“Me and HIM”
Ein Interview mit dem scheidenden Direktor des
Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM), Wolfgang Lück
Das Interview führte Stefan Hartmann, als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Hausdorff Center for
Mathematics verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen und zugleich seit kurzer Zeit
wissenschaftlicher Assistent des neuen HIM-Direktors, Christoph Thiele.

Wie fällt Ihr Fazit aus nach sechs Jahren als HIM-Direktor? Was bleibt Ihnen aus dieser
Zeit in Erinnerung?
Eine ganze Menge. Ich bin damals HIM-Direktor geworden, um eine neue
Herausforderung anzunehmen – und es war eine große Herausforderung. Ich habe

unglaublich viel gelernt und vieles gemacht, was man als normaler Professor nicht
machen muss. Ich habe ganz viel mit interessanten und tollen Leuten zu tun gehabt,
manchmal war es aber auch stressig. Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir das
Junior Trimester Program in Topologie. Dieses Junior Program ist eine geniale Idee. Das
Format geht auf meinen Vorgänger Matthias Kreck zurück – hier lässt man einfach mal
die jungen Leute machen. Das JTP in Topologie musste damals ganz schnell organisiert
werden, weil ein anderes, vorgesehenes Programm abgesagt wurde. Ich habe mich
bereit erklärt, das zu übernehmen, und wir haben es ziemlich schnell aus dem Boden
gestampft. Das Programm war unglaublich aktiv. Wir hatten acht Gruppen, so viel hatten
wir noch nie. Am Schluss liefen – ein tolles Bild! - viele junge Leute mit
einem glückseligen Lächeln und Ringen unter den Augen herum, weil es
«Das Junior Trimester Program gleichermaßen schön wie auch anstrengend war. Es gab unglaublich
in Topologie hat so gebrummt, viele Workshops, unglaublich viele neue Kooperationen. Es hat so
wie man sich ein Programm gebrummt, wie man sich so ein Programm vorstellt. Ich bin mir ganz
sicher, dass in diesen drei Monaten viele Kollaborationen und Projekte
vorstellt»
entstanden sind, die sich über viele Jahre hinweg auswirken werden. Es
war schön zu sehen, wie die jungen Leute unheimlich aktiv geworden
sind und unsere Infrastruktur, die wir ihnen zur Verfügung gestellt
haben, voll ausgenutzt haben. Schade war für mich, dass ich als Topologe an ganz vielen
Projekten gerne beteiligt gewesen wäre und mitgemischt hätte, aber halt einfach nicht
die Zeit dafür hatte. Das ist ein bisschen die Crux als HIM-Direktor: Sie machen die ganz
tollen Sachen für die Gäste, und die sind alle glücklich, aber man selber hat eigentlich
keine Zeit dafür viel davon mitzunehmen. Aber das ist eben auch nicht der Grund,
warum man HIM-Direktor wird. Das Programm damals war einfach toll: die Stimmung
war prima, die Leute waren super, und die jungen Leute sind auch, ehrlich gesagt, nicht
so anstrengend wie manche erfahrenen Leute, die doch etwas empfindlicher sind. Das
war meine schönste Erfahrung.
Wenn man Sie so schwärmen hört, fragt man sich, warum Sie überhaupt aufhören…
Das hat zwei Gründe. Erstens: Es ist schon sehr anstrengend. Wenn Sie es ordentlich
machen wollen, müssen Sie immer bereit sein. Es gibt immer mal Überraschungen, die
Sie nicht eingeplant haben. Zum Beispiel haben wir hier mal einen Einbruch gehabt. Die
Woche hatte ich mir eigentlich freigenommen für ein mathematisches Projekt, aber
dann müssen Sie mit der Polizei reden, Sie müssen die gestohlenen Geräte ersetzen.
Natürlich haben Sie Leute, die Ihnen helfen, aber Sie müssen schon ganz überraschend
drei, vier Tage investieren. Der Klassiker: Sie sitzen am Samstagabend zu Hause und
bekommen einen Anruf von einem Gast, der sein Hotel nicht kennt oder der nicht in
seine Wohnung kommt. Da hat man natürlich Angst, er kommt deshalb nicht in seine
Wohnung, weil die Verwaltung ihm den falschen Schlüssel gegeben hat – was aber nie
der Fall war! Aber zum Beispiel werden in manchen Ländern die Schlösser linksrum
aufgeschlossen, hier rechtsrum, oder es war nicht die Hausnummer 59, sondern die 57.
Da müssen Sie immer ganz überraschend runterfahren und sich um solche Sachen
kümmern. Das war manchmal schon ein bisschen… auszehrend, sagen wir es mal so

(lacht). Zweitens, und das ist der Hauptgrund: Ich habe vor zwei Jahre einen ERC
Advanced Grant bekommen, den ich jetzt eine Zeit lang parallel versucht habe zu
verwalten. Jetzt möchte ich mich noch drei Jahre auf ihn konzentrieren können. Dann ist
es noch so, dass ich eigentlich alle meine Jobs, die ich gemacht habe, nach sechs Jahren
aufgehört habe, weil man nach sechs Jahren einen gewissen Drive verliert. Da soll man
sich keinen Illusionen hingeben. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es weitere
sechs Jahre mit dem gleichen Elan weitergemacht hätte, mit dem ich es jetzt machen
konnte. Irgendwann kommt die Phase, in der ganz neue Ideen hilfreich sind – und mein
Nachfolger wird neue Ideen haben.
