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Seit 1969 ist Dr. Peter Sandnerwissenschaftlicher Mitarbeiter des Universitätsrechenzentrums, seit 1975 ist er Direktor des Rechenzentrums. Zum Ende des Jahres2005 geht
,,derChef in den Ruhestand.Die Geschichte
seinerDienstzeitist auch die Geschichtedes'
von seinen Anr' .
Universitätsrechenzentrums
ftingenbis zum heutigenTag. Die Benutzer- '!
Nachrichtenmöchtenmit dem folgendenInterview die Leistung von Dr. Peter Sandner
würdigen. Das Gesprächfi.ihrteDr. Reinhard
Mayer.
Herr Dr. Sandner,Sie leiten das Universitritsrechenzentrumund Sie leiten eine Gemeinderatsfraktion. Unter welcher Leitung leiden Sie
mehr?
Ich bin nie in Versuchunggewesen,die Leitung desRechenzentrums
mit einem,,Leiden"
in Verbindungzu bringen. Ich war in all den
Jahrenals Rechenzentrumsleiter
zwar immer
gefordert, die verantworfungsvolle Aufgabe
hat mir aberaucheine großeBefriedigungzurückgegeben.Dassich in unsererschnelllebigen Zeit über Jahrzehntein dieser Funktion
kontinuierlichtatig sein konnte,betrachteich
als einenGlücksfall fi.ir mich. Was die Arbeit
in meinerFraktion anbelangt,so bin ich nicht
deren Leiter, sondern deren Sprecher.Aber
lassen wir die Kommunalpolitik an dieser
Stellemal außenvor.

| 964 am Max-Planck-Ins'iitut für Kernphysik
am Saupferchweginstalliert wurde. Als Mitglied einer Arbeitsgruppedes Physikalischen
Instituts, die am Beschleuniger des MaxPlanck-Institutsarbeitete,konnte ich die Anlage nutzen.An ihr habe ich programmieren
gelemt - in der Programmiersprache
Algol,
die heutefast niemandmehr kennt.Die physikalische Aufgabe war, das Spektrum von
schwerenIonen, die durch Materialien abgebremst und gestreutwurden, mit Halbleiterzählemaufzunehmenund dann per Programm
auszuwerten.Das war meine ersteBerührung
mit der EDV.
:i

Wie ging es nach dem Diplom weite)Z
Ab 1966 arbeiteteich am Institut fiir theoretischePhysik an einer Doktorarbeit,die gewisse experimentellbeobachtetePhänomeneeiner Kernreaktion,die beim Beschussvon Blei
mit Protonen auftritt, durch das so genannte
Schalenmodellbeschreibensollte.Neben der

Das Rechenzentrumwurde 1969 gegründet.
Sie waren Gründungsmitorbeiter. Wie kam es
dazu?
Hier mussich etwasweiter ausholen.Ich habe
in Heidelberg ab 1960 Physik studiert und
nach dem Vordiplom erlebt,wie die ersteRechenanlageüberhauptan die Universitätkam.
Es war eine dänischeAnlaee. die 1963 oder

Dr. Peter Sandner qn seinem Arbeitsplatz
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theoretischenFormulierung der Reaktion war
ein Großteil dieser Arbeit die Kontrolle des
Modlblls durch Berechnungen. Das geschah
mit neueren EDV-Anlagen; zunächst einer
CDC-3300 im Max-Planck-Institut, später
auch einer IBM 360-65, die im Institut für
Hochenergiephysik installiert worden war.
Progtammiert wurde an beiden Anlagen nun
in Fortran, der damals dominierenden Prograrnmiersprachefür die Naturwissenschaften.
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mischen Recheninstituts.Er hatte auch dem
ersten Betriebsleiter des Rechenzentrums,
Dr. Hoppe, und den ersten Mitarbeitern Unterkunft gewährt,ehe im Mai 1969der Betrieb
am Ebert-Platz in den ehemaligen Räumen
der Bezirkssparkasseaufgenommen werden
konnte. An mein Vorstellungsgespräch im
AstronomischenRecheninstitutkann ich mich
noch genauerinnern.

