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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!
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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
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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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der Stiftung, daß man sich eine verstärkte Zusammenarbeit der Mathematik mit anderen Disziplinen
wünsche. Von unseren eigenen Fachleuten höre ich,
daß es nicht so leicht sei, diese Zusammenarbeit zu
realisieren. Das ist einmal in den Gegenständen der
Wissenschaft begründet, zum anderen aber auch in
den Denkgewohnheiten. Selbst für Augewandte Mathematiker- welch ein Ungetüm der deutschen Sprache! - soll die Zusammenarbeit keine Selbstverständlichkeit sein.
Als wir vor nicht langer Zeit darum baten, Oberwolfach möge in einem großen Projekt zur Förderung der Zusammenarbeit mit Mathematikern aus
der früheren Sowjetunion die Federführung und die
behutsame Begleitung übernehmen, haben Sie unsere Bitte schnell erfüllt. In Sorge war man in Oberwolfach, als wir dem Trägerverein das ganze Anwesen
schenkten. Man fürchtete offenbar, die VolkswagenStiftung könne das wie eine Aussteuerung verstehen und glauben, das Kind sei erwachsen geworden,
könne in die Welt geschickt werden und müsse sehen,
wie es fertig wird. Manche von Ihnen werden sich erinnern, daß bei der Übergabe der letzten baulichen
Erweiterung der damalige Vorsitzende des Kuratoriums der Stiftung, Dr. Remmers, hier versichert hat,
die Liebesbeziehung zwischen Oberwolfach und der
Stiftung solle nicht enden; die Übertragung des Eigentums habe praktische Gründe und sei keinesfalls
ein Liebesentzug. Ich hoffe, wir können dafür einen
neuen Beweis antreten, wenn unser Kuratorium Ende
November über den neuesten Förderautrag aus Oberwolfach entscheidet, der vorhin schon erwähnt wurde:
"Research in Pairs". Der Antrag hat eine englische
Überschrift und trägt damit der Internationalität dieses Hauses Rechnung. Gemeint ist damit Forschung
in Kombination mehrerer Wissenschaftler, vor allem
in Paaren.
Mir ist aus dem heutigen Programm deutlich geworden, daß dieses Denken in Paaren schon sehr
dominant geworden ist: Sie erleben in Herrn Minister von Trotha und mir zwei Grußwortverteiler, es
gibt auch zwei Vorträge und heute nachmittag zwei
Künstler. Ich war in meinem eigenen Denken in Paaren vorhin nur gestört, als ich die Autonummer Bielefeld 1 an einem roten Mercedes sah und dachte,
es müßte doch eigentlich Bielefeld 11 heißen. Oder
müßte es 2 sein? Die Frage kann ich mir als Jurist
nicht beantworten; ich verstehe aber natürlich, daß
selbst für Mathematiker eine Autonummer 1 leichter
zu merken ist als jede andere.
Sie haben das Glück, in dem Wissenschaftsminister Baden-W ürttembergs gleichsam einen Überzeugungstäter in der Förderung von Wissenschaft zu haben. Dazu beglückwünsche ich Sie. Herrn von Trothas und meine Wege haben sich schon vor vielen
Jahren gekreuzt, als er noch im Konstanzer Sonder-
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forschungshereich und ich bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die Förderung der Sonderforschungshereiche zuständig war. Er ist also ein Insider, und das kann man längst nicht von allen Inhabern solcher Ämter in deutschen Ländern sagen.
