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Liebe LeserInnen,

E

s gibt wohl kein schöneres Gefühl, als das
eigene Kind die ersten Schritte gehen zu
sehen. Ähnlich erhebend war es für uns,
die neue impulsiv in euren Händen zu sehen. Und,
jauchzet, frohlocket, ihr liebt sie!
Um so wichtiger, dass wir uns darauf nicht
ausruhen. Wir haben wieder an einigen Schräubchen gedreht und führen mit dieser Ausgabe eine
neue Schriftart für unsere Artikel ein. Merkt ihr
den Unterschied?
Aber auch inhaltlich gibt es etwas Neues: Die
erste Folge unserer neuen Serie über Garching,
um die sich das Garching-Referat der Fachschaft
kümmert. Diese wird als Premiere auch zugleich
auf Deutsch und auf Englisch abgedruckt, damit
wir euch alle gleichermaßen informieren. In dieser
Ausgabe geht es um die nagelneuen Sportplätze
und wie die Ausleihe von Sportgeräten bei der
Fachschaft funktioniert.
Valentin und die impulsiv-Redaktion
Die aktuelle impulsivRedaktion (v.l.n.r.):
Sven, Thomas, Markus,
Valentin und Katharina

Dear readers,

T

here probably is no better feeling than seeing
your child take its first steps. We felt similar
seeing the new impulsiv in your hands. And
– oh joy! – you love it.
That makes it even more important for us not to
stop now. Once again we changed a little bit here
and there and are introducing a new font with this
issue. Can you recognize the difference?
Of course you can find our content to be updated
as well. Our new series covering news about our
Garching campus, maintained by the Garching
unit in the Departmental Student Council will be
available in German as well as in English. In the
first episode you can read about the new sport
courts and how the borrowing of sports equipment from the Student Council works.
Valentin and the impulsiv editorial staff
The current impulsiv
editorial staff (LTR):
Sven, Thomas, Markus,
Valentin and Katharina

3

Inhalt

INHALT
TABLE OF CONTENTS

3
EDITORIAL (DE+EN)
#nerdsSindDieBesserenSportler
#nerdsAreBetterAthletes

5
XKCD
Folge IV: XKCD 585

Review der
„TUM Campus App“,
der besseren Version von
TUMonline für die Tasche.

14
NICHTBLOCKBUSTER:
BRÜGGE SEHEN ...
UND STERBEN?

INTL.

6

18
FUNSPORT:
INLINE SKATING 2.0

Folge I:
Sportplätze und
Geräteausleihe

Episode I:
Sports fields
and equipment

8
IN ATTOSEKUNDEN
ZUR MASTERARBEIT
Interview mit
Michael Mittermair,
Masterand am Lehrstuhl für
Röntgen- und Laserphysik

12
LANGE NACHT
DER UNI
Bericht von den wohl
bestbesuchten Vorlesungen
an unserer Universität

8

14

Ein grauenhafter Film –
bis man auf Englisch umstellt.

NEWS
NEUES AUS NEWS FROM
GARCHING GARCHING

4

13
AUF WELCHE APP
ICH GERADE STEHE

Joe shows you the future
of inline skating.

20
COOLER GAMING:
SURVIVING
PIXELDUNGEON
A cruel world of
madness and despair

12
18

20

22
IMPRESSUM
Mit Liebe gemacht von eurer
Fachschaft und insbesondere
dem impulsiv-Referat. Kommt
doch bei uns vorbei! Immer
montags um 16 Uhr vor dem
Skriptenverkauf.

Das sind wir! | That‘s us!

XKCD

XKCD • 585
Outreach
(Folge IV)

Completely implausible? Yes. Nevertheless, worth
keeping a can of shark repellent next to the bed.
5

Fachschaft & Hochschule

Neues aus
Garching

News from
Garching

Folge I:
Sportplätze und
Sportgeräteausleihe

Episode I:
Sports fields and
borrowing equipment

W

ie ihr bestimmt schon bemerkt habt,
sind die neuen Sportplätze pünktlich
zur heißesten Zeit des Jahres fertig geworden. Hinter den Interims-Hörsälen und neben unserem Mathe/Informatik-Gebäude findet
ihr also jetzt einen (blauen!) Basketballplatz, zwei
Beachvolleyballfelder, ein Boulder-Atomei und
drei Tischtennisplatten. Als Besonderheit gibt es
ein anliegendes Gebäude mit Umkleidekabinen,
Schließfächern, Klos und – endlich auch bei uns!
– Duschen. Das Gebäude könnt ihr nur mit eurer
Studentcard betreten, haltet sie dafür einfach an
den Leser neben der Tür.

