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Öffnung der Mathematik
Der Beitrag von Herrn Steifen in Heft 1/1994 wird
die Diskussion zum Thema "Mathematik und Öffentlichkeit" sicher für längere Zeit bestimmen. Angesichts der dort gesetzten Maßstäbe ist der Aufsatz
von Herrn R . Janßen, "Öffnung der Mathematik und nicht nur Öffnung der DMV" viel weniger gründlich durchdacht und damit schwach in der Argumentation. Herr Janßen schlägt also vor, die Mathematik zu ändern, da erst eine Mathematik die auf den
"durch technologischen Wandel drastisch veränderten Bedarf der Außenwelt" reagiere, mehr Ansehen
gewinnen könne. Damit wird aber dem technologischen Fortschritt ein Stellenwert zugemessen, der ihm
nicht zukommt; er kann nur Mittel zu einem Ziel sein,
nicht aber etwas, das nur um seiner selbst willen betrieben wird wie es bei Wissenschaft und Kunst (um
nur zwei derartige Bereiche zu nennen) der Fall ist .
Natürlich kann jemand diesen Standpunkt in Frage stellen und letztlich auch ablehnen, nur müßte
dies begründet werden. Bei den Lesern der DMVMitteilungen gehe ich davon aus, daß es ihnen um
die Mathematik als Teil unserer Kultur geht und daß
sie in ihr kein Produkt sehen, dessen Wert mit der
Möglichkeit der Vermarktung wächst.
Nun m öcht e ich aber Stellung nehmen zu dem,
was Herr Janßen zum Zusammenhang zwischen der
Mathematik und den Anwendungen und was er zum
Beweisen in der Mathematik, speziell zum Beweisen
bei unrealistischen Modellen von Prozessen aus anderen Wissenschaften sagt . Mir scheint nämlich eine
Diskussion dieser Ansichten notwendig zu sein, ganz
unabhängig von dem, was Herr Janßen mit seinem
Aufsatz erreichen will; vielmehr höre ich diese Ansichten immer wieder in Gesprächen mit Naturwissenschaftlern oder Ingenieuren.
Zum Verhältnis von Mathematik und ihren Anwendungen wird häufig behauptet, daß es früher
einen viel engeren Zusammenhang gegeben habe.
Nun fi ndet man aber zu allen Zeiten (d.h. seit
dem es die m odernen Wissenschaften gibt) Bereiche der Mathematik, die zugleich von großem innermathematischen Interesse und von Nutzen für die
Anwender waren, dann wieder andere Teile der Mathematik, die für die Anforderungen der Anwender
nicht weit genug entwickelt waren, und schließlich
wieder andere Gebiete, die den Anwendungen insofern voraus waren, daß sie erst viel später als nützlich
erkannt wurden .
Hierzu einige Beispiele aus der Analysis. Die Mathematik, die in dem 1. Band von Courant-Hilbert
enthalten ist , wurde kurz nach dessen Erscheinen von
den Begründern der neuen Quantenmechanik aufge-
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griffen, da sie insbesondere die Theorie der Eigenwerte und Eigenfunktionen benötigten. (V gl. die Besprechung von H. Weyl, Ges. Abh. Bd. IV, p. 597). Lesenswert ist Courant's Vorwort , in dem er die Lockerung des Zusammenhangs zwischen der Analysis und
den anschaulichen Vorstellungen der Physik als eine Bedrohung für die Wissenschaft insgesamt bedauert; seine Antwort ist eine Ausgestaltung der Methoden, die ihren Ursprung in der Physik des 18. und
19. Jahrhunderts haben, zu einer mathematischen
Theorie - und gerade nicht eine Reaktion auf akt uelle Fragen der damaligen theoretischen Physik. Dieses Buch wird häufig aufgeführt als Beispiel für die
"Gleichzeit igkeit" von mathematischem Fortschrit t
und dem, was die Anwender gerade benötigen. Aber
diese Gleichzeitigkeit war eher zufällig als gewollt,
oder falls gewollt, dann die Reaktion eines überlegenen Mathematikers auf eine lange Entwicklung und
nicht auf eine isolierte Frage. Weitere Beispiele hierzu
lassen sich mühelos finden.
