Richard-R ado-Preis

in Deutschland genießt, läßt sich beispielsweise daran ablesen. dass er 1980/81 Preisträger der Alexander von Humbold t-S tift ung war und 1992 den MaxPlanck-Forschungspreis erhielt .
Aus den von ihren Betreuern nominierten Dissertationen hat Professor Klee zwei Arbeiten ausgewählt .
Den Richard-Rado-Preis für Diskrete Mathematik
1998 erhielt Dr. Meike Sehröder fü r ihre herausragende Dissertation .,P art it ion Regular Systems of Linear Inequa lit ies", mit der sie 1997 unter der Anleit ung von Walter Deuber an der niversität Bielefeld
promoviert hat . In ihrer Arbeit löst Fra u Sehröder
einige schwierige Probleme der klassischen Kombinatorik und steht wissenschaft lich in der Tradit ion von
Richard Rado. Einer der Gutachter schreibt über die
Dissertation von Frau Schröder: "This could have been t he subj ect for an early student of Rado himself,
... " und er fährt fo rt "Independent of that, I t hink
that t his is a wonderful piece of work which will have
an important impact on fu t ure work in t he area."
Eine ehrenvolle Anerkennung bei der Vergabe des
Richard-Rado-Preises erhielt Dr. Volker Heun für seine hervorragende Dissertation "Efficient Embeddings
of Treelike Graphs into Hypercubes" . Herr Heun hat
1997 an der Technischen Universität München , betreut von E rnst W. Mayr , promoviert. Seine Arbeit
befaßt sich mit einer hochinteressanten Anwendung
diskreter Methoden auf Fragen , die im Zusammenhang mit der Architekt ur paralleler Rechner auft reten. Herr Heun ist derzeit St ipendiat am International Computer Science Instit ute in Berkeley, Kalifornien.

Leserbrief zu "Twenty-Five Years
with Nicolas Bourbaki" (1/98)
von Klaus Kri ckeberg (Paris)
As an example of a topic where "Bourbaki had not
made the optimal choice", t he aut hor quotes in a
foot note t he emphasis on locally compact spaces in
Integration which '·indeed did not address t he needs
of probality theory" . In fact, t his much debated decision was a fund amental mistake not only because
of its implications in probabili ty theory but also, and
even more, for inner-mathematical reasons. It is astonishing t hat Bourbaki did apparent ly not grasp t he
deeper meaning of a t heorem by Lebesgue who was,
after all. quite close to him , at least geographically:
a bounded function is Riemann integrable if and on-

16

Beide Preisträger stellten ihre ausgezeichneten Arbeiten im Rahmen des Symposiums Diskrete Mathematik '98 vor. Das wesent liche Ziel dieses Symposiums war es, aufstrebende Talente in der Diskreten Mathematik zu fördern. Neben vier renommierten internationalen Wissenschaft lern aus verschiedenen Teilgebieten der diskreten Mathematik, die als
Haupt vort ragende gewonnen werden konnten (Bela
Bollobas, Cambridge und Memphis, J ohan Hä.stad ,
St ockholm , Victor L. Klee, Seattle, und William T.
Trotter , Tempe) hatt e das Programmkomitee neun
achwuchswissenschaft ler aus Deutschland , Österreich und der Schweiz eingeladen und ihnen neben
den Preisträgern die Möglichkeit gegeben , ihre neuesten Forschungsergebnisse vorzustellen. Der RichardRado-Preis wird zukünft ig alle zwei J ahre im Rahmen eines solchen Symposiums, das an wechselnden Orten in Deutschland stattfinden soll , vergeben. Die nächste Preisverleihung ist für das J ahr
2000 an der Technischen Universität München geplant.
Hans-Jürgen Prömel (Berlin)

ly if it is almost everywhere continuous, and , more
generally, the upper and lower Darboux integral of a
bounded function is the Lebesgue integral of its upper
and lower lim it function, respectively. Hence topological (e.g. locally compact or Polish) spaces are t he
natural setting for Riemann integration , not for Lebesgue integration and general measure t heory. The
natural category of mappings leaving Riemann integrability and integrals invariant is defined in topological measure spaces; it is formed by all measurepreserving and almost everywhere continuous one-toone mappings . Such mappings need not preserve t he
locally compactness; paradoxically, mappings of t his
type between a locally compact and a non locally
compact (but Polish) measure space have found interesting applications in probability t heory!
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Oper: "Ramanujan"
Eindrücke zur Uraufführung von Gerd Fischer
Nach Don Giovanni, Tristan und Otello nun auch einmal ein Math ematiker. Bislang war nur K epler in Hindemiths sehr selten gespieltem Spätwerk "Die Harmoni e der Welt " (1957 in München uraufgeführt) zu solchen
Ehren gelangt. Am 21. April '98 fand im Rahmen der "München er Biennale" im Prinzregententheater die
Uraufführung der Oper "Ramanujan " in fünf Akten von Sandeep Bhagwati statt. Voll Skepsis und Neugierde
bin ich hingefahren. Weitere Aufführungen gibt es Anfang Juli in Darmstadt.
der Vergangenheit und eine aus der Zukunft: Hardy
berichtet in einer Vorlesung im Trinity College über
Ramanujans Werk.
We mathematicians are makers of patterns, like
poets, composers and painters. What they do
with colours, with sounds and with words we do
with ideas: we are the artists of ideas, we juggle
them , weigh them, explore them, build vast constellations with them, make them go together in
logical harmony.