Ausleihe von der
Fachschaft
Als Fachschaft wollen wir euch möglichst bei allem unterstützen, was euch plagt und deshalb bieten wir euch mit den neuen Sportplätzen auch eine
Sportgeräteausleihe an. Das Ganze ist für euch
natürlich kostenlos!
Und so funktioniert‘s: Ihr kommt zu uns in
die Fachschaft, im Erdgeschoss von Finger 6, und
fragt nach dem Sportgerät, das ihr ausleihen wollt.
Wir haben im Angebot:
• Basketbälle,
• Volleybälle,
• Fußbälle,
• Footbälle,
• Tischtennisschläger und -bälle,
• Badmintonschäger und Federbälle,
• Frisbees und
• Hacky-Sacks.
Damit sollten alle eure Sportbedürfnisse voll abgedeckt sein. Im Austausch für das jeweilige Gerät
gebt ihr uns ein Pfand. Dann braucht ihr nur noch
Mitspieler und los geht‘s!
Autor: Valentin Zieglmeier
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Y

ou might have noticed our new sports fields
that have been finished just in time for the
hottest season of the year. Behind the interims lecture halls and next to our MI building
you‘ll find a (blue!) basketball court, two beach
volleyball courts, a boulder atom egg and three
table tennis tables. As a speciality there is an adjacent building containing changing rooms, lockers,
restrooms and – finally! – showers. The building
can be entered by using your student card. Just
hold it at the little grey reader next to the door.
You should hear a „Click“ and the door will open.

Borrowing equipment
from us
We as the Departmental Student Council want to
assist you in every possible way. You can come to
us for a lot of things, problems with professors or
things that are troubling you. So naturally we offer
sports equipment to borrow for the new courts.
This is free for you, of course!
Here‘s how it works: Come to us (we are on
the ground floor in the sixth finger) and ask for
the sports equipment that you want to borrow.
Currently we offer the following:
• Basketballs,
• Volleyballs,
• Soccer balls,
• Footballs,
• Table tennis bats and balls,
• Badminton rackets and shuttlecocks,
• Frisbees and
• Hackysacks.
That should cover your wildest sporting needs.
In exchange for the item you want to borrow, you
give us a pawn. The only thing left that you need
is team mates and you‘re ready to go!
Author: Valentin Zieglmeier

Entspannen auf den anliegenden Wiesen
Relaxing on the adjacent meadow

Die Duschen und Umkleiden
Showers and changing rooms

Der Kartenleser
The card reader
Schließfächer
lockers

Beachvollyballfelder
beach volleyball courts

Umkleiden
changing rooms
Basketballplatz
basketball court

Bouldern
bouldering
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In Attosekunden-Schnelle
zur Masterarbeit
Interview mit Michael Mittermair

Michael
Mitterm
ai

Lehrstuh r
l
und Rön für Lasertgenphy
sik, E11
Titel der
M
Developm asterarbeit:
e
of a Diag nt, Design and Im
nostic Un
plementa
it
t
XUV Att
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f
ulses

Michael Mittermair war Physik-Student an der
TUM und ist jetzt fertig mit seiner Masterarbeit.
Was er genau gemacht hat, wie er dazu gekommen ist, und was Michael sonst noch alles treibt,
erfahrt ihr im folgenden Interview.
Thomas: Was hast du bei deiner Masterarbeit genau gemacht?
Michael: Was ich genau gemacht habe war zum
einen sehr viel CAD-Zeichen. Ich habe eine große
Vakuum-Kammer mit vielen kleinen Bauteilen gebastelt. Und zum anderen habe ich noch ein biss-

8

chen gemessen, aber an einem schon bestehenden
Setup. Es ging um Attosekundenspektroskopie an
Festkörpern.
T: Wie bist du drauf gekommen? Warst du vorher
schon Werkstudent?
M: Ich bin mittlerweile ein Ur-E11er. Ich war damals im zweiten Bachelor-Jahrgang und auf der
Suche nach einer Bachelor-Arbeit. Da konnte man
online Themen nachschauen. Ich habe dann eines gefunden, das mir ganz gut gefallen hat. Daraufhin habe ich den Professor angeschrieben,

