
Aus Anlass der Pensionierung von Herrn Dr. Bolch am 30.3.2006 von F. Hofmann vorgetragen.

Lieber Herr Bolch

Wissenschaftler sind bestrebt Phänomenen auf den Grund zu gehen und Erklärungen 
aus einfachen Prinzipien zu finden. Im geisteswissenschaftlichen Bereich heißt das, 
die sprachlichen Wurzeln von Begriffen zu finden. Wie ich im Laufe der Zeit gelernt 
habe, bedeutet das in Deutschland meist nach Erklärungen aus dem Lateinischen zu 
fahnden. 
Mich bewegte die Frage, warum manche Menschen in Rente gehen und manche in 
Pension.
Zur Lösung der Fragestellung bemühte ich zunächst ein etymologisches Wörterbuch. 
Die Erklärung, daß Rente von „reddere“, zu deutsch „zurückgeben“ kommt, sah ich 
sofort ein. Ist es doch Volksmeinung, daß eben das, was man als Versicherung gezahlt 
hat, zurückgegeben wird. Allerdings scheint unsere Politik anderer Meinung zu sein, 
erweckt sich doch immer wieder den Eindruck, es handle sich um ein Almosen der 
Arbeitenden an alte Menschen. Sie hat leider nicht nach dem ursprünglichen Sinn 
gehandelt. Soweit zur Rente.
Schwierig wurde meine Untersuchung zur Pension. Im gleichen Wörterbuch heißt es, 
“Pension“ kommt von „pendere“, zu deutsch „herabhängen lassen“. Ob damit die 
Arme oder der Kopf gemeint sind bleibt offen. Aber sicher trifft weder das eine noch 
das andere auf Sie zu. Also forschte ich weiter und stieß auf die Aussage, daß auch 
„Pendel“ von „pendere“ kommt, was ich durchaus einsichtig fand. Aber was hat die 
Pension mit einem Pendel zu tun? Also griff ich zum Lateinwörterbuch und machte 
eine erstaunliche Feststellung, die ich im Verlauf von 52 Jahren vergessen hatte: Es 
gibt zwei Wörter, nämlich „pendere“ und „pendēre“.
Letzteres bedeutet „schlaff herabhängen, unvollendet liegen bleiben“. Das kann auf 
Sie einfach nicht zutreffen. Aber die Bedeutungen von „pendere“ sind „bezahlen, 
schätzen, achten“, im Passiv also „bezahlt werden, geschätzt werden und geachtet 
werden“ oder anders: man muß nicht mehr ständig andere überzeugen, daß man sein 
Geld wert ist und man muß sich niemandem mehr beweisen.
Das ist also der Zustand in den Sie jetzt eintreten. 
In Anlehnung an bekannte Worte möchte ich das so sagen: 

Das Alte ist Vergangenheit, es gilt, die Zukunft zu gestalten. 

So angenehm das auf den ersten Blick aussieht, so bringt doch ein solcher 
Zustandswechsel immer eine gewisse Verunsicherung mit sich, schließlich muß man 
neue Lebensentscheidungen treffen. Sie sind damit in einer Lage in der Sie vor 
ziemlich genau 33 Jahren schon einmal waren.
Damals hatten Sie gerade die Promotion abgeschlossen und wollten eine 



wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Unter den sich bietenden Möglichkeiten war 
auch eine Stellenausschreibung aus Erlangen und sie hatten sich offensichtlich 
entschlossen, den ausschreibenden Lehrstuhl einmal anzuschauen. Und was fanden 
Sie: 

– Einen gerade mal etwa acht Monate alten Lehrstuhl für Betriebssysteme in einer 
Behelfsunterkunft,

– einen Lehrstuhlinhaber der als Mathematiker promoviert war,
– einen promovierten Physiker und
– als Doktoranden einen Mathematiker und einen Diplomphysiker.

