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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gen von besonders grosser Ausstrahlung als auch die
Gesamtheit der wissenschaftlichen Arbeiten besonders profilierter Forscher ... ". Das alles trifft im hohen Masse bei dem diesjährigen Preisträger zu. Aber
weit mehr muss gesagt werden: In den letzten 24 Jahren hat Hildebrandt mit grosser Energie in Bonn eine
aktive Schule, ein Zentrum der mathematischen Analysis aufgebaut, das bereits einen grossen Effekt auf
die mathematische Entwicklung auf diesem Gebiet in
Deutschland gehabt hat und weltweite Anerkennung
gefunden hat.
Dabei handelt es sich vor allem um die Gebiete
der Variationsrechnung und der partiellen Differentialgleichungen, die in Deutschland eine ehrwürdige
Tradition gehabt haben. Vor dem 2. Weltkrieg wurde dieses Gebiet vor allem in Göttingen gepflegt, wie
die Bände von Courant- Hilbert bezeugen; aber auch
an anderen Universitäten war es stark vertreten, wie
in Leipzig, wo L. Lichtenstein, 0. Hölder , E . Hopf
lehrten. In der Nazizeit wurde bekanntlich auch diese Tradition gründlich zerstört. Nach dem Krieg gab
es verschiedene Bemühungen zu einem Neubeginn.
Wenn heute dieses Gebiet der Analysis im modernen
Gewande in Deutschland wieder lebendig und aktiv
ist, so ist dies zu einem grossen Teile Hildebrandts
unermüdlichem Einsatz zu danken.
Hildebrandt wurde am 13. Juli 1936, also drei
Jahre vor Kriegsbeginn, in Leipzig geboren. Dort besuchte er die Thomas-Schule und begann sein Studium an der Leipziger Universität. Aber es war sicher kein beschauliches Studium, waren es doch die
Zeiten der DDR. Die Semester wurden durch Arbeitseinsätze unterbrochen, und Hildebrandt musste
Braunkohlen schaufeln, während er sicher lieber die
Vorlesungen von Kähler u.a. besucht hätte. Dazu kamen politische Drangsalierungen und Verhöre, die ihn
dazu bewegten, im Alter von 21 J ahren, zusammen
mit seiner späteren Frau, die DDR zu verlassen. Es
war eine glückliche Fügung, dass auch E. Hölder, der
später Hildebrandts Doktorvater sein sollte, im seihen Jahr von Leipzig in den Westen ging und sich alle
in Mainz zusammenfanden. Dort setzte Hildebrandt
sein Studium fort und promovierte, wie gesagt, bei
E. Hölder. Dann ging alles recht zügig voran: Im Alter von 30 erhielt er eine Professur in Mainz, und im
Jahre 1970 nahm er eine Professur in Bonn an, die er
noch heute inne hat.
Schon ab 1963 besuchte Hildebrandt häufig das
Courant Institute in New York, wo wir uns kennenlernten, nachdem wir bereits in Oberwolfach und in
den Bergen Norwegens uns kurz begegnet waren. In
New York hatte er intensiven Kontakt mit den dortigen Analytikern, und von Courant lernte er dort viel
über die Göttinger Tradition. Es war auch Courant,
der ihn anregte, am Regularitätsproblem für Minimalflächen zu arbeiten, was in kurzer Zeit zu wichti-
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Das Regularitätsproblem
Worum handelt es sich beim Regularitätsproblem für
Minimalflächen, und warum ist dies von so grossem
Interesse? Da Hildebrandts erstes Meisterstück die
Lösung dieses alten Problems enthielt, möchte ich
den geschichtlichen Hintergrund näher beschreiben.
Dazu beginne ich mit dem sogenannten PlateauProblem, das nach einer Fläche fragt, die eine gegebene Kurve berandet und kleinsten Flächeninhalt hat.
Wenn es eine solche Fläche gibt, nennt man sie eine
Minimalfläche. Die Existenz einer oder mehrerer solcher Minimalflächen wird einigermassen evident dadurch, dass man die Kurve aus einem Draht herstellt,
und diese in eine Seifenlösung taucht; die sich bildende Seifenhaut wird dann kleinsten Flächeninhalt ha7
ben. Die Frage scheint damit wenigstens aufs erste
einigermassen gelöst. Aber es ist für den Nichtmathematiker sicher überraschend zu hören, dass diese und ähnliche Variationsprobleme zu einer grossen
mathematischen Entwicklung während dieses Jahrhunderts geführt haben. Das Regularitätsproblem für
Minimalflächen am Rande erfordert den Nachweis,
dass eine solche Minimalfläche bis zum Rand glatt ist.
Für analytische Randkurven war das im Jahre 1951
H. Lewy, einem Schüler Courants, gelungen, indem
er ein ihm vertrautes Spiegelungsverfahren anwandte. Aber für glatte Randkurven, die nur eine gewisse
Anzahl von stetigen Ableitungen besitzen, war dies
damals ein unüberwindliches Problem. Genau dies
gelang Hildebrandt in den sechziger Jahren. Zunächst
fand er die relevanten "a priori" Abschätzungen für
die möglichen Lösungen und im Jahre 1969 gelang
ihm dann die vollständige Lösung dieses Regularitätsproblems [1], [2], [3]. Es fand sogleich Beachtung und natürlich auch die Bewunderung von H.
Lewy. Viele spätere Arbeiten führten diese Ideen fort
für andere Variationsprobleme. Es ist sicher ein zentrales Thema im Werk von Hildebrandt und seinen
Schülern. Vor zwei Jahren erschien ein zweihändiges