Fachschaft & Hochschule

Quelle für sub-fs Pulse zur Erzeugung höherer Harmonischer

der mir dann leider mitteilen musste, dass das
Thema schon vergeben sei. Er habe aber noch
etwas anderes. Ich habe dann an einem Fluoreszenz-Setup meine Bachelor-Arbeit gemacht. Ich
war dann auch noch Werkstudent. Als Masterand
bin ich wieder an den Lehrstuhl gekommen und
demnächst komme ich als Doktorand wieder. (Zufrieden) Es sind schon drei Jahre und es werden
noch ein paar… Für die Doktorarbeit ist geplant,
dass ich an einem ähnlichen Projekt weiterarbeite.
(Grinst) Nur, dass ich dann Geld dafür bekomme,
was viel besser ist. Ich bin hier hängen geblieben,
weil es ein sehr kollegialer Lehrstuhl ist.
T: Welchen Schwerpunkt hast du im Bachelor gewählt?
M: Ich habe Kondensierte Materie gemacht. Es
könnte im Endeffekt aber auch jeder an unseren
Lehrstuhl kommen. Unsere Experimente haben
natürlich nicht immer mit kondensierter Materie
zu tun, aber unsere Vorlesung zur Ultrakurzzeitphysik gehört zum KM-Spezialfachkatalog.
T: Was ist an Lasern so spannend? Hast du als
Kind auch immer von Laserschwertern geträumt?
M: Ich war natürlich, wie jeder als Kind, großer
Star-Wars-Fan – bin ich immer noch. Aber ich hatte
damals einfach keine Ahnung wie man Laser baut,
was das genau ist, und was man damit alles machen kann. Und ich fand es unglaublich cool, als

ich dann die Gelegenheit hatte, mit Lasern zu arbeiten. Laser – das kennt man. Aber ich wollte mir
das genauer anschauen. Und letztendlich bin ich
in diesem Bereich hängengeblieben.
T: Wenn du nichts mit Laser und AttosekundenPulsen gemacht hättest, was wäre es dann geworden?
M: Dann wäre es vermutlich irgendwo in die
Richtung Halbleiter- oder Biophysik gegangen.
Vielleicht irgendwas im ZNN (Zentrum für Nanotechnologie und Nanomaterialien) oder im WSI
(Walter Schottky Institut)
T: War deine Arbeit in sich abgeschlossen oder
Teil eines Ganzen?
M: An sich ist es ein Riesenprojekt, bei dem man
die absolute Emissionszeit von Photoelektronen
aus Wolfram messen will. Dazu braucht man ungefähr fünf verschiedene Experimente und muss
alles kreuz und quer rechnen. Dafür habe ich für
ein Experiment einen Baustein gebastelt. Es ist also
ein kleines Rädchen in einem großen Uhrwerk. Ich
stand auch entsprechend mit meinen Arbeitsbetreuern in Kontakt.
Die Konstruktionsarbeit an sich verläuft dann
aber relativ selbstständig. Man liest sich halt einmal in SolidWorks ein und probiert fleißig herum.
Man bekommt dann immer wieder Feedback von
den Kollegen und fängt ganz wieder von vorne
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an. Irgendwann ist man dann zufrieden und gibt
eine Bestellung auf.
T: Wie teuer war deine Masterarbeit?
M: Mit allen Komponenten sind es um die 100.000
Euro. So eine Kammer kostet je nach Fertigungsart, Material und Größe schon einen Haufen Geld.
Es gibt Dinge, da darf man nicht sparsam sein,
zum Beispiel der CCD-Sensor für das Spektrometer. Man muss auch bestimmte elementare Bauteile
verwenden. Die machen wahrscheinlich schon die
Hälfte der Kosten aus. Bei den übrigen Bauteilen
und Komponenten schaut man dann schon aufs
Geld.
T: Hast du dir SolidWorks vorher schon selbst
beigebracht?

