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"Zehn ungelehrte Lektionen"
von Gian-Carlo Rota
Gian-Carlo Rota, Professor am MIT, ist ein bedeutender Mathematiker und darüber hinaus ein wortgewaltiger Kritiker, Philosoph und Essayist. Seine pointierten Buchbesprechungen in den Advances of Mathematics
sind ebenso legendär wie seine kritischen und milde ironischen Anmerkungen zu Fragen der Mathematik und
Philosophie. Die folgende Dankrede " Ten lessons I wish I had been taught" hielt er im Frühjahr 1996 anläßlich
des Rota-Festes zu seinem 64. Geburtstag. Wir geben sie mit freund licher Genehmigung des BirkhäuserVerlages wieder (Übersetzung von Martin Aigner). Wer mehr über Professor Rotas Gedankenwelt erfahren
will, dem seien die Bücher "Gian-Carlo Rota on Combinatorics" und "Indiscrete Thoughts ", beide erschienen
im Birkhäuser- Verlag, empfohlen.
Lassen Sie mich gleich zu Beginn eine Ihrer Sorgen zerstreuen. Ich werde die nächste halbe Stunde
nicht damit zubringen, indem ich Ihnen danke, daß
Sie heute hier sind oder daß Sie Ihre Arbeit unterbrochen haben, um nach Garnbridge zu reisen. Und
noch eine Ihrer möglichen Sorgen will ich Ihnen sogleich nehmen: Sie werden sich keineswegs Geschichten aus der Vergangenheit anhören müssen, wie ich
sie seit einigen Jahren veröffentlicht habe - mit einem Augenzwinkern und einer gelegentlichen Ausschmückung der W irklichkeit. Da ich bei der Vorbereitung auf meinen Vortrag diese beiden Themen
nun einmal ausgeschlossen hatte, war ich einigermaßen unschlüssig, worüber ich überhaupt sprechen sollte. Schließlich erinnerte ich mich an ein Kolloquium Ende der fünfziger Jahre am MIT - es war eines der ersten, bei denen ich dabei war. Der Sprecher war Eugenio Calabi. Unter den Zuhörern war
Norbert Wiener, wie üblich in der ersten Reihe (und
wie üblich schlafend , bis es Zeit war zu applaudieren) und Dirk Struik, der einer von Galabis Lehrern war, als dieser in den vierziger Jahren am MIT
studierte. Das Thema des Vortrages überstieg meine
Fähigkeiten und schon nach fünf Minuten war ich
vollkommen verloren. Nach dem Ende des Vortrages fand ein entrückter Dialog zwischen dem Sprecher und einigen Zuhörern statt, Ambrose und Singer, wenn ich mich richtig erinnere. Darauf folgte eine
Minute peinlichen Schweigens, wie es ja oft am Ende
von Mathematik-Kolloquien passiert. Es war Professor Struik, der das Eis brach. Er hob seine Hand und
sagte: "Erzählen Sie uns etwas, was wir nach Hause
mitnehmen können." Calabi war einverstanden und
erklärte in fünf Minuten auf wunderbar einfache Weise, worum es in seinem Vortrag gegangen war. Danach zog jeder mit einem zufriedenen Gesicht von
dannen.
Dirk Struik hatte recht: Jeder Redner sollte versuchen, den Zuhörern etwas zu geben , was sie nach
Hause mitnehmen können. Aber was? Über die Jahre
hinweg habe ich verschiedene Ratschläge gesammelt,
die ich mir selber immer wieder vorsage - gute und
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schlechte Angewohnheiten, die mich immer begleit et
haben und derer ich mich immer schuldig bekennen
werde. Einige von Ihnen mußten sich schon diesen
oder jenen Tip anhören. Diese Ratschläge zu sammeln und in einem Vortrag zu präsentieren, erschien
mir eine der angenehmeren unter mehreren gleichermaßen anmaßenden Alternativen. Der Rat, den wir
anderen geben, ist immer der Rat, den wir auch selber brauchen. Da es für mich zu spät ist, alle diese
Lektionen zu lernen, werde ich versuchen, mich meiner Unvollkommenheit zu entledigen, indem ich diese
Ratschläge an Sie weitergebe. Natürlich sind sie kontrovers, und sie werden wahrscheinlich um so kontroverser, je weiter ich mit der Aufzählung vorankomme.

