminister zeigten deutliche 
Bereitschaft, die Verhandlungen der Hochschule 
und der Studierenden mit dem MVV zu unterstüt-

Stoiber in da House
Alles Gute kommt von oben

Hochschulpolitik
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zen. Sollten die Minister ihre Versprechen wahr zen. Sollten die Minister ihre Versprechen wahr 
machen, könnten unsere Vertreter für das Seme-machen, könnten unsere Vertreter für das Seme-
sterticket mit Rückenwind in die Verhandlungen 
mit dem MVV und der Stadt München (die das mit dem MVV und der Stadt München (die das 
Vorhaben auch unterstützt) gehen.Vorhaben auch unterstützt) gehen.

Nach dem Treffen mit Stoiber bemerkte An-
dreas Haslbeck (Hochschulpolitischer Referent 
des Fachschaftenrates) kritisch dass es zwar ein in-
teressantes und kooperatives Gespräch war, aber 
„wir letztlich in dem Treffen wenig Konkretes er-
reicht haben.“ Sophie Thielmann (Fachbereichsrat 
Maschinenwesen) fügte hinzu, dass das Treffen im 
Grunde eine „reine PR-Veranstaltung“ gewesen 
sei. Dennoch lobte Bernhard Zimmermann die Be-
reitschaft des Ministerpräsidenten Stoiber und des 
Staatsministers Goppel, sich mit den Argumenten 
der Studentischen Vertretung auseinanderzuset-
zen. Dass wir als Gesprächspartner geschätzt, und 
auch ernst genommen werden, ist auch ein Erfolg 
der Strategie des Fachschaftenrates, sich trotz Ab-
lehnung  von Studiengebühren mit konstruktiver 
Kritik in den politischen Prozess einzubringen und 
unsere Argumente vorzutragen. Eine reine Blok-
kade- und Proteststrategie, wie sie Studierende 
anderer Universitäten oftmals verfolgen ist zwar 
sehr medienwirksam, führt im schlimmsten Fall 
aber dazu, dass die Meinung der Studierenden von 
den verantwortlichen Politikern komplett ignoriert 
wird.

Die Studentische Vertretung der TU München 
ist nach wie vor nicht der Meinung, dass Studien-
gebühren die Lösung der Probleme an den Uni-
versitäten sind. Aber sie hat verstanden, dass es 
sinnvoller ist, sich konstruktiv einzubringen und 
eine für die Studierenden am besten geeignete 
Lösung zu fi nden – für den Fall, dass Studienge-
bühren eingeführt werden.

Andreas Schmidt
schmidt@fsmb.mw.tum.de

Hochschulpolitik
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Harbin in China?!?
Erfahrungsbericht über einen 
zweiwöchigen Studentenaustausch 
ins Reich der Mitte

Im Rahmen eines vom DAAD geförderten Austauschpro-
gramms hatte ich im September die Gelegenheit, zusammen 
mit meinem Semesterarbeitsbetreuer Michael Lang vom Lehr-
stuhl für Leichtbau, für 2 Wochen in den Nordosten Chinas nach 
Harbin zu reisen. Ein Austausch von Wissen und Kultur, von dem 
ich hier berichten möchte.

Entstanden ist der Kontakt zwischen dem Lehr-
stuhl für Leichtbau und dem Center for Composite 
Materials (CCM) des Harbin Institute of  Techno-
logy (HIT) bereits im Jahr 2004, als unser Gastge-
ber aus Harbin, Prof. Tan, für ein Forschungsjahr 
an die TU kam. Aufgrund der guten Erfahrungen 
und der ähnlichen Forschungsgebiete wurde be-
schlossen, den Kontakt zu vertiefen und nicht nur 
wissenschaftlichen Mitarbeitern, sondern auch in-
teressierten Studenten die Möglichkeit zu geben, 
fremde Luft zu schnuppern.

