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Eulen-Info

Im Gespräch:

Prof. Dr. Dieter Zeppenfeld

An unserer Fakultät gibt es einen neu-
en Professor für theoretische Physik,
Professor Dieter Zeppenfeld, welcher
als Nachfolger von Herrn Hollik zu uns
gekommen ist. Wir haben uns zu ei-
nem kleinen Gespräch mit ihm getrof-
fen, um ihn euch etwas näher vorzu-
stellen.

Fachschaft: Hallo, Herr Zeppen-
feld, wie gefällt es Ihnen in Karlsru-
he?
Zeppenfeld: Bisher sehr gut, aber
ich bin auch erst seit sechs Wochen
hier.

Haben Sie sich hier schon eingelebt?
Soweit ganz gut. Aber wenn man nicht
im deutschen System ist, dann muss
man halt von Null anfangen, Kran-
kenversicherung, Haus, Auto, . . . . Es
macht schon einen Unterschied, ob
man innerhalb Deutschlands umzieht,
wo man schon auf die vorhandene In-
frastruktur zurückgreifen kann, oder
ob man alles von vorne organisieren
muss.

Wieso ausgerechnet Karlsruhe, Sie
kommen ja aus Madison in den USA?
Die Entscheidung, wo man hingeht,
hängt auch ein wenig davon ab,
wo man unterkommen kann. Und es

gab hier eine sehr gute berufliche
Möglichkeit, daher bin ich hierher ge-
kommen. Aber auch die Stadt, die La-
ge – die Anbindung an Frankreich –,
und die relative Nähe zum CERN ha-
ben eine Rolle gespielt.

Auf welchem Gebiet arbeiten Sie?

Theoretische Teilchenphysik, aber ins-
besondere phänomenologische Unter-
suchungen an Hardronenbeschleuni-
gern. Dabei hauptsächlich Higgs-
Physik, die Suche nach neuen Wech-
selwirkungen, neuen Teilchen – und
hierbei auch ein wenig supersymme-
trische Betrachtungen neuer Teilchen.

Warum sollte man Ihrer Meinung
nach unbedingt auf diesem Gebiet ar-
beiten?

Im Moment ist es besonders interes-
sant, da mit dem LHC (Large Hadron
Collider, Red.) in vier bis fünf Jahren
die Energien um eine Größenordnung
zunehmen werden und sich damit
großes Neuland eröffnen wird. Wir
wissen, dass bei diesen Energien etwas
passieren muss. Es ist jetzt genau die
richtige Zeit, um in die Teilchenphy-
sik einzusteigen. Man braucht etwa
ein Jahr für die Diplomarbeit, dann
zwei bis drei Jahre für die Doktorar-
beit und ist dann genau zu dem Zeit-
punkt fertig, wenn die ersten Resul-
tate des LHC fertig sind. Man kommt
also in eine extrem interessante Zeit in
die Teilchenphysik rein. Nach 30 Jah-
ren Warten erreichen wir endlich die
TeV-Skala – und hier wird etwas pas-
sieren.

Die Vergangenheit hat gezeigt, dass
man durch immer höhere Energien
immer neue Elementarteilchen findet.
Glauben Sie, dass dies ad infinitum so
weitergehen wird?

Ich glaube eher nicht. Was man
bei TeV sieht: Quarks und Lepto-
nen haben wirklich alle Anzeichen
punktförmiger Teilchen. Das ist eine
qualitativ andere Struktur als noch in
der 50ern mit Pionen, Mesonen, Pro-
tonen etc..

Hat man das nicht auch schon bei den
Protonen etc. gedacht?
Naja, es war schon relativ früh –
Ende der 50er – durch Hofstadter
klar, dass Protonen ausgedehnt sein
müssen. Auch hätte man es sich schon
durch das große anomale magnetische
Moment des Protons denken können.

Was erwarten Sie nun genau vom
LHC?
Wir erwarten mit ziemlicher Sicher-
heit das Higgs, mit einiger Wahr-
scheinlichkeit Supersymmetrie und
vielleicht auch spekulativere Sachen
wie Extradimensionen oder sogar
ganz unerwartete neue Physik.

Wie wichtig ist Ihnen die Lehre?
Die Lehre ist mir schon sehr wichtig,
es macht mir Spaß zu unterrichten. In
den USA unterscheidet man zwischen
Lehrunis und Forschungsunis mit ent-
sprechenden Schwerpunkten – wobei
hier die Ivy-League-Universitäten ins-
besondere in der Forschung tätig sind.
Karlsruhe sehe ich im gleichen Boot
wie die Forschungsunis in den USA.
Der Schwerpunkt liegt schon in der
Forschung. Aber gerade dadurch, dass
man in der Forschung engagiert ist,
ist man in der Lage, die Studenten in
die gegenwärtige Physik einzuführen.
Und dazu ist es notwendig, dass die
Professoren in der gegenwärtigen For-
schung ganz vorne mitmischen.

Kann man Karlsruhe mit Unis in den
USA vergleichen?
Karlsruhe ist absolut konkur-
renzfähig, andernfalls wäre ich nicht
hier. Für den Vergleich der Struk-
turen muss man eben Sachen wie
unterschiedliche Art und Weise der
Budgetführung berücksichtigen.

Jemanden, der gerade aus den USA
kommt, kann man ja fragen: Viele
Studenten wollen nicht mehr in die
USA, weil sie mit dem politischen Sy-
stem nicht einverstanden sind oder
weil es für sie sehr schwierig ist,
überhaupt ein Visum zu erhalten. Wie
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sehen Sie das?
In den USA gibt es etwa ein Drit-
tel Auswärtige, in manchen Fachbe-
reichen noch mehr. Da wird es Pro-
bleme geben und gibt es auch schon.
Die Probleme sind zum Teil hausge-
macht: Ausländische Studenten haben
Probleme ein Visum zu bekommen. In
Deutschland geht es noch. Aber stel-
len Sie sich vor, Sie wohnen in Chi-
na und müssen 24 Stunden mit der
Bahn nach Peking. Und dort dauert es
dann ein halbes Jahr, und Sie müssen
dann auch noch mehrmals beim US-
Konsulat vorsprechen – dann wird’s
hart.

Beginnt in den USA nicht langsam ein
Umdenken, wenn schon erste Proble-
me aufgetaucht sind?
Insbesondere Studenten aus Asien
aufzunehmen ist technisch schwierig.
Die Studenten werden im Frühjahr –
zum 1. 4. – ausgesucht, bis September
müssen sie dann ein Visum bekom-
men. Und wenn das zu lange dauert,
können sie gar nicht in die USA einrei-
sen. Damit wird es auch für die Stu-
denten schwierig, rechtzeitig dort zu
sein, wenn ihr Vertrag beginnt. Zumal
sie auch gebraucht werden, als Tuto-
ren beispielsweise.

Besteht denn Hoffnung auf Besse-
rung?
Es besteht Druck von Seiten der
Unis. Aber ob die Regierung das
berücksichtigen wird, ist völlig unklar.
Ich glaube, insgesamt wird die Phy-
sik in den USA eher stiefmütterlich

behandelt im Vergleich zu vor 15 bis
20 Jahren. Wenn man von Steige-
rungsraten im Forschungsbudget hört,
dann ist das in erster Linie für Me-
dizin und Biotechnologie, während
für Physik längst nicht so viel Geld
zur Verfügung steht. Aber trotz allen
gegenwärtigen Problemen: Die USA
sind für ein Physikstudium immer
noch sehr attraktiv, solange man an
eine der großen Forschungsunis geht.
Und was die Politik anbelangt, so
muss man deutlich zwischen der Re-
gierung und den Einstellungen von
breiten Teilen der Bevölkerung unter-
scheiden. Wenn Sie etwas an der US-
Politik ändern wollen, so bewirkt es
wenig, hier dagegen zu protestieren.
Einen viel größeren Effekt erreichen
Sie, wenn Sie drüben Land und Leu-
te kennen lernen und mit den Leuten
diskutieren.