Das HIM ist ein mathematisches Forschungsinstitut mit internationalen Gästen. In
Bonn gibt es ja auch noch das Max-Planck-Institut für Mathematik, das sich etwas
Ähnliches auf die Fahne schreibt. Sie sind ja auch Max-Planck-Fellow am MPI. Warum
braucht Bonn eigentlich zwei mathematische Forschungsinstitute?
Zunächst mal: So ähnlich sind sich die beiden Institute gar nicht. Aber vor allem glaube
ich, dass die Akkumulation von mathematischen Aktivitäten in Bonn für Deutschland
schon ganz gut ist. Da muss ich die Bonner loben. Ich bin ja erst seit 2011 hier. Bis 2010
wusste ich noch nicht, dass ich hier anfangen würde, aber bereits da war mir klar, dass
Bonn einen Service für die gesamte Community in Deutschland, europaweit und sogar
weltweit leistet. Das macht Bonn immer noch, und diese beiden Institute bieten eine
Konzentration von Gästen, die in Europa ziemlich einmalig ist und die
Bonn erst ermöglich hat, mit Playern wie Princeton, Stanford und
«Wir hier in Bonn können mit Harvard mitzuhalten. Das HCM ist jetzt wirklich in der Lage,
Postdoktoranden von solchen Orten abzuwerben, und das war ja auch
Playern wie Princeton,
die Idee der Exzellenzinitiative. In der Breite war Deutschland immer
Stanford und Harvard
gut aufgestellt, aber nicht in der Spitze. Das HIM haben wir so
eingerichtet, dass es anders ist als das MPI. Wir wollten das MPI
mithalten.»
natürlich nicht kopieren. Das MPI macht keine längerfristigen
Trimesterprogramme − das ist ganz neu. Es ist mehr darauf fokussiert
Gästeprogramme zusammenzubringen. Die Synergie zwischen MPI und
HIM ist extrem groß. Gäste kommen zum Beispiel zum MPI, weil sie wissen, dass zeitlich
am HIM ein interessantes Programm läuft, und umgekehrt gibt es auch viele HIM-Gäste,
die gerne mit den herausragenden Wissenschaftlern am MPI zusammenarbeiten wollen,
mit den Direktoren dort, aber auch mit den Gästen. Beide Institute haben enorm
voneinander profitiert.
Das heißt, Sie stimmen die Programme auch teilweise ab?
Oh ja. Herr Zagier macht demnächst ein Programm am HIM, und das wird viel besser,
weil durch die Kooperation HIM-MPI viel bessere Leute eingeladen werden können. Wir
am HIM waren froh, weil wir schon mal Büros am MPI mitbenutzen konnten. Umgekehrt

hat sich das MPI auch schon mal über eine Wohnung vom HIM gefreut, und das HIM
konnte schon oft Gäste für das MPI akquirieren. Das läuft wunderbar.
Kann man auch sagen, dass am MPI ausschließlich Gästeprogramme aus der reinen
Mathematik laufen und hier am HIM zusätzlich auch angewandte Programme?
Das stimmt. Das HIM ist wirklich offen für Mathematik aus allen Facetten, hat sehr viele
Programme, die sehr angewandt sind, auch in Zusammenarbeit mit der Ökonomie. Die
gibt es am MPI nicht. Aber das MPI hat eben auch einen anderen Auftrag, als Institut der
reinen Mathematik, das kann man dem MPI jetzt nicht vorwerfen. Das MPI ist
unglaublich stark in der reinen Mathematik. Und die angewandte Mathematik wird ja
vom MPI in Leipzig abgedeckt.
Sie deuteten es vorhin schon an bei Ihren Anekdoten. Am HIM stoßen unzählige
Mathematikerinnen und Mathematiker aus der ganzen Welt aufeinander – und damit
auch ganz unterschiedliche Kulturen. Denken wir an den Iran, bei dem es – vielleicht
auf den ersten Blick erstaunlich – ganz herausragende Mathematikerinnen gibt. Die
haben doch eine ganz andere Kultur, als wenn Menschen aus den USA kommen.
Welche Schwierigkeiten und Chancen bringt das mit sich?
