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N ach-Lese
Der Internationale Mathematiker-Kongress in Berlin war ein singuläres Ereignis.
Viele der "großen Momente" sind natürlich vorbei und in Druckform nicht festzuhalten. Wichtig waren Hirzebruchs Worte über die Schatten der Vergangenheit zur Eröffnung des Kongresses (die Sie im folgenden
finden), interessant aber auch die Rede von Minister Rüttgers (deren Versprechen nach der Bundestagswahl
einzufordern wären).
Im folgenden dokumentieren wir auch die Laudationes auf die Fields-Medaillisten Richard Borcherds, Maxim
Kontsevich, Curtis McMullen and Timothy Gowers, sowie auf den Gewinner des N evanlinna-Preises, Peter
Shor. Die Reden und Laudationes hat Gerd Fischer mit Unterstützung von Hannes Stoppel für die Proceedings
des Kongresses editiert1 . Den Auftakt des Kongressberichts gestalten wir aber ganz bewußt sehr subjektiv: aus
der Perspektive eines teilnehmenden Journalisten.
(GMZ)

Nachbetracht ung zum ICM
von Vasco Alexander Schmidt
In der Millionenstadt macht sich auch ein Weltkongreß nur wenig bemerkbar. Berlin - für zehn Tage
das Zentrum der mathematischen Welt - nahm den
Internationalen Mathematiker-Kongreß nur zögerlich
wahr, wie alles, was kein Volksfest, kein US-Präsidentenbesuch, keine Grüne Woche oder Funkausstellung
ist. In den Zeitungen stritt man über die geplante Schließung von öffentlichen Krankenhäusern und
beklagte den schon abzusehenden Unterrichtsausfall
des beginnenden Schuljahrs. Von den Wahlplakaten,
unübersehbar auf den Straßen und P lätzen aufgestellt, grüßten Helmut Kohl und Gerhard Sehröder
die internationalen Gäste und erinnerten die eigenen
Bürger an die kommende Wahl.
Und dennoch machte der Kongreß auf sich aufmerksam, wenn auch nur diskret: im Lokalfernsehen, das
den Vizepräsidenten Aigner am Tag der Eröffnung
in seiner "Abendschau" zum "Berliner des Tages"
machte und am folgenden Abend eine Sondersendung
über Mathematik mit Martin Grötschel und Andrew
Wiles als Studiogäste ausstrahlte; auf den Hochschulseiten der Tageszeitungen, die überraschend aufgeschlossen über den Kongreß berichteten; und auf
den Werbetafeln der U-Bahnhöfe, wo das populäre
Beiprogramm der Urania angepriesen wurde. Augenfällig auch die grünen Kongreßtaschen mit dem
gelb-orangenen Logo. Man sah sie am Bahnhof Zoo,
in den U-Bahnen, Unter den Linden und in den Museen der Stadt, vor allem aber in den Buchläden und
Cafes nahe der Technischen Universität. Neugierig
die Gesichter, ausgelassener und freundlicher als die
Geschäftsleute der Stadt, aber geschäftiger und kon-

zentrierter als die der vielen Touristen, die Berlin im
August besuchen. In der zweiten Woche sah man sie
dann erschöpfter ihre Wege gehen, abgekämpft vom
dichten Kongreßprogramm, die Stadt nur beiläufig
im Blick.
Morgens strömten die Delegierten in das Hauptgebäude der Technischen Universität. Nach den
Plenarvorträgen drängte die Masse wieder aus dem
Audimax heraus, bis an die Buchstände der angereisten Verlage. Der Lichthof im ersten Stock erwies
sich als besserer Treffpunkt: heller, luftiger und ruhiger als das Erdgeschoß. Von den Buchtischen der
Aussteller manche verwaist, andere übervölkert; das
Buch, das man sich wünscht, schon verkauft, das Ansichtsexemplar abgegriffen. Der Kongreß, so groß wie
er war, zeigte sich so gewöhnlich wie andere internationale Tagungen: arbeitsam, die Vorträge interessant, oft gut besucht, manche freilich ohne rhetorischen Schliff, eine reibungsfreie Organisation, nach
jedem Plenarvortrag frischer Kaffee und noch am
letzten Tag freundliche Helfer. Zufriedene Deligierte.
Erst am Schluß steigt wieder das Gefühl auf, bei einem Weltkongreß zu sein. Schweigeminute für die in
den vergangenen vier Jahren gestorbenen Mathematiker. Dank der Teilnehmer aus Osteuropa und den
Entwicklungsländern, die mit Stipendien nach Berlin
reisen konnten. J acob Palis, der als neuer Präsident
der IMU zu den Deligierten spricht. Dann die Einladung nach Peking zum nächsten Kongreß. Als der
23. Internationale Mathematiker-Kongreß schließlich
beendet ist, fällt bei den Organisatoren spürbar die
Anspannung ab. Am Nachmittag wird bereits der
Abbau besprochen. Am Wochenende sieht man noch
einige der grünen Taschen am Zoo, trifft Gesichter,
die einem in .den vergangenen zehn Tagen bekannt

1 Wir verweisen auf die Proceedings, die in den DOCUMENTA MATHEMATI CA publiziert werden, für die offiziellen Fassungen mit
vollständigeren Literaturangaben: siehe http: I / www .mathematik . uni- bielefeld.de/documenta/
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wurden, in der Gemäldegalerie. Danach ist der Weltkongreß aus dem Stadtbild verschwunden.
