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Mein mathematischer Werdegang 
 

Johann Cigler 
 
Ich bin in einer Gärtnerei aufgewachsen, wo es sowohl Gemüse als auch 
Blumen gab, also wie es so schön heißt, Nahrung für den Körper und Balsam für 
die Seele. So ähnlich erging es mir auch mit der Mathematik. Einerseits nahm 
ich die Lehre, also die Vermittlung etablierter Resultate, sehr ernst und 
andererseits faszinierte mich die spielerische Suche nach interessanten 
Verallgemeinerungen oder eleganteren Beweisen schöner Resultate. 
 
In meiner Familie hatte vor mir niemand eine höhere Schule besucht. Auch ich 
wäre wahrscheinlich bei einem landwirtschaftlichen oder handwerklichen Beruf 
gelandet. Weil mir das gar nicht gefiel und mir die Volksschule sehr leicht 
gefallen ist,  haben mich meine Eltern auf Anraten des örtlichen Pfarrers in das 
Knabenseminar nach Hollabrunn geschickt, welches eigentlich zum 
Priesterberuf vorbereiten sollte.  Auch wenn das nicht gerade meine 
Wunschvorstellung war, konnte ich dort meinen jeweiligen Interessen 
nachgehen.  
 
Dort stand zwar Theologie im Mittelpunkt, aber im Laufe der Jahre übte die 
Mathematik eine immer stärkere Anziehungskraft auf mich aus. Während die 
Theologie auf Dogmen aufbaute, glaubte ich damals, dass man in der 
Mathematik alles auf evidente Tatsachen zurückführen könnte. Das gab den 
Ausschlag, warum ich mich für das Mathematikstudium entschieden habe. Dazu 
kommt, dass es in der Mathematik mehr auf  Verstehen als auf Auswendiglernen 
ankommt. Denn ich hatte schon immer ein schlechtes Gedächtnis. Leider gilt 
das auch für mein Personengedächtnis, was mich oft in peinliche Situationen 
führte. Wie ich erst vor kurzem aus verschiedenen Publikationen entnommen 
habe,  scheint das damit zusammen zu hängen, dass ich zu den geschätzten 2 % 
der Bevölkerung gehöre, denen jegliches Vorstellungsvermögen fehlt. 
Glücklicherweise hat das meine Beschäftigung mit der  Mathematik nicht 
behindert, sondern bloß in andere Bahnen gelenkt.  
 
Ich erwarb mir mein Wissen fast ausschließlich aus schriftlichen Quellen. 
Vorlesungen gaben mir nur Anregungen, mich selbst mit den betreffenden 
Themen zu beschäftigen. Die meisten Anregungen erhielt ich aus den 
Vorlesungen von Prof. Hlawka.  Er hielt gerade die Differential- und 
Integralrechnung, als ich zu studieren begann. Das hat mein Interesse an der 
Analysis und verwandten Themen geweckt. Da das Studium damals noch nicht 
so verschult war wie heute, konnte ich die meiste Zeit mit der Lektüre 
einschlägiger Bücher verbringen. 
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Starken Eindruck hat das Buch von Konrad Knopp „Theorie und Anwendung 
der unendlichen Reihen“ auf mich gemacht. Im Unterschied zu anderen Büchern 
hat es sich nicht auf das Schema Definition -  Satz – Beweis beschränkt, sondern 
alles ausführlich motiviert und erklärt und gelegentlich auch die historische 
Entwicklung der behandelten Themen erwähnt. Das war für mich besonders zu 
Beginn des Studiums sehr nützlich, da ich außer der Schulmathematik keinerlei 
Vorkenntnisse hatte. Besonders fasziniert war ich von unendlichen Reihen und 
Produkten, speziell von Potenzreihenentwicklungen und der Euler’schen 
Summenformel. Mich erstaunte aber auch die Tatsache, dass man sogar mit 
divergenten Reihen vernünftig rechnen kann, obwohl Abel sie als eine 
Erfindung des Teufels bezeichnet hatte, auf der man keinen sinnvollen Beweis 
aufbauen kann. Später haben mich die „Aufgaben und Lehrsätze aus der 
Analysis“ von Pólya und Szegö fasziniert, weil dort Analogien und 
Verallgemeinerungen im Mittelpunkt stehen, die mich weit mehr ansprechen als 
rein logische Deduktionen.   
 
Meine Dissertation über Gleichverteilung führte mich zur Funktionalanalysis 
und harmonischen Analyse. Mich haben auch immer wieder  einige Themen 
interessiert, die aus mathematischen „Häresien“ entstanden sind, wie etwa 
divergente Reihen, Nichtstandardanalysis und Distributionen. Dazu gehört auch 
der umbrale Kalkül, der von Gian-Carlo Rota exakt gemacht wurde. Das hat 
mich zu Themen zurückgeführt, die mich schon zu Beginn meines Studiums  
fasziniert hatten, wie etwa die Hintergründe der  symbolischen Formel  für die 
Bernoulli’schen Zahlen. Auch hier spielten Potenzreihen eine große Rolle, 
diesmal jedoch in ihrer Inkarnation als formale Potenzreihen. So gelangte ich 
von der Funktionalanalysis und damit zusammenhängenden Fragen der 
Kategorientheorie zur diskreten Mathematik und Kombinatorik und ganz 
speziell zur Beschäftigung mit sogenannten q  Identitäten.  Im Laufe der Zeit 
freundete ich mich auch mit Computern und experimenteller Mathematik an. 
Meine mathematischen Versuche der letzten 2 Jahrzehnte wären ohne Computer 
nicht möglich gewesen. Meine ursprüngliche Vorstellung, dass man für 
Mathematik nur Papier und Bleistift braucht, musste also auch revidiert werden, 
genauso wie die Vermutung, dass man alles auf evidente Tatsachen 
zurückführen könnte.  
 
In meiner Lehrtätigkeit war ich vor allem bemüht, komplizierte Resultate auf 
ihren einfachen und typischen Kern zu reduzieren und alles von Grund auf zu 
beweisen. Dabei habe ich oft mehrere verschiedene Beweise gegeben. Während 
das vom logischen Standpunkt aus überflüssig zu sein scheint,  faszinieren mich 
die sich daraus ergebenden Querverbindungen innerhalb der Mathematik. Ich 
bin auch immer von konkreten Situationen ausgegangen und habe versucht, zu 
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zeigen, wie man schrittweise zu abstrakteren Theorien gelangt, welche neues 
Licht auf diese Dinge werfen.  
Wie gut mir all das gelungen ist, müssen andere beurteilen. Mich freut aber sehr,  
dass einige meiner früheren Diplom- bzw. Doktoratsstudenten inzwischen 
hervorragende Mathematiker bzw. Mathematikerinnen geworden sind. 
 
Natürlich wäre vieles davon nicht möglich gewesen, wenn die äußeren 
Rahmenbedingungen nicht gestimmt hätten. In dieser Beziehung hatte ich 
wirklich großes Glück, für das ich sehr dankbar bin.  


