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trags werden die Tagungsleiter gebeten, dem Direktor ca. 1 Jahr vor Beginn der Tagung einen Vorschlag
für eine Einladungsliste zuzuschicken. Einladungen
werden grundsätzlich nur vom Direktor ausgesprochen, der u.a. darauf achtet, daß die Einladungsliste
ausgewogen (z.B. nach Nationalität und Alter) zusammengesetzt ist. Die Festlegung des Vortragsprogramms der einzelnen Tagungen (unter Berücksichtigung der obengenannten Prinzipien) liegt allein in
den Händen der Tagungsleiter und sollte bis auf Ausnahmen (etwa vorher festzulegende Übersichtsvorträge) erst während der Tagung vorgenommen werden, um besondere Aktualität sicherzustellen.
Seit Beginn dieses Jahres gibt es am Institut
das neue Programm "Research in Pairs" (RiP). Im
Rahmen dieses Programmes können zum einen Forscherpaare (oder auch mal Tripel oder Quadrupel)
einen Forschungsaufenthalt von zwei Wochen bis drei
Monaten am Institut verbringen, und zum anderen einwöchige Miniworkshops abgehalten werden.
Das Institut hat 12 Plätze für RiP-Forscher. Miniworkshops sollten etwa 8-10 Teilnehmer haben. Ich
verweise auf die Ankündigungen dieses Programms
in den letzten Mitteilungen der DMV, auf Wunsch
schicken wir gerne ein Informationsblatt zu. Bei beiden Programmteilen müssen die Teilnehmer von verschiedenen Orten kommen. Ich möchte insbesondere Kollegen, die ein Freisemester haben, ermuntern,
einen Teil dieser Zeit im Rahmen des RiP-Programms
in Oberwolfach zu verbringen.
Die Grundfinanzierung des Instituts wird in
großzügiger Weise durch Zuwendung des Landes
Baden-Württemberg sichergestellt. Dieser Modus hat
sich bewährt. Die in diesem Jahr erfolgte vollständige Übernahme der Aufenthaltskosten durch das Institut bringt die Anerkennung des besonderen Charakters des Oberwolfacher Instituts als Ort aktiver

Forschung zum Ausdruck. Natürlich macht sich auch
in Oberwolfach die angespannte Finanzlage bemerkbar. Deshalb ist es für das Institut eine große Hilfe,
daß es einen Förderverein gibt. Dadurch ist es z.B.
möglich, in besonderen Fällen Teilnehmern die Reisekosten zu erstatten oder unvorhergesehene Löcher
im Institutshaushalt zu stopfen. Ich hoffe, daß auch
in Zukunft viele Kollegen das Oberwolfacher Institut durch eine Mitgliedschaft im Verein zur Förderung des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach unterstützen.
Das RiP-Programm wird zunächst für drei Jahre
vollständig von der Volkswagen-Stiftung finanziert.
Bei erfolgreicher Durchführung ist eine Verlängerung
und später die Übernahme der Kosten durch das
Land Baden-Württemberg möglich. RiP-Forscher erhalten freien Aufenthalt und Verpflegung sowie einer
Aufwandsentschädigung. Teilnehmer an Miniworkshops werden vom Institut in einem Gasthof untergebracht.
Das Oberwolfacher Institut feierte im letzten Jahr
den 50sten Jahrestag der Gründung. Die Direktoren
Wilhelm Süss, Hellmuth Kneser, Theodor Schneider
und besonders Martin Barner haben das Institut zu
einem Ort der Forschung gemacht, um den uns Mathematiker aus aller Welt beneiden. Es wurde ein
wunderbarer Rahmen geschaffen, den wir Mathematiker mit Leben füllen können. Ich hoffe, daß wir davon auch in Zukunft regen Gebrauch machen werden. Insbesondere würde ich m ich freuen, wenn auch
das RiP-Programm so gut wie die Tagungen angenommen würde und dazu beiträgt, daß Oberwolfach
auch in Zukunft ein Synonym für exzellente mathematische Forschung ist.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. M. Kreck
Lorenzenhof, 77709 Oberwolfach-Walke

50 Jahre Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach:
Verantwortung und Herausforderung
von Heinz Bauer
Am Anfang der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte dieses Instituts steht die große Persönlichkeit
des Mathematikers Wilhelm Süss, an den die BronzePlakette am Eingang zu diesem Gebäude erinnert.
