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Friedrich Hirzebruch in seinem Büro im Max-Planck-Institut für
Mathematik in Bonn (Foto: Thomas Vogt)

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Friedrich Hirzebruch ist ein Urgestein
in der deutschen Mathematiklandschaft. Der Lebenslauf im
Schnelldurchlauf: Geboren am 17. Oktober 1927 in Hamm,
ältestes von vier Kindern, Studium in Münster und an der
ETH Zürich, mit 22 Jahren Promotion bei Heinrich Behnke
und Heinz Hopf über vierdimensionale Riemannsche Flächen.
Von 1952 bis 1954 arbeitete Hirzebruch am Institute for Ad-
vanced Study in Princeton – in diese Zeit fällt sein Beweis des
Riemann–Roch-Theorems – und von 1955/56 an der Uni-
versity of Princeton. („Princeton, die wichtigste Zeit in meiner
mathematischen Entwicklung“.) Die Basis für seine Habilita-
tion hatte Hirzebruch bis zum Dezember 1953 in Princeton
gelegt, Anfang 1955 habilitierte er sich in Münster mit gerade
mal 27 Jahren.
1956 wurde Hirzebruch nach Bonn berufen, wo er fortfuhr,
die Algebraische Geometrie und Topologie zu entwickeln. Be-
geistert vom internationalen Klima in Zürich und Princeton,
rief er 1957 die jährliche Mathematische Arbeitstagung und
1969 den Sonderforschungsbereich Theoretische Mathe-
matik ins Leben. 1980 entstand das Max-Planck-Institut für
Mathematik in Bonn, das Hirzebruch initiiert hatte und bis
1995 leitete. Hirzebruch war zwei Mal Vorsitzender der DMV
(1961 und 1990). Er wurde mit zahlreichen Preisen und ei-
nem guten Dutzend Ehrendoktorwürden ausgezeichnet, dar-
unter dem Dr. Karnelvalensis honoris causa, den ihm Ende
der 50er Jahre die Fachschaft in Bonn verlieh – denn feiern
kann Hirzebruch auch.

Ein Mathestudium in der Nachkriegszeit

Wie kam es, dass Sie sich 1945 – nach einigen Monaten in
Militär und Kriegsgefangenschaft – für ein Mathematikstudi-
um an der Universität Münster einschrieben?

Ich hatte schon als Schüler viel Freude an der Mathe-
matik. Mein Vater hatte Mathematik studiert und unter-
richtete in einem Gymnasium, und ich konnte mit ihm
immer diskutieren. Ich hatte Freude daran zu verstehen,
wie man die Zahlen in Zahlensysteme einteilt, warum
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irrational ist. Insofern gab es für mich gar keine ande-
re Berufsmöglichkeit. Als kleiner Junge begeisterte mich
zwischendurch auch mal die Astronomie, für ganz kurze
Zeit. Die Mathematik blieb immer im Vordergrund.

Sie haben dann das Studium rasend schnell abgeschlossen, in
fünf Jahren inklusive Promotion.

Zwischendurch war ich auch im Landeinsatz deutscher
Studenten in der Schweiz, vier Wochen im Jahre 1948.
Da habe ich auf einer Farm schwer geschuftet. Das heißt,
eigentlich war es gar nicht so schlimm. Doch bei der Be-
werbung musste man sich bereit erklären, drei Wochen
lang 14 Stunden am Tag schwer zu arbeiten. Das mit den
14 Stunden kam hin. Die vierte Woche konnte man ir-
gendwo verbringen mit seinen 40 Franken Verdienst aus
den drei Wochen. Da wurde ich dann von Heinz Hopf
und seiner Frau eingeladen, eine Woche bei ihnen zu
wohnen. Das war ein enormer Glücksfall, weil ich mit
ihm Topologie und ein Problem der komplexen Analy-
sis diskutieren konnte. Daraus entstand schließlich auch
mein Stipendium für das Studium in der Schweiz von 1949
bis 1950, drei Semester. Bei Hopf haben sich auch die
Grundzüge meiner Promotion entwickelt, die ich dann in
Zürich aufgeschrieben habe. Das wurde in Münster als
Dissertation angenommen, von Heinrich Behnke. Im Juni
1950 brachte ich die Arbeit mit nach Münster, sie wurde
beurteilt und im Juli war alles fertig. Damals ging das zü-
gig. Hopf war Zweitgutachter und hat mich einmal seinen
„illegitimen Doktorsohn“ genannt.

Durch ihn sind Sie in die komplexe Analysis hineingerutscht.

Eigentlich in die Beziehungen zwischen komplexer Analy-
sis und Topologie.

