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Zum GeleitChristoph ZengerDa� der Autor dieses Werks �uber eine bedeutende Pers�onlichkeit unserer Zeit mir die Ehrezuteil werden lie�, ein Geleitwort zu verfassen, kann wohl nur daran liegen, da� ich michals Entdecker des Michael Griebel r�uhmen darf.Werden schon Entdecker von Filmschauspielerinnen oft �uber Geb�uhr gew�urdigt (obwohlsie es ja verh�altnism�a�ig leicht haben, geht es doch prim�ar um �au�erlich leicht erkennbareWerte), so ist meine Leistung in dieser Sache (o�ensichtlich) weitaus h�oher einzusch�atzen:Pl�atscherten doch die jetzt o�enbaren Quellen seines Ruhms noch im Verborgenen, als eranno 1985 hier seine Arbeit und Laufbahn begann.Danach brauchte es nicht mehr viel: Arbeit zuschieben, Probleme gezielt ausstreuen, Hin-dernisse ebenso gezielt aufbauen (erst an Widerst�anden w�achst die Pers�onlichkeit!), un-ger�uhrt und ohne Ma�nahmen zu ergreifen seine Frustrationen zur Kenntnis nehmen.Die Lehre war hart und unerbittlich, so da� Michael Griebel nach 10 Jahren nun mit allenWassern gewaschen, gest�ahlt und abgeh�artet in die Fremde entlassen werden kann.Sein Lehrer wird ihn erheblich vermissen.
M�unchen, im Januar 1996 Christoph Zenger



WARNUNG! Der Bundesbeauftragte f�ur den Referentenschutz warnt: Jedes zweite Wortdes nachfolgenden Pamphlets enth�alt eine un�atige Bemerkung oder plump dargebrachteAnspielung. Sollten Sie sich betro�en f�uhlen, so tun Sie dies zurecht. Sollten Sie sich �uberdas Gel�achter der anderen wundern, so h�atten Sie die Arbeitsgemeinschaft "Meine Kolle-gen und ich\ am Lehrstuhl f�ur Informatik V der Technischen Universit�at M�unchen etwas�ofter besuchen sollen. Sollte Ihnen das Lachen vergangen sein, so nehmen Sie im Interessedes Gesundheitszustands des Autors Abstand von Repressalien. Sollte �uberhaupt niemandlachen, machen Sie's das n�achste Mal besser. Und wenn Sie der Referent sind, dann m�ussenSie eh alles ertragen.
Die unsagbaren Leiden des Michael G.Ein Heldenepos in zehn B�uchernEinleitungMichael Griebel geht nach Bonn { sagt man diesen Satz, so spricht man ohne Zweifel eingro�es Wort gelassen aus. Denn wie seinerzeit bei "Frankie goes to Hollywood\ sind dieFolgen dieser Entscheidung mehr als global. So k�onnen in Kiel auch in Zukunft Frequenzensorglos komponiert und kompostiert werden, D�usseldorf wird seiner organisierten Fr�ohlich-keit im Karneval nicht beraubt, Heidelberg mu� beim Professoren-Poker noch viel lernen,und in Augsburg gehen { zumindest vor�ubergehend { die Lichter aus. F�ur die Rheinmetro-pole, Ex-Bundeshauptstadt und Noch-Beethoven-Stadt, brechen dagegen rosige Zeiten an.Die Flugzeuge der Augsburger Fluglinie INTEROT, im Volksmund auch Referentenbombergenannt und bereits an Bonn als zweites Drehkreuz gew�ohnt, werden den wissenschaftlichenRuhm der Stadt in alle Welt tragen, und der K�oln-Bonner Flughafen Wahn wird endlichseinem Namen gerecht werden. Und die heimliche Hauptstadt? Sie leuchtet nicht mehr, sietrauert. Weltstadt mit blutendem Herz { so kann man die momentane Endzeit-Stimmungan der Technischen Universit�at M�unchen vielleicht am besten wiedergeben. Denn auchwenn wir nie Zust�ande wie an angels�achsischen Universit�aten erreichen werden, so f�alltdoch auch hierzulande der Abschied schwer.Dementsprechend schwierig gestaltete sich die Suche nach einem angemessenen und w�urdi-gen Beitrag zur Verabschiedung von Michael Griebel. Das reiche Werk Loriots wurde be-reits mehrfach herangezogen { man denke nur an die s�akulare Rezitation des Adventsge-dichts oder das liebevoll inszenierte Politikergespr�ach bei der Verabschiedung von ReinhardF�o�meier. Dann gab es den Einakter Mitarbeiterbesprechung auf der Bauernb�uhne Jung-holz { eine der wenigen Schneekatastrophen, von denen der Referent verschont blieb. AuchFestschriften wurden schon verfa�t. Wer denkt da nicht an Sparse Ideas on Sparse Grids{ ein Buch, das Herrn Hoppe seinerzeit Tr�anenuten in die Augen trieb und das auchtats�achlich bereits ernsthaft von ausw�arts angefordert wurde, wer hat nicht ChristophZengers L�owenz�ahnchen am Bachesrand im Sinn, das bis nach Moskau Verbreitung gefun-den hat. Doch nein, etwas Neues sollte es schon sein. So reifte denn der Gedanke an ein