Zu etwas Anderem. Haben Sie etwas,
dass Sie in Karlsruhe erreichen wol-
len?
Was ich erreichen möchte, ist, eine gu-
te Phänomenologie-Gruppe aufzubau-
en, die in der LHC-Ära maßgeblich bei
der Interpretation der Ergebnisse mit-
mischt. Was ich da sehe, ist, dass wir
auf eine sehr interessante Ära zuge-
hen. Und da möchte ich in Karlsruhe
ein starkes Zentrum für theoretische
Kolliderphysik aufbauen.

Wie sieht es da mit einer Verbin-
dung zur Experimentalphysik – Stich-
wort CETA – aus?
Für mich persönlich ist die Ver-
bindung mit dem CMS (Compact

Muon Solenoid, Red.) interessant,
natürlich auch im Rahmen vom
CETA (Centrum für Elementarteil-
chenphysik und Astroteilchenphysik,
Red.). Es gibt natürlich auch eine sehr
gute Zusammenarbeit mit dem Insti-
tut für Theoretische Teilchenphysik,
auch außerhalb des CETA-Rahmens.
Die Theoretische Teilchenphysik in
Karlsruhe war schon in der Vergan-
genheit international sehr sichtbar mit
dem TP und dem TTP. Diese Traditi-
on will ich fortsetzen und weiter aus-
bauen.

Nun noch etwas Persönliches.
Könnten Sie ihren Werdegang kurz
schildern?

84 in München promoviert, an der
LMU offiziell, am MPI reell. Danach
Postdoc am DESY bis 86, dann Post-
doc in Madison von 86 bis 89 und ab
89 Professor of Physics in Madison.

Haben Sie eine Familie?

Drei erwachsene Kinder, das jüngste
gerade 20, alle drei im Studium.

Wenn Sie mal von der Physik weg-
kommen, was haben Sie sonst für In-
teressen?

Wandern, Skifahren, also Berge allge-
mein. Ein Reiz, nach Europa zu kom-
men, war aber auch, dass man sich
Kulturdenkmäler anschauen kann, die
älter als 150 Jahre sind.

Vielen Dank für dieses Gespräch.

Ich danke auch.

Kolloq – das unbekannte Wesen?

Unter Physik-Studis weitgehend un-
bekannt ist das Physikalische Kollo-
quium, obwohl sich hier das Angebot
auftut, neben den ”normalen“ Vor-
lesungen Einblicke in den aktuellen
Stand der Physik zu bekommen.
Beim Physikalischen Kolloquium han-
delt sich um eine interessante Vor-
tragsreihe, zu der wöchentlich For-
scherinnen und Forscher von anderen
(auch ausländischen) Universitäten
und Instituten eingeladen werden. In
etwa einer Stunde beschreiben sie ihr

Forschungsgebiet und erläutern die
neuesten Ergebnisse, liefern also In-
formationen aus erster Hand. Das in-
haltliche Spektrum ist dabei so breit
gestreut wie die Forschung an der
Fakultät selbst. Nach den Vorträgen
werden die Fragen aus dem Publikum
beantwortet, was zu recht interessan-
ten Diskussionen führen kann.
Die Vorträge richten sich neben den
Profs an alle, die einen kurzen Ein-
blick in Gebiete der modernen Physik
bekommen wollen. Vorkenntnisse aus

den experimentellen Kursvorlesungen
sind nützlich fürs Verständnis, aber
nicht zwingend notwendig, wenn man
lediglich in das Thema reinschnup-
pern will. Immerhin ist dies der di-
rekteste Kontakt mit aktuellen For-
schungsthemen, den man sich als Stu-
dent vorstellen kann.

Neugierig geworden?

Das Physikalische Kolloquium findet
in der Vorlesungszeit jeden Freitag um
17.15Uhr im Lehmann-Hörsaal statt.
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Das alte

Kreuzworträtsel

Wer nahm die Mühen auf sich und
wagte, dem Zeit und Nerven rauben-
den Kreuzworträtsel vom vergange-
nen Sommer entgegen zu treten? Wem
gelang das Ausfüllen der Kästchen?
Und wer traute sich am Ende gar,
eine Lösung abzuschicken?
Die Antwort auf die dritte Frage lässt
sich vollständig angeben, nämlich mit
niemand. Zur zweiten Frage fällt uns
das Bild ein, wie in der Fachschaft
wochenlang eine Unzahl auseinander
gefledderter Eulen-Infos herumflog,
nur um dem Betrachter zuzurufen,
die ersten Schritte seien vollzogen,
doch die Lösung läge noch in weiter
Ferne, weiter weg, als die Handvoll
Begriffe den Rater hätten bringen
können. All jenen, die sich die Zeit
– wer sehnte sich nach Stunden der
Muße? – nahmen, dem Gitter mit
den schwarzen Quadraten die weiße
Leere zu rauben, danken wir für ihre
Anstrengungen mit der im Folgenden
abgedruckten Auflösung. Das Eulen-
Info mit dem alten Rätsel findet ihr
im Internet: http://fachschaft.
physik.uni-karlsruhe.de/
modern.php/Infos/Eulen-Info/
Euleninfo-2003-SS-1.pdf.

Auflösung

Der ”ach so verborgene Leitgedan-
ke“ war Physik-Nobelpreisträger,
womit die Lösungssumme auf stolze
342 zu beziffern ist. Diejenigen Be-
griffe, die zum Endergebnis beitragen,
sind in den Erläuterungen mit einer
Jahreszahl gekennzeichnet, die angibt,
wann ein Wissenschaftler mit diesem
Nachnamen den Nobelpreis für Phy-
sik erhielt; zusätzlich sind alle ande-
ren Preisträger dieser Kategorie jenes
Jahres angegeben.

von links nach rechts

1 Erwin Schrödinger [1933], Paul A.
M. Dirac 11 Felix Bloch [1952], E.
M. Purcell 14 Ooid, ein eiförmiges
Gesteinsgebilde mit Kristallisations-
kern sowie Anwachsschalen von z. B.
Kalzit und Manganoxid, das in beweg-
tem Wasser entsteht 15 Dolomit
geht wie Kalkstein durch Metamor-
phose über in Marmor 18 Urvögel

oder Archäopteryges 20 Osten 6=
Westen 24 Calvin K lein, eine
Marke verschiedener Konsumprodukte
26 YMCA =̂ Young Men’s Christian
Association; Titel eines Lieds mehre-
rer Popmusik-Gruppen, z. B. der Vil-
lage People oder der Pet Shop Boys
27 Uhr, ein auf einer Vielzahl von
Prinzipien beruhendes Zeitmessgerät
29 o. Ä. =̂ oder Ähnliche 30 ESA
=̂ Europäische Weltraumorganisati-
on 31 hybrid, von zweierlei Her-
kunft 33 Umtrieb, Zeitraum zwi-
schen Pflanzung und Schlag eines
Forstes 36 élu (frz.) =̂ Gewählter
37 Abhandlung, ein Aufsatz über ein
wissenschaftliches Thema 40 Louis
de Broglie [1929] 42 deaktivieren,
ausschalten 6= ermuntern 44 Do-
nald A. Glaser [1960] 48 we, ein
Homonym von W(LAN) – zumindest
dann, wenn beides auf deutsch ausge-
sprochen wird 49 LAN =̂ Local Area
Network; siehe altes Titelbild 50
Atari ST und Atari MegaST 52
apern (schweiz.) =̂ tauen 53 Lenk-
rad 6= stangenförmiger Lenker 56
tuet! 6= tüt, tüt! 57 Raymond Da-
vis Jr., Masatoshi Koshiba, Riccar-
do Giacconi [2002] 59 dU, Diffe-
rential von U 60 Exorzist, ein ak-
tivistischer Katholik, der zum menta-
len oder therapierend-indoktrinieren-
den Putzdienst an einem Gläubigen
oder vermeintlich Glaubenden – einem
Abtrünnigen – bestellt werden kann,
seine Putzwut oder Putztüchtigkeit je-
doch sehr viel öfter einem Tier, ei-
nem Gegenstand oder einer Lokalität
angedeihen lassen muss, um in Form
zu bleiben; ähnelt in seinen Aufga-
ben und Methoden dem Beruf des Be-
schwörers oder des Austreibers ande-
rer Kulte 61 Kawasaki, japanischer
Konzern, der auch Motorräder her-
stellt

von oben nach unten

2 Charles Augustin de Coulomb [1736
bis 1806], Physiker und Ingenieur 3
Edmund (Ödön) Josef von Horváth
[1901 bis 1938], Dramatiker 4 Ri-
viera, Küstensaum des Mittelmeers
zwischen Frankreich und Italien 5
Ödön 6 Idee, Einfall 7 noli, Imp.

