
Diskussion

Van der Waerdens Leipziger Jahre 1931–1945
Mitteilungen 12-1 (2004)
In meinem 1998 erschienenen Buch Mathematiker auf der Flucht
vor Hitler habe ich B. L. van der Waerdens Nachruf auf seine von
den Nazis vertriebene Lehrerin Emmy Noether in den Mathe-
matischen Annalen von 1935 als „mutig“ charakterisiert (S. 135).
An anderer Stelle des Buches, das vor kurzem (2009) in er-
weiterter englischer Fassung bei Princeton University Press er-
schienen ist, schreibe ich: „Van der Waerdens Nachruf auf seine
Lehrerin Emmy Noether im Jahre 1935 bezeichnet ungefähr das
Maximum an öffentlicher [kursiv!] Stellungnahme gegen das Re-
gime unter den Mathematikern, obwohl er sich jeden politischen
Kommentars enthielt.“ (S. 64)

Der Leipziger Mathematikhistoriker Rüdiger Thiele nimmt in
seinem 2004 in den DMV-Mitteilungen erschienenen lesenswer-
ten Artikel über „Van der Waerdens Leipziger Jahre 1931–
1945“ indirekt auf mein Zitat Bezug und schreibt über van der
Waerdens Nachruf: „Es ist etwas schäbig, gelegentlich zu hören,
dies wäre das Maximum seines Widerstandes gewesen.“ (S. 16)

Mein Zitat wird also gleich zweifach verfälscht: ich hatte erstens
van der Waerden als positives Beispiel genannt, und beziehe das
„Maximum“ auf alle in Deutschland verbliebenen Mathematiker,
nicht auf ihn, wobei ich allerdings die Qualität des Widerstan-
des durch den Nebensatz etwas relativiere. Zweitens schreibe
ich bewusst von „öffentlicher Stellungnahme“, da mir bekannt
war, dass van der Waerden auf Fakultätsebene in Leipzig durch-
aus weitere Widerstandshandlungen unternommen hat, wie sie
auch von Thiele auf Seite 16 seines Artikels richtig erwähnt
werden. Allerdings musste ich in meinem Buch auch, um eine
Schwarz-Weiß-Malerei zu vermeiden, auf einige Anpassungsleis-
tungen van der Waerdens im Dritten Reich eingehen. Bekannt-
lich ist ihm von seinen niederländischen Landsleuten schon sein
Verbleiben in Nazi-Deutschland mehrfach vorgeworfen worden.
Darüber hinaus hat van der Waerden, anscheinend ihm selbst
wenig bewusst, dabei geholfen, Publikationsprojekte von jüdi-
schen Emigranten wie Richard Brauer zu durchkreuzen. Herr
Thiele meint mit direktem Bezug auf das erstgenannte Problem
(van der Waerdens Verbleiben), dass eine solche Frage „nicht
mehr in die Mathematikgeschichte gehört“ (S. 16). Ich schließe
daraus, dass seine Umformulierung meines Zitates weniger auf
dieses spezielle Zitat als auf meine Gesamtdarstellung des Ver-
haltens von van der Waerden gerichtet war. Dies erklärt auch
besser die seiner oben erwähnten Polemik unmittelbar folgende
Passage, wo Thiele politischen Widerstand im NS mit Wider-
stand in der DDR vergleicht:

„Solcher moralischer Hochmut ist unangebracht, insbesonde-
re wenn derartige Feststellungen von Personen kommen, die
aufgrund günstiger Umstände in keiner vergleichbaren Situation
waren oder – schlimmer noch – die in vergleichbaren Situa-
tionen aus Opportunismus keinen Widerstand leisten wollten.“
(S. 16)

Man kann sich vorstellen, dass ich mich über diese Entstellung
meines Buches und den indirekten persönlichen Angriff geärgert
habe, zumal Herr Thiele und ich uns in der DDR nur ganz flüch-
tig kannten. Ich habe in der DDR wohl nicht zuletzt wegen des
dort wenig erwünschten NS-Themas (es bestanden ja durchaus
unterschwellig Vergleichsmöglichkeiten mit dem NS, die aber

nuanciert diskutiert werden müssen) keine hervorragende Kar-
riere gemacht, ohne mich deshalb im Geringsten als benach-
teiligt anzusehen. Ich könnte Herrn Thiele die bei der Staats-
sicherheit über mich geführte Akte zukommen lassen, die mir
nicht vorhandene Kooperationsbereitschaft attestiert. Ich habe
aber 2004 meinem spontanen Wunsch widerstanden, einen Le-
serbrief an die DMV-Mitteilungen zu schreiben und hoffte, Herrn
Thiele mit einem persönlichen Brief zu überzeugen.