Heldenepos im klassischen Stil heran. Ein Titel war schnell gefunden: Ganz in der Tra-dition der Dichter und Denker sollte es der dritte, abschlie�ende und kr�onende Teil einerinterdisziplin�aren Trilogie im Spannungsfeld von wissenschaftlichem Rechnen, Germani-stik und angewandter Psychiatrie werden. Auf Goethes Die Leiden des jungen Wertherund Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W.1 w�urden nun also Die unsagbaren Leidendes Michael G. folgen. Und wer w�are als Autor besser geeignet als der langj�ahrige Psychia-ter des Laureaten, auf dessen Sofa (sprich B�urostuhl) und dessen Block unser Held immerwieder sein Herz aussch�uttete und so Einblick in sein Innerstes gew�ahrte? Den Einwand,da� damit die dichterische Kompetenz in der Trilogie von Band zu Band auf geradezudramatische Weise abnimmt, kann man angesichts der alles �uberragenden Luminanz derHaupt�gur schwerlich gelten lassen.Da jedoch bis zur Fertigstellung des Epos' noch Jahre vergehen werden, m�ochte ich michan dieser Stelle auf einen kurzen Abri� des Inhalts der zehn B�ucher beschr�anken:Erstes Buch: Kryptographie oder "Schriftzeichen, die die Welt nicht braucht\.Zweites Buch: Das wohltemperierte B�uro.Drittes Buch: �Uber die Flie�eigenschaften von Glas und anderen Fl�ussigkeiten.Viertes Buch: �Uber den Zusammenhang von �Ubellaunigkeit und F�ullzustand desmenschlichen Mundes.F�unftes Buch: Masochismus heute oder "Der tapfere Vielieger\.Sechstes Buch: Systemadministration oder "Was tun die Jungs eigentlich?\Siebtes Buch: Time Bandits: �Uber den Diebstahl von Zeit.Achtes Buch: Herrschaftspossen oder "Auch Ber�uhmtheiten m�ussen noch viel ler-nen.\Neuntes Buch: Referententag.Zehntes Buch: Gehobene Internetdienste.Dabei besteht jedes Buch aus f�unf Kapiteln, untergliedert in dreizehn Sektionen zu je dreiAbschnitten. Erstes BuchKryptographie oder "Schriftzeichen, die die Welt nicht braucht\Schon fr�uh �uberkam unseren Shooting Star Michael Griebel eine intensive Leidenschaftf�ur die Kryptographie2. Herausragende F�ahigkeiten entwickelte er dabei vor allem im Ver-schl�usseln von Botschaften. Das Dekodieren �uberlie� er stets bereitwillig nachgeordnetenInstanzen. Trotz der zeitlichen N�ahe zu den betre�enden Ereignissen l�a�t es sich histo-risch nicht mehr zweifelsfrei kl�aren, ob er sich zu seiner Geheimschrift SAUCLAUE(Special Adaptive Useless Cryptographical LAnguage for Unreversible Encoding) von1In einem professionellen, sensationellen und �uberhaupt nicht langweiligen Vortrag w�aren jetzt zweiDias von Autographen f�allig, vielleicht auch ein Motiv wie "Goethe beim Verzehr der Weihnachtsgans\.Aus Zeitgr�unden konnten solche jedoch nicht mehr erstellt werden. Der gesch�atzte Leser m�oge mir diesverzeihen.2Der Duden wei� zum Thema Kryptographie: absichtslos entstandene Kritzelzeichnung beiErwachsenen.