Sing. von nolere (lat.) =̂ nicht wollen;
Großes/Echtes/Gelbes Springkraut
oder Rühr-mich-nicht-an (Impatiens
noli-tangere L.) 8 Gl. =̂ Gleichung
9 Eos, die rosenfingrige Göttin der
Morgenröte 10 RM =̂ Reichsmark
12 Chen Ning Zang, Tsung-Dao Lee
[1957]; David M. Lee [1996], Douglas
D. Osheroff, Robert C. Richardson
13 cm =̂ Zentimeter, eine Basis-
einheit des CGS-Systems (Zentime-
ter-Gramm-Sekunde-Systems) 16
I.O.M. =̂ Iuppiter Optimus Ma-
ximus (lat.) =̂ bester und höchster
Jupiter 17 Pavel A. Tscherenkow
(Cherenkov) [1958], Il’ja M. Frank,
Igor Y. Tamm 19 gliedern, un-
terteilen 21 Jerome I. Friedman,
Henry W. Kendall, Richard E. Tay-
lor [1990]; Russell A. Hulse, Joseph
H. Taylor [1993] Jr. 22 nur? 23
ordne! 25 Neunte Sinfonie [1823]
von Ludwig van Beethoven mit dem
Schlusschor nach Schillers ”An die
Freude“, einem Variationensatz 26
Yak, zentralasiatisches Wildrind,
auch Grunzochse genannt 28 Hi-
Wi =̂ Hilfswilliger/-wissenschaftler,
studentische Hilfskraft 32 Buge,
Plur. von Bug (Schiffsvorderteil) 33
u.A.w. g. =̂ um Antwort wird gebe-
ten 34 Kinder statt Inder 35
bla, blubb, Wurschdsupp 38 UKW;
Heinrich Hertz entdeckte in Karls-
ruhe die elektromagnetischen Wellen
und forschte in Bonn weiter mit ih-
nen 39 G. I. =̂ Government Issue;
amerikanischer Soldat 40 Bianca;
bianco, -a (ital.) =̂ weiß 41 ln =̂
Logarithmus naturalis 43 Philip W.
Anderson, Sir Nevill F. Mott, John
H. van Vleck [1977] 45 Max von
Laue [1914] 46 Apex, das schein-
bare Ziel der Sonnenbewegung am
Sternenhimmel 47 Seto, eine japa-
nische Stadt; um 1250 Keramikzen-
trum Japans, heute Porzellanindu-
strie 51 Robert B. Laughlin, Horst
L. Störmer, Daniel C. Tsui [1998]
53 LA =̂ Lineare Algebra 54 RNA
=̂ Ribonukleinsäure 55 Ais, Plur.
von Ai (Dreifinger-Faultier) 58 IT
=̂ Informationstechnologie 59 .dk
(Ländercode) =̂ Dänemark
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Das neue

Kreuzworträtsel
Motivierung

Die Preise des letzten Kreuzworträtsels gammeln bei uns
herum und müssen nun endlich unter die Leute gebracht
werden. Die Schokolade wird natürlich gegen neue aus-
getauscht, doch der Hauptgewinn besteht noch immer in
demselben garstigen Papierstreifen.

Preise

• 1. Preis: eine Kinofreikarte
• 2. Preis: zwei Tafeln Schokolade freier Wahl
• 3. Preis: eine Tafel Schokolade freier Wahl
• beliebig viele Zusatzpreise: je eine Tafel Schokolade

Teilnahme

Dieses Mal können auch die Fachschafter – außer einer ver-
schwindend geringen Anzahl – und der Sumpf am Gewinn-
spiel teilnehmen. Denn warum sollte gerade denjenigen,
die sich mit dem Lösen des alten Rätsels abmühten, die
Möglichkeit auf eine Belohnung verwehrt werden? Warum
sollten die sechs Siebengescheiten, deren unermüdliches
Grübeln zahlreiche Bücher, Suchmaschinen, Kommilito-
nen, Tischplatten und Türrahmen aus der Ruhe riss, aus
dem Kreise der Teilnehmer ausgeschlossen werden?
Unter allen richtigen Lösungen, die rechtzeitig bei uns lan-
den, werden die ersten drei Preise verlost. Die Zusatzpreise
gibt es für besonders ausgefallene Lösungswege, umfang-
reiche Fleißarbeiten, stilsichere Kalligraphien oder reich-
haltige Überzeugungsspenden.

Bedingungen

Damit kein Unbefugter eure Lösung für Zwecke, die nicht
eure, gebrauchen kann, gebt ihr sie in einem Umschlag
im Fachschaftsbüro ab oder schickt sie – noch besser –
an mailto:rate@netzwerkspieler.info?subject=0001
(Abgabe- und Einsendeschluss: Mittwoch, 07.07.2004,
15.00Uhr). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Schreibt unbedingt euren Namen auf den Umschlag oder
in den Textkörper, denn jeder erhält nur eine Gewinn-
chance; es zählt nur der zuletzt eingegangene Versuch ei-
ner richtigen Lösung. Diese Beschränkung gilt jedoch nicht
für die Hausarbeiten mit der Aussicht auf leistungs- und
qualitätsbezogene Zusatzpreise: Je mehr man abgibt, de-
sto mehr kann man auch gewinnen.

Anleitung

Jedes weiße Feld des Gitters ist mit einem der dreißig
Buchstaben des Alphabets zu füllen, so dass sich sowohl
von links nach rechts als auch von oben nach unten unter
Beachtung der bereits eingedruckten Buchstaben sinnvolle
Wörter oder Abkürzungen ergeben. Dabei gelten dickere
Striche als Anfangs- und Endmarkierungen eines Worts.
Hinweise zu den einzelnen Begriffen sind gegeben.

Lösung

Die Lösung des Rätsels besteht nicht im Ausfüllen des
Gitters, sondern lediglich in einer einzelnen Zahl, die man
erhält, indem man, der nachgewiesenen Reihenfolge ent-
lang gleitend, die voran zu stellenden Nummern mehr oder
weniger zählt und kranzweise den Beginn des Supercom-
puting invertiert, sodann einfach iteriert.

1 2 3 4
N

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
L

16

17 18 19 20
R

21 22 23 24 25

D
26 27 28 29

F
30 31

32 33 34 35 36
S

37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49
M

50 51 52 53 54 55

E
56 57 58 59 60

61 62 63 64 65

66
K Z G

67
S

FO
M ’
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Hinweise

Langsam verblüht der Wellen Pracht
vor ewig starrem Stadtgemäuer;
Beton zähmt dieses Ungeheuer
und unterbindet seine Macht.
Nie essentiell, doch gern gesessen,
entspringt ihm Stolz und – lass es gelten –
o ganz und gar – verbirg es selten –
unaufhörliches Vergessen.
Ein Lufthauch gräbt mit tiefen Trögen
auf wankelmüt’gen Wasserbögen
ostwärts gewandte Rillen in die Oberfläche.
Wieso stützt er sich auf die Kämme
und nimmt sie mit im Zug gegen die Dämme?
Bald wird er zerschellen, denn er segelt keine Bäche.