Dies allerdings, wie ich nun feststellen muss, ohne Erfolg. Herr
Thiele wiederholt seine Aussagen wörtlich auf Seite 32 in sei-
nem gerade in Leipzig erschienenen Buch (Thiele 2009), das den
Artikel in erweiterter Form wiederabdruckt. Dies zwingt mich
nun doch, an die Öffentlichkeit zu gehen, selbst wenn der ur-
sprüngliche Artikel sechs Jahre zurückliegt.

Es ist bemerkenswert und traurig, dass 20 Jahre nach der Wie-
derherstellung der deutschen Einheit mögliche persönliche Zu-
rücksetzungen in der DDR (über die ich in Thieles Fall nicht
informiert bin) immer noch die Urteilskraft und den Blick sonst
oft scharfsinniger Historiker auf die Mathematik im Dritten
Reich und in der DDR gelegentlich verwirren.
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Reinhard Siegmund-Schultze, Kristiansand, Norwegen

Vorwort, 17-4
Durch das Vorwort in den Mitteilungen wurde ich auf das Pro-
blem aufmerksam gemacht, die Zahl 24 mit Hilfe der Zahlen 1, 3,
4, 6 und den vier Grundrechenarten und evtl. Klammersetzung
zu schreiben und zwar so, dass jede der vier genannten Zahlen
genau einmal vorkommt, das Aneinanderreihen von Ziffern (et-
wa 1 und 4 zu 14) jedoch nicht erlaubt ist. Dadurch wurde mein
Ehrgeiz angestachelt, dieses Problem auch für irgendwelche an-
deren vier voneinander verschiedenen Zahlen aus der Menge

M9
def= {n ∈ N

+ | n ≤ 9} zu lösen. In ruhigen Mußestunden
zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich dann eine Tabelle
zu den insgesamt

`9
4
´

= 126 möglichen Zahlauswahlen erstellt,
die allerdings insofern noch nicht komplett war, als für etliche
Zahlauswahlen mehrere Verknüpfungsmöglichkeiten der gefor-
derten Art bestanden (siehe pdf-Datei der Tabelle unter http://
tinyurl.com/yk9j6bn). Mir genügte es fürs Erste, überhaupt zu
jeder der 126 Auswahlmöglichkeiten wenigstens eine Darstel-
lung zu finden bzw. zu erkennen, mit welchen vier Zahlen aus
M9 eine Darstellung von 24 unmöglich ist.

Durch späteres Nachschauen in Wikipedia erfuhr ich, dass es
sich bei meiner Tätigkeit um das mathematische Solitärspiel
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„Make 24“ gehandelt hatte, für das ich sofort eine gute Verwen-
dungsmöglichkeit in schulischen Vertretungsstunden sah. Des-
halb schickte ich nach Fertigstellung meiner erwähnten Tabelle
diese an mehrere mir bekannte Mathematiklehrer, die sich eben-
so freuten, hier eine Anregung für Vertretungsstunden erhalten
zu haben. Einer von ihnen antwortete mit folgendem Vorschlag:
Man sollte vielleicht mit „Make 1“ anfangen, sodann behaupten:
„Wenn es eine Lösung gibt, dann auch mehrere!“ und mit der
Frage: „Wie viele Lösungen gibt es bei ,Make k ‘ mit m gezo-
genen Ziffern?“ fortfahren. Auch könne man die Forderung der
Verschiedenheit der vier bzw. m gezogenen Ziffern fallen lassen.
Er warnte mich allerdings davor, sofort mit Lösungsversuchen zu
starten; vielmehr sollte ich zuvor meine Frau fragen, ob sie für
mich noch Aufgaben vom Typ „Make it endlich!“ hat.