Wilhelm Süss war 1942 Rektor der Universität Freiburg und Vorsitzender der Deutschen MathematikerVereinigung. Gerade in diesem kritischen Kriegsjahr
besannen sich die braunen Machthaber auf die Bedeutung und Kraft wissenschaftlicher Forschung. Sie
hofften durch die Rückbesinnung auf die Forschung
zu retten, was schon verloren war. Damals hatt e
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Bernhard Rust , der für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung zuständige Reichsminister, Süss zu einem Privatgespräch im Minist erdienstwagen auf der
Fahrt von der Wiener Rektorenkonferenz nach Salzburg eingeladen. Nach den Aufzeichnungen von Frau
Süss sagt e Rust bei dieser Gelegenheit: "Das Laboratorium, der Schreibtisch ist der Platz für die Herren
der Universität." Süss erwiderte: "Als ich Sie das erste Mal sah, als Privatdozent in Greifswald, hieß es
anders. Sie sagten: ,Marschieren, marschieren, meine Herren!" ' Rust erwidert e: "Ich mußte damals so
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sprechen, um Sie zu retten." Jedenfalls war auch für
Rust offensichtlich, daß die bis zu jenem Zeitpunkt
vorherrschende Intelligenzfeindlichkeit die deutschen
Universitäten vollends zu zerstören drohte. Nach der
Schilderung von Frau Süss ließ sich Rust im Hause
Süss, getrieben vom Haß gegenüber Goebbels, sogar
zu dem Ausruf hinreisen: "Wir werden noch sehen,
wer die Welt beherrschen kann, der Geist oder das
Mundwerk." Statt Mundwerk steht im Originaltext
ein treffenderes, jedoch vulgäres Wort, das ich Ihnen
hier ersparen möchte.
In dieser Situation gelang es Süss mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft
den inzwischen gegründeten Reichsforschungsrat von
der Bedeutung der mathematischen Forschung zu
überzeugen. Es entstand ein "Arbeitskreis Mathematik" unter der Leitung von Süss innerhalb der "Sparte Physik". Auf diese Weise konnte Süss deutschen
Mathematikern als kriegswichtig deklarierbare Aufträge zukommen lassen, um diesen Mathematikern
die Fortsetzung ihrer eigenen Forschungsarbeit zu
ermöglichen. Es gelang sogar, mathematische Grundlagenforschung als kriegswichtig anzuerkennen.
In Zusammenhang mit dem Versuch, Süss zum
Wechsel an die Universität Göttingen zu bewegen,
und aufgrund seiner einflußreichen Stellung als Freiburger Rektor, DMV-Vorsitzender und Leiter des
Arbeitskreises Mathematik sah Süss die Möglichkeit, einen alten Wunschtraum realisieren zu können:
Die Schaffung eines für Deutschland zentralen Forschungsinstituts für Mathematik. Frau Süss schreibt
hierzu: "Er hatte damals weniger einen Treffpunkt im
Sinn als (vielmehr) eine mit jeglicher Literatur und
Information ausgestattete Zentrale, wo jeder Mathematiker sich über den Stand eines jeden Problems orientieren könnte. Konkurrenz- und Doppelforschung
. . . könnten so in fruchtbare Kontakte verwandelt
werden." Es gelang Wilhelm Süss schließlich, den
sog. Lorenzenhof, d.h. das früher an der Stelle dieses Vortragsgebäudes stehende Schloß, zunächst für
die Kriegszeit unter seiner Leitung für die mathematische Forschung zu übernehmen. Dies geschah am
1. September 1944, also vor 50 Jahren.
Wenige Tage danach trafen Hellmuth Kneser von
Tübingen und Emmanuel Sperner von Straßburg
kommend mit Süss zum ersten Mathematikertreffen in Oberwolfach zusammen. Eine für die damalige Zeit erstaunlich gute Bibliothek mit ausgelagerten
Büchern aus Freiburg und Straßburg sowie aus Leipziger Verlagsarchiven war schnell beschafft. Langsam
füllte sich das Haus. Bis zum Kriegsende hatte sich
eine Schicksalsfamilie gebildet. Mit größtem persönlichen Einsatz aller wurde versucht, die Schwierigkeiten des täglichen Lebens in jener Endzeit des
Krieges einigermaßen zu meistern. Das Institut war
bei Kriegsende überfüllt, nicht nur mit deutschen
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und em1gen ausländischen Mathematikern, sondern
auch mit Zuflucht suchenden deutschen Soldaten. Die
Front überrollte schließlich Oberwolfach. Es kehrte
Stille ein. Man war von der Außenwelt weitgehend
abgeschnitten. Wie es weiter gehen sollte, war ungewiß.
