Grußwort

Auch aus der Sicht eines Germanisten sprach der Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft.

Grußwort
von Wolfgang Frühwald
Zu den bleibenden Erinnerungen meiner Gymnasialzeit gehörte der stets gleiche Auftritt meines Mathematiklehrers. Dieser nicht mehr junge, herzensgute, aber pädagogisch nicht sonderlich begabte Studiendirektor betrat morgens mit einem kurzen Gruß
das Klassenzimmer, ging zur Tafel, wandte der Klasse den Rücken zu und schrieb stumm und mit
großer Geschwindigkeit in den folgenden 45 Minuten mehrere Tafeln mit Rechnungen und Gleichungen voll, denen nur wenige, mathematisch versierte Schüler zu folgen vermochten, während sich der
Rest, je nach Temperament, wütend, resigniert, zynisch kommentierend oder gelangweilt bemühte, wenigstens einen Teil des Ziffern- und Zeichenfeldes
zu durchdringen, das hier entstanden war. Der gleiche Lehrer war bei Schulausflügen ein gefürchteter
Wanderer, dem nie der Atem auszugehen schien, der
zweistellige Kilometerstrecken zurücklegen und dabei- im Unterschied zum Verhalten im Klassenzimmer - mit den nebenherkeuchenden Schülern munter über schwierige mathematische Probleme plaudern konnte. Erst viele Jahrzehnte später, beim
Antrags- und Verlängerungskolloquium um des Bonner Sonderforschungsbereiches "Nichtlineare partielle
Differentialgleichungen", dessen Mitglied Stefan Hildebrandt bekanntlich ist, wurde mir deutlich, daß
ich damals nicht nur mathematisch-philosophische
Techniken, das heißt der Entwicklung von Denkoperationen während des Schreibens und der peripatetischen Theorieformulierung, begegnet bin, sondern einer topisch-mathematischen Lebenshaltung,
die zu kennen, zum Verständnis einer Wissenschaftskultur beiträgt. Von Otto Haupt, dem Stifter des
Staudt-Preises, berichtete sein Laudator Heinz Bauer (1987), er sei "nicht zuletzt auf ausgedehnten Spaziergängen", von Emmy Noether in die neuen bahnbrechenden Ideen der Algebra eingeführt worden; seine Vorlesungen hätten bestochen "durch Klarheit
und Präzision, auch in der Technik des Anschreibens an die Tafel", und ein amerikanischer Kollege,
der Haupt in den sechziger Jahren auf seinen Gesprächswanderungen auf dem unwegsamen Gelände
des Rathsberges begleitete, habe sich stets erinnert:
"Haupt, at that time a young man of 75, was easily able to out-hike us all." Es ist wohl mehr als
die bloße Kreislaufstimulation und die dadurch angeregte Gehirndurchblutung, welche große Denker auch
zu großen Wanderern macht, nämlich eher das ideale Zusammenspiel der körperlichen und der geisti-
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gen Kräfte des Menschen beim Wandern, das uns
im Müßiggang die Muße und den glücklichen Einfall
erfahren läßt. "Schon im Wort Müßiggang", meinte Carl Zuckmayer, "liegt Weisheit, denn echte Muße
gibt es nur beim Gehen." Mir fiel es beim Nachdenken
über dieses Element mathematischer Fachkultur wie
Schuppen von den Augen, da mir auf einmal die Vorliebe der Mathematiker für den Beruf des Briefträgers
verständlich wurde, angefangen von Textaufgaben,
über denen ich als Zehnjäriger schwitzte, etwa von
der Art: "Wie oft umrundet ein Briefträger im Laufe seines Lebens den Erdball entlang des Äquators,
wenn er in einer zwanzigjährigen Dienstzeit täglich
zu Fuß 20 km zurücklegt?" - , bis hin zu der von Stefan Hildebrandt zitierten Aktionsbeschreibung eines
Postboten durch Leibniz, wonach die Aktion als Produkt aus Weg und Geschwindigkeit zu errechnen ist,
oder "wenn wir das Gewicht der Tasche des Postboten berücksichtigen,
Aktion

= Weg · Geschwindigkeit

Masse = Energie · Zeit."
Für einen wie mich, der täglich mit der Frage nach
der Gerechtigkeit und dem Ausgleich zwischen den
Fächern in der Wissenschaftsförderung konfrontiert
ist, sind solche Überlegungen bei der Beschreibung
von Fachkulturen keineswegs nebensächlich, denn sie
belegen, daß Reisekosten für Mathematiker einen
ähnlichen Stellenwert haben wie Hilfskraftmittel für
Biologen, Druckkosten für Geisteswissenschaftler und
Kosten für Kühlschmierstoffe für Chemiker.
Ich wage es nicht, vor einem Fachpublikum den
Weg von Maupertius' soeben zitiertem "Prinzip der
kleinsten Aktion" zur Theorie der Minimalflächen
nachzuzeichnen, doch fiel mir dabei - in der Darstellung durch Stefan Hildebrandt - ein eigenartiger und
hochmoderner Schönheitsbegriff auf, der wohl neben
der schriftlichen Denkoperation und der peripatetischen Theorieentwicklung ein weiteres Element mathematischer Lebenshaltung ist. Stefan Hildebrandt
sprach einmal über "Theorien von großer Schönheit"
(im Anschluß an die Regularität elliptischer Aufgaben der Variationsrechnung) und verband in diesem
Begriff, den derLiterar-und Kunsthistoriker sogleich
auf Musil, Broch, Klee und Kandinsky verweist, Abstraktion so mit Anschauung, Präzision so mit Phantasie, daß daraus ein neues, in vielen Lebensformen
und nicht zuletzt in der Kunst Moderne begründendes Prinzip der Welterschließung folgt. Wer bedenkt,
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Von Staudt-Preis für Stefan Hildebrandt