seinem (nicht nur, aber auch in dieser Hinsicht) Lehrer und Vorbild Christoph Zenger3inspirieren lie�, oder ob hier eine eventuelle Geistesverwandtschaft zur Gruppe Viel Chaosund wenig Strukturbildung um Werner Eberl das Ihre getan hat.Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt drei bislang unver�o�entlichte kryptographische Wer-ke aus j�ungster Zeit. Bei allen dreien springt vor allem die Kunstfertigkeit ins Auge, mitder Michael Griebel immer wieder die systematische hierarchische Strukturierung seinerKunstwerke gelingt. Als geradezu sensationell mu� dabei gelten, da� trotz des klaren hier-archischen Konzepts in keinem seiner Bilder auch nur der Hauch einer Andeutung einesSinns zu erkennen ist.

Abbildung 1: Michael Griebel: Drei Kryptographien in SAUCLAUE (1995, Bleistift aufPapier): Str�omungsprogramm (links), Alicante (Mitte) und to be done (rechts).Zweites BuchDas wohltemperierte B�uroTrotz eines Gastspiels als Konfektionsmodel4 bewahrte sich Michael Griebel stets einekritische Distanz zu den ober�achlichen und kurzlebigen Wirrungen der Mode. W�ahrendsich dies einerseits in einer legeren, insgesamt aber doch als konservativ zu bezeichnendenKleidungsauswahl widerspiegelt (als geradezu legend�ar mu� hier die Kombination schwarzeJeans { wei�es Hemd { Pulli in pink, gr�un oder beige gelten), so mu� man andererseits diejahreszeitliche Ausrichtung seiner Garderobe zumindest als unkonventionell bezeichnen.Fallen die Temperaturen unter plus 20 Grad Celsius, wird die Winterjacke herausgekramt,bei plus 15 Grad gesellen sich M�utze und Schal hinzu. Ein zwanzigmin�utiger Spaziergangzur Glyptothek und Alten Pinakothek bei herrlicher Altweibersommersonne f�uhrt gar schonzu einer ernsten Unterk�uhlung { trotz eines Ganzk�orper-Thermoanzugs.3Bez�uglich Zengers kryptographischenWerks verweisen wir auf Sparse Ideas on Sparse Grids, den erstenBand (Band 0) der Reihe "Texte, die die Wissenschaft nicht braucht\.4 �Uber eine schauspielerische T�atigkeit in einem deutschen Kurzkrimi ist dem Autor (noch) nichts be-kannt; aus der Nachfolge von Telly Savalas als "Kojak\ wurde aus bekannten Gr�unden ja auch nichts.



Von entsprechend befremdender Wirkung ist auch die Temperierung des Griebelschen Ar-beitsraums (er soll schon mit der Instituts-Sauna verwechselt worden sein). Die Universit�atBonn h�atte gut daran getan, die in Zukunft merklich erh�ohten Heizkosten in die Beru-fungsverhandlungen mit einie�en zu lassen, zumal "im hohen Norden\ (O-Ton Griebel)mit noch arktischeren Verh�altnissen zu rechnen ist.Betrat der Referent dagegen ein anderes B�uro, so mu�te jedesmal Suizid-Alarm ausgel�ostwerden, da er { auch im Hochsommer bei subtropischen klimatischen Verh�altnissen { in wildentschlossenem Eilschritt auf jedes o�ene Fenster losst�urzte und selbiges panisch verschlo�,um jede Luftzirkulation zu verhindern. Man fragte und fragt sich da schon manchmal,warum sich dieser Mensch blo� mit turbulenten Str�omungen befa�t, wo in seiner Welteine von Null verschiedene Str�omungsgeschwindigkeit doch ohnehin umgehend auf die Nullgebracht wird.