Da aber geschah etwas für die Zukunft des Instituts Entscheidendes, und hier will ich wieder Frau
Süss zu Wort kommen lassen. Sie schreibt- ich zitiere
mit geringfügigen Kürzungen: "Da fuhr eines Tages
Anfang Mai ein englischer Jeep vor, mit zwei Soldaten bemannt: es waren die Mathematiker John Todd
und G.E.H. Reuter, ein Sohn von Ernst Reuter, dem
späteren Regierenden Bürgermeister von Berlin." Ich füge hinzu, daß Todd und seine Frau, die Mathematikerin Olga Taussky-Todd, heute als Emeriti des
California Institute of Technology in Pasadena leben,
und daß Harry Reuter später zuerst als Professor und
Head of Department in Durharn und dann am Imperial College London wirkte. - Frau Süss fährt fort:
"Die beiden Herren waren englischerseits abgesandt,
wissenschaftliche Institute zu inspizieren. Sie traten
wie Freunde und Kollegen ein. Schon länger war auch
ihnen nichts so Angenehmes beschert gewesen wie
der Aufenthalt in einem Schlößchen im Grünen. So
baten sie, ihr freies Wochenende im Lorenzenhof verbringen zu dürfen. Reuter lenkte seinen Jeep eilends
nach Heidelberg zurück, um Eßrationen zu beschaffen, und Todd brachte die Berechtigung für etwas
Milch auf unserem Kaffeet isch. An dem saßen wir
alle, auf der Bibliotheksterrasse in der Maiensonne,
als plötzlich an der Rosenmauer ein französischer Offizier auftauchte und den Hausherren verlangt e. Der
kam verstört zurück: Beschlagnahme des Instituts,
das Haus müsse für's Milit är geräumt werden. Doch
schon stand Herr Todd neben dem Schreckensbot en
und unterhandelte. ,Das konnte ich abwenden' sagte
er und trank seinen Kaffee mit uns weiter."
Dieses glückhafte Ereignis blieb kein Einzelfall.
Noch 1946 setzte sich die das Institut von Anfang
an prägende Ära der internationalen Kontakte fort.
Es kamen Charles Ehresmann aus Straßburg, Henri
Cartan aus Paris sowie Heinz Hopf, Hugo Hadwiger
und Eduard Stiefel aus der Schweiz. Zu den "ersten
Tauben mit dem Ölzweig" gehörte auch das französische Mathematiker-Ehepaar Christian und Christiane Pauc. Sie kamen im Sommer 1947 auf eigene Faust
und trugen auf ihre Weise zur Linderung der Not
im Institut bei: Sie beschafften sich einen Leiterwagen, beluden ihn in einem nur Franzosen zugänglichen Kaufladen in Wolfach mit Kartoffeln und Lebensmitteln und zogen ihn schließlich den langen Weg
hinauf zum Schloß.
Auch mein eigener allererster Eindruck von Oberwolfach - viele Jahre später, im September 1953 - hat
mit einem Leiterwagen zu tun. Der Postbus brach-
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te mich zusammen mit anderen Mathematikern zur
Walke. Dort wartete Professor Gericke aus Freiburg
mit einem Leiterwagen. Wir luden unser Reisegepäck
auf und stapften durch die Dunkelheit den Weg hoch
zum Schloß, das viele von uns zum ersten Mal erblickten. Ich erwähne dies, weil diese Bereitschaft
zur Selbsthilfe damals wie heute ein Kennzeichen des
Institutslebens ist. Ein Leiterwagen spielt allerdings
heute keine Rolle mehr. Aber erst vor wenigen Wochen, als die Geschäftsstelle des Instituts von Freiburg nach Oberwolfach umzog, steuerte der Institutsdirektor höchstpersönlich einen 7,5 t Lastwagen
(ohne Servolenkung), der von Mi tar bei tern und Helfern mit Büromöbel und Computern beladen wurde.
Die erste grobe Kostenschätzung für den Umzug mit
einer Spedition konnte auf diese Weise drastisch unterboten werden.