Stets langsamer werden die Ströme des Brechens,
vexieren den Schreiber auf Routen des Sprechens,
so dass er ein Weh schreit, damit man ihm bringe
all jener Erquickung, die Schmerzen bezwinge.
Trotz trüb überfärbter Verbalaggressionen
borgt er – in Gedanken, es könnte sich lohnen –
der Gasse, der Straße, dem Platz sein Begehren.
Er sinnt auf Bewegung, er möchte nicht lehren.
Zuerst bleibt es still.
Zweifel zittert.
Grausen wittert
ein redliches Ziel.
Man nennt dies ein Spiel.
Ach! – Verbittert.

Er darf nicht sitzen, er soll stehen.
Erholt er sich, so muss er gehen.
Am langsamsten besteht die Kost,
verbrachte sie vorhin im Frost
ein Weilchen, lebte Eskapismus,
entstand sie ganz im Zentralismus.
Rein gar nichts weiß die kühle Kammer
bei Fragen nach dem Stadtgejammer,
entledigt sich jedoch der Flaschen,
von selbigen die Leute naschen,
wobei sie eilends lustig werden.
Die sonn’gen Inseln lagern weiter
das Gut aus Saft – der macht so heiter –
in den Gewölben unter Erden.

Neben den Ebenen wirft sich die Schräge
gegen die Winde, erträgt jedes Beißen,
schmiegt jene Sehnsucht an Boden und Krume,
die lieblich eigens entworfene Pläne
aus einer salzigen, wässrigen Träne
ernten lässt, was nicht mehr Kraut oder Blume.
Niemals gewahrt sie das schmerzhafte Reißen
schonungslos schneidender, windiger Träge.
Sie spielt mit dem Grund,
doch rastet er ständig,
beruhigt allenthalben das Bangen,
unterdes fernab zu gelangen,
id est, bleibt lebendig.
Womöglich gesund?

Auch ohne das Herunterzählen wächst das Schwinden
reiner Substanzen gegen ihre Menge.
Stellt man sie gegeneinander und prüft die Zusammenhänge,
sollte man durch Druck und Volumen eine Eins finden.
Etliche Meter bewährt sich die solide Einheit,
ab und an verliert sie, der Zeitplan regelt den Absatz
von fünf oder weniger Teilen, gehoben wie ein Schatz.
Wieder eingesetzt, startet der Flug in aller Feinheit.
Für Höhenflüge nutzt ein Vogel der Bäume Wipfel,
die Turmspitzen, die Telefonmasten, der Berge Gipfel,
der Regentonne schmalen Grat auf kleiner Parzelle.
Nie stürzt er sich von Flusskieseln in den kalten Strom,
kennt keine Bordsteinkante als erhobenen Thron.
Er ist ein Hausbesetzer an oberster Stelle.

Nimm dich zurück! Ich achte dich keines-
wegs ob jener Werte, die du mir ver-
mittelst, trotzdem sie zur Zeit allüber-
all tausendfach verwandt werden. Kein Es-
prit oder ausgeklügelte Gedan-
kenbegegnung zeigt mir den Sinn erlang-
ter Auseinandersetzung mit den Ver-
nunft erwürgenden Machenschaften fer-
ner Hüter. Ihre Organe verein-
nahmen das neuste Willensmodell, schlimms-

tenfalls den Überfluss mangelnder Ein-
satzbereitschaft. Doch setze ich Vertrau-
en in deine Vermessenheit, der Tau-
tropfen Dunsthülle wertzuschätzen. Nimm’s!

Der Baumaschinen braves Stampfen
regiert die Plätze und die Brücken.
Ein Patriarch sucht auszudrücken:

”
Traget alle Schätze fort!“

Die laute Antwort pfeift das Dampfen
der Steinekipper-Stahltitanen.
Ihr drohend Grollen lässt erahnen:

”
Nicht mit uns. Such selbst den Hort!“

Augenblicke verstreichen.
Die Tauben – sie fliehen –
mutig erwählen
prophylaktisch dies Zeichen
dem Rückzug geziehen:
Strom in Kanälen!

Lasst von mir ab, wenn ihr selten verzweifelt.
Zagt nicht, wenn Schnickschnack das Arbeiten geißelt.
Wettet niemals, dass ihr schneller vollbringt,
was eurem alten Programm stets misslingt.
Wer experimentiert, erreicht bald das Ende
des Lernens der Syntax, schreibt flink und behände
die Briefe, Berichte und auch Protokolle,
für deren Lay-out er den Standard nur wolle.
Ohne versteckte Befehle und Türen
wagt kein Menü den Benutzer zu führen
abseits des eigens gewählten Flusses.
Von Panzerstahlwänden und Holzpalisaden
verscheuchen uns Redmonder mit Hellebarden.
Wer möcht’ gerne zeigen den Quell des Verdrusses?
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Ich versperr’ – formulier’ ich – dir niemals den Lauf.
Warum sollt’ ich beschränken dein eigenes Tun?
Ich bin nicht fest entschlossen dir, ratend zur Seit’,
einzugeben, wofür dein eig’ Wille entschließt.
Bedenk immer, dein Ungemach nehm’ ich in Kauf
selbst in Stunden, wenn deiner kein Wort bitt’t zu ruhn.
Du horchst dauernd dem Zwange der Menge und bist
wenig frei von den Ford’rungen alternder Zeit.
Ohne Nerven aufreibendes Betteln um Rat
steht dein Wille zeitlebens gerade und fest,
gehört endlich dir selber und weist dir den Sinn
eines wartenden Stillstands vorm Schreiten zur Tat.
Jetzt kann niemand dich drängen, ganz gleich auch wohin.
Du erlebst dein Bewusstsein, blühst auf, übst Protest.

Entferne doch nicht jeden Fussel, jeden Faden!
O Graus! Aus dem Teppich wird auf einmal ein Gewirr von

Schnüren.
Der Pullover . . . selbst gestrickt! Letzten Winter wärmte er;
im Dezember wird ein kalter Wind durch das Filet pfeifen.
Eh! Finger weg, sage ich! Ich habe doch den Schaden,
wenn sich die Leute nach mir umdrehen in den Gängen vor

den Türen,
übertreiben, ich ähnele einem verlausten Affen mehr
als einer menschlichen Kreatur, und beginnen nach

Hautschüppchen zu greifen.
Ich gebe bedrohten Tierarten Raum:
Wollmäusen, zum Beispiel. In der Natur fast ausgerottet,
leben in Kolonien. Bei mir leider taub.
Pelzmäntel näht man sich aus ihrem Flaum.
Ich wünsche, dass niemand hier mich verspottet:
Woher kommt im Badezimmer der Staub?

Zunder füllt das ganze Tal,
ändert nichts an seinem Modern.
Stühle splittern, Tische lodern
jener, die nicht folgen:

”
Zahl!“

Ich arbeite auch, jedoch nicht für Gesellschaft
Palermo-Verliebter. Im Westen erhebe ich,
Nautical, stolz meinen Kopf, demonstriere die Kraft –
ah, lass mich gleiten nur über das Dickicht –,
die oben das Ziel glaubt.
Rufe mich Goldisabell,
doch wisse, dass ich dir flüchte.
Ist meinen Nüstern gewogen der Staub,
dann schone mich der Gerüchte,
sonnig erstrahle mein Haar so hell.

Ist es das Schweigen, das einsam erscheint?
Schenkt es nicht Ruhe im Trubel des Lebens?
Reicht es, obwohl alle Pfade des Strebens
beständig dran scheitern, was ich nun gemeint?
Begnügt sich das Schweigen mit einsamem Geist?
Herrscht es nicht zwischen und unter den Leuten?
Ergreift es denn jene, die sorg’voll bereuten
vergessen zu haben, worum alles kreist?
Gewahrst du, dass Schweigen in Einsamkeit ruht?
Gelingt es dir, Ruhe und Stille zu trennen?
Kaum wagst du, nur Schweigen und Wortschwund zu nennen,
probierst du die Antwort, doch zeugt es von Mut.
Zwinge nie Ruhe, gib Freiheit dem Willen.
Durst nach Gespräch mag auch Schweigsamkeit stillen.

