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Mathematik bekommt man nicht gratis
Interview mit Edmund Hlawka

1999 ist das Jahr der Rückblicke - und so wollen wir auch in den DMV-Mitteilungen ezmge große
Persönlichkeiten als Zeugen des Jahrhunderts zu Wort kommen lassen. Den Anfang bildet ein Gespräch mit
Professor Edmund Hlawka (geb. 1916) aus Wien, der durch seine bedeutenden wissenschaftlichen Leistungen,
seine großartigen Vorlesungen und die schier unüberschaubare Zahl von Schülern schon zu Lebzeiten zu einer
Legende geworden ist. Mit ihm sprachen Martin Aigner und Peter Gruber.

Der Student
Praktisch jeder Mathematiker, der in Wien studiert
hat und heute zwischen 40 und 70 ist, bezeichnet
Sie als seinen Lehrer, uns beide eingeschlossen - wir
kommen später noch darauf zurück - aber wer waren
denn Ihre Lehrer?

Also, wenn ich kurz anführen darf: Wilhelm Wirtinger, der Funktionentheoretiker, der Zahlentheoretiker Furtwängler, Hahn ist nicht mehr mein Lehrer
gewesen, er ist in dem Jahr, in dem ich zu studieren begann, nach einer Operation gestorben. Menger
natürlich, von Gödel würde ich mich als uneigentlichen Schüler bezeichnen, es gab keinen Schüler von
Gödel direkt.
Und wer hat Sie besonders beeindruckt?

Der am meisten in mein Leben eingegriffen hat , war
wohl Wirtinger, obwohl ich ihn nur ein Jahr vor seiner Emeritierung erleben durfte als aktiven Professor.
Als Vortragender hat er sehr viel in die Vorlesungen
hineingepackt, also für die meisten Studenten war das
zu schwierig. Wenn man nicht schon Mathematik gelernt hatte, so war das ganz aussichtslos. Wirtinger
hat in seinem Seminar über seine eigenen Untersuchungen vorgetragen, ich hätte das im ersten Jahr
durchaus besuchen können - Wirtinger selber hätte
gar nichts dagegen gehabt - aber ich habe dann gefunden, das ist zu hoch für mich. Die meisten Vorlesungen habe ich bei Furtwängler gehört und einige
bei Menger und Gödel. Bei Gödel kann ich vielleicht
hinzufügen, daß er in seinem Leben ja nur drei oder
vier Vorlesungen gehalten hat. Gödel habe ich vielleicht nicht gut, aber doch einigermaßen gekannt gut gekannt hat ihn eigentlich niemand, außer 01ga Taussky-Todd, die mit Kurt , wie sie ihn nann-
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te, eng vertraut war. Gödel war sehr reserviert, er
hat kaum gesprochen, es war eine Scheuheit bei ihm
und natürlich eine sehr starke Zerstreutheit. Aber
später in Princeton hat er mit mir einmal eine Stunde ausführlich gesprochen, was für die anderen dort
eine Sensation war.
Welche Rolle hat das Menger-Seminar gespielt?

Im Seminar von Menger war ich nur ein- oder zweimal, das war eine abgeschlossene Gruppe. Gödel war
dort anwesend, also die Elite. Nach dem Tod von
Hahn haben sich die Leute, die sich für Mengenlehre
interessierten, um Menger gruppiert. Gödel hat dort
zum ersten Mal seinen Unvollständigkeitssatz skizziert, aber da war ich nicht dabei. Es gibt auch noch
Vorlesungen von Gödel, die er in der Wohnung von
Ziesel gehalten hat, der ein Mitglied des Wiener Kreises war.
Hat sich der Wiener Kreis am Seminar von Menger
beteiligt?

Ich würde sagen nein. Von den Mathematikern waren
Gründungsmitglieder des Wiener Kreises Reidemeister, was wenig bekannt ist, Vietoris, was noch unbekannter ist, Hahn und Menger. Ursprünglich traf
sich der erste Wiener Kreis in einem Kaffeehaus, dem
Cafe Bastei, gegenüber der Universität, das gibt es
heute nicht mehr. Aber direkte Verbindungen zum
Menger-Seminar, die gab es eigentlich nicht.
War der Vortrag von Gödel über den Unvollständigkeitssatz im Wiener Kreis eine Sensation?