Erlebnisse, Erfahrungen und Handlungsweisen
wie die geschilderten sind für das Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach prägend und typisch geworden. Frühzeitig nach dem Krieg und mit fortlaufend zunehmender Intensität gewann das Inst it ut
Kontakt nicht nur mit der Entwicklung der mathematischen Forschung im Ausland, sondern auch mit
den führenden Mathematikern des Auslands. Oberwolfach trug entscheidend zur Überwindung der Isolierung der mathematischen Forschung in Deutschland in den dunklen Jahren ab 1933 bei. Darüber hinaus wurde es frühzeitig das Zentrum eines zunächst
europäischen und später internationalen Netzes von
intensiven Kontakten, ja Freundschaften zwischen
den Menschen, welche die mathematische Forschung
tragen und bestimmen. Heinrich Behnke schreibt:
"Die große Solidarität der Mathematiker in der ganzen Welt zeigte sich, ja, sie war das Erstaunlichst e
und Erfreulichste in der Geschichte des Hauses."
Ab 1947/48 wurde die Zahl der Gäste im Institut
größer, parallel hierzu die wissenschaftliche Arbeit intensiver und die Zahl der Kolloquien - damals sprach
man noch nicht von Tagungen - größer. Das Schloß
war aber alles andere als ein Fürstensitz. "Am Essen
mußte im allgemeinen mehr als in einer bürgerlichen
Familie gespart werden. Aber im Geiste war Oberwolfach elitär." So die Wertung von Heinrich Behnke.
Die Mittel mit denen damals das Institut auskommen mußte, waren äußerst gering. Sie fielen nach der
Währungsreform auf DM 10.000,00 jährlich. Die Existenz des Instituts selbst beruhte auf Verabredungen
von Professor Süss mit dem Land Baden-Württemberg und dem Bund. Die Nachricht vom plötzlichen
Tode von Wilhelm Süss im Mai 1958 erschütterte daher nicht nur die Herzen vieler; sie erschütterte auch
die Grundpfeiler der Institutsarbeit.
Die Verantwortung für das Institut lag nun
zunächst bei Hellmuth Kneser, Tübingen, und später
bei Theodor Schneider, der 1959 Nachfolger von
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Süss auf dessen Freiburger Ordinaria t wurde. Es
ging vornehmlich um eine Stabilisierung der Existenz des Instituts. 1959 wurde die Gesellschaft für
mathematische Forschung als eingeschriebener Verein mit der Hauptaufgabe gegründet, das Mathematische Forschungsinstitut und seine Aufgaben zu
fördern , nämlich: Intensivierung der mathem atischen
Forschung, Verstärkung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie Fortbildung in der Mathematik
und ihren Grenzgebieten. Schon bei Ihrer Gründung
behielt sich die Gesellschaft vor, später auch andere Aufgaben wahrzunehmen. Damit war für das Institut eine aus verwaltungstechnischen Gründen unumgängliche Rechtsgrundlage geschaffen worden. Die
Finanzierung verbesserte sich von nun an wesentlich.
Ich werde hierauf gleich noch näher eingehen.
Unter Martin Barner, der 1963 die Leitung des
Instituts übernimmt, beginnt dann eine neue große
Epoche für das Institut. Das Institut, so wie es sich
heute dem Besucher allein schon nach außen hin
präsentiert, ist von der Konzeption her das bedeutende Werk von Herrn Barner. Mit der großzügigen
finanziellen Hilfe der Stiftung Volkswagenwerk (der
heutigen Volkswagen-Stiftung) werden zunächst da s
große Institutsgebäude mit den Nebengebäuden sowie den Bungalows errichtet und 1967 eingeweiht.
1972 wird das Schloß abgerissen: einetrotz aller Wehmut richtige und unausweichliche Entscheidung. Vor
dem Abbruch werden noch sentimentale Souvenirs
gesammelt. Der die Situat ion am treffendsten beschreibende Wunsch lautete: "Ein Liter Luft aus der
alten Bibliothek" . An der Stelle, wo das alte Schloß
stand, ent steht das moderne Vortrags- und Bibliotheksgebäude. Es wird 1974 bezogen. W iederum half
die Stiftung Volkswagenwerk. Ein drittes Mal hilft die
Stiftung, als im Gästehaus Apartments für längerfristig am Institut arbeitende Gäste entstehen sowie
im Vortragsgebäude zusätzlicher Raum für die Bibliothek und zum Musizieren geschaffen wird. Diese
Erweiterungsbauten werden 1989 fertiggestellt .