Ulrich Warnecke, Münster

13 Semester, 17-4

Interessant ist, dass in einer und derselben Nummer der Mit-
teilungen mindestens zweimal die Mathematik in Literatur und
Film zur Sprache kommt, erstens in der ausgezeichneten Kurz-
geschichte Der Tolman-Trick von Manil Suri und zweitens in dem
Interview mit dem ehemaligen Karlsruher Mathematikstuden-
ten Oliver Ziegenbalg, der als Drehbuchautor nun das Buch zum
Film 13 Semester verfasst hat, der neulich in den Kinos anlief und
den ich mir eben angesehen habe.

Im Sommer 2008 wurde der Film in Darmstadt gedreht, auch
in den Räumlichkeiten der Technischen Universität. Die win-
terliche Übungsfahrt des Protagonisten mit seiner Freundin auf
dem verschneiten Parkdeck des Parkhauses fand unter mei-
nem Bürofenster statt, allerdings zu nächtlicher Stunde, nach-
dem man uns verständigt hatte, dass dem Aufnahmeteam der
Zugang zu einigen unserer dem Parkdeck zugewandten Zimmer
gewährt würde. Ich bestätige dem Film also die Authentizität
der Örtlichkeiten in der Stadt und der Universität einschließlich
des Ausblicks von meinem Fenster.

Was mich gleichwohl geradezu beunruhigt ist der Eindruck, der
von der Mathematik an der TU-Darmstadt und der Art und
Weise vermittelt wird, wie jene an unseren Universitäten vor-
geblich unterrichtet wird. Man möchte den als Mathematiker
ausgebildeten Drehbuchverfasser gern fragen, ob ihm in der ers-
ten Anfängerstundestunde im Audimax vorgetragen wurde: „Sei
f ein Homomorphismus von einer Gruppe G in eine Gruppe H.
Dann ist . . . “? Und so weiter und so weiter. Hat er wirklich in
der mathematischen Diplomprüfung als Wirtschaftsmathemati-
ker zur mündlichen Prüfung algebraische Varietäten über einem
Körper K und deren irreduzible Komponenenten und womög-
lich, Gott behüte, den Hilbertschen Nullstellensatz büffeln müs-
sen? Ist er an der Uni Karlsruhe inmitten eines Seminarvortrags
(der im Film auch im großen Hörsaal stattfindet) hinausgewor-
fen worden, weil die Indizes nicht sauber waren?

Man mag wohl einwenden, es handle sich um eine Komödie,
aber es gilt auch hier aliquid semper haeret. Am Schluss, nach
einem Auslandssemester in Sydney, besteht er seine Diplom-
prüfung – aus Gnade und Barmherzigkeit, so hat man das Ge-
fühl. Worauf er wieder nach Sydney zieht und eine Imbissbude
mit handgemachten Maultaschen eröffnet. Den Laden wird er
zu einer Kette erweitern: Ein erfolgreicher Wirtschaftsmathe-
matiker also! Und nach einem so versöhnlichen Ende wird man
doch mit dem Film nicht hadern wollen! Oder?

Karl H. Hofmann, TU Darmstadt

Denkanstöße, 17-4

In der am 5. 12. 09 von der DMV beschlossenen Stellungnahme
„Denkanstöße“ wird die Frage gestellt, ob es „denkbar sei, dass
wir uns einigen, dass grundsätzlich jede Prüfung genau zweimal
wiederholt werden kann“. Gegen eine solche „grundsätzliche“
Regelung scheint mir nicht viel einzuwenden sein, aber in ei-
nigen Fällen wäre eine flexiblere Handhabung wünschenswert.
Dies scheint mir deshalb sinnvoll zu sein, weil ich wiederholt
durchschnittliche oder sogar gute Studierende gesehen habe,
die aus verschiedenen Gründen eine temporäre Leistungskrise
bekamen. Ein extremes Beispiel dafür war ein Student, der für
einen bestimmten „Schein“ mehr als drei Versuche brauchte,
aber dennoch später das Diplom mit Auszeichnung bestand. Da
dieser „Schein“ mittlerweile zur Bachelor-Prüfungsleistung mu-
tiert ist, wäre besagter Student mit einer grundsätzlichen „3-
Versuche-Regelung“ schon im Bachelor endgültig gescheitert.
Da dies wohl kaum eine sinnvolle Konsequenz wäre, scheint mir
eine flexibelere Regelung angebracht.