Drüben am Hügel bevölkert das Grauen
die einzige Zuflucht, die ich noch gekannt.
Furcht – eher Schrecken – versperrt mir das Land
mit den tristen Verstecken, den’ ich konnt’ vertrauen.
Irrende Pfade umwinden die Höhe
und führen auf Gipfel, zu Wiesen, ins Licht.
In weiten Schlingen erreichen sie nicht
jene Tiefe, der ich mich verbunden verstehe.
Ich finde nach unten, verlasse die Wege,
zerschlage, was niemand zu wissen vermag.
Was niemand zu eigen? Welch Zweifel ich hege!
Leise verschließt sich, was früher ein Tag;
aus Dunklem erwacht, was ich freudig erschaue:
Immerfort wohnt an dem Hügel das Graue.

Ich entdecke kein Schimmern auf schwarzer Pupille,
erkenne kein Flimmern der schützenden Lider.
Tobend ersterben die Zuckungen wieder,
dafür erzwingen sie folternde Stille.
Moyennement dérobés, denn sie steigern die Mühen
und lösen die Wangen vom steinernen Knochen.
Die Vorhut des Sturmes entfacht rasch ein Pochen
in Stirn, Hals, Brust. – Nase und Augen, sie glühen!
Geschwind bricht ein Schleier den Schein heißer Schmerzen,
zerrt fest alle Muskeln, verschluckt jede Narbe.
Eine Hand mildert Beben, erweckt starke Züge
in Antlitz und Miene, als sollten sie scherzen.
Das Schwarz seiner Augen bewirft mich mit Farbe.
Es tanzen die Wimpern und wollen mich trügen.

Druck zerbricht, was dieser bietet.
Eckig selten, außen fest,
Wiege ist es, wird bebrütet.
(Treffer! Dies ist eins von vier.)
Schreck, lass nach – der Zahn ist hohl!
Ja, Zement verfüllt den Rest.
Fragt auch, was da jetzt hin soll:
Platz und Kirche, wie vorher.
Lies nur noch die Folianten
neurer Zeit, so ab Barock.
Ohne Germanist zu sein,
badest du im Wohlbekannten.
Oder trinke auf den Schock
Pfefferminztee – gar zu fein!

Ich blicke vom Ende des Landes
klagend hinab in die See.
Scheu fasst mich ein Wurf feinen Sandes.
Er sehnt sich nach Halt in der Höh’.
Ein furchig geglätteter Brocken
begeistert das gischtende Nass.
Ganz innen bewahrt er sich trocken,
der Brandung gewährt er den Spaß.
Tropfen aus salzigen Wässern
verprellen den Staub, wolln ihn bessern,

doch halten ihn ohn’ Änd’rung fest.
Starr – obzwar wankend vergraben –
verklingt leises Seufzen.

”
Vergesst,

teure Wellen, die Sorge ob meiner Narben.“
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Wer schlug die Wunden, derer er gehadert und gelitten?
Verborgen hielt er sich, der Schurke da, in seinem Rücken;
schmiegte sich an sein reglos Opfer; versprach ihm Halt;
sang ihm der wärmenden Sonne; tastete nach Lücken.
Was fand er, der Täter da, dort, worein er geglitten?
Er biss auf Zacken harter Kontur; nagte mit Entzücken;
schluckte, was er lösen konnte; änderte die Gestalt.

”
Übler! Gesonnen –?“ –

”
Nein. Gesinnt.“ Und begann zu

drücken.
Salzige Ströme sprengten Spalten, schnitzten Splitter,
fraßen voll Verkehrung Felsgestein, folgten feigen Freuden,
öffneten der Welt ihr Wissen, was zu bewahren galt.
Und sie zeigten ihn herum, riefen, er sei bitter.
Rutschte er? Er glitt und kippte, konnt’ es nicht vermeiden.

”
Du, Sonne? Wir – zerstritten? Mein Rücken . . . kein Halt –“

Tiefe spüren,
Luft zu allen Seiten,
sanft gleiten,
schlicht führen.
Jauchzend schweben,
ein Treibgut des Fehlens,
Spielball des Verhehlens,
ergeben.
Staunend entrissen,
Krampf beißend,
Dauer und Körper bewegen.
Boden vermissen,
Beginn abreißend,
allmählich der Täuschung erlegen.

Schwer hängt mein Denken, verborgen im Geist,
an Stunden der Sorgfalt beflissener Starre.
Sie trägt mich, solange ich achtsam verharre,
wählt aus den Pfaden den längsten zumeist.
Selten verfehlt sie das Ziel, das ihr recht,
begeistert mich eilig, empfiehlt mir die Stätten
entlegenster Ferne und schlägt mich in Ketten;
drängend beweist sie, mir ginge es schlecht.
Sie tut’s nicht allein, denn Macht erhält sie niemals
aus meinen Worten, meinen Händen, meinem Stand.
Sie wird gebogen, fließt dahin an seng’nden Lohen.
Scheite harzend Holzes flammen auf und drohen
mich zu sprengen, löschte ich sogleich den Brand.
Zerborsten zieht heran die Stirn der Sorgen Falz.

Einige Scherben,
entgliederter Rumpf,
schleppend und dumpf
Klittern beerben.
Verschlingen der Brocken,
nach Resten gieren,
Hyänen anlocken,
trotzig verlieren.
Vernunft anflehen,
bangend den Streich
kreisender Klinge erahnen.
Spitze entgegen stehen,
Wangen bleich,
im Spaß neuen Weg bahnen.

Er verdankte den kriechenden Tropfen den zwingenden
Verlust

seiner Insel, die uferlos und schroff der Nähe wehrte,
ohne eine Annäherung zu verhindern, mehrte
unterdes redlich sein Erinnern, wovon er gewusst,
es hatte Flügel, breite Schwingen mit federnden Kielen,
mit starren Fahnen, die ihn trugen, gleich ob sie ruhten,
ruderten oder heftig schlugen, konnte vermuten,
sie eigneten sich für den Sturz, den sie gemeinsam fielen.
Ein Brocken der Klippe, gesprengt aus der Fläche,
soll reiten die Winde, soll schauen die Bäche,
soll lenken sein Fliegen entgegen dem Unten?
Wie sollte ihm glücken, was niemand bedachte
als kleinen Versuch, bei dem leis und sachte
dem Stein ward Gedanke geliehen für Stunden?

Griff der Gefräßige da gar noch einmal nach ihm
gleich einem Bettler, dem der Erfolg das Fordern nahe legte?
Zog seine Faust an einstig seidenem Band wie an derbem

Riem’,
weil seine Zähne zermalmen sollten, was sich regte?
Schleuderte der Unhold da erneut die Glieder
durch trennende Lüfte, rührte Wirbel sondergleichen?
Schwang er, der Schwächling da, ein Schwert schwer

hernieder,
gerade als ob er ihn spalten wollte mit ein, zwei Streichen?
Den Brocken durchfuhr der Zug begehrender Ahnung,
verfehlend, was das Heischen umarmte, umschloss, umfing,
aufbrausend, wie die Wellen Böen, Winden, Stürmen

untertan.

”
Zurück in die Wand! Bleib um mich herum!“, scholl’s gleich

einer Mahnung
bis in die Tiefe, Dichte, Härte felsisch Dauerns.

