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- Mithilfe bei der Wiederbelebung des Mathematikunterrichts in den Schulen
entschiedenes
Fördern
senoser
populärwissenschaftlicher Darstellungen für den innermathematischen Gebrauch und für den öffentlichen Gebrauch
(Vorträge, Bücher, Magazine, Filme, TV)
Geschichstbewußte Darstellung der Bedeutung
der Mathematik an Hand innermathematischer
Bezüge wie auch im Zusammenspiel mit anderen
Wissenschaften

- offensives Zugehen auf die Medien und Bereitschaft, sich mit ihren Spielregeln auseinanderzusetzen.
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Alfried Krupp-Förderpreis für junge Hochschullehrer
Die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung eröffnet mit der Einrichtung eines Förderpreises jungen
Hochschullehrern, die trotz herausragender Qualifikation aufgrund bestehender Stellenengpässe noch keinen
Ruf auf eine C4-Professur erhalten konnten, die Möglichkeit, durch die Verfügung über eine zeitlich begrenzte
und personengebundene Ergänzungsausstattung in Form von Personal- und Sachmitteln ein verbessertes Arbeitsfeld zu schaffen. Das Förderangebot richtet sich an Natur- und Ingenieurwissenschaftler, deren Befähigung
zu Forschung und Lehre durch die Berufung auf eine C3-Professur an einer wissenschaftlichen Hochschule in
der Bundesrepublik Deutschland bestätigt worden ist. Mit der Ve.rieihung des Preises wird eine Ergänzungsausstattung in Höhe von DM 850.000,-, verteilt auf 5 Jahre, gewährt. Diese Summe umfaßt Personalmittel
für Mitarbeiter und Stipendiaten, einmalige oder fortlaufende Sachmittel und Reisemittel zur Unterstützung
von Forschungsarbeiten sowie einen Fonds zur persönlichen Verwendung. Der Fonds zur persönlichen Verwendung entfällt mit Annahme einer C4-Professur vor Ablauf des· Förderungszeitraums. Selbstbewerbungen
sind ausgeschlossen. Kandidaten können von Einzelpersonen, von wissenschaftlichen Hochschulen und von Forschungsinstitutionen der Bundesrepublik Deutschland vorgeschlagen werden. Vorschläge können schriftlich an
die Stiftung gerichtet werden: AlEried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung, Hügel 15, Postfach 23 02 45,
4300 Essen 1.
Am 12. Mai wurden in Essen zwei Förderpreise von Johannes Rau an den Mathematiker Albrecht Böttcher
und den Physiker Martin Wegener übergeben . Friedrich Hirzebruch hielt die folgende Laudatio:
er als 19-jähriger für 2 Jahre wegen des Wehrdienstes
in der DDR seine Beschäftigung mit der Mathematik
unterbrechen, er legte aber trotzdem schon 1979 sein
Diplom in Chemnitz ab und studierte dann an mehreren Institutionen in der Sowjetunion, wo er 1984
promoviert wurde. Seitdem ist er in Chemnitz tätig,
wo er sich 1987 habilitierte. Sein Lehrer und dann
Kollege und Koautor in Chemnitz ist Professor Bernd
Silbermann.