Er stieß auf vollständige Ablehnung - der Satz hat
den Prinzipien des Wiener Kreises widersprochen.
Der Wiener Kreis war der Ansicht, die Mathematik ist ein Spezialgebiet der Logik und es sind nur
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noch sekundäre Probleme zu lösen, wie das Auswahlaxiom und die Kontinuumshypothese. Ich kann mich
erinnern, daß Reichenbach, der ein Vertreter des Berliner Kreises war, der Meinung war, daß im Grunde keine Schwierigkeiten mehr da wären. Mit dem
Buch Principia Mathematica ist eigentlich die Mathematik erledigt, es bleiben nur noch Probleme der
Logik. Die Folge der Ableh!l.ung der Gödelsehen Arbeit war, daß sich Hahn, Menger und Gödel nicht
mehr am Wiener Kreis beteiligt haben. Bei Hahn kamen noch andere Gründe dazu, er hat gemeinsam mit
Thirring Phänomene untersucht, die über das Rationale hinausgehen, sie haben auch Experimente gemacht. Das hat den Prinzipien des Wiener Kreises
vollkommen widersprochen. Die Mathematiker waren
natürlich auf Seiten Gödels.

Sie waren ja damals ein ganz junger Student. Haben
Sie mitbekommen, was sich da abspielt im Wiener
Kreis?
Ich war unbezahlter Bibliothekar, das war eine Auszeichnung, und da habe ich natürlich die Leute zum
großen Teil gesehen, denn der Wiener Kreis traf sich
in dem Raum daneben, wo jetzt die Meteorologie ist.
Gödel sah ich fast jeden Tag, auch Helly und andere.

Sind auch Gäste am Institut in Erscheinung getreten?
Ja, in starkem Maße, vor allem aus Polen. Von Neumann hat hier in Wien die Spieltheorie vorgetragen.
Das war ja mein Glück, ich habe in den ersten Jahren gelebt wie ein Privatgelehrter mit all den außergewöhnlichen Leuten, die man traf. Die Vorlesungen
von Menger über Variationsrechnung oder die von
Gödel über die Kontinuumshypothese waren etwas
Besonderes. Bei Gödel habe ich nicht viel verstanden, aber da habe ich das Schicksal mit vielen anderen geteilt. Am Anfang war der Hörsaal voll, und am
Schluß war eigentlich nur mehr der Mostowski, der
gerade in Wien war, anwesend.

Was hat sich 1938 mit dem Anschluß verändert?
Also, Menger hat sofort ein Telegramm geschickt,
daß er nicht aus Amerika zurückkommt. An den
Mauern der Universität war eine Liste angeschlagen,
wer nicht mehr tragbar ist, und da war Gödel dabei, aber das wurde später wieder zurückgezogen.
Als Gödel aus Göttingen zurückgekehrt war, hat er
sich dann Devisen beschafft, so daß er seine Fahrt
nach Princeton antreten konnte, und zwar mit der
Sibirischen Eisenbahn, Flugzeuge hat er abgelehnt.
Taussky-Todd war bereits in England, sie war in
Wien nie angestellt, auch Heinrich Mann nicht, der
Stunden gegeben hat. Abraham Wald war beim Institut für Konjunkturforschung angestellt, heute das
Wirtschaftsförderungsinstitut. Sie alle haben Wien
verlassen.
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Sie haben sich noch während des Krieges habilitiert?
Meine Habilitationsschrift hatte 23 Seiten, Perron in
München hat sie sofort zum Druck angenommen, erschienen ist sie 1943. Ich war dann Dr. habil., um
aber Dozent zu werden , waren Dozentenlager vorgeschrieben, mit Kleinkaliberschießen und solchen Sachen. Am 5. November 1944 wurde ich ausgebombt,
und am nächsten Tag hielt ich meinen Habilitationsvortrag. Im Jänner 1945 wurde mir das Dekret
überreicht, und die erste Vorlesung, und zwar über
Algebra, hielt ich im Mai 1945. Ich war damals der
einzige Mathematikdozent in Wien. Die bisherigen
Professoren Mayerhofer und Huber waren enthoben
worden, außer mir war nur noch Hans Hornich da. Im
Mathematischen Institut in der Strudlhofgasse waren alle Fenster in den Hörsälen kaputt, so wurde die
Vorlesung im Zeichensaal abgehalten. Meine Hörer
waren ausschließlich Damen und zwar in abenteuerlichen Verkleidungen.

