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Kein Imaginärer Ort
Inauguration der O berwolfach- Stift ung

v on G ünter M. Ziegler

Das Institut in Ober"wolfach ist ein
Paradies der mathematischen Forschung, ein gefährdetes Paradies. Die
wöchentlichen W m·kshops am Institut
sind ein wichtiger Bestandteil mathematischer·
Gr·undlagenforschung;
die Erfolge liegen im Austausch und
zn der gemeznsamen Entwicklung
von Ideen im Gespräch, und sind
nicht hochglanz-dokumentieTt oder
-dokumentierbar. Auch deshalb ist
Ober·wolfach ein gefährdetes Paradies.
Die neue Oberwolfach-Stiftung, im
Oktober inaug1t1·iert, soll helfen, das
Paradies (finanziell) abzusichern.

Oberwolfach ist kein Konferenzzentrum: die Tagungen dort sind Workshops , und Matthias Kreck, der
Direktor. legt Yiel Wert darauf, daß die Betonung dabei auf Work liegt. (" Keine Zeit gehabt für die Bibliothek·· heißt für passionierte 0 berwolfach-Fahrer, daß
die \\ 'oche kein voller Erfolg war.) Dabei ist die Auswahl an Oberwolfacher Arbeits-Formaten in den letzten J ahren breiter geword n. Zu den Workshops und
den bewährten DMV-Seminaren hat sich das RiPProgramm gesellt (siehe Seite 62). Für Informationen zum Instit ut , Tagungen, Bibliothek und Archiv
- siehe http: I /www .mfo . de.
Der Erfolg des Instituts steht außer Zweifel, nach 50
J ahren seines Bestehens i t der 1ame Oberwolfach
ein Kürzel geworden, auf das sich verschiedenste
i\achahmer-Projekte berufen. Aber nicht jeder Tagungsort, an dem Vortragsprogramme erst am Vorabend festgelegt werden , und an dem die Tischkarten für jedes Essen neu gemischt werden , ist deshalb schon ein "zweites Oberwolfach ". Schlußfolge-
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rung: wir müssen Hoffen und Sorge tragen, daß das
Mathematische Forschungsinstitut Oberwolfach auf
Dauer zur Verfügung steht.
Oberwolfach ist ein bescheidener Ort, wird mit
wenig Personal betrieben, sein größter Luxus und
sein Herz sind die unvergleichliche Bibliothek. Trotz
aller Bescheidenheit: das Paradies ist nicht umsonst zu haben. An die finanziellen Träger und Unterstützer des Instit uts gerichtet: "Wir brauchen wenig. Bestrafen Sie uns nicht dafür, daß wir so wenig brauchen!" (Kreck) Die Grenzen der Belastbarkeit sind nämlich erreicht! Die (fallende) Grundfinanzierung durch das Land Baden-Württemberg läßt
substantielle (und damit Substanz-angreifende) Finanzierungslücken, die in den letzten J ahren trotz
zusätzlicher Unterstützung durch die Volkswagenstiftung und den "Verein zur Förderung des 1athematischen Forschungsinstituts Oberwolfach " des Instituts, und trotz zusätzlicher "Finanzspritzen " für die
Bibliothek von der Möllgaard-Stiftung, kein Gefühl
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von Überfluß entstehen konnte.
Für die langfristige, dauerhafte Absicherung des
Instituts soll jetzt die 1997 gegründete und am
23. Oktober dieses J ahres feierlich inaugurier te
Oberwolfach-Stiftung das nötige zweite Standbein
liefern. Die gemeinnützige Stiftung, die im Gegensatz zum Verein der Förderer auch Vermögen
schaffen kann und soll, wirbt um Spenden von
vermögenden Einzelpersonen genauso wie um Unterstützung durch Wirtschaftsunternehmen. Das
läuft vielversprechend an: Im jetzt gewählten Stift ungsrat, dem Reinhold Remmert (Münster) vorsteht , wurde als stellvertretender Vorsitzender Dr.
G. Rupprecht gewählt , der Vorstandsvorsitzende der
Allianz Lebensversicherungs-AG. Dem Stiftungsrat
(der in der Zukunft aus bis zu 12 Persönlichkeiten bestehen soll) gehören als weitere Mitglieder außer den
Universitätsmathematikern Bulirsch (TU München)
und Lehn (TU Darmstadt) an: Dipl.-Ing. R. Grohe,
Vorstandsmitglied der VIAG AG , Prof. H. Gumin,

Vorsitzender des Stift ungsvorstands der SiemensStiftung, und Dr. H. J äger, Vorstandsvorsitzender
der Aachener und Münchener Beteiligungs-AG.
Die Oberwolfach-Stiftung steht aber schon jetzt nicht
mehr bei Null: Beachtliche Summen erhielt sie von
Privatpersonen, unter anderem von Frau Ina Kareher, von Otto H. Kegel, von Jutta und ~1artin Kneser, der einen Teil seines Staudt-Preises gestiftet hat ,
sowie von Frau und Herr Dietrich Morgenstern. Vorbilder für Sie? J edenfalls soll dieser Bericht nicht enden ohne Hinweis auf das Konto der OberwolfachStift ung, Deutsche Bank Darmstadt , BLZ 508 700
05, Konto 032636300.
Ihr Ansprechpartner könnte Reinhold Remmert
(Universität Münster) sein,
Tel. 0251 /83-33093 (33 742).
A u tor: Günter M. Ziegler

(Adresse siehe Impressum)

Das Programm Research in Pairs
am Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach
v on M atthi as K reck
Im D ezember 1994 genehmigte die Volkswagen-Stiftung ein neues Forschungsprogramm am Oberwolfacher Institut: R esearch in Pairs (R iP) . Ziel dieses Programmes ist es, in der R egel zwei - in Ausnahmefällen bis
zu vier - Leuten die Durchführung eines gemeinsamen Forschungsprojektes am Oberwolfacher Institut zu
ermöglichen. Die Aufenthaltsdauer kann zwischen 2 Wochen und drei Monaten betragen.

Der l\ame RiP erweckt Assoziationen, die auf den
ersten Blick erstaunen. Aber ist es nicht so, daß uns
Ruhe und Frieden erst die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Forschen verschaffen? Wenn dazu noch eine gute Infrastruktur (hervorragende Bibliothek, gute EDV-Ausstattung und angenehme Unterbringung
und Verpflegung) kommt , so kann man die Situation
mit einem gewissen Recht als optimal bezeichnen.
Da die 'l itte! von der Volkswagenstift ung sofort zur
Verfügung gestellt wurden, habe ich das Programm
sofor t bekannt gemacht, und bereits im ersten J ahr
des Bestehens, also 1995, haben zahlreiche Kolleginnen und Kollegen Antrage auf einen Forschungsaufenthalt gestellt . In diesem ersten J ahr war das Pro-
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gramm etwa zur Hälfte ausgebucht, in den beiden folgenden J ahren wurde die gesamte Kapazität genutzt .
Es können zur gleichen Zeit etwa 10 bis 12 Mathematiker in diesem Programm am Institut arbeiten. Die
Reaktion der Teilnehmer war in allen Fallen positiv
und in vielen Fallen sogar enthusiastisch.

Ich habe mich bei der Einrichtung des P rogrammes
gefragt, ob die Vielfalt der in diesem Programm vertretenen Forschungsrichtungen groß sein wird. Die
folgende Grobeinteilung belegt, daß dies der Fall ist ,
daß aber auch ein gewisses Gefälle besteht:
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