Von Sta udt-Preis

beyond. It's part of an abstract theory. As such , it
is not a material object . not a mental object, but a
shared concept. existing in t he social consciousness
of mathematicians and others.
Locating mathematics in the social-cultural realm
means that it is human . For example, there is no
sense to talking about mathematics exist ing before
t he human race existed or after it has vanished.

You could just as weil cry, "Listen to t his wonderful
symphony of Beethoven! Isn 't it clear that this was
always beautiful , even before Beethoven was born"?
It seems to be especially logicians, foundations-ofmathematics specialists, and academic philosophers
of math who find this idea up etting.
I am not trying to upset anybody. Just face t he facts.

Some people find t his conclusion shocking. One may
point to some beautiful theorem of Lagrange and say,
'·Isn ·t it obvious t hat t his was always true, before there were any humans?"
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J ean-Pierre Serre vom College de France. In seinem
Dankwort kündigte der Preisträger an , daß er einen
beträchtlichen Teil des Preisgeldes der OberwolfachStiftung zukommen lassen werde. ach einem Empfang im Senatssaal des Schlosses hielt P eter Roquette, Heidelberg im Rahmen des Otto Haupt Kolloquiums im Mathematischen Institut einen Vortrag mit
dem Thema: " Zur Geschichte der Zahlentheorie in
den dreißiger Jahren. "

Die Otto und Edith Haupt-St iftung vergab zum dritten Mal den Kar! Georg Christian von Staudt-Preis
für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der
Theoretischen Mathematik. Preisträger ist Martin
Kneser vom /{athematischen Institut der Universität
Göttingen. Er erhielt die mit 120.000 DM dotierte
Auszeichnung in Würdigung seiner herausragenden
Beiträge zur Theorie der Quadratischen Formen und
zur Arithmetik der Algebraischen Gruppen sowie für
sein weit über die Grenzen Deutschlands hinausreichendes Wirken zur Förderung dieser Gebiete.

Zum wissenschaftlichen Werk des Preisträgers

Martin Knesers Hauptarbeitsgebiete sind die Zahlentheorie und Algebra, und darin genauer die Theorie
der quadratischen Formen und die Arithmetik der
Algebraischen Gruppen.
Die Theorie der quadratischen Formen hat eine
altehrwürdige Tradition. Fermat , Euler, Lagrange ,
Gauß , Jacobi, Dirichlet und viele andere bedeutende
Mathematiker haben zum Reichtum der Ergebnisse
beigetragen. Ein typisches Resultat , für das ein Beweis seit langem bekannt ist, ist etwa die Aussage,
daß sich jede natürliche Zahl als Summe von 4 ganzen Quadratzahlen schreiben läßt.
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Der Preis wurde am Dienstag, 9. Dezember 1997
im Rahmen einer Festveranstaltung in der Aula des
Erlanger Schlosses überreicht. In der Begrüßungsansprache ging der Rektor der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg, G. J asper, auf die
Geschichte des Preises ein. In einem Grußwort
würdigte Ina Kersten , die Präsidentin der DMV den
wissenschaftlichen Werdegang des Laureaten und seine Verdienste um die Mathematik. Die Lauc;latio hielt

14

Der Berliner Mathematiker C.G.J. Jacobi gab um
1830 eine Formel an, die beschreibt, auf wieviele verschiedene Weisen eine solche Darstellung möglich ist.
Es mag überraschend sein, daß in diesem klassischen
Gebiet der Mathematik auch in diesem J ahrhundert noch bedeutende Entdeckungen gemacht werden
konnten. J edoch genau dies geschah. In den zwanziger J ahren stellte H. Hasse sein Lokal-Global-Prinzip
auf, das sich in der Folgezeit als fundamentales Arbeitsprinzip für die gesamte Zahlentheorie erweisen
sollte. Mitte der dreißiger Jahre entwickelte C.L.
Siegel seine berühmte Maßformel, die in demselben
Verhäl tnis zu den Resultaten von Hasse steht wie das
vorher erwähnte quantitative Resultat von J acobi zu
dem Vier-Quadrat-Satz.
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Der jungen Generation von Mathematikern nach dem
zweiten Welt krieg blieb es vorbehalten , den Gelt ungsbereich dieser Resultate dramat isch zu erweitern und eine nicht vorherzusehende Vereinheitlichung vieler mathematischer Resultate zu erzielen.
An diesen zahlent heoretischen Entwicklungen war
Kneser maßgeblich beteiligt, seine Resultate über die
starke Approximation in Algebraischen Gruppen und
über die Klassifikation der Algebraischen Gruppen
über p-adischen Körpern gehören zu den unverzichtbaren Grundlagen der gesamten Theorie. Seine Untersuchungen über die Siegelsehe Maßformel t rugen
entscheidend dazu bei, diese Formel in einem neuen
Kontext zu sehen.
D er Pre is
Die Vergabe des Kar! Georg Christian von StaudtP reises ist das Hauptanliegen der 1986 ins Leben
gerufenen Otto und Edith Haupt-St ift ung an der
Friedrich-Alexander-Universität Er langen-N ürnberg.
Otto Haupt war von 1921 bis zu seiner Emeritierung
im J ahre 1953 Ordinarius für Mathema tik an der
Universität in Erlangen. Als er im ovember 1988 im
Alter von 101 J ahren starb , hinterließ er der nach seiner Frau und ihm benannten Stift ung ein beträchtliches Vermögen, aus dessen Ert rägen der Staudt-Preis
finanziert wird.
Der Preis wurde erstmals 1991 vergeben und zwar an
Hans Grauert, Göttingen und zum zweitenmal 1994
an Stefan Hildebrandt , Bonn .