1. Vortragen
Die folgenden vier Gebote für einen guten Vortrag scheinen nicht offensichtlich zu sein, zumindest
wenn ich an meine eigenen Erfahrungen als Zuhörer
während der letzten sechsundvierzig Jahre denke.
a) Jeder Vortrag sollte ein einziges Hauptthema haben.
Der deutsche P hilosoph Regel schrieb einmal, daß ein
Philosoph, der das Wort "und" zu oft benutzt, kein
guter Philosoph sein kann. Ich glaube, er hatte recht,
zumindest was einen Vortrag betrifft . Jeder Vortrag
sollte einen Hauptpunkt betonen und er sollte ihn
viele Male wiederholen - wie ein T hema mit Variat ionen. Ein Auditorium ist wie eine Kuhherde, die sich
langsam in die Richtung bewegt, in die wir sie treiben. Falls wir ein einziges Thema ansprechen, so ist
die Chance groß, daß die Zuhörer in die gewünschte
Richtung gehen . Wenn wir viele verschiedene Punkte behandeln, dann werden sich die Kühe verlaufen.
Die Zuhörer werden ihr Interesse verlieren und zu den
Gedanken zurückkehren, die sie unterbrochen haben,
um zu unserem Vortrag zu kommen.
b) Überziehen Sie nie Ihre Zeit
Zu lange zu reden kann ein fataler Fehler sein. Nach
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fünfzig Minuten (einem Mikrojahr hundert, wie von
Neumann zu sagen pflegte) wird jeder im Publikum
seine Gedanken wandern lassen , und sei es, daß Sie
gerade dabei sind, die Riemannsche Vermutung zu
beweisen. Eine Minute zuviel kann den besten Vortrag zum Scheitern bringen.
c) Kommunizieren Sie mit den Zuhörern
Wenn Sie den Vortragssaal betreten, versuchen Sie jemanden auszumachen, mit dessen Arbeit Sie einigermaßen vertraut sind. Stellen Sie Ihr Thema ein wenig
um, so daß Sie etwas von dessen (oder deren) Arbeit
erwähnen können. Auf diese Weise können Sie sicher
sein, daß wenigstens eine Person Ihrem Vortrag mit
hingebungsvoller Aufmerksamkeit folgen wird - und
Sie werden außerdem einen Freund fürs Leben haben.
Jeder im Publikum ist insgeheim mit dem Wunsch zu
unserem Vortrag gekommen, daß vielleicht seine Arbeit erwähnt würde.

2. Tafeltechnik
Zwei Ratschläge.
a) Beginnen Sie mit einer makellosen Tafel
Besonders wicht ig ist es, alle diese störenden Wischer
zu ent fernen, die durch unsachgemäßes Tafelreinigen
entstehen. Wenn Sie mit einer makellosen Tafel beginnen , so suggerieren Sie dem Zuhörer auf subtile
Weise, daß der Vortrag, den er nun erleben wird, gleichermaßen makellos sein wird.
b) Starten Sie in der linken oberen Ecke
Was wir auf die Tafel schreiben, sollte Rücksicht darauf nehmen, was ein aufmerksamer Zuhörer unserer
Meinung nach in sein Heft übertragen sollte. Am besten schreibt man langsam mit großer Schrift und ohne Abkürzungen. Diejenigen Zuhörer , die mitschreiben wollen , t un uns einen Gefallen, und wir sollten
ihnen dabei helfen. Wenn Sie einen Projektor benutzen , dann nehmen Sie sich genügend Zeit für jede Folie, fügen Sie Nebenbemerkungen hinzu, auch wenn es
Wiederholungen sind oder Ihnen überflüssig erscheinen - lassen Sie dem Zuhörer Zeit, die Folie abzuschreiben , falls er das wünscht . Wir alle leiden gelegentlich unter der Illusion, daß ein Zuhörer die Kopien der Folien lesen wird, die wir nach dem Vortrag
ausgeben - das ist aber reines Wunschdenken.