Diese könnte beispielsweise dadurch geschehen, dass der/die
Studierende maximal zwei Prüfungsleistungen (eventuell auch
nur eine einzige Prüfungsleistung) nachträglich als Freiversuch
deklarieren darf. Dies könnte aber auch durch andere Kompen-
sationsmöglichkeiten wie z. B. Wahlpflichtmodule erzielt wer-
den.

Klaus Langmann, Münster

Codes und Clowns, 17-4

Der Beitrag „Codes und Clowns“ hat mir großes Vergnügen
bereitet. Ich bin ein ehemaliger Student von Prof. Claude El-
wood Shannon, der auch meine Abschlussarbeit am MIT be-
treute (1956–1957). Gerne möchte ich den Bericht über Shan-
non um zwei interessante/amüsante Anekdoten ergänzen. An
den Bell Labs fuhr Shannon des Öfteren Einrad auf den Verbin-
dungsfluren zwischen den Büros. Auch dabei bediente er sich
diverser Fertigkeiten eines guten Jongleurs, um Verkehrsunfälle
zu vermeiden.

Es kommt mir so vor, als ob Shannons umfangreiches Werk zu
secrecy systems allem Anschein nach ein Wegbereiter der Quan-
teninformationstheorie war, die er irgendwie verpasst hat. Shan-
non war im Umgang mit Codes und Belangen der technischen
Informationsübermittlung für gewöhnlich sehr scharfsinnig und
genau. Trotzdem unterliefen ihm bisweilen (aus meiner Sicht) in-
teressante Fehler, die oft zu neuen und effizienten Arten der Ko-
dierung von Information führten. So hat er zum Beispiel einmal
in seinem Seminar über Informationstheorie die Ausführungen
eines Studenten zu einer neuartigen Kodierung von Informati-
on mit dem Hinweis unterbrochen, „Das wird nicht funktionie-
ren!“ Wir „unwissenden“ Studenten schauten uns ungläubig an!
Schließlich nahm einer (nicht ich) allen Mut zusammen und sag-
te „Doch, es wird funktionieren! Es folgt aus Ihrem noisy channel
coding theorem.“ Darauf sagte Shannon so etwas wie „Oh, O.K.,
fahren Sie fort!“ Einige von uns dachten, seine Bemerkung wäre
ein „guter pädagogischer Trick,“ während andere sich besorgt
fragten, ob es sich um ein frühes Anzeichen von Alzheimer han-
delte, woran er in hohem Alter leider erkrankte.

Albert A. Mullin, Madison, AL, USA
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Möbiusbänder liegen im Trend, 17-4
„Möbiusbänder werden als Keilriemen eingesetzt, . . . “ steht auf
S. 232 der MDMV 17/2009 in der Rubrik Mathematik im All-
tag. Tatsächlich kenne ich bei Transmissionsriemen mit flachem
rechteckigem Querschnitt, wie sie früher in Fabrikhallen und
bei Landmaschinen vorkamen, die Verwendungsweise als Möbi-
usbänder. Aber moderne Keilriemen mit echt trapezförmigem
Querschnitt und aus Materialien, die nur geringe Torsionen um
die Längsachse zulassen? Jedenfalls nicht bei den Keilriemen mei-
nes Autos.

Auf Nachfrage schrieb ein Experte der Firma INTEST GmbH –
Industrietechnik Stark in Sprockhövel: „Keilriemen werden nicht
in Form eines Möbiusbandes eingesetzt, da die in den Keilrie-
men eingebrachten Zugträger nicht einfach um 180˚ gedreht
und wieder miteinander verknüpft werden können. Das wird
auch von keinem Keilriemen-Hersteller angeboten.“ Der Exper-
te lässt offen, „in wie weit Möbiusbänder die Funktion eines
Keilriemen übernehmen können“.

Ein Schulfreund, ausgebildeter Feinmechaniker und gelernter In-
genieur, erklärte mir, weshalb Keilriemen nicht die Form eines
Möbiusbandes haben: Sie übertragen größere Kräfte (genauer:
Drehmomente) als Flachriemen und dies über ihre Flanken. Die
„Innenseite“ eines Keilriemens braucht die „Böden“ des Ab-
und des Antriebrades gar nicht zu berühren.

