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Zum Titelbild

Dies ist eine grobe Skizze des Potentials zwischen zwei Nukleonen: Es gibt eine extrem starke kurzreichweitige
Abstoßung zwischen Protonen und Neutronen, die verhindert, dass sie sich berühren und eine mittelreichweitige
Anziehungskraft zwischen Protonen und Neutronen. Das Kräftegleichgewicht ist in etwa in einem Abstand von 1 fm
erreicht.

Wahlergebnisse

Tja, letzte Woche war Wahl. 31, 98%
von Euch haben sich daran beteiligt.
Es ist sehr bedenklich, wenn nur et-
wa ein Drittel der Physikstudieren-
den sich an der Wahl ihrer Vertre-
terinnen und Vertreter beteiligt, aber
da auch die Kommunalwahlen eine
ähnliche Beteiligung erfahren, scheint
das in unserer Gesellschaft so die Art
zu sein. An der Studierendenpar-

lamentswahl haben sich uniweit nur
19, 55% beteiligt, was ich als ärmlich
empfinde. An der Wahl des Frauen-
bzw. Ausländereferats haben sich nur
14, 31% bzw. 9, 18% beteiligt, was
auch daran liegen kann, daß hier nur
jeweils eine Kandidatin bzw. ein Kan-
didat zur Verfügung stand. Bei al-
len Wahlen ist die Wahlbeteiligung im
Vergleich zur letzten Wahl gefallen.

Schade!
Gewählt wurde in der Physik wie
folgt:

1. Kristof Köhler 211
2. Sandra Heck 202
3. Peter Schlaile 170
4. Andreas Arnold 154

Die ersten drei sind die Fachschafts-
sprecherinnen und -sprecher.

FSK, was ist das?

Was heisst FSK eigentlich?
FSK steht für FachSchaftenKonferenz.

Wer geht zur FSK?
Meist eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der einzelnen Fachschaften und
der Innenreferent des UStA. Zur Zeit
sind aber nur die Vertreter von 7 Fach-
schaften und hin und wieder ein Ver-
treter des UStA anwesend.

Was macht die FSK?
Die FSK dient der Kommunikation
der einzelnen Fachschaften unterein-
ander und der unabhängigen Gremi-
en (z.B. Studierendenparlament). In
den einzelnen Sitzungen wird berich-
tet, was momentan in den Fachschaf-
ten gemacht wird, mit welchen Pro-
blemen sie zu kämpfen haben und

wie es im UStA und StuPa läuft.
Auch muss die FSK jedes Jahr die
Fachschaftshaushalte bewilligen oder

”darf“ sich manchmal mit Anträgen
ans StuPa auseinandersetzen.

Was ist derzeit aktuell?

Zuersteinmal natürlich die un-
abhängigen Wahlen. Mehr dazu im
entsprechenden Artikel.
Das große Diskussionsthema ist gera-
de ”Was soll eigentlich die FSK“. Da-
mit ist gemeint, dass sich die FSK
mehr engagieren will, z.B. Plakate
und Heftchen mit den Gremien des
Unabhängigen Modells herausbringen
und vielleicht sogar einen Fernsehbe-
richt im UNI-TV über den UStA brin-
gen. Diese Diskussion wurde ins Le-

ben gerufen, weil der UStA einen Hil-
feruf an die Fachschaften schickte, da
im UStA weder der Vorsitz noch das
Innenreferat besetzt sind. Die Ak-
tionen, die die FSK plant, sollen da-
zu dienen, Interesse am unabhängigen
Modell zu wecken.

Kann auch ich etwas tun?

Also, wenn Du Lust hast mal bei ei-
ner FSK-Sitzung teil zu nehmen, dann
kannst Du gerne mal mitgehen. Die
Sitzung findet jede Woche, in der Vor-
lesungszeit, Dienstags um 17:30 Uhr
statt. Treffpunkt ist 17:15 Uhr an
der Fachschaft Physik. Falls Du Dich
doch eher als UStA-Helfer berufen
fühlst, dann einfach in den UStA ge-
hen und sagen ”Ich will mitmachen“.

