Council Meeting der EMS in Zürich

Längere Diskussionen gab es zum Thema "World
Mathematical Year (WMY) 2000" und "Format of
future ICMs". Der Präsident der IMU hatte am 6.
Mai 1992 in Rio de Janeiro 2000 zum WMY erklärt;
es wird von der UNESCO unterstützt. In einer weit
verbreiteten Erklärung waren damals einige Punkte
angesprochen worden, welche sich in einer von der
GA jetzt verabschiedeten Resolution widerspiegeln:
"The General Assembly . . . asks the new EC to proceed with the planning of WMY 2000, and to organize
and coordinate activities such as (a) an invitation to
a select group of outstanding mathematicians to present their views on topics they expect to be central to
mathematical activity in the next century, (b) the selection of a nurober of symposia, some possibly organized tagether with other scientific bodies, dedicated
to mathematics, to its applications, and to its role in
society, (c) events heldunder the auspecies of ICMI,
CDE, .. . ". Für ein neues, ergänzendes Format Internationaler Mathematischer Kongresse setzte sich
der zukünftige Präsident der IMU ein. Angenommen
wurde dazu folgende Entschließung: "The GA recommends that the Programme Committee (i) explore
ways of involving more effectively mathematicians

from applied areas in the next Congress, including
the possibility of introducing sessions co-sponsored
with other scientific bodies, (ii) schedule some less
formal scientific events of broad interest during the
Congress."
Nach einer weiteren Empfehlung soll in Zukunft
der Name des Vorsitzenden des Programmkomitees
direkt nach seiner Ernennung bekanntgegeben werden (und nicht erst beim betreffenden ICM). Die Delegation aus den USA schlug unter "Verschiedenes"
eine Resolution vor, wonach das EC darauf hinarbeiten solle, "to increase the representation of qualified warnen and improve the balance of representation of all ethnic groups in the committees that plan
ICM 98 as well as those who are actually invited
to be speaker". Da fragte der Delegierte Karneruns
(Hogbe-Nlend), was denn bitte "ethnic groups" seien.
Ein russischer Delegierter (ab 1995 Vizepräsident der
IMU) merkte sarkastisch an: "You forgot the sexual
minorities." Als dann Frau Sos, Deigierte Ungarns,
erklärte, "this resolution in itself contains a discrimination", lehnte die GA eine Abstimmung ab.-Die
nächste Generalversammlung der IMU wird 1998 in
Dresden oder Potsdam abgehalten.

Council Meeting der EMS in Zürich
von Ina Kersten
Die European Mathematical Society (EMS), die im
Oktober 1990 in Warschau gegründet wurde, besteht zur Zeit aus ungefähr 45 korporativen Mitgliedern, wozu auch die DMV gehört, und 1700 persönlichen Mitgliedern. Die EMS wird von einem Executive
Committee geleitet, das sich zwei- bis dreimal jährlich an wechselnden Orten in Europa trifft und ab
1995 aus folgenden Mitgliedern bestehen wird: Präsident: J .-P. Bourguignon (Frankreich) ; Vizepräsidenten: L. Marki (Ungarn) und D.A.R. Wallace (Großbritanien); Schriftführer: P.W. Michor (Österreich);
Schatzmeister: A. Lahtinen (Finnland); weitere Mitglieder: E. Bayer-Fluckiger (Frankreich), A. Conte
(Italien), I.S. Labouriau (Portugal), A. Pelczar (Polen) und V.A. Solonnikov (Rußland). Alle zwei Jahre, und zwar wechselweise in Verbindung mit dem
ECM (European Congress of Mathematics) und dem
ICM, tagt der Council der EMS, der aus Delegierten
der Mitglieder besteht. Zuletzt tagte der Council am
12. und 13. August 1994 in Zürich im Anschluß an
den ICM. Es nahmen über 50 Delegierte teil, und dabei waren aus Deutschland die drei DMV-Delegierten
K.-D. Bierstedt, F. Hirzebruch und I. Kersten, der
GAMM-Präsident R. Mennicken und W. Schwarz
als einer der Delegierten der persönlichen EMSMitglieder. Zu den Aufgaben des Couneils gehört
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es beispielsweise, neue korporative EMS-Mitglieder
und die Mitglieder des Excecutive Committee der
EMS zu wählen. So wurde in Zürich auch ein neuer
Präsident gewählt, da die Amtszeit des ersten und
noch amtierenden EMS-Präsidenten F. Hirzebruch
aus Bonn zum Jahresende 1994 ausläuft. Weiter wurden in Zürich Berichte über die zum Teil sehr erfolgreiche Arbeit der folgenden EMS-Kommissionen
gegeben und darüber diskutiert: Verbindungen zur
EG, Anwendungen der Mathematik, Frauen und Mathematik, Entwicklungsländer, Mathematische Ausbildung, Reviewing Journals wie Math. Reviews und
Zentralblatt, Eurokonferenzen und Sommerschulen,
Publikationen (hier wurde die Frage, ob und in welcher Form die EMS eine eigene Zeitschrift herausgeben soll, sehr kontrovers diskutiert und konnte noch
nicht entschieden werden) , Unterstützung der osteuropäischen Mathematiker und Mathematikerinnen
(hierfür hatte das Executive Committee 10000 ECU
zur Verfügung gestellt und dies im Dezember 1993
in den EMS-Newsletter bekanntgegeben; aber es kamen dann nur sehr wenige Bewerbungen, vermutlich,
weil die Newsletter zu wenig gelesen wurden). Die Berichte der Kommissionen sind zum Teil schon in den
EMS-Newsletter veröffentlicht worden oder werden
dort noch erscheinen. Das Executive Committee hat
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K. Radbruch