kann. Es ist immer gut, wenn man so eine Software
bedienen kann. Wenn man es vorher schon kennt,
ist es umso besser, aber das Ganze in der Masterarbeit anzugehen, ist sicher nicht der schlechteste
Zeitpunkt.
T: Wenn du deinen Lehrstuhl in einem Satz beschreiben müsstest, was würdest du dann sagen?
M: Ich würde sagen: Unser Lehrstuhl ist klein, aber
aufstrebend! Prof. Kienberger hat ja den Lehrstuhl
erst vor kurzer Zeit offiziell übernommen, weil
Prof. Laubereau aufgehört hatte. Der hatte einen
richtig großen Lehrstuhl, den man aber über die
Jahre zusammenschrumpfen lassen hat. Jahr für
Jahr werden es jetzt aber wieder mehr Leute und
Experimente. Es ist ein unglaublich tolles Feeling,
wenn man an einem Lehrstuhl ist, und alles wird
größer und besser und es entsteht einfach etwas.
T: Hast du eine Ahnung,
warum es sich so positiv
entwickelt?
M: Ich denke hier hat die
Berufungskommission
gute Arbeit geleistet und
den passenden Professor
ausgewählt. Und naja,
recht viel kleiner konnten
wir ja auch nicht mehr
werden. Wir MÜSSEN also
wachsen.
T: Kannst du dir später
eher einen Job in der Wirtschaft vorstellen oder ist
die Forschung das Richtige
für dich?

M: Nein, das habe ich tatsächlich erst in der Masterarbeit gelernt, genau wie LabVIEW. Bei LabVIEW hat man mir am Anfang immer gesagt: „das
misst schon, drück‘ einfach auf den Knopf“. Dann
habe ich mir das Ganze aber Stück für Stück beigebracht. Das Schöne an einer Masterarbeit ist,
dass man sich dafür auch genügend Zeit nehmen
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M: Das ist eine gute Frage.
Ich kann mir grundsätzlich sehr, sehr viel vorstellen. Also jetzt im Moment
ist Forschung das absolut
richtige für mich. Es macht
mir einen riesen Spaß. Die
nächsten drei, vier Jahre
finde ich das bestimmt
auch noch ganz lustig. Danach hätte ich gesagt, ist
es egal, ob man in die Wirtschaft geht oder an der
Uni bleibt, weil man sowieso immer mehr Schreibtischarbeit und weniger Labor vor sich hat. An
Forschung und Uni ist natürlich auch extrem toll,
dass man Lehre machen kann. Das ist auch das,
was mir persönlich besonders Spaß macht. Aber es
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ist nicht leicht, Professor zu werden. Mein oberstes
Ziel ist aber erst einmal, Doktor zu werden. Das
wurde schon vor vielen Jahren von einem betrunkenen Mitschüler beschlossen. Der meinte: „Hey
Michi, du bist voll klug, du musst irgendwann
mal einen Doktor machen.“ Wenn es soweit ist,
bring ich ihm einem Kasten Unertl vorbei, als Dankeschön für den langjährigen Motivationsschub.
(Grinst) Das ist so die Hintergrund-Story, warum
ich das hier überhaupt alles mache.
T: Du warst ja Experimentalphysik-Tutor für das
dritte Semester. Warum ist es gut, Tutor zu sein?
M: Ja, ich war auch schon Tutor fürs zweite und
das vierte Semester. Ich habe schon alles Mögliche tutoriert. Tutor zu sein ist gut, weil es als
Job unglaublich cool ist. Man muss nicht extra
in die Innenstadt fahren. Man lernt natürlich selber auch noch Neues dazu.
Außerdem bekommt man
noch Geld dafür. Es ist also
eine dreifache Win-WinSituation. Ich habe mir
manchmal gedacht: „DAS
habe ich schon gelernt??? Ich glaube nicht…“. Wenn
man in den niedrigen Semestern studiert kommt
so viel auf einen zu. Wenn
man sich das alles dann
z.B. drei Semester später
noch einmal ansieht, wird
einem manchmal erst klar,
was eigentlich wichtig ist.
Man kann den Stoff dann
nochmal viel besser verarbeiten. Ich habe dann
immer das Gefühl, dass mir das Studium tatsächlich was gebracht hat.

hatten und wir das Magazin zufällig in die Finger
bekommen hatten, haben wir es dann auch gelesen. An den Lehrstühlen sieht man es eher selten
und dann kommt man natürlich auch nicht mehr
dazu es zu lesen.
T: Fühlst du dich im Physik-Department II wohl?
M: Ja, hier ist immer nicht so viel Trubel und man
hat die nötige Ruhe. Außerdem haben wir einen
spitzenmäßigen Seminarraum.
T: Was war deine Lieblings-Vorlesung?
M: Es ist eine Vorlesung, deren Namen ich mir
nicht gemerkt habe… (überlegt) Sie hieß „Anwendung Kernphysikalischer Methoden in der
interdisziplinären Forschung“. Man kann ja im
Master Vorlesungen aus dem komplementären
Bereich wählen. Wir haben
in der Vorlesung sehr viele
Exkursionen gemacht, z.B.
zum Helmholtz-Zentrum
oder zum Schneefernerhaus. Das klingt immer
nach wenig Arbeit, war es
aber nicht. Man hat enorm
viel Mitgenommen. Im
Grundstudium war es Lineare Algebra. Da hatten
wir einen jungen Professor, der immer gut erklären
konnte.