Das meiste ist positiv, aber ich fange mal mit dem Negativen an: Es gibt einen ganz
kleinen Anteil an Gästen, die wirklich viel Arbeit verursachen. Da möchte zum Beispiel
jemand, dass ein neuer Teppich verlegt wird, weil es ihm zu laut ist. Oder ich könnte
Ihnen einige erschütternde Bilder von Wohnungen zeigen, die uns teilweise in
schlimmem Zustand hinterlassen werden und bei denen wir die Kaution einbehalten
mussten. Es wurden Nahrungsmittel zurückgelassen, die Wohnung roch und musste
komplett gereinigt werden, der Ofen war nicht mehr zu gebrauchen. Aber das sind die
Ausnahmen, Gott sei Dank. Die machen viel Arbeit für die Verwaltung. Aber was Sie
gerade mit dem Iran ansprachen: Es ist doch erstaunlich, wie viele gute Mathematiker es
aus Ländern gibt, die man nicht auf der Agenda hat und denen man natürlich sehr leicht
helfen kann. Alleine, dass die an einem solchen Programm teilnehmen können, ist für sie
ein Schub, während ein Amerikaner auch an ganz andere Institute gehen kann. Auf diese
Weise erfährt man viel Dankbarkeit. Menschen aus manchen Ländern
«Es macht einem Spaß, wenn haben normalerweise solche Möglichkeiten nicht. Es gibt auch in Triest
ein Institut, das sich speziell um die „Dritte Welt“ kümmert
Gäste einem nach dem
(Anmerkung: das ICTP), aber da hat das HIM auch einiges leisten
Programm sagen: Es war
können, und das hat Spaß gemacht. Was macht einem als HIM-Direktor
Spaß? Es macht einem Spaß, wenn Gäste einem nach dem Programm
super.»
sagen: Es war super und ich habe davon auch privat wirklich profitiert.
Das sind die Momente, die wirklich positiv sind. Weitere Anekdoten
möchte ich zum Schutz der Gäste nicht erzählen. Wenn ich später mal meine Memoiren
schreibe – „Me and HIM“ werden die heißen (wir lachen) – dann könnte man schon

einiges reinschreiben, aber das möchte man nicht. Im Ernst, wie gesagt: Fast alle Gäste
sind unheimlich nett, egal woher sie kommen.
Was Sie neu eingeführt haben am HIM, waren Lehrerfortbildungen – das scheint Ihnen
ja ein Anliegen gewesen zu sein. Allgemein gefragt: Was ist Ihnen bei der
Außendarstellung der Mathematik wichtig? Wie sollten Mathematikerinnen und
Mathematiker „den Menschen da draußen“ ihre Wissenschaft und Forschung
vermitteln?
Das sind jetzt zwei Bereiche. Ich fange mal mit den Lehrern an. Das ist etwas, was ich
schon als DMV-Präsident gemacht habe, weil ich schlichtweg einfach gesehen habe, dass
es da Bedarf gibt. Also ich glaube schon, dass die Ausbildung von Lehrern in Deutschland
nicht optimal ist. Und das hat verschiedene Gründe, das liegt nicht nur an der
Universität. Die Fortbildung von Lehrern wird immer wichtiger, weil sich die Lehrpläne
immer wieder komplett ändern. Wir müssen Lehrer so ausbilden, dass sie auch in 20
Jahren noch etwas Neues lernen können. Meiner Meinung nach ist der Bachelor/Master-Bereich sehr gut in Deutschland, bei Lehramtskandidaten gibt es
Verbesserungsmöglichkeiten. Jetzt zum anderen Punkt: Die Darstellung der Mathematik
in der Öffentlichkeit ist echt ein großes Problem. Ich kann einem Laien nicht erklären,
was ich mathematisch mache. Das kann ein Physiker übrigens auch nicht, aber der hat
bessere Bilder. Ein Physiker malt ein schwarzes Loch - und alle sind begeistert. Oder er
malt ein Bild von einem Atom, mit einer Kugel in der Mitte, die schön leuchtet, wie eine
Sonne. Darum kreisen die Planeten, die Elektronen. Aber auch für
«Physiker machen Sachen, die einen Physiker sind Elektronen viel eher Funktionen auf irgendeinem
Zustandsraum. Das heißt: Er macht eigentlich ganz andere Sachen, die
man der Öffentlichkeit nur in
man der Öffentlichkeit aber nur in einfachen Bildern erklären kann.
einfachen Bildern erklären
Das können die Mathematiker auch… und sollten es vielleicht etwas
kann. Das können
mehr tun. Man muss nachdenken, welche Bilder man vermittelt und
kann dadurch schon einen Eindruck von der Begeisterung vermitteln.
Mathematiker auch... und
Und darauf kommt es ja nur an. Die Leute wollen gar nicht genau
sollten es vielleicht etwas
wissen, was ich tue, sondern sie wollen wissen, warum ich davon
mehr tun.»
begeistert bin und ob es überhaupt noch was zu erforschen gibt. Die
häufigste Frage ist ja immer: Was kann man an der Mathematik
überhaupt noch erforschen? Die Antwort: Es gibt Statistiken, die
besagen, dass in der Mathematik von allen Wissenschaften am meisten neues Wissen
akkumuliert und am meisten neue Forschung gemacht wird. Die Mathematik explodiert
geradezu. Ich bezeichne die Mathematik immer als die „heimliche Schlüsseltechnologie
des 21. Jahrhunderts“. Die Leute merken gar nicht, wie viel Mathematik immer wieder
in verschiedene Bereiche reinkommt – auch Mathematik, die ursprünglich reine
Mathematik war, die aber dann sublimiert wird von eher angewandten Fragen. Aber das
ist sehr schwer der Öffentlichkeit zu erklären. Und was mich ärgert – das muss ich
einfach sagen – ist, dass Mathematik ein so schlechtes Bild hat auch deswegen, weil
manche Studienfächer es benutzen um Leute „auszusieben“. Anderes Beispiel, aus
Münster noch: Da habe ich mitbekommen, dass das Arbeitsamt in eine Schule

reinkommt, in die Oberstufe, und sagt: In Mathematik haben Sie kaum Aussichten. Da
haben wir denen erst einmal erklärt, dass das nicht stimmt. Heraus kam später, dass in
den Statistiken, die erstellt wurden, Jobangebote nur dann gezählt wurden, wenn
„Diplom-Mathematiker“ drinsteht. Das ist aber nicht so! Ganz viele Mathematiker, die
bei mir studiert haben, haben locker Stellen bekommen, aber in ganz verschiedenen
Bereichen, aber da steht nicht unbedingt „Diplom-Mathematiker“ oder jetzt „Master in
Mathematik“ dabei. Alle Mathematiker bekommen gute Stellen. Das sind alles so
Sachen, wo in der Öffentlichkeit falsche Bilder und Informationen vorherrschen. Diese
aufzuheben, daran muss die Mathematik verstärkt arbeiten.