Kühn: Bei der Uhr im Lehmann hat man ja immer eine gute Ausrede. . .
Seidensticker: Ich verstehe es nicht, wieso es an einer Technischen Hochschule nicht möglich ist, funktionierende Uhren
einzubauen!
Student: An der TU Darmstadt haben die für Millionen Funkuhren angeschafft und dann waren nach einem halben Jahr
die Batterien leer. . .
Seidensticker: So wie bei den Klospülungen — da geht ja auch alles mit Batterien . . . wenn überhaupt.
Kühn: Kennen Sie noch nicht die neue Dienstvorschrift, dass jeder für solche Fälle einen Eimer mitzunehmen hat, um im
Notfall. . .
Seidensticker: Ich bin mir ja im Moment nicht mal sicher, ob da auf der anderen Seite überhaupt ein Rohr angeschlossen
ist.
Kühn: Naja, jetzt mal zurück zu etwas trockenerer Materie. . .
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Orientierungsprüfung

Die Orientierungsprüfung ist eine
vom Ministerium geforderte Neue-
rung. Um den verschiedensten
Gerüchten entgegenzutreten, möchten
wir hier nochmal über die Form die-
ser Prüfung in Karlsruhe informie-
ren. Sie tritt jetzt ab SS 2001 in
Kraft. D.h., sie betrifft nur Stu-
dierende, die sich ab dem SS 2001
zum ersten Mal in der Physik im-
matrikulieren. Die Orientierungs-
prüfung soll dazu dienen, Studieren-
de, die für das Fach nicht geeignet
sind, frühzeitig darauf aufmerksam zu
machen. Sie besteht in der Physik
aus zwei Teilen. Zum einen muss ei-
ne Semesterabschlussklausur in Theo-

rie A oder B, zum anderen eine Se-
mesterabschlußklausur in Experimen-
talphysik I oder II bestanden wer-
den. Die Semesterabschlußklausuren
sollen mit den Scheinklausuren iden-
tisch sein, wobei die Kriterien für das
Erlangen des Scheins und für das Be-
stehen der Orientierungsprüfung nicht
übereinstimmen müssen. Die Ori-
entierungsprüfung muss bis zum En-
de des 2. Semesters abgelegt wor-
den sein; im Klartext: man muss
mindestens einmal an einer solchen
Klausur teilgenommen haben. Wer
die Orientierungsprüfung nicht bis
zum Ende des 3. Semesters bestanden
hat, verliert seinen Prüfungsanspruch.

Der Verlust des Prüfungsanspruchs ist
schwerwiegend. Denn dies bedeutet,
dass man in Deutschland keinen Ab-
schluss in Physik oder verwandten
Studiengängen mehr erwerben kann.
Kurz zusammengefasst: Wenn Du
jetzt schon Physik studierst, braucht
Dich die Orientierungsprüfung nicht
zu kümmern. Für diejenigen, die
später damit anfangen: Eine Klau-
sur in Theo A oder B und eine in
Ex I oder II bestehen; damit hat
es sich. Die Regelung stellt keine
wirkliche Verschärfung der Diplom-
prüfungsordnung dar und das ist auch
so von den Professoren gewollt.

Theoregelung

Nun ist er passiert: Der GAU der
Regelung zur Prüferwahl im Theo-
Hauptdiplom. Eigentlich ein Grund
sich die Hände zu reiben, denn die
Professoren haben gerade ihre eigene
Regelung ad absurdum geführt, wenn
die augenblickliche Situation nicht zur
massiven Verunsicherung bei einigen
Studis geführt hätte.
Aber zunächst: Worum geht es eigent-
lich?
Um eine angebliche Ungleichvertei-
lung der Theo-Hauptdiplomsprüfun-
gen auf die Profs (einige prüften viel,
andere weniger) einzudämmen, be-
schlossen die Theo-Profs, dass ein
Studi nur noch bei denjenigen Dozen-
ten Prüfung machen könne, bei denen
sie/er eine Vorlesung im Hauptstudi-
um gehört habe (also Theo D,E,F).
Man muss also bei der Anmeldung zur

Prüfung die 3 Profs angeben, wobei
man nur 2 durch die zur Prüfung ver-
langten Scheine nachweisen muss. Der
3. Prof muss nur im angebenen Zeit-
raum die entsprechende fehlende Vor-
lesung gelesen haben.
So weit, so gut. Nun ist es
bei den diesjährigen 7.-Semestern so,
dass die Professoren, die bei ih-
nen den Hauptstudiumszyklus gele-
sen haben, momentan ganz oder teil-
weise nicht zur Verfügung stehen,
da sie entweder Forschungssemester
haben (Mannel im WS 2000/2001,
v. Baltz im SS 2001) oder in den
Ruhestand gegangen sind (Pilkuhn
zum WS 2000/2001). Daher ste-
hen während des 7. und 8. Semesters
maximal nur jeweils ein Prüfer zur
Verfügung (im April keiner).