”
Kling

ab, steigere dein Ruhen, halt ein. Bald komme ich an.“

Nun weise ich dich in die Grenzen der Freiheit,
verehre dir eiserne Fesseln der Tat,
poliere sie, träumt ihre Kette gar matt
nach dem Morgen, dem mangelt der Wunsche nach Reinheit.
Erst zieren sie dich, magst du dich weiter zieren,

wie Seile an Ästen, wie Nägel in Wänden.
Nur Arm lange Bretter und Leisten zu Händen –
wer soll sie reichen, gereichen sie dir denn? –:
In Windeseile hängt die Schaukel, Rahmen warten auf ein

Bild,
das tausendfach den Raume schaut, den Schranken ihm

gebaut.
Es trotzt dem Toben, prüft die Handlung, dämpft, wozu

zuvor gewillt.
Wie hinterlistig suchst du Ecken, Winkel, deren Enge Weite,
stauchst der Worte gellen Laut – der niemandem vertraut,
bevor er platzt – hinein, damit er wachse, Unbill vorbereite?

Linie ziehen,
Grube schachten,
Front bestärken,
Trasse schneiden.
Kopf entkleiden,
Haar vormerken,
Falte achten,
Wimper mühen.
Fleisch zerfetzen,
Bein luxieren,
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Hüfte teilen.
Grenztor peilen,
Stand genieren,
Auge netzen.

Tristes Nass,
bitterlich,
süßer Stich,
öder Spaß.
Brennend Hornhautbalsam,
Drangsal salzig Flusses,
Säure des Verdrusses,
leidvoll wachsender Gram.
Einvernehmliches Sammeln rinnfreudiger Gesichtsgewässer,
übergreifendes Platzen außen verharrender Gespanntheit,

resignierendes Öffnen gegen Versuche blanker Messer.
Farbenprächtiger Schimmer in alten Bahnen selten

erwünschter Trübnis ewig ersehnter
Schwernis stechender Leichtigkeit,

erlösende Brandung weicher Wellen an rosigem Strand
verschluckender Tiefe gegrabener Schlucht

frontaler Bekanntheit,
bedrohliches Bohren rückwirkender Vorsehung Gelenke

auseinander reißender Schläge verborgener
Dreistigkeit.

Ragt mein Fuß weit über alle Grate, die der Kontinent nach
außen streckt,

so achtet nunmehr er der Wasserfläche, welche meinem
Augenlicht versteckt.

Erklecklich Kräuseln sprüht herauf und trifft behäbig meine
Haut, die unbedeckt.

Noch misse ich den Schuh, den abzulegen mich ein
Kieselsteinchen einst geweckt.

Fester als mit beiden Beinen wurzelt keiner; jener, der den
Klippen fremd,

erwählt sich vorsichtshalber als Gefährten einen
Wissensreichen, der ihn hemmt

die Tritte unbedacht zu setzen, während er den tückisch
steten Fels durchkämmt.

Bloß einer meiner Kameraden zwang mir Halt, als er sich
gegen mich gestemmt.

Erfasst du, feiner Kiesel, dass der Schuh auf unbegrenzte Zeit
sei deine Bleibe?

Mich vermagst du nicht zu täuschen. Sieh, ich berg’ dich
weiterhin an meinem Leibe.

Noch ein Stückchen näh’r, sei’s dichter? Knote auf! Üb
Nachsicht, wenn ich dich vertreibe.

Genügt dir endlich all dein Wissen? Fragst du nicht mehr
nach dem Fuß, bleibst vorerst leise?

Glatt bist du, ein Aal des Weges. Hunger schnürt dich? Pack
den Schuh, doch nicht als Speise.

Schwelg im Uneinssein des Denkens, sperrt es dir – mein Fuß
tut’s mir – die frühern Kreise.

Federn brachen aus den Schwingen, segelten allein.
Hauch der Höhe, du edler Helfer, sorgtest ihrer.
Dein Vergessen hieß Betragen, gab dem Verlierer
zurück der Ruhe, wovon er zuvor verteilt.
Nebel der Wogen, weshalb recktet ihr euch nach dem Stein?
Negligiertet ihr das Drängen, womit ihm gebeut,

losgerissen zu stürzen in Tiefen, die gescheut?
Vertriebet ihr ihn nicht, wo er zuerst geweilt?
Trotzdem tröstete er euch, als ihr der Tat bewusst.
Sein Harren wies euch an, unten seiner zu warten.
Ob er bemerkt’, dass ihr euch weiter nach ihm verzehrt’t?
Graue Zerstreuung empfand er als einzige Lust.
Brauchte er Flügel? Die Daunen ihn damals narrten.
Der näselnde Wind riss sie ab, zog hin unbeschwert.

Ereignislos,

Überlegung,
comodo,
traute Regung.
Feuchtes Luftschloss,
faux pas doux,
nirgendwo
Geheiß dazu.
Sturz begonnen,
Richtung widerwillig
eingeschlagen.
Nichts zerronnen,
immer zagen,
Forderung billig.

Sie schlugen über ihm zusammen, zerrten ihn hinab.
Statt Hieben gaben sie Wärme, die Kälte der Fessel.
Trunken des Fassens und Haltens, rührten sie den Kessel.
Den Neuen trieben sie umher in seinem künftig Grab.
Gerade fraßen sie die Stirn, zerbrachen seine Wehr.
Das Gieren gegenseitig stärkend, rissen sie Fetzen,
gaben knabbernd vor, sie könnten ihn nicht verletzen.
Längst sei’s Spaß, was ihnen Lust, Erhaltung ihr Begehr.
Ragte denn nicht Wochen später seine Wölbung karg hervor?
Schreckte er die Brandungsmonster mit dem Fehlen seiner

Kanten?
Abermals umkreisten sie ihn, spuckten, als er ihnen schwor:

”
Platte Wellen, ich halte still wie bei eurem Verwandten.

Assistiert ihm, wenn ihr wollt, beim Ändern meines
Erscheinens.

Im Innern liegt mein Selbst geschützt, die Quelle meines
Weinens.“

Oben am Grate zum Meer
ist niemand, der schwerer gelitten.
Sein Auge erweist sich als leer,
auch wenn aus ihm Tränen geglitten.
In seinem Rücken erstrecken
flach Länder sich, schieben zur Küste.
Vertraut sind ihm bloß ein paar Ecken.
Wenn er doch Tieferes wüsste!
Reflexe sind’s, die ihm nun winken,
Blitzlichter sehnenden Flugs.
Wo bleibst du, gerundeter Stein?
Lebst du als Zeichen des Trugs?
Wellen sich bieten zum Sinken.
Du würfest dich in den Schuh hinein.
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Fernsehtipp der Woche:

Selber machen!

Genug von ”Deutschland sucht den
Superdeppen“? Lust, den Fernsehma-
chern mal feste in den Allerwerte-
sten zu treten? Oder am besten gleich
selber ein vernünftiges Programm zu
machen?
Einige Karlsruher Studenten tun ge-
nau das. ”ExtraHertz“ heißt das
Fernsehmagazin von Studenten für
Studenten, das jeden Samstag ab
18.15Uhr im Halbstundentakt auf
R.TV zu sehen ist. Und weil es inzwi-
schen wahrscheinlich mehr Studenten
mit DSL-Anschluss als mit Fernse-
her gibt, kann man auch alle Sendun-
gen weltweit rund um die Uhr un-
ter http://www.extrahertz.de her-
unterladen. In kompakten zehn Minu-
ten gibt es Aktuelles und Interessan-
tes von den Karlsruher Hochschulen,
aus dem Studentenleben und Veran-

staltungstipps.
Die Redaktion ist so bunt wie die
Karlsruher Hochschullandschaft. Von
angehenden Musikjournalisten über
Mechatroniker von der FH bis zu Phy-
sikern reicht die Bandbreite. Alle brin-
gen ihr Know-how und ihre Sicht der
Dinge mit und tauschen sie mit den
anderen aus. Davon profitiert nicht
nur die Sendung, sondern auch jeder
einzelne, der auf diese Weise über den
Tellerrand seines Faches hinausschau-
en und die bei Arbeitgebern beliebte

”Medienkompetenz“ erwerben kann.
Das heißt natürlich nicht, dass alle
verbissen an ihrer Karriere arbeiten.
Im Vordergrund steht immer der Spaß
daran, jede Woche aufs Neue eine ei-
gene Sendung zu gestalten.
Wer das Fernsehfieber am eigenen
Leib erfahren möchte, ist übrigens

herzlich eingeladen: Die Redaktion
steht offen für Studierende aller Hoch-
schulen und Fachrichtungen. Fehlen-
de Vorkenntnisse sind kein Hinder-
nis, denn Neulinge können erst ein-
mal bei Produktionen der alten Ha-
sen mithelfen und so Beitragsplanung,
Dreh und Schnitt in der Praxis lernen.
Zusätzlich werden auch Theoriesemi-
nare mit Profis vom SWR und vom
Lernradio angeboten.
Neugierige kommen am besten auf
die Redaktionskonferenz, die jeden
Montag um 18.30Uhr im Raum U22
im Keller des LI-Gebäudes der Fach-
hochschule stattfindet. Also: In Zu-
kunft nicht mehr über das Fernseh-
programm aufregen, sondern einfach
selber Fernsehen machen!