Allein der Auftakt im ICC bediente sich großer Gesten. Im Internationalen Congress Centrum unter
dem Funkturm finden sonst P arteitage und Akt ionärsversammlungen statt, oder es pilgern die Fans
von :Musicals und Schlagersängern in den Silberpalast. Nun also strömten die Mathematiker durch die
futuristische Eingangshalle, fuhren über die langen
Rolltreppen in den großen, verdunkelten Saal. Vorn
ein Pult. David Mumford begrüßt die 3500 aus aller Welt gekommenen Deligierten. Der scheidende
IMU-Präsident betont die kult urelle Leistung der
Mathematik und hebt die Querverbindungen zu den
Künsten hervor - als ob er ahne, daß die Polit iker,
die später nach und nach das Podium betreten, vor
allem von der wirtschaftlichen Bedeutung der Mathematik sprechen . Die Zeit ungen werden am folgenden Tag Forschungsminister Jürgen Rüttgers zit ieren: "Ein Land, das im globalen Wettlauf um Wissen
und seine Nutzungen bestehen will, braucht eine Mathematik auf Spitzenniveau."
Yuri Manin präsentiert die Fields-Medaillisten . Wie
Schuljungen reihen sich die Preisträger auf, bedacht
mit langem Applaus ihrer Kollegen. Auch sie stehen morgen in der Zeitung. Nach der Preisverleihung
öffnet sich die Bühne, die graue Rückwand wandert
nach oben. Der Blick wird frei auf das Buffet. Hostessen stehen mit Getränken bereit. Die Bühne wird
zum Trampelpfad. Preisträger und Journalisten klettern über einen Umweg auf die höchste und hinterste Terrasse des weiträumigen Saals. Pressekonferenz.
Mikrophone zeigen wie Finger auf die Preisträger.
Fernsehkameras nehmen sich die Bilder, die sie brauchen. "Wie fühlt man sich nach einem solchen Preis?"
wird in gebrochenem Englisch gefragt, dutzendfach.
Ein Tag später ist zu lesen , daß Gowers schon 1981
bei der britischen Mat hematik-Olympiade teilnahm
und daß für Kontsevich die String-Theorie eine postmoderne Wissenschaft ohne Realitätsbezug sei. Als
sei dies ein Eingeständnis, an Hirngespinsten zu arbeiten . Die schnell geschriebenen Artikel können die
Erhabenheit der Eröffnungszeremonie nicht einfangen, ebensowenig die Beiträge der Fachjournalisten,
die ihre Artikel längst verfaßt haben, bevor der Tag
beginnt.
Es ist der Applaus für Andrew Wiles, der die Eröffnung so einzigartig macht. Kaum ist Wiles auf der
Bühne, schiebt der Applaus sich wie eine Welle langsam nach vorn und will nicht enden. Rührung steht
in Wiles' Augen , und Dank. Jeder spürt sein Glück,
und jeder kann in diesem Augenblick daran teilhaben. Am Abend darauf, im vollbesetzen Audimax der
TU, wo Wiles über die Fortschritte der Zahlentheorie in den vergangeneu zwei J ahrzehnten spricht, wird
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die Bewunderung zu Standing Ovations. Die :M athematik des 20. J ahrhunderts hat einen Star hervorgebracht . Eine Journalistin nennt ihn einen "unfreiwilligen Popstar" .
Mathematik populär - sicher eines der deutlichsten Leitmotive des Kongresses. \Ver am frühen
Abend durch die Urania spazierte, hätte sogar denken können, daß das populärwissenschaft liche Beiprogramm die Hauptsache sei, so voll war es dort.
Enorm das Engagement, mit dem die Ausstellungen
zusammengetragen wurden, und groß der Ehrgeiz,
in den Vorträgen den Alltagsbezug der l\!Iathematik herauszustellen. Wie selbstverständlich zog das
VideoMath-Festival seine Zuschauer zu Hunderten in
die Säle. Auch Enzensberger war ein Magnet. Warum
nur wurde so viel Schlechtes über die Mathemat iklehrer gesagt? Keiner der forschenden Mathematiker bemerkte wohl die Lehrer , die die Objekte der Ausstellung "Mathematik zum Anfassen" aufmerksam st udierten , um sie bei Gelegenheit für den eigenen Unterricht nachzubauen.
Die Journalisten , die man traf, waren neugierig wie
selten. Vielleicht hat Gero von Randow doch Recht
mit seiner Vision "Mathe wird Kult", die er in seinem Vortrag in großen Lettern an die \iVancl projizierte. Das "Gedankenkarate" der Zunft, dessen Anwendbarkeit von der CD bis zu den Finanzmärkten
und der ästhetische Reiz begeisterte jedenfalls die
Journalisten. Wie gut, daß sie elennoch nicht vergaßen, auch eine kritische Stimme zu sein. So entdeckte eine Reporterin der Berliner Zeit ung auf der
VicleoMath-Rolle ein "unverbrüchliches Vertrauen"
der Mathematiker in die Ordnung der Welt und bemerkte ungläubig, daß die Mathematik, wie sie sich in
der Urania präsentierte, vorgebe, "die geheimen Codes des Universums nach und nach zu entschlüsseln."