Die "Mathematischen Grundlagen der Quantenmechanik" von J . von Neumann von 1932 stellen für
beide Gebiete, nämlich die P hysik und die Operatorentheorie im Hilbertraum einen Fortschritt erst en
Ranges dar. Etwas anders sieht es bei R. von Mises aus, der sich angesichts der st ürmischen Ent wicklung im Flugzeugbau bereits 1913 der mathematischen Theorie des Tragflügels, des Propellers usw.
annahm . Er hatte keine "Berührungsängste" m it den
Anwendern außerhalb der Universität und hielt seine ersten Vorlesungen 1913 und 1916 vor F liegeroffizieren . Ob hierbei und in seinen "höheren" Vorlesungen zur Hydrodynamik die Funktionentheorie, die
das wichtigste analytische Hilfsmittel darstellte, profitierte, ist fraglich; wahrscheinlich ergaben sich aus
den Anwendungen keine neuen Erkenntnisse.
Um dem oft wiederholten Vorwurf zu begegnen,
die Mathematik laufe hinter dem her, was die Anwender benötigen, möchte ich auf Sophus Lie verweisen,
dessen Beiträge erst nach Jahrzehnten in der Physik aufgegriffen wurden. Soll m an ihm deshalb einen
"ideologischen Anspruch auf eine Sonderrolle [sc. der
Mathematik)" unterstellen? Vielleicht war er eher ein
Visionär!
Als Freeman Dyson 1982 kurz vor der Eröffnung
des Institute for Mathematics and its Applications
in Minneapolis einen Vortrag hielt, gab er als Vorbild für ein Institut für Angewandte Mathemat ik das
Leipziger Inst itut zur Zeit von Lie an: dort sei wirklich Bahnbrechendes für den Anwender geleistet worden.
Weitere Beispiele für ein Vorauseilen der Mathematik den Anwendern gegenüber findet man in der
Rationalen Mechanik. Hier möchte ich auf die geist-
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vollen Darstellungen von Truesdell hinweisen, z. B.
auf seine "Six Lectures on Modern Natural Philosophy"; ich will hier nichts mit meinen Worten wiedergeben, weil damit die ganze Polemik Truesdells
verzerrt würde.
Natürlich gibt es viele Beispiele dafür, daß die
Mathematik zu den Problemen anderer Wissenschaften lange Zeit nichts beigetragen hat. Bereits zum
Ende des 17. Jahrhunderts war eine Vielzahl hydrodynamischer Probleme bekannt (vgl. Newton's
Principia), aber es dauerte fast 100 Jahre, bis die
partiellen Differentialgleichungen und die Differentialgeometrie so weit entwickelt waren, daß man
die Grundgleichungen der Hydrodynamik formulieren und untersuchen konnte. Hätte hier ein Appell
zur Öffnung der Mathematik etwas bewirkt?
So schön es ist, wenn eine "prästabilierte Harmonie zwischen dem mathematisch Interessanten und
dem physikalisch Wichtigen" (A. Sommerfeld, Einleitung zu Bd VI der Vorlesungen über Theoretische
Physik) besteht, selbst der oberflächliche Blick auf
die Historie unseres Faches zeigt, daß die Entwicklungen in der Mathematik und in den Anwendungen
in aller Regel nicht synchron verlaufen, oder anders
gesagt: Das Verhältnis zwischen der Mathematik und
ihren Anwendungen ist viel komplizierter als daß sich
mit einem Appell an die Öffnung der Mathematik etwas bewirken ließe.