Undwie kamen Sie zum Rechenzentrum?

1969 wurden Sie eingestellt, l97l waren Sie
Betriebsleiter, 1975 Direktor. Das war eine
steile Kariere.

Nach Beendigung der Doktorarbeit Ende
1968 habe ich durch Zufall gesehen,dassdas
neu eingerichteteRechenzentrumder Universität Heidelberg wissenschaftliche Mitarbeiter
sucht,und mich beworben.Die Gründung des
Rechenzentrumswar von Prof. Fricke vorangetrieben worden, dem Leiter des Astrono-

Das war von mir so nicht geplant, das hat
sich so ergeben. Mein Vorgänger ging nach
zwei Jahren überraschenderweisein die Industrie und hat mich als Nachfolger vorgeschlagen.Zunächst war ich kommissarischer
Leiter, Anfang l97l wurde ich als Betriebsleiter eingesetzt.Prof. Romberg, Inhaber des

Friedrich-Ebert-Platz 2. In diesem Geböude begann die Geschichte des Universitötsrechenzentrums.
Die Arbeit des URZ begann im Erdgeschoss und wurde dann auf weitere Etagen ausgeweitet.
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Lehrstuhls fi.ir Numerische Methoden in den
Naturwissenschaften,
war der wissenschaftliche Leiter. DieseKonstruktionmit einerDoppelspitze der Leitung wurde mit der Emeritierung von Prof. Romberg beendet, und ich
wurde 1975Direktor des Rechenzentrums.

lassen,man muss sich über die Ziele verständigen,die man erreichenmöchte.DiesesFührungsprinzip gab und gibt es ja nicht nur im
universitären Umfeld, sondernauch in industriellen Produktionsstätten,wo man es nicht
unbedingt erwarten würde.

Das Rechenzentrumals Institut fi)r wissenschaftlichesRechnen?

Sie nehmeneher ein schwarzesSchaf in Kauf
als einen Verlust an Freiheit und Motivation?

Ein Wort vorweg zur zveigeteilten Leitungsstruktur, die es an fast allen neu eingerichteten
Rechenzentrenin Deutschland gab. Die Rechenzentrenwaren häufig an Abteilungen für
Angewandte Mathematik oder Numerik ent:
standenund waren - wie auch der Name sagt
- mit dem Rechnenim engerenSinn beschäi
tigt. Aus diesemGrund hielt man einewissenschaftliche Leitung flir angemessen.Nachdem sich die Rechenzentrenals zentrale Betriebseinheiten etablierten. kam man davon
aberab.

Ja,es hat für mich nie ernsthaftzur Diskussion
gestanden,diesenfreiheitlichenStil durch einen autoritären Stil zu ersetzen.Es hat sich in
meinen Augen unterm Strich mehr als bewährt, dem Einzelnen einen relativ großen
Freiraum zur Selbstbestimmungzu geben, da
hieraus eine hohe Motivation und auch große
Identifikationmit der Arbeit entsteht.Dasses
immer mal wieder vereinzelt ein schwarzes
Schaf gibt, lässt sich wohl nicht vermeiden,
aberdaswill ich hier nicht weiter vertiefen.

.i

It

'