„Ich fand es
unglaublich
cool, als ich die
Gelegenheit hatte,
mit Lasern
zu arbeiten.“

T: Du trägst ja immer extravagante T-Shirts. Was
hat es damit auf sich?
M: Ich bin ein Fan von T-Shirts. Das ging so im
Teenager-Alter los, als ich im Jugendzentrum in
Wasserung rumgehangen bin. Da wollten immer alle Shirts von EMP. Es gibt dann die Wahl
zwischen lustigen und langweiligen T-Shirts. Ich
nehme dann lieber ein lustiges.
T: Liest du selbst eigentlich das impulsiv-Magazin?
M: Ich habe es jetzt länger nicht mehr in die Finger
gekriegt. Oft liegt es ja in den Hörsälen oder in der
Magistrale aus. Manchmal wenn meine Kommilitonen und ich zwischen zwei Vorlesungen Zeit

T: Warum nicht Optik?
M: Das was man in Experimentalphysik 3 macht,
ist eher die klassische Optik. Ich konnte mich damals nicht extrem dafür begeistern. Von den vier
Experimentalphysik-Fächern fand ich die Elektrodynamik-Vorlesung am besten.
T: Gibt es bei euch am Lehrstuhl ein Fortgeschrittenenpraktikum?
M: Man macht jetzt keinen extrem physikalischen
Versuch, es geht eher um die Technik dahinter.
Man darf z.B. an einem Oszillator rumschrauben
und macht eine Autokorrelationsfunktion – das ist
ganz wichtig, um Laserpulse zu charakterisieren.
Man hat mal ein Spektrometer in der Hand. Im
Rahmen einer Masterarbeit wurde der Versuch
jetzt auch erneuert und überarbeitet.
T: Jetzt ist aber wirklich alles gefragt. Vielen Dank
für das Interview!
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Durch einen Zufall kam
ich zur langen Nacht
der Uni. Leider verflog
meine Vorfreude nach
dem zweiten Vortrag.
Von Valentin Zieglmeier
zieglmeier@fs.tum.de

S

Lange Nacht
der Uni
Hat sich das
Durchmachen
gelohnt?
12

eit Langem ist es Tradition, dass in der sogenannten Langen Nacht der Universitäten Dozenten in interessanten und lustigen
Vorträgen eine ganze Nacht lang die versammelte
Studierendenschaft unterhalten. Zum ersten Mal
war die Nacht dieses Jahr eine Kooperation zwischen der GAF von der LMU und dem AStA von
der TUM.
In der Nacht vom 28.05. auf den 29.05. durften
wir im Audimax der TUM motivierten Dozenten
bei teils genialen Vorträgen zuhören. Dabei waren Dozenten der TUM und der LMU im Wechsel
auf der Bühne. Parallel gab es einen Essens- und
Getränkeverkauf und ab Mitternacht einen gratis
Kaffeeausschank.
Für uns wohl am interessantesten war der
Vortrag von unserem Professor Huckle, der sich
mit weltbekannten Software-Bugs und ihren Konsequenzen beschäftigte. Diese teils extrem absurden Fehler sorgten für einige Lacher im Publikum
und der Vortrag war wirklich kurzweilig.
Als dann Professor Lorenz von der LMU auf
die Bühne kam und seinen Vortrag „Der Verbraucher – abgezockt oder überbehütet?“ hielt, klang
das zuerst interessant. Er kritisierte den „Babysitter“ EU und die „übertriebenen“ Zwänge zu AGBs
und Ähnlichem. Obwohl er es schon angekündigt
hatte, waren mir das ständige Abdriften in wirtschaftsliberale Gedankengänge und Forderungen
nach „Freiheit zur Dummheit“ für die Nutzer
dann doch zu viel des Guten. Sein Vortrag wurde
auch eher weniger begeistert aufgenommen.
Nach diesem Dämpfer ging es zum Glück
wieder spannender weiter und so verging die
Nacht wie im Flug. Wer nächstes Jahr dabei sein
will, sucht entweder im Mai nach den Plakaten
oder schaut auf https://www.gaf.fs.lmu.de/langenacht
beziehungsweise http://www.asta.tum.de/veranstaltungen/lange-nacht-der-uni/ vorbei.
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Vorlesungen, wichtige Termine und Speisepläne für frei wählbare
Mensen werden in der gleichen Übersicht angezeigt. (Screenshot:
Android-Version)

