
Benno Artmann in den Mitteilungen der DMV
Karl Heinrich Hofmann und Günter Törner

Für die Deutsche Mathematiker-Vereinigung begann im
Jahr 1993 eine neue Ära, als Gerd Fischer die erste
Nummer der neuen Serie der Mitteilungen der Deutschen

Mathematiker-Vereinigung zum Drucker schickte. Am Er-
folg der Mitteilungen sind neben den jeweiligen Heraus-
gebern auch die Autoren mit ihren besonderen Talenten
maßgeblich beteiligt; so auch Benno Artmann, der in den
vergangenen zehn Jahren für fast jedes Heft – auch für
die Ausgabe 18-3 – einen Beitrag verfasste. Benno Art-
mann starb in Gegenwart seiner Frau am 14. Oktober
2010 einen unvermittelten, plötzlichen Herztod im Alter
von knapp 78 Jahren.

Benno Artmann in einer Bleistiftzeichnung von

Hans Artmann

Benno Artmann ist beispielhaft dafür, dass sich unter Ma-
thematikern nicht nur verborgene Musiker, sondern auch
bildende Künstler finden: er, Autor, Bildhauer, Fotograf,
Historiker und Pädagoge der Mathematik, ein Augen-
mensch von Anfang an. Bereits 1958 wurden zwei sei-
ner Fotografien in einer Ausstellung zusammen mit Ar-
beiten seiner Tübinger Kommilitonen präsentiert. Seine
künstlerische Begabung mag die Vorliebe für die Geo-
metrie als bevorzugtes Gebiet seiner Forschung, seiner
Lehre und seiner mathematikhistorischen Schriften be-
gründet haben. Bekannt ist er vornehmlich für sein Buch
und seine Schriften über Euklid, aber auch für seine zahl-
reichen mathematikhistorischen Einzelbeiträge; z. B. sei-
ne Studien über voreuklidische Elemente der Raumgeo-
metrie oder sein Essay über die Göttinger Mathematik,

um nur einige zu nennen. Wenig bekannt indessen sind
seine mathematischen Skulpturen, die er gelegentlich in
Ausstellungen gezeigt hat. In seiner Jugend hatte er das
Maurerhandwerk erlernt, bevor er über das Leibnizkolleg
an die Eberhard-Karls-Universität gekommen war. 1965
wurde er bei Günter Pickert in Gießen promoviert, ar-
beitete als Postdoktorand in den USA und Kanada, bevor
er sich 1968 mit Arbeiten zur projektiven Geometrie an
der Universität Gießen habilierte. Seine erste Professur
erhielt er 1970 in Gießen, vier Jahre später folgte er ei-
nem Ruf an die damalige Technische Hochschule Darm-
stadt, um eine von der Volkswagen-Stiftung dotierte Ar-
beitsgruppe für die Didaktik der Mathematik zu leiten.
Benno Artmanns wissenschaftliches Werk bewegte sich
hinfort im Bereich der Fachdidaktik und der Geschichte
der Mathematik. In einem Leserbrief in den Mitteilungen

betonte er die Synthese zwischen der Mathematikdidak-
tik und der Mathematikkultur durch ein Zitat des Topo-
logen E. E. Moise, der sich auch mit dem Lehren von Ma-
thematik engagiert auseinandergesetzt hat:

It is, I believe, a fundamental task of the teacher to
introduce students to the intellectual life, that he,
the teacher, really leads.

Gemäß der ironischen Klassifikation Friedrich Theodor
Vischers gelehrter Leute ist Benno Artmann ein „Stoff-
huber“. Spekulativen Interpretationen begegnete er mit
Misstrauen. Die in der Kunst- und Architekturgeschich-
te bekannten Klischees über den Goldenen Schnitt ver-
wies er immer wieder ins Reich der Spekulation. Gleich-
wohl spürte er der Architektur und der in ihr manifesten
Mathematik immer wieder nach und registrierte mit wa-
chen Augen und professioneller Kompetenz auf Reisen
und Wanderungen seine Beobachtungen mit der Kame-
ra.

Seine gründlichen Buchbesprechungen enthalten sachli-
che Kritik, wo sie angezeigt und belegbar ist; gelegentlich
kommt sie etwas ironisch – wie bei Heine – im letzten
Satz und ohne Respekt vor großen Tieren.

Wir werden Bennos Beiträge in Zukunft vermissen!

Prof. Dr. Karl Heinrich Hofmann, Fachbereich Mathematik,
Technische Universität Darmstadt
hofmann@mathematik.tu-darmstadt.de

Prof. Dr. Günter Törner, Fakultät für Mathematik,
Universität Duisburg-Essen
guenter.toerner@uni-due.de

Ein ausführlicher Nachruf auf Benno Artmann findet sich unter
www.math.tu-berlin.de/~mdmv/archive/18/mdmv-18-4-201a.pdf.
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