Senkung der HiWi-Löhne

Wie du vielleicht schon am eige-
nen Leib – bzw. Geldbeutel – erfah-
ren musstest, hat die Landesregierung
beschlossen, die Löhne der wissen-
schaftlichen Hilfsangestellten (HiWis)
von 8,02 EUR auf 7,53 EUR zu sen-
ken. Dies soll der Anhebung der Wo-
chenarbeitszeit der Angestellten im
öffentlichen Dienst von 38,5 auf 41
Stunden entsprechen.
Also eine ”gerechte“ Lösung? Viele
sind anderer Meinung. Fakt ist, dass
die Löhne der HiWis seit über ei-
nem Jahrzehnt nicht geändert wur-
den, während diejenigen der meisten
anderen Angestellten oft zuminde-
stens einen Inflationsausgleich erhiel-
ten. Geht man grob von einer Inflation
von etwa 2 % pro Jahr aus, entspricht
dies also einem Verlust von fast 20 %
gegenüber den Gehältern der Ange-
stellten in diesem Zeitraum. Es dürfen
also Zweifel an der ”Gerechtigkeit“
dieser Lösung angemeldet werden.
Was kann man also unternehmen? Die

HiWis sind nicht gewerkschaftlich or-
ganisiert und ihre Arbeitsverträge un-
terliegen auch keinem Tarifvertrag. Es
gibt also keine offizielle Verhandlungs-
basis ”der HiWis“ mit der Landesre-
gierung. Der UStA hatte daher vor-
letzten Donnerstag, den 27. Mai zu
einer HiWi-Versammlung aufgerufen,
um zu informieren und über das wei-
tere Vorgehen zu diskutieren.
Landesweit wird von den Studieren-
denvertretungen Anfang Juli (in der
Woche vom 04. bis 09. Juli) eine Ak-
tionswoche geplant. In Karlsruhe soll
in dieser Woche am Dienstag, dem
06. Juli eine Vollversammlung der
Studierenden einberufen werden. Auf
dieser soll dann über die Veranstal-
tung eines Warnstreiks diskutiert und
abgestimmt werden. Denkbare Forde-
rungen für einen solchen Warnstreik
wären
1. die Rücknahme der Kürzungen,
2. der Abschluss eines Tarifvertrags

(so etwas gibt es schon in Berlin).

Warnstreik? –
Vollversammlung!

Die Fragen, die sich nun stellen, sind:

• Findest du die Kürzungen gerecht
oder einfach unfair?

• Möchtest du dafür kämpfen, dass
die Kürzungen zurückgenommen
werden? (Auch wenn dies während
eines (Warn-)Streiks Komplikatio-
nen für die Universität und dei-
ne Kommilitonen sowie eventu-
ell finanzielle Einbußen bedeuten
könnte?)

• Findest du, dass ein Warnstreik so-
wie möglicherweise ein kompletter
Streik in näherer Zukunft die rich-
tigen Methoden sind, um diesen
Kampf auszutragen?

Äußere deine Meinung gegenüber der
Fachschaft, dem UStA und deinen
Mitstudierenden – spätestens auf der
VV!
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Neues aus Bologna

Der europäische Hochschulraum be-
findet sich im Wandel. Spätestens
seit der Bologna-Erklärung aus dem
Jahre 1999 ist dies auch manife-
stiert. In Bologna trafen sich damals
die Bildungsminister vieler (nicht nur
EU-)europäischer Länder, um Eck-
pfeiler und Maßnahmen der Eu-
ropäisierung festzulegen. Die Umset-
zung der in der Erklärung angespro-
chenen Punkte
• Einführung eines Systems leicht

verständlicher und vergleichbarer
Abschlüsse auch durch Implemen-
tierung des Diploma Supplement,

• Einführung zweistufiger Stu-
diengänge,

• Schaffung eines Punktesystems wie
des ECTS,

• Förderung von Mobilität,
• Förderung europäischer Kooperati-

on zur Qualitätssicherung und
• Förderung der notwendigen eu-

ropäischen Dimension der höheren
Bildung

unterliegt den einzelnen Staaten, in
unserem Fall also zu großen Tei-
len den Ländern. Nach der er-
sten Nachfolgekonferenz in Prag fand
im September des vergangenen Jah-

res in Berlin die zweite Bologna-
Nachfolgekonferenz statt. Die Umset-
zung der formulierten Richtlinien soll
bis zum Jahr 2010 erfolgen. Doch wie-
viel ist bereits geschehen? Mit unseren
Beiträgen in den nächsten Ausgaben
des Euleninfos wollen wir euch zum
Nachdenken über die Umsetzung und
Sinnhaftigkeit verschiedener Aspekte
des Bologna-Prozesses anregen.

ECTS – European Credit
Transfer System

ECTS-Punkte wurden im Rahmen
des Bologna-Prozesses eingeführt, um
die bestmögliche Mobilität von Stu-
dierenden zu gewährleisten. Doch an-
gesichts der stümperhaften Umset-
zung könnten sie sogar die innerdeut-
sche Mobilität gefährden. Unklarhei-
ten über die Punkteverteilung konn-
ten durch die Kultusministerkonfe-
renz der Länder nicht beseitigt wer-
den. So soll 1 Punkt für 30 Stunden
Arbeit vergeben werden. Leider wird
das meist nicht auf den tatsächlichen
Arbeitsaufwand, sondern auf Seme-
sterwochenstunden bezogen. Arbeits-
aufwändige Vorlesungen mit umfang-

reichen Übungsblättern werden dann
genauso stark gewichtet wie pure
Hörerscheinvorlesungen.
Doch das ist nicht das einzige
Problem: andere Hochschule, ande-
re Punkteverteilung. Die willkürliche
Einführung des ECTS an verschie-
denen Fakultäten und Hochschulen
macht den Vergleich allein schon mit
der Nachbaruni oder der Fakultät
über die Straße unmöglich. Univer-
sitäten versuchen häufig, ihnen ”auf-
erlegte“ Reformen in Reförmchen um-
zuwandeln. Auch bei der Einführung
des ECTS wurde und wird versucht,
mit geringstmöglichem Aufwand ir-
gendetwas zu beschließen, denn es be-
trifft im Endeffekt doch nur die Stu-
dierenden. Um weiterhin Scheine no-
tenfrei zu halten und ausschließlich
Prüfungen in die Abschlüsse eingehen
zu lassen, sollten ECTS-Punkte euro-
paweit nach denselben Kriterien an-
gerechnet werden. Und vor allem An-
deren sollten sich diese Punkte auf
die Arbeit der Studierenden beziehen,
nicht auf die der Lehrenden. Studie-
rende müssen in Reformen, die sie be-
treffen, unbedingt besser einbezogen
werden.