Der Etat des Instituts wird in all diesen Jahren zunächst durch die Thyssen-Stiftung, dann durch
den Bund über die Deutsche Forschungsgemeinschaft
gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg und
schließlich durch das Land Baden-Württemberg alleine aufgebracht. Durch eine großzügige Schenkung
der Stiftung Volkswagenwerk gehen 1988 der gesamte Komplex der Institutsgebäude und der zugehörige
Grund in den Besitz der Gesellschaft für Mathematische Forschung über. Allen diesen unseren Förderem danke ich bei dieser Gelegenheit namens der Gesellschaft für Mathematische Forschung erneut sehr
herzlich! Durch diese Förderung und durch die Weitsicht von Herrn Barner konnte das neue, nunmehr
von Mathematikern aus aller Welt anerkannt e und
für die Durchführung von Tagungen über alle Gebie-
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te der Mathematik hinweg begehrte und hochgepriesene Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach
entstehen. Das Institut wird zum Vorbild für ähnliche
Einrichtungen im Ausland. Der Begriff" Oberwolfach
style" wird zum Markenzeichen.
Dankbar möchte ich einen Hinweis anfügen, der
für manche von uns schon fast wieder selbstverständlich geworden ist. Daß nämlich dieses Institut heute
endlich auch für die Mathematiker aus dem Osten
Deutschlands und allgemein aus den Ländern des
ehemaligen Ostblocks zugängig ist. Es gab Zeiten, in
denen Oberwolfach durch die DDR-Behörden als eine
Niederlassung des Bundes-Nachrichtendienstes dargestellt wurde, vor dessen Aktivitäten unsere nach
Oberwolfach eingeladenen Kollegen aus der damaligen DDR "geschützt" werden mußten.
Am Ende des vergangenen Jahres hat Professor
Barner das Amt des Institutsdirektors abgegeben.
Seit dem 1. Februar 1994 ist Professor Kreck sein
Amtsnachfolger. In den 30 Jahren seiner Amtszeit
hat Herr Barner neben seiner Tätigkeit als Hochschullehrer und neben zahlreichen anderen Verpflichtungen dieses Forschungsinstitut geleitet und in unverkennbarer Weise geprägt. Die Verpflichtung, die
er in der Nachfolge des Wirkens von Wilhelm Süss,
Hellmuth Kneser und Theodor Schneider erblickte,
hat ihn geleitet und angespornt. Er hat dieses Institut mit großer Arbeitskraft, mit Mut, Entscheidungskraft, Elan und mit Weitblick geführt. Ohne Martin
Barners Vision von den Aufgaben und Zielen der Forschungsarbeit am Oberwolfacher Institut wäre das
Institut nicht das, was es heute ist. Ohne seine Energie und seinen Ideenreichtum wäre manche für das Institut bedeutende Entwicklung an Sachzwängen und
Vorschriften gescheitert. Ende 1993 schied Herr Barner ohne offizielle Verabschiedung aus seinem Amt.
Die heutige Feier liefert aber den würdigen Rahmen,
um diese Verabschiedung jetzt nachzuholen. Ich bin
dankbar, daß gerade mir diese Aufgabe zufällt. In
der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Mathematische Forschung im Februar dieses Jahres habe ich Herrn Barner bereits gedankt. Ich wiederhole
heute diesen tief empfundenen Dank in unveränderter Herzlichkeit, zugleich auch namens der Mitglieder der Gesellschaft. Die Gesellschaft läßt ihren Dank
sichtbar werden durch ein Geschenk ihrer Mitglieder,
welches ich Herrn Barner jetzt überreichen darf. Es
handelt sich um ein Album mit ausgewählten Fotos
der von ihm betreuten Bauten in Oberwolfach. Die
Fotos mögen Herrn Barners Erinnerung an das Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach wachhalten und ihn erfreuen. Lieber Herr Barner, wir alle
wünschen Ihnen Gesundheit, viel Freude und eine gute, eine gesegnete Zeit!
Der Untertitel meiner Rede lautet: Verantwortung und Herausforderung. Über die N"erantwor-
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tung gegenüber den Leistungen der Gründungsväter
von Oberwolfach und gegenüber den Anforderungen
der mathematischen Wissenschaft an Oberwolfach
sprach ich bereits. Auch das Wirken des neuen Institutsdirektors wird von dieser Verantwortung geprägt.