”Und was jetzt?“ fragen sich wohl die

meisten. Für den Fall, dass ein Prof
seine Prüfungsverpflichtungen nicht
wahrnehmen kann, kann der Studi
einen 3. Prüfer seiner Wahl ange-
ben. Bingo! Da man diese Rege-
lung nach unserer Ansicht auch auf 2
oder 3 Profs ausdehnen kann, hat man
eigentlich freie Prüferwahl, d.h. man
kann bei allen Profs Prüfung machen,
außer bei denen, die man in der Vor-
lesung hatte.
Leider ist dies nur eine diesjährige
Ausnahmesituation. Folglich sollte
man sich auch in Zukunft darüber Ge-
danken machen, welchen Schein man
Frau Kasper vorlegt und wann man
sich zur Prüfung anmeldet. Es ist al-
so in jedem Fall sinnvoll, alle Theo-
Scheine zu machen.

Klinkhamer: Das ist besser als jede Droge, das kann ich wirklich sagen, das ist besser als Extacy, wenn man das findet.

Kühn: Und jetzt wenigstens noch ein Beispiel, dass diese Regel nicht immer falsch ist.

Klinkhamer: Das ist nicht meine Bezeichnung, aber diese kondensierten Physiker machen das so.

Kühn: Bei der Φ4–Theorie gibt’s schon zu viele Beinchen, die man mit sich selbst verdröseln muss.
Student: Das kenn ich, wenn ich nachts betrunken heimlauf. Dann habe ich auch zu viele Beinchen, die sich selbst
verdröseln.

Klinkhamer: Wenn man eine Theorie macht für Äpfel ist das toll. Wenn aber eine Orange dabei ist, ist das nicht so gut.
Man muss die Orange mit einem Farbfaktor multiplizieren, damit sie auch grün ist.
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Veranstaltungshinweis

Die Stadt Karlsruhe führt zur Zeit
eine Veranstaltungsreihe zum Thema

”Häusliche Gewalt“ durch.
Ausführlichere Infos dazu gibt’s in ei-
nem Heftchen in der Fachschaft oder
im Web unter:
http://www.karlsruhe.de/Kultur/
Frauen/gewalt.htm.
Im Einzelnen:
• Tag der offenen Tür bei der Frauen-

beratungsstelle ”Haus 13“ am Frei-
tag, dem 09.02.2001 von 13.00 bis
16.00 Uhr

• Ausstellung ”Tabu-Zone“ vom
12.02. bis 25.02.2001 im Filmpa-
last am ZKM. (Plakat-Ausstellung)

• ”Anonymes Telefon“ vom 14.02. bis
28.02.2001
Tel. Nr.: 07 21/1 60 - 88 88
Für Frauen: montags bis freitags
von 12.00 bis 16.00 Uhr

Für Männer: montags bis freitags
von 17.00 bis 21.00 Uhr

• ”Häusliche Gewalt aus dem Blick-
winkel von Migrantinnen“
Vortrag und Diskussion am Mitt-
woch, dem 14.02.2001 um 19.30 Uhr
im Internationalen Begegnungszen-
trum, EG

• ”Alkohol und Gewalt — wahrneh-
men und sachgemäß reagieren“
Vortrag Paul Siedow am Donners-
tag, dem 15.02.2001 um 19.30 Uhr
in der Suchtberatungsstelle, Karl-
straße 61

• Tag der offenen Tür in der Bera-
tungsstelle für Frauen beim Sozial-
dienst katholischer Frauen e.V. am
Freitag, dem 16.02.2001 von 13.00
bis 16.00 Uhr in der Wörthstraße 4

• Recht und Gewalt — Vortrag und
Gesprächsrunde — am Dienstag,

dem 20.02.2001 um 20.00 Uhr im
Jugend- und Begegnungszentrum,
Jubez-Café

• Film ”Die letzte Kriegerin“ Neusee-
land 1994
Im Kino des Prinz-Max-Palais:
21.02.2001 um 19.00 Uhr
24.02.2001 um 19.00 Uhr
27.02.2001 um 21.15 Uhr

• Kinder als Opfer von Partnergewalt
Fortbildungsangebot der Sozial-
und Jugendbehörde — Kinderbüro
— am Donnerstag, dem 08.03.2001
von 8.30 bis 16.00 Uhr in der Kai-
serstraße 99

• Tag der offenen Tür bei der Fachbe-
ratungsstelle Wildwasser und Frau-
enNotruf e.V. am Freitag, dem
30.03.2001 von 14.00 bis 17.00 Uhr
in der Hirschstraße 53 b.