Nun zum Beweisen in der Mathematik und insbesondere zum Beweisen bei stark vereinfachten, mitunter unrealistischen Modellen, das Herr Janßen den
Mathematikern vorhält. Natürlich ist nicht jede Behauptung, nur weil sie sauber bewiesen ist, dadurch
auch gute Mathematik. Aber das Kriterium von
Herrn Janßen kann ich nicht akzeptieren. Zunächst
einmal unterscheidet sich die Mathematik von anderen Wissenschaften hinsichtlich ihres Gegenstandes
und ihres Vorgehens. Dazu gehört aber ganz wesentlich das Beweisen -spätestens seitdem die Griechen,
anstatt die praktischen Rechenmethoden, die ihnen
überkommen waren, zu verbessern, sich die Frage
vorlegten, ob .J2 eine rationale Zahl sei, und dann
auch den entsprechenden Beweis führten.
Wenn nun, z.B. bei einer Computersimulation,
ein Verfahren verwendet wird, für das (noch) nicht
alles bewiesen ist, was man bei der Anwendung als
gültig voraussetzt, so schließt man damit dieses Vorgehen nicht als unmathematisch aus; genau so wird
man ja auch Gleichungen der Hydrodynamik in den
Anwendungen benutzen, auch wenn noch nicht alle
Existenz- und Eindeutigkeitsfragen geklärt sind. Das
ergibt sich auch aus der zeitlichen Versetzung von
mathematischem Fortschritt und den Anforderungen, die die Anwender stellen. Möglicherweise führt
auch erst die Anwendung zu einem tieferen Verständnis und zum Beweis der noch offenen mathematischen
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Fragen. (Auch hierfür gibt es Beispiele.)
Was nun das Beweisen bei "unrealistischen" Modellen angeht, so gibt es keinen Anlaß, dies pauschal zu verurteilen. Im Gegenteil, es lassen sich
Beispiele angeben, daß ein "solches zu stark" vereinfachtes Modell zu tiefen mathematischen Einsichten führte, welche auch für den Anwender von Nutzen sind. Für die Gleichgewichtsfiguren rotierender
Flüssigkeiten habe ich dies in einem Vortrag dargestellt, der sich aus den Untersuchungen zu dem
Aufsatz "Partielle Differentialgleichungen und Variationsrechnung" (Ein Jahrhundert Mathematik 18901990,DMV-Festschrift) ergab.
Die Frage nach der Gestalt der Erde wird bereits
bei Newton so formuliert, daß man die Erde als eine Flüssigkeit von konstanter Dichte betrachtet, die
mit konstanter Winkelgeschwindigkeit um eine feste
Achse rotiert. Dieses Modell wurde 250 Jahre lang
von führenden Mathematikern untersucht. Und bedeutende Ergebnisse wurden bei völlig "unrealistischen" Fragen gefunden. Zum einen interessierte man
sich für Winkelgeschwindigkeiten, die viel größer sind
als die der Erde oder anderer Planeten. Zum anderen ging es um eine Verallgemeinerung, bei der jedes Teilchen auf einer elliptischen Bahn um die Achse kreist und die Geschwindigkeit eine lineare Funktion der Position ist. Wahrhaftig unrealistisch, viel
schlimmer noch als eine ideale wirbelfreie Flüssigkeit, über die J. von Neumann als "trockenes Wasser" spottete. Aber bei derartigen Modellen fand Riemann das Phänomen der Lösungsverzweigung (incl.
Symmetriebrechung und Wechsel der Stabilität) und
Ljapounoff führte eine Methode ein, die heute zu den
wichtigsten der Verzweigungstheorie gehört und eine
der Keimzellen der nichtlinearen Funktionalanalysis
darstellt.
Man muß sich schon die Mühe machen, genauer
hinzusehen, was bewiesen wird, und vor allem, wie es
mit anderen Teilen der Mathematik zusammenhängt .