Wie ist der Betrieb an der Universität wieder in
Gang gekommen?
Im Herbst 1945 wurden die Vorlesungen richtig aufgenommen. Ich wurde auch Dozent an der Technischen Universität. Da kamen sehr viele Studenten,
der Hörsaal war überfüllt, es war eine Begeisterung,
das waren sicher meine schönsten Vorlesungen - ohne Fenster, alle unterernährt, den Vortragenden eingeschlossen - es war dennoch eine unvergleichliche
Stimmung.

Hat man sich an der Universität oder von Regierungsseite aus bemüht, die Emigranten wie
z.B. Gödel zurückzuholen?
Das war erst viel später der Fall. Man hat sich
bemüht, die zurückzuholen, die vorher angestellt waren. Aber solange die russische Besatzungszone war,
war es kaum möglich, Verbindungen aufzunehmen.
Hofreiter, Gröbner und Baule sind nach Tirol eingereist, durften aber zunächst nicht weiter. Menger
wollte nicht mehr zurück nach Wien und Gödel war
ja schon längst in Princeton.

Und wann wurden Sie Ordinarius an der Universität?
Unmittelbar nach dem Krieg war Radon der einzige ordentliche Professor, Hofreiter und Gröbner waren Extraordinarii, ich war Assistent. Für mich haben
dann die Physiker interveniert, sehr geholfen hat mir,
daß meine Arbeit über den Satz von Minkowski mir
eine Einladung nach Princeton eingebracht hat. Da
sagte man in Wien: Jetzt läßt man schon wieder einen
wie den Einstein nach Amerika ziehen. Dann wurden
Gutachten von Hermann Weyl, Siegel, Mordeil und
Brauwer eingeholt. Und der Brauwer hat geschrieben:
Der Hlawka ist sicher ordinabel, aber ich würde die
Stelle auch nehmen.
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Mittelwertseigenschaften. Das hat bei vielen den
Eindruck hervorgerufen, daß der Satz wesentlich
verschärft werden könnte.

Der Forscher
Sie sind schon als junger Mathematiker mit dem Satz
von Minkowski-Hlawka berühmt geworden, er stellt
einen Meilenstein in der Geometrie der Zahlen dar.
Betrachten Sie diesen Satz als Ihre wichtigste mathematische Leistung?

An sich habe ich diesen Satz nur bewiesen, damit
die Arbeit länger wird. Ausgangspunkt war eine Idee
von Siegel, daß man nicht nur mit dem Volumen arbeiten soll, sondern auch andere Integrale verwenden
muß. Das zweite Motiv war, daß man über alle Gitter integrieren muß. Da war ich sehr beeinftußt von
Weyl und Hurwitz. Und zu Ihrer Frage, ob das mein
wichtigster Beitrag ist - das ist schwer zu beantworten. Daß eine Arbeit anerkannt wird, hängt auch
von Zufällen ab und davon, ob sie aktuell ist. Ich habe das Resultat 1943 in Freiburg bei einer Tagung
vorgetragen, und das hat überhaupt keinen Eindruck
gemacht . Erst 1945 hat Mahler erstmals vom Satz
von Minkowski-Hlawka gesprochen. Aber sicher haben mir die Arbeiten zur Geometrie der Zahlen die
Einladung nach Princeton und die Professur eingebracht.
Ihr Beweis des Satzes von Minkowski-Hlawka und
im Grunde auch alle anderen Beweise beruhen auf