Ich denke, dass es nicht nur mir so ging: Harbin 
war mir absolut unbekannt. Deshalb soll kurz er-
wähnt werden, dass das Städtchen mit 9,5 Millionen 
Einwohnern im Nordosten von China auf  dem 45. 
Breitengrad liegt und Hauptstadt der Provinz Hei-
longjiang ist. Reisetermin war zu unserem Glück 
Mitte September, wo noch ähnliche Temperaturen 
wie in München herrschten - Sibirien ist nicht weit 
entfernt und die Tagesdurchschnittstemperatur im 
Januar beträgt in Harbin angenehme -19°C.

Am HIT fi ndet man einen Campus für ca. 55000 
Studenten, wie er im Buche steht. Auf  dem Ge-
lände inmitten der Millionenstadt spielt sich das 
gesamte studentische, aber auch private Leben ab. 
Dafür sorgen Supermarkt, mehrere Mensen, Kran-

kenhaus, Bar, Bibliothek, umfangreiche Sportanla-
gen und viele, viele Wohnheime, wo sich bei den 
Erstis 8 Mann ein kleines Zimmer teilen müssen 
und 7 Tage die Woche 10-12 Stunden gearbeitet 
wird. Wir genossen dagegen den Komfort eines 
der unieigenen Hotels auf  dem Campus und waren 
in den Arbeitszeiten recht fl exibel. Lustig zu be-
obachten ist auch die chinesische Mittagspause, 
während der viele der Studenten und Professoren, 
mit dem Kopf  auf  dem Schreibtisch liegend, ein 
kleines Nickerchen halten.

Eine Gemeinsamkeit mit Garching ist, dass es 
(noch) keine U-Bahn gibt. Die Straßen außerhalb 
des Campus sind daher eigentlich zu jeder Zeit 
notorisch verstopft, wer vorankommen will muss 
wild hupen und darf  keinen Meter nachgeben. Als 
Fußgänger sollte man daher beim Überqueren der 
wild hupen und darf  keinen Meter nachgeben. Als 
Fußgänger sollte man daher beim Überqueren der 
wild hupen und darf  keinen Meter nachgeben. Als 

Straße sehr vorsichtig, möglichst schnell und gut 
versichert sein.

Ein Forschungsschwerpunkt am CCM sind 
„large infl atable structures“. Für den Einsatz im 
Weltraum bestimmt müssen diese Strukturen in 
der Rakete kleine Transportmaße aufweisen, um 
sich dann erst im Orbit auf  die volle Größe zu ent-
falten. Um einen dauerhaften Einsatz im Weltraum 
zu gewährleisten, werden außerdem neue Materi-
alien und Techniken untersucht, die aufgeblasenen 
Membran-Strukturen durch verschiedene Verfah-
ren auszuhärten. 

Der offi zielle Teil unseres zweiwöchigen Besuchs 
beinhaltete eine Vorstellung der verschiedenen chi-
nesischen Forschungsprojekte, Diskussionen und 
Austausch von KnowHow mit PhD-Studenten 
und Professoren, Führungen durch die Labore 
und Werkstätten sowie diverse Präsentationen. 
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Trotz der Arbeit kam auch das Vergnügen nicht 
zu kurz. So wurden wir fast jeden Abend von den 
chinesischen Professoren und PhD-Studenten zum 
Essen oder Ausgehen eingeladen. Das Abendessen 
in China ist ein echtes Erlebnis, wenn Unbekanntes in China ist ein echtes Erlebnis, wenn Unbekanntes 
von süß bis höllisch scharf  auf  kleinen Schälchen 
gereicht und mit Stäbchen gegessen wird. Eine be-
sondere Ehre ist dabei natürlich die Einladung zur 
Peking- Ente, von der einem der Chefkoch lusti-
gerweise nur die Haut auf  den Teller legt, der Rest 
wird zu Suppe verarbeitet. Auch der chinesische 
Feuertopf, eine Art Fondue mit Chili als Haupt-
bestandteil, hat seinen Namen verdient und ist am 
besten mit viel Bier zu genießen.