Bhagw ati

Für Bhagwati handeln Opern von den Beziehungen
der Ienschen zu den Göttern, und Ramanuj an erhält
seine mathematische Inspiration durch eine Göttin
namens Namagiri , die ihn mit der transzendenten
Sphäre verbindet. Die Auftragsarbeit dieser Biennale
steht unter dem Motto "Dialog der Kulturen " und
der 1963 in Bombay als Sohn eines indischen Vaters und einer deutschen Mutter geborene Komponist war auf der Suche nach einem geeigneten Sujet
auf die Biographie "The Man Who Knew Infinity. A
Life of the Genius Ramanujan" von Robert Kanigel
gestoßen (es gibt eine ausgezeichnete deutsche Übersetzung von A . Beutelspacher " Der das Unendliche
kannte" 1 ). Schon Kanigel schreibt, man könnte daraus das Drehbuch für einen Fi lm machen. Bhagwati
ging noch einen Schritt weiter und schrieb zunächst
ein Libretto mit 21 Szenen. Durchgehendes Motto ist
der Kontrast zwischen dem bunten Leben mit seinen starren Ritualen im heißen Süden Indiens und
dem kalten nebeligen England , b esonders der grauen
akademischen Welt von Cambridge, in der man angestrengt locker miteinander umzugehen pflegt. Ramanuj an scheint zu keiner dieser beiden Welten eine
reale Beziehung zu haben , er wird von seiner Göttin
geleitet.
Die letzte Szene schließt direkt an die erste an: Ramanujan liegt auf seinem Totenbett, auf einer kleinen Schiefertafel arbeitet er an seinen Formeln. Dazwischen erscheinen wie in einem Traum Szenen aus
1 2.

Einige weitere wichtige Szenen:
- Die von der Mutter Kommalatammal arrangierte Hochzeit mit der 9-jährigen J anaki. Die Mutter
spricht darüber mit Ramanujans Freund Krishnarao.
Kr: Why was it not easy to find a wife for Ramanju? He is such a good boy.
Ko: You know why? What could he offer? o
money, no land - and not even a degree!
Kr: Yes, such a pity he did not pass college. He
could have clone it so easily. His mind is like
a fiash - and he knows so many of our holy
texts. I remember at school he outshone everybody, how impressed our teachers were with his
ease at numbers.
Ko: Yes, it is bis gift. His beloved numbers ...

Hochze itsfe ier

Auf! ., Vieweg 1995.
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Gerd Fischer

- In einem englischen Laden in Madras wird R amanuj an von Krishnarao in europäische Kleider gezwängt, er wehrt sich wie ein widerspenst iges Kind .

Shop in M a dras
- Ramanuj an auf hoher See; er bricht damit ein Tabu seiner Religion , das soche Reisen verbietet .
- Bei der Arbeit: Ramanuj an in der fi t t e zwischen
Hardy und Littlewood. Man sieht nur riesige Schatten , d ie beiden äußeren werden immer kleiner.
- Im Vordergrund diskut ieren Hardy und Russell
in großen Sesseln, als wäre es ein Tennis-Ma tch , im
Hintergrund irrt Ra manuj an durch den Nebel.