44

An sich hatte ich ursprünglich eine Verschärfung für
konvexe Bereiche vorgehabt, habe das aber wegen
der Terminknappheit vor der Habilitation nicht mehr
aufgenommen. Das haben dann Davenport und Roth
durchgeführt. Daß der Satz sich verschärfen läßt, davon war ich überzeugt.
Fühlen Sie sich eher als Geometer, Analytiker, Algebraiker oder Diskreter Mathematiker ?
Also, wenn ich die Wahl treffen soll, so fühle ich
mich als Analytiker. Vor allen Dingen interessiert
mich immer noch, die Theorie der Zahlen mit der
Theorie der Differentialgleichungen zu verbinden. Ich
habe das Gefühl, Differentialgleichungen müßten für
die Zahlentheorie nutzbar gemacht werden. Begonnen hat das schon in den Arbeiten meines Schülers
Wolfgang Schmidt, in denen für die Diskussion bester
Schranken eine Integralgleichung aufgestellt wurde.
Das wäre eine Methode, um in der Geometrie der
Zahlen weiterzukommen, aber die Ideen wurden nicht
wirklich fortgesetzt.
Wie beurteilen Sie denn die neuen Arbeiten zu dichtesten Kugelpackungen?
Ob die gitterförmigen Packungen die dichtesten sind
- mag sein. In der Arbeit von Hales im dreidimensionalen Raum wird wohl viel mit dem Computer erledigt. Es könnte in höheren Dimensionen auch noch
dichtere geben als gitterförmige, aber das ist wohl
im Augenblick nicht angreifbar. Das liegt ganz heuristisch daran, daß das Volumen der Kugel im Vergleich
zum Würfel mit n-+ oo gegen 0 geht, die Kugel füllt
immer schlechter den Würfel aus. Also von Dimension 100 an sollte es auf jeden Fall dichtere Lagerungen
als die gitterförmigen geben.
Sie haben als 40jähriger das Arbeitsgebiet gewechselt,
von der Geometrie der Zahlen zur Gleichverteilung.
Bereuen Sie die Entscheidung?
Nein, überhaupt nicht. Es war in der Geometrie der
Zahlen eine gewisse Ermüdungserscheinung aufgetreten, so wie es in jedem Gebiet vorkommt. Ich wurde in den 50iger Jahren von Hasse beauftragt, einen
Enzyklopädie-Artikel über Diophantische Gleichungen und Approximationen zu schreiben - und das
hat mich zur Theorie der Gleichverteilung geführt.
Ich habe aber auch versucht, Geometrie der Zahlen
mit Gleichverteilung zu verbinden.
Sie sind später trotz mehrerer Rufe immer in Wien
geblieben, war Ihnen das selbstverständlich?
Meinen ersten Ruf habe ich von Graz bekommen, und
dann erst kam Wien. Dann kam die Einladung nach
Göttingen, die ich natürlich Siegel zu verdanken hatte. Die Einladung nach Princeton hatte ich zunächst
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verschoben, erst Andre Weil hat mich bewogen, auf
ein Jahr nach Princeton zu gehen. Es war eine schöne
Zeit dort, aber wissen Sie, immer gescheit sein, ist anstrengend. Ich kann mich erinnern, daß einmal beim
Tee jemand auf mich zuging und mich fragte: What
have you proved yesterday evening? Ich antwortete
einfach: nothing, und dachte mir, das ist ja furchtbar. Aber sonst gefiel es rr.ir sehr gut mit all den
Besuchern, da waren Remmert, Hirzebruch, Schütte
und viele andere. Viel später kamen dann noch Rufe
nach Freiburg und an die Sorbonne.
Welche Mathematiker haben Sie denn im Laufe des
Lebens am meisten beeindruckt?