Richard-Rado-Preis
für Diskrete Mathematik
Im Rahmen des Symposiums Diskrete Mathematik
'98 wurde am Freitag, 24. April , an der Humbold tUniversität zu Berlin erstmalig der Richard-RadoPreis für hervorragende Dissertationen in der Diskreten Mathematik verliehen .
Richard Rado (1906- 1989), dem zu Ehren dieser
P reis bena nnt ist , war einer der bedeutendsten diskreten Mathematiker unseres J ahrhunderts. Seine
Dissertation "Studien zur Kombinatorik" , die er 1931
unter Anleit ung von Issai Schur an der Berliner Universität fert igstellte, ist ein mathematisches Juwel,
welches bis heute nichts von seiner wissenschaft lichen
Akt ualität eingebüßt hat. Nach Abschluss seiner Promotion stand Rado auf der Straße - als Jude war er
von einer Universitätslaufbahn in Deutschland ausgeschlossen. Er emigrierte nach England . Im Laufe seines Lebens leistete er dort grundlegende Beit räge zur
Ordnungstheorie, zur fatroidt heorie, zur Graphen-
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Satzungsgemäß wird der Preis in einem Turnus von
in der Regel drei J ahren an einen W issenschaftler
vergeben , der an einer Hochschule oder Forschungseinricht ung in der Bundesrepublik Deutschland nicht
nur vorübergehend tätig ist. Preiswürdig sind dabei sowohl Einzelentdeckungen von besonders großer
Ausstrahlung als auch die Gesamtheit der wissenschaftlichen Arbeiten besonders profilierter Forscher
auf dem Gebiet der Theoretischen Mathematik. Der
Preis wird mit mindestens 50.000 DM dotiert.
Der Preis t rägt den
amen des Mathematikers
Kar! Georg Christian von Staudt (1798-1867), einem Vorgänger des St ifters auf dem ersten Erlanger
ordentlichen Lehrstuhl für Mathematik. Von Staudt
entstammte einer alten P atrizier-Familie der ehemaligen freien Reichsstadt Rotherrburg ob der Tauber,
er wurde während seines Studiums in Göttingen von
Kar! Friedrich Gauß entscheidend gefördert , promovierte 1822 in Erlangen , wirkte als Gymnasiallehrer in Würzburg und ürnberg und wurde 1835 auf
den Erlanger Lehrstuhl für Mathematik berufen , wo
er bis zu seinem Tode wirkte . Von Staudt ist einer der Schöpfer der Projekt iven Geometrie. Seine
wicht igsten Forschungsergebnisse auf diesem Gebiet
der Mathematik sind in seinem 1847 in Nürnberg
erschienenen Buch " Geometrie der Lage" veröffentlicht . Von Staudts bahnbrechende Ideen befruchteten die Entwicklung der Geometrie bis in unsere
Zeit.
H erb ert Lange (Erlangen)

und zur Ramseytheorie, um nur einige Teilgebieten
der diskreten Mathematik zu nennen. Die Ausstrahlung von Richard Rado als Mensch und W issenschaftler ging weit über die Mathematik hinaus. Er starb
hoch geehrt 1989 in Reading, England .
Der Richard-Rado-Preis wurde nun gerrau an dem
Ort erstmalig verliehen , an dem Rado etwas mehr
als 65 J ahre zuvor promoviert hat . Der P reis ist mit
DM 2000 dotiert . Für den diesjährigen P reis hatte
die Luft hansa Systems Berlin die P atenschaft übernommen.
Die Auswahl der Preisträger für den Richard-RadoPreis erfolgte in einem für die Mathematik ungewöhnlichen Verfahren: Unterstützt durch internat ionale Gutachten , die über die nominierten Dis ertationen eingeholt wurden , hat der herausragende Mat hematiker Victor L. Klee von der University of Washington in Seattle die Wahl der Preisträger allein
und unabhängig getroffen. Victor L. Klee ist Ehrendoktor mehrerer renommier ter Universitäten und unter anderem Mitglied der amerikanischen ational
Academy of Science. Die Wertschätzung, die er auch
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