Auf
welche
App ich
gerade
stehe

Website: https://tumcabe.in.tum.de/landing/
Gibt es auf: Android
Preis: kostenlos, keine Werbung

TUM Campus App
Moderne
Organisation
des Studiums

Von Valentin Zieglmeier
zieglmeier@fs.tum.de

D

ie TUM bietet mit TUMonline bekanntlich ein System an, das Terminkalender,
Veranstaltungen und weitere Funktionen vereint. Leider ist es nicht besonders
praktikabel, immer den Laptop herauszuziehen, wenn man die nächste Vorlesung nachschauen, den Studienplan durchgehen oder
einen Kommilitonen oder Prof suchen will.
Glücklicherweise gibt es die „TUM Campus App“, mit der ihr nicht nur den Terminkalender aus TUMonline, sondern auch Speiseplände der Mensen, den Störungsticker der
MVG, wichtige Veranstaltungen und Erinnerungen an die Rückmeldung auf einer Oberfläche habt.
In der neuesten Version ist die App auch
im schicken Material Design gehalten. Auf
manchmal leider etwas unübersichtlich vielen
Karten stehen die wichtigsten Informationen,
die man aber zum Glück bei Bedarf auch wegwischen kann. So bekommt man immer die
Informationen, die man auch braucht.
Für: Diejenigen, die in der Magistrale stehen
und vergessen haben, wohin sie wollten.
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Ein comichaft
überzeichneter Protagonist,
der redet wie ein Kind und
verrückt herumhampelt.
Was die scheinbare
Prämisse von „Brügge
sehen ... und sterben?“
wohl am besten beschreibt,
ist „albern“. Wer aber auf
Englisch umstellt, sieht
einen komplett
anderen Film.
Von Valentin Zieglmeier
zieglmeier@fs.tum.de

E

s gibt Werke, deren Titel etwas ganz anderes verspricht, als es dann letzten Endes ist.
Zum Beispiel, weil zu hohe Erwartungen
aufgebaut werden. Oder, weil man nur wegen eines komischen Titels gar keine Lust mehr auf den
Film oder das Buch hat. Mir erging es hier so.
Das mag auch der Grund sein, wieso ein Film
von 2008 erst jetzt abgehandelt wird – ich hatte ihn
davor einfach nicht gesehen. Wäre es besser gewesen, die metaphorische DVD-Box im metaphorischen Regal zu lassen? Glücklicherweise hatte ich
dank meines Streaminganbieters die Möglichkeit,
den Film anzusehen, ohne extra dafür zu zahlen.
Dieser Streaminganbieter hat ein sehr cooles
Feature, das erlaubt, die Sprache des Films während man ihn ansieht zu ändern. Alle Filme gibt
es zusätzlich zur deutschen Synchronisation noch
auf Englisch (oder der respektiven Originalsprache).

Auf Deutsch
Ich hatte als letztes eine Serie auf Deutsch angesehen und der Film war entsprechend auch auf
Deutsch eingestellt. Colin Farrel spielt „Ray“, einen Profikiller, mit manisch wirkenden, fahrigen
Bewegungen und vermittelt von Anfang an einen
„Wieso gefällt es dir hier nicht?“
¯\_(ツ)_/¯
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ruhelosen Anblick. Man versteht
ihn auch, denn er wurde mit seinem Partner in eine verschlafene
Kleinstadt in Belgien versetzt
und soll eine Weile untertauchen.
Selbstverständlich macht ihn das
verrückt.
Nur blöd, dass Ray sich darüber beschwert wie es ein kleines Kind tun würde, wenn es
die Süßigkeiten nicht bekommt.
Er verschränkt trotzig die Arme
und quäkt, dass die ganzen alten
Steine doch total doof seien. Außerdem wäre Brügge eine noch
doofere Stadt und Ken, sein Partner, total kacke.
Schon nach der Hälfte des
Films war es mir zu viel. Ich
wollte keine Sekunde länger
dem ständigen Gejammere zuhören und fragte mich ernsthaft,
was denn so besonders an diesem
Film sein solle.
Um es mir erträglicher und
interessanter zu gestalten, entschied ich mich, die Sprache auf
Englisch umzustellen. Zumindest
etwas lernen! Und was für eine
brilliante Idee das sein sollte...