3. Veröffentlichen Sie dasselbe Resultat
mehrmals

d) Geben Sie den Zuhörern etwas zum Mitnehmen
Den Rat von Professor Struik zu befolgen, ist leicht er gesagt als getan. Es ist schon einfacher anzugeben, an welche Teile eines Vortrages sich die Zuhörer
immer erinnern werden - und die Antwort darauf
ist ernüchternd. Des öfteren treffe ich auf Flughäfen,
auf der Straße und manchmal in peinlichen Sit uat ionen, ehemalige MIT Studenten, welche eine oder
mehrere Vorlesungen bei mir gehört hatten. Meistens
haben sie den Inhalt der Vorlesung vergessen und
ebenso die Mathematik, die ich ihnen, wie ich dachte, nahegebracht hatte. Woran sie sich aber immer
mit Vergnügen erinnern, waren witzige Einwürfe, Anekdoten, Spitzfindigkeiten, irgendeine Nebenbemerkung - oder ein Fehler, den ich gemacht hatte.
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Nachdem ich meinen Doktor gemacht hatte, arbeitete
ich ein paar Jahre in Funktionalanalysis. Ich kaufte
mir eine Ausgabe von Frederick Riesz' Gesammelten Abhandlungen, sofort als sie publiziert waren.
Das ist ein dickes, gewichtiges, überdimensioniertes
Buch . Jedoch, als ich anfing, das Buch durchzublättern, bemerkte ich, daß die Seiten extra dick waren, fast wie Karton. Merkwürdigerweise waren alle
seine Veröffentlichungen in außergewöhnlich großen
Lettern gesetzt. Ich mochte Frederick Riesz' Arbeit en sehr, sie waren ohne Ausnahme wunderbar
geschrieben und gaben dem Leser ein Gefühl der
Endgültigkeit.
Als ich nun seine Abhandlungen las, entstand noch
ein weiteres Bild. Die Herausgeber hatten viel Mühe
darauf verwandt , jede noch so kleine Arbeit aufzunehmen, die Riesz jemals geschrieben hatte. Es war
offensichtlich, daß Frederick Riesz nur wenige Arbeiten verfaßt hatte. Aber das Überraschende war daß
die Arbeiten, die ich früher in verschiedenen 'Zeit schriften gesehen hatte, ihrerseits bereits mehrmals
vorher veröffentlicht worden waren. Für gewöhnlich
publizierte Riesz eine erste Vorversion in irgendeiner
obskuren ungarischen Zeitschrift. Einige J ahre später
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reichte er dann eine Serie von Bemerkungen bei den
Comptes Rendues der französischen Akademie ein, in
denen das Thema weiter ausgeführt wurde. Und wieder einige Jahre später publizierte er schließlich die
endgültige Fassung auf Französisch oder Englisch.
Adam Koranyi, der bei Frederick Riesz studiert hatte, erzählte mir, daß Riesz Jahr für Jahr Vorlesungen über das gleiche Thema hielt, bis er sich über
die endgültige Fassung im klaren war. Kein Wunder,
daß das Endprodukt perfekt war. Wir tun gut daran, dem Beispiel von Riesz zu folgen. Die mathematische Gemeinde besteht aus kleinen Gruppen, jede
mit ihren Gewohnheiten, ihrer Notation und Terminologie. Es könnte bald unerläßlich werden, dasselbe
Resultat in mehreren Versionen zu präsentieren, jede
davon zugänglich für eine andere spezifische Gruppe.
Ansonsten könnte es passieren, daß jemand, der eine
andere Sprache und Notation verwendet, unser Resultat wiederentdeckt und es dann durchaus zurecht
als eigenes Ergebnis beansprucht.