Albrecht Böttcher wurde am 29.12.1954 in Oberwiesenthal in der DDR geboren. Sein Abitur bestand er
1973 in der Spezialklasse für Mathematik der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt (jetzt wieder
Chemnitz) . Als Schüler war er 1973 Preisträger der
Internationalen Mathematikolympiade. Dann mußte
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Seine Liebe zur Mathematik und zur Vermittlung
von Mathematik zeigt sich in seinen Vorlesungen,
die in engem Zusammenhang mit seinen Forschungen stehen, und seinem Bemühen, immer breiter und
tiefer in die Mathematik einzudringen. Wenn ichjetzt
etwas zu seinen Vorlesungen sage, dann charakterisiere ich damit gleichzeitig seine Forschungsinteressen.
Bei der Ankündigung seiner "Einführung in die lineare Kontrolltheorie" schildert er als erstes Problem
die Stabilisierung von Systemen und macht klar, daß
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ganz unterschiedliche Systeme mit der gleichen mathematischen Theorie behandelt werden können. Ich
zitiere aus seiner Ankündigung:
"Ein sogenanntes System (z .B. Dampfmaschine , Zimmer mit Ofen, Flugzeug)
reagiert auf Eingangsgrößen (Dampfdruck,
Kohlen, Maßnahmen des Piloten) auf
bestimmte Weise und erzeugt so Ausgangsgrößen (Winkelgeschwindigkeit einer
Welle, Zimmertemperatur, Flugverhalten) .
Eine Aufgabe der Kontrolltheorie besteht
in der Konstruktion von Reglern, die das
Systemverhalten derart verbessern, daß geringfügige (und im allgemeinen nicht vorhersehbare) Störungen der Eingangsgrößen
( Dampfdruckschwankungen oder "Überdrehungen", Kohlequalität, kleine Unkonzentriertheiten des Piloten) sich nicht erheblich bemerkbar machen, sondern vielmehr
sogar automatisch reguliert werden . Man
sagt dann, daß das System durch den Regler stabilisiert wird. Solche Regler sind z.B .
die Wattsehen Kugeln, Thermostaten, Autopiloten ."
Seine Ankündigungen über Vorlesungen aus der
reinen Mathematik (Funktionentheorie und Zahlentheorie) habe ich mit besonderem Interesse studiert,
sind das doch Vorlesungen, die auch ich immer mit
großer Freude gelesen habe. In der Funktionentheorie behandelt man zum Beispiel spezielle Funktionen, wie die hypergeometrischen Funktionen von
Gauß oder die berühmte f-Funktion, die die Fakultät
n! = 1, 2, 6, 24, 120, .. . verallgemeinert oder die damit zusammenhängende Barnes G-Funktion (Doppelfakultät) mit der Eigenschaft G(z+1) = r(z)G(z) .
Die Funktionen r und G lassen eine Weierstraßsche
Produktdarstellung zu (Weierstraß 1815-1897), ein
Standardthema in jeder Vorlesung über Funktionentheorie, aber immer wieder aktuell, so auch von fundamentaler Bedeutung in der Arbeit von Böttcher
(gemeinsam mit seinem Lehrer Bernd Silbermann,
eingereicht im Jahre 1984), in der eine von dem Physiker M.E . Fisher und von dem Mathematiker R .E .
Hartwig in den sechziger Jahren aufgestellte Hypothese bewiesen wird . Aber darauf komme ich gleich
zurück. Im Moment bin ich noch bei den Vorlesungen von Böttcher, die in so beeindruckender Weise
Forschung und Lehre, aber auch Theorie und Anwendungen miteinander verbinden.
Die Ankündigung der Vorlesung über Zahlentheorie benutzt auch ein Büchlein von Don Zagier und mir
(Vorträge bei der Rheinisch-Westfälischen Akademie
der Wissenschaften), wo die Rolle der Zahlentheorie,
z.B . der Primzahlen, in Kryptographie unq Kodierungstheorie geschildert wird . Auch die Zahlentheorie
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gehört zu Böttchers Interessen und kommt in seinen
Forschungen vor, sind doch die berühmten FibonacciZahlen 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, . .. , die wie

wachsen, ein elementares Musterbeispiel für Wachstumsüberlegungen von Toeplitz-Determinanten im
Sinne von Böttchers Forschungen (Fibonacci, ca.
1180-1250, Mathematiker um Friedrich II) .
Als ich die Aufforderung bekam , bei dieser feierlichen Preisverleihung die Laud atio vorzutragen, habe
ich angenommen, obwohl ich von den Forschungsgebieten von Böttcher nur wenig verstehe. Aber es
war für mich sehr fesselnd, zu versuchen, aus den
Arbeiten von Böttcher zu lernen. Die verschiedenen
Teile der Mathematik hängen eng miteinander zusammen, man darf nicht nur Spezialist sein. Böttchers Arbeiten sind auch für Mathematiker anderer
Fachrichtungen interessant und anregend, das habe
ich sehr gespürt. Böttcher hat mehr als 50 wissenschaftliche Publikationen verfaßt, auch zwei Bücher
gemeinsam mit Silbermann. Das letzte hat den Titel
"Analysis of Toeplitz Operators" (Akademie-Verlag
1989, pp. 512), das in einer Besprechung als Perle
in der modernen banach-algebraischen Literatur bezeichnet wird, das an jeder Stelle mit Genuß zu lesen
sei, auch wenn vom Leser sehr viel gefordert werde.
Als Nicht-Experte möchte ich jetzt zunächst einmal
einen Experten, der zu Böttchers Nominierung Stellung genommen hat, auszugsweise und gekürzt zitieren:
"Die Weite und Tiefe seiner Beiträge
sind beeindruckend . Das Themenspektrum
reicht von praktisch anwendbarer Numerik bis zu abstrakt funktionalanalytischen Beiträgen: Reduktionsverfahren für
Wiener-Hopf- Gleichungen, Analysis der
Toeplitz-Operatoren, Asymptotik usw . Herr
Böttcher hat mit einem Dutzend Kollegen
gemeinsam publiziert, darunter weltweit
bekannten Mathematikern, und natürlich
mit B. Silbermann ... Für das Arbeitsgebiet
möchte ich letztlich auch aus eigenem Interesse eine Lanze brechen. Es wird vielfach, besonders in Deutschland, einfach zu
wenig beachtet, daß dieser Teil der Operatortheorie für Anwendungen in Mathematischer Physik, Kontrolltheorie, Approximationstheorie usw . von grundlegender Bedeutung ist , sozusagen das Wesen der Dinge beschreibt ."
Zur Kontrolltheorie habe ich vorhin schon eine
Vorlesung von Böttcher erwähnt, zur mathematischen Physik sei folgendes Beispiel genannt : Gewisse
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Wulf-Dieter Geyer