Die Verdrillung eines Flachriemens zu einem Möbiusband
dient(e) auch dazu, bei nicht genau zueinander parallelen Wel-
len von An- und Abtrieb ein Abspringen des Riemens von den
Riemenscheiben zu verhindern.

Lothar Profke, Gießen

Zur Lage der Mathematikgeschichte in Deutschland,
17-4
Deutschlandweit werden derzeit die Orchideenfächer an den
Universitäten beschnitten oder ganz geschliffen – also oftmals
jene Fächer, die einst einen wesentlichen Beitrag zum guten Ruf
der deutschen Universitäten leisteten.

Eine solche Aktion berührt auch das Fach Mathematik: Die Ma-
thematikgeschichte wird mit dem Wegfall der beiden noch ver-
bliebenen Lehrstühle in Hamburg und München (nach dem be-
reits 1992 abgewickelten Lehrstuhl in Leipzig) derzeit deutsch-
landweit an der Universität abgeschafft – die Professoren Pur-
kert und Scholz legen dar, dass in Kürze auch die zum Teil
andernorts noch tätigen Kollegen ohne Nachfolge ausscheiden
werden.

Die „Mitteilungen der DMV“ bieten den Professoren Purkert
und Scholz in Heft 17(4)/2009 eine Plattform, um über diese Ab-
wicklung der Mathematikgeschichte in Deutschland zu berich-
ten, sie zu kritisieren und ihren Erhalt zumindest in reduzierter
Form an den Universitäten in Hamburg, vielleicht in München
sowie im Asyl hie und da bei den Fachdidaktikern (mit welcher
Berechtigung eigentlich?) zu fordern. Das ist löblich, und dafür
ist die Mathematikgeschichte der DMV zu Dank verpflichtet.

Die gegenwärtige Lage der Mathematikgeschichte in Deutschland

Aber leider erweisen die Professoren Purkert und Scholz mit
ihrer „Denkschrift“ ihrem Anliegen einen Bärendienst. Denn sie
treten zwar unter der Überschrift „Zur Lage der Mathematik-
geschichte in Deutschland“ an – doch teilen sie mit keiner Silbe
in ihrem Text etwas zur aktuellen Lage des Faches Mathema-
tikgeschichte in Deutschland mit: Welche wichtigen Fachdiskur-

se werden abgeschnitten? Welche beachteten Fachforen laufen
aus? Welches langfristige Arbeitsvorhaben gerät in Gefahr? Kein
einziges der Leserschaft der „DMV-Mitteilungen“ bekanntes mathe-
matikgeschichtliches Projekt wird genannt. Stattdessen verharrt die
Argumentation auf der personellen und der institutionellen Ebe-
ne.

Mehr von demselben?

In der Sache stehen Purkert und Scholz mit leeren Händen da.
Ob diese leeren Hände nun aber eine überzeugende Basis für
ihre Forderung bieten, die Mathematikgeschichte in Deutsch-
land in ihrer bisherigen Form fortzuführen, muss aufs Heftigste
bezweifelt werden: „Mehr von demselben“ erscheint bei einem
gescheiterten Projekt nicht als überzeugende Perspektive.

Zur Rolle der Mathematikgeschichte für das Fach Mathematik

Den Autoren dieser „Denkschrift“ hätte es gut angestanden,
Ursachenforschung und (Selbst-)Kritik zu betreiben, ehe sie
Vorschläge formulieren. Dergleichen jedoch fehlt gänzlich.

Als sei es das Selbstverständlichste von der Welt heißt es in
ihrem Text:

Für die langfristige Sicherung des Fachgebietes Mathema-
tikgeschichte ist eine stärkere Einbindung in die Lehre von
besonderer Bedeutung. Hier liegt in der Lehrerbildung [nur
dort? D. D. Sp.] in der Tat ein dringendes Erfordernis vor:
Kein Mathematiklehrer [nur die? D. D. Sp.] sollte die Hoch-
schule verlassen, ohne wenigstens einige Kenntnisse über
die Geschichte des Faches zu besitzen.

Da liegt die Frage nahe: Was haben die drei genannten Lehr-
stühle Zeit ihrer Existenz für dieses Ziel getan? Offenbar nichts.
Und das ist schlimm.