Frauenrechnerraum wieder nutzbar

Nachdem Anfang des Semesters im
Frauenrechnerraum nur ein paar ka-
putte Kisten rumstanden, gibt es seit
einiger Zeit wieder sieben benutzbare
Rechner.
Der Frauenrechnerraum ist — wie
der Name schon andeutet — nur für
Frauen zugänglich. Gründe dafür

waren teilweise Belästigung in an-
deren Räumen und das ”Tastatur-
klauphänomen“ (”Brauchst Du Hil-
fe? Gib mal her, ich mach’ das für
Dich!“). Natürlich dürfen ihn auch
Frauen, denen so etwas noch nie pas-
siert ist, benutzen. Der Raum hat ei-
nige Vorteile: Er ist kleiner und ruhi-

ger und vor allem ist (fast) immer ein
Platz frei.
Er befindet sich im Raum -109 im Un-
tergeschoss des Rechenzentrums, vor
der Medienausgabe links den Gang
runter, auf der linken Seite.

Wegener: Damit Sie hier nicht den roten bzw. blauen Faden verlieren, machen wir jetzt in grün weiter...

Klinkhamer: Mathematik ist entweder falsch oder trivial.

Wegener: ... die können wohl nirgendwo hinlaufen, also sind’s wohl stehende Wellen.

Klinkhamer: Und jetzt kommt die Überraschung: 3+3=6 und 3+2+1=6. Wenn Sie das nicht toll finden, müssen Sie
nicht Physik studieren.

Blümer: Was schaffen wir heute noch? Wir schaffen es noch eine falsche Formel abzuleiten!

Wegener: Das ist jetzt mal ganz formal aufgeschrieben, ohne einen Sinn drin zu suchen . . .

Klinkhamer: Wenn das ~B-Feld Null wäre, dann gibt es keine magnetischen Kräfte und keinen Kolumbus. Aber es hat
Kolumbus gegeben, deshalb müssen wir was rauskriegen.

Schön: Da haben die Autoren nicht an so dumme Leute . . . wie mich gedacht, . . . die bei der ersten Zeile schon anfangen
nachzudenken.

Wegener: Wenn wir das hier mutig verallgemeinern . . . soviel Mut brauchen wir dazu gar nicht . . .

v. Freymann: Der Tag ist eigentlich viel zu schön, um ihn mit Thermodynamik zu beginnen.

Lemmert: Ich habe Sie nur kritisch angeschaut!
Student: Ich Sie auch!
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Die Frau ist nicht der Rede wert? Das war einmal

(Ausschnitt aus einem Artikel von
Luise F. Pusch)

Der Sprachwandel, den die Frauen in
den letzten 25 Jahren in Gang ge-
setzt haben, ist die bedeutendste und
tiefgreifendste sprachliche Neuerung
dieses Jahrhunderts. Nicht nur im
deutschen Sprachraum, sondern welt-
weit. [ . . . ] Viele politische Gremi-
en, von Stadtparlamenten über Land-
tage bis hin zum Deutschen Bun-
destag, haben dem Druck der Frau-
en nachgegeben und beschlossen, daß
dem Paragraphen ”Männer und Frau-
en sind gleichberechtigt“ des deut-
schen Grundgesetzes auch hinsichtlich
der Sprache Folge zu leisten sei. Sogar
Rita Süssmuth verkündete im Bun-
destag in ihrer Eigenschaft als Ge-
sundheitsministerin, Formulierungen
wie ”Wenn der Arzt im Praktikum
schwanger wird“ könne sie nicht un-
terschreiben.
Was tun, also? Mann stellt sich gern
dumm und erklärt: ”Es heißt: ÀEr
ist Ingenieur, und sie ist Ingenieur;
sie sind alle beide Ingenieure¿ - also
gleicher als gleich geht ja nun wirk-
lich nicht! Was wollt ihr nur immer
mit dem blöden in?“ Nun, frau meint,
Gleichheit könnte auch erzielt werden,
wenn es hieße: ”Sie ist Ingenieurin,
er ist Ingenieurin, alle beide sind In-
genieurinnen.“ Diese Idee stößt bei
Männern auf wenig Gegenliebe, denn
in unserer Herrenkultur bedeutet Fe-
minisierung für den Mann schlicht De-
klassierung, weil in dieser Kultur das
Weibliche zweitrangig ist. Wenn nicht
gar letztrangig - es scheint, daß der ty-
pische Mann sein Auto oder die Tier-
welt doch viel lieber hat als seine Frau.
(Auf Mißhandlung der Ehefrau ste-
hen in Kalifornien bis zu ein Jahr
Gefängnis und 1000 Dollar Geldstra-
fe, Tierquälerei wird mit bis zu ei-
nem Jahr Gefängnis und 20000 Dol-
lar Geldstrafe gehandelt.) Die Frau-
ensprache ist nicht am Ende, sondern
immer mehr im Kommen, in vielen
Bereichen hat sie sich durchgesetzt,
ist die Befolgung ihrer Richtlinien ein-
fach eine Sache des guten Stils und der
Höflichkeit.
[ . . . ]