Diese kleine Gruppe wollte in Erlangen einen praktisch orientierten Lehrstuhl für 
Informatik aufbauen und Sie wollten für sich eine Zukunft als Wissenschaftler 
gestalten. Es ist mehr als verständlich, daß Sie sehr zögerten, ihr Schicksal an diesen 
Lehrstuhl zu knüpfen.
Zu recht fragten Sie mich in einem der Kontaktgespräche, wer Ihnen sagen könne, ob 
aus diesem Lehrstuhl jemals etwas werden könne und ob er nicht bald wieder in der 
Versenkung verschwinden würde. Es war auch nicht ganz klar, ob Ihre Kenntnisse 
genügend zur Geltung kommen könnten.
Ihre Zusage zur Mitarbeit kann ich mir im Nachhinein nur mit dem Reiz erklären, die 
Zukunft ohne den Ballast einer großen Vergangenheit gestalten zu können.
Und Sie haben die Gelegenheiten ergriffen. Es bildeten sich dann schnell 
Arbeitsgebiete heraus, in denen Sie Ihre Vorbildung sehr gut einbringen konnten:
– Dem Lehrstuhl war das Gebiet Automatisierung mit Rechnern zugeordnet und
– Betriebssysteme boten zahlreiche Ansätze für eine Durchleuchtung mit Hilfe der 

Warteschlangentheorie.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß auf beiden Gebieten so gut wie keine 
Lehrbücher existierten. So machten Sie sich daran, selbst Lehrbücher zu entwickeln. 
Den Anfang machten Sie mit der Warteschlangentheorie. Bereits 1974 lancierten Sie 
eine Veröffentlichung mit dem Titel „Die Methode der exponentiellen Momente zur 
Identifikation linearer Systeme“. Rechnet man dieses Thema der Automatisierung zu, 
so war das der Anfang wissenschaftlicher Tätigkeit, die zu dem Buch 
„Prozessautomatisierung“ führte, das 1993 in zweiter Auflage erschien. Zusammen 
mit Herrn Wurm haben Sie bis heute diese Thematik in der Lehre vertreten.
Noch erfolgreicher war der warteschlangentheoretische Zweig Ihrer Forschung. Ich 
kann natürlich hier nicht Ihre über 100 Publikationen und 7 Bücher im einzelnen 
würdigen. Aber erwähnen möchte ich wenigstens das zusammen mit Greiner, de 
Meer – beide Ihre Schüler - und Trivedi verfaßte Buch „Queueing Networks and 
Markov Chains, Modeling and Performance Evaluation with Computer Science 
Applications.“, das gerade beim renommierte Wiley-Verlag in zweiter Auflage 
erscheint. Dieses Buch ist auch deshalb interessant, weil es zeigt, in welche hohem 
Maß Sie zur internationalen Bekanntheit des Lehrstuhls beigetragen haben, handelt es 
sich doch bei Herrn Trivedi um einen der führenden Köpfe der 
Warteschlangentheorie, der an der Duke University lehrt. Schon früher hatten Sie in 
einem zweijährigen Aufenthalt das Ansehen des Lehrstuhls bis nach Brasilien 



getragen, wovon ich Jahre später bei meinem dortigen Besuch profitierte.
Es muß aber auch noch erwähnt werden, daß Sie ganz ungewöhnliche Anwendungen 
erschlossen haben. Ich darf hier auf Modelle zur Spielstärkeprognose im Fußball 
verweisen.
Lieber Herr Bolch, ich möchte mich an dieser Stelle ausdrücklich für Ihre Verdienste 
um das Ansehen des Lehrstuhls bedanken und bitte um Verständnis, daß ich nur ein 
paar Highlights aus Ihrem vielfältigen Schaffen herausgegriffen habe.

Soviel zum Vergangenen. Lassen Sie mich noch ein wenig auf den jetzigen 
Zustandswechsel eingehen. Bereits meine vorangehenden kurzen Ausführungen 
zeigen, daß Sie Möglichkeiten zur Gestaltung der Zukunft mutig angehen und auch 
konsequent nutzen. Der nächste Lebensabschnitt gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne die 
Fesseln des Arbeitsalltags neue Visionen zu verfolgen und ich bin mir sicher, daß sie 
die Möglichkeiten mit derselben Energie wie vor 33 Jahren nutzen werden. Ich 
wünsche Ihnen jedenfalls für den vor Ihnen liegenden Lebensabschnitt, der durchaus 
eine ähnliche Länge wie der vorangehende erreichen kann, in gleichem Maße die 
Erfüllung Ihrer Zukunftsvisionen.