Auch Ihre soziale Haltung ist bekannt.
Das Interdisziplinäre Zentrtm für Wissenschaftliches Rechnen ist Mitte der achtziger
Jahreals eine zentralewissenschaftlicheEinrichtung entstanden, die primär Forschung
treibt. Unser Ziel ist es nach wie vor, Dienstleistungen im EDV-Bereich für die Lehre,
die Forschungund die Verwaltung zu erbringen.
Frau Gloy verabschiedetesich kürzlich vom
Kollegenkreis.In einer kurzenAnsprachelobte sie lhre menschlichenFührungsqualitdten.
Wie würden Sie die Grundphilosophie Ihrer
Leitung des Rechenzentrumsbeschreiben?
Den Mitarbeitern möglichst viel Freiraum zu
geben, um sich zu entfalten; zu versuchen,
nicht durch Autorität, sonderndurch Überzeugung zu ftihren. Die Frage, die ich mir stellte
war: Soll der Freiraum, den ich Mitarbeitern
zugestehe,möglichstklein sein,damit sie genau das machen,was ich bis ins Detail vorgebe, oder räume ich ihnen den Freiraum ein,
den sie brauchen.um selbstbestimmtzuarbeiten und sich entfalten zu können? Natürlich
geht es auch nicht an, alle Mitarbeiter in verschiedeneRichtungenunkontrolliertlaufenzu

Dazu müssensich andereäußern.tch Uin immer davon ausgegängen,dassdie wertvollsten
Ressourcen- um diesen Begriff zu gebrauchen - nicht irgendwelche Ausstattungen,finanzielleMittel oder Maschinen,sondemdie
Menschensind, die hier arbeiten.Daher habe
ich mit ihnen auch pfleglich umzugehen.
Ich habe Sie als einen Chef kennen gelernt,
der auch bereit ist, selbst Hand anzulegen,
Nicht jeder Chef schleppt selbst Kartons
durchs Haus.
Jeder Chef ist anders.Das Bedürfnis, auch
mal anzufassen.hat sicher auch etwas mit
meiner beruflichen Laufbahn als Physiker zu
tun. Als Experimentalphysiker ist man gewohnt. selbst mit den Händen anzufassen.
Meinen erstenHexenschusshabe ich mir übrigensbeim tätigenAnfassenhier im Hausgeholt, beim MöbeltransportanlässlichdesUmzugs in diesesGebäude.
Den Drang zum tätigen .Anfassen"verspüre
ich auch auf anderer Ebene. Ich habe hier
am Rechenzentrum als wissenschaftlicher
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Angestellter im Bereich der Systemprogrammierung begonnen.Dieser Tätigkeit habe ich
danächals.Chef auch weiterhin sehr nahe gestandenund mich nebenbeiso weit damit beschäftigt,dassich wusste,was im Haus in der
Systemprogrammierung geschah; mitunter
sogar noch im Detail. Ich finde es nicht
schlecht,wenn man als Chef nicht abhebtund
nur noch mit Management und Organisation
zu tun hat, sondernauchüber die Arbeit an der
BasisBescheidweiß.

und 1969 wurde das zentrale Rechenzentrum
eingerichtet.Wir betrieben zunächst frür ganz
wenige Nutzer aus den Naturwissenschaften
einen relativ kleinen Rechner im Stapelbetrieb. Dann folgte 1974 der ersteGroßrechner
und wir konnten neben der Batch- auch die
Dialogverarbeitung anbieten. Zu den Naturwissenschaftenstießendie empirischenSozialwissenschaftenals Nutzer hinzu und dann
auch zaghaft einige Nutzer aus den Literaturwissenschaften.

Ilrihrend lhrer Amtszeit gab es so etwas wie
eine mediale Kulturrevolution. Wo liegen die
Meilensteine?

Der größte Wendepunkt kam in der zweiten
Hälfte der 80er Jahre,als die PersonalComputer in der Universitat Einzug hielten und
jetztBenutzer aus fast allen Fakultätenhinzukamen. Im Nachhinein war es eine richtige
Entscheidung,dass wir uns als Rechenzentrum aktiv für die Verbreitung und Unterstützung von Personal Computern entschlossen
haben, im Gegensatzzu manch anderem Rechenzentrum, das sich dem zu verweigem
versuchte.Für uns war die Untersttitzung der
Benutzer der Arbeitsplatzrechnervon Anfang
an wichtig.