Abbildung 2: Zentralnorwegischer Pinguin in des Referenten leichter Sommertracht.Drittes Buch�Uber die Flie�eigenschaften von Glas und anderen Fl�ussigkeitenMan schrieb das Jahr 1990. Premiere des Lehrstuhlseminars in Meersburg. Neben demLaureaten und seinem Mentor sowie dem Autor westen an die Herren U. R�ude, R. F�o�meier,T. Bonk, H. Regler, M. Schneider und T. St�ortkuhl. Eines Abends { man sa� gerade infroher Runde in einem Meersburger Weinlokal und diskutierte die Probleme der Welt {kam die Rede auf den Aggregatszustand von Glas. Michael Griebel, wie immer ungemeinernst und engagiert bei der Sache, vertrat die zwar korrekte, aber (v. a. in Anbetrachtdes k�ostlichen Badischen Weines) heftig umstrittene, ja sogar Spott und Hohngel�achterausl�osende These, da� Glas als Fl�ussigkeit anzusehen sei. Im Laufe der nur bedingt und



auch nur von seiten des Referenten sachlich gef�uhrten Diskussion gewannen allm�ahlichArgumente und Ratschl�age die Oberhand wie "Herr Griebel, trinken Sie schnell leer, sonstie�t Ihr Weinglas davon\ oder "Jetzt wei� ich endlich, wozu Blumenk�asten an Fensterngut sind: als Au�angbecken f�ur die Fensterscheiben.\Das eigentlich Erheiternde an der Szene waren weniger die rhetorischen Akzente der Dis-kussion, sondern vielmehr die unerm�udlichen Versuche des Referenten, die Anwesendenbeinahe in der Manier der Zeugen Jehovas von der Richtigkeit seiner These zu �uberzeugen.Die Tatsache, da� keiner jedoch auch nur die geringste Lust versp�urte, auf Sachargumen-te einzugehen, trieb den armen Michael in einen Zustand irgendwo zwischen grenzenloserWut und tiefer Depression. Deshalb ein kleiner Tip ins Rheinland: Bitten Sie den nettenProfessor aus M�unchen doch 'mal um einen Liter Glas, oder fragen Sie ihn zumindest nachM�oglichkeiten, das Wegie�en von Fensterscheiben zu verhindern { Sie scha�en sich einenFreund f�ur's Leben! Viertes Buch�Uber den Zusammenhang von �Ubellaunigkeit und F�ullzustand des menschlichen Mundes"Mir langt's, ich habe die Schnauze gestrichen voll\ { wohl jeder seiner Kollegen hat diesenLieblingsausspruch des Laureaten schon mehrfach geh�ort ('mal abgesehen von den bedau-ernswerten wissenschaftlichen Gesch�opfen, denen es nicht verg�onnt war, mit ihm zusam-menzuarbeiten). Eine verhaltens- und kommunikationspsychologische Analyse des obigenSatzes o�enbart dabei Gewaltiges. Wir konstatieren zun�achst eine gesunde Ichbezogenheit(beide Teils�atze beginnen mit einem Pronomen der ersten Person), zugleich aber auch eineo�enkundige mangelnde Durchsetzungsf�ahigkeit: Warum nur �au�ert er diesen Satz immerwieder? Nun, nach kurzem Nachdenken l�a�t eine derartige Penetranz nur einen Schlu� zu:Es interessiert �uberhaupt niemanden, was er zu sagen hat.Die Wortwahl beim Begri� der Schnauze widerlegt ferner die These vom abgehobenenWissenschaftler im akademischen Elfenbeinturm der Universit�at: Michael Griebel sprichtnicht vomMund, sondern von der Schnauze. Damit artikuliert er sich bewu�t in der Sprachedes gemeinen Volkes, des einfachen Menschen von der Stra�e. Er sucht also den Kontaktund das Gespr�ach mit seinen Kollegen, ohne ins derb-vulg�are Anbiedern etwa eines vollenMauls zu verfallen. Schlie�lich erweist sich Michael Griebel einmal mehr als Perfektionist,der stets nach dem einzig Wahren und Guten sucht und der sich niemals mit einer vollen,sondern { wenn �uberhaupt { nur mit einer gestrichen vollen Schnauze zufriedengibt.F�unftes BuchMasochismus heute oder "Der tapfere Vielieger\Wer jemals in den Genu� einer gemeinsamen Flugreise mit dem Referenten gekommenist oder kommen wird, dem werden diese Stunden der Schwei�ausbr�uche, der panischenAngst ("... er m�u�te doch schon l�angst abgehoben haben ...\) sowie der puren Verzweiung("... schnell einen Cognac, sonst �uberlebe ich das nicht ...\) sein Leben lang unvergessenbleiben. Und wenn Michael Griebel erst { quasi als Rechtfertigung { zu seinem pers�onlichen