4. Es sind eher Ihre Übersichtsarbeiten,
die in Erinnerung bleiben
Nehmen wir zwei Beispiele, zuerst Hilbert. Wenn wir
an Hilbert denken, so fallen uns einige große Sätze
ein, die er entdeckte, wie den Basissatz. Öfter noch
wird aber Hilberts Name mit seinem Werk über Zahlentheorie in Verbindung gebracht, seinem "Zahlbericht", seinem Buch "Grundlagen der Geometrie ",
und vor allem mit seiner Abhandlung über Integralgleichungen. Tatsächlich wurde der Begriff Hilbertraum von Stone und von Neumann eingeführt aufgrund von Hilberts Monographie über Integralgleichungen, in der das Wort "Spektrum" zum ersten
Mal auftauchte, 20 J ahre vor der Entdeckung der
Quantenmechanik. Hilberts Lehrbuch über Integralgleichungen ist in weiten Teilen eine Übersichtsarbeit.
Es lehnt sich an Arbeiten von Hellirrger und anderen
Mathematikern an, die heute größtenteils vergessen
sind. Ähnlich ist es mit Hilberts "Grundlagen der
Geometrie", die seinen Namen unter den Mathematikern der ganzen Welt bekannt machten. Sie enthalten
verhältnismäßig wenig Neues und ernten die Früchte
der Arbeit von anderen, wie Kohn, Schur (nicht der
Schur, den Sie kennen), Wiener (ein anderer Wiener), Pasch, Pieri und weiteren Italienern. Auch Hilberts Zahlbericht, ein grundlegender Beitrag, der die
Zahlentheorie revolutionierte, war ursprünglich ein
Übersichtsartikel, den Hilbert auf Anfrage für die
Jahresberichte der DMV verfaßte.
William Feiler ist ein weiteres Beispiel. Heute erinnert man sich an Feiler vor allem als den Autor des
erfolgreichsten Lehrbuches über Wahrscheinlichkeitst heorie, das jemals geschrieben wurde. Nur wenige
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Wahrscheinlichkeitstheoretiker von heute werden imstande sein, mehr als einige wenige von FeUers Originalpublikationen zu zitieren. Die meisten Mathemat iker wissen nicht einmal mehr, daß Feiler zuvor über
konvexe Geometrie gearbeitet hatte.
Gestatten sie, daß ich zu einer persönlichen Erinnerung abschweife. Hin und wieder publiziere
ich eine Arbeit in dem Bereich der Philosophie,
der heute Phänomenologie genannt wird. Nach der
Veröffentlichung meiner ersten Arbeit in diesem Gebiet fühlte ich mich tief verletzt, als mir auf einer Tagung der Gesellschaft für Phänomenologie und Existenzphilosophie unzweideutig mitgeteilt wurde, daß
alles, was ich in meiner Arbeit aufgeschrieben hatt e,
längst bekannt wäre. Dasselbe passierte noch mehrere Male, bis ich schließlich zu der Einsicht kam, daß
ich meine Publikationsmethode in Phänomenologie
ändern sollte. Es ist nun so, daß die fundamentalen Abhandlungen über Phänomenologie in einem
gewichtigen Philosophendeutsch abgefaßt sind. Die
Tradition verlangt, niemals anhand eines Beispiels zu
erklären, worüber man eigent lich spricht. Eines Tages entschloß ich mich - nicht ohne ernsthafte Bedenken - eine Arbeit zu veröffentlichen, die im wesentlichen die Aufarbeitung einiger Abschnitte aus einem
Buch von Husserl war, mit einigen hinzugefügten Beispielen. Während der nächsten Tagung der Gesellschaft für Phänomenologie und Existenzphilosophie
war ich auf das Schlimmste gefaßt, als ein prominenter Phänomenologe mit einem breiten Lächeln auf
mich zueilte. Er war voll des Lobes über meine Arbeit und ermutigte mich eindringlich, die neuen und
originellen Ideen in meiner Arbeit weiterzuverfolgen.