Der Minist er hat es in seinem Land viel schwerer als
ich bei der Volkswagen-Stiftung. Bei uns sind Gelderwerb durch Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens
und Geldausgabe in einer Hand vereint. Der Wissenschaftsminister hat hingegen in der den Landesregierungen eigenen Paarigkeit einen Finanzminister an
seiner Seite, und der ist nicht immer ganz so aufgeschlossen. Der Minister hat es mit der Kameralistik
und der Jährlichkeit des Denkens von Kameralist en
zu tun, die so wenig auf die Wissenschaft paßt. Wir
tun uns da bei der Stiftung als kaufmännisch arbeitendes Unternehmen sehr viel leichter. Wir kennen
nicht die eilige Geldausgabe im November, mit deren Hilfe man den Nachweis für die Notwendigkeit
der Haushaltsansätze des übernächsten Jahres führen
muß. Wir können uns auch müheloser den oft ziemlich langen und unberechenbaren Fristen anpassen,
die zwischen der ersten Planung eines wissenschaftlichen Vorhabens und seinem Vollzug vergehen. Vor
allem können wir die Finanzierung mehrjähriger Projekte mit einer Bewilligung verläßlich sicherstellen.
Schließlich ist es auch leichter, mit einem aus vierzehn
Personen bestehenden Kuratorium zu arbeiten als
mit einem ganzen Landtag fertig zu werden, zumal
der, anders als das Kuratorium, keine Mehrheit von
Wissenschaftlern hat. Und das beeinflußt die Aufgeschlossenheit für die Forschung doch sehr.
Ich habe mit Bedauern gehört, daß es zwischen
Ihrem Hause, Herr Minister, und Oberwolfach gewisse Turbulenzen gegeben habe, die wohl auch ein wenig mit der Kameralistik zu tun haben. Ich hoffe sehr,
daß das nun ausgeräumt ist und daß an die Stelle von
Kurzfristigkeit des Denkensund Erwartens längerfristige Geduld tritt. Auch die ist einer Stiftung übrigens gleichsam natürlich eingegeben. Eine Stiftung
ist für die Ewigkeit eingerichtet. Da ich das immer
wieder betont habe, ernte ich jetzt gelegentlich die
Früchte, wenn ich in unserem Kuratorium die Äußerung höre, wir seien wegen unserer Orientierung auf
die Ewigkeit nie in Eile. Das entspannt ungemein,
ist aber wohl in der öffentlichen Verwaltung kaum zu
erreichen, da selbst beim Übergang von Jahresetats
zu Doppelhaushalten der große Rhythmusgeber die
Wahlperiode des Parlaments bleibt.
Ich wünsche Oberwolfach ein gutes weiteres halbes Jahrhundert, eine wissenschaftliche Ergiebigkeit,
die der bisherigen gerecht wird, eine Weltoffenheit,
die die bisherige bleibt; und ich wünsche Ihnen und
uns die Fortführung Ihrer segensreichen Rolle nicht
nur in der Mathematik, sondern in der Wissenschaft
überhaupt. Und dazu wünsche ich Ihnen weiterhin
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die einsichtige Fürsorge des Landes Baden-Württemberg, seines Wissenschaftsministers und der Beamten
seines Hauses. Und auch Verständnis beim Landtag.
Wenn das alles gegeben ist, kann es nur gut weitergehen.
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Grußwort des Ministers für Wissenschaft und Forschung
des Landes Baden-W ürttemberg
von Klaus von Trotha
Zum 50jährigen Bestehen des Mathematischen Forschungsinstituts heute hier in Oberwolfach überbringe ich Ihnen die herzlichsten Grüße und
Glückwünsche der Landesregierung, namentlich auch
unseres Ministerpräsidenten. Ich tue es außerordentlich gern, weil ja ein 50jähriger Geburtstag keineswegs nur ein Durchlaufposten in einer vita activa
im Bereich der Wissenschaft ist, sondern schon ein
besonderes Datum. Ein besonderes Datum, bei dem
man Gelegenheit hat, die großartige Forschungsbilanz hier zur Kenntnis zu nehmen und zu würdigen, denn Oberwolfach ist ganz sicher eine der Perlen
in der Forschungslandschaft unseres Landes BadenWürttemberg.