Katastrophenreport schreitet, dann spitzen Alex Hailey und Charlton Heston die Ohren. Dagibt es das legend�are "Schneemalheur\ auf dem New Yorker JFK-Airport oder die Kollisionmit der FINNAIR-Maschine { ebenfalls auf Michaels pers�onlichem Schreckensughafenerfolgt. Und dann die Turboprop-Maschine, die mit nur einem rotierenden Propeller aufdie Startbahn rollte { nicht auszudenken!Die Pointe: Michael Griebel ist Frequent Flyer bei Delta Airlines und gern gesehener Gastbei INTEROT.Diese Geschichten, allesamt vorgetragen in einem mitrei�enden und an gro�m�utterlicherGute-Nacht-Geschichten-Erz�ahldramatik nicht mehr zu �uberbietenden Stil, kulminiertenschlie�lich in den "Tales of the Lower East-Side\, die der Referent dem Autor an Ori-ginalschaupl�atzen erz�ahlte. Da war die Rede von �nsteren Vierteln, lauernden Bandengewaltt�atiger Halbstarker, von Cosa Nostra, chinesischen Triaden, gesch�andeten Frauenund anderen apokalyptischen Dingen. Der Ortstermin brachte unseren gesch�atzten Lau-reaten dann doch in schwere Erkl�arungsnot, da sich die betre�enden Blocks als sauberesund beschauliches Wohnviertel erwiesen, so ganz ohne Schrecken.

Abbildung 3: Des Referenten Lieblingsugzeug bei INTEROT.Sechstes BuchSystemadministration oder "Was tun die Jungs eigentlich?\Michael Griebels gr�o�ter Dank und innigste Sympathie galten in all seinen M�unchenerJahren den harten und kampferprobten Burschen von der Systemadministration. Derenstetes Bem�uhen, ausgerechnet seinen Rechner permanent kampfunf�ahig zu machen bzw.zu halten, rang ihm immer wieder allerh�ochsten Respekt ab. Doch dann und wann, in