Buch von Hildebrandt und seinen Mitarbeitern Dierkes, Küster und Wohlrah über Minimalflächen; der
zweite Band ist ganz dem Regularitätsproblem gewidmet [17] .
Die Frage nach der Regularität der Lösungen eines regulären Variationsprinzips wurde bereits von
Hilbert aufgeworfen, und das Minimalflächenproblem
ist ein typischer Fall dieser Art. Diese Frage bildete das 19te der 23 berühmten Probleme, die Hilbert
1900 auf dem internationalen Kongress in Paris den
Mathematikern vorlegte (D. Hilbert: Mathematische
Probleme, Vortrag Paris 1900. Nachrichten von der
König!. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen, math.
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phys. Kl. 1900, 253-297). Er formulierte es so: "Sind
die Lösungen regulärer Variationsprobleme stets notwendig analytisch?". Viele dieser Hilbert-Probleme
haben einen starken Einfluss auf die spätere Entwicklung gehabt, und das 19te Problem ist keine Ausnahme: Schon im Jahre 1904 gab S. Bernstein den
Beweis für die Analytizität der Lösungen eines zweidimensionalen regulären Variationsproblems, sofern
die Lösungen als dreimal stetig differenzierbar angenommen werden. Diese grundlegende Arbeit galt damals zweifellos als die Lösung des Hilbertschen Problems, und man verdankt S. Bernstein viele andere fundamentale Resultate auf diesem Gebiet. Übrigens führte er den Begriff und die Terminologie der
"a priori" Schranken ein, die für uns alle so wichtig
wurden. Aber das Regularitätsproblem fing erst nach
Bernsteins Arbeit an aufzublühen. Hier sind einige
Höhepunkte:
L. Lichtenstein bewies im Jahre 1912, dass man
für die Analytizität nur anzunehmen braucht, dass
die Lösungen zweimal stetig differenzierbar sind: u E
C 2 . Im Jahre 1929 zeigte E. Hopf, dass u E C 1 ·"' ausreicht. Es scheint, als könnte man jede dieser Aussagen überbieten, ohne zu einem sinnvollen Ende zu
kommen.
In der Tat ist dies nicht das Ende. Die natürlichen
FUnktionenklassen für die Lösungen sind abstrakter
Natur. Es sind dies Sobolev-Räume, die sich dadurch
anbieten, dass in solchen Räumen die Existenz verallgemeinerter oder schwacher Lösungen unseres Variationsproblems mit abstrakten Argumenten nachgewiesen werden kann. Diese schwachen Lösungen haben wenig Bedeutung an sich; man kann ihnen nicht
punktweise FUnktionenwerte zuordnen. Hier kommt
das Regularitätsproblem zur eigentlichen Bedeutung:
Sind auch schwache Lösungen automatisch glatt? Das
ist tatsächlich so, wie C.B. Morrey 1938 für zweidimensionale Variationsprobleme bewies, womit die
eigentlich interessante Lösung des 19. Hilbertschen
Problems endlich geliefert war.
Aber selbst hier endete die Geschichte nicht.
Beim Aufsteigen von zwei-dimensionalen zu höherdimensionalen Variationsproblemen stiess man auf
grundsätzliche Schwierigkeiten, die aber 1957 und
1958 von de Giorgi und J. Nash in überraschender
Weise bewältigt wurden. Schliesslich wollte man auch
Systeme untersuchen, bei denen die gesuchten FUnktionen vektorwertig sind, da diese Probleme bei Anwendungen von Interesse sind. Hier stiess man überraschend an die Grenze: 1968 konstruierten de Giorgi und seine Mitarbeiter Variationsprobleme, deren
Lösungen Singularitäten aufwiesen!
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Es war während dieser dramatischen Entwicklung, als
Hildebrandt mit seinen Untersuchungen begann. Ich
wollte Ihnen mit dieser kurzen Beschreibung andeuten, dass es sich bei dem Regularitätsproblem nicht
um ein isoliertes oder künstliches Problem handelt,
sondern dass dieses Problem von zentraler Bedeutung
ist. Natürlich erfordert es viel Mut, Probleme mit einer solchen Vorgeschichte anzugreifen.
Die oben erwähnten Arbeiten der sechziger Jahre von Hildebrandt über das Randverhalten von Minimalflächen erwiesen sich als grundlegend für die
späteren Untersuchungen von verschiedenen Autoren
(Böhme-Tromba 1981, Struwe 1983, Tomi-'fromba
1991) über Morse-Theorie für die Menge der Minimalflächen. Ohne Hildebrandts Vorarbeit hätte diese
moderne Theorie nicht entwickelt werden können.
Wir haben von Existenzbeweisen für Minimalflächen gesprochen. Es gibt aber auch Situationen, in
denen es keine Minimalflächen gibt. Man stelle sich
zwei parallele Kreise im Raume vor; wenn sie hinreichend nahe beieinander liegen, gibt es ringförmige Minimalflächen, die beide Kreise beranden. Wenn
aber der Abstand zu gross wird, so wird diese Minimalfläche zerreissen. Für dieses bekannte Phänomen
hat Hildebrandt in [8] eine ganz allgemeine Formulierung gefunden, nämlich, dass zwei zu weit von einander entfernte Randkurven keine zusammenhängende
Minimalfläche heranden können. Bemerkenswert an
dieser Arbeit ist der schlagkräftige Beweis, der auf
das Maximumprinzip für elliptische Differentialgleichungen gegründet ist und durch seine Einfachheit
und Klarheit frühere Arbeiten zu dieser Frage übertrifft.