Wenn mathematische Probleme in der Öffentlichkeit populärwissenschaftlich
dargestellt werden, dann sind es ja häufig auch sehr skurrile Probleme, die sehr
interessant klingen, mit denen sich Mathematiker aber nicht wirklich beschäftigen…
Genau. Es gibt auch bescheuerte Aussagen. „Ein Topologe ist ein Mathematiker, der eine
Kaffeetasse nicht von einer Brezel unterscheiden kann.“ Da würde man denken: Was für
ein Vollidiot! Entschuldigung… Das steckt natürlich was hinter. Ein
Topologe schaut sich Dinge abstrakter an, und im Grunde steckt eine
«Ein Topologe ist ein
geniale Idee dahinter. Wenn Sie in einer Punktwolke erkennen wollen,
was los ist, müssen Sie sich nicht jeden einzelnen Punkt anschauen,
Mathematiker, der eine
sondern Sie müssen Muster erkennen. Und dafür braucht man
Kaffeetasse nicht von einer
mathematische Methoden, die nicht nur mit quantitativen Dingen
Brezel unterscheiden kann.
zusammenhängen. Ich muss nicht unbedingt eine Kugel vermessen,
Da würde man denken: Was
sondern ich muss wissen, ob es überhaupt eine Kugel ist. Und für
solche Fragen hat die Mathematik unglaublich viel geleistet, auch im
für ein Vollidiot!»
angewandten Bereich. Mein Gebiet, die Topologie, hat immer mehr
Beziehungen zu Bereichen wie Bilddarstellung, wie Big Data, die völlig
überraschend sind. Dahinter stecken Dinge, die auf den ersten Blick
absurd wirken, die aber eigentlich geniale Ideen sind. Wenn man sich aber einfach nur
hinstellt und sagt „Eine Kaffeetasse und eine Brezel sind das gleiche“ und dann aufhört
mit der Erklärung, dann darf man sich nicht wundern, wenn einen die Leute verwundert
anschauen.
Oder wenn man Fixpunktsätze so erklärt, dass Mathematiker damit beweisen wollen,
dass beim Umrühren ein Tropfen an seiner Stelle bleibt…
Ja, genau! Ein gutes Beispiel ist aber der Fernseher. Jeder benutzt ihn, aber so gut wie
keiner weiß, wie er funktioniert. Die Leute müssen mehr verstehen, dass sie Mathematik
„heimlich“ benutzen… wenn sie telefonieren, wenn sie eine CD abspielen oder was auch
immer. Hierzu kommt aber noch ein wichtiger Aspekt: Die Mathematik erspart
unglaublich viele Ressourcen. Mathematik ist billig, und Mathematik wird immer wieder
eingesetzt, um großen Aufwand, den man früher betreiben musste, enorm zu
reduzieren. Also Mathematik ist insofern auch extrem ökonomisch, in jeder Hinsicht: Sie

brauchen wenig Ressourcen, Sie brauchen keinen Laser, aber Mathematik wird oft
eingesetzt, um Dinge zu verbessern. Da könnte man nun natürlich sagen: Okay, aber
dann brauchen wir aber doch nur angewandte Mathematik. Aber das ist nicht richtig.
Angewandt versus rein – das verschwimmt immer mehr. Ich mache die Unterscheidung
nicht mehr. Erstens, weil recht theoretische Sachen irgendwann angewandt werden und
zweitens, weil die Denkweise, die einem reinem Mathematiker in der Ausbildung
vermittelt wird, auch wichtig ist für einen späteren Beruf. Wir bilden Mathematiker nicht
so aus, dass sie später Excelprogramme erstellen können, sondern so, dass sie – egal,
wo sie hinkommen – sich sofort schnell und effektiv in Probleme einarbeiten und diese
lösen können, weil sie die richtigen Strategien gelernt haben, wie man Probleme angeht.
Das kann man gerade in der Mathematik besonders gut lernen durch abstrakte
Probleme – egal, ob diese nun als rein oder angewandt bezeichnet werden. Das ist eine
Stärke der Mathematik.
