MEIN HOBBY

3URI'U,PPDQXHO+DOXSF]RN5¦WVHOHUǀQGHQ
gramme entwickeln, aber auch
testen konnte. Irgendwie hörte er dann davon, dass es eine
'HXWVFKH5¦WVHOPHLVWHUVFKDIW
gab, ausgerichtet vom Bastei9HUODJGHP3URGX]HQWHQYRQ
GLYHUVHQ5¦WVHO+HIWUHLKHQLQ
0LOOLRQHQDXǁDJHQ
Könnte der Interesse haben?

X
Prof. Dr. Immanuel Halupczok (42) ist seit 2016 Professor für Algebra an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der
++86HLWVHLQHU6FKXO]HLWIDV]LQLHUHQLKQ5¦WVHO )RWR/XNDV3LHO

Da sitze ich also einem veritablen Weltmeister gegenüber.
In einem spartanisch eingerichteten Büro im Betonlabyrinth der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät,
*HE¦XGH6WRFN
Der promovierte Mathematiker Immanuel Halupczok (42)
ist seit Ende letzten Jahres
Professor für Algebra an der
Heinrich-Heine-Universität.
Und eben auch ein WorldChampion. Mit dem deutschen
1DWLRQDOWHDPJHZDQQHU
LQ8QJDUQGLH5¦WVHOZHOWPHLV
terschaft, organisiert von der
1992 gegründeten World
Puzzle Federation mit Sitz in
Amsterdam. Denn neben der
Leidenschaft für sein Fach hat
er ein gar nicht so fernliegendes weiteres Faible: die Unterhaltungsmathematik, logische
5¦WVHOHEHQ
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Seit wann? Alles begann noch
zu Pennälerzeiten auf dem
Gymnasium in Bad Bergzabern,
erzählt er. Da gab es einen
Schülerwettbewerb für Mathematik, er gehörte zu den besWHQ%OLW]GHQNHUQYRQ5KHLQ
land-Pfalz und nahm auch an
der Bundesentscheidung teil.
8QGDP9RUEHUHLWXQJVNXUVI¾U
die internationale MathematikOlympiade.
Grips-Heft
Die Kursteilnehmer beschlossen, irgendwie zusammen und
in Kontakt zu bleiben. Also
JU¾QGHWHQVLHſVHKUGHXWVFKſ
HLQHQ9HUHLQPLWGHP1DPHQ
„Grips“, der volkstümliche BeJULƿI¾UƆ9HUVWDQGƄRGHUƆ$XI
fassungsgabe“, lehrt uns Wikipedia. Und es gab natürlich
DXFKHLQH9HUHLQV]HLWVFKULIW
„Die haben wir ganz einfach

‚Grips-Heft‘ genannt“, erinnert
sich Halupczok, nicht ohne
Amüsement. „Dafür hab‘ ich
DEPHLQHHUVWHQ5¦WVHO
geschrieben.“
Dann die Studienzeit in Freiburg im Breisgau. Der junge
Mathematikstudent entdeckte
die phantastischen Möglichkeiten der Computer, mit deQHQPDQLUUZLW]LJH5¦WVHOSUR

Er hatte. Man kam in Kontakt
und ab 2002 schrieb Immanuel Halupczok, mittlerweile
Doktorand und Stipendiat der
Baden-Württembergischen
Landesgraduiertenförderung,
5¦WVHOI¾UGHQ9HUODJVJLJDQWHQ
mit dem Massenpublikum.
„Die durften natürlich nicht zu
schwierig sein.“ An der Freiburger Uni war auch Bernhard
Seckinger eingeschrieben, ein
Informatiker, drei Jahre älter
als er. Die beiden wurden
)UHXQGHſVLHKDWWHQGDVVHOEH
Hobby: logische, mathematiVFKH5¦WVHOJU¾QGHWHQ
sie das Zwei-Personen-Unternehmen „CrocoPuzzle“, um ihr
Freizeitvergnügen möglicherweise zu professionalisieren.
2ƿHQH)UDJH.DQQPDQYRP
5¦WVHO(UǀQGHQOHEHQ"+DOXS
czok: „Ja, aber man wird nicht
unbedingt reich dabei.“ Immerhin: Bernhard Seckinger