Als der Mathematikhistoriker Professor Purkert vor der Wen-
de Sektionsdirektor der Mathematik der Universiät Leipzig war,
hat er nicht einen Schritt zu einer solchen „Einbindung“ der Ma-
thematikgeschichte in die mathematische Lehre unternommen,
sogar Vorschläge dieser Art zurückgewiesen.

Heute fordert er, zusammen mit Professor Scholz, gegen En-
de dieser Schrift: „Eine professionell betriebene Mathematikge-
schichte bedarf einer doppelten Verbindung zur Wissenschafts-
geschichte/Geschichte einerseits und dem Fach Mathematik an-
dererseits.“

Es ist ein Armutszeugnis sondergleichen, dass dies nach fast
fünf Jahrzehnten institutionalisierter Mathematikgeschichte in
Deutschland noch immer gefordert werden muss – weil dazu
bisher nicht einmal Ansätze geleistet wurden.

Zur Rolle der Mathematikgeschichte für das Fach Mathematik: die
Sicht der Mathematiker

Hier wäre es nun nicht nur interessant, sondern sehr wichtig, zu
fragen: Wie stehen die Angesprochenen: die Lehrenden im Fach Ma-
thematik, zu dieser „Einbindung“ der Mathematikgeschichte? Wol-
len sie das? Wollen sie das wirklich – an mehr als an den sechs
in der „Denkschrift“ genannten Universitäten (die Liste dort ist
keineswegs vollständig)?

Wenn ja – dann steht es ihnen frei, die entsprechenden Schrit-
te zu unternehmen (wie an diesen mehr als sechs Universitäten
geschehen): Verankern Sie die Mathematikgeschichte als optio-
nales Gebiet in Ihren gestuften Studiengängen – eine Revision
der Studienordnungen steht landesweit an! Und vergessen Sie
dabei nicht die Lehramtsprüfungen im Fach Mathematik! (Seit
Herbst 2008 ist in Bayern die Mathematikgeschichte als „weite-
res mathematisches Gebiet“ in der Lehramtsprüfungsordnung
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verankert – nein, nicht auf Betreiben des seit 2009 emeri-
tierten Münchner Lehrstuhlinhabers für Mathematikgeschichte,
sondern auf Betreiben eines seit Jahrzehnten in München oder
Berlin Lehrenden, der in Geschichte der Mathematik und der In-
formatik habilitiert ist und der in der Denkschrift nicht erwähnt
wurde.)

Es gibt ein untergründiges Interesse an Mathematikgeschichte

In der Tat: Zumindest eine Mehrzahl der Mathematiker (bei-
derlei Geschlechts) wird zugeben, dass etwas Wissen über den
Werdegang der Mathematik nicht unnütz für die Ausbildung
ist. Wer wissenschafts- und gesellschaftspolitisch verantwortlich
denkt, wird das reflexive Potenzial, das die Beschäftigung Ler-
nender mit der Geschichte ihres Faches von Natur aus bietet,
hoch schätzen.

Nun gibt es an den mathematischen Fachbereichen ein unter-
gründiges Interesse an Mathematikgeschichte:

– An vielen – vielleicht sogar an fast allen? – Fachbereichen
gibt es jemanden im Lehrkörper, der echtes Interesse an ge-
schichtlichen Aspekten seines Faches hat und diese auch ger-
ne gelegentlich vortrüge – wenn das denn als vollwertiges
Thema im Kollegenkreis akzeptiert wäre.

– Ganz sicher gibt es unter den Studierenden jedes mathema-
tischen Fachbereiches einige, die ein solches Angebot gern
annähmen.

Was tun?

Was nun ist in einer solchen Lage zu tun?

Die Professoren Purkert und Scholz sagen: Es müssen Lehrstüh-
le für Mathematikgeschichte geschaffen bzw. gesichert werden –
denn nur so lässt sich die fachliche Reputation der Mathematik-
geschichte stützen.

Für dieses Argument sprechen Erfahrungen wie etwa diejeni-
gen von PD Dr. Rüdiger Thiele, der als der in Leipzig nach der
Pensionierung Professor Wußings 1992 einzig verbliebene Ma-
thematikhistoriker von den arrivierten deutschen Mathematik-
geschichtlern bis zu seiner Verrentung im Jahr 2008 schlicht dau-
erhaft ignoriert wurde (seine nach der Wende in Hamburg er-
folgte Habilitation haben die Professoren Purkert und Scholz in
ihrer Denkschrift nicht zur Kenntnis genommen). Ohne ordent-
lichen Professorentitel gilt in Deutschland ein Wissenschaftler
heute offenbar noch immer nichts, selbst wenn er habilitiert ist
und fleißig lehrt und publiziert.