Wäre es dann nicht sinnvoller, die Mathematik nur noch aufzuteilen in Analysis,
Algebra und so weiter und gar nicht mehr in reine und angewandte Mathematik? Aber
diese Bereiche verschwimmen ja auch…
Genau, die verschwimmen auch, wollte ich gerade sagen. Ich bin zwar Topologe, aber ich
habe auch Beziehungen zur Analysis und algebraischen K-Theorie. Aber wenn man schon
trennt, dann wären mir die Felder wichtiger. Da es so viel gibt, muss man schon jedem
Mathematiker irgendwie ein Etikett geben können – dass er Topologe ist, Analytiker,
oder was auch immer. Ein Analytiker kann jetzt im Regelfall nicht auch noch irgendwie
arithmetische Geometrie machen. Die Einteilung in Felder halte ich für viel sinnvoller,
weil man dann in einem Diagramm auch deutlich machen kann, wer wozu was beiträgt.
Die Analysis trägt offensichtlich zur als angewandt bezeichneten Mathematik bei, durch
Differentialgleichungen. Sie geht aber auch in die Globale Analysis über, die sich mit sehr
abstrakten Strukturen beschäftigt. Bereiche zu bezeichnen, ist also
wichtig, aber die Unterscheidung in „reine“ und „angewandte“
«Das Schlüsselwort heißt
Mathematik nicht. Dass beides verschwimmt und man mehr
Technologietransfer.»
miteinander redet, ist eine große Chance. Das Schlüsselwort heißt
„Technologietransfer“. Der eine hat in seinem Gebiet eine Technik
entwickelt, die man auch in anderen Bereichen gut einsetzen könnte.
Das müssen die Leute dort aber wissen, und dafür muss man miteinander reden. Das ist
auch eine Stärke vom HIM. Wir sind zwar fokussiert, aber wir schauen auch immer, dass
unsere Programme sehr breit aufgestellt sind, um gerade sowas zu triggern – dass Leute
miteinander reden, die nicht wussten voneinander und die dann plötzlich merken: Hey,
wir haben ja Überschneidungen, wir können voneinander profitieren. Am Anfang ist das
immer schwierig, aber auf Dauer sehr fruchtbar.
Hatten Sie auch schon einmal ein Programm zur mathematischen Ökonomie, wo
Mathematiker und Ökonomen eng zusammengearbeitet haben?

Ja, hatten wir mal. Das ging es um Finanzmathematik und Mathematik, wo
mathematische Methoden bis hinein in die Ökonomie transportiert wurden. Eine
Bemerkung zwischendurch: Da muss man auch Geduld haben. Man kann nicht erwarten,
dass so etwas nach einem halben Jahr ganz tolle Ergebnisse hervorbringt. Es ist eine
Kette von Dingen, die immer weitergegeben werden und die man mal in 10 Jahren
beurteilen kann. Man stößt Sachen an.
Wir waren eben schon einmal bei der Vermittlung der Mathematik, aber eine Frage
dazu noch: Wenn Sie gefragt werden, auf einer Feier, von absoluten Laien, wie
beschreiben Sie denn da, woran Sie forschen? Können Sie das überhaupt in drei, vier
Sätzen erklären?
Man kann schon Allgemeines sagen: Ich interessierte mich für geometrische Figuren und
Gebilde. Zwar höherdimensional, aber Sie kennen alle eine Sphäre oder einen Ring. Nun
gibt es auch kompliziertere Objekte, die möchte man klassifizieren und bis ans Ende
verstehen. Das ist ein Prozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist, was man sich
kaum vorstellen kann. Man kann Flächen zum Beispiel nummerische Invarianten
zuordnen, an denen man die Fläche erkennt. Aber ich kann umgekehrt einer Fläche eine
Gleichung zuordnen, anhand derer Sie nicht mehr wissen, welche Fläche das vorher war.
Die Wiedererkennung von diesen Flächen in anderen Zusammenhängen, das ist eine der
wichtigen Sachen für einen Topologen, und daran arbeite ich hier. Am
«Am liebsten würde ich jeder liebsten würde ich jeder Fläche ein Nummernschild geben und Sie
können dann immer, wenn Ihnen das Ding wieder begegnet und Sie
Fläche ein Nummernschild
wissen nicht, was das ist, anhand des Nummernschildes sagen: Aha,
geben.»
die ist das. Und das ist nicht trivial. Manche dieser Flächen tauchen in
der Physik auf, in Gleichungen, oder in Bildern – dann ist es einfach –
oder sie tauchen als Komplemente von ganz komplizierten Figuren
auf – dann ist es nicht mehr einfach. Das Wiedererkennen und das Identifizieren, das ist
es, was ein Topologe will. Und da gibt es in höheren Dimensionen tatsächlich inzwischen
Ergebnisse, von denen hätte ich vor 30 Jahren nur geträumt. Das ist einfach toll, dass
man so etwas erreichen kann. Wenn man nach so langer Zeit Forschung eine offene
Frage beantworten kann, dann zieht man daraus eine tiefe Befriedigung. Das ist ein
großes Privileg, das kann nicht jeder in seinem Bereich.
Stellen Sie sich diese Flächen tatsächlich räumlich vor oder sind es für Sie rein abstrakte
Gebilde?
Das Komische ist: Ich arbeite sehr oft an höherdimensionalen Verallgemeinerungen. Die
kann man sich nicht wirklich vorstellen. Aber komischerweise gibt es Phänomene, die
man sich in der Fläche oder auch der Natur anschaut, die sich dann in höheren
Dimensionen widerspiegeln. Man entwickelt eine Art von Intuition, die aber abstrakt ist.