Am tiefsten hat mich Zermelo beeindruckt, als ich
noch ganz jung war. Wenn einer vor Dir steht, der
eine Legende ist, das ist schon einmalig. Siegel war
natürlich der ganz große Mathematiker, einen zweiten wie ihn hat es in dieser Zeit nicht gegeben. Aber
das Verhältnis war nicht leicht, Respekt ist selbstverständlich, aber einige haben ihn gefürchtet. Ich
mußte mit ihm sogar Berge besteigen, und wer mein
Verhältnis zu Sport kennt, kann ermessen, was das
für mich bedeutete. Siegel hat gewußt, ohne meine Frau gehe ich nicht mit, also wurde ich zusammen mit meiner Frau eingeladen. Aber trotzdem, ohne ihn wäre ich nichts. Erwähnen möchte ich noch
die Freundschaft mit Herglotz, wir waren auf derselben Wellenlänge, und auch noch Andre Weil, den
ich im Unterschied zu anderen verehrt, aber nicht
gefürchtet habe. Ich kann mich erinnern, wie Paul
Cohen, der ein Schüler von Weil war, einen Vortrag
gehalten hat. Weil hat ihn ständig unterbrochen und
kritisiert. Nachher hat Weil zu mir gesagt: Wissen
Sie, ich habe ihn deswegen so streng behandelt, weil
er ein Schüler von mir ist. Also Schüler von Weil zu
sein, das war nicht angenehm. Paul Cohen, der ein
Freund von mir wurde, hat mir dann gesagt: Ich werde die Riemannsche Vermutung beweisen, dann wird
Weil einsehen, daß ich genauso gut bin wie er. Also,
die hat er nicht bewiesen, aber dafür die Kontinuumshypothese endgültig gelöst. Gödel hat sich daraufhin
wunderbar verhalten. Man war eigentlich überzeugt,
daß Gödel so wie Gauß antworten würde, daß er das
schon lange gewußt hätte, aber nicht publiziert. Aber
im Gegenteil, Gödel hat geantwortet, daß er wohl die
Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese vermutet
hätte, aber so wie es Cohen gemacht hat, daran hätte
er nie gedacht. Und er hat die Arbeit von Cohen dann
der amerikanischen Akademie vorgelegt.
Und welche Mathematiker in unserem Jahrhundert
haben Ihrer Meinung nach die Entwicklung am meisten beeinfiußt?

Einer, der die Mathematik tiefgreifend beeinflußt hat,
ist auf jeden Fall Andre Weil. Wie andere gesagt haben, hat Weil 10% der neuen Entwicklungen vorge-
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zeichnet . 1% ist schon viel, Mathematik ist Millimeterarbeit, aber 10% sind unglaublich. Dann natürlich
Poincare, H. Weyl, Hurwitz, Minkowski und Hilbert.
Hurwitz hat ja wirklich alles gewußt. Es ist ein Glück,
daß Minkowski so schwierig zu lesen war, dadurch
hatte die Geometrie der Zahlen den Geruch der Heiligkeit. Hilbert hat mich persönlich am tiefsten beeinflußt, in seiner Arbeitsweise, aus dem Nichts etwas
zu schaffen. Hilbert bewundere ich auf das höchste,
in seinen Arbeiten zur Variationsrechnung, zum Dirichletschen Problem: diese Idee, solange zu integrieren bis die Funktion brav wird. Oder das Waringsche
Th~orem, mit ganz einfachen Ideen aus dem Nichts
heraus den Satz zu beweisen. Das war mein Vorbild.

Der Lehrer
Zurück nach Österreich. Wie hat sich denn diese
unglaubliche Zahl von Schülern ergeben, wissen Sie
überhaupt, wieviele es sind?

Also die Zahl kann ich Ihnen nennen: 137 Doktoranden ~nd ungefähr 900 Diplome und Lehramtsstudenten. Vielleicht ist es so, daß sich in den beiden Gebieten Geometrie der Zahlen und Gleichverteilung, viele
Ein,zelprobleme ergeben haben. Und ich habe immer
nur Themen vergeben, wo ich der Überzeugung war,
daß man das lösen kann. Es wurde nicht immer
das Ziel erreicht, aber es ist immer etwas Positives herausgekommen. Ich hatte natürlich auch viel
Glück mit meinen Schülern: Der erste Dissertant war
Karl Prachar, der zweite Walter Knödel, dann waren
weitere, und es hatte sich rasch ein Kreis gebildet.
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das 18. Jahrhundert mit Euler war das heroische
Jahrhundert, wo gerechnet wurde ohne Rücksicht auf
Verluste, und das 19. war das Jahrhundert der Theorien. Wie ordnet sich das 20. Jahrhundert ein, war
es eine bedeutende Epoche?