Vita
Prof. Dr. Immanuel Halupczok
3URI+DOXSF]RNZXUGHLQGHU.OHLQVWDGW.DQGHO 6¾G
pfalz) geboren. Er studierte Mathematik in Freiburg/Brsg.
'LSORP3URPRWLRQ 6HLQZLVVHQVFKDIWOLFKHU
Werdegang führte ihn an die Universitäten von Lyon, Paris,
Münster und Leeds. In Münster habilitierte er sich 2013.
Seit Oktober 2016 hat Halupczok eine W2-Professur für
Algebra an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
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hat das Hobby zum Beruf gePDFKWLVWDOVIUHLHU5¦WVHO
autor tätig, schrieb mehrere
5¦WVHO%¾FKHU XDPLW,PPD
nuel Halupczok) und ist in der
„Szene“ rund um Sudokus und
PDWKHPDWLVFKORJLVFKH9HU
tracktheiten und Tüfteleien
längst eine anerkannte Größe.
GDQQGHU6XSHUWUHƿHU
für die beiden Freunde. Der
langjährige Autor der „Logelei
für Zweistein“ aus der Wochen]HLWXQJƆ'LH=HLWƄſLQ5¦WVHO
kreisen und bei intellektuellen
.Q¸VWHUHUQJHQLH¡WGLHVH5XE
rik Kultstatus und ist die absolute Oberliga (seit 1963!) des
GHXWVFKHQ'HQNVSRUWVſZROOWH
VLFK]XU5XKHVHW]HQ'DNDP
das Bewerbungsschreiben von
Ɔ&URFR3X]]OHƄRƿHQEDUJHUDGH
UHFKW'LHƆ=HLWƄ5HGDNWLRQ
nahm Kontakt auf. Und seit
2004 sind Immanuel Halupczok und Bernhard Seckinger
die beiden festen Autoren der
Ɔ=HLWƄ5XEULNƆ/RJHOHLYRQ
Zweistein“. Ihre Namen stehen nicht im Blatt, „aber wer
HLQELVVFKHQUXPJRRJHOWǀQ
det uns natürlich schnell“,
erzählt der Mathematiker.
Logelei
Alle zwei Wochen erscheint
die „Logelei“. Kommt man da
nicht in enorme Zeitzwänge?
Wie lange dauert es überhaupt, ein mathematischORJLVFKHV5¦WVHO]XHUǀQGHQ"
„Na ja, so richtig schwierige
zu schreiben, das kann schon
leicht zehn Stunden Zeit in
Anspruch nehmen. So eine
‚Logelei‘ dauert weniger, zwischen einer und drei Stunden“,
so Halupczok. Inspirationen
I¾ULKUH5¦WVHO"'HU0DWKHPD
tiker: „Da gibt es für unsere
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Logeleien zwei Arten. Einmal
abstrakte mathematische,
ORJLVFKH3UREOHPH'DHUǀQGHW
man dann hinterher eine Geschichte drumherum. Und
‚Fälle‘ aus dem Alltag, wo erst
die Geschichte da ist, die wird
dann eben durch Mathematik
oder Logik abstrahiert und in
HLQH5¦WVHOIUDJHJHIRUPWƄ
Wenn eine neue „Logelei“
fertig ist, wird sie dann in der
Ɔ=HLWƄ5HGDNWLRQVR]XVDJHQ
„testgerätselt“? „Nein“, schmunzelt Halupczok, „Bernhard
Seckinger und ich lesen
MHZHLOVGDV5¦WVHOGHVDQGHUHQ
wir testen uns gegenseitig
VHOEVW,QGHU5HGDNWLRQZLUG
nur noch die Orthographieund Grammatik-Korrektur
durchgeführt.“

Aber sie haben ein anderes
gemeinsames Hobby: Ballett.
Einmal die Woche geht der
42-Jährige in eine Niederkasseler Ballettschule. Und er
schwärmt geradezu vom Angebot der Deutschen Oper am
5KHLQLQ'¾VVHOGRUIZRDQ
Samstagen die Ballettlehrer
Trainingsstunden für fortgeschrittene Amateure anbieten.
Im Sommer machen die beiden Mathematiker „Balletturlaub“ in Frankreich. „Das

sind riesige Workshops mit
600 Teilnehmern und es gibt
20 verschiedene Stil-Angebote,
bis hin zum Stepptanz.“
8QGXPGHQJHKWHVſZLUN
OLFK=XIDOOſLQXQVHUHU
Q¦FKVWHQ,17(51$XVJDEH
Wir haben nämlich an unserer
Universität einen professoralen Altphilologen, der leidenschaftlicher Stepptänzer ist.
Freuen Sie sich also auf eine
wundervolle neue Hobbygeschichte.
5ROI:LOOKDUGW

