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"So einen wie ihn wird es nicht mehr geben" - das härte ich oft nach der Nachricht vom Tod von Paul
Erdös. Und die so sprachen, meinten nicht nur den schon zu Lebzeiten legendären Mathematiker, sondern vor
allem auch den ungewöhnlichen Menschen: zu verstehen und zu wissen, das war seine Passion, der er alles
unterordnete. Unablässig zog er von Institut zu Institut, von Kontinent zu Kontinent, ohne jede Rücksicht
auf ein herkömmliches Leben, gesprächsbereit für jeden, mit nie erlahmendem Enthusiasmus - Probleme lösen
und, vielleicht mehr noch, Probleme stellen war sein Lebensinhalt.

Ich traf Paul Erdös als junger Student in Wien,
als er im Zahlentheorieseminar von Edmund Hlawka
einen Vortrag hielt. Wir waren natürlich beeindruckt
von dem berühmten Mann, umso größer war dann
mein Erstaunen, als er nach dem Vortrag uns junge Anfänger nach unserer Arbeit fragte. Er wollte
alles wissen und stellte Problem auf Problem: "Glauben Sie nicht, daß das folgende richtig sein könnte?"
Und natürlich war es meist richtig. Es gibt hunderte von Anekdoten über Uncle Paul, wie er in Verehrung genannt wurde. Seine Geldpreise für Lösungen, die Erdös- Zahl, seine völlige Mißachtung bürgerlicher Gewohnheiten. Eine Berliner Begebenheit wird
mir stets in Erinnerung bleiben. Im November 1988,
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als Berlin noch geteilt war, erwartete ich ihn auf der
Westseite des Checkpoint Charly, der damals der einzige Ausländerübergang war. Von Osten kommend
verlor Erdös mitten im Niemandsland seine Tasche,
sie sprang auf und heraus quollen einige Dutzend Manuskriptblätter. Als ich ihm mit Erlaubnis der Volkspolizisten beim Einsammeln half, blickte er auf eines
der Blätter - und schon begann die Diskussion: "Kennen Sie schon dieses Problem? Sei f(n) eine Funktion ... ". Im nächsten Augenblick waren die Vopos bei
uns, aber selbst sie mußten schmunzeln - ein damals
wahrlich seltener Anblick.
Paul Erdös war ein außerordentlich großherziger
Mensch im Materiellen wie im Geistigen. Er unterstützte Studenten und Freunde wie er nur konnte,
und ließ andere zu jeder Zeit an seinen Ideen und
seinem ungeheuren Wissen teilhaben. Kurz nach der
Verleihung des Wolfe-Preises traf ich ihn in Bonn.
Auf meine Bemerkung, daß er ja nun einigermaßen
wohlhabend sei, meinte er nur, er habe fast alles einer Stiftung übergeben und den Rest Freunden geschenkt. - "Wissen Sie, Besitz ist lästig".
Zum letzten Mal sah ich ihn im Mai in Berlin, als
er einige Tage bei uns zu Hause wohnte. Seit Jahren
hatte er von dem "Book" gesprochen, in dem, verwahrt von Gott, die schönsten mathematischen Beweise verzeichnet wären. Als ich ihm vorschlug, gemeinsam mit Günter Ziegler eine erste Annäherung
dazu zu schreiben, war er auf der Stelle begeistert
und füllte sofort Dutzende von Blättern mit Vorschlägen aus seinem schier unermeßlichen Fundus.
"Proofs from the Book" sollte zu seinem 85. Geburtstag erscheinen. Nun ist er uns etwas voraus und weiß
vielleicht schon alles, was wir aufschreiben wollten.
Paul Erdös ist am 20. September 1996 im Alter von 83 Jahren in Warschau gestorben, auf einer
mathematischen Tagung - so wie er es sich immer
gewünscht hatte.
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