5. Jeder Mathematiker hat nur wenige
Tricks
Vor vielen Jahren machte ein älterer und namhafter Zahlentheoretiker einige abschätzige Bemerkungen über das Werk von Paul Erdös. Sie bewundern
sicher die mathematische Leistung von Erdös ebensosehr wie ich, und ich war verärgert, als der ält ere
Mathematiker in dürren und endgült igen Worten erklärte, daß das ganze Werk von Erdös auf einige
Tricks reduziert werden könnte, die Erdös immer wieder in seinen Arbeiten angewandt hatte. Was dem
Zahlentheoretiker offenbar nicht auffiel, ist die Tat sache, daß auch andere Mathematiker, sogar die allerbesten, sich ebenfalls auf einige wenige Techniken
stützen, derer sie sich immer wieder bedienen. Nehmen Sie Hilbert. Der zweite Band von Hilberts Gesammelten Abhandlungen enthält alle seine Arbeiten
über Invariantentheorie. Ich habe mit Sorgfalt einige
dieser Arbeiten gelesen. Es war t raurig zu bemerken,
daß einige seiner schönsten Ergebnisse heute prak-
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tischvergessen sind. Aber es war doch überraschend,
bei der Lektüre von Hilberts großartigen und t iefen
Sätzen festzustellen, daß sich seine Beweise auf einige wenige Ideen stützt en , auf die er immer wieder
zurückgriff. Sogar Hilbert hatte nur wenige Tricks!

6. Sorgen Sie sich nicht über Fehler
Lassen Sie mich noch einmal auf Hilbert zurückkommen. Als die deutschen Mathematiker planten,
Hilberts Gesammelte Werke zu publizieren und ihm
einen Band als Geschenk zu einem seiner let zten
Geburtstage zu präsent ieren , da b emerkten sie, daß
die Arbeiten nicht in ihrer ursprünglichen Fassung
veröffent licht werden konnten - sie waren voller Fehler , einige davon erheblich . Daraufhin stellten sie
eine junge stellungslose Mathematikerin ein, Olga
Taussky-Todd, um Hilberts Arbeiten zu sichten und
die Fehler zu korrigieren . Olga brachte drei J ahre
mit Hilberts Arbeiten zu; alle Fehler konnten ohne
größere Änderungen im Wort laut der Sät ze korrigiert werden. Eine Ausnahme gab es allerdings, eine Arbeit, die Hilbert in seinen spät en J ahren mit
einem angeblichen Beweis der Kontinuumshypot hese
verfaßt hatte. Sie finden diese Arbeit in einem Band
der Mathematischen Annalen in den frühen dreißiger
J ahren . Schließlich wurde zu seinem Geburtst ag eine frisch gedruckte Ausgabe von Hilberts Gesammelt en Abhandlungen dem Geheimrat überreicht. Hilbert sah sie aufmerksam durch und bemerkte nichts
von den Änderungen.
Lassen Sie uns nun an das andere Ende des Spektrums gehen und gest atten Sie mir eine weitere
persönliche Anekdote. Es war im Sommer 1979, als
ich während einer Philosophietagung in Pittsburgh
eine Netzhautablösung erlitt. Dank Jonis promptem
Eingreifen wurde ich gerade noch rechtzeitig operiert,
und mein Auge gerettet. Am Morgen nach der Operation lag ich im Bett mit meinen Augen verbunden,
als Joni mich besuchen kam . Da ich mindest ens eine
Woche im Pit t sburgher Hospital bleiben sollte, entschlossen wir uns, eine gemeinsame Arbeit zu schreiben. J oni holte ein Manuskript aus meinem Koffer ,
wobei ich bemerkte, daß der Text einige Fehler enthielte, die sie mir helfen sollte, in Ordnung zu bringen. Nach 20 Minuten gespannter Stille, während der
sie das Manuskript durchging, rief sie mit ihrer jugendlichen Stimme aus: "Aber, es ist alles falsch !"
Nichtsdestotrotz, mit einiger Anstrengung gelang es
ihr, jeden einzelnen Fehler zu beseitigen , und die Arbeit wurde später publiziert.
Es gibt zwei Arten von Fehlern. Es gibt die fatalen
Fehler, die eine Theorie zerstören , es gibt aber auch
unwesent liche Fehler , die manchmal sogar nützlich
sind, um gie Haltbarkeit einer T heorie zu testen .
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7. Verwenden Sie
die Feynman-Methode
Richard Feynman gab gern den folgenden R atschlag,
wie man ein Genie wird. Sie müssen ständig ein Dut zend Ihrer Lieblingsprobleme parat hab en, wenn diese auch meistens in einem mehr oder minder unbewußten Stadium verbleiben. Jedesmal, wenn Sie eine
neue Methode oder einen neuen Trick hören oder lesen , probieren Sie die Methode an jedem Ihrer zwölf
Probleme aus. Hin und wieder werden Sie einen Treffer landen , und alle Welt wird sagen: "Wie hat er das
nur gemacht? Er muß ein Genie sein! "