Wer hier vorschnell den Nutzen für den Anwender
zum Maßstab macht, kommt zu einem ähnlich grotesken Urteil wie der Astrophysiker S. Chandrasekhar,
der die mit Ljapounoff einsetzende Periode so kennzeichnete: "At this point the matter [d.i. die Theorie
der Gleichgewichtsfiguren] quietly went into a coma."
Josef Bemelmans,
Aachen

Vortragende auf DMV -Tagungen
Ich möchte der in dem Leserbrief des Kollegen Appell in den Mitteilungen 1-1994 der DMV geäußerten Ansicht, daß die Vorträge auf der Jahrestagung
der DMV bevorzugt von deutschen Mathematikern
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(genauer von Mathematikern an deutschen Universitäten) statt von ausländischen Gästen bestritten
worden sein sollten, entschieden entgegentreten, da
ich hierin eine ernste Bedrohung für die deutsche Mathematik erkenne.
Als wesentliche Aufgabe der Jahresversammlung
sehe ich die Förderung der mathematischen Wissenschaften in Deutschland an. Diese Aufgabe kann meiner Ansicht nach nur dadurch erfüllt werden, daß
die Versammlung von den bestqualifizierten Referenten die wichtigsten neuen Forschungsergebnisse, ansätze und-methodenvorstellen läßt. Im Gegensatz
zum Zustand vor 1933, als nicht nur Mathematiker
jüdischer Abstammung in Deutschland Entscheidendes zum mathematischen Fortschritt beitrugen, sondern auch das deutsche Universitätssystem die besten Köpfe aus Mitteleuropa und oft auch aus anderen Ländern anzog - welcher Zustand aber bekanntlich von den Deutschen selbst durch Mord und Krieg
zerstört wurde-, finden heutzugage wohl die weitaus
wichtigsten mathematischen Entwicklungen außerhalb Deutschlands, insbesondere in den USA, statt.
Damit diese Entwicklungen trotzdem in Deutschland
wenigstens einigermaßen breit und insbesondere auch
von Nachwuchsmathematikern rezipiert werden, ist
es notwendig, daß sie von besten Experten dargestellt werden. Die Alternative zur Internationalität
kann nur die Provinzialität sein, auch wenn dies sicherlich nicht die Intention von Herrn Appell ist.
Wenn nicht mehr herausragende mathematische Leistungen das wesentliche Kriterium für die Einladung
zu einem Vortrag sind, sondern nur noch, daß jemand
in der Lage ist, den weltweiten aktuellen Stand darzustellen, wird es nach aller Erfahrung auch schnell
zu einem Proporzsystem kommen, bei dem die verschiedenen einflußreichen mathematischen Schulen in
Deutschland regelmäßig ihre eigenen Vertreter vortragen lassen, weitgehend unabhängig von der Qualität der jeweils erzielten wissenschaftlichen Resultate. Ich glaube leider kaum, daß man zur Zeit jedes Jahr ein wirklich attraktives Vortragsprogramm
nur mit deutschen Vortragenden bestreiten kann, weil
man ja auch nicht jedes Jahr die gleichen Spitzenmathematiker reden lassen möchte. Ich bin vielmehr
der Ansicht, daß wir dankbar sein sollten, wenn herausragende Mathematiker aus anderen Ländern bereit sind, auf der Jahresversammlung der DMV einen
Vortrag zu halten.
Sollte dagegen Herkunft statt wissenschaftlicher
Leistung das wesentliche Kriterium für die Einladung
zu einem Vortrag sein, würde ich jedenfalls nicht
mehr zu den Jahresversammlungen kommen.