ZaPF – Zusammenkunft aller Physikfachschaften

Die ZaPF ist die Bundesfachschaften-
konferenz der Physikfakultäten und
fand in diesem Semester vom 19. bis
23.05.2004 in Regensburg statt. Die-
ses Treffen gibt die Möglichkeit, sich
mit Studierenden anderer Städte über
die Anforderungen der Fachschafts-
arbeit und über gegenwärtige Pro-
bleme im Physikstudium auszutau-
schen. Unsere Hauptthemen, die uns
zum Besuch dieser Tagung motivier-
ten, waren wieder einmal die geplan-
te Einführung von Bachelor- und Ma-
sterstudiengängen in der Physik (sie-
he die letzten Infos) und physikalische
Pflichtpraktika.

Bachelor/Master

Leider waren keine Vertreter von Uni-
versitäten mit dabei, an denen schon

ein Physikstudiengang mit Abschluss
Bachelor angeboten wird. Es waren je-
doch mehrere Fachschaftler anwesend,
die über fertig ausgearbeitete Studi-
enpläne und Prüfungsordnungen oder
über für deren Einrichtung eingesetz-
te Kommissionen berichten konnten.
An den meisten Universitäten geht die
Entwicklung ziemlich langsam voran;
hier bei uns in Karlsruhe ist die Ein-
setzung einer Kommission in naher
Zukunft noch nicht geplant.

Praktika

Die physikalischen Pflichtpraktika se-
hen an den einzelnen Hochschulen
sehr unterschiedlich aus. Im Folgen-
den eine Reihe von Ideen, die wir zu-
sammengestellt haben:
• Der erste Versuch könnte komplett

zusammen mit dem Betreuer durch-
geführt und ausgewertet werden.

• Jede Gruppe könnte mehrere Ver-
suche nacheinander bei demselben
Betreuer durchführen.

• Alternative Versuche im Fortge-
schrittenenpraktikum (FP) sind an
anderen Universitäten z. B.:
– ein Projekt mit mehreren Prakti-

kanten, die sich die Durchführung
eines Versuchs selbst überlegen
und den Versuch anschließend
selbst aufbauen;

– einen Anfängerpraktikumsversuch
zu überarbeiten und die Vorbe-
reitungsmappe neu zu gestalten;

– einige Fakultäten erkennen auch
Praktika an ausländischen Insti-
tuten als Teilleistung des FP an.
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Eulen-Info

Es wurde auch die Entwicklung dis-
kutiert, dass durch digitale Protokol-
le im Internet viele Studierende dazu
tendieren, Vorbereitungen und Aus-
wertungen komplett zu kopieren. Ei-
nige Praktikumsleiter bestehen des-

halb auf handschriftliche Protokolle
in den Anfängerpraktika, die meisten
legen aber verstärkten Wert auf ein
ausführliches Platzkolloquium zu Be-
ginn des Versuchstages.

Eine Zusammenstellung der Ergeb-
nisse aller Arbeitskreise wird in
Kürze auf der ZaPF-Homepage im
Reader zu finden sein: www.physk.
uni-regensburg.de/zapf.

Aktuelles

Physik-Computer-Poolraum

Alle, die noch ein Praktikum auswer-
ten müssen oder für sonstige Auf-
gaben im Studium einen Compu-
ter einsetzen wollen, haben mon-
tags und dienstags zwischen 15.00
und 18.00 Uhr im Flachbau im Raum
FE–6 die Möglichkeit dazu. Die Rech-
ner bieten alle nötige Software, die
man als angehender Physiker schon
einmal gesehen haben sollte. Außer-
dem steht für alle kleinen und großen
Fragen ein Betreuer zur Verfügung.

Eulenfest

Am Donnerstag, dem 01.07.2004 wer-
den wir unser allseits beliebtes Eulen-
fest am romantischen Ententeich zwi-
schen Flachbau und Hochhaus feiern.
Die Organisation findet diesmal auf
den Fachschaftssitzungen statt. So-
wohl im Vorfeld als auch zum Grillen
benötigen wir unbedingt einige Helfer.
Sitzungen sind immer mittwochs um
19.00Uhr.

Demo in Stuttgart

Wir folgen dem landesweiten Auf-
ruf zur Großdemonstration gegen
Studiengebühren. Am Samstag, dem
19.06.2004 werden wir mit Bussen von
der Uni nach Stuttgart fahren und
dort gemeinsam gegen die Pläne der
Regierung protestieren. Denn Bildung
ist keine Ware!

HM-Klausuren

Früher schickten wir euch zu den Elek-
trotechnikern, wenn ihr eine Klausu-
rensammlung für Höhere Mathema-
tik kaufen wolltet. Damit ist jetzt
Schluss, denn jetzt könnt ihr alle al-
ten Klausuren derjenigen Jahrgänge,

die nicht auf den Internetseiten der
Mathematiker stehen, in der Fach-
schaft erwerben. Fertig gebündelt mit
Musterlösungen, warten die Klausu-
renpäckchen HM I, HM II und HM III
darauf, euch das Lernen zu erleich-
tern.

Fundsachen

In der Fachschaft landeten in den letz-
ten Semestern einige Dutzend Stücke
Krimskrams, Textilien und Schreib-
zeug, die aufgesammelt und bei uns
abgegeben wurden. Wenn ihr etwas
vermissen solltet, fragt in der Fach-
schaft nach und hofft, dass der Finder
genauso ehrlich war, wie ihr es von je-
dem erwartet.

O-Phase im Wintersemester
2004/2005

Wollt ihr die O-Phase im kommenden
Wintersemester mitgestalten? Dann
haltet euch die Woche vom 11. bis
15.10.2004 frei. Um euch als Tuto-
ren anzumelden, reicht der Eintrag ins
Formular auf der Fachschaftsseite.

Filmabend

Es soll auch dieses Semester wieder
das ”Kino im Lehmann“ stattfinden.
Geplanter Termin ist donnerstags.
Genaueres wird unser Filmvorführer
noch über Physik-L bekanntgeben.
Wie immer Eintritt frei.

Physikalisches Kolloquium

Jeweils freitags um 17.15 Uhr im Otto-
Lehmann-Hörsaal (Auszug):
• 02.07.2004 Manuel Drees, Univer-

sität Bonn “Supersymmetrie“
• 09.07.2004 Dieter H.H. Hoffmann,

TU Darmstadt ”CAST:Cern Axion

Solar Telescope - Suche nach Axio-
nen von der Sonne“

• 16.07.2004 Wolfgang Ertmer, Uni-
versität Hannover ”Quantenengi-
neering - neue Perspektiven der
Quantenoptik“

• 23.07.2004 Festkolloquium
anlässlich der Verleihung der Diplo-
me, Heiko B. Weber, FZK ”Elek-
trischer Transport durch einzelne
Moleküle“

Vollversammlung

Am Dienstag, 06.07.2004 findet in der
Alten Mensa um 14.15 Uhr eine Uni-
VV statt. Auf dieser wird speziell über
einen möglichen Warnstreik der Hi-
Wis abgestimmt und das weitere Vor-
gehen – einschließlich der Organisati-
on zusammen mit den anderen Stu-
dentenvertretungen des Landes – dis-
kutiert.

Neue Beitragsmarke

Zeigt eure Unterstützung des Un-
abhängigen Modells und klebt die
aktuelle Beitragsmarke auf euren
Studienausweis. Lasst die Werbung
der Vereinigung europäischer Kano-
nengießerkombinate komplett hinter
sommerlichen Erdbeereisfarben ver-
schwinden. Mit dem Kauf finan-
ziert ihr zu gleichen Teilen die an-
gebotenen Dienstleistungen und die
übernommenen Vertretungsaufgaben
der Fachschaften und des UStA.
Für 4,00 EUR verschönert ihr eu-
re wichtigste Plastikkarte und be-
weist gleichzeitig euren Einsatz für
die Interessen eurer Kommilitonen ge-
genüber der Universität. Die Beitrags-
marke erhaltet ihr im UStA-Büro oder
in der Fachschaft.
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