Die kann ich Ihnen nicht erklären. Es ist nicht so, dass ich mir Bilder anschaue. Aber ich
habe ein Gefühl: Das müsste jetzt so oder so sein. Fragen Sie mich nicht, warum! Das ist

das Geheimnis eines Mathematikers, aber man hat ein Gefühl dafür. Wenn mich ein
Student zu einem Thema fragt, über das er arbeiten möchte, der von mir wissen will, ob
das richtig sein kann, was er vermutet, dann weiß ich es manchmal nicht. Aber
manchmal weiß ich ganz genau: Das kann nicht richtig sein. Aber ich kann Ihnen erst
nach einem halben Jahr sagen, warum nicht. Aber das ist ja auch irgendwie faszinierend.
Das hängt ein bisschen mit der Frage zusammen: Warum beschreibt die Mathematik die
Natur? Das ist eigentlich ein Wunder. Wieso kann die Physik mit mathematischen
Methoden Naturphänomene erklären? Das ist völlig mysteriös, aber so etwas passiert
auch innerhalb der Mathematik: Man hat Bilder, die werden verallgemeinert, und sie
hängen irgendwie zusammen, und man staunt und staunt und staunt…
Ich stelle jetzt bewusst die typische Laienfrage: Können Sie sich eine vierte Dimension
vorstellen?
Okay, da kann man noch einiges machen. Der Mensch ist schon ziemlich gut darin sich
dreidimensionale Dinge vorzustellen. Und jetzt schauen Sie sich einen dreidimensionalen
Film an. Dann ist der Film ein vierdimensionales Gebilde. Die Zeit ist die vierte
Koordinate und es gibt einem wieder, wie der Schnitt des Objektes in drei Dimensionen
aussieht. Wenn Sie sich einen Film anschauen, bei dem eine Sphäre immer kleiner wird
und dann kollabiert, haben Sie sich einen vierdimensionalen Kegel angeschaut. Bis
Dimension vier geht es also noch. Es gibt klare Beschreibungen von vierdimensionalen
Mannigfaltigkeiten, die mit dreidimensionalen Bildern auskommen. Ein Beispiel kennen
Sie auch: Wenn Sie sich einen Knoten vorstellen – ein Knoten ist einfach eine Schnur im
Raum – und diesen auf ein Stück Papier projezieren, dann sehen Sie ja ein Diagramm, wo
sich eine Linie oft überschneidet. Aber bei den Überschneidungen stellen Sie sich
Kreuzungen vor – die eine Linie geht über die andere. Das erklärt Ihnen, wie Sie im
Dreidimensionalen die Perspektive sehen. Solche Projektionen von dreidimensionalen
Gebilden auf zweidimensionale Gebilde kennt jeder – und das geht halt auch von vier auf
drei Dimensionen. Danach gibt es vielleicht ein paar Leute, die sowas können, aber ich
könnte es nicht.
Sie hatten vorhin darüber gesprochen, dass Sie schon viele Mathematikerinnen und
Mathematiker ausgebildet haben. Wie viele von denen sind denn jetzt noch in der
Forschung? Haben Sie überhaupt noch Kontakt zu denen?
Ja, ich mache alle vier Jahre, im Jahr der Olympischen Spiele, ein Alumni-Treffen mit
meinen ehemaligen Studenten. Es kommen nicht alle, aber fast alle, was mich sehr freut.
Das sind so 50 bis 60 ehemalige Masterstudenten oder Diplomanden, die auch nicht
weitergemacht haben, dazu etwa 25 Doktoranden, dann jede Menge Postdocs. Von
meinen Doktoranden haben inzwischen sechs feste Stellen als Professoren in
Deutschland oder im Ausland. Es gibt auch acht, neun Postdoktoranden, die nicht bei mir
promoviert haben, aber lange bei mir waren, die jetzt auch in der Forschung sind. Aber

der Standardfall ist der Student, der nur seinen Master oder sein Diplom machen will
und dann fertig ist. Denen geht es zu meiner Freude allen gut.
Und zu denen allen haben Sie noch Kontakt?
Ja, habe ich. Zu den Vierjahrestreffen kommen fast alle. Ich habe immer Spaß an
Menschen und an Kontakt mit den Menschen. Ich will wirklich wissen, was aus ihnen
wird. Und deswegen kommen die wahrscheinlich auch immer, weil sie
genau das gemerkt haben. Die arbeiten als Lehrer, im IT-Support, in
«Ich habe immer Spaß an
Versicherungen oder Banken, haben eigene Firmen aufgemacht. Alles
Menschen und an Kontakt mit
wird abgedeckt. Und das Schöne ist: Alle sind in der Regel zufrieden. Die
Menschen.»
meisten sagen: Ich mache noch genug Mathematik, ich habe aus dem
Mathematikstudium viel gelernt, und ich verdiene gutes Geld, habe
einen interessanten Job. Und das ist es, worauf ich auch mit einem
gewissen Stolz zurückblicke und woraus ich später mal meine große Befriedigung ziehen
werde: Dass meine Leute zufrieden sind und ich sie gut untergebracht habe.