Ohnejeden Zweifel: Das 20. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Beweise, es ist überragend in der Beweiskunst. Hier übertrifft es, vielleicht eingeleitet durch
die Mengenlehre, alle vorhergehenden. Aber auch bedeutende Theorien gibt es natürlich: Ich nenne vor
allem die Cohomologietheorie, die heute unbedingt
in den Lehrstoff gehört und eines Tages vielleicht in
die Schule kommen wird. Und dann nenne ich noch
etwas, was die Physiker brauchen, Funktionen von
mehreren Variablen auf Räumen, die nicht algebraische Mannigfaltigkeiten sind.

Das ging dann ganz von selber, von den weiteren ist
natürlich Wolfgang Schmidt an vorderster Stelle zu
nennen, der ist ein harter Arbeiter: Das wichtigste
ist, einen Hilfssatz zu beweisen, und dann vorwärts
gehen, so arbeitet er noch heute.
Praktisch jeder Mathematiker unserer Generation hat
irgendeine Anekdote aus einer Hlawka Vorlesung parat. Haben Sie es wahrgenommen, daß bei jeder Vorlesung der Hörsaal bis auf den letzten Platz gefüllt
war?

Also bitte, die häufigste Anekdote, die mich
überleben wird, und sogar in einem Roman verwendet wurde, ohne meinen Namen zu nennen, also die
stimmt nicht. Heute sagt jeder, daß er damals anwesend war- da muß ja Platz gewesen sein für 1000. 1
Welchen Ratschlag würden Sie einem jungen Mathematiker geben, etwa einem Dissertanten, wenn er
wissenschaftlich zu arbeiten beginnt?

Zunächst sollte er auf jeden Fall Einzelprobleme aufgreifen. Dann muß man sich einen kleinen Apparat schaffen, das Gebiet kann noch so klein sein.
Natürlich braucht man Anleitung, allein arbeiten ist
schwer, es ist nicht unmöglich, aber schwer. Selbst
Gödel, der ein Einzelgänger war, hatte Hahn. Und
dann muß man sich plagen. Die mathematische Forschung besteht aus 10% Intuition und 90% Arbeit. Es
genügt oft eine einfache Idee - Dirichlet hat gesagt:
Die großen Ideen sind einfach, man muß sie nur haben. Aber dann muß man hart arbeiten, Mathematik
bekommt man nicht gratis.
Dürfen wir eine ganz allgemeine Frage stellen: Wenn
wir die letzten Jahrhunderte durchgehen und sagen,

In den DMV-Mitteilungen hat kürzlich Yuri Manin
die Meinung geäußert, die Leistungen der Mathematik in diesem Jahrhundert könnten sich in der Bedeutung nicht mit der Physik messen, aber ohne Mathematik wüßten die Physiker gar nicht, worüber sie
reden. Was sagen Sie dazu?

Ich würde so sagen: Die Mathematik ist sicher hinter
der Physik zurück, ganz entschieden, das liegt auch
daran, daß sich die Mathematiker nicht genügend
um die Physik gekümmert haben. Vielleicht hängt
das mit Bourbaki zusammen, daß man Anwendungen
nicht genügend beachtet hat. Ich bin aber überzeugt,
in 20 Jahren haben wir die Methoden der Physiker, die jetzt zum Beispiel kalt lächelnd mit divergenten Integralen operieren, gerechtfertigt und weiter
geführt.
Wie wird denn die Mathematik heute gesehen, hat
sich der Stellenwert der Mathematik und der Mathematiker gewandelt?

Der Wind bläst der Mathematik eindeutig ins Gesicht. Sie wird in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, und wenn überhaupt, dann als Spinnerei.
Entscheidend ist hier sicher auch die Schule. Das war
früher sicher anders, die Professoren gleich welchen
Faches waren hoch angesehen, vor allem in Deutschland aber auch in Österreich, und auch ein Dozent
war jemand. Das ist sicher ganz anders geworden,
und jetzt mit dem Computer sagt man, wozu braucht
man die Mathematiker? Das wird sich rächen, denn
ohne Mathematik gibt es kein Verständnis der uns
umgebenden Welt.
Was würden Sie denn den Mathematikern für einen
Rat geben? Sie können doch nicht warten, bis sie abgeschafft werden.

