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Emeritierung von Frie drich Hirzebruch
Am 17. Oktober 1992 feierte Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Friedrich Hirzebruch seinen 65. Geburtstag. Zu diesem Anlaß
wurde er vom Präsidium der DMV zum Ehrenmitglied ernannt. Herr Hirzebruch ist damit nach L. Vietoris und H.
Seifert das dritte Ehrenmitglied der DMV. Den Regeln des LandesNordrhein-Westfalen entsprechend fand zum Ende des
Wintersemesters 1992/93 die Emeritierung statt (in einem persönlichen Brief an Herrn Hirzebruch wurde dieser Vorgang
als "Hinrichtung" bezeichnet). Am 12. Februar 1993 veranstaltete das Mathematische Institut ein festliches Kolloquium
mit über 400 Teilnehmern aus aller Welt . Wolfgang Schwarz aus Frankfurt berichtet über das Kolloquium.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Fachgruppe, Prof. Dr. A. Schönhage sprachen Prof. J.
Tits, Paris, über Zerfällungskörper einfacher algebraischer Gruppen und Prof. E . Brieskorn, Bonn, über Singularitäten 1953- 1992; in beiden Vorträgen wurde auf die
wegweisenden Beiträge von F. Hirzebruch, dessen "mathematische Väter" Heinrich Behnke, Heinz Hopf und
Heinrich Scholz waren, eingegangen.
Zwei Studentinnen wiesen in einer kleinen Ansprache
und mit einem Geschenk auf das didaktische Geschick von
F. Hirzebruch in Vorlesungen, auf seine stets spürbare
Begeisterung für die Mathematik, die dieser auch weitervermitteln konnte, hin und betonten, daß der Hochschullehrer Hirzebruch stets für die Sorgen und Nöte der
Studierenden ein offenes Ohr hatte.
Der Geehrte schließlich stellte in einem mit vielen
Photos ausgeschmückten Vortrag den Beginn und die
Entwicklung der von ihm in Bonn über Jahrzehnte organisierten "Arbeitstagungen" vor, die von kaum abzuschätzender Bedeutung für die Entwicklung der Mathematik in Deutschland waren. Diese Arbeitstagungen
ermöglichten es, nach der unseligen Zeit des ,Dritten Reiches' den international verlorenen wissenschaftlichen Anschluß wieder herzustellen. Mit diesen Veranstaltungen
hat Herr Hirzebruch auch versucht, Mathematikern aus
Ostblockländern eine Möglichkeit zum Kennenlernen aktuellster Mathematik und zum Knüpfen wichtiger Kontakte zu geben.
Hirzebruch betreute mehr als 40 Doktoranden, von
denen inzwischen etliche ihrerseits wieder Hochschullehrerstellen innehaben. Er hat nach Studium der Mathematik, Physik und Mathematischen Logik in Münster und
Zürich (ETH) mehrere Jahre am "Institute for Advanced
Study" in Princeton (N .J . USA) gewirkt, er hat 11 Rufe
an Hochschulen im In- und Ausland erhalten, ist aber seit
1956 dem Bonner Mathematischen Instituttreu geblieben
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und hat wesentlich zu dessen national und international
ausgezeichneten Ruf beigetragen. Er ist Mitglied von 18
Akademien und hat achtmal die Ehrendoktorwürde erhalten. Besondere AuszeiChnungen wurden ihm mit dem
israelischen Wolfs-Preis und dem Lobatschewski-Preis zuteil. Außerdem ist er Träger des Ordens "pour le merite" .
Wissenschaftspolitisch hat Herr Hirzebruch in der
Deutschen Mathematiker-Vereinigung gewirkt und war
deren Vorsitzender im Jahre 1961, als sich die Mathematiker der damaligen DDR auf politischen Druck hin von der
DMV abspalten mußten. Im Jahre 1990, wiederum DMVVorsitzender, im Jahre des hundertjährigen Bestehens der
DMV, hatte er die Freude, die so lange getrennten mathematischen Gesellschaften aus West- und Ostdeutschland zusammenführen zu können. Zur Zeit ist Herr Hirzebruch Präsident der European Mathematical Society.
