Closing Ceremony

A vi Wigderso n erhielt den Nevanlinna-Preis für
seine hervorragenden Arbeiten auf dem Gebiet der
mathematischen Grundlagen der Informatik. Zu den
Forschungsgegenständen gehören dort z.B. das Auffinden von effizienten Methoden zur Lösung komplexer Aufgaben sowie von oberen und unteren Schranken für den Rechenaufwand bei bestimmten Problemen. Wigderson hat wesentlich beigetragen zum Verständnis des paradox erscheinenden Begriffs ,,zeroknowledge interactive proofs". Dadurch wird z.B. ein
Mathematiker in die Lage versetzt, einen anderen von
der Richtigkeit eines Theorems zu überzeugen, ohne auch nur einen Hinweis zu dessen Beweis zu geben. Anwendung finden derartige Dinge etwa in der
modernen Kryptographie und bei der Organisation
der Verteilung von Rechenarbeit in Computernetzwerken, wo man sicherstellen möchte, daß diese auch
bei Ausfall einzelner Komponenten noch zuverlässig
arbeiten. Dank Wigdersons Arbeiten kennt man dabei jetzt das maximal zulässige Verhältnis von ausfallenden zu funktionierenden Komponenten .

Closing Ceremony
Ansprache von Friedrich Hirzebruch
Herr Ehrenpräsident, lieber Beno; meine Herren
Präsidenten, meine Damen und Herren!
Just as Professor Lions did, I would like to express
thanks to the organizing committee, in particular its
Chairman Professor Carnal, for the wonderful work
they did from which we all profited so much. It will
be difficult to follow their example and to keep up
the high standards.
The third International Congress of Mathematicians took place in Heidelberg at the beginning of
our century in 1904. Since then the congress was not
held in Germany. After the terrible period of World
War II there were attempts to invite the Congress
to Germany, beginning in the sixties, these attempts
failed, always for understandable reasons. Let me say
a few words about ICM 1904, to illustrate how times
have changed. Who supported the congress? His Majesty Kaiser Wilhelm gave 5000 M. from his private
funds, his ministry "der geistlichen, Unterrichts- und
Medizinalangelegenheiten" another 5000 M. His Royal Highness, the Grandduke of Baden, the German
State to which Heidelberg belonged, gave 3000 M. ,
a well known publishing hause contributed 2000 M.
The registration fee for members was 20 M. I communicated this information to the Federal Ministry
of Research and Technology in Bonn and to the Governing Mayor of Berlin and asked them to be as
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generaus as the Kaiser and the Grandduke, and they
were. Some more information on the Heidelberg congress: In 1904 the number of participating mathematicians was 336, among them 30 from Russia (about
10% like in the Zürich congress now), 25 from the
Austrian-Hungarian empire, 24 from France, 15 from
the United States, 12 from Switzerland and 2 from
Japan. Felix Klein from Göttingen and Julius Molk
from Nanca presented the first volume of the Encyclopedia of Mathematical Seiences (German and French
edition). Lectures were given for example by Minkowski, Hilbert, Borel, Voronoi, Fricke, Mittag-Lefßer,
Hadamard, Sommerfeld, Weber, Prandtl, Cappelli,
Macaulay, Levi-Civita. Felix Klein lectures in the
ICM section, as we call it nowadays, on "Über eine
zeitgemäße Umgestaltung des mathematischen Unterrichts an den höheren Schulen", a title which can
be used without change at any congress.
For Berlin we expect 10 times as many mathematicians as in Heidelberg from all parts of the world.
We plan to provide fellowships for young mathematicians and for mathematicians- young and seniorwho come from countries with difficult financial conditions. We hope that the formerly devided city of
Berlin will be a symbol for improved worldwide Cooperation. The mathematicallandscape in the Berlin
area is highly developed with three Universities in
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Berlin and one in Potsdam and with two research
institutions, the Konrad-Zuse--Center and the Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics.
Many Berlin mathematicians are eager to make the
congress a success. Much work was already clone by
the Berlin members of Provisional Organizing Committee whom I thank very much, in particular Professor Grötschel, Vice-President of the Komacl-ZuseCenter and the President of the German Mathematical Society. By his efforts it was possible to preregister for ICM 1998 here in Zürich using the world
wide web. I hope many of you have clone so.

It is a great pleasure and honor for me to invite on
behalf of the German Mathematical Society the International Congress of Mathematicians to Berlin for
the period August 18 to 28, 1998. The united city has
many theatres and museums. It has forests and lakes.
There is much to do. The average maximum daily
temperature in Berlin in August is 23 degrees. Spe-cialists in probability have told me however that in
August 1998 Berlin may even be hotter than Zürich
1994. But never mind, I hope to see you all in Berlin
in any weat her.