In den 60er Jahrenbeganndie Datenverarbeitung an der Universität - von der überwiegendenZahl der Wissenschaftlerkaum beachtet-

In den 90er Jahrenwurde die Universität dann
flächendeckendvernetzt und dasUniversitätsnetz ein Teil des Internet. Das Internet entwickelt sich aus einem rein akademischenNetz
zu einem weltumspannendenNetz für alle.
Die Nutzung desInternet - E-Mail und vor alr, lem der Zugriff auf die Informationen im
. WWW - wurde sehr schnell zum Allgemeingut, wobei die Universitäten die Vorreiter dieser Entwicklung waren.

Maschinenraum im alten URZ am FriedrichEbert-Platz um 1969/70. Das Bild ist dem Bei" von
trag,, 3 0 Jahre Universitcitsrechenzentrum
Dr. Peter Sandnerentnommen,erschienen 1999
in den B enutzerNachrichten.
ht tp://www. urz.uni-h ei deI berg. de/
D okumenta t i on/Benutzernachr i chten/ BN 99 I
/artikel.shtml
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Für mich war es interessantmitzuerleben,wie
sich die EDV - oder um es modern auszudrücken - die IT an der Universität verbreitet hat.
In den Anfüngen war dies ein exotisches
Spielzeugfür wenige,heuteist es ein notwendiges Arbeitsmittel, ohne das Studierende,
Wissenschaftler, Mitarbeiter in Verwaltung
und Technik nicht mehr auskommen.Seit Erscheinender ersten Personal Computer hatte
man das zwar prognostiziert, aber rückblickend ist es für mich doch überraschend,
dass
sich diese Entwicklung so schnell und so
nachhaltig vollzogen hat.
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Höhepunktewöhrend lhrer Dienstzeit?
Ein erster Höhepunkt war, als wir hier dieses
Gebäude im Neuenheimer Feld erhielten nachdemwir am Friedrich-Ebert-Platzaus allen Nähten platzten. Nattirlich brachte dieser
Umzug auchNachteile mit sich, denn im NeuenheimerFeld gab es damalsnur die Klinikinstitute und sonst so gut wie nichts. Wir waren
hier aber gut untergebracht und gleichzeitig
erhieltenwir eine den Anforderungen entsprechendeGroßrechenanlase
IBM 370-I 68.
Gleichzeitigwurde dasRegionaleHochschulrechenzentrumHeidelberg-Mannheim eingerichtet. Hier möchte ich Prof. Traving, deufl4maligen Vorsitzendendes EDV-Ausschusses',,
unsererUniversität erwähnen,der maßgeblich '
am erfolgreichen Abschluss der schwierigen
Verhandlungenbeteiligt war. Es beganneine
erfolgreiche Kooperation mit dem Rechen-

Jnnne
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zentrum der Universität Mannheim, das bis
Anfang der 90er JahreunsereIBM-Großrechner für die Nutzung durch die Mannheimer
Universitätsangehörigeerschloss.Und persönlich begann für mich eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit meinem Mannheimer
Kollegen und Freund Prof. Meuer.
Ein weiterer Höhepunkt war sicher Mitte der
90er Jahre. als das Unlversitätsnetz endlich
flächendeckend alle Universitätsareale umspannte und der damalige FDDI-Backbone
eine Länge von fast 80 km erreichte. Es war
ein mühsamerund langerWeg gewesen,den
Universitätsrechenzentrum,Klinikrechenzentrum und Universitätsbauamtseit Beginn der
Planungenzusammenzurückgelegthatten.
Nicht zu vergessensind die kleinen Höhepunkte, wenn die Arbeit der Mitarbeiter
des Rechenzentrums(oder sogar die eigene)