Doch worin liegt die Herausforderung? Einer Herausforderung wird sich Oberwolfach und insbesondere
die Gesellschaft für Mathematische Forschung wohl
auch in Zukunft stellen müssen, nämlich der Sicherung der Existenz dieses Instituts, ganz besonders in
finanzieller Hinsicht.
Der Begriff Herausforderung im Titel meiner Rede zielt aber eigentlich in eine andere Richtung: Es
geht um die nicht mehr zu übersehende Gefahr, daß
in der Bundesrepublik Deutschland - und nicht nur
dort - die Grundlagenforschung austrocknet oder gar
ausgetrocknet wird. Zweifel an der bereits eingeschlagenen Richtung bestehen kaum noch. Die Wissenschaft soll den Standort Deutschland retten. Deswegen soll die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft gefördert werden. Dies klingt
zunächst gut. Es kommt jedoch entscheidend darauf an, was unter Wissenschaft verstanden werden
soll. Die Ausrichtung ist aber klar erkennbar, sie
zielt auf anwendungsorientierte, wenn nicht sogar auf
produktorientierte Forschung, also auf die möglichst
schnelle Umsetzung von Forschungsergebnissen in
z.B. verbesserte Produktionsmechanismen.
In den USA gibt es ähnliche Tendenzen. Von
dort kommt die gefährliche Wortprägung curiosity
research für Grundlagenforschung im Gegensatz zu
anwendungsorientierter Forschung. Nun ist aber Neugier eine der Haupttriebfedern für Grundlagenforschung und - wie wir alle wissen - ganz besonders auch für die mathematische Forschung. Anwendungsorientierte Forschung läßt sich planen. Neugier
läßt sich jedoch nicht zähmen. Deshalb entzieht sich
die mathematische Forschung in besonderem Maße
der Planbarkeit. Diese Einsicht kann man im sog.
Grauen Plan der DFG für die Jahre 1987 bis 1990
nachlesen (S. 196). Die FRANKFURTER ALLGEMEINE schreibt in ihrer Titelspalte vom 15.6.1994 unter
der Überschrift Geplante Forschung: "Jedwede Anwendung setzt aber eine breite, zweckfreie Grundlagenforschung voraus." Das Blatt bringt das Problem
auf den Punkt, indem es fortfährt: "Wer die Neugier beschneidet, bringt sich daher auch um den Profit." Man kann dem Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professor Frühwald, nur dankbar sein, daß er in einem Vortrag zum Thema :.Neugier und Profit - Zur Situation der Grundlagenforschung in Deutschland< schon im November 1993
an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften seine Gedanken zu dieser gefährlichen Entwicklung dargelegt hat. Der Präsident der Max-PlanckGesellschaft, Professor Zacher, spricht von der Ge-
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fahr der Ausbürgerung ganzer Wissenschaftszweige,
wenn die Grundlagenforschung weiter eingeengt wird.
Die Mathematik allgemein und im besonderen dieses
Institut haben allen Grund dieser gefährlichen Herausforderung rechtzeitig entgegenzutreten.
Sehr verehrter Herr Minister, ich hielt es für meine Pflicht, auf diese Entwicklungen hinzuweisen. Der
derzeitige Präsident der hoch angesehenen Stanford
University, Gerhard Casper- er stammt aus Deutschland, ist Jurist und wurde als Krisenmanager nach
Palo Alto geholt -, sagte kürzlich am Ende eines Interviews: "Exzellent ausgebildete Studenten sind also immer noch der entscheidende Beitrag, den Forschungsuniversitäten zum Transfer von Technologien
zu leisten haben. Und dies kann nur gelingen, wenn
wir unser Interesse an der Grundlagenforschung aufrechterhalten, sie nicht kurzfristiger Marktgewinne
wegen der angewandten Forschung opfern." Er sagt
an einer Stelle dieses Interviews auch: "Was wir brauchen, ist die Luft zum Atmen."