8. Zitieren Sie großzügig
Ich habe mich immer geärgert, wenn ich eine Arbeit las, in der meiner Meinung nach mein Beitrag
nicht ausreichend gewürdigt worden war - und die
Vermut ung liegt nahe, daß jeder andere das gleiche
empfindet. Eines Tages machte ich ein Experiment.
Nach Fertigstellung eines langen Manuskriptes begann ich die Literaturliste zusammenzustellen. Mit
einer plötzlichen Eingebung ent schloß ich mich, einige Arbeiten zu zitieren , die nicht das geringste mit
dem Inhalt meines Text es zu tun hatten , um zu sehen , was passieren würde. Zu meiner Überraschung
erhielt ich Briefe von zwei der Autoren, deren Arb eit en ich in diesem Zusammenhang für irrelevant hielt.
Beide Briefe waren in einem emotionalen Ton verfaßt,
und jeder der beiden Aut oren beglückwünschte mich
herzlich: ich sei der erste gewesen, der ihren Beitrag
zu dem Gebiet richtig gewürdigt hatte.

9. Schreiben Sie
informative Einleitungen
Es passiert heutzutage selten, daß jemand eine mathematische Arbeit von vorne bis hinten durchliest.
Wenn wir also wollen , daß unsere Arbeit gelesen wird,
dann müssen wir dem p otent iellen Leser eine starke
Mot ivat ion dafür geb en , warum er dies t un sollte. Eine ausführliche Einleitung mit einer Zusammenfassung der Geschichte des Themas, einer Würdigung
aller, die dazu b eigetragen hatten, und vielleicht mit
einem attraktiven, leicht lesbaren Überblick über den
Inhalt der Arbeit, wird dazu beitragen, uns einigeLeser zu gewinnen.
Als Herausgeber der Advances in Mathematics habe
ich des öfteren eingereichte Arbeiten an die Autoren
zurückgeschickt mit der Empfehlung, die Einleit ung
ausführlicher zu machen . Bei einigen Gelegenheiten
erhielt ich postwendend eine Antwort des Autors, daß
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dieselbe Arbeit von den Annals of Mathematics mit
der Begründung abgelehnt worden war , die Einleitung wäre zu lang.

10. Bereiten Sie sich auf das Alter vor
Mein verstorbener Freund Stan Ulam pflegte zu sagen, daß sein Leben scharf in zwei Hälften getrennt
war. In der ersten Hälfte war er immer der jüngste,
in der zweiten Hälfte immer der älteste - es gab keine
Übergangsperiode.
Heute ist mir klar, wie recht Stan hatte. Wie man
in Ehren altert, scheint nirgends aufgeschrieben zu
sein, so daß wir es auf die harte Art lernen müssen.
Es hängt von einer grundsätzlichen Einsicht ab, für
die man Zeit zur Gewöhnung braucht. Es muß Ihnen
klar werden, daß Sie ab einem gewissen Alter nicht
mehr länger als Person registriert werden. Sie werden
eine Institution, und Sie werden auch als eine solche