Am Wochenende fl ogen wir dann in den schwü-
len Süden Chinas und kamen nach einer kurzen 
Fahrt mit dem Transrapid vom Flughafen ins Herz 
von Shanghai. Beeindruckend sind natürlich das 
Flair dieser Stadt, nicht umsonst wird sie das „Paris 
des Ostens“ genannt und außerdem die krassen 
Unterschiede zwischen arm und reich: auf  der 
einen Seite die moderne Skyline und eine Partyge-
sellschaft, die locker mit München mithalten kann, 
auf  der anderen Seite verfallene Häuser und Bett-
ler und man fragt sich, wie man sich diese lästigen 

Rolex-Verkäufer (sprich: „Lolex“) vom Hals halten 
soll...

Alles in allem war’s eine tolle Erfahrung mit der 
einen oder anderen Überraschung (kaltes Bier = einen oder anderen Überraschung (kaltes Bier = 

Alles in allem war’s eine tolle Erfahrung mit der 
einen oder anderen Überraschung (kaltes Bier = 

Alles in allem war’s eine tolle Erfahrung mit der 

Bier mit Eiswürfeln und das chinesische Frühstück 
erinnert sehr stark ans chinesische Mittagessen, das 
eigentlich das gleiche wie das chinesische Abend-
essen ist). 

Das Austauschprogramm zwischen dem Lehr-
stuhl für Leichtbau und dem Center for Composite 
Materials wird auch in Zukunft weitergeführt. Mo-
mentan sind noch bis zum Ende des Jahres zwei 
chinesische Kollegen aus Harbin in München zu 
Gast und nächstes Jahr wird ebenfalls wieder ein 
deutscher Student die Möglichkeit erhalten, für 2 
Wochen nach Harbin zu fl iegen. Eine Reise, die ich 
jedem empfehlen kann - Interessenten mit der Ab-
sicht, im nächsten Jahr eine Studien- oder Diplo-
marbeit am LLB in Verbindung mit einem Besuch 
am HIT zu schreiben, können sich bei Prof. Baier 
(baier@tum.de) melden.

Jürgen Stegmaier
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Als ich noch zur Schule ging, riet uns unser Religionslehrer 
einmal, dass man sich als Student durch Teilnahme an ver-
schiedenen Studien, Medikamententests oder psychologischen 
Untersuchungen ein nettes Zubrot verdienen könnte. Da solche 
Dinge eher ein Fall für die LMU sind, bekam ich davon bisher 
nicht viel mit.

In der Vorlesung Produktentwicklung und Kon-
struktion wurde dann eines Tages den Studenten 
angeboten, an einem dreistündigen psychologi-
schen Experiment mit Konstruktionsaufgabe teil-
zunehmen. Da die Teilnahme interessant klang 
(und noch dazu Bezahlung versprochen wurde), 
entschlossen wir uns also, daran teilzunehmen.

Ein bisschen war es wie in einem Film. Wir 
drei Studenten saßen in einem kleinen Raum mit 
schlechter Beleuchtung, beobachtet von zwei Psy-
chologen. Zudem wurden wir gefi lmt, ein Hauch 
von Big Brother erfüllte die Luft. Zunächst mus-
sten wir ein paar Fragen zum Wissen um Metho-
den der Produktentwicklung beantworten, und 
danach ging es zur eigentlichen Aufgabe. In 90 Mi-
nuten sollten wir eine neuartige Schreibtischlampe 
entwerfen. Eine Aufgabe, die alle üblichen Wid-
rigkeiten zu bieten hatte: Das neue Design sollte 
innovativ, einfacher zu bedienen, leichter, größer 
und natürlich billiger sein. Im Grunde der ganz 

normale Wahnsinn für Ingenieure (vergleichbar 
mit der Zauberformel „Zeit, Kosten, Qualität“). 
Da uns eigentlich keinerlei Hilfestellung gegeben 
wurde, begannen wir also mit einem kurzen Brain-
storming, einem schnell gekritzelten morphologi-
schen Kasten, sowie systematischer Variation, um 
die tickende Uhr zu besiegen. Die zunächst nahezu 
unmögliche Aufgabe wurde zur Herausforderung, 

und das inzwischen gemeinsam beschlossene Kon-
zept schnell auf  die bereit liegenden Papierzettel 
gezeichnet. Mit dem letzten Bleistiftstrich wurden 
unsere Zettel eingesammelt…