R: Good evening, Hardy. How are you?
H: Russell . w ·hat a pleasant surprise. I thought
you were .. .
R: In t he jug? Yes, I suppose, t hat will come one
day.
H : Beastly business, t his. For t unately I can stay
here, even if Cambridge is not what it was.
R: I suppose I should thank you for your defense.
H: No, it is me who must apologize on behalf of
my colleagues. I think they have all gone mad .
R: T hey will see it just the other way round!
H : Yes. Well , let us hope it t urns out well after all and you will not be incarcerated . You can
count on me. Can 't let t he butchers take over the
country, can we?
- Ende des Krieges: Hardy besucht Ramanuj an im
Sanatorium , in das er wegen seiner Tuberkulose eingeliefert worden war und tanzt mit ihm vor Freude. Es verkehren wieder Schiffe und R amanuj an kann
nach Indien zurückkehren.
- Zurück am Totenbett: J anaki gelingt es zum ersten
Mal, die Schwiegermutter wegzuschicken und R amanuj an in den Arm zu nehmen. Aber die Göt tin st eht
schon war tend bereit.
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Die einzelnen Szenen sind in sich sehr geschlossen ,
vom Bühnenbild und von der Musik; untereinander
jedoch kontrastieren sie sehr stark, wie in einem hart
geschnittenen Film .
W ährend dieser Szenen t ritt immer wieder die
Göttin auf, gespielt von einer faszinierenden indischen Tänzerin (Ganri Tripathi) und gesungen von
einem Sopran. Wenige Tage vor der Premiere wurde
auch die Rolle von R amanuj an aufgeteilt auf einen
Sänger (Martyn Hill) und einen T änzer (Marius van
Lee), weil der vorgesehene Tenor ausgefallen war.
Ein Kunstgriff der Regie (Johannes Schütz) machte
aus der Not eine Tugend: der Sänger bleibt mit seinem unentbehrlichen otenst änder nicht im Orchestergraben st ehen , sondern er begleitet den Darsteller wie ein Schutzengel durch die Szenen. Dadurch
wird der Eindruck verstärkt , daß R amanuj an über
der Realität schwebt.
un zur Gret chenfrage: Wie "modern" ist die Musik?
Der Komponist hat vor der Aufführung auch über
seinen musikalischen Werdegang berichtet . Es wurde
von Protagonisten neuer Musik in Europa ausgebildet . Wenn die beiden Tenöre Ramanuj an und Hardy
singen , fühl t man sich an Benj amin Britten erinnert.
Aber seit einigen J ahren hat Bhagwati auch die indische Musik studiert und er hat Elemente davon in
seine Oper integriert: die Spieltechnik der Solovioline mit ihren vielen Glissandi , die indische Trommel
(Mrdangam), auf der ein Virt uose improvisiert (wobei sich die Improvisation während der P roben stabilisiert hat ), und die mit dem Sammelbegriff "Raga" bezeichnet en Stile. Darüberhinaus werden vom
Computer erzeugte Klänge eingebaut, etwa künstliche menschliche St immen in real unerreichbar hohen Lagen , die von der Sologeige in Echtzeit gesteuert werden . Im Orchester gibt es Blas- und Schlaginstrumente aller Art, als Streicher nur Solisten. Im
Zuschauerraum aufgestellte Lautsprecher verfremden
die eigenart igen Klänge weiter.
Obwohl ich in erst er Linie berichten , nicht werten
will, möchte ich eine kritische Anmerkung nicht unterdrücken: Das Libretto ent hält viele komplizierte
und raffinierte Dialoge. Die Singstimmen werden aber
über weite Strecken sehr instrumental geführt, so daß
die Konsonanten ausbleiben und vom Text oft gar
nichts mehr zu verstehen ist . Man sehnt sich (wie in
mancher Oper) nach Übert iteln, die aber hier aus finanziellen Gründen außer Reichweite sind. So kann
nur das für 3 Mark erhältliche Textbuch diesen Mangel lindern.
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Mathematik im Film -

Berlinale 1998

Die Produktion entstand
in Zusammenarbeit mit
dem Staatstheater Darmstadt, es spielte dessen
Orchester unter der Leitung von Mathis Duleck.
Die nächsten Aufführungen sind in Darmstadt
am 1. und 3. Juli 1998,
Karten gibt es unter
Tel.: 06151 / 2811211. Wer
weiß , ob es später noch
einmal eine Gelegenheit
dazu gibt !

Adresse des Autors:
Gerd Fischer
!athematisches Institut
Universitätsstr. 1
40225 Düsseldorf
Foto rechts von Hardy:
Winfried E. Rabanus;
Foto von Bhawati: Wilfried
Hösel; Fotos Hochzeit und
Shop in
1adras : Regine
Körner.

Mathematik im Film -

Berlinale 1998

Auch auf der diesjährigen Berlinale gab es wieder B eiträge, die in der einen oder anderen Form etwas mit Mathematik zu tun hatten. Im Hauptprogramm lief " Good Will Hunting" von Gus van Sant. Hi er kommen gleich
zwei Stimmen zu diesem Hollywoodstreifen zu Wort. In der innovativeren Sparte der B erlinale, dem Internationalen Forum des Jungen Films, lief "Conceiving Ada" von der amerikanischen Regisseurin Lynn Hershman
Leeson, ein Film mit eher experimentellem Charakter, dessen Titel bereits den Namen einer Mathematikerin
in sich birgt.
Ulrich Fuchs

Good Will Hunting 1
Filmkritik von Iris Hahn emann
Man könnte den auf der diesjährigen Berlinale gezeigten und mit großer Aufmerksamkeit aufgenommenen Film "GoodWill Hunting" von Gus Van Sant
in die Reihe der gut gemachten amerikanischen Unterhaltungsfilme stellen und ihn somit dem Vergessen anheimgeben. Was "GoodWill Hunting" jedoch
aus diesem Genre so wohltuend heraushebt ist die
1 Die

Tatsache, daß nicht altgediente Drehbuchautoren die
Story zu diesem Film schrieben, sondern die beiden
jungen Hauptdarsteller des Filmes: Matt Damon und
Ben Affleck. Matt Damon schrieb die Geschichte eines mißverstandenen oder besser unerkannten Genies zunächst als Short-Story, während seines Studiums in Harvard. Er verfügt also über eine gerraue
Kenntnis der inneruniversitären Strukturen. Der andere Aspekt , der für den Film spricht, ist die Wahl
des Stoffes. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der ein mathematisches Genie zu sein

Fotos zu diesem Film stammen von George Kraychyk , Miramax Films
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