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Christian Pauc - Ein französischer Mathematiker
als Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft
von Hans Aldebert, Heinz Bauer und Jean Bode
Vor etwas mehr als 50 Jahren kam der französische Mathematiker Christian Pauc als Kriegsgefangener an die
Universität Erlangen. Dieses Ereignis und seine Begleitumstände waren für die Autoren Anlaß und Grund,
um in der im Verlag der Universitäts-Buchhandlung Rudolf Merke], Erlangen, erscheinenden "Zeitschrift für
Wissenschaft, Wirtschaft und kulturelles Leben" das neue Erlangen (Heft 92, 1994) an einen K ollegen z u
erinnern, der in einer der dunkelsten Perioden deutscher Geschichte die deutsch-französische Freundschaft
ersehnte. Mit freundlicher Genehmigungder Herausgeber der genannten Zeitschrift erscheint dieser A ufsatz hier
in leicht modifizierter und ergänzter Form. Ein Nachruf auf Christian Pauc wurde von Professor G. Choquet
(Paris) verfaßt. Er wird in der Zeitschrift "Association des Anciens Eleves de l'Ecole Normale Superieure, "
Jahrgang 1995 erscheinen.

Christian Pauc, ca. 1970

Christian Pauc wurde am 29.3.1911 in La Madeleinelez-Lille in Nordfrankreich geboren. Nach dem Baccalaureat und einem nur einjährigen Vorbereitungskurs am Lycee Lakanal in Sceaux wurde Pauc 1930
in die Ecole Normale Superieure (E. N. S.) in Paris
aufgenommen. Er verließ diese bedeutende Ausbildungsstätte berühmter Wissenschaftler im Jahr 1933
mit dem Diplom der Agregation in Mathematik. Die
Interessen Paucs während seines Studiums galten neben der Mathematik den Fächern Philosophie und
Geschichte sowie den Fremdsprachen Deutsch, Englisch und Italienisch (in dieser Reihenfolge). Nach
Verlassen der E. N. S. leistete er den einjährigen Militärdienst in Toul und Metz ab. In dieser Zeit konnte er Lothringen, die Heimat seiner früh verstorbenen Mutter, durchstreifen und die Schlachtfelder des
1. Weltkriegs kennenlernen, an dem sein Vater als Berufsoffizier teilgenommen hatte. Teile des westlichen
Deutschlands hatte Pauc übrigens noch als Student
auf einer Fahrradwanderung kennengelernt.
Nach dem Militärdienst war es für Pauc ein leidenschaftliches Anliegen, sich auch weiterhin' der Ma-
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thematik zu widmen. Zunächst arbeitete er als Stipendiat in Paris. Ab 1935, dem Jahr seiner Heirat
mit Christiane Gouard, einer Mitabsolventin der E.
N. S., hielt er sich mit Unterstüt zung des Centre National de la Recherche Scientifique für zwei Jahre in
Wien und sodann für eineinhalb Jahre in Rom auf.
Das Ergebnis seiner Forschungen legte er unter dem
Tit el "Les m ethodes directes en calcul des variations
et en geometrie differentielle" der Pariser Faculte des
Seiences als These vor. Kurz nach seiner Einberufung
am 25.8.1939 wurde Pauc im September 1939 zum
Doktor der mathematischen Wissenschaften (Dr. es
sc. math. ) promoviert, obwohl die Mobilmachung es
ihm nicht mehr erlaubte, die abschließende Promotionsleistung der "soutenance" zu erbringen. Er holte dies 1946 nach. Dagegen erschien die These bereits
1941 beiHermannet Cie, Paris.
Nach dem Einmarsch der deutschen Truppen in
Frankreich geriet Pauc - er war Offizier der Reserve - im Juni 1940 in deutsche Gefangenschaft. Bald
wurde er nach Berlin in ein Offizierslager gebracht .