Das Ergebnis unserer verzweifelten Bemühun-
gen könnt ihr unten sehen. Ob unsere Lampe ein 
Markterfolg werden wird, bleibt abzuwarten. Im-
merhin wurde sie vom PE-Lehrstuhl als „inno-
vativste Lösung“ ausgezeichnet, worüber wir uns 
natürlich sehr freuen! Bislang konnten wir leider 
trotzdem noch niemanden dafür gewinnen, uns 
einen Prototypen  zu bauen…  

Insgesamt war das „Experiment“ eine lustige 
Abwechslung im eintönigen Uni-Alltag, und für 
uns drei Studenten ein nettes Spiel mit den sonst 
eher theoretisch-trockenen Methoden der Pro-
duktentwicklung.

Andreas Schmidt
Joachim Schröder

Leichter, weiter, höher
Wir bauen eine Lampe...

Campus

Die Lampe in SolidEdge
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Odysseus is back!
Berichte eines Pendlers

Immer wieder, wenn ich zum Hauptbahnhof München komme, 
bekomme ich am eigenen Körper die Früchte unserer modernen 
Konsumgesellschaft zu spüren. Links werden mir Original Nürn-
berger Bratwürste zum Dumpingpreis angeboten, rechts steigt 
mir ein süßer Duft von Kaffee und Süßigkeiten in die Nase. Auch 
von oben wird der Kunde mit Konsumgütern bombardiert – im 
wahrsten Sinne des Wortes:

Ein junger, noch pubertierender und vor Über-
zeugungswillen strotzender Verkäufer lässt seine 
Ware – Plastikhubschrauber – nach oben schwir-
ren. Dieser steigt und steigt – doch nicht gerade. 
Die Flugbahn führt vom Verkäufer schräg nach 
vorne. Schon sehe ich mich im Geiste beim Verbin-
den von argen Kopfverletzungen und beim Versor-
gen des einen oder anderen Dachschadens. Doch 
den aerodynamischen Gesetzen gehorchend kehrt 
das Ding wieder zu seinem Startpunkt zurück. Das 
Resultat der Vorführungen wirkt sich natürlicher-
weise unterschiedlich auf  die Passanten aus: Kleine 
Kinder bekommen große Augen. Deren Mütter 
versuchen trotz der aufkommenden Hektik – der 
Zug wartet ja nicht – Ruhe zu bewahren und schlei-
fen die Kleinen davon. Etwas ältere Damen sehen 
noch grimmiger drein als zuvor. Die TU-Studenten 
stehen auf  einer Brücke und beobachten die Szene 
mit einem unmerklichen Grinsen. 

Nach dieser kurzen Momentstudie besinne ich 
mich wieder und konzentriere mich auf  mein ei-
gentliches Vorhaben: Ich will nach Hause. Ein Blick 
in die Geldtasche veranlasst mich, einen Banko-
maten aufzusuchen. Mit genügend Cash in der 
Hosentasche bin ich bereit, mich der wöchentli-
chen Herausforderung zu stellen: Ticketkauf. Seit 
kurzem nenn ich es Lotteriespiel. Zur Ausgangs-
situation: Links und rechts im Eingangsbereich 
des Bahnhofs befi nden sich jeweils acht Schalter, 
in Summe also 16. Von diesen 16 Schaltern sind 
vielleicht 12 besetzt. Für mich heißt das also: 
Suche einen Schalter, bei dem du am schnellsten 
dein Ticket bekommst. Natürlich ist meine Zeit 
begrenzt, aber das nächste Mal komme ich früher 
zum Bahnhof  – ich versuche es zumindest.