Wir halten also mit der Gesellschaft
für deutsche Sprache fest: Die Frau-
ensprache ist keineswegs am Ende,
vielmehr ist sie auf dem besten We-
ge. Nachdem dies offiziell zu Pro-
tokoll gegeben ist, möchte ich für
Neugierige, die die bisherige Dis-
kussion nicht mitbekommen haben,
hier noch nachtragen, warum Frau-
ensprache unausweichlich ist: Die
Sprache, die wir ererbt von unseren
Vätern haben, ist eine frauenausmer-
zende Sprache. Vorstellungen werden
überwiegend und am nachhaltigsten
erzeugt durch Wörter. Daß Wörter
über unsere Vorstellungen zu Realität
werden, weiß jede, die sich mit den
verbalen Therapien auskennt. Das be-
kannteste Beispiel ist wohl das autoge-
ne Training. Sie sagen zu sich: ”Mein
rechter Arm ist warm“, und nach
kurzer Zeit steigt ihre Temperatur
meßbar. Das schrecklichste Beispiel
ist die Ermordung der europäischen
Jüdinnen und Juden. Sie wurden
zuerst durch einen perfiden Diskurs,
durch Wörter, als Ungeziefer definiert
und danach wie Ungeziefer behandelt
- vertilgt.
Und wir Frauen? Wir sind bzw. wa-
ren buchstäblich nicht der Rede wert,
und genauso wurden wir auch behan-
delt.
Was stellen Sie sich vor, wenn
Sie Wörter wie Schauspieler, Dich-
ter, Straßenkehrer, Leser, Passant,
Schweizer hören oder lesen? Diese
Wörter, so versichert uns die patri-
archale Grammatik, sind geschlechts-
neutral. Stellen Sie sich also einen
geschlechtsneutralen Schweizer vor?
Versuchen Sie es doch mal. Sie se-
hen, es geht nicht - allerdings versi-
chern mir manche Frauen, bei Schwei-
zern ging es vielleicht noch am ehe-
sten. Dennoch bleibe ich dabei: Sie
stellen sich Männer vor. Und weil das
so ist, ist die Frau aus den Vorstellun-
gen der Menschen fast verschwunden.
Besonders schwer fällt es Frauen, an
sich selbst zu denken. Der Mann fin-
det das natürlich gut, denn schließlich
soll die Frau an ihn denken, eventuell
auch noch an ”seine“ Kinder.
Bekanntlich wurde die Schweizerin bis
1971 vom Wahlrecht ausgeschlossen;