Momenten h�ochster Bewunderung, konnte es sein, da� man ihn bei einem neidischen Blick�uber den Teich antraf. Wenn man ihn dann nach der besten Systemadministration derWelt fragte, so erhielt man als Antwort:"Tja, also unsere Jungs sind ph�anomenal, aber in den Staaten, da kenne ich jemanden,der spricht 9 Sprachen ie�end, ist amtierender Weltmeister im Zehnkampf und Literatur-Nobelpreistr�ager { und der macht die Systemadministration von 563 Rechnern von 6 Her-stellern ganz allein und ohne Murren, und alles funktioniert immer bestens ... .\Da bleibt denn nur noch der Trost, da� am Rhein alles viel, viel besser wird.Siebtes BuchTime Bandits: �Uber den Diebstahl von ZeitDer Referent betritt das B�uro eines Kollegen (nennen wir ihn einmal H. B. oder S. Z.),setzt sich auf einen freien Stuhl und beginnt zu schimpfen (auf Gott, Zenger oder denRest der Welt) und zu erz�ahlen, gegebenenfalls Kekse zu essen, Ka�ee zu trinken und, beiErscheinen weiterer (mindestens ebenso willkommener) G�aste, mit diesen gleich vor Ortanstehende Probleme zu l�osen.So weit, so gut. Interessant wird die Sache erst dadurch, da� der Laureat beim n�achstenZwischenstop auf seiner B�uro-Tour sich allen Ernstes dar�uber beschwert, da� man ihmwieder so viel Zeit gestohlen habe5. Wir lernen daraus, da� es sich bei Michael Griebelo�ensichtlich um die Kategorie von Patienten handelt, die im Anschlu� an eine Sitzungbei ihrem Psychoanalytiker von diesem Geld wollen, weil er sie schlie�lich stundenlangaufgehalten habe.Neben den Sympathietr�agern von der schnellen Eingreiftruppe der Systemadministrationgeh�oren folglich die Time Bandits zur zweiten Gruppe von Kollegen, an die unser hochver-ehrter Referent auch noch in zwanzig Jahren wehm�utig zur�uckdenken wird.Achtes BuchHerrschaftspossen oder "Auch Ber�uhmtheiten m�ussen noch viel lernen\Nein, nein, der Titel "Auch Ber�uhmtheiten m�ussen noch viel lernen\ ist nicht ernst gemeint(das k�ame ja einer Majest�atsbeleidigung gleich), sondern ironisch. Schlie�lich war es eineSelbsterkenntnis des Michael Griebel, der Stefan Zimmer und mir in einem unbeobachtetenMoment einmal gestand, da� er auf dem Wege zum Professor noch viel in bezug auf dentypischen professoralen Habitus zu lernen habe, worauf ich ein ungl�aubiges "Wirklich?\nicht mehr zur�uckhalten konnte und Stefan mit einem nicht minder erstaunten "Aha\reagierte. Doch wir wurden f�ur unser tollk�uhnes Vorpreschen f�urstlich belohnt { ja, aucheiner Ber�uhmtheit kann es die Sprache verschlagen, auch ein Referent gelangt zu Momenten5Als Erfahrungswert f�ur die durchschnittlich einem �Uberfall eines Time Bandits zum Opfer fallendeZeit erscheint ein Wert von 30 bis 45 Minuten als realistisch.



selbstkritischer Einkehr, wie sie bei den wirklich gro�en Kalibern6 schon l�angst gang undg�abe sind. Neuntes BuchReferententagZu den herausragenden Leistungen Michael Griebels im arbeitsrechtlichen Bereich z�ahltsicher die zun�achst heftig umk�ampfte, daf�ur jedoch besonders von den Gewerkschaftenstark umjubelte Einf�uhrung des Referententags. Dieser steht als w�ochentlicher zus�atzlicherUrlaubstag allen stre�geplagten und erholungsbed�urftigen Referenten zu. 1995 konnte dann�uber den Referententag, der in M�unchen traditionell an Freitagen einzureichen ist, hinausder meist auf den Mittwoch fallende Referententagvorbereitungstag durchgesetzt werden.Sehr zur �Uberraschung unseres Laureaten konzentrierte sich daraufhin der Referentenpu-blikumsverkehr auf die drei verbleibenden Arbeitstage Montag, Dienstag und Donnerstag,so da� aufgrund der vermehrten Belastung an diesen Tagen seit November bereits an einemMemorandum zur Einf�uhrung eines Referententagnachbereitungstags gearbeitet wird. DerReferent hat dabei jedoch gro�en Wert darauf gelegt, da� zuk�unftige Mitarbeiter eines Ex-Referenten in Nordrhein-Westfalen keinerlei Anspr�uche auf Referententage geltend machenk�onnen.Gewisserma�en als Nebenprodukt seiner arbeitsrechtlichen Studien konnte Michael Griebelauch wichtige Beitr�age zur modernen Betriebswirtschaft leisten. So darf er sich beispielswei-se r�uhmen, nicht nur seine pers�onliche Zeitplanung optimiert, sondern dar�uber hinaus mitdem Management by Helicopter7 auch einen modernen, zeitgem�a�en und �uberaus �okono-mischen F�uhrungsstil gescha�en, in konsequenter Anwendung ausgefeilt und perfektioniertzu haben. Die zahlreichen Bewunderer des Michael G. erkennen hier wieder seinen unstill-baren interdisziplin�aren Tatendrang, der ihn durch das vielschichtige Anforderungspro�lan einen heutigen Lehrstuhlinhaber geradezu zu einem leuchtenden Paradebeispiel seinesStandes werden l�a�t. Zehntes BuchGehobene InternetdiensteUnbeschadet seines Verantwortungsbewu�tseins als Wissenschaftler ist der Referent alsVertreter einer High-Tech-Disziplin nat�urlich s�amtlichen neuen Technologien gegen�uberaufgeschlossen. Als Beispiel hierf�ur m�oge die wunderbare Welt der Kommunikation �uberdas Internet dienen. Auf diesem spannenden Feld hat sich Michael Griebel ebenfalls sehr en-gagiert und erfolgreich bet�atigt. Der bereits zu seinen Lebzeiten nach ihm benannte Griebel-Mail-Reader stellt eine der komfortabelsten und benutzerfreundlichsten Ober�achen dar,die weltweit f�ur die Netzkommunikation mittels elektronischer Post angeboten werden.6Z.B. Christoph Zenger in seinem L�owenz�ahnchen am Bachesrand, dem zweiten Band (Band 1) dieserReihe.7Kurz landen { viel Staub aufwirbeln { rasch wieder abheben.