Aus einem zentralen Standpunkt kann ich die 
Schalterwelt gut überblicken und wähle frei aus 
dem Bauch heraus einen Schalter. Natürlich sollte 
ich als TU-Student eine logische und nachvoll-
ziehbare Entscheidung treffen. Ich kann sagen, 
dass ich schon alles probiert habe. Angefangen bei 
naiven Überlegungen bis hin zur Aufstellung einer 
dass ich schon alles probiert habe. Angefangen bei 
naiven Überlegungen bis hin zur Aufstellung einer 
dass ich schon alles probiert habe. Angefangen bei 

Differentialgleichung zweiter Ordnung mit va-

riablen Koeffi zienten. Als Ergebnis muss ich zum 
Verdruss aller Mathematikliebhaber sagen, dass ich 
bis jetzt noch keine ausreichend exakte Methode 
gefunden habe, die mir eine plausible Lösung ge-
liefert hätte. Deshalb verlasse ich mich dabei auf  
mein Glück.

Ich gehe also auf  Nr.7 zu und bin der Zweite 
in der Warteschlange. Nach meiner Einschätzung, 
sollte ich also gute Chancen auf  einen baldigen Ab-
schluss der Kaufstätigkeit haben. Ruhig blicke ich 
auf  die große Uhr und stelle fest, dass ich noch gute 
20 Minuten Zeit habe. So denke ich ein wenig über 
dies und jenes nach. Fünf  Minuten vorbei und der 
ältere Herr mit Hut vor mir ist immer noch in ein 
Gespräch mit dem Bediensteten vertieft. 10 Minu-
ten. Ich hüstle und beginne auf  der Stelle zu treten. 
Ich konzentriere mich auf  das Gespräch und fang 
ein paar Wortfetzen auf: „…grausiges Wetter…“ 
„…bin früher bei BMW Konstrukteur gewesen…“ 
Was? Nicht die geringste Spur von einer seriösen 
Ticketbestellung. Da erzählt also ein Herr mit Hut 
dem Schaffner seine persönliche Geschichte zum 
Ticketkauf. Dahinter stehe ich und blicke sorgen-
voll auf  den Minutenzeiger der großen Uhr. Was 
soll ich tun? Beim Schalter neben mir stehen drei 
Leute, doch es scheint recht zügig voran zu gehen. 
Doch wenn ich jetzt die Reihe wechsle, könnte ja 
dies und jenes… Kurz: ein Risiko. 

Ein Lichtblick. Der Herr vor mir stockt in seiner 
Erzählung. Kommt jetzt der erlösende Augenblick 
für mich? „Was halten Sie von der neuen Kanzle-
rin?...“ Nein, defi nitiv nicht. So gibt es für mich nur 
eine Konsequenz: Reihenwechsel. Und ich habe 
Glück. Die Dame am Schalter bezahlt gerade und 
auch der Afrikaner vor mir gibt beim Ticketkauf  
Gas. Zu schnell für mich beendet er seine Trans-
aktion mit der DB, da ich durch meinen ständigen 
Hingucker zur Uhr schon ein wenig geistesabwe-
send bin. 

Als ich mir meiner Situation wieder bewusst 
geworden bin und zum letzten Schritt nach vorne 
ansetzten will, überholt mich links die Dame von 
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vorhin und speist mich mit einem: “Meine Karte vorhin und speist mich mit einem: “Meine Karte 
ist falsch ausgestellt worden ab.“ Ich beginne in-
nerlich zu weinen. Noch ein dritter Wechsel? Nein, 
diesen Gedanken verbanne ich in mein tiefstes In-
neres. Sicher nicht! neres. Sicher nicht! 