Sie selbst sind ja dann in der algebraischen Geometrie
berühmt geworden, durch Ihren Beweis des allgemeinen
Riemann-Roch-Theorems.
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Erleben Sie die Gesprächssituation mit Prof. Hirzebruch auch in 3D, indem Sie diese Anaglyphe mit einer Rot–Blau-Brille betrachten. (Foto:
Andreas Loos)

Das kam durch die Zeit in Princeton am Institute for Ad-
vanced Study, wo mein Buch „Neue topologische Metho-
den in der algebraischen Geometrie“ entstand, das meine
Habiliationsschrift in Münster wurde.

Wie war denn das, als Sie den Signatursatz bewiesen haben?

Ich war auf der Suche nach einer guten Formel für
Riemann-Roch – der Beschreibung der Dimensionen li-
nearer Systeme auf algebraischen Mannigfaltigkeiten in
beliebiger Dimension. Der Signatur-Satz war eine Vor-
bereitung für das Riemann-Roch-Theorem. Ich wuss-
te, wie man die Signatur durch charakteristische Zah-
len, Pontrjagin-Zahlen (spezielle Chernsche-Zahlen) be-
schreibt. Aber ich konnte das nicht beweisen.

Eines Tages erschien eine Note von René Thom in der
Bibliothek am Institute for Advanced Study, in der Thom
den Kobordismus-Ring beschreibt. Er nutzte die projek-
tiven Räume als Erzeugende, und man wusste, dass die
Signatur nur von der Kobordismus-Klasse abhängt. Mit
Thoms Arbeit war klar, dass man den Signatursatz nur
für die komplexen projektiven Räume zu kontrollieren
braucht. Als ich das in der Bibliothek las, war der Signa-
tursatz sofort bewiesen. Das dauerte sozusagen nur we-
nige Sekunden.

Danach hatte ich eine sehr lange detaillierte Korrespon-
denz mit Thom. Wir haben sehr viele Briefe ausge-
tauscht. Der Durchbruch bestand darin, dass ich eine ge-
schlossene Formel mit Hilfe der Kotangens-Funktion for-
mulieren konnte, wodurch die Bernoulli-Zahlen auftauch-
ten. Damit erschienen die Bernoulli-Zahlen übrigens zum
ersten Mal in der Topologie.

Advanced Studies in Princeton und Bonn

Überhaupt scheinen Sie nie ein Einzelgänger gewesen zu sein,
der seine Probleme mit sich ausmacht.

Wie wichtig die Möglichkeit eines vielseitigen Austau-
sches ist, ist mir während meines Aufenthalts als mem-
ber of the Institute for Advanced Study in Princeton klar
geworden. Ich fand dort viele für mich wichtige Diskussi-
onspartner, die auch members of the Institute waren.

Von den älteren Wissenschaftlern habe ich gleich nach
meiner Ankunft Kunihiko Kodaira und Donald Spencer
von der Universität kennengelernt. Spencer holte mich
vom Schiff ab. Wir haben dann zu Dritt zusammenge-
arbeitet, so dass ich schnell Kenntnisse in den moder-
nen Methoden, etwa der Garbentheorie erhielt. Das war
ein sehr intensiver Kontakt. Auch mit Armand Borel und
Raoul Bott hatte ich viele gemeinsame Interessen. Mit
Borel gab es eine Serie von drei Arbeiten, mit Kodaira
eine Arbeit. Kodaira, Spencer und Borel verdanke ich viel
für mein Buch „Neue toplogische Methoden in der alge-
braischen Geometrie“.

Princeton war damals voll mit berühmten Wissenschaftlern,
die vor den Nazis aus Deutschland geflohen waren. Sind Sie
je mit Einstein in Kontakt gekommen?

Ihn habe ich oft gesehen. Kennengelernt kann man aber
nicht sagen, ich habe nicht mit ihm gesprochen. Er saß
immer mit Gödel zusammen, und die beiden diskutier-
ten ununterbrochen. Von den berühmten Leuten, die
Deutschland verlassen mussten, habe ich Hermann Weyl
sehr gut kennengelernt. Meine Frau und ich wurden von

MDMV 19 / 2011 | 86–89 FOKUS 87



ihm und seiner Frau zum Abendessen eingeladen. Weyl
interessierte sich für das, was ich machte. Das war natür-
lich wunderbar für mich.

Sie sind dann dennoch nach Deutschland zurückgegangen.
War das kein Kulturschock?

Es gab auch einen Kulturschock von Deutschland nach
Amerika. Da war vieles noch anders, und daran mussten
wir uns erst gewöhnen.