Dabei ist seine Funktionsweise von genialer Einfachheit. Ganz gleich, wo auf der Welt derReferent seine e-mail lesen m�ochte, er braucht nur ein Telefon dazu. Von diesem aus ruft erdann einfach einen Mitarbeiter an und l�a�t sich von ihm am Telefon seine e-mail vorlesen8.Der Clou am Griebel-Mail-Reader ist allerdings, da� sich dasselbe algorithmische Prinzipebenfalls auf die konventionelle Post anwenden l�a�t.�Uberhaupt bevorzugt der Laureat die elektronische Kommunikation. Das Griebel-Talk-Protokoll GTP etwa regelt die Kontaktaufnahme des Referenten mit nachgeordneten In-stanzen. Zun�achst verschickt der Referent eine e-mail mit der formalen dienstlichen An-weisung, umgehend ein Fenster auf der dszenger2 (obelix) zu �o�nen9. Anschlie�end �ndetdann spontane Gedankenfetzen�ubertragung mittels des talk-Kommandos statt. Da� es auchhierbei dem Laureaten immer wieder gelingt, vollkommen kryptische und unverst�andlicheNachrichten zu �ubermitteln (womit sich der Kreis zum ersten Buch schlie�t), zeigt etwaAbbildung 4.1. Entwickle eine funktion o.e. 1D in hier. Basis und schneide mit eps ab.summiere dann die hier Koeffizienten gewichtet mit den Huetchen auf . Das isteine Integr die Funktion in der bekannten Prewavelet basis und dann sind weilduei Inegrale der PWL basen bis auf den Rand und den obersten gleich null ist nur diese Ausnahmekeffizienten gewihte aufzusummierenAlternativ nimm 1-2 1 als hierarchische Basis. dann am Rand 1 -2 ^H^H^H^H^Hnein 1 -1 und dann wies^Hd entwickelt nun. das integrak^Hl ist dann exat der grebste koeffizient. !!!!! keine summe ist mehr zuDen Rand habe ich dabei auf homogen gesetzt.A stimmt dasB das stimmt und desa^Hhalt sind die Wa^H^H^HTransformation auf die Wavelet basennic x anderws als eine Integrationc was hat das mit Ballders up u d^H^Hnd doown algorithmen zu tun ?Abbildung 4: Ein Paradebeispiel eines Referenten-Talks.

8UNIX-erfahrene Benutzer werden an dieser Stelle einwenden, da� dazu dem Mitarbeiter das Referen-tenpasswort bekannt sein mu�. Doch seien Sie unbesorgt: Selbiges hat am Lehrstuhl beinahe denselbenBekanntheitsgrad wie das Passwort unseres gr�o�ten Kalibers.9Besonders erfahrene Referentenkommunikatoren halten deshalb { quasi in vorauseilendem Gehorsam{ stets ein Fenster auf des Referenten talk-machine ge�o�net.