Das Gebäude293 wurde 1969 gebaut. Nachdem in ihm zunächst Teile der PcidagogisahenHochschale
untergebrachl waren - das aueite Obergeschosswurde bß I 979 von der PH in Anspruch genommenwurde es am 2.12.1974 dem Universitötsrechenzentrumübergeben.
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mitunter von Nutzern nicht einfach als selbstvqrständlich hingenommen, sondern ausdrücklich gelobt wurde.
WennSie - rückblickend - unser Rechenzentrum mit anderen vergleichen, wo standen wir
jeweils?
Wir waren wohl immer im oberen Drittel der
vergleichbaren Rechenzentren der klassischen Universitäten in der Bundesrepublik,
was die Realisierungder jeweiligen Ziele wie
Einsatz von adäquatenGroßrechnern,Unterstützung der Arbeitsplatzrechner und flächendeckende Vernetzung anbelangt. Es gab nattirlich die Rechenzentrenin den Technischen
Hochschulen, die Vorreiter und uns voraus
waren; nichtniletzt aufgrund des frtihen zeitlichen Einsatzesder EDV in den technischen
Wissenschaftenund der damit einhergehenden besseren finanziellen Ausstattung der
zentralenRechenzentren.

In einemBericht aus demJahr 1999schreiben
Sie: ,,Die Mitarbeiterzahl des Rechenzentrums war trotz vielfciltig gestiegener Aufgaben seit 1976 nahezuunverändertgeblieben."
Zahl der Mitarbeiter, Gewicht und Zahl der
Aufgaben, Zahl der Benutzer. Il'ie steht es
heute damit?
Die Zahl der Mitarbeiter am Rechenzentrum
wurde im Zusammenhangmit dem Solidarpakt sogarnoch reduziert.Die Zahl der Benutzer ist hingegengewachsen,inzwischen erhält
jeder Studierendebei der Immatrikulation automatisch eine Nutzerkennung am Rechenzentrum. Und auch der Einsatz der Arbeitsplatzrechnerund die Nutzung der Netze ist angestiegen.Damit werden vermehrt Betreuung
und Beratung nachgefragt, die vom Rechenzentrum geleistetwerden muss.
D ie Univ ersitäts bibl iothek hat die D ienstaufsicht über die Institutsbibliotheken.Sollte dos

Dr. Peter Sandner (rechts) im Gespröch mit Paul Kolb (f).
Gerhard Rathmannfotografierte diese Szeneim Maschinenraum des URZ 1983.