Das Fadenproblem, H -Flächen
In den folgenden Jahren entwickelte Hildebrandt
seine Regularitätsuntersuchungen für kompliziertere Situationen, nämlich Minimalflächen mit freien
Rändern, das sogenannte Fadenproblem und auf HFlächen [6] . Beim ersten Problem handelt es sich
um Minimalflächen, deren Randkurve zum Teil nicht
fest vorgeschrieben ist, sondern auf einer Fläche, der
Stützfläche, variieren kann.
Nach langen Vorarbeiten erzielte Hildebrandt zusammen mit Grüter und Nitsche in 1981 optimale
Regularitätsresultate. Dabei muss man zwischen der
Glattheit der freien Randstücke und der Teile, wo die
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Fläche den Rand der Stützfläche berührt, unterscheiden. In jedem Falle zeigt sich, dass die Ableitungen
der Randkurve noch Hölder-stetig mit dem Exponen-

ten ~ sind, d .h. dem Raum C 1 ·~ angehören. (siehe

Ein weiteres reizvolles Problem, das Hildebrandt,
U. Dierkes und H. Lewy [16] erst vor sieben Jahren gelöst haben, ist das Fadenproblem, bei dem ein
Teil des Randes der Minimalfläche auf einem Faden
zu liegen hat, der sich so zu spannen hat, dass der
Flächeninhalt minimal ist. Es stellt sich heraus, dass
der Faden eine analytische Kurve bildet, sofern er
nicht durch Hindernisse abgelenkt wird. Dieses Problem hat interessante Anwendungen in der Archi-

tektur. Man denke etwa an das Dach des OlympiaStadions in München, das an Kabeln aufgehängt ist.
Es nimmt die Form an, die einer Minimalfläche sehr
ähnlich ist. Die folgenden Abbildungen sind dem
Buch von Hildebrandt und Tromba entnommen, in
dem die Vielfalt der Variationsrechnung für ein breites Publikum in anschaulicher Weise nahe gebracht
wird.