Außerdem war er auch für die Internationale Mathematiker Union (z.B. als Mitglied des "Executive Committee")
und als Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft tätig. Schließlich war er auch Mitglied des Fachausschusses der Alexander von Humboldt Stiftung. Den
Zeitschriften "Mathematische Annalen" und "Topology"
stand er als Mit-Herausgeber zur Verfügung.
Als Sprecher (von 1969- 1985) des in Bonn etablierten Sonderforschungsbereichs "Theoretische Mathematik" hat er sich lange Zeit für die Gründung eines MaxPlanck-Institutes für Mathematik eingesetzt. Nach 25jährigen Bemühungen schließlich wurde in Bonn das erste
Max-Planck-Institut für Mathematik errichtet und Friedrich Hirzebruch zum Direktor dieses Institutes bestellt .
Dieses Institut ist eine gesuchte und geschätzte Anlaufstelle für hochrangige Mathematiker aus dem westlichen
und östlichen Ausland.
Es kann hier nicht der Ort sein, auf die mathematischen Arbeiten von Herrn Hirzebruch, die übrigens seit
1987 beim Springer-Verlag als "Gesammelte Werke" vorliegen, näher einzugehen. Es sei nur soviel gesagt, daß
seine "N euen topalogischen Methoden in der Algebraischen Geometrie" ihn frühzeitig berühmt machten. Seine
Arbeiten berühren viele Gebiete der Mathematik, wie algebraische Topologie, algebraische Geometrie, komplexe
Analysis, die Auflösung von Singularitäten, die Zahlentheorie und vieles andere mehr. Eine Vielzahl von Monographien, oft mit Coautoren, zeigen den Stellenwert auf,
den Hirzebruch der akademischen Lehre beimaß. Friedrich Hirzebruch hat nach dem Zweiten Weltkrieg entscheidend mitgewirkt, der Mathematik in Deutschland wieder
einen hochgeachtet en Platz im internationalen Wettbewerb zu verschaffen.
Es ist unverständlich, daß das Land NordrheinWestfalen solcherart hoch-verdiente Forscher und Hochschullehrer in den Ruhestand, in das "Akademische Jenseits", wie es in einem Briefe ausgedrückt wurde, schickt,
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ohne ihnen- wie es früher üblich war- die Möglichkeit
zu eröffnen, auf Wunsch bis zur Vollendung des 68 . Lebensjahres ihre Fähigkeiten weiter zum Wohle der ihnen
anvertrauten Studierenden und Doktoranden zu verwenden. Herr Hirzebruch wird freilich als Direktor des MaxPlanck-lnstitutes für Mathematik in Bonn noch weiter
Gelegenheit finden, zum Wohle der Mathematik zu wir-

ken.

Anschrift des Autors:
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DMV-AMS-Tagung in Heidelberg 1993
von Klaus D. Bierstedt
Nachdem die wissenschaftliche Planung der ersten gemeinsamen Fachtagung von DMV und AMS-bis auf einige
Details-abgeschlossen ist (siehe die Ankündigung in diesem Heft der Mitteilungen unter "Tagungen"), wird hier über
die Vorgeschichte des Heidelberger Meetings berichtet.
Auf der Jahrestagung der Deutschen MathematikerVereinigung in Marburg 1986, auf der ich von der Mitgliederversammlung für die Amtsperiode 1987-1990 ins Präsidium wiedergewählt wurde, ernannte man mich zum Beauftragten der DMV für das "Euromath-Projekt". (Dieses Projekt war vom European Mathematical Council,
dem Vorläufer der heutigen European Mathematical Society, initüert worden und nahm damals langsam konkretere Formen an.)
Im Rahmen der Beauftragung fuhr ich im Sommer
1988 zur ersten Sitzung des "Advisory Board" von Euromath in Helsing!llr (Dänemark). Die American Mathematical Society (AMS) hatte zwei Beobachter entsandt .
