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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
schon früher haben wir an dieser
Stelle den überraschend intimen
Umgang mancher Politikerinnen
und Politiker mit der Mathema-
tik kommentiert. Für die geisti-
gen Kinder, die ab und an daraus
hervorgehen, fühlen sich die Mit-
teilungen – gleichsam als Patin –
mitverantwortlich.

Voller Freude haben wir daher auch die zarte Bande zur
Kenntnis genommen, die den Minister für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur des Freistaats Thüringen, Christoph
Matschie, von Kindesbeinen an mit der Mathematik zu
verbinden scheinen. Dass nämlich, verehrte Leserinnen
und Leser, sein Mathe-Lehrer mal Matschies Lieblingsleh-
rer war, erfahren wir aus der Zeitung Freies Wort, die in
Suhl im Thüringer Wald erscheint, einer Stadt, die sich
mit den Attributen „Stadt des Friedens“ und „Waffen-
stadt“ schmückt.
Aber wie das nunmal so ist mit Patenkindern – das ein
oder andere missrät auch mal gehörig: Auf den offiziellen
Webseiten des Freistaats Thüringen finden wir in dem
Manuskript eines Vortrags, den der werte Herr Minis-
ter Matschie am 2. November in den heiligen Hallen der
Friedrich-Schiller-Universität Jena gehalten hat, den fol-
genden bemerkenswerten Satz: „Im Jahr 2030 wird das
Durchschnittsalter in Suhl bei 63 Jahren liegen. Das heißt,
die eine Hälfte der Einwohner von Suhl wird jünger, die
andere älter als 63 Jahre sein.“
Schon in der darauffolgenden Woche startete Matschies
Ministerium gemeinsam mit der Fakultät für Mathematik
und Informatik der Uni Jena die Initiative „Mehr Mathe
braucht das Land!“ – die Mitteilungen hätten es nicht bes-
ser sagen können.
Ein anderes bemerkenswertes Ereignis aus dem Novem-
ber, von dem wir Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser,
berichten möchten, ist die Bekanntgabe der Gewinner
der diesjährigen Medienpreise Mathematik (siehe auch
S. 204). Ab Seite 222 drucken wir den preisgekrönten
Artikel „Goldbach und die Zwillinge“ von Wolfgang Blum
nach, der im Dezember 2008 in Spektrum der Wissen-
schaft erschienen ist.
Das Bild der Mathematik in der Mitte des Hefts widmet
sich diesmal der mit dem Fotopreis der DMV ausgezeich-
neten Fotoserie „Mathematik tanzen“ des Berliner Fo-
tografen Kay Herschelmann. In unserer Rubrik Zu guter
Letzt auf Seite 256 beantwortet der diesjährige Preisträ-
ger des DMV-Medienpreises Mathematik, Holger Dam-
beck, zehn von uns gestellte Fragen zur Mathematik.

Im Rahmen der Preisverleihung fand auch eine Podiums-
diskussion zum Thema Mathematik – wie sag ich’s meinem
Leser? statt. Christoph Drösser, Redakteur bei der ZEIT
und DMV-Medienpreisträger des Jahres 2008, stellte da-
bei die Frage, ob es mathematische Themen gibt, bei de-
nen jeder Versuch der populären Vermittlung zum Schei-
tern verurteilt ist. Die Mitteilungen verneinen diese Frage
vehement und treten unverzüglich den Gegenbeweis an.
Als ersten Beitrag einer kleinen Reihe über die Preisträ-
ger des diesjährigen Weltkongresses der Mathematik und
deren Werk stellen Daniel Meyer und Dierk Schleicher
uns ab Seite 209 den Fields-Medaillen-Gewinner Stanislav
Smirnov vor.

Aber um ehrlich zu sein, unser Gegenbeweis enthält der-
zeit noch eine Lücke. Die Herausforderung, das Werk
des diesjährigen Fields-Medaillen-Gewinners Ngô Bao
Châu populär zu vermitteln, wird nun schon seit Wo-
chen wie eine heiße Kartoffel von einem renommierten
Experten zum nächsten weitergereicht. Die Mitteilungen
bleiben an dem Thema dran und sind zuversichtlich, die
Lücke alsbald schließen zu können.

Aber lassen Sie uns zum Schluss nochmals auf die ein-
gangs erwähnten mathematischen Einlassungen unserer
hochverehrten Politikerinnen und Politiker zurückkom-
men. Nicht nur Christoph Matschie macht sich Sorgen
angesichts des demographischen Wandels. Schon vor Jah-
ren stellte Franz „Münte“ Müntefering in diesem Zusam-
menhang fest, „Da muss man kein Mathematiker sein, da
reicht Volksschule Sauerland, um zu wissen: Das kann
nicht gehen.“ und stimmte seine Partei mit diesen Wor-
ten auf die Rente mit 67 ein.

Umso überraschter nahmen wir, geneigte Leserinnen und
Leser, unlängst in der Süddeutschen die Ausführungen von
Klaus „Wowi“ Wowereit zur Kenntnis, in denen er uns
mitteilte, die Rente mit 67 sei „mathematisch nicht rich-
tig“. Unversehens schweifen unsere Gedanken zu Uwe
Seeler, der uns vor vielen Jahren Handyverträge anpries,
indem er glaubhaft versicherte, seine Frau habe „das mal
durchgerechnet“. An die Stelle von Frau Seeler tritt bei
dem Regierenden Bürgermeister dessen Parteivize Olaf
Scholz: Der habe nämlich, so Wowereit, „Berechnungen
erarbeitet“, wonach die Rente mit 67 „versicherungsma-
thematisch Unsinn“ sei. Sobald ein Maulwurf uns diese
Berechnungen zuspielt, werden wir sie wie immer umge-
hend auf www.matheleaks.org veröffentlichen . . .

Ich wünschen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine be-
sinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das Jahr 2011.

Ihr Martin Skutella