Herr Möller hat Paarigkeit angeboten, die ich nur
zu gerne annehme. Denn ich habe mich gefragt, mich
genierlich gefragt, ob nicht unsere Beiträge höchst
ungleiche sind, weil Sie doch ungeheuer viel geleistet
haben. Wir leisten mit unserer laufenden Finanzierung auch einiges, aber ob es sich mit dem vergleichen kann, darüber wäre noch zu streiten. Ich freue
mich jedenfalls und ich nehme dieses Angebot gerne
an und möchte, auch da wo es Turbulenzen gegeben
hat sagen, ich verstehe mich als Staffettenträger in
der Förderung dieses Instituts und da, wo es einmal
brenzlig war, haben wir glaube ich innerhalb von zwei
Tagen durch eine schnelle Pressekonferenz dieses Feuer dann auch in Grenzen halten können. Wenn der
Besucher nach Oberwolfach kommt, dieses Örtchen
durchfahren hat und dann vielleicht sogar zu Fuß
auf diesen Institutshügel hinaufgegangen ist, dann
kann er sich eigentlich kaum vorstellen, daß hier mehr
geschieht als in einer der üblichen idyllisch gelegenen Tagungsstätten. Und wieviel imposanter nimmt
sich auch manches hoch installierte Universitätsinstitut aus, das mit seinen Dimensionen und technischen Einrichtungen seine Besucher in den Bann
zieht. Nichts von all dem in Oberwolfach, dafür das,
was das eigentlich Entscheidende ist, nämlich eine
Forschungsstätte von höchstem Ansehen und kaum
zu übertreffender Resonanz im internationalen Forschungsverbund. Sicherlich gilt auch für die Mathematik, daß der Geist da weht, wo er will, ab~r wir wis-
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sen aus Erfahrung inzwischen, daß er in Oberwolfach
besonders kräftig weht. Freilich um den Nachteil, und
das hat Herr Möller ja schon mehrfach variiert, daß
er nicht immer ganz einfach sichtbar zu machen ist.
Denn nicht nur die Politiker erliegen ja häufig der
Versuchung, nur auf die Dinge besonders ihr Augenmerk zu richten, die man fassen und greifen kann,
und von denen man eine Nutzanwendung wenn auch
nicht immer beweisen, aber doch sehr oft zumindest
behaupten darf.
Nun, ohne Nutzanwendung ist die Mathematik j a
wahrlich nicht. Aber die Stärke der Arbeit, die in
diesem Instit ut seit 1944 geleistet worden ist, liegt
ja gerade darin, der Forschung auch jenseits aller
Nutzanwendung zu ihrem Recht zu verhelfen. Und
wie wir alle aus eigener Erfahrung wissen , wird der
Grundlagenforschung heute von verschiedenen Seiten
eine besondere Rechtfertigung abverlangt, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Mittelknappheit in den
öffentlichen Kassen. Ich denke, wer heute einseitig gerade von der Grundlagenforschung finanzielle Opfer
fordert, etwa mit dem Argument, hier ginge es um
Glasperlenspiele und die Relevanz sei nicht unmittelbar darzutun, der hat für die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ganz Wesentliches verkannt. Wissenschaft
und Forschung prägen heute das Leben des Einzelnen mehr als er sich oft bewußt ist. Sie sind konstitutive Bestandteile unserer Kultur und zugleich
Initiatoren des technischen Fortschritts. Von ihrer
Leistungsfähigkeit, von ihren Ergebnissen wird die
künftige Entwicklung unserer Gesellschaft und deren Stellenwert im internationalen Wettbewerb ganz
entscheidend abhängen. Und vor diesem Hintergrund
erlauben Sie mir wenigstens vier kurze Bemerkungen
dazu.
Zum einen: Grundlagenforschung muß ihre Basis und ihre Ressourcen haben, weil die erkenntnisund die anwendungsbezogene Grundlagenforschung
Forschungssparten sind, die einen langen Atem und
eine lange Zeitperspektive brauchen. Das bekannt e
Prinzip der Emergenz, wonach die höhere Denkstruktur unvermutet und dann aber nicht mehr rückführbar aus einer Denkstruktur auftaucht, aus der sie
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