Ohnehin bin ich bei manchen Jahresversammlungen der Ansicht, daß die Qualität des Vortragsprogramms gelegentlich verbesserungsbedürftig ist. Vielmehr sollte man sogar über eine Alternative zu dieser
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Jahresversammlung im westeuropäischen Rahmen
nachdenken. Beispielsweise könnte man eine gemeinsame Jahresversammlung mit den Mathematikern
aus Frankreich, den Beneluxländern, der Schweiz und
Österreich abhalten. Hier bestehen nämlich vielfältige wissenschaftliche Kontakte, und die Verkehrsinfrastruktur ist auch so gut ausgebaut, daß viele deutsche Mathematiker genausogut zu einer Versammlung beispielsweise nach Amsterdam oder Zürich wie
nach Harnburg oder Berlin reisen könnten. Ein solcher Rahmen würde sicherlich der wissenschaftlichen
Qualität sehr zugute kommen.
Jürgen Jost
Bochum

0. Teichmüller
• Herr Tietz hat in den DMV-Mitteilungen 1-1994
den von uns herausgegebenen, mit mehreren Mitautoren verfaßten Artikel über Oswald Teichmüller
(Jber. DMV 94, 1991, Heft 1) äußerst scharf kritisiert. Schwiegen wir dazu, könnte das als Ausweichen
vor der Auseinandersetzung oder gar als Verachtung
des Angriffs ausgelegt werden. Andererseits fällt es
uns aber nicht leicht, unsere Arbeit unter Berufung
auf Regeln der Geschichtsschreibung vor dem Zorn
eines Opfers der Nazi-Diktatur zu verteidigen; denn
hier wäre unser Schweigen vielleicht angemessener
und taktvoller. Aber wir haben ja schon einmal nicht
geschwiegen, als wir den Artikel über Teichmüller
veröffentlichten.
Der Hauptvorwurf, den Herr Tietz unserem biographischen Text macht, ist eigentümlich gestaffelt :
erstens behauptet er, daß unser Vorhaben der Darstellung ohne persönliche Wertungen gefährlich sei;
zweitens, daß wir (zum Glück??) dieses Vorhaben
nicht eingelöst hätten; drittens aber, daß trotz dieser nicht-Einhaltung unseres Vorsatzes unser Text
"merkwürdig abstrakt" bleibe, menschliche Tragödien ausblende usf. Wir glauben demgegenüber, daß
wir unserem Vorhaben durchaus treugeblieben sind.
Die von Herrn Tietz als Beleg seiner zweiten Feststellung zitierten kritischen Ausdrücke ('katastrophale Dimension ... ', 'Kanonenfutter') scheinen uns keineswegs unverträglich mit historischer Sachlichkeit.
Daher verdienen wir den zweifelhaften Bonus, den
uns Herr Tietz im zweiten Schritt seiner Gedanken
einräumt, nicht - was dann auch dem Befund des
dritten Schrittes jede Überraschung nimmt: es ist einfach derselbe wie in Schritt eins.
Wenn es demnach stimmen sollte, daß unser Artikel, wie Herr Tietz sich ausdrückt, ein eher "blutleeres Bild der NS-Zeitßeichnet, so liegt das vor allem an der Vorsicht der Nachgeborenen, die ahnen,

25

Leserbriefe

wie unangemessen ein Nachsprechen oder Nachgestalten von persönlich Erlittenem bleiben müßte. Sogar die künstlerische, also viel persönlichere, Bearbeitung dieser Zeit durch Nachgeborene (in Film oder
Literatur) scheint uns in der Regel da am überzeugendsten, wo nicht Dramen nach-inszeniert, sondern
"nur" Erinnerungen von Zeitzeugen montiert werden.
