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Am 28. und 29. Juni 2001 fand in Bonn eine denk-

würdige Veranstaltung statt: Die Firma sd&m

hatte ihre Belegschaft, etwa achthundert über-

wiegend junge Leute, zu einem Symposium gela-

den; zusammen mit etwa dreihundert geladenen

Gästen füllten sie den alten Bundestag und seine

Tribünen so gut, wie es die Politiker kaum je

getan hatten.  Der Olymp der Softwaretechnik

war fast vollzählig angetreten, um über Hin-

tergründe, Randbedingungen und Folgen ihrer

Entdeckungen und Erfindungen zu sprechen.

Vermutlich waren nie zuvor so viele Koryphäen

unseres Fachs in einem Raum versammelt, und

wahrscheinlich werden sie es nie wieder sein:

In der Reihenfolge der Vorträge (28./29.6.):

Friedrich L. Bauer

Ole-Johan Dahl  (und als Teilnehmer
auch Kristen Nygaard)

Niklaus Wirth

Fred Brooks

Alan Kay

Rudolf Bayer

Peter P.-Sh. Chen

Edsger W. Dijkstra

Sir Anthony alias C.A.R. Hoare

David L. Parnas

John Guttag

Michael A. Jackson

Tom DeMarco

Michael E. Fagan

Barry W. Boehm

Erich Gamma

Bei der Suche nach Lücken kommt bald auf

Donald Knuth (der sich seit langem in seinem

Haus verschanzt, um Bücher zu schreiben), E.F.

Codd (der zu krank war, um teilzunehmen, Bayer

hat seine Leistung gewürdigt) und die UNIX-Ecke

(die sich aus unterschiedlichen Gründen verwei-

gert hat). Die Anwesenden ließen die Fehlenden

rasch vergessen.

Natürlich bilden diese Pioniere keine homogene

Gruppe, im Gegenteil: Es gab gute und weniger

gute Vorträge (aber nicht so schlechte, wie sie auf

Tagungen fast den Normalfall darstellen). Es gab

Eigenwerbung und spannende Wissenschaftsge-

schichte, es gab packende Präsentationen und

papiertrockene.

Wer dort war und Ohren hat zu hören, fand

einige Bilder bestätigt oder korrigiert und wird

einige Eindrücke für lange Zeit bewahren:

• Es ist eine Wohltat, bedeutende Kollegen zu

hören, die darauf verzichten können, Wort-

hülsen und warme Luft zu produ-zieren. Das

schließt auch den mit Abstand jüngsten

Referenten Erich Gamma ein, der seine

Entwurfsmuster durchaus distanziert und

kritisch kommentierte. So, wie man Lärm oft

erst wahrnimmt, wenn es plötzlich still wird,

so erschreckt man über das Gefasel der Hohl-

köpfe erst richtig, wenn man Leute hört, die

wirklich etwas zu sagen haben. Es lohnt sich

auch nach wie vor, ihre Arbeiten im Original

zu lesen. Die Aufbereitungen in den meisten

Lehrbüchern können ihnen selten das Wasser

reichen.

• Die Entwicklung ist nur selten in Sprüngen

vorangekommen, in aller Regel handelt es

sich um einen langsamen, zähen Prozess, der

auf viel Widerstand stößt und kaum je zum

klaren Sieg einer Seite führt. Aus meiner



Sicht war der einzige echte Sprung die Er-

findung der B-Bäume (Bayer), also die Idee,

den Baum gegen jede Intuition nicht an den

Blättern wachsen zu lassen, sondern an der

Wurzel. Andere Entdeckungen und Konzep-

te, beispielsweise die Kapselung, wie sie Par-

nas zu Beginn der 70’er Jahre vorgeschlagen

hat, waren höchst bemerkenswert, lagen aber

bereits in der Luft und warteten „nur“ auf ei-

nen Propheten, der sie klar formulieren und

gegen die Trägheit des Hergebrachten be-

haupten konnte. Übrigens hatten sowohl

Bayer als auch Parnas damals größte Mühe,

ihre Manuskripte bei den Communications

of the ACM loszuwerden. Damals gab es

dazu keine Alternative.