[10], [14], [15]) .
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Der für die erwähnten Probleme erforderliche mathematische analytische Apparat ist beachtlich. Hildebrandt hat nie locker gelassen, bis er die zugrunde
liegenden Ideen so scharf herausgearbeitet hat, dass
die Beweise nicht nur klar und durchsichtig sind, sondern die Resultate auch optimal sind. Diese Ergebnisse sind alle in dem schon erwähnten Buch [17] enthalten. Dabei handelt es sich nicht nur um die Regularitätsfragen, sondern auch um die Existenz- und
Eindeutigkeitsprobleme, die dort zum Teil erstmalig
veröffentlicht sind.
Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass Hildebrandt
zusammen mit Giaquinta an einem grossen vielbändigen Buch über das Gebiet der Variationsrechnung
schreibt, das man mit Spannung erwartet. Die ersten
beiden Bände dieses grossen Opus sind gegenwärtig
bereits im Druck!
Die bekannten Seifenblasen, wie sie Kinder mit
dem Strohhalm blasen, bilden natürlich keine Minimalflächen. Sie sind Flächen, bei denen der
Flächeninhalt minimal ist, wobei das eingeschlossene Volumen vorgegeben ist. Solche Flächen werden
in der Literatur H-Flächen genannt, da bei diesen
Flächen die mittlere Krümmung, die mit H bezeichnet wird, eine Konstante - oder eine vorgegebene Funktion ist. Im physikalischen Experiment entspricht H dem auf die Oberfläche ausgeübten Druck.
Die Kugel ist die einfachste derartige H-Fläche. Für
H = 0 erhält man wiederum Minimalflächen. Für
diese allgemeinen Flächen, die übrigens auch durch
ein Variationsprinzip charakterisiert werden, hatte
bereits E. Heinz bahnbrechende Resultate erzielt.
Durch scharfsinnige Methoden ist es Hildebrandt gelungen, die Existenz und Regularität für dieses Variationsproblem in verschiedenen Arbeiten ( [4], [5],
[7], [11]) in grosser Allgemeinheit zu sichern.

Harmonische Abbildungen
Schliesslich möchte ich noch ein besonders aktuelles Thema aus Hildebrandts Arbeitskreis hervorheben: Die harmonischen Abbildungen. Dies ist ein Gebiet, das Geometrie und Analysis in besonders reizvoller Weise zusammenbringt. Man betrachtet zwei
Riemannsche Mannigfaltigkeiten X und Y und fragt
nach Abbildungen u von der (eventuell berandeten)
Mannigfaltigkeit X nach Y, derart, dass ein gewisses
Energie Integral unter vorgegebenen Randbedingungen möglichst klein wird. Dabei brauchen X und Y
keineswegs dieselben Dimensionen zu haben. Falls X
etwa ein eindimensionaler Kreis ist, erhält man geschlossene geodätische Kurven in Y. Bei mehrdimensionalem X wird man auf nichtlineare elliptische partielle Differentialgleichungssysteme geführt. Der erste
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Durchbruch auf diesem Gebiet stammt von Eells und
Sampson und ist gerade 30 Jahre alt. Dabei war eine wichtige Voraussetzung, das die Zielmannigfaltigkeit Y eine nicht-positive Schnittkrümmung besitzt.
In der Tat, ohne diese Annahme kann man im allgemeinen keine Lösungen erwarten.
Trotzdem ist der Fall von Mannigfaltigkeiten Y
mit positiver Schnittkrümmung, etwa der Fall einer
Sphäre, von Interesse. Nun ist es Hildebrandt in einer gemeinsamen Arbeit mit Kaul und Widman 1977
[9] gelungen, für diesen Fall wichtige Existenzsätze
zu erzielen. Dies erfordert allerdings nach dem vorher gesagten zusätzliche Einschränkungen. Das Bild
des Randes von X muss in einem Gebiet liegen, dessen Grösse in geometrisch natürlicher Weise durch
eine obere Schranke der Schnittkrümmung von Y
beschränkt ist. In dieser wichtigen Arbeit, die sich
auch durch ihre schöne Darstellung auszeichnet, sind
die für den Satz notwendigen Schranken im wesentlichen optimal, wie durch ein interessantes Beispiel
gezeigt wird. Dies scheint mir ein, Charakteristikum
für Hildebrandts Arbeitsweise, nämlich sich bei seinen Beweisen nicht mit qualitativen Aussagen zufrieden zu geben, sondern das Problem solange zu
verfolgen und die Beweise zu vertiefen, bis sie auch
quantitativ scharfe Resultate liefern. Der Gedanke
dabei ist, dass solche verschärften Beweise auch mit
tieferer Einsicht verbunden sind. In dieser Arbeit ist
das jedenfalls durchaus der Fall, und das Endresultat
hat dementsprechend eine geometrisch befriedigende
Form. Das in dieser Arbeit gefundene Beispiel einer
Singularität erwies sich als grundlegend für die weitere Entwicklung der Regularitätstheorie harmonischer
Abbildungen, die mit den Namen Schoen-Uhlenbeck,
Giaquinta- Giusti verknüpft ist. Diese Singularität
stellte sich als Prototyp von Energie minimisierender
Abbildungen heraus.
Selbst in einer so unvollständigen Zusammenfassung, wie dieser von Hildebrandts Werk, darf eine
Arbeit nicht fehlen: In der Arbeit [12], die er im Jahre 1980 mit Jost und Widman verfasste, wird ein
berühmter Satz von S. Bernstein in grosser Allgemeinheit auf harmonische Abbildungen übertragen.
Dieser Satz von Bernstein besagt, dass eine Minimalfläche im dreidimensionalen Raum, die sich umkehrbar eindeutig auf eine Ebene projizieren lässt, schon
selber eine Ebene sein muss.
Nun ist bekannt, dass die Gauss Abbildung einer Minimalfläche auf die 2-dimensionale Sphäre eine harmonische Abbildung ist. Daher kann der Bernsteinsehe Satz so ausgedrückt werden, dass das Bild
dieser Abbildung ein Punkt ist, falls es in einer Halbkugel enthalten ist. Dies zeigt den Zusammenhang
dieses Satzes mit harmonischen Abbildungen. In der
erwähnten Arbeit wird eine weitreichende Verallge-
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meinerung gegeben, wobei die Dimensionen von X,