Wer will wem
an den Kragen?

Was will
die schöne
Chloe?

Auf Englisch
Weg war die kindische Stimme,
weg der flache Dialog! Ich hatte
das Gefühl, ich würde plötzlich
einen anderen Film ansehen.
Colin Farrel ist ein großartiger
Schauspieler und seine Performance ergab plötzlich wieder
Sinn. Der Ray, den er spielt, ist
innerlich zerrissen, ruhelos und
wünscht sich doch nichts mehr
als Frieden. Scheinbar Frieden
von Brügge, scheinbar Frieden von Ken aber in
Wirklichkeit verfolgt ihn seine Vergangenheit. Natürlich hält er es in dem verschlafenen Städtchen
nicht aus, das so perfekt erscheint. Er braucht Ablenkung, er muss sich beschäftigen.
Und mit ihm leiden auch wir, denn jeder
scheint Ray verrückt machen zu wollen. Ken will
immer nur alte Gemäuer besichtigen, ihr Auftraggeber Harry meldet sich einfach nicht und
sein Schwarm scheint ihm etwas vorzuspielen,

Wenn man einem Menschen nicht
nerven sollte, dann ist das
der mächtige Auftraggeber Harry.

oder etwa nicht? Und dann ist da noch diese Geschichte, die ihn einfach nicht mehr loslässt...
Der Film thematisiert große moralische Fragen und bringt trotzdem zum Lachen. Das perfekte Benehmen der Killer, selbst dann noch, als
sie sich gegenseitig an den Kragen wollen, ist witzig, absurd und genial. Ich bin schwer enttäuscht
davon, was die Synchronisation aus dem Film
gemacht hat, deshalb empfehle ich euch: Schaut
diesen Film an! Aber bitte richtig.
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Inline skating 2.0
Funsport, episode II

In this episode I want
to introduce a new inline
skating gadget every
enthusiast should have.
By Josef Rieger
riegerj@fs.tum.de

T

he skatedrive is simply a onewheel with 2
normal bicycle brakes. One brake you normally adjust to slightly slow you down, so
you won‘t go over a certain speed and the other
brake is for the full stop. The big advantage with
this system is the many possible uses.
As a beginner you normally don‘t have full
control over your skates, every movement is difficult and unsafe. The skatedrive helps you to correct your performance and stability. You can buy
the skatedrive in two editions, one for kids and
one for adults, the size is adjustable.
If you want to skate directly in the city, are a
normal skater and not really a pro and aren‘t able
to do a T- or L-stop (breaking with one leg behind
the other, forming a T or a L) everywhere, the ska-
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tedrive makes it possible for you. You can even
skate in crowded places, there really are no limits.
Check out an introductory video about
the skatedrive here:

http://www.dailymotion.com/video/
x2jjky_skatedrive-inline-skate-slidingurb_sport

If you are a fan of speed skating or long distance skating, you can put a bicycle bag on
the system. One guy skated 1900 km through
france with this system. Find his blog at
http://blogdebertrand.blogspot.de/.
If you are a downhill skater like me, your
biggest problem is the stopping part. Normally
you control the speed with the T- or L-Stop, but
if you have to do a full stop immediately, you
have to let yourself fall down on your knees
or on your shoulder. Therefore your crashpads
are going to be destroyed bit by bit. Of course
it can also hurt a little and you don‘t have real
control over the slow down.
Last but not least, the scenario I enjoy the
most is skating downhill and off road. If you
are a fan of skiing and don‘t want to wait until
winter, you can put your offroad or cross skates on and glide down the hill. If you ride on
grass, it is similar to going downhill, often hard
to stop and the only way to stop really is to let
yourself fall on the ground. With the skatedrive
you normally stop within in 10 to 20 meters, depending on the speed.
You can find a video of the founder going downhill with his skatedrive here:

http://www.dailymotion.com/video/
xa0utr_tout-chemin-solo-en-skatedrive-la-g_sport

If you are interested in purchasing the system,
check out the website: http://skatedrive.free.fr/index2.
html. If you want to try it out, I have different skates, all are one size fits all so you can try them out
without risk or having to spend a dime. Just send
me an e-mail or text me: 0160 98036137.