Und Ihr Hobby?
Für was sich Kolleginnen und Kollegen so alles
begeistern! Und wen und was wir mit den Jahren
LQGHU,17(51YRUVWHOOWHQ
Hier ein Überblick:

'HUDUWYHUJQ¾JOLFKHU5¦WVHO
spaß und alternative Hirnschmalzaufgaben im akademiVFKHQ8QWHUULFKWLQ9RUOHVXQ
gen und Seminaren? Das habe
er bislang erst einmal in Düsseldorf gemacht, erzählt der
Mathematik-Professor. Als
erste Aufgabe im Anfängerkurs auf dem Übungsblatt.
„Da ging es ganz einfach um
logisches Denken.“ Aber ansonsten sei so ein kontinuierliches didaktisches EinbezieKHQYRQ5¦WVHOQGRFK]XDXI
wändig und kompliziert.
+DOXSF]RNV)UDX.DULQſGLHHU
im Übrigen bei „Grips“ kennenOHUQWHſLVWHEHQIDOOVSURPR
vierte und habilitierte Mathematikerin, sie lehrt zur Zeit als
Privatdozentin an der Universität Münster.
Teilt sie die Leidenschaft ihres
0DQQHVI¾U5¦WVHO"Ɔ1HLQ
nicht unbedingt …“, sagt der.

8OULNH5RKP'RUINDUQHYDOLQ(UNHOHQ]*RONUDWK)ULW]
6WLHOHNHU¦WRURPDQLVFKH*HGLFKWHVFKUHLEHQ3URI'U-¸UJ
5RWKHPDWKHPDWLVFKH0¦UFKHQE¾FKHUVFKUHLEHQ'DJPDU
*LOOHV.DUQHYDOVZDJHQEDXHQLQ'¾VVHOGRUI8QWHUUDWK
2OLYHU%HLO6FK¾W]HQYHUHLQ*UHYHQEURLFK1HXUDWK6\OYLD
)LO]/LHEHVURPDQHVFKUHLEHQ/DUV/HRQKDUGHOHNWURQLVFKH
0XVLNNRPSRQLHUHQ6WHIDQ3LVFKNH,PNHUHL%HWWLQD.RVWRQ
%RG\EXLOGLQJ$QJHOD7LPPHQ+XQGHVSRUW%ULJLWWHYRQ
'REEHOHU0¦UFKHQHU]¦KOHULQ6DQGD*U¦W]&KRUJHVDQJLQ
:XSSHUWDO'¸QEHUJ%HUWKROG&\SHUHN)ORKP¦UNWHLQ
'¾VVHOGRUI-XOLXV.RKO7KDL%R[HQ'U8UVXOD+LOJHUV
%UDWVFKHVSLHOHQ8OULFK6FKO¾WHU0RWRUU¦GHUIDKUHQ
'U.ULVWLQD%¸VHO,VODQGSIHUGHLQ:HUPHOVNLUFKHQ
'U$UQH&ODXVVHQ%UHWWVSLHOH&RUQHOLD6FKRHQZDOG
N ¾QVWOHULVFKHV)RWRJUDǀHUHQ+HLGUXQ0DU]LDQ9HVSD
IDKUHQ:DOWUDXG6FKODJ6WDXGHQJ¦UWQHUHL)DELDQ5RGLHV
5HQQUDGXQG0RXQWDLQELNHIDKUHQ3URI'U:ROIJDQJ
$QJHUVWHLQ$OSKRUQVSLHOHQ0DULH/XLVH:LOOHPV.XJHO
VFKUHLEHUVDPPHOQ3URI'U(OOHQ)ULWVFKH-RGHOQ
Dr. Thorsten Trapp, alte Haustierrassen züchten.
(Wird fortgesetzt.)
X
Haben Sie ein interessantes, ausgefallenes Hobby?
Oder jemand im Kollegenkreis?
Dann schicken Sie eine Nachricht an:
Rudolf.Willhardt@hhu.de