Modelle des Magnetismus führen zu linearen Gleichungen mit sehr vielen Unbekannten, z.B. 10 23 • Herr
Böttcher wird uns vielleicht gleich etwas darüber
erzählen. Das Verhalten der Determinanten dieser
Systeme ist dabei von fundamentaler Bedeutung und
in diesem Zusammenhang haben Fisher und Hartwig in den 60er Jahren eine Hypothese formuliert,
die ich bereits erwähnt habe. Sie hat viele Mathematiker zu Untersuchungen angeregt. Ein wirklicher
Durchbruch zum Beweis und zur Präzisierung der
Hypothese gelang aber erst Böttcher und Silbermann
in der 1985 erschienenen Arbeit "Toeplitz Matrices
and Determinants with Fisher-Hartwig Symbols". Einige Erläuterungen zum Titel dieser Arbeit. Otto Toeplitz war seit 1927 Ordinarius an der Universität
Bonn und mußte 1938 verfolgt durch die Nationalsozialisten nach Jerusalem auswandern, wo er leider schon 1940 starb. Eine unendliche Toeplitzmatri.x entsteht aus einer periodischen Funktion f wie
folgt . Wir schreiben f in Abhängigkeit einer Variablen z, die auf der Kreislinie der komplexen Zahlen
vom Betrage 1 läuft. Dann liefert f Fourierkoeffizienten an bezüglich der Grundfunktionen zn . Auf
Kästchenpaper schreiben wir diese Zahlen an in eine
Zeile, darunter die gleichen Zahlen um 1 nach rechts
verschoben, darunter wieder um 1 nach rechts verschoben usw., in den Zeilen darüber schreiben wir

die Zahlen jeweils um 1 nach links verschoben hin,
so ist die ganze Ebene mit Zahlen ausgefüllt. In jedem Kästchen steht eine Zahl. Dies ist die Toeplitzmatri.x, die einem Gleichungssystem mit unendlichvielen Unbekannten entspricht. Aus diesem unendlichen Schema kann man ein endliches quadratisches
Teilschema herausgreifen (in der linken oberen Ecke
stehe a 0 ) . Dafür ist eine Determinante erklärt, wie
jeder Student der Mathematik im ersten Semester
lernt. Wie wachsen diese Determinanten an, wenn
man größere und größere Teilschemata auswählt? Für
die einfache Funktion z- 1 + 3 + zerhält man im wesentlichen die Fibonacci-Zahlen, über deren Wachstumsverhalten ich schon sprach. Die Fisher-Hartwig
Symbole sind komplizierte Funktionen, die in den Anwendungen auftreten und für die das Wachstumsverhalten nicht bekannt war. Böttcher und Silbermann
haben es in ihrer Arbeit aufgeklärt. So führt eine Linie von Fibonacci zu Böttcher, von den Mäzenen, die
Fibonacci unterstützt haben, zur Krupp-Stiftung und
von Friedrich II, dem Staufer, zu Ministerpräsident
Rau.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. Friedrich Hitzebruch
Max-Planck-Institut für Mathematik
Gottfried-Claren-Straße 26
53225 Bonn

Ehrenpromotion von Peter Roquette
Die Universität Essen verlieh Herrn Roquette aus Heidelberg die Würde eines Ehrendoktors. Eingebettet in eine
Tagung über Algebra und Zahlentheorie am Institut für Experimentelle Mathematik wurde die Ehrenurkunde
am 3. Dezember 1992 verliehen . Herr Wulf-Dieter Geyer gab dabei die folgende Laudatio.
denten Roquette gesagt. Ich bin in der guten Lage,
seine eigenen Worte gebrauchen zu können, mit denen er sich vor 14 Jahren als neues Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften vorstellte: In
seiner Antrittsrede bei der Akademie heißt es:

Die mir zugeteilte Aufgabe bei dieser Feier besteht
darin, einige Bemerkungen zum wissenschaftlichen
Werdegang und Werk meines verehrten Lehrers zu
machen. Zu Beginn meiner daraufhinzielenden Versuche seien zunächst einige Worte zur Person des Stu-
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"Ich gehöre zu derjenigen Generation, die
in den Jahren unmittelbar nach 1945 studiert hat. Im Herbst 1945 immatikulierte ich
mich, damals 18jährig, an der Universität
Erlangen. Unter meinen akademischen Lehrern befand sich Heinrich Grell, ein Schüler
von Emmy Noether. Grell versuchte in seinem lebendigen, anregenden und Leistung
fordernden Unterricht, uns den Geist der
Noetherschen Jahre in Göttingen nahe zu
bringen. So wie ich es heute sehe, waren seine Vorlesungen eine ziemlich genaue
Kopie der Originalvorlesungen von Emmy
Noether selbst. So geriet ich, zwar indi-
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