Ein katholischer Priester überredete ihn, seine großen
geistigen Gaben in den Dienst der Mitgefangenen
zu stellen. Dieser Aufforderung folgend, baute Pauc
in dem Oflag genannten Lager eine "GefangenenUniversität" auf, als deren "Dekan" er fungierte .
Die in Berlin angesiedelte Redaktion des Zentralblatt für Mathematik hörte von Paucs Aktivitäten im
Oflag und bot ihm die Mitarbeit an- vor allem auch
im Hinblick auf seine exzellenten Deutschkenntnisse. Pauc nahm an, übrigens ebenso wie ein weiterer
französischer Mathematiker aus dem Lager. Bei seinen Mitgefangenen stieß diese Entscheidung Paucs
auf wenig Verständnis. Für Pauc aber waren seine
Wissenschaft und die Arbeit für sie ein so hohes Ideal, welches er - auch im Krieg - Auffassungen des
nationalen Ansehens nicht unterordnen konnte und
wollte.
Bald darauf beginnt für Pauc ohne dessen Wissen eine völlig überraschende Entwicklung. Um diese
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besser verstehen zu können, müssen wir kurz zurückblicken: Pauc war 1935 von Karl Menger und dessen
berühmten Wiener Seminar angezogen worden. Bei
Menger hatte Georg Nöbeling 1931 promoviert. Von
Otto Haupt, dem Erlanger Ordinarius für Mathematik, wurde Nöbeling 1933 nach Edangen geholt.
Zwischen Haupt, Nöbeling und Pauc entwickelte sich
in den Vorkriegsjahren ein wissenschaftlicher Briefwechsel, der schließlich zu zwei gemeinsamen Publikationen (J. reine angew. Math., 131 (1940) und 132
(1940)) führte. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit
hatten sich Haupt und Pauc noch vor Kriegsbeginn
kennengelernt. Von Gaston Julia, dem Pariser Mathematiker, erfährt Haupt 1942 von Paucs Gefangenschaft und von dessen Lage in Berlin, das von nun an
in zunehmendem Maß Ziel von Luftangriffen war. Es
gelingt Haupt und Nöbeling, der inzwischen zum Ordinarius ernannt worden war, den Kriegsgefangenen
Pauc im Jahr 1943 als Hilfsassistenten an die Erlanger Universität abordnen zu lassen.
In Erlangen merkten die Studenten schnell, daß
ihnen in Christian Pauc ein hervorragender Lehrer
zugewachsen war, dessen didaktisches Geschick, umfassendes mathematisches Wissen und allgemeines
intellektuelles Format sich mit Windeseile herumsprachen. Da Pauc gern unterrichtete, zählte er in
den Worten Haupts "als volle Lehrkraft". Pauc begegnete seinen Studenten, zu denen auch der erste
Autor dieses Beitrages gehörte, mit großer Herzlichkeit. Pauc traf sich mit ihnen zu Fahrten nach Nürnberg und Bamberg, zu Wanderungen in der Fränkischen Schweiz und bei schönem Sommerwetter im
Freibad. Er knüpfte freundschaftliche Kontakte zu
Erlanger Familien. Bei einer dieser Familien hörte
er regelmäßig, trotz des damaligen strengen Verbots,
die Nachrichten-Sendungen der BBC London. Überhaupt verbarg Pauc gegenüber seinen Gesprächspartnern nie seine äußerst kritische Einstellung zu
den braunen Machthabern in Deutschland und deren
Ideologie.
Pauc nützte seine Zeit in Erlangen vor allem zur
gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeit mit Haupt.
Im Vordergrund stand dabei zunächst die völlige Neubearbeitung des von Haupt unter Mitwirkung von Georg Aumann verfaßten dreibändigen
Lehrbuchs Differential- und Integralrechnung. Aus
"dem Haupt-Aumann" wurde so "der Haupt-Aumann-Pauc". Das Werk erschien in den Jahren 1948
bis 1950 bei W. de Gruyter & Co., Berlin. Darüber
hinaus publizierten Haupt und Pauc von 1948 bis
1959 insgesamt 15 gemeinsam verfaßte Arbeiten.