Es war natürlich auch ein Schock, aus Princeton nach
Bonn zu kommen, besonders, was das mathematische Le-
ben anging. Jean-Pierre Serre fragte mich einmal in Prin-
ceton: „Why are you going back to Bonn? Who is the-
re besides Adenauer?“ Da sagte ich: „Ja, da ist Wolfgang
Krull. Und Krull ist ein berühmter Mathematiker.“ Ernst
Peschl, der Inhaber des zweiten Lehrstuhls, war sehr gut
in Analysis. Aber dann hörte es auch auf – der dritte
Lehrstuhl war ein planmäßiges Extraordinariat. Er wurde
erst mit meiner Berufung in ein Ordinariat umgewandelt.
Es gab nur drei Lehrstühle.

So haben Sie sich in Bonn Ihr eigenes Princeton „geschaffen“.

Ja, ich dachte damals, wir müssen hier so etwas ähn-
liches aufbauen oder zumindest approximieren (lacht).
Und da hab ich 1957 sofort versucht, Gastprofessoren
zu bekommen. Der erste war 1957 Nicolaas Kuiper, der
zweite 1958 Raoul Bott. Das war ein guter Anfang. Herr
Peschl sagte irgendwann: „Warum verlangen Sie nicht in
den Bleibeverhandlungen ein paar Tausend Mark für ei-
ne Tagung?“ Ja, und das habe ich dann auch gemacht. So
entstand die Arbeitstagung.

Die Redner bei der ersten Arbeitstagung 1957 waren
Atiyah, Grauert, Grothendieck, Kuiper, Tits und ich. Das
sind die Gründungsväter der Arbeitstagung. Damit be-
gann auch meine intensive Zusammenarbeit mit Michael
Atiyah. Er hielt oft den ersten Vortrag der Arbeitstagung.
Wir haben neun gemeinsame Arbeiten geschrieben.

Wie haben Sie weitere Gelder bekommen?

Ich bekam viele Rufe: Göttingen, Chicago, MIT, Berlin,
München, Zürich, Heidelberg, Berkeley, Princeton. So
konnte ich mit dem Ministerium in Düsseldorf verhan-
deln. Und zwischen meinen Wünschen und denen der
Physiker lag sicher immer ein Faktor 100. Oft hieß es im
Ministerium: „Aber selbstverständlich, Herr Professor“.
Es fing an mit den 1000 Mark für die erste Arbeitsta-
gung . . .

Was hat Sie denn noch in Bonn gehalten?

Naja, ich bin immer in Bonn geblieben, warum weiß ich
im Grunde auch nicht (lacht). Aber Bonn wurde ja auch
immer attraktiver im Laufe der Zeit.

Wir sprechen heute noch immer von den „Goldenen
50er Jahren“, während bei vielen – schon allein wegen
Adenauer – immer nur von den „Bleiernen 50er Jahren“
die Rede ist. Da hieß es: Alles wird restauriert, alles ganz
langweilig. Wir empfanden das völlig umgekehrt: So war
das in Wirklichkeit – also von langweilig und grau und

Friedrich Hirzebruch in seinem Büro (Foto: Thomas Vogt)

restauriert, und dass die Leute alle gedämpfter Stimmung
waren, davon habe ich überhaupt nichts erlebt. Es war
eine großartige Aufbruchsstimmung. Schon in den Jahren
unmittelbar nach dem Krieg taten die Professoren alles
in ihrer Macht stehende, um den Studierenden zu helfen.

Arbeit für die DMV

Damals waren Sie längst Mitglied der DMV. Wie ist es dazu
gekommen?

Ich war 1950 nach meiner Promotion nochmal nach Zü-
rich gefahren. Auf der Rückkehr nach Hause stoppte ich
in Erlangen, weil dort die DMV-Tagung war. Ich hielt einen
Vortrag. Danach fragte man mich, ob ich nicht wissen-
schaftlicher Assistent in Erlangen werden möchte. Ich
hatte noch nichts anderes vor, also nahm ich das an. Und
weil das ja im Rahmen einer DMV-Tagung war, war ich
dadurch der DMV freundlich gesonnen (lacht).

Wie fanden Sie die DMV vor?

Ich fand das alles ganz lebhaft und interessant. Ich bin
oft zu den Jahrestagungen gefahren. Auch im Jahre 1961,
nach Halle, in die DDR. Dort fragte mich der Vorsitzen-
de Ott-Heinrich Keller, ob ich DMV-Vorsitzender werden
wollte. Die DMV-Tagung war kurz nach dem Mauerbau,
schon dort zeigten sich die ersten Schwierigkeiten.

Die Durchführung der ersten Präsidiumssitzung war sehr
kompliziert, denn die West-Berliner konnten in die Bun-
desrepublik reisen, aber nicht in die DDR. Die West-
deutschen konnten nach West-Berlin und auch nach Ost-
Berlin, weil für sie der Durchgang in der Mauer geöff-
net blieb. Und die Leute in der DDR mussten damals in
der DDR bleiben. Deshalb haben wir zwei Sitzungen ge-
macht, eine Sitzung in West-Berlin, eine in Ost-Berlin.
Ein Tagesordnungspunkt war besonders interessant: Es
gab damals Bemühungen, die Mathematik-Studien in Eu-
ropa zu vereinheitlichen, ursprünglich eine Idee von Hen-
ri Cartan. Ich berichtete darüber auf der DMV-Sitzung.
Das war ein bisschen verrückt – in der DDR, wo ja nun
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alles abgekapselt war, über europäische Zusammenarbeit
zu sprechen.

