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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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Das Programm Researcl1 in Pairs

Algebra
Analysis, Differentialgleichungen
Geometrie. Topologie
Stochastik
Diskrete P.Iathematik
~umerik

Anwendungen in den Naturwissenschaften
Sonstiges

15
30
28

13
4

6
7

3

Auch \Yenn darüber keine Statistik erstellt wurde, so
scheint wie bei den meisten Forschungsinstitu ten die
Beteiligung \"Oll jüngeren l\Iathematikern recht hoch
zu sein. Darüber hina us habe ich den Eindruck, daß
interdisziplinäre Anträge stark vertreten waren.
Bei der Beantragung des Programmes wurde die Erwar t ung geäußert , daß die ?-. lehrzahl der Paare (oder
a uch et\Yas größeren Forschergruppen) aus einem Mathematiker aus Deutschla nd und einem aus dem Ausla nd bestehen würde. Das ist a uch der Fall, wie die
folgende Statistik zeigt. An 56% der Gruppen war ein
Forscher a us Deutschland beteiligt, an 51% der Gruppen ein Forscher aus Deutschland mit einem oder
auch mehreren Personen a us dem Ausland , insbesondere den USA. Ich hatte mir allerdings gewünscht ,
daß die Beteiligung aus Deutschland noch größer
wäre und insbesondere mehr Kollegen einen Teil ihres Freisemesters in Oberwolfach verbringen würden.
Die Internationalität des Programmes wird durch die
Tatsache unterstrichen, das die Gruppen in 88% der
Fälle Beteiligte a us mindestens zwei Ländern hatten.
:.Ian ka nn die Forschungsprojekte grob in zwei !Gassen aufteilen. Zum einen handelt es sich um Buchprojekte (21%) , wobei damit in der Regel anspruchsvolle Forschungsmonographien gemeint sind, in denen
der Stand der Forschung und häufig auch noch nicht
Yeröffentlichte Ergebnisse oder neue Beweise enthalten sind. Zum anderen wurden Forschungsprojekte
durchgeführt. die eine Publikation in einer wissenschaftlichen Zeitschrift zum Ziel hatten (79%).
Dank der Yon der \ 'olkswagen-Stiftung bewilligten
:.litte! konnte die Infrastrukt ur fur die RiP-Forscher
deutlich verbes ert werden. Wir haben die seit 1989
Yorhandenen sehr schönen Zweira urn-Appartements
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so umgestaltet , daß ein Wohnschlafzimmer und ein
voll funktionsfähiges Arbeitszimmer mit Wandtafel vorhanden sind. Darüber hinaus konnte die
Computer-Ausstattung und die teilweise Yom Projekt finanzierte etzanbindung sehr verbessert werden. Allerelings war das nur möglich, weil in den letzten zwei J ahren eine großzügige Unterstützung der
Bibliothek durch die :.1öllgaard-Stiftung erfolgte.
:\leben den Aufenthalten der typischerweise aus zwei
Forschern bestehenden Gruppen finden im Rahmen
des Programmes die einwöchigen RiP-Workshops von
etwa 8 bis 12 Teilnehmern statt. Die beantragte Kapazität wurde fast ganz in Anspruch genommen.
Auch hier war die Vielfalt der beteiligten Forschungsrichtungen sehr groß und reichte von Grundlagenfragen über die wichtigen Bereiche der theoretischen
Mathematik und ihrer Anwendungen bis zu Querverbindungen mit Nachbardisziplinen. Die interdisziplinäre Komponente war auch in diesem Programmteil stark vertreten.
In diesem J ahr ist das Interesse an dem P rogramm
etwas zurückgegangen . Ich führe das darauf zurück,
da ß ich wegen einer Verzögerung der Entscheidung
über einen Fortsetzungsantrag aufgruncl von nichteingegangenen Gutachten zahlreichen Interessenten
keine definitive Antwort geben konnte. Ich möchte
an dieser Stelle für eine wieder anwachsende Beteiligung an dem Programm werben. Das Institut
entscheidet auch über kurzfristig gestellte Anträge
unbürokratisch und rasch. Es gibt kein vorgegebenes
Schema für die Anträge, a ußer daß eine knappe, aber
aussagekräftige Da rstellung des Forschungsprojektes sowie Lebensla uf und Schriftenverzeichnis unverzichtbar sind . Ich würde mich freuen, den einen oder
anderen Leser der Mitteilungen als Gast des RiPProgrammes in Oberwolfach begrüßen zu können.
Adresse des Autors:
Prof. Dr. Matthias Kreck
Math. Forschungsinstitut Oberwolfach
77709 Oberwolfach-Walke
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