In den letzten Kriegswochen nahm Pauc den Kontakt zu anderen französischen Kriegsgefangenen auf.
Er mußte dabei die bittersten Vorwürfe wegen seiner
deutschfreundlichen Haltung einstecken. Ende April
1945 verließ er Erlangen auf einem amerikanischen
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Militärlastwagen. Er sehnte sich nach dem Wiedersehen mit seiner Frau, die er zuletzt im Gefangenenlager in Frankreich nur aus der Ferne durch den
Stacheldrahtzaun hindurch hatte sehen können, und
nach seinen beiden Kindern. Trotzdem fiel ihm der
Abschied von Erlangen und seinen dortigen Freunden
schwer, zumal er nicht wußte, ob er für seine Tätigkeit an einer deutschen Universität zu Hause nicht
würde büßen müssen.
In der Tat waren die ersten Jahre in Frankreich
für Pauc nicht einfach. Er wirkte zunächst als Dozent an der Universität von Clermont-Ferrand und
ab 1946 an der Universität Marseille. Gleichzeitig mit
Marseille bet reute er auch Studenten in Nizza. Einer
Anregung seines Lehrers Maurice Frechet folgend, bewarb er sich an der Universität von Kapstadt, wo er
ab Februar 1948 als Lecturer vier Jahre lang äußerst
erfolgreich in Forschung und Lehre wirkte. Dann aber
gehen die Wanderjahre zu Ende: Pauc kehrt mit seiner Frau und seinen jetzt vier Kindern nach Frankreich zurück. Im Januar 1953 beginnt er als Maitre
de Conferences an der Ecole Nationale Superieure de
Mecanique (E. N. S. M.) in Nantes, einer Dependance
der Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität
Rennes, seine Vorlesungen. Seine Forschungstätigkeit
konzentriert sich auf Rennes. Dort betreute er insbesondere seine Doktoranden. Zu diesen gehörte der
dritte Autor dieses Aufsatzes.
In alldiesen Wanderjahren und erst recht danach
hat Pauc den Kontakt zu Deutschland und insbesondere zu Mathematikern in Erlangen nachhaltig gepflegt. Pauc und seine Frau Christiane gehört en nach
der Schilderung von Irmgard Süß, der Gattin von
Wilhelm Süß, des Gründers des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach, "zu den ersten Tauben
mit dem Ölzweig", die schon im Sommer 1947 auf
eigene Faust Oberwolfach besuchten. Erstmals 1947
und danach mit großer Regelmäßigkeit kommt Pauc
auch wieder nach Erlangen. Er pflegt nachhaltig den
Kontakt zu seinen ehemaligen St udenten, und er interessiert sich auch für die neu heranwachsende Erlanger Studentengeneration. Der zweite Autor dieses
Beitrags lernt Pauc bei einem dieser späteren Besuche in Erlangen kennen. Pauc bahnt ihm Kontakte zu
Mathematikern in Nancy und danach in Paris, von
denen bis heute nicht nur der Autor selbst, sondern
mehrere Generationen junger deutscher und französischer Mathematiker profitiert haben. Insbesondere
vertiefen sich so die wissenschaft lichen Kontakte zur
Universität Rennes. Die drei Aut oren dieses Aufsatzes stehen symbolisch für dieses völkerverbindende
Wirken Paucs. Durch das spätere Zustandekommen
der Partnerschaften zwischen den Städten Erlangen
und Rennes und deren Universit äten erfüllte sich für
Christian Pauc ein Wunschtraum.
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R. Artzy

An Cbristian Pauc erinnert eine Straße in Nantes.