a
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Universitätsrechenzentrumauch die Dienstaufsicht über die EDV-Beauftragten haben?
Das gehört in den Kontext der zentralen und
dezentralenAufgabenverteilung, also wie organisierenwir die notwendige EDV-Untersttitzung flir die Endbenutzeran der Universität am effektivsten und wie teilen wir die Aufgaben zwischen Instituten und Fakultäten einerseitsund dem Rechenzentrumandererseits
am bestenauf. Gegenwärtig wird auf diesem
Feld an vielen Universitätenexperimentiert.
Ich möchte hier jedoch keine Ratschlägegeben.
Das Rechenzentrum ist ein Ausbitdungsbe:trieb. Siehaben Wert darauf gelegt, dassii,. ,
'
diesenBenutzerNachrichtenein Beitrag darüber erscheint. War esfi)r Sie wichtig, den rein
akademischen Bereich zu verlassen?
Angesichts der momentanen Situation in der
Bundesrepublik,geradewas die Chancender
jüngeren Generationanbelangt,standes dem
Rechenzentrumgut an, Ausbildungsplätze in
einem Bereich zu schaffen, in dem noch gute
Aussichten bestehen, später auch einen Arbeitsplatzzu finden.Ich bin froh, dasswir diesenSchrittgemachthaben.Und last,not least:
Das Engagement der Auszubildenden zahlt
sich ja auch für das Rechenzentrumaus.
Oft stehen die Studierenden in den PC-Pools
und warten auf einen freien Arbeitsplatz,
selbst die Plätze auf den Gcingensindfi)r das
Arbeiten mit dem eigenen Laptop sehr begehrt. Und sogar qn Sonntagensitzen Benutzer aufder Treppe vor dem Haus und nutzen
den drahtlosen Zugang zum Netz.
Wenn es nach der Prognoseder DFG aus der
Mitte der 90er Jahre gegangen wäre, hätten
wir die Zahl solcherArbeitsplätzemit Rechnern für Studierendezurückfahrenmüssen,da
man erwartete, dass binnen kurzem alle Studierendenur noch mit eigenenLaptop arbeiten würden.Wir habenuns nicht an diesePrognosegehalten.Im Gegenteil:Wir habenzusätzliche Arbeitsplätze geschaffen, und wir
haben die Öffnungszeiten erweitert, das Re-
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chenzentrum ist montags bis freitags von
frühmorgens bis kurz vor Mitternacht geöffnet und auch an Samstagenkann man hier arbeiten.Dasswir danebenfi.ir Studierendemit
eigenemNotebook nattirlich auch überall im
Gebäude des Rechenzentrumseinen Funknetz-Zugang ins Universitätsnetz haben und
recht bald eine flächendeckendeVersorgung
mit diesen Zugängen im Campus erreichen
wollen, verstehtsich voh selbst.
Fühlten undfühlen Sie sich von der Universitdt ausreichendunterstützt?
Ich konnte und kann mich nicht über eine
mangelndeUnterstützungdurch die Universität beklagen.Ganz im Gegenteilmöchte ich
mich hier nochmalsbei allen Rektoren.bei allen ftir das RechenzentrumzuständigenProrektoren und auch bei allen Kanzlerinnen und
Kanzlern der Universität, die ich in meiner
Dienstzeit am Rechenzentrumerleben durfte,
uneingeschränkt für ihre Untersttitzung bedanken. Sie mögen es mir nachsehen,wgnn
ich sie nicht alle.hiernamentlichaufführe.
Eines muss man aber klar sehen:Die Euphorie, die mit der Dezentralisierungder IT verbunden war und ihren Höhepunkt Mitte der
90er Jahre erreichte, hat sich als Trugschluss
erwiesen.Es stellt sich nämlich immer deutlicher die Frage,welche Aufgaben besserund
wirtschaftlicher zentral und welche dezentral
erledigt werden. Auch die Institute erfahren
nun, welche personelleRessourcenes kostet,
wenn sie z.B. eigeneMail-Server und WebServer betreiben und ihr Netz selbst überwachen.
Wenn man sich also ausverschiedenen
Gründen dafür entscheidet,mehr Aufgaben zentral
wahrnehmenzu lassen.dann kann man diese
Aufgaben nicht einfach dem Rechenzentrum
zusätzlich zuordnen, sondern muss auch ftir
die notwendigen Voraussetzungensorgen.
Wir brauchendann mehr finanzielle und personelleRessourcen.sonst kann das Rechenzentrum diese Aufgaben riicht lbisten.\Wir
sind momentanin manchenBereichenschon
dicht am Anschlas.
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Quo vadis Rechenzentrum?
Ich werde.mit Interesseverfolgen, wie sich
das Rechenzentrum im Spannungsfeldzwischenzentralerund dezentralerAufgabenerledigung positionierenwird und wie die Universitätsspitze die Aufgabenverteilung in Ztkunft steuern wird. So wird sich die Frage
stellen, wie man das Rechenzentrumbudgetieren wird, d.h. welche Maßzahlenund Kriterien man heranziehenwird, nach denendie finanzielle (oder sogar personelle) Aus stattung
des Rechenzentrumsbemessenwerden soll.
Die Budgetierungskriterien,
die man bei den
wissenschaftlichen Instituten erfolgreich anwendet, sind für das Rechenzentrumnicht zu
gebrauchen,auchnicht diejenigenderUniversitätsbibliothek.Es wird in den nächstenJahren eine schwierigeAufgabe sein,ein sowohl
für die Universitätsleitungals auch flir dasRechenzentrum akzeptables Modell zu entwickeln.
Ein zweites Feld, das ich interessiertverfolgen werde, ist die Kooperation mit den Rechenzentren der anderen Universitäten des
I-afides.ffier stehendie Rechenzentren- ähnlich wie die Universitätenselbst- im Spannungsfeld zwischen Kooperation einerseits
und Konkurrenz andererseits.