Die besagte Dame beginnt nun eine emotions-
geladene Diskussion mit dem Verkäufer. Dieser 
wehrt ab und geht hinter dem Tisch in Deckung. 
Gerade als eine wohltuende Gleichgültigkeit in mir 
aufsteigt, beenden zwei Herren von der Bahnhofs-

polizei abrupt das Streitgespräch. Ich wage wieder 
zu hoffen. Fünf  Minuten noch.

So schreite ich mit einem gewinnenden Lächeln 
nach vorne, erwerbe ganz unspektakulär mein nach vorne, erwerbe ganz unspektakulär mein 
Ticket und hetze zum Bahnsteig. Voll gepumpt mit 
Endorphinen lasse ich mich in einen freien Sitz-
platz fallen, betrachte meine persönliche Trophäe, 
und muss erkennen, dass ich in der Eile statt dem 
Ticket die Fahrplaninformation mitgenommen 
habe.

Odysseus

Die Konferenz der Studierenden am 15. November 2005 lässt 
Raum zur Interpretation, ob sie nun erfolgreich war oder nicht.

Dieses Semester hielt die Studentische Vertre-
tung keine altbekannte SVV (Studentische Vollver-
sammlung) an den drei großen Fakultätsstandorten 
ab, sondern die Konferenz, welche nur in der In-
nenstadt war.

Alle Beteiligten waren sich danach einig, dass die 
Veranstaltung inhaltlich ein voller Erfolg gewesen 
ist, denn das Niveau der Arbeitskreise war sehr gut 
– wenn sie denn stattgefunden haben. Das war zu-
gleich der große Negativpunkt: Mangels Beteiligung 
konnten nicht alle Arbeitskreise gehalten werden, 
denn mit einem Teilnehmer rentiert es sich einfach 
nicht. Somit sind nur 14 der 18 Arbeitskreise aktiv 
gewesen, was für Veranstalter wie Gäste enttäu-
schend war. Dies kam auch in den vielen persönli-
chen Gesprächen im Anschluss an die Konferenz 
immer wieder klar heraus, denn die Studenten, die 
anwesend waren, fanden ihre Arbeitskreise, wie die 
gesamte Konferenz, mit überwältigender Mehrheit 
sehr gut. Im anschließenden Feedback gab nur ein 
einziger Student an, dass er im nächsten Jahr die 

Konferenz nicht mehr besuchen wird – weil er bis 
dahin das Studium schon abgeschlossen hat.

Für die schlechte Beteiligung gab es wohl meh-
rere Gründe: Die Konferenz fand zum ersten Mal 
statt, war darum bisher unbekannt und der Zeit-
punkt war vielleicht nicht optimal – aber welcher 
Zeitpunkt wäre dann optimal? Auch die Werbung 
erreichte die Studierenden leider kaum. Der we-
sentliche Grund muss aber in dem mangelnden 
Interesse liegen, denn umgekehrt funktioniert es 
schon: Wenn man eine Veranstaltung wirklich be-
suchen möchte, dann sind Zeitpunkt und Ort nur 
weit untergeordnete Kriterien im Entscheidungs-
prozess.

Im kommenden Semester wird es wieder die 
SVV an den drei Fakultätsstandorten geben und 
im nächsten Herbst werden wir dann einen zweiten 
Versuch zur Konferenz der Studierenden wagen.

Andreas Haslbeck
Referent für Hochschulpolitik 

des Fachschaftenrates
haslbeck@fsmb.mw.tum.de

Konferenz der Studierenden
Erfolgreich oder nicht?

Hochschulpolitik
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Am Dienstag, den 06.12.05 hielt unser Ministerpräsident Dr. 
Edmund Stoiber mit seinen Ministern die Kabinettsitzung in der 
TU München, genauer gesagt in der Fakultät für Maschinenwe-
sen ab. In den Tagen nach der Ministerratssitzung wurden im 
Forum der Fachschaftsseite (www.fsmb.de) Beschwerden geäu-
ßert, dass die Fachschaft ihrer Informationspflicht für die Stu-
denten nicht nachgekommen sei und den Besuch Stoibers nicht 
veröffentlicht hätte.