Wie gingen Sie mit der Situation um?

Sehr bald wurde die Mathematische Gesellschaft der
DDR (abgekürzt MGDDR) gegründet. Natürlich wollte
ich die Zusammenarbeit mit den Mathematikern in der
DDR fortsetzen. Ich selbst konnte ja immer in die DDR
reisen. Ich wurde sehr früh Mitglied der Leopoldina. Die
tagte alle zwei Jahre in Halle, und diese Tagungen emp-
fand ich als eine meiner wichtigsten Verpflichtungen. Man
traf dort sehr viele Leute aus der DDR, die sich darum
rissen, in einen Vortrag der Leopoldina gehen zu können,
weil dort westliche Wissenschaftler vortrugen und auch
Kontakte zu anderen Leuten aus dem Westen möglich
waren.

30 Jahre später führten Sie die DMV wieder zusammen, als
ihr Vorsitzender 1990.

Der Fall der Mauer war 1989, ein Jahr vor der
Hundertjahr-Feier der DMV und der deutschen Vereini-
gung. Ich musste mich mit der Frage beschäftigen, wie
man die MGDDR unter diesen neuen Bedingungen ein-
bindet. Ich habe mich mit den Gremien der MGDDR ge-
troffen. Die MGDDR hatte in dieser Zeit ihre große Ta-
gung in Berlin. Da haben wir dann praktisch die Vereini-
gung beschlossen. Das ging nur so, dass die MGDDR sich
auflöste und ihre Mitglieder in die DMV eintraten – aller-
dings musste man den Mitgliedern auch versprechen, dass
sie das konnten. Ich habe dann eine Verabredung mit dem
Vorsitzenden der MGDDR erarbeitet und musste das mit
der DMV abstimmen. Dort gab es Bedenken: Man müsse
doch erst die Mitglieder wegen Tätigkeit in der SED über-
prüfen. Ich war der Meinung, dass solche Überprüfungen
nicht unsere Sache seien. Man kann es ja auch vergleichen
mit Bundesrepublik und DDR: Die DDR-Bürger wurden
alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland, da wurde
niemand überprüft. Das Argument habe ich damals nicht
benutzt, es fällt mir heute ein. Die Aufnahme der Mit-
glieder wurde beschlossen, und ich erhielt die letzte Ver-
dienstmedaille der MGDDR.

Moderne Mathematik

Wenn Sie mal zurückblicken: Wie hat sich die Mathematik in
den Jahrzehnten geändert? Ist sie hektischer geworden durch
Internet und E-Mail?

Friedrich Hirzebruch und Andreas Loos (Foto: Thomas Vogt)

Man kann eine mathematische Frage, die einem per E-
Mail gestellt wird, auch heute im Allgemeinen nicht post-
wendend beantworten. Eine seriöse Antwort kann man
erst nach einiger Zeit erwarten. Allenfalls kann man so-
fort zurückschreiben: Die Frage finde ich interessant,
oder: Die Antwort steht schon in der Literatur oder ähn-
liches.

Aber das Interessante ist auch, dass die Reise- und Ta-
gungstätigkeit in Zeiten von E-Mail enorm zugenommen
hat. Und wenn Sie an den Plakatwänden in den Instituten
vorbeigehen: Viele Tagungen überall in der Welt werden
angekündigt, zehnmal so viel wie zu meinen Zeiten.

Wenn Sie mit Ihrer Erfahrung in die Zukunft blicken: Wo er-
warten Sie die größte Bewegung, eine ähnliche große struktu-
relle Vereinigung von mathematischen Gebieten wie zwischen
Topologie, Algebra und Geometrie?

Das müssen Sie eher Gerd Faltings fragen oder Don Za-
gier. Also ein Musterbeispiel ist die Vereinigung von allen
möglichen Methoden in der Mathematik und der mathe-
matischen Physik. Daraus hat sich dann vieles entwickelt,
was gar nicht unbedingt dringend erforderlich für die Phy-
sik war, aber ganz neue Aspekte in der Mathematik gab.
Denken Sie an die Arbeiten von Ed Witten oder an die
Quantenkohomologie, daran, dass alle topologischen Be-
griffe ein q angehängt bekommen.

Das Interview führten Andreas Loos und Thomas Vogt. Dr. Tina
Heidborn übernahm die Transkription und Strukturierung des Ma-
terials.
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