Die Leute, die bei Ihnen waren, haben ja was Reines studiert, arbeiten aber jetzt oft in
angewandten Berufen. Das heißt, man sollte sich gar nicht so viele Gedanken darüber
machen, auf welchen Bereich der Mathematik man sich als Student konzentriert?
Richtig. Ich würde einem Studenten empfehlen: Machen Sie das, was Ihnen Spaß macht,
dann können Sie auch besser arbeiten und sind motiviert. Einen guten Job kriegen Sie
sowieso! Machen Sie das, was Sie wirklich wollen, egal ob „rein“ oder „angewandt“. Und
an der Stelle nochmal zurück zu den Lehramtsstudenten: Die Crux in Deutschland ist,
dass sie zwei Fächer haben müssen. Es gibt zwar Gründe dafür, man kann Lehrer
dadurch flexibler einsetzen, aber es ist unüblich in Europa. Warum? Jemand, der zwei
Fächer studieren muss, beispielsweise Sport und Mathematik, der kann einfach nicht so
viel im Studium machen wie ein richtiger Mathematiker. Früher konnte man anfangen
Mathematik zu studieren und hat sich dann erst nach drei Jahren entschieden, ob man
Lehrer wird oder in die Industrie geht. Und ein Student ist zwar vielleicht Sportler vom
Herzen aus, braucht aber einen Job mit einem begehrten zweiten Fach, und dann wird
oft die Mathematik genommen. Und so ein Lehrer ist dann in der
Mathematik nicht so motiviert. Das nehme ich keinem übel. Deswegen
«Für die Lehramtsausbildung
hat man auch Mathematiklehrer, die vielleicht nicht so ganz mit dem
wäre es besser, wenn man nur
Herzen dabei sind. Für die Lehramtsausbildung wäre es besser, wenn
ein Fach hätte.»
man nur ein Fach hätte und sich erst nach drei Jahren entscheiden
müsste. Jemand, der auf Lehramt zwei Fächer studiert und dann
irgendwann merkt, dass es doch nicht das Richtige ist, der hat
Schwierigkeiten in der Industrie unterzukommen. Natürlich muss sich auch die Uni
verbessern - wir machen auch Fehler. Aber das mit den zwei Fächern ist ein
Grundproblem. Mir fällt noch ein anderer Punkt ein, der mir am Herzen liegt, und das
sind Genderfragen. Wir werden aufgefordert seitens der Politik viel zu machen, was die

Anzahl der Professorinnen, Postdoktorandinnen und Doktorandinnen angeht. Und das
ist auch richtig so. Aber wir können uns die Bewerberinnen natürlich auch nicht
schnitzen. Das Problem fängt meiner Meinung nach früher an. Man sollte den Frauen,
die Mathematik machen wollen, auch die Chance geben dies zu tun. Wir müssen nicht
unbedingt 50 Prozent Frauen in der Mathematik haben. Wenn es 30 Prozent sind, weil
Frauen im Durchschnitt vielleicht andere Interessen haben, dann ist es okay. Ich
bedauere es sehr, wenn ich Frauen sehe, die Mathematik gerne machen würden, aber
sich nicht trauen oder aus irgendwelchen Gründen nicht können. Die Möglichkeiten der
Uni sind begrenzt. Es wäre aber natürlich hilfreich, wenn es mehr Professorinnen gäbe –
als Leitbild.
Aber genau das ist ja der Punkt. Bei den Studierenden und auch bei den Lehrern sind ja,
glaube ich, rund 50% Frauen. Aber nach oben dünnt es aus…
Glauben Sie mir, ich versuche wirklich Frauen zur Promotion zu bewegen, aber da hänge
ich bei den typischen Durchschnittszahlen völlig fest. Ich gebe mir Mühe, aber ich schaffe
nicht mehr. Da muss man dran arbeiten, es fängt aber früher an. Ich glaube auch, dass
Frauen die wissenschaftliche Schiene scheuen, weil man ja frühestens mit Mitte 30 weiß:
Du hast es geschafft. Und das scheuen Frauen eher, weil sie nun mal
«Ich glaube, dass Männer
die Kinder bekommen und auch, weil sie denken: Warum soll ich das
Risiko eingehen? Ich kann ja auch in die Medizin gehen, wo ich auch
mehr Risiko eingehen.»
herausfordernde Berufe habe, aber mehr Möglichkeiten. Ich glaube,
dass Männer mehr Risiko eingehen, was ich Frauen aber nicht
vorwerfe. Außerdem glaube ich, dass es Frauen wichtiger ist, im Beruf mit Menschen zu
tun zu haben. Das ist zwar in der Mathematik stärker der Fall als die Leute es sich
vorstellen, aber nicht so stark wie in der Medizin. Ich habe selber auch Kinder. Eine
meiner Töchter war extrem gut in der Schule in Mathematik, auch im Abitur, aber jetzt
macht sie Medizin. Ich glaube, da spielen die genannten Faktoren eine Rolle. Daher sind
50%-Quotenregelungen auch kontraproduktiv. Es sollte ausbalanciert sein – und das ist
ein Spagat.