Der Fachschaftenrat (FSR) wurde tatsächlich 
vorab informiert, um sich auf  die einstündige 
Diskussion mit Stoiber vorbereiten zu können. 
Zugleich wurden die studentischen Vertreter ange-
halten, diese Information streng vertraulich zu be-
handeln. Die Fachschaft Maschinenbau als solche 
wurde nicht informiert, und befand sich zudem 
gerade auf  einem Arbeitsseminar über das Wo-
chenende.

Dass wir der Bitte nach Verschwiegenheit nach-
gekommen sind, hat aber Gründe, die für die 
Arbeit der studentischen Vertreter wichtig sind. 
Die Fachschaft Maschinenbau hat sich im Laufe 
der Jahre bei der Hochschulleitung einen sehr 
guten Ruf  erarbeitet. Wir haben uns bislang stets 
als kompetente Gesprächspartner erwiesen und 
die Hochschulleitung ist an unserer Meinung in-
teressiert. Zugleich vertraut sie uns gelegentlich 
auch „geheime“ Informationen an, die uns für 
unsere Arbeit enorme Vorteile bringen. Wenn der 
Informationsfl uss direkt von der Fakultätsleitung 
zur Fachschaft funktioniert, bekommen wir Infor-
mationen schneller, exakter und vor allen Dingen 

direkter. Deshalb können wir auch schneller und 
effi zienter auf  dem „kleinen Dienstweg“ auf  Pro-
bleme und aktuelle Entwicklungen reagieren. Ein 
gutes Beispiel für diese vertrauensvolle Zusam-
menarbeit ist das Projekt Semesterticket, das sich 
zur Zeit sehr Erfolg versprechend entwickelt und 
von der Hochschulleitung voll unterstützt wird.

Hätten wir die vertrauliche Information zum 
Besuch von Edmund Stoiber „ausgeplaudert“, so 
hätten wir uns unsere guten Beziehungen, über 
die wir bereits vieles erreicht haben, auf  lange Zeit 
hinweg verdorben. 

Es ist also nicht richtig, dass die Fachschaft In-
formationen zurückhält, um Privatmeinungen ihrer 
Mitarbeiter zu unterstützen, wie es uns vorgewor-
fen wurde. Da es im Moment unwahrscheinlich 
ist, dass wir Studiengebühren doch noch verhin-
dern können, ist es dem Fachschaftenrat sowie 
der Fachschaft Maschinenbau wichtig, die guten 
Kontakte zu den Verantwortlichen dazu zu nutzen, 
die Verteilung der Studiengebühren so zu gestal-
ten, dass wir Studenten den größten Nutzen daraus 
ziehen. Damit vertreten wir auch eine Mehrheit der 
Maschinenbaustudenten, die sich in einer Umfrage 
der Fachschaft für diese Strategie ausgesprochen 
hat. Wir bezweifeln stark, dass mit „Studienbeiträ-
gen“ eine wirkliche Verbesserung der Lehre erfol-
gen wird und sprechen uns deshalb klar dagegen 
aus. 

Felix Schumann
schumann@fsmb.mw.tum.de     

Gerücht und Wahrheit...
...geht in eine neue Runde...