Für seine wissenschaftlichen Leistungen wurde
Pauc in seinem Heimatland 1959 durch die Verleihung des Prix Carriere der Academie des Seiences
geehrt. Die weltweite Anerkennung Paucs fand ihren
Ausdruck in Einladungen zu Vorträgen bei internationalen Tagungen in vielen Ländern - darunter zu
einem halbstündigen Vortrag (stated address) beim
ICM 1954 in Amsterdam - und zu Gastaufenthalten
an amerikanischen Universitäten. Seine Untersuchungen mit dem Amerikaner Charles Hayes zum The-

ma Derivation and Martingales ihres gemeinsam verfaßten Ergebnisberichtes (Ergebn. d. Math . 49, 1970 )
finden gerade in neuester Zeit besondere Beacht ung
(vgl. G. A. Edgar, L. Soucheston: Stopping Times
and Directed Processes, Encyclopedia of Math. and
its Appl. 47, Cambridge Univ. Press, 1992). Nach der
Gründung der Universität Nantes im Jahr 1962 wurde die bisherige E. N. S. M. in die neue Universität
eingegliedert und Pauc zum "Professeur a titre personne!" in der Naturwissenschaftlichen Fakultät der
neuen Universität ernannt. Später wurde ihm die Erhebung in die "classe exceptioneUe de son grade" zuteil.
Christian Pauc starb am 8. 1.1981 nach einem
langen, mit Demut, Geduld und Hingabe ertragenen
Leiden, welches sich bereits in Südafrika ankündigte: die Parkinsansehe Krankheit. Er ruht auf dem
Friedhof des Dorfes Saint-Leger-les-Vignes südlich
von Nantes neben seiner jüngsten Tochter. Die Annahme seines Leidens erklärt sich bei Pauc aus seiner
tiefen Religiosität. Sein Wahlspruch war: "Pour vivre
heureux, vivons caches."
Kontaktadresse:
Prof. Dr. H. Bauer
Mathematisches Institut
Friedrich-Alexander-Universit ät Erlangen-Nürnberg
Bismarckstraße 1a, 91054 Erlangen

Reminiscences of an Albertina Mat hematics student
von Rafael A rtzy
Das folgende Referat wurde von Rafael Artzy (Haifa) aus Anlaß des 450. Gründungsjahres der früheren deutschen Königsberger Universität (Albertina) in September 1994 in Kaliningrad gehalten. Über das dazu gehörende Mathematische Symposium haben wir schon in den DMV-Mitteilungen Heft 1/ 95 S. 66f berichtet.
I enrolled in the Albertina in April, 1930, after
graduating from the Hufen-Gymnasium in my native
city Königsberg. My subjects were Mathematics and
Physics. The Mathematics faculty at the Albertina
consisted of the geometerKurt Reidemeister and the
analyst Gabor Szegö as full professors, the analyst
Werner Rogosinski as associate professor, and the
algebraist Richard Brauer as lecturer. The faculty
members took turns in teaching the basic first-year
courses in Calculus and Analytic Geometry, and thus
I studied my Calculus under Reidemeister and my
Analytic Geometry under Brauer. Brauer was also
in charge of the Exercises in both subjects. In the
second year, the compulsory courses werde Differential Geometry (taught by Brauer) , Algebra (Brauer),
and Complex Functions (Szegö). There were also
elective courses, and I remernher then taking Number
Theory (Reidemeister) and Determinants (Szegö). In
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my second year, the Exercises of the first- year compulsory courses werde combined in a "Mathemat ical
Practicum". led by Brauer and selected assisting second and higher year student volunteers, one of whom
was myself. The main teachers in the Physics Department were Kaufmann, the discoverer of the mass
of the electron, in Experimental Physics, and Gans
in Theoretical Physics.
Until the final exams there were no compulsory
examinations except for those students who want ed
their tuition fees waived. In general, the administration of the studies was much less cumbersome than
it is today. There was only one office in the University, and the students had very little contact with it.
The number of Mathematics students was not small
at all, and I remernher that Brauer had to repeat his
9 o'clock Algebra dass at noon because the classroom
with a capacity of about 50 could not accommodat e
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