Gegen dieses Argument spricht aber nun leider das totale Versa-
gen der bisherigen Lehrstuhlinhaber für Mathematikgeschichte
in Deutschland, was die Erhöhung der Reputation der Mathema-
tikgeschichte im Fach Mathematik angeht (und nur darum kann
es hier gehen, nicht um eine generelle Kritik ihrer wissenschaft-
lichen Leistung; das wäre ein anderes Thema): Warum sollen
Neue das künftig anders machen? Gibt es dafür auch nur den
Hauch einer Garantie?

Ich sehe ihn nicht, mehr noch: Ich halte es für wissenschafts-
politisch verwegen, angesichts des aktuellen wissenschaftspoli-
tischen Versagens der an den Universitäten institutionalisierten
Mathematikhistoriker in Deutschland eine solche Forderung zu
erheben – selbst wenn es dafür, wie angesprochen, gute Gründe
gibt.

Ein Gegenvorschlag

Ich bekenne: Ich zähle zu jenen, die ein mathematikgeschicht-
liches Angebot in der akademischen Mathematikausbildung für
wichtig halten.

Deswegen freue ich mich darüber, dass die DMV das Problem
zur Kenntnis nimmt und sogar darüber diskutieren möchte, und
ich möchte dazu einen Vorschlag machen:

(1) Die DMV, die sich mit der Veröffentlichung dieser Denk-
schrift von Purkert und Scholz der Sache dankenswerter-
weise angenommen hat, behält die Sache auch weiter in der
Hand.

(2) Sie beruft einen geeigneten Personenkreis mit der Aufgabe,
Curricula-Skizzen zu entwerfen, die in vorsichtiger Weise
mathematikgeschichtliches Grundwissen kanonisieren (z. B.
zur Geschichte der Differenzial- und Integralrechnung, Al-
gebra, Geometrie, Arithmetik, Logik, Wahrscheinlichkeits-
theorie, Numerik usw.).
Nach dem Vorstehenden verbietet es sich, die für das ge-
genwärtige Desaster der deutschen Mathematikgeschich-
te Verantwortlichen dabei einzubeziehen. (Neben den von
den Professoren Purkert und Scholz Erwähnten gibt es
noch Andere, darunter aktive Lehrstuhlinhaber wie Prof.
Dr. Peckhaus.)
Eine mögliche Institution zur Verankerung einer solchen Tä-
tigkeit könnte das Max-Planck-Institut für Wissenschaftsge-
schichte in Berlin sein.

(3) Sobald solche Skizzen vorliegen – zumindest einige –, wen-
det sich die DMV damit an alle Mathematik-Fachbereiche im
Lande mit der Bitte, vor Ort eine Obperson für Mathema-
tikgeschichte („Studiendekan für Mathematikgeschichte“)
zu benennen, die sich für die Sache interessiert und sich
verpflichtet, (für eine gewisse Zeit) das neue mathematikge-
schichtliche Lehrangebot des Fachbereichs auf der Grund-
lage der erarbeiteten Curricula-Skizzen zu organisieren, ge-
gebenenfalls selbst zu veranstalten. (An mindestens sechs
Universitäten müsste eine solche Bitte leicht Widerhall fin-
den.)

(4) Die Obperson für Mathematikgeschichte erklärt sich ver-
antwortlich und bereit dafür, an jedem Semesterende die
im Fachbereich neu erarbeiteten Unterrichtsmaterialien
(Skripte, Vortragsausarbeitungen, Haus- und Studienarbei-
ten usw.) zu sammeln, zu systematisieren und der DMV
oder einer von der DMV dafür benannten Stelle zuzuleiten.

(5) Die DMV oder sonst wer findet sich bereit, die überall er-
stellten Unterrichtsmaterialien zu sammeln, zu sichten, zu
systematisieren und einen Austausch zwischen den an den
gleichen Themen Arbeitenden (Lehrenden, aber etwa auch
Lernenden) zu ermöglichen – am einfachsten wohl über ein
Internetportal.