Y beliebig sind. Es führt zu weit, diesen Satz näher zu
beschreiben, aber es ist interessant, dass für den zugehörigen Liouville-Satz im wesentlichen scharfe Bedingungen aufgefunden werden.
Dieser Fragenkreis der harmonischen Abbildungen hat in den letzten Jahren ein besonders grosses Interesse gefunden, und die Literatur über dieses
Thema ist gross. Hildebrandts Beiträge bilden einen
wichtigen Pfeiler in dieser Entwicklung. Das rührt
zum Teil daher, dass er darauf hingearbeitet hat, dass
die analytischen Methoden auch wirklich geometrisch
relevante Resultate liefern.

Die Rolle mathematischer Probleme
Mit einer Beschreibung seiner über 90 zählenden
wissenschaftlichen Arbeiten, auch wenn sie noch so
vollständig wäre, würde man Hildebrandts Leistung
nicht gerecht werden. Am Anfang sprach ich bereits
über das von Hildebrandt aufgebaute Zentrum in
Bonn, das einen grossen internationalen Einfluss hat.
So findet man in Bonn stets Mathematiker aus aller Welt, die mit Hildebrandt und seiner Gruppe zusammenarbeiten. Diese Kontakte umfassen nicht nur
europäische Länder und die USA, sondern reichen
in den fernen Osten; gerade vor kurzem hat er ein
Freisemester in Japan verbracht. Dazu kommt Hildebrandts grosser Erfolg mit Schülern, die jetzt als Professoren an anderen Universitäten lehren. Dieser Erfolg beruht auf Hildebrandts persönlicher Ausstrahlung, seiner Fähigkeit, Studenten und Mitarbeiter für
die Sache zu begeistern und anzuspornen. Sein Oberseminar ist weithin bekannt und zieht Mathematiker
auch aus umliegenden Universitäten an. Der wissenschaftliche Stil, aber auch die offene und informelle
Atmosphäre, ist ganz von Hildebrandts Persönlichkeit geprägt. Auch die von Hildebrandt geleiteten
Oberwolfach-Tagungen zeichnen sich durch die ihm
eigene Herzlichkeit und lnformalität aus. Von vielen
wird sein Rat gesucht, und er nimmt sich stets die
Zeit, bei mathematischen - aber auch anderen Problemen hilfreich zu sein.
Den meisten Mathematikern fällt das Lesen
schwer; sie ziehen es vor, ihre Probleme selber zu
lösen. Für Hildebrandt ist dagegen das Verständnis
der geschichtlichen Entwicklung, insbesondere seines
Fachgebietes, von grösster Bedeutung. Er gehört zu
den wenigen, die die "alten Meister" lesen; selbst vor
Eulers Werken, die über 70 Bände umfassen, schreckt
er nicht zurück! Aus seinen Büchern und den dort
eingeflochtenen Scholia kann man vieles über den geschichtlichen Hintergrund des betreffenden Gebietes
lernen. Es ist mein persönlicher Eindruck, dass Hildebrandts Arbeit und Motivierung stark durch die Tra-
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dition von Göttingen und seiner Heimatstadt Leipzig geprägt ist. Die erwähnten Namen Courant, Lewy, Lichtenstein, Hölder deuten darauf hin. Natürlich
liegt seine Tätigkeit in der modernen Mathematik,
wobei er den Sinn für das Ganze nie aus den Augen
verliert.
Hildebrandt hat eine glückliche Hand, andere Mathematiker zur Mitarbeit anzuregen. Dabei weist er
auf wichtige Richtungen hin, die zu verfolgen fruchtbar sind und die er häufig in Form von herausfordernden Problemen schmackhaft macht. An einer Stelle
schlägt er vor, dass jede Oberwolfach-Tagung mit einer Liste von Problemen beendet werden sollte, zu
der jeder Teilnehmer beitragen kann. Für seine eigene Tagung hat er das wahr gemacht, und viele dieser Probleme wurden in der Folge gelöst und führten häufig zu wirklichem Fortschritt. Bei der Wahl
dieser Probleme tritt die mathematische Einstellung
von Hildebrandt klar zutage: Es kommt ihm nicht
auf spitzfindige Verallgemeinerungen, sondern auf
wirklich lohnende anschauliche Probleme an, die für
die Weiterentwicklung der Sache fruchtbar sind. Ich
persönlich finde seinen bodenständigen Geschmack,
der durch konkrete Probleme geleitet wird, besonders eindrucksvoll. Es erinnert mich an ein Zitat von
Hilbert, das aus der eingangs zitierten Arbeit entnommen ist, und mit dem ich meine Ausführungen
enden möchte.