daß Stefan Hildebrandts Arbeiten die Abschätzung
der möglichen Differenzen zwischen Genauigkeit und
Handlichkeit von Formeln als einen "Balanceakt" beschreiben, "der meist nur durch viele Kunstgriffe zu
bewältigen ist, die auf langjähriger Erfahrung und
Übung beruhen" , wird erkennen, wie nahe diese Mathematik der Kunst klassischer Moderne steht und
daß beide Formen menschlicher Welterfassung und
-erfahrung Größe und Anspruch aus der überaus
komplexen, vom Bewußtsein der Begrenztheit alles
Denkens getragenen Suche nach Weltformeln ziehen.
Dabei hat die Theorie der Minmalflächen wie alle
mathematischen Theorien zunächst damit zu kämpfen, "daß sich die von der Natur gelieferten Gleichungen tückischerweise den vorhandenen Theorien meist
entziehen"; experimentell spielen deshalb in dieser
Theorie seit den Versuchen des belgischen Physikers
Plateau Drähte und die von gekrümmten Drähten
aufgenommenen Seifenlaugen-Flächen eine besondere
Rolle. Bei "Randwertaufgaben für Minimalflächen"ich zitiere nochmals Stefan Hildebrandt - ,"bei denen
die Randkonfiguration zum Teil von Stützflächen,
zum Teil von beweglichen Kurven fester Länge gebildet wird", entstehen so "geometrische Gebilde von
eigenartiger Schönheit" , die inzwischen nicht nur im
Computer nachgebildet werden können, sondern "seit
längerem von Architekten zur Konstruktion von biegeschlaffen, lediglich auf Zug beanspruchten leichten
Flächentragwerken benutzt" werden. Von der Seifenlaugenfläche zum Münchner Olympiadach könnte man also reißerisch die Anwendungsgebiete der
Theorie der Minimalflächen überschreiben, und es ist
kein Zufall, daß der Stuttgarter Sonderforschungsbereich "Weitgespannte Flächentragwerke" Stefan Hildebrandt im Abschlußbericht zu seinen bevorzugten
Kooperationspartnern zählt.
Der Bonner Sonderforschungsbereich 256 "Nicht-

lineare partielle Differentialgleichungen" hat demnach auch bei der Computervisualisierung mathematischer Probleme wissenschaftliche und künstlerische Maßstäbe gesetzt, doch ist Bestandteil dieser
Maßstäbe, daß Stefan Hildebrandt seines "mathematischen Geschmackes" wegen (R. P. Königs) zum profilierten Kritiker derer geworden ist, die das wissenschaftliche Werkzeug der Visualisierung zum Selbstzweck machen und die Mathematik und ihre Standards dabei vernachlässigen wollen.
Ein letztes Element mathematischen Weltverhaltens ist mir bei meinem rezenten Umgang mit Mathematikern noch aufgefallen: die Heiterkeit. In der
Besprechung eines in der Tat seltsamen Buches über
"Die Physik der Unsterblichkeit" habe ich vor kurzem
den Satz gelesen, daß dort, wo alles beweisbar scheint,
keine Wissenschaft, sondern eine Religion entstehe,
deren Preis ihre völlige Humorlosigkeit sei: "Wo alles
berechenbar wird, gibt es auch nichts mehr zu lachen"
(H. D. Mutschler). Vielleicht rührt die Heiterkeit der
mathematischen, kunstnahen, aber die Voraussetzungen der eigenen Methode nicht außer Acht lassenden Kultur Stefan Hildebrandts gerade daher, daß er
weiß, wie wenig wir beweisen können, wie viel eben
nicht berechenbar ist, daß er sich das Bewußtsein vom
Unterschied von Natur und Theorie bewahrt hat.
Aber hier greife ich schon in die Persönlichkeitssphäre Stefan Hildebrandts ein und gerate in das
Reich der Interpretation. Ich gratuliere der Universität Erlangen-Nürnberg zum Carl Georg Christian
von Staudt-Preis, ich gratuliere der Otto und Edith
Haupt-Stiftung zu ihrem Preisträger, dessen Bedeutung und dessen internationaler Ruf das Qualitätsbewußtsein des wissenschaftlichen Beirates des Oberwolfacher Forschungsinstitut belegen, und ich gratuliere Stefan Hildebrandt herzlich zu dem hochverdienten Preis.

Laudatio
von J ürgen Moser
Als ich vor drei Monaten erfuhr, dass Professor
Stefan Hildebrandt der diesjährige Empfänger des
Karl Georg Christian von Staudt-Preises sein würde,
habe ich mich besonders gefreut, und ich gratuliere
ihm heute am Tag der Verleihung herzlich zu dieser verdienten Ehrung. Meine Glückwünsche gehen
auch an das Gremium, das diese Auswahl getroffen
hat. Nach der Satzung "soll der Preis .. . an einen
Wissenschaftler vergeben werden, der an einer Hochschule oder Forschungseinrichtung in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur vorübergehend tätig
ist. Preiswürdig sind dabei sowohl Einzelentdeckun-
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