Fachschaft aktuell
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Frohe Weihnacht überall...
..tönet durch die Lüfte froher Schall

E I S K U N S T L A U F

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

R E N T E N S Y S T E M

G N D U R O P L A S T F
I D A R W I E G E N R O

E W R I E S L A T E I N

K A D I L L O C H A S T
R N I S T A R K E S T A

I N D I A N E R R Y A N

S T A L L D S A M I N E
E R G O G O T L A N D

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 52 53

54 55

Horizontal: 
EISKUNSTLAUF: artistisches hartwassergehen, passend zur Jahreszeit 
NR: in Mathe die untere Hälfte des Blattes, dient sonst zum Aufzählen 
TUNDRA: Russischer Nordlandstrich 
AB: bin nicht da, aber quatsch mal auf meinen 
NO: Nicht Si? 
EGAL: wurst, schmeckt aber nicht 

Horizontal:

1 artistisches hart-
wassergehen, pas-
send zur Jahreszeit  
10 in Mathe die untere 
Hälfte des Blattes, 
dient sonst zum Auf-
zählen  11 Russischer 
Nordlandstrich  15 bin 
nicht da, aber quatsch 
mal auf  meinen  
16 Nicht Si?  17 wurst, 
schmeckt aber nicht  
18  &er kreucht und 
fl eucht  19 Gesichts-
punkt  21 ist frei nach 
Blüm sicher unscher  
23 harter Kunstwerk-
stoff   27 ist fast -ober-
stein  28 tun wir alle 
mal mehr, mal weniger 
bzw. uns hin oder her  
32 …st braun oder …
st-rot  33 Die Anfän-
ge unseres montanen Werkstoffpapstes  34 Größte 
Bayerische Sprenggrube aus der Urzeit  35 Segler-
Papstsprache  36 kleines Dorfgericht  37 ohne Sack 
meist durchgehender Hohlraum  39 ob mit M oder 
ohne, meist bzw. immer aus Holz  40 Material für 
Streberbrillen  42 Quark macht  43 T… ist des 
Studenten Damoklesschwert  44 amerikanischer 
Rauchfunker  47 Air fl iegt, wie sich James retten 
lässt  49 Weihnachtliches Geburtshaus für Könige 
mangels adäquater Nobelabsteige für die Eltern  
51 De Gaulles schaukelndes Straßenschlacht-
schiff  der späten 50er  52 Vit… sind gesund, und 
Amphet… machten Jan Ullrich schnell  54 Diese 
nomen sind Experten für Gemütlichkeit  55 Insel 
in der Østsee

Vertikal:

1 Die Chinesen 
sind schuld, und die 
Scheichs kassieren  
2 irgendwo, irgend-
wie,…  3 kleinster ge-
meinsamer Nenner  
4 oft vergnügliches 
B i l d u n g s g e s c h ä f t  
5 nicht krimineller 
Teil des griechischen 
Kosmos in der Antike  
6 ein Kol… passiert 
selten wegen eines 
…us  7 ohne geht’s 
nicht beim TÜV und 
…us  7 ohne geht’s 
nicht beim TÜV und 
…us  7 ohne geht’s 

beim Trachtenver-
ein  8 hässliche Fee 
im Märchenbrunnen  
9 Tra…s sind des 
Mathematikers Lieb-
lingsspiel  12 Ferrari 
aus grauer VORZEIT 
für „Preisbewusste“  

13 dient zum Verarbeiten von Süßholz  14 nicht 
Djangos Bleiberecht  20 Nahezu tödliches Gift 
für ca. 50% unserer Studenten in den ersten vier 
Semestern  22 Salat-Royal   24 Nicht vorhande-
ner Wellenübertrager   25 Wagnerfans könnten
ihn bei Isolde getroffen haben  
26 „Begeisterte“ uns in der Schule mit 
„Frau Jenny Treibel“ oder „Effi  Briest“  
29 Land = Bezeichnung seiner Art des geographi-
schen Ortes  30 und täglich grüßt das Moorhuhn  
31 …pel gesehen? Dann hoffentlich nicht gestorben.  
38 Iphigenies Bruder  41 A… trällert und kreuzt 
zur See  42 agrarische Fernwaffenstartrampe  
45 Stütze der zweiten Generation  46 Die Farbnum-
mer  48 geht ein ohne Yang  50 …ampel stampft 
herum  53 mêine

Marco Seidenbusch
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