"Die hohe Bedeutung bestimmter Probleme für
den Fortschritt der mathematischen Wissenschaft im
Allgemeinen, und die wichtige Rolle, die sie bei der
Arbeit des einzelnen Forschers spielen, ist unleugbar.
Solange ein Wissenszweig Überfluss an Problemen
bietet, ist er lebenskräftig; Mangel an Problemen bedeutet Absterben oder Aufhören der selbständigen
Entwicklung. Wie überhaupt jedes menschliche Unternehmen Ziele verfolgt, so braucht die mathematische Forschung Probleme. Durch die Lösung von
Problemen stählt sich die Kraft des Forschers; er findet neue Methoden und Ausblicke, er gewinnt einen

weiteren und freieren Horizont" .
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Von mathematischer Kultur
von Stefan Hildebrandt

Ich danke der Otto und Edith Haupt-Stiftung für
die Auszeichnung mit dem Preis, der den Namen des
großen Geometers v. Staudt trägt. Ganz besonders
freue ich mich, diesen Preis in der Stadt Erlangen zu
erhalten, an deren Universität so viele hervorragende Mathematiker gewirkt haben und die durch das
"Erlanger Programm " ihres Mitglieds Felix Klein aus
dem Jahre 1872 in die Mathematikgeschichte eingegangen ist.
Das Thema meines Vortrags lautet: "Von mathematischer Kultur". Freilich scheint es eben'so schwie-
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rig, den Begriff mathematische Kultur zu definieren wie den Begriff Kultur schlechthin. Vielfach wird
überhaupt bezweifelt, ob man im Zusammenhang mit
Mathematik von Kultur sprechen könne. Dies liegt
unter anderem an der weitverbreiteten Vorstellung,
Mathematik sei nichts als eine Fortsetzung oder Steigerung der Rechenkunst und der Mathematiker ein
moderner Adam Riese. Schopenhauer beispielsweise
verstand die Arithmetik als "die niedrigste aller Geistestätigkeiten". Alle Analysis finitorum et infinitorum, sagte er, laufe auf bloßes Rechnen hinaus. Dann
zitierte er Lichtenberg: "Es ist fast mit der Mathematik wie mit der Theologie. So wie die der letzteren Beflissenen, zumal wenn sie in Ämtern stehen,
Anspruch auf einen besonderen Credit von Heiligkeit und eine nähere Verwandtschaft mit Gott machen, obgleich sehr viele darunter wahre Taugenichtse sind, so verlangt sehr oft der sogenannte Mathematiker für einen tiefen Denker gehalten zu werden,
ob es gleich darunter die größten Plunderköpfe gibt,
die man nur finden kann, untauglich zu irgendeinem
Geschäft, das Nachdenken erfordert, wenn es nicht
unmittelbar durch jene leichte Verbindung von Zeichen geschehen kann, die mehr das Werk der Routine
als des Denkens sind."
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