die Liechtensteinerin bis 1984. Ein be-
liebtes Argument gegen das Frauen-
wahlrecht lautete: ”Im Gesetz steht:
ÀJeder Schweizer Bürger ist wahlbe-
rechtigt¿, von Bürgerinnen steht da
nichts.“ So viel zur Geschlechtsneu-
tralität der maskulinen Personenbe-
zeichnungen. Die Begriffe werden aus-
gelegt, wie es dem Herrn gefällt. Geht
es um Rechte, wird die Frau ausge-
schlossen, geht es um Pflichten oder
Strafen, ist sie natürlich mitgemeint.
Es ist das Ziel einer jeglichen Wer-
bung, das jeweils ”an den Mann“ (se-
hen Sie, was ich meine?) zu bringen-
de Produkt im Kopf des Konsumenten
(sehen Sie hier eine Frau vor Ihrem
geistigen Auge? Wenn ja, dann sind
Sie nicht normal) fest zu verankern.
Dafür bezahlen Industrie und Dienst-
leistungsgewerbe Unsummen an die
diversen Medien.
Das Medium Sprache aber ist gram-
matisch so organisiert, daß mit fast
jedem Satz, in dem von Personen die
Rede ist, die Vorstellung ”männliche
Person“ erzeugt wird. Denn unsere
Grammatiken schreiben vor, daß je-
de noch so große Menge von Frau-
en symbolisch zu einer Männermenge
wird, sobald nur ein einziger Mann
hinzukommt. So werden aus 99
Sängerinnen und einem Sänger auf
deutsch 100 Sänger. Die Sängerinnen
können selbst zusehen, wo sie geblie-
ben sind, Hauptsache, der Mann ist
sprachlich vorhanden und abgesichert.
Sprache ist das Medium aller Medi-
en. Ohne Sprache gäbe es die andern
Medien nicht - keine Zeitung, keinen
Rundfunk, kein Fernsehen, kein Inter-
net, keine E-mail, keine Multimedia.
Und dieses Medium, das allen ande-
ren zugrunde liegt, ist so beschaffen,
daß die Frau darin kaum vorkommt.
Die Männersprache ist eine grandio-
se, genial konstruierte, völlig kosten-
lose Werbemaschinerie für den Mann.
Die Konkurrentin Frau wurde total an
den Rand gedrängt.
Die Propaganda ist allen weitgehend
unbewußt, denn sprachliche Mecha-
nismen sind den meisten nicht be-
wußt und sollen es auch nicht sein, da-
mit die Kommunikation funktioniert.
Wie erkannte schon der Propaganda-
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minister Goebbels so klar: ”In dem
Augenblick, da eine Propaganda be-
wußt wird, ist sie unwirksam. Mit
dem Augenblick aber, in dem sie als
Tendenz im Hintergrund bleibt, wird
sie in jeder Hinsicht wirksam.“ Daß
die Männerpropaganda namens Spra-
che den meisten unbewußt ist, erken-
nen wir an den genervten Stoßseuf-
zern vieler Männer und mancher Frau-
en, ob wir nichts Wichtigeres zu tun
hätten, als die Sprache durch femini-
ne Bezeichnungen schwerfällig zu ma-
chen bis zur Unbrauchbarkeit.

Wie erfolgreich die Werbemaschine-
rie die Konkurrentin Frau ins Abseits
manövriert hat, erkennen wir an der
Lage der Frauen weltweit, die 1995 bei
der Weltfrauenkonferenz in China zu
Recht wieder ausführlich beklagt wur-
de. Frauen leisten zwei Drittel der Ar-
beit auf dieser Welt. Dafür bekom-
men sie ein Zehntel des Lohns. Und
wir besitzen ein Hundertstel des Welt-
vermögens. 99% aller Güter dieser
Welt sind im Besitz von Männern. 1

Damit das nicht so bleibt, haben wir
den Regelkreis unterbrochen. Wir

Frauen haben (noch) wenig Zugang
zur Macht, aber wir haben Zugang zur
Sprache - und nutzen ihn.

Sprache erzeugt Vorstellungen, Vor-
stellungen beeinflussen unsere Hand-
lungen, Handlungen beeinflussen un-
sere politische und wirtschaftliche Si-
tuation (die sogenannte Realität), die-
se wiederum beeinflußt die Sprache.
Ändern wir die Sprache, so ändern wir
unzweifelhaft die Vorstellungen, und
damit den ganzen Rest. Er hat es bit-
ter nötig.

1Vgl. UNESCO. 1991. The World’s Women: Trends and Statistics 1970-1990. New York. Author.

Student: Kann man bitte das Licht wieder anmachen?
v. Freymann: Ja, das ist eigentlich ’ne ganz faire Forderung. . .

Klinkhamer: Let’s assume that the earth is square, and later we’ll check it.

Kampert: Was machen Sie dann, wenn Sie ein theoretischer Physiker sind . . . oder ein experimenteller, der etwas nach-
denkt?

Wegener: Also, wie nennt man diesen Faktor? . . . (gequältes Grinsen) . . . den
”
mmh–mmh“–Faktor . . . (verzweifeltes

Grinsen) . . . Na, sagen Sie’s schon, sonst falle ich tot um!