Dieser Vorschlag setzt an dem untergründigen Interesse für Ma-
thematikgeschichte an, das ich oben konstatiert habe.

Er hat den Vorzug, ohne neue Personalforderungen auszukom-
men – der zugleich ein Nachteil sein mag.

Er hat den Nachteil, zumindest anfangs ohne wirkliche Profes-
sionalität zu sein (rein fachlich betrachtet können die initialen
Unterrichtskurse solcher Art – auf der Basis zunächst sehr un-
zulänglichen Materials und angeleitet von weitgehend in der Sa-
che unerfahrenen Lehrpersonen – nicht anders als mit schreck-
lichen Verzerrungen, grandiosen Irrtümern und haarsträuben-
den Fehlurteilen belastet zu sein, die jeder und jedem Mathe-
matikgeschichtskundigen schlaflose Nächte bereiten müssen) –
aber den Vorteil, am vor Ort tatsächlich vorhandenen Interesse an-
zusetzen. Und im Übrigen ist er so konzipiert (oder sollte es
durch Verbesserungen werden), dass er sein anfänglich fehlen-
des Qualitätsniveau im Wege der Selbstertüchtigung der Han-
delnden rasch hebt:
Durch die in den Punkten 4 und 5 vorgeschlagenen Rückkopp-
lungen und Systematisierungen des Erreichten – die sich selbst-
verständlich auch auf die Curricula-Skizzen beziehen und diese modi-
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fizieren müssen! – ergäbe sich zwanglos und von selbst eine rasche
Qualitätssteigerung für die Unterrichtsmaterialien.

Hinzu kommt ein Weiteres. Mathematikgeschichtliches Lernen
lebt vom Quellenstudium. Dank „Gallica“, „Google-Books“,
„Euler-Archive“, „Leibniz-Edition“, der digitalen Akademiebi-
bliothek der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissen-
schaften, den Produkten des Göttinger Digitalisierungszentrums
usw. ist es heute ein Kinderspiel, Zugang zu relevanten Quellen
zu gewinnen. Der Stand der Digitalisierung der Bibliotheks- und
Archivbestände ist schon heute imstande, punktuell sogar jahr-
zehntelange Versäumnisse von Großeditionen zu kompensieren.

Auf dieser Basis kann heute jeder und jedem Studierenden
mit Leichtigkeit nützliches und lehrreiches Quellenmaterial zum
Studium angeboten werden.

Die Verantwortung der Lehrenden beschränkt sich – neben der
Motivation – dann überwiegend auf die Organisation metho-
disch korrekten Arbeitens und die Anleitung hierzu (unter Ein-
beziehung der Sekundärliteratur, die aber erst recht heute in
der Regel digital leicht zugänglich ist) sowie auf die Bereitstel-
lung der erforderlichen Studienzeit im Lehrbetrieb und die Be-
urteilung der erreichten Lernfortschritte.

Einer Institutionalisierung neuer mathematikgeschichtlicher
Professuren bedarf es dazu keinesfalls. Wenn sich jedoch ein
Fachbereich dazu entschließt: umso besser!

Detlef D. Spalt, Darmstadt

Hypertext, LATEX-Figuren und Lesegeräte
Viele LeserInnen der Mitteilungen benutzen LATEX, aber nur we-
nige erhalten dazu aktuelle Informationen. Deshalb wurde ein
Artikel mit dem Titel „Hypertext, LATEX-Figuren und Lesegerä-
te“ geschrieben, der über zwei Problemlösungen für das LATEX-
System und über die Anpassung von pdf-Dateien für Lesegeräte
berichtet. Da dieser Aufsatz wegen seiner technischen Natur
nicht in den Mitteilungen erscheinen konnte, erfolgt hier auf Vor-
schlag des Herausgebers ein Hinweis auf die Webseite Math-
kompass (http://wwwmath.uni-muenster.de/u/mollerh), auf die
der obige Bericht gestellt wurde und von der sich das Lehrbuch
„Elementare Zahlentheorie und Problemlösen“ herunterladen
lässt, das unter anderem die drei erläuterten Möglichkeiten der
Mathematikvermittlung nutzt.

Herbert Möller, Münster
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