Gute Luft zum Atmen fehlt uns in dieser herrlichen Landschaft zum Glück nicht. Wenn ich Sie,
Herr Minister, dennoch um die Luft zum Atmen bitte, dann in dem folgenden Sinn: Schützen Sie das
Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach vor
den skizzierten Gefahren der Abwertung der Grundlagenforschung, gewähren Sie uns auch weiterhin
Freiräume, in denen die Mathematiker an diesem Institut unbehelligt von unnötigen bürokratischen Eingriffen arbeiten können, und schenken Sie dem Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach a uch
in der Zukunft Ihre wohlwollende Aufmerksamkeit
und Ihr Vertrauen! In diesem Sinne nochmals die Bitte: Schenken Sie, Herr Minister, uns auch weiterhin
die Luft zum Atmen!
Adresse des Autors:
Prof. Dr. H. Bauer
Mathematisches Institut
Friedrich-Alexander-Universität Erlangerr-N ürnberg
Bismarkstr. 1a, 91054 Erlangen

Grußwort des Generalsekretärs der Volkswagen-Stiftung
von Rolf Möller
Geburtstagsglückwünsche zu überbringen ist eine angenehme Tätigkeit, und ich sehe mich schon fast als
Serientäter, da ich vor 10 Jahren auch hier zu Ihnen habe sprechen dürfen. Zu Ihnen - das trifft sogar
ganz persönlich für einen Teil der heute Anwesenden
zu. Beim 60. Geburtstag werde ich nicht wieder dabei
sein; Sie brauchen also keine ständigen Wiederholungen zu befürchten.
Zwischen der Volkswagen-Stiftung und "Oberwolfach" - ich gebrauche diesen Ausdruck so, wie
er in der Welt gebraucht wird; er steht für Vieles,
für viel Gutes -, zwischen der Volkswagen-Stiftung
und Oberwolfach gibt es ein inniges Verhältnis, das
seinen Ausdruck vorwiegend in Geld gefunden hat.
Man soll das nicht als etwas Unmoralisches ansehen.
Sie kennen sicher die Geschichte von dem maghrebinischen Offizier, der hinterher gefragt wird, wie es
mit der Bezahlung sei, und antwortet, ein maghrebinischer Offizier nehme kein Geld für Liebe. Unser
Zuneigungsverhältnis ist anders.
Ich möchte heute im Namen der Stiftung nicht
nur Glückwünsche überbringen, sondern ich möchte
auch danken, denn die Gemeinde der Mathematiker
hat der Stiftung immer wieder geholfen. Ich danke
vor allem Herrn Barner, den ich selbst nun fast über
die ganze Zeit meiner Tätigkeit bei der Stiftung als
Partner in Oberwolfach gesehen und erlebt habe, und
der immer wieder selbstlos als Gutachter votiert hat,
wenn es uns darum ging, für mathematische Vorhaben vergleichende Meinungen einzuholen. Förderung

14

ist in Oberwolfach ganz besonders angenehm gewesen. Sie war das Verschaffen von Gelegenheit für Entwicklungen, und das ist sehr viel schöner, als wenn
man nur Projekte fördert. Die Gelegenheit können
alle die, die erstmals hier sind, wahrnehmen; die anderen kennen es längst: Sie ist das schöne Ambiente Oberwolfachs, das der Wissenschaft so gut tut.
Wissenschaft ihrer Art braucht einen Ort wie Oberwolfach, es ist in der ganzen Welt bekannt, daß es diesen Ort gibt, und die Welt nutzt ihn auch. Ich habe
selbst Gelegenheit gehabt, in vielen Ländern den Namen Oberwolfach mit größtem Respekt genannt zu
hören. Oberwolfachs hervorragende Merkmale sind
seine Ruhe, die Leichtigkeit der freien Begegnung, der
gute Zugang zu allen Quellen, seine Kultiviertheit aber auch die strenge Disziplin der Wissenschaft und
der Wissenschaftler im Umgang miteinander. Auch
die Geldgeber nehmen hoffentlich wahr, daß es hier
nicht nur angenehm zugeht, sondern daß hier auch
viel gearbeitet, in der Wissenschaft viel bewirkt wird.
Bereits der erste Generalsekretär der VolkswagenStiftung, Dr. Gambke, war für Oberwolfach besonders aufgeschlossen. Er hat ganz früh erkannt, welche Chancen in Oberwolfach angelegt sind, und er
hat jenes Verhältnis der Zuneigung, von dem ich gesprochen habe, in der Stiftung begründet. Die Stiftung hat freilich nicht nur gefördert, sondern auch
immer wieder Wünsche an die Mathematik im allgemeinen und an Oberwolfach im besonderen gerichtet.
Wie ein roter Faden zieht sich durch die Äußerungen
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