Wölfle: Und jetzt haben wir einen großen Fortschritt erzielt: Wir haben analytische Störungstheorie auf kleine Bildchen
zurückgeführt.

Rosch: Heute ist der Tag, an dem wir Probleme umgehen, indem wir Sachen definieren.

Wegener: Wenn Sie nochmal beim Hertzschen Dipol schauen, da war ja auch die Länge der Würste vom Winkel abhängig.

Wegener: Jetzt kann man es erkennen: Das ist so ein kleiner Flügel, den Herr Schubert irgendwo runtergepopelt hat.

Kristof: (schaltet die Tafelbeleuchtung ein)
Kühn: So trägt jeder von uns auf seine Art zur Erhellung bei.

Rosch: Bis jetzt war alles exakt. Also ist es Zeit für eine Näherung.

Student: Was ist denn Gleichung (3)?
Kühn: Das ist die auf der oberen Tafel, wo ich nicht mehr drankomme, weil ich schon so geschwächt bin, dass ich die
nicht nochmal runterziehe.

Wegener: Nichtlineare Effekte kennen Sie z.B. auch von E-Gitarren. Das Signal der Saite — ein wohldefinierter Ton —
bekommt im Verstärker nichtlineare Anteile und das . . . mag man dann oder auch nicht.

Kühn: Jetzt stellen Sie sich das mal in der verrücktesten aller Welten — wobei die gar nicht so verrückt ist — vor, wo das
alles faktorisiert.

Wegener: Sie können nicht einfach eine neue Theorie herleiten aus bekannten Sachen — sonst wäre sie ja nicht neu.

Klinkhamer: some photons left over after the Big Bang . . . sort of they’re still hanging around after the party is over . . .

Wegener: Wenn die Wahrscheinlichkeit 1 ist, dann schlachtet’s der Logarithmus . . .

Seidensticker: Das ist im 12. Stock, wo immer der auch jetzt ist . . .

Wegener: . . . und versuchen, da einen Ausdruck rauszumelken.

Hollik: Das e− kennen die Physiker schon seit . . . prähistorischen Zeiten.

Wegener: Ich hoffe Sie erinnern sich wenigstens undeutlich.

Student: Könntest Du bitte die Tafel noch nicht wischen.
Seidensticker: Du hast noch genug Zeit, ich muß mich ja auch erstmal warmwischen.
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Nr. 3 / WS 2000/2001

Endlich gefunden: Die sTeletubbies

Der aufmerksamen Leserin wird nicht entgangen sein, daß es etwas inkonsequent ist, einerseits von sTeletubbies zu
sprechen, sie aber dann Wino und Zino zu nennen. Wer’s genauer wissen will:
1. Kalka, Soff: ”Supersymmetrie“, Teubner 1997
2. Wess, Bagger: ”Supersymmetry and Supergravity“, Princeton University Press 1992
3. http://webug.physics.uiuc.edu/courses/phys498SUS/
4. http://www.lns.cornell.edu/˜argyres/phys661/
5. http://www.tpi.uni-jena.de/tpi/common/lectnotes.html

Wegener: In diesem Bereich ist es so, dass der Absorptionskoeffizient Null ist . . . Bei Glas wissen wir das zu schätzen,
dass es durchsichtig ist . . .

Mannel: Auf die Gefahr hin, daß das jetzt langweilig wird, will ich das doch noch machen. . .

Wegener: Was haben Sie für den Fall gelernt? (Stille) — Na, etwas mehr Frische, bitte!

Hollik: . . . ob wir die Dirac-Gleichung diract, äh, direkt herleiten können . . .

Kühn: Manchmal ist das Leben unverdient einfach!

Wegener: Diese Gesetzestexte des SI–Einheitensystems sind halt so schön, wie Gesetzestexte immer sind. . . nicht so süffig.

Kühn: In der Theorie A würde ich jetzt Prügel kriegen, weil ich ein Übungsblatt ausgebe, was noch nicht im Zusammenhang
mit der Vorlesung steht, aber nach acht Semestern sind Sie ja abgehärtet.

Wegener: Wir hatten uns das letzte Mal darüber unterhalten . . . naja, das war eher ein Monolog. . .

Wegener: Das sieht man schon, ohne in die Details zu gehen, was ich aber — Sie ahnen es schon — trotzdem tun möchte.

John Atkinson: Sie sind ein Perfektionist, dann Sie haben eine Problem, das wird sie verfolgen die ganze Rest von Ihrer
Lebe
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