uRz BN 20'05-4

Erstens, dass mein Nachfolger oder metne
Nachfolgerin eine ähnliche Untersttitzungaus
der Universität und der Universitätsleitungerhält, wie sie mir während meiner ganzenZeit
am Rechenzentrumentgegengebrachtwurde.
Zweitens, dasser oder sie das Rechenzentrum
nie am Randedes Existenzminimumszu steuern hat, was die personellen und finanziellen
Ressourcendes Rechenzentrumsanbelanst.
Drittens, dass er oder sie immer eine gute
Hand bei der Auswahl der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für das Rechenzentrumhat.
Ilerden Sie sich weiterhin mit Computern beschäftigen?
Nattirlich, der Computer ist mittlerweile auch
bei mir privat ein unverzichtbaresArbeitsmittel - nicht nur was E-Mail und Surfen im
WWW anbelangt. Eines werde ich aber auf
keinen Fall tun: Meinen privaten Kalender auf
meinem Notebook führen.
Eines Ihrer Hobbys ist lesen.Für welchenLesestoffwerden Siejetzt mehr Zeit haben?

Ich beschäftige mich gern mit Sachbüchern
über Themen aus der Geschichteund über die
Entwicklung der Menschen im weitesten SinBefriedigend ftir mich ist, dass sich in den
ne. Eines der faszinierendstenBücher, die ich
letzten Jahren die Kooperation mit dem Re- , ,,hier in letzter Zeit gelesenhabe, war ,,Arm
'".ur1d
chenzentrum der Universitat Mannheim, die
Reich" von JaredDiamond. Zur Entspannach dem Ende der Großrechner nur noch
nüng bevorzuge ich neben historischen Romarginal war, wieder intensivierte. Nicht zunianen die Kriminalromane englischsprachiIetzt dattk des Engagementmeines gegenwärger Schriftstellerinnen,früher Dorothy Sayers
tigen Mannheimer Kollegen, Dr. Kruse, mit
und Ngaio Marsh, jetzt Elisabeth George,
gemeinsames
dem mich unter anderemunser
Martha Grimes, Donna Leon und Ruth RenPhysikstudium in Heidelberg verbindet, ardell.
beiten die beiden Rechenzentrenheute auf
dem Gebiet der Datenspeicherungund der
Was meine anderen Hobbys anbelangt, bin
Datensicherungwieder sehr eng zusarnmen.
ich gern handwerklich tätig; da hat man ja im
Ob wir hier ein Vorbild für das ganzeLand
eigenenHausein weitesBetätigungsfeld.Wie
seinwerden,sei dahingestellt.
schonerwähnt,bin ich kommunalpolitisch engagiert,auch hier will ich weiterhin aktiv bleiWenn eine gute Fee kdme und Sie drei Wünben. Und was die guten Vorsätze über verschefiir lhre Nachfolgefrei hritten, was würstärkte sportliche Aktivitäten anbelangt, so
den Sie sich wünschen?
hoffe ich, dasses nicht nur bei den guten Vorsätzenbleibt.

to
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Ein Schlusswort?
Ich habemich zuvor bei denMitgliedern aller
RektoratewtihrendmeinerDienstzeitam Rechenzentrumbedankt. Ich möchte mich am
EndedesInterviewsaberauchbei allen Mitarbeiterinnenund Mitarbeitern des Rechenzentrumssehr herzlich bedanken,mit denen
ich im Verlauf der Jahrezusammenarbeiten

durfte. OhnetatkräftigeMitarbeiterinnenund
Mitarbeiter,die sich mit der Arbeit des Rechenzentrumsidentifiziertenund diesevoller
Motivation erfüllten,wlire auchmeineeigene
Tätigkeit am Rechenzentrumnicht möglich
gewesen.
Hen Sandner,haben SievielenDankfiir diesesGespröch!
t