Nur ergibt sich für uns aus der eben beschriebenen Vorsicht der Nachgeborenen nicht das von
Herrn Tietz nahegelegte "taktvolle Schweigen und
Vergessen". Erläutern wir dies an dem Ausdruck, der
Herrn Tietz zu seiner Überschrift inspirierte: Selbstverständlich ließe sich Oswald Teichmüller gut als
negativer Heros darstellen, im Sinne des exemplarischen Lebenslaufes eines jungen Menschen aus sehr
bescheidenen Verhältnissen, der schon in der Weimarer Republik zum fanatischen, militanten Nazi wird
unci" 1933 dann seine menschliche Unreife in politisch
verbrämte Charakterlosigkeit (und fast Schizophrenie) umsetzt. Jeder Leser kann das leicht aus unserem Text und dem Brief Teichmüllers an Landau im
Anhang unseres Artikels entnehmen- durch dessen
Veröffentlichung wir diese Vorgänge übrigens weiter
offengelegt haben als das vorher bekannt war. Selber jedoch etwa eine detaillierte mentalitätshistorische Studie Teichmüllers vorzulegen, lag weder in unserer Absicht noch fühlten wir uns dazu kompetent.
Wenn wir uns, mit einem offenbar mißverständlich gewählten Ausdruck, gegen .eine 'Negativheroisierung' Teichmüllers verwahrten, so nicht, um diese
offensichtlichen Schlußfolgerungen über Teichmüllers
Persönlichkeit abzuwehren, also auch nicht, um es
Teichmüller zu erlauben, sich hinter höheren Gewalten zu "verkriechen", wie es Herr Tietz uns zu unrecht unterstellt; sondern nur um die Rolle zu betonen, die der institutionelle, politische Rahmen für
Teichmüllers objektiven Erfolg (Landaus Rücktritt
von seiner Stelle) spielte: Ein Boykottanführer vom
Schlage Teichmüllers alleine genügte eben nicht, um
Landau aus seiner Stelle zu jagen. Dazu bedurfte
es des politischen Umfeldes, das 1933 derartige SAAktionen an den Universitäten tendenziell begünstigte, während das geänderte Klima Teichmüller in seiner Berliner Zeit völlig ins Abseits stellte. Dieser historische Befund war und ist uns wichtig. (Gibt nicht
auch in unserer jüngsten Vergangenheit und Gegenwart der Bundesrepublik Deutschland das politische
Gesamtklima mehr Anlaß zur Sorge als das Psychogramm der Brandstifter von Mölln oder Solingen?)
Demgegenüber halten wir die Art und Weise, in der
Herr Tietz gegen Ende seines Briefes das Verhältnis
zwischen Teichmüller und Landau als "fast kollegial" beschreibt, für einen untauglichen Versuch, durch
die Überbetonung mathematischer und psychologischer Momente die Machtverhältnisse der , Zeit teilweise auszublenden.
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Es hat uns sehr erstaunt, daß sich Herr Tietz in
eine Reihe mit der für unser Empfinden ganz anders gearteten Kritk an unserem Artikel durch Herrn
Booß-Bavnbeck stellt und dessen Pamphlet gewissermaßen empfiehlt. Diese unserer Ansicht nach äußerst
unangemessene und völlig überzogene Polemik zirkuliert seit einiger Zeit als 'graue Literatur' und soll
wohl zu allem Überfluß im Mathematical Intelligencer teilweise veröffentlicht werden.
Immerhin teilen Herr Tietz und Herr BooßBavnbeck den Eindruck, wir hätten Teichmüller nicht
hinreichend vehement verurteilt. Aber birgt nicht und hier sprechen wir unter Nachgeborenen -reine
Verurteilung die Gefahr eines nur erschlichenen Abstands von der historischen Epoche, der niemandem
nützt?
Wir haben uns bewußt auf dokumentierbare Ereignisse beschränkt. Dies war unsere erklärte Absicht,
die wir ausgeführt haben. Wir verstehen wohl, warum das Herrn Tietz nicht genügt. Immerhin dürfte
die von uns angebotene Dokumentation auch für weitergehende Projekte, etwa im Sinne von Herrn Tietz,
nicht unnütz sein.