Aber müssten Sie dann nicht viel mehr nach außen vermitteln, dass Mathematik
Teamarbeit ist?
Wir versuchen es. Glauben Sie mir. Das ist eines der Sachen, die ich jedes Mal erkläre.
Dafür ist das HIM auch sehr gut: Die Leute, die hier zu Besuch sind, müssen lernen in
Teams zu arbeiten. Es gibt so gut wie nicht mehr den Mathematiker, der alleine vor sich
hinarbeitet. Wenn man als Wissenschaftler keine Kontakte knüpft, hat man verloren. Das
muss man lernen – auch schon im Studium. Das ist ein Soft Skill, der verstärkt in den
Schulen vermittelt werden sollte. Dadurch wird hoffentlich das Bild von einem
Mathematiker aufgeweicht, der nur alleine vor sich hinarbeitet und etwas sonderlich ist.
Ich bin immer wieder beeindruckt, wie viele Mathematiker ich treffe, die total
interessant sind und tolle Hobbies haben.

Aber das öffentliche Bild prägen Leute wie Perelman…
Ich kenne Perelman. Der ist einfach so. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da
unser Peter Scholze ein anderes Bild liefert. Wenn der mal die Fields-Medaille gewinnt,
können wir ihn sehr gut vorzeigen. Der hat ganz andere Interessen. Mir geht es auch
häufig so, dass Menschen aus allen Wolken fallen, wenn ich ihnen erzähle, dass ich
Mathematiker bin. Das öffentliche Bild hat sich schon geändert, klar, aber Vorurteile sind
hartnäckig. Und ein Film wie „A Beautiful Mind“ hilft natürlich nicht dabei sie abzubauen.
Die Öffentlichkeit lechzt ja nach absurden Leuten.
Nochmal zurück zum HIM: Wie bürokratisch ist das HIM?
Gar nicht. Ich habe mich bemüht das HIM schlank zu halten. Unsere Verträge sind
überhaupt nicht bürokratisch. Unsere Gäste müssen nicht ständig Reports schreiben. Ich
habe vollstes Vertrauen. Ich kontrolliere die Gäste nicht und laufe nicht mit der Stechuhr
rum. Ich versuche, den Verwaltungsaufwand so gering wie möglich zu halten. Höherer
Aufwand würde meine Mitarbeiter von ihrer eigentlichen Arbeit abhalten – sich um die
Gäste zu kümmern. Die sollen nicht Statistiken erstellen, das bringt es nicht. Sie sollen
für die Menschen da sein.
Wie stark ist denn der HIM-Direktor in das Tagesgeschäft eingebunden?
Zunächst mal ist wichtig: Der HIM-Direktor kann nicht alles machen. Ich habe eine
wunderbare Verwaltung und einen tollen IT-Support hier. Wir haben eine
Pyramidenstruktur, und schon in der untersten Ebene können die Leute sehr gut und
alleine entscheiden. Dann gibt es eine Ebene, da wird es schwieriger, da ist der Chef des
IT-Support oder der wissenschaftliche Assistent oder Frau Thiedemann gefragt. Und
dann gibt es eine Ebene, in der der Direktor entscheiden muss. Auch bei Gästen fahren
wir auf diese Weise eine Deeskalationsstrategie. Wenn ein Gast unverschämt wird,
bekommt er erst ganz am Schluss eine Mail vom Direktor und bis dahin sind alle
meistens beruhigt. Aber das Tagesgeschäft? Es kann immer
überraschend was passieren, und dann muss man parat stehen. Und
«Am HIM gibt es leider keinen
man muss ein Gespür dafür entwickeln: Wie läuft ein Programm? Man
Videobeweis. Niemand schaut geht zum Tee hin, man geht in die Büros, sieht, wer nicht eingebunden
ist und so weiter. Das ist extrem wichtig. Es gibt schon mal
nach, ob der Gast im Abseits
Programme, die auch aus dem Ruder laufen. Und da muss man
war. »
einschreiten. Aber erst am Schluss, wenn es brenzlig wird. Aber man
muss sich zurückhalten. Wie ein Schiedsrichter beim Fußballspiel:
Wenn er nicht auffällt, war er gut. Wenn er eine rote Karte gibt, war es
vielleicht auch gut. Aber am HIM gibt es leider keinen Videobeweis. Niemand schaut für
uns in Köln nach, ob der Gast im Abseits war (wir lachen).

Gibt es etwas, dass Sie Ihrem Nachfolger, Herrn Thiele, mit auf den Weg geben
möchten?
Eigentlich nur eines: Ich übergebe das HIM, glaube ich, in einem guten Zustand. Und ich
würde mich freuen, wenn das HIM in einem Top-Zustand bleiben kann. Das wird Herr
Thiele auch sehr gut machen, keine Frage, aber es hängt nicht nur an ihm. Die
Hauptsache ist, dass das HIM weiter gefördert wird. Wir haben so viel aufgebaut, vor
allem auch Herr Kreck zu Beginn… Wenn das nicht mehr gefördert würde, das wäre völlig
absurd! Das wäre extrem schade. Das HIM bringt so vielen Menschen so viel. Ich
wünsche Herrn Thiele alles Gute auf diesem Weg!
Ich danke Ihnen für das Gespräch.