1 Hlawka pflege mit der Straßenbahn zum Institut zu fahren - damals gabe es noch Schaffner - und die Übungsaufgaben auf
der Rückseite des Fahrscheines zu notieren . Als er am Ende der Vorlesung die Übungen ablas, bemerkte ein Student, daß ein
Exponent fehlt. Hlawka: Sie haben Recht, da hat mir doch die Schaffnerin glatt die Potenz wegzwickt!
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Damit muß man rechnen. Die Physiker haben es da
leichter, die können etwas zeigen, in der Mathematik
geht das kaum. Ich fürchte, die junge Generation hat
zumindest an den Universitäten kaum eine Chance.
Vielleicht sind Forschungsinstitute so wie Bell eine
Antwort, oder eine enge Verbindung zur Informatik.
Institute für experimentelle Mathematik so wie in Essen aufzubauen, scheint mi-o:- ein möglicher Weg. Und
dann muß man natürlich die Politiker überzeugen,
daß wir zu etwas gut sind. Aber die Mathematik wird
überdauern.
Wir haben das Gefühl, Sie sind der Mathematik wie
eh und je verbunden. Gibt es ein Problem, daß Sie im
Laufe Ihres Lebens noch gerne gelöst sehen möchten?
Also, wenn ich Aktien hätte, dann wäre es die Frage:
Gibt es stabile Finanzmärkte? Da muß man wahrscheinlich Markovprozesse studieren. Und innerhalb
der Zahlentheorie: Gibt es nur endlich viele Fermatsche Primzahlen und unendlich viele Mersennesche
Primzahlen? Das wäre auch für die Anwendungen,

so z.B. für die Codierung, wichtig.
Letzte Frage: Wie würden Sie im Rückblick Ihr Leben
beurteilen, wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Also wissen Sie, eigentlich wollte ich Pensionist werden, schon von Jugend an, und Mathematik als Hobby betreiben. Leider hat sich das nicht erfüllt, ich
habe hart arbeiten müssen, mit diesen großen Vorlesungen und den vielen Studenten. Aber bitte, mit
meinem Leben muß ich zufrieden sein, ich habe mehr
erreicht , als ich je geglaubt habe. Daß ich Universitätsprofessor sein würde, hätte ich nie gedacht. Und
all die Ehrungen, die ich erhalten habe, ein Hörsaal,
der zu Lebzeiten nach mir benannt wird , da war ich
schon überrascht. Alles Ehrungen, die ich nie angestrebt habe. Aber so wie Hilbert, mit dem ich mich
nicht vergleichen will, habe ich jede Ehrung und jede
Einladung angenommen.
Wir sind dankbar, daß Sie auch die Einladung zu
diesem Gespräch angenommen haben - herzlichen
Dank.
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Musil, Perutz, Broch
Mathematik und die Wiener Literaten
von K arl Sigmund
Wer in Wien der literarischen Spurensuche nachgeht, kommt bald bei der Strudlhofstiege vorbei, dem wichtigsten Schauplatz von Doderers berühmten Roman. Oben findet man zur Linken ein großes Gebäude, das von der
Universitätsverwaltung noch heute als die "Neue Chemie" bezeichnet wird, obwohl es bereits 1912 fertigstellt
war und auch Physik- und Mathematikinstitute beherbergt. Doderer erwähnt die Bauten in seinem Hauptwerk
nur nebenbei: er nennt sie "glatt und verschlossen, unbegreiflichen Inhalts". Imm erhin, auch für ihn "hauchten
sie jene neue Art von Romantik, die gerade von den allerexaktesten Wissenschaften am meisten ausgeht. "1
Doderer ahnte nicht, daß hinter den glatten und verschlossenen Mauern, an denen er und seine Dämonen
so häufig vorbeistrichen, seine Schriftstellerkollegen Hermann Brach und Elias Canetti studierten, Canetti im
großen Chemiesaal {er schrieb darüber in der Fackel im Ohr 2 ) und Brach im Mathematischen Seminar.

1 Heimito von Doderer, Die Strudlhofstiege, München: dtv, 1966, S. 128.
2 Elias Canetti, Die Fackel im Ohr, Frankfurt am Main: Fischer, 1988.
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