ein "EMS-Lectureship" gegründet. Erster Lecturer
wird im Sommer 1995 in Besancon H.W. Lenstra Jr.
aus Berkeley sein. Das nächste Council-Treffen wird
Ende Juli 1996 nach dem ECM in Budapest stattfinden und das übernächste 1998 in Berlin, wo dann
der ICM sein wird. Jedes DMV-Mitglied, das auch ein
persönliches EMS-Mitglied werden möchte, kann dies
durch eine entsprechende Mitteilung an die DMVGeschäftsstelle erreichen. Der EMS-Jahresbeitrag beträgt dann nur ungefähr 30 DM.
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"Tag der Mathematik 1994"
an der Universität Kaiserslautern
von Knut Radbruch
Im Feuilleton einer überregionalen Tageszeitung wurde vor einiger Zeit eine Fernsehsendung nach allen Regeln
journalistischer Kunst gründlich verrissen. Der ansonsten recht wortgewandte Rezensent fand die Sendung
so miserabel, daß ihm das Vokabular ausging, um die gähnende Langeweile sprachlich zu erfassen. Deshalb
bemühte er eine Metapher, die seinen Lesern das Ausmaß jenes Fernsehdesasters vermittelte: "Die Sendung
. . . besitzt ungefähr den Unterhaltungswert einer nicht enden wollenden Mathematikstunde an einem sonnigen Frühlingsvormittag." Damit war alles gesagt, nun wußte jeder Bescheid. Eine Erläuterung oder gar
Interpretation der Metapher erübrigte sich ohnehin.
Mit viel gutem Willen und noch mehr Ironie
kann man dieser ebenso kurzen wie charakteristischen Story doch noch einen positiven Aspekt abgewinnen: Glücklicherweise strahlen unsere Fernsehanstalten nicht allzuoft Sendungen aus, die dem Zuschauer jenes Negativerlebnis ins Haus liefern, das er
bis dahin nur vom Mathematikunterricht her kannte.
Denn die nicht steigerungsfähige Schelte, mit einer
Mathematikstunde verglichen zu werden, haben sich
von den Kritikern bislang nur wenige Fernsehproduktionen gefallen lassen müssen. Dies ist zwar tröstlich,
aber es ist doch nur ein schwacher Trost- für uns
Mathematiker ist es in jedem Fall viel zu schwach.
Man kann und muß immer wieder beobachten,
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daß Mathematik nicht jenes Ansehen genießt und
sich nicht jener Beliebtheit erfreut, wie es eigentlich
möglich und angemessen erscheint. Gegenüber der
Mathematik wahren viele bewußt Distanz, manche
verkünden gar mit Stolz oder Koketterie ihr Scheitern in diesem Unterrichtsfach. Hier gilt es, Vorurteile
abzubauen und Mißverständnisse zu korrigieren.
Auch in diesen Mitteilungen der DMV wurde
mehrfach auf das ramponierte Image der Mathematik in der Öffentlichkeit hingewiesen. Zuletzt hat Herr
Kollege Artmann überzeugend herausgestellt, daß für
eine freundlichere Haltung in der Öffentlichkeit zur
Mathematik der Hebel bei der Lehrerausbildung anzusetzen sei [3-1994, S. 30]. Jede solche Aktivität ist
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