• Einige der Ideen, für die die Referenten ste-

hen, sind zum Gemeingut geworden, selbst-

verständlich und nicht mehr der Rede wert:

Da ist vor allem der Kellerspeicher zu

nennen, den Bauer und Samelson in Wieter-

führung eines Konzepts von Rutishauser er-

funden hatten, um geklammerte Ausdrücke

auswerten zu können. Die graphischen Be-

nutzungsoberflächen sind überall zum Nor--

malfall geworden; Kay betonte immer wie-

der, dass die allerersten, experimentellen

Systeme den heutigen überlegen waren, weil

die Benutzer im Mittelpunkt des Interesses

standen (und das soll sagen: nicht die Deko-

rationen, auf die es heute anzukommen

scheint). Auch die Darstellung der Daten-

strukturen durch Entity-Relationship-Dia-

gramme (Chen) ist Folklore geworden.

• Andere Ideen sind noch nicht ausgeschöpft,

selbst wenn sie Jahrzehnte alt sind. Parnas

selbst sieht die Abstrakten Datentypen

(Guttag) als logische Notwendigkeit in Folge

der Kapselung, ist aber skeptisch gegenüber

manchen Aspekten der objektorientierten

Programmierung. Bayer hat die B-Bäume

jüngst zu den UB-Bäumen weiterentwickelt,

er hat darüber in einem spektakulären

Vortrag in unserer Fakultät berichtet (14.

Dezember 1999). Die Inspektionen, über die

Fagan sprach (leider gebremst durch seine

Interessen als Unternehmer), sind weder

allgemein üblich noch gründlich erforscht,

was die optimale Ausgestaltung betrifft.

• Der wichtigste Aspekt fast aller Innovationen

ist die Reaktion, das Verhalten der Men-

schen. Sie akzeptieren oder verwerfen neue

Konzepte, und sie tun das nicht unbedingt

auf nachvollziehbare Weise. Das sieht man in

jedem Betrieb, dessen Softwaretechnik man

zu verbessern sucht, das sieht man ebenso

auf der globalen Ebene, wenn man die Ak-

zeptanz der Ideen be-trachtet.

Die Tagung, ruhig und kompetent geleitet von

Manfred Broy, wurde komplett über das Internet

verbreitet. Das hat anscheinend gut funktioniert;

natürlich war dazu eine üppige Bandbreite

vorteilhaft. Wer die Übertragung verpasst hat,

kann auch jetzt noch auf die Vorträge zugreifen

(aber bekommt nicht die Bilder, die projiziert

wurden). Ein vorläufiger Tagungsband (Springer)

mit den historischen Beiträgen der Referenten

wurde verteilt, in einer zweiten Fassung werden

auch die Bonner Vorträge enthalten sein.

Die perfekt organisierte Konferenz bildete auch

den Rahmen für die Verabschiedung des sd&m-

Gründers, Prof. Ernst Denert, aus der operativen

Leitung des Unternehmens; seit dem 1. Juli 2001

ist er Vorsitzender des Aufsichtsrats. Denert, der

die Tagung durch einen klugen Vortrag über die

weiteren Referenten eingeleitet hatte, übergab am

Ende buchstäblich den Taktstock seinem Nach-

folger, Edmund Küpper. Das war ein fliegender

Wechsel; die Musik spielte weiter.

Die universitäre Informatik ist Ernst Denert zu

Dank verpflichtet: Wie kein anderer hat er auf

beiden Seiten des Grabens zwischen Academia

und Praxis gewirkt, den Austausch gefördert,

Vorlesungen gehalten, Stipendien und Preise ge-

stiftet, in München auch eine Professur. In dieser

Rolle bleibt er uns zum Glück erhalten.

Als Nutznießer der Konferenz danke ich sd&m,

vor allem aber den Pionieren, die unser Fach-

gebiet erst geschaffen haben.


