
Diskussion

Mathematik in der Toskana
Aus meinem diesjährigen Toskana-Urlaub habe ich ein Foto mit-
gebracht. Das gezeigte Schild steht am Parkplatz der Kloster-
ruine San Galgano, rund 30 km südwestlich von Siena, und soll
wohl ausdrücken, dass man nicht mit dem Auto bis zur Rui-
ne fahren, sondern statt dessen am Parkplatz parken und dann
das letzte Stück zu Fuß gehen soll. Ich weiß nicht, ob derartige
„Gleichungen“ auf Parkplatzschildern in Italien (oder anderswo)
üblich oder zumindest häufig sind; ich habe so ein Schild jeden-
falls vorher noch nicht gesehen.

Hans Kiesl, Regensburg

Die Mitteilungen teilen mit, 18-3

Lieber Martin Skutella, liebe vereinigte Mathematiker,

bitte verzeihen Sie meine mathematikfeindliche Einlassung, doch
meine Erziehung macht es mir leider unmöglich, in Interviews
etwas anderes als die blanke Wahrheit zu antworten. Und es
stimmt: in Mathe war ich „schon immer“, seit Anbeginn und
ohne Ausnahme schlecht, ja hundsmiserabel! Sie und Ihresglei-
chen müssen doch endlich einmal einsehen, daß gewisse Tei-
le der Bevölkerung, sei es aus hirnanatomischen Gründen, sei
es aus schierer Vernageltheit, zu keiner mathematischen Leis-
tung imstande sind, die über die Grundrechenarten hinausgeht.
Deswegen sind wir aber keine schlechten Menschen! Sie bauen
Schaltkreise, entwerfen Komponenten und basteln technische
Geräte von atemberaubender Schönheit, kraft der Ihnen inne-
wohnenden Sonderbegabung; wir machen Ihnen dafür im Aus-
tausch Essen, räumen Ihre Wohnung auf, bringen den Müll weg
oder füllen Satirezeitschriften damit. Man nennt es Arbeitstei-
lung! Jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähig-
keiten!

Bitte gefährden Sie nicht das ohnehin schon niedrige Ansehen,
das Mathematiker, sonderlich Mathematiklehrer, in der Öffent-
lichkeit haben, durch komisch-überspannte Anspruchshaltun-

gen, durch Forderungen nach universeller Bildung u. ä.! Das ist
nicht mehr zeitgemäß und schadet Ihrem Berufsstand!

Dies meint jedenfalls
Ihr Leo Fischer, TITANIC Redaktion, Frankfurt/Main
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Du, liebes mathe-lexikon.at,

möchtest gerne ein „Mathematik Lexikon mit einfachen Erklä-
rungen“ sein. Na gut, dann leg mal los . . .

„Es gibt über 300 verschiedene
Beweise für den Lehrsatz des Py-
thagoras.“ Echt, so viele? Und du
kennst sie alle? „Den bekanntes-
ten Beweis stellen wir Ihnen hier
vor.“ Einverstanden! „Wir kon-
struieren ein beliebiges recht-
winkliges Dreieck:“ Ja, ok, und
wie geht das?

„a = 3 cm, b = 4 cm, c = 5 cm“

Ach, so einfach; und das ist jetzt
wirklich beliebig? Und, ähh, wie-
so ist das Ding nochmal recht-
winklig? – Du aber fährst unbe-
irrt fort „Wir konstruieren über
jede Dreiecksseite ein Quadrat“
und rechnest dann unverdrossen
vor, dass 9 cm2 plus 16 cm2 nun
mal genau 25 cm2 ergibt, ergo

a2 + b2 = c2

und damit q.e.d. – oder vielleicht
doch eher basta?

Also, ohne jetzt kleinlich wirken zu wollen, aber findest du nicht
auch, liebes mathe-lexikon.at, dass du uns da alles in allem – also
„Beweis“ und Cheeseburger-Werbung inklusive – ein bisschen
viel Käse auftischst?

Nichts für ungut, die Mathe-Gourmets von den
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