N. Schappacher, Strasbourg und
E. Scholz, Wuppertal

• Der Stil bei der Verarbeitung der NS-Zeit hat sich
in einem halben Jahrhundert mehrfach gewandelt:
- in der ersten Phase war man sich des Geschehens
so allgemein bewußt, daß wenig darüber gesprochen
wurde: man fürchtete Verletzungen durch Aufwühlen
von Schmerz oder Schuld;
-von den Nachgeborenen wurde dieses Schweigen als
Verschweigen mißdeutet, und "Enthüllungen" waren
an der Tagesordnung:
- die Nach-Nachgeborenen von heute schreiben die
Geschichte der NS-Zeit aus der Distanz heraus 'u nd
stoßen damit, meist ohne Absicht und oft ohne Verständnis, häufig auf Widerstand: intern verführt die
Distanz dazu,_ die NS-Zeit historisch einzuordnen,
und dar an entfachte sich der "Historikerstreit", extern entwirft die Kälte einer distanzierten Darstellung leicht ein falsches, weil harmloses Bild und leistet damit dem Wiedererwachen der menschenverachtenden NS-Ideologie Vorschub.
Vor dieser Gefahr zu warnen, gab der
Teichmüller-Artikel der Herren Schappacher und
Scholz Anlaß. Es freut mich, daß die Autoren in ihrer
vorstehenden Entgegnung die Möglichkeit, d ie entscheidende Formulierung "mißverständlich gewählt"
zu haben, einräumen und sich von der scheinbaren
Verharmlosung der NS-Zeit distanzieren.
Horst Tietz
Hannover
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Satzungsentwurf
Im neuen Satzungsentwurf der DMV (DMVMitteilungen 1/94) begrüße ich insbesondere die vorgesehene Briefwahl, da hiermit der Kontakt zu vielen Mitgliedern, die wie ich die Aktivitäten der DMV
nur aus der Ferne mitbekommen können, intensiviert
wird.
Horst Brunotte
Düsseldorf

Chaos und Fraktale
• Meinen Glückwunsch zu dem glänzenden Artikel
von K. Steffen im Januar-Heft der 11 Mitteilungen"!
Ich bin überzeugt, daß eine überwältigende Mehrheit
der Kollegen ihm für die immense Mühe, die er sich
gemacht hat ebenso wie für das beeindruckende Resultat dieser Mühe dankbar ist.
Horst Leptin
Bietefeld

• In Heft 3/ 93 der DMV-Mitteilungen haben Sie im
Anschluß an den Beitrag 11 Mathematik und Öffentlichkeit" eine Diskussion eröffnet. Ich möchte zwei
Punkte auf dem Artikel herausgreifen und besprechen.
1. Über die neue Geometrie der Natur
Auf Seite 7 lese ich, daß es jetzt eine neue Geometrie
gibt, mit der man Natur und Universum besser begreifen kann. Faszinierende Computerbilder werden
erwähnt. Sicher denkt man auch an folgendes Bild
zum restringierten Dreikörperproblem, das aus [1, S.
2] entnommen ist:

Naturbeschreibung 1

Der Satellit bewegt sich offensichtlich wie eine
wahnsinnige Stubenfliege (Spiegel-Zitat, [2, S. 239]).
Diese falsche Beschreibung wird flott weiterverbreitet
in [3, (a) und (b) S. 187, (c) S. 139] und [4, S. 47]. Ich
habe mich im vergangenen Semester im Seminar mit
Himmelsmechanik beschäftigt. Wer sich die Mühe gemacht hat, die Abschnitte 17 und 18 bei ' C.L. Siegel
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[5] zu studieren, und wer die Ergebnisse der Numeriker beachtet (siehe etwa die Abbildungen in [6]), der
nimmt mit Verwunderung die Leichtfertigkeit 1 der
Neugeometer zur Kenntnis.
Der Ausgewogenheit halber bringe ich noch ein
Zitat für die andere Seite. In Nestroys Lumpazivagabundus singt Schuster Knieriem:
11 Es is kein' Ordnung mehr jetzt in die Stern