
Schneewittchen und die 7000 Zwerge

Schneewittchens Ruf hatte immer mehr Zwerge herbeieilen lassen, und so verlor sie lang-
sam die Übersicht. Nun stellte sie sich die Aufgabe, ihre Zwerge irgendwie in eine Reihen-
folge zu bringen, und das sollte so geschehen, dass die wichtigen Zwerge ganz am Anfang
aufgelistet werden. Was aber sollte diese Wichtigkeit entscheiden?

Sie fragte den Oberwicht, Oberschlau war sein klangvoller Name, nach seinem Rat. Er
hatte Sorgen, eine Ausnahmestellung auf der Liste könnte ihm zu viel Arbeit bedeuten
oder geneidet werden. Er wollte es sich doch nicht mit seinen Freunden verderben. Daher
gab er sich Mühe und ersann gemeinsam mit den Nachwuchszwergen Wichtel, Fuchtel und
Spachtel ein wahrhaft geniales Konzept.

Oberschlau eröffnete die Diskussion mit den Worten
”
Nehmen wir an, wir hätten schon

jedem Zwerg eine Wichtigkeit gegeben. Nennen wir den Zwerg zi und seine Wichtigkeit wi,
wobei i irgendeiner Indexmenge entstammt. Dann wäre es doch naheliegend, zu sagen,
dass die Wichtigkeit von zi mit den Wichtigkeiten seiner Freunde und Weggefährten
zu tun hat. Am einfachsten ist es sogar festzulegen, wi proportional zur Summe aller
Wichtigkeiten der Freunde von zi sei. Mathematisch hieße das: es gibt eine Konstante c,
sodass

wi = c ·
∑

j∈F (i)

wj.

Dabei ist F (i) die Menge der Indizes aller Freunde von zi.“

”
Aber“– nun gewann Fuchtel an Fahrt –

”
das hieße doch: wenn wir mit A die Matrix

bezeichnen, in der an der Stelle (i, j) der Eintrag 1 steht wenn zi und zj befreundet sind
und 0 sonst, dann ist

A · w = c · w;

w müsste ein Eigenvektor der Multiplikation mit A sein! Das ist ja großartig, da müssen
wir ja nur die Eigenwerte von A berechnen und uns die Eigenräume angucken.“

Wichtel wandt ein:
”
Es gibt aber doch keinen Grund, einen Eigenvektor vor einem anderen

zu bevorzugen. Da sind wir letztlich wieder beim eigentlichen Problem. Bedenkt nur, dass
A reell und symmetrisch ist, also diagonalisierbar, wie wir in LA2 lernen werden. Nur
dass wir jetzt vielleicht 7000 Eigenwerte anstelle von 7000 Zwergen haben. “

Spachtel bemerkte zum Glück:
”
A hat nur nichtnegative Einträge, und wir Zwerge neigen

nicht zu kleinen Seilschaften. Will sagen: die Matrix ist im Sinne der Theorie von Perron
und Frobenius (die wir nicht so schnell lernen werden) nicht zerlegbar, der Eigenraum zum
größten Eigenwert also eindimensional mit einem Eigenvektor, der nur positive Einträge
hat. Alle sind wichtig! Lasst uns das als Lösung nehmen. “

Und so geschah es.

Leider stellte es sich heraus, dass alle Zwerge mit allen befreundet waren, der maximale
Eigenwert 6999 war und alle Zwerge die gleiche Wichtigkeit erhielten. Schneewittchen
war also nicht geholfen, aber die Zwerge hatten etwas Neues gelernt: Solidarität ist eine
wertvolle Tugend.

*********************************

Einige Jahre später gewannen die Protokolle der Wichtelkommission neue Brisanz: Eine
Verfeinerung dieses pagerank Verfahrens ist eines der Grundkonzepte von google.