Am Abend wurde darüber gesprochen, daß von AMS
und London Mathematical Society (LMS) vor kurzem beschlossen worden war, eine gemeinsame Tagung in England zu veranstalten. Da zwischen Deutschland und den
USA seit vielen Jahren enge mathematische Kontakte
bestehen, lag es nahe zu fragen, ob eine ähnliche Veranstaltung in Zusammenarbeit von AMS und DMV in
Deutschland möglich sei. Auf diese Frage hin wurde ich
an Robert M . Fossum, einen der beiden Beobachter, verwiesen, der designierter Sekretär der AMS war und in
dessen Zuständigkeitsbereich solche Tagungen fielen .
Die American Mathematical Society wurde 1888 als
New York Mathematical Society gegründet; die Namensänderung erfolgte 1894. Sie hat ihr Hauptquartier
in Providence, R.I. und ist die weltweit größte mathematische Gesellschaft, mit über 27.000 Mitgliedern (und
knapp 500 "institutional members" ), von denen eine
ganze Reihe aus dem europäischen Raum kommen. Es
gibt Reziprozitätsabkommen mit den meisten bedeutenden mathematischen Gesellschaften auf der ganzen Welt
(darunter auch mit der DMV). Viele Nicht-Amerikaner
(wie ich einmal als junges DMV-Mitglied) treten der AMS
als "reciprocity members" bei, um zu ermäßigten Preisen von den zahlreichen erstklassigen Zeitschriften, den
Mathematical Reviews und den Buch-Publikationen zu
profitieren, welche die AMS herausgibt.
Die AMS veranstaltet jeweils (für unsere Verhältnisse
riesige) Jahrestagungen im Januar, Research Conferences
und Institutes im Sommer - sowie jährlich' bis zu acht
regionale "Sectional Meetings" von zwei Tagen Dauer
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(an einem Wochenende). So gibt es z.B. 1993 im März
ein Meeting der Southeastern Section in Knoxville, Tennessee, im April eines der Western Section in Salt Lake
City, Utah sowie eines der Eastern Section in Washington,
D.C ., im Mai eines der Central Section in DeKalb, Illinois.
Im September trifft sich die Eastern Section wieder, diesmal in Syracuse, New York, im Oktober die Central Section in College Station, Texas und schließlich im November die Western Section in Claremont, California. Bei jedem "Sectional Meeting" hat man bis zu fünf eingeladene
Hauptvorträge (im Plenum) und kürzere Vorträge in 6-12
(parallelen) "Special Sessions", die -sehr grob gesprochenden Sektionen bei DMV-Jahrestagungen entsprechen.
Weitere Tagungen der AMS finden in Zusammenarbeit mit der Mathematical Association of America
(MAA), der Society for Iudustrial and Applied Mathematics (SIAM) und der kanadischen mathematischen Gesellschaft statt. Die Bedeutung der AMS für die (internationale) Mathematik kann gar nicht hoch genug eingeschätzt
werden, und es sei hier gar kein Versuch unternommen,
ihre vielfältigen weiteren Aktivitäten (David-Reports,
Mathematical Awareness Weeks, "Lobby" in Washington ... ) zu beschreiben. Überall in Europa sehen Mathematiker und Mathematikerinnen die AMS als leuchtendes Vorbild für ihre eigenen mathematischen Gesellschaften an - aber leider haben die Societe Mathematique de
France (SMF), die LMS und die DMV bei weitem nicht
die Möglichkeiten und Ressourcen der AMS. (Dies mag
mit zur Gründung der European Mathematical Society
beigetragen haben. Doch sollte man selbst auf der Basis
einzelner mathematischer Gesellschaften in Europa nicht
so leicht aufgeben; und tatsächlich haben SMF, LMS und
DMV schon einiges von der AMS gelernt.)
Bei dem Gespräch in Helsing!llr erzählte Herr Fossum,
daß die AMS beabsichtige, für ihre zahlreichen Mitglieder außerhalb Nordamerikas nun auch von Zeit zu Zeit
Tagungen in Übersee abzuhalten, die eine ähnliche Form
wie die "Sectional Meetings" haben könnten. Diese sollten
aber in Zusammenarbeit mit den mathematischen Gesellschaften des jeweiligen Gastgeberlandes veranstaltet
werden und so in ihrer Bedeutung weit über das Maß der
"Sectional Meetings" in den USA hinausgehen. Die AMSLMS-Tagung könne als erste in einer solchen Reihe ange-
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