This crazy guy rode 1900 km
with his skatedrive.

Every part can be used
to carry bags or rations.

It might look wild, but the
skatedrive is very useful for
carrying weight.

Yes, this guy is walking his
skatedrive. That‘s actually
a little too much for me.

g
n
i
v
i
v
r
u
S
International

By Markus Teich
teichm@fs.tum.de

I

find myself in a dark room
with cold stone walls. I don‘t
think it is safe here. In the
corner I can barely make out a
sign. I walk up to it and read
it: “Don‘t overestimate your
strength, use weapons and armor you can handle.” What
does that mean? I notice that
I am carrying a backpack and
have a look at its contents. There
actually is a piece of cloth armor
in there – I put it on – and a short
sword. Also some darts, an empty keyring and a pack of dried
meat plus a few biscuits. I can
make out the shape of a door
in another corner. Slowly I approach it and open it carefully.
Behind it lies a cornored corridor. I follow it until I reach a Tjunction. Left or right? The floor
is wet to my right so I decide
to go left. Another door. I enter the room where I find some
grass on the floor. A shining
green sapling catches my eye.
I pick it up, throw it a few feet
away and instantly a big plant
grows out of it. I walk up to the
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plant and put my left foot on it.
It slowly dissipates, but if feels
goooood. I notice that there are
three other doors in
the room. In front of
one of them lies a key.
I pick it up and enter
the corridor behind.
It‘s a long walk ending
in a wet sewer pipe.
It‘s big enough to go
through, but it smells.
I don‘t like it. But I
continue through the
water and finally reach another
door. It leads to a totally empty
room. I search the whole floor,
but I can‘t find anything here
but dust and cold stone walls.
I decide to go back and try one
of the other doors. Yet another
sewage pipe. Great. While walking through the dirty, stinking
water I remember something.
A purpose. A goal. I have to
descend 25 levels more and retrieve the mighty amulet of yendor. I can‘t remember why, but
what the heck, it‘s a start. After
a while I reach another room

with some stairs downwards. I
descend and end up in a room
on a small island surrounded by

The plant slowly
dissipates, but
it feels goooood.
more dirty water. Next to me is
another sign. It reads “Not all
doors in the dungeon are visible
at first sight. If you are stuck,
search for hidden doors.”

Am I being
watched?
While reflecting on how such an
obvious thing as a door might
be hidden in those hefty stone
walls suddenly a red badge falls

International
The first monster
that I encounter!
I‘m surely going
to win this fight...

Bugger!
Let‘s try again...

on my head. I pick it up from the
floor. It reads “Level completed
without killing any monsters.“

You will
most definitely
die.
What a strange world this is! I
pin the shiny item to my chest.
I see two doors in the room and
choose the right one. After some
more dirty water, a few confusing junctions and a long corridor I end up at a locked door.
Nice. I turn around and search
for another unlocked door and
find the next room with a stair
downwards. Nice. As I open the
only door in this room, I spot a
heap of gold just a few meters
in front of me. “Great!“ I think
and leap forward to pick it up.
Oh shit! Something is moving to

my left. It‘s coming closer and it
doesn‘t look friendly at all. More
like a hyena, but running upright. I turn around and quickly
reach for the door I came from.
Too late. This thing caught up.
I draw my sword and…

What are
roguelikes?
If you don‘t happen to already
know what a “roguelike“ is,
you should get used to stories
like this one. They are based on
a high difficulty level and dying
frequently is absolutely normal.
You also cannot load a previous
save game, a feature which is
known today as “perma-death“.
So how can this be fun you ask.
Well the whole dungeon with
all rooms, drops and enemy
spawns is procedurally (means
randomly) generated, so every
run is different. Things like potions and scrolls have distinct

names (e.g. “red potion“), but
probably do completely different things in different runs. You
have to explore and discover
mostly every anew with each
run. With time you get experienced and manage to progress
further into the dungeon before
dying until finally you beat the
last boss and “win“ the game.
However there is even more.
Four distinct classes with two
specializations each offer eight
completely different playstyles.
To give you a little hint to start
with: It‘s mostly not a good idea
to rush through the levels as fast
as possible. You should rather
try to find every buff, item and
spell that could help you in
your quest before progressing
to the next stage.
If I got your attention,
you can try out PixelDungeon
yourself. It‘s free and completely open source. You can get it
for Android and iOS and there
even is a beginner friendly version (soft pixel dungeon) for
people new to roguelikes.
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