Die J ournalistin vermißte jene natürliche Bescheidenheit, die Grenzen des eigenen Tuns zu erkennen. Daß
der Weg zur Wahrheit über die Mathematik führe,
wie P aul Erdös in der ihm gewidmeten Dokumentation sagte, komment ierte sie denn auch verärgert :
"Würde ein Philosoph solches von seinem Fach behaupten , hielte man ihn für vermessen."
Auch der Vortrag von Hans Magnus Enzensberger
wurde kommentiert. Warum vergaß er zu sagen,
daß auch bei anderen Wissenschaften die öffentliche
Wahrnehmung miserabel ist? Wie konnte er die Mat hematik mit Musik vergleichen, obwohl doch evident
sei, daß diese viel leichter zu genießen sei? Wollte er
nur sein mathematisch gebildetes Publikum bei Laune halten? Kein Wort davon, daß die Mathematik
auch deshalb einen schweren Stand hat, weil sie zumeist keinen sofortigen Gewinn abzuwerfen vermag,
was man von "Schlüsselqualifikationen" jedoch verlangt. Vermißt wurde auch jenes Argument für eine
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höhere mathematische Bildung, das in der Tradition der Aufklärung steht: Moderne Technologien und
selbsternannte Autoritäten kann nur bewerten, wer
genug mathematischen Sachverstand besitzt.
Der Aufruf Enzensbergers an die Mathematiker,
sich dem Publikum zu öffnen, schmeichelte natürlich
die Organisatoren des Kongresses. Die Resonanz
der Medien und der Andrang bei den UraniaVeranstaltungen bewiesen, daß ihr Engagement, die
Mathematik öffentlichkeitswirksam zu präsentieren,
gut angelegt war. Auch die Vortragenden waren entgegenkommend. Kaum einer, der nicht nach seinem
Vortrag Zeit hatte, Literatur zu nennen, die für eine
gute Recherche nötig sind. Keiner, der sich einem Interview verweigerte. Britische und amerikanische Mathematiker erzählten mir, wie beeindruckt sie von der
mathematischen Vorbildung vieler deutscher J ournalisten sind. Nur einmal, als ich einen deutschen Professor nach seinem Vortrag mit der Bitte um Information anspreche, bekomme ich von oben herab gesagt:
"Was man nicht alles für die Presse tut!" Der einzige Augenblick auf dem Kongreß, in dem ich mir den
großen Bruder Enzensberger herbeiwünschte.
Ein großer Kongreß lebt auch von seinen Empfängen,
den informellen Abendessen und Kneipentouren. Wie
viele Kongreßteilnehmer die verschlungenen Pfade
durch die "Kommode" gegenüber der HumboldtUniversität durchwanderten, um beim Empfang
des Springer-Verlages dabei zu sein! Die ICM-Fete
schließlich, am A~end vor der Abschlußzeremonie,
glich ganz den Studentenfeten, die sonst in der TUMensa stattfinden: Tanz, Musik und Bier. Nach
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Monaten der Vorbereitung, nach zehn
Tagen Kongreß und einigen Stunden
Fete suchte man die Erschöpfung in
den Gesichtern der Berliner Helfer. Bei
Martin Grötschel fand man sie nicht. Woher hat er
bloß diese Energie? Noch eine Stunde nach dem geplanten Ende der Feier schob er über die Tanzfläche,
und als die Musiker müde ihre Instrumente verstauten, war er es, der noch einen letzten schnellen Tanz
forderte.
War der Kongreß nun ein historisches Ereignis? Vielleicht, vielleicht nicht. Die Worte Hirzebruchs bei der
Eröffnung werden in Erinnerung bleiben. Wer einen
Internationalen Mathematiker-Kongreß in Deutschland zu Gast hat, muß auch an den Terror der
Vergangenheit erinnern. Der Blick zurück mache
"wehmütig", sagte auch der Regierende Bürgermeister von Berlin Eberhard Diepgen bei seiner Ansprache. Ein vorsichtiges Wort. Die Ausstellung im
zweiten Stock des Lichthofes, die das Schicksal von
über 50 Berliner Mathematikern im Dritten Reich
schilderte, erzählte von einer unverzeihlichen Gewalt,
die eher wütend macht. Welche Erleichterung, Überlebende und Zeitzeugen auf dem Kongreß zu sehen. Und wie gut, einen Ehrenpräsidenten zu haben,
der treffende Worte sprechen kann. Die große Stadt
nimmt solche Augenblicke nicht wahr. Aber jeder, der
da war, sollte sie spüren.
Adresse des Autors:
Vasco Alexander Schmidt
Stubenrauchstraße 40
12161 Berlin-Friedenau
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