Generalversammlung der IMU
von Klaus D. Bierstedt
Vor jedem ,,International Congress of Mathematicians (ICM)" findet die Generalversammlung (GA) der Internationalen Mathematischen Union (IMU) statt. So traf man sich in Oakland vor dem ICM 86 (Berkeley) und
in Kobe vor dem ICM 90 (Kyoto). Dieses Jahr tagten die Mitglieder des Exekutivkomitees (EC) der IMU und
knapp 150 Delegierte aus 60 Ländern am 31 . Juli und 1. August in Luzern. Das EC für die Wahlperiode 199194 besteht aus: J.L. Lions (Präsident) , Coates, Mumford (Vizepräsidenten), Palis (Sekretär), Arthur, Dold,
Komatsu, Lovasz, Zehnder sowie Fadeev (Ex-Präsident). Der deutschen Delegation (stets vier Vertreter der
DMV und einer deutschen Sektion der GAMM) gehörten in Luzern die Herren Aigner, Bierstedt, Grötschel,
Hirzebruch und Winkler an.
Vielleicht-aus deutscher Sicht aber bestimmtder wichtigste Tagungsordnungspunkt war die Entscheidung um die Vergabe des ICM 98. Denn der
damalige Vorsitzende der Deutschen MathematikerVereinigung, Professor Hirzebruch, hatte 1990
anläßlich der Jahrestagung zum 100-jährigen Bestehen der DMV in Bremen verkündet, daß man sich für
Berlin bewerben würde. Bei Bewerbungsschluß lagen
dann Angebote nach Berlin und Jerusalem vor.(Eine
Bewerbung Pekings traf verspätet ein und wurde
nicht berücksichtigt.) Nach dem Bericht des "Site
Committee" entschied das EC 1993, der GA Berlin
als Ort des ICM 98 zu empfehlen. Diese Entscheidung wurde auch von der isrealischen Delegation in
Luzern (Dvoretzky, Lindenstrauss, Lubotzky) akzeptiert. Die Abstimmung, die ursprünglich erst für den
1.8. vorgesehen war, fand schon am Schluß der Nachmittagssitzung am 31.7. ohne vorherige Diskussion
statt und fiel einstimmig für Berlin aus. (In Kobe
war dem Votum für Zürich noch eine lange Aussprache vorausgegangen.) Am nächsten Tag dankten Herr
Grötschel (Vorsitzender der DMV) und Herr Hirzebruch (Vorsitzender des vorläufigen Organisationskomitees) der GA für das Vertrauen, stellten das Plakat
für den Berliner ICM vor, verteilten eine Broschüre
dazu und wiesen darauf hin, daß Informationen bereits per Computer auf dem "World Wide Web" bei
"Mosaic" unter "http:/ /icm98.zib-berlin.de" abgerufen werden können. Dann kündigte Yang (China) eine
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Bewerbung für Peking 2002 an, was von Sloan sofort
mit einer Gegenbewerbung von Australien gekontert
wurde.
Über die meisten TOPs der GA ist schnell berichtet. Die Wahlen waren gut vorbereitet worden,
wobei die Vorschläge des EC-nach fachlichen und
geographischen Gesichtspunkten ausgewogen-nicht
die Möglichkeit einer Auswahl zwischen verschiedenen Kandidaten vorsahen. Das neue EC der IMU
sieht 1995- 98 wie folgt aus: D. Mumford (USA,
Präsident), V. Arnold (Rußland), A. Dold (D, Vizepräsident), J. Palis (Brasilien, Sekretär), J. Arthur (Kanada), S. Donaldson (England), B. Enquist
(Schweden), S.Mori (Japan) , K. Parthasarathy (Indien) sowie J.L. Lions (Frankreich, Ex-Präsident).
(Wie erwartet konnten sich zwei von der GA kurzfristig nominierte Gegenkandidaten nicht durchsetzen) .
Die Listen des EC für die "Commission on Deve-lopment and Exchange (CDE)" (Vorsitzender nach
M.S. Narashiman ab 1995 R.Rebolledo, Chile) und
das Exekutivkomitee der "International Commission
an Mathematical Education (ICMI)" (Vorsitzender
bleibt M. de Guzman, Spanien) wurden abgehakt.
Folgende Länder sind neue Mitglieder der IMU: Armenien, Kasachstan, Thnesien. Chile und der Iran
steigen von Gruppe I in Gruppe II auf. Israel, das
viele Mathematiker und -innen aus der früheren Sowjetunion aufgenommen hat, wird nach Gruppe IV
hochgestuft.
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