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Ehrenpromotion für Wolfgang Haken
von Gerhard Burde und Wolfgang Metzler
Am 7. Juli 1993 hat der Fachbereich Mathematik der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main
Herrn Prof. Dr. Wolfgang Haken die Ehrendoktorwürde verliehen; der Fachbereich hat eine solche Ehrung
zum ersten Male vorgenommen. Er würdigt damit einen außergewöhnlichen Mathematiker- außergewöhnlich
nicht nur in bezug auf die richtungweisende Wirkung seiner Forschungsarbeiten, sondern auch, was seine
Persönlichkeit und seine akademische Laufbahn angeht.
Mathematikern gelingt es äußerst selten, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich und ein mathematisches Problem zu ziehen. Haken und seinen
Forscherkollegen Appel und Koch gelang dies mit
der spektakulären Lösung des Vierfarbenproblems
im J ahre 1976. Die Universität von Illinois (UrbanaChampaign) hat diesen Erfolg durch einen Poststempel mit den Worten ,,four colors suffice" gewürdigt.
Obwohl die Lösung dieses Problems eine hoch einzuschätzende Leistung darstellt und darüber hinaus
einen Anstoß für eine grundsätzliche Diskussion über
die Rolle von Rechnern in der Reinen Mathematik
gegeben hat, steht sie nicht im Mittelpunkt des bisherigen mathematischen Werkes von Wolfgang Haken.
Um zu dieser Quelle zu gelangen , muß man in seiner
Biographie viele J ahre zurückgehen.
Haken ging nach seiner Promotion über ein topologisches Thema im J a hre 1953 zunächst als Ingenieur zur Firma Siemens & Halske. Er hatte
aber im Anschluß a n seine Dissertation ein Verfahren entwickelt, in 3-dimensionale Mannigfaltigkeiten sogenannte Normalflächen einzubetten. Dieses Verfahren impliziert z.B . einen Algorithmus,
der es gestattet, zu erkennen, ob eine einfach geschlossene Raumkurve verknotet ist oder nicht.
Es führte darüber hinaus zu prinzipiellen neuen
E insichten über 3-Mannigfalt igkeiten. " Hinreichend
große" 3-Mannigfaltigkeiten werden heute "HakenMannigfaltigkeiten" genannt. In jüngster Zeit hat
Herr Haken über Normalflächen einen Erkennungsalgorithmus für die 3-Sphäre entwickelt.
Die grundlegende Bedeutung der Normalflächentheorie wurde anfänglich von den Fachleuten nicht
gebührend gewürdigt: Am 7. September 1954 trug
Wolfgang Haken seine Theorie auf dem Internationalen Mathematikerkongreß in Amsterdam vor,
von 11:25- 11 :40 (mit fünf Minuten Diskussion); man
kann sich leicht vorstellen, welche Schwierigkeiten es
bedeutet haben muß , in zehn Minuten den Zuhörern
seine Ideen begreiflich zu machen. Offenbar hat die
Zeit nicht ausgereicht , denn erst 1961 erschienen diese Resultate in einer mathematischen Zeitschrift.
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Während seiner Tätigkeit bei Siemens erfuhr Herr
Haken die Schwierigkeiten, von außen her in den festgefügten Universitätsbetrieb zurückzufinden. Er hatte seine topalogischen Interessen keineswegs begraben. Bei einem Besuch im Mathematischen Institut
in Göttingen Ende der fünfziger Jahre hat er vergeblich versucht, einem Großen der Zunft die Normaiflächentheorie zu erläutern. Einer derjenigen, denen
das Verdienst zufällt, die Bedeutung der Hakensehen
Theorie erkannt zu haben , ist Horst Schubert; ein
weiterer unter ihnen ist Wolfgang Franz, der schließlich die Habilitation Wolfgang Hakens an der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Frankfurt am Main betreute.
Wolfgang Haken ist seit 1965 Professor an der
Universität von Illinois in Urbana, die durch ihn
zu einem "Mekka" für geometrische Topologie wurde. Er gehört vielen akademischen Inst itut ionen an
und ist mehrfacher Preisträger, u.a. der Alexander
von Humboldt-Stiftung. Seine Forschungsinteressen
und -ergebnisse haben Schwerpunkte in Entscheidungsfragen und im Umkreis der berühmten "Poincareschen Vermutung" in der Dimension 3. Aufgrund
seiner intensiven eigenen Beschäftigung mit diesem
Problem kann er fast jeden Lösungsversuch nach kurzer Lektüre daraufhin beurteilen, an welcher Stelle
einer oft über 100-seitigen Ausarbeitung der kritische Punkt zu finden ist. Seine Beharrlichkeit bei der
langjährigen Behandlung schwierigster Probleme ist
beispielhaft.
Im Anschluß an die Laudatio und die Überreichung der Urkunde in der Aula der Universität hielt
Herr Haken einen Festvortrag mit dem Titel "Algorithmen für 3-dimensionale Topologie".
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