EpilogDamit sind die Erz�ahlungen von unserem Helden Michael Griebel an ihrem Ende angelangt.Doch keine Angst: Die Heldentaten des Laureaten werden weitergehen. Denn schlie�lichbricht er auf zu einer Fahrt in ferne Welten, die nie ein Bayer zuvor gesehen hat.Nach soviel L�asterhaftem nun noch eine Schlu�bemerkung. Ich nehme an, da� ich mich nichtzu weit vor wage mit der Behauptung, da� sich beinahe jede bzw. jeder der hier Anwesendenund in M�unchen Bleibenden die eine oder andere Situation vorstellen kann, in der sie bzw.er heilfroh ist, da� der Michael nicht mehr durch die G�ange schleicht. Auf der anderenSeite ist aber noch viel klarer, da� er ein Loch an diesem Lehrstuhl hinterl�a�t: fachlich,weil er in die Arbeit der meisten hier unmittelbar oder zumindest indirekt involviert war,und menschlich, weil er f�ur viele von uns mehr als der freundliche und ber�uhmte Grantlervon nebenan war10. Da bleibt mir nur die Ho�nung, da� angesichts der Segnungen dermodernen Telekommunikation11 der Datenhighway von der Isar an den Rhein rege genutztwerden wird und es noch einige gemeinsame Publikationen, B�ucher oder einfach Bierchenund Weinchen geben wird.

10An wen verkauft jetzt blo� der Herr in der Glyptothek seinen gemischten Vorspeisenteller?11Systemadministratoren, seid wachsam!



Texte, die die Wissenschaft nicht braucht
Herausgegeben von Wilhelm Hoppenstedt
Bisher erschienen:Band 0: Sparse Ideas on Sparse Grids, Proceedings of the First InternationalConference on Applied Loriotics (LAN), Castel di Mare (Lago di Bodo), 11. 3. {16. 3. 1991.Band 1: L�owenz�ahnchen am Bachesrand, Aphorismen von Christoph Zenger;mit zahlreichen Illustrationen.Band 2: H.-J. Bungartz, Die unsagbaren Leiden des Michael G., KritischeVorwegnahme eines Heldenepos in zehn B�uchern; mit einem Vorwort von Chri-stoph Zenger.



Texte, die die Wissenschaft nicht braucht
Es ist die Zielsetzung dieser Reihe, neues, �uber�ussiges und somit �uber dieklassische numerische Str�omungsmechanik hinausgehendes Material aus allenBereichen der modernen Wissenschaft schnell und detailliert zu ver�o�entli-chen. Herausgegeben werden sollen Berichtsb�ande �uber Fachtagungen, Work-bzw. Duty-Free-Shops und Forschungsprogramme sowie Monographien, Ge-dichtb�ande und sonstige literarische Erg�usse.

Der vorliegende dritte Band der Reihe enth�alt eine sehr pers�onlich gehalteneund dennoch nicht an Ironie sparende Laudatio auf eine der gro�en Ber�uhmt-heiten des wissenschaftlichen Lebens im Deutschland unserer Tage, MichaelGriebel.Die philosophische Simulation, d. h. die intellektuelle Vorausbetrachtung realerProzesse, hat eine immense Bedeutung f�ur zahlreiche Schl�usselbereiche des�okonomischen, �okologischen und kulturellen Lebens erlangt. Man ist heute inder Lage, ganze komplexe und vernetzte Systeme verschiedenster Art durchphilosophische Simulation zu studieren { lange, bevor die Erfordernis einersolchen Betrachtung �uberhaupt gekl�art ist.Die in diesem Band abgedruckte Rede { vom Autor selbst "Kritische Vorweg-nahme eines Heldenepos in zehn B�uchern\ tituliert und auf dem Festkolloqui-um anl�a�lich des Abschieds des Laureaten aus M�unchen am 11. 1. 1996 gehalten{ ist somit ein Paradebeispiel f�ur die philosophische Simulation am Vorabenddes 21. Jahrhunderts. Erstmalig wird dem interessierten Leser ein tiefgreifen-der Einblick in ansonsten zumeist verborgene Aspekte des Lebens einer derschillerndsten deutschen Wissenschaftlerpers�onlichkeiten gegeben. Durch denst�andigen Aufenthalt im interdisziplin�aren Spannungsfeld von wissenschaftli-chem Rechnen, Rhetorik und angewandter Psychiatrie eilt die Spannung dabeivon H�ohepunkt zu H�ohepunkt.