behandelt. Es wird von Ihnen erwartet, daß Sie sich
wie ein antikes Möbelstück verhalten, wie eine architektonische Sehenswürdigkeit oder ein Erstdruck.
Ob Sie weiterhin publizieren oder nicht macht wenig
Unterschied. Wenn Ihre Arbeiten nicht gut sind, werden die Leute sagen: "Was erwartest Du? Er gehört
eben zum alten Eisen! " Und wenn gelegentlich eine
Arbeit als interessant empfunden wird, werden sie
sagen: "Was erwartest Du? Er hat ja sein ganzes Leben daran gearbeitet." Es gibt nur einen vernünftigen
Ausweg aus diesem Dilemma: Genießen Sie Ihre neue
Rolle als Institution.
Ich danke Ihnen.

Adresse des Autors:
Gian-Carlo Rota
Department of Mathematics
MIT
Cambridge, MA 02139, USA

Optimierung des Berliner Behindertenfahrdienstes
von Ralf Borndörfer, Martin Grötschel, Fridolin Klostermeier
und Christian K üttner
In diesem Artikel geben wir einen Überblick über das Telebus-Projekt1 am Konrad-Zuse-Zentrum, B erlin, durch
das der Behindertenfahrdienst in Berlin reorganisiert und optimiert wurde. Wir berichten kurz über die mathematischen Probleme und über die nicht-mathematischen Schwierigkeiten, die bei der Durchführung dieses
Projektes auftraten.
"Was forschen Sie denn so?" Damit begann das
Interview des Bild-Reporters. Er wollte einen kurzen Artikel anläßlich der Berufung von M. Grötschel
nach Berlin schreiben. Aber der Versuch einer
verständlichen Darstellung von Optimierung und
Diskreter Mathematik erbrachte nicht viel. Erst bei
der Erläuterung des Travelling-Salesman-Problems
zündete es. "Dann sollten Sie mal den Behinderten
helfen! Ich komme gerade von einer Demo. Die (gemeint war der Berliner Senat) woll~n den Telebus abschaffen."
Als der Reporter ging, saßen zwei Studenten (F. Klostermeier und Ch. Küttner) vor der Bürotür. Sie
hatten beim FU-Kollegen M. Aigner Graphentheorie
gehört und wollten jetzt das Erlernte praktisch anwenden. "Haben Sie schon mal vom Telebus gehört?"
Sie kannten den Berliner Behindertenfahrdienst und
waren durch Zivildiensttätigkeiten mit den Schwierigkeiten einer solchen Einrichtung vertraut. "Wenn
wir mit dem Betreiber ins Gespräch kommen und Daten erhalten, könnte das zwei schöne Diplomarbeiten
1 Das
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ergeben. " Zu den zwei Diplomarbeiten (Klostermeier
und Küttner [1993]) kamen dann noch eine Dissertat ion (Borndörfer [1997]), eine Firmengründung (die
Intranetz Gesellschaft für Informationslogistik mbH,
mit den Gesellschaftern Klostermeier und Küttner)
und, die Hauptsache, eine erfolgreiche Reorganisation des Behindertentransportdienstes in Berlin mit
beträchtlichen Kosteneinsparungen bei gleichzeitiger
Serviceverbesserung.
Ging das alles allein mit Mathematik? Natürlich
nicht! Viele Faktoren spielten eine Rolle. Am Anfang stand Operations Research: eine sorgfältige Analyse des Telebus-Transportsystems. Daraus entstanden ein mathematisches Modell der Fahrtwunschdisposition, ein Plan für die innerbetrieblichen Organisationsabläufe, die Einführung von ControllingSystemen und ein Konzept für den effizienten Einsatz
von EDV zur Verknüpfung aller Betriebsabläufe. Dazu gehörte auch die Anschaffung geeigneter Hardware, der Einsatz einer neuen Datenbank und das Programmieren benutzerfreundlicher Oberflächen.

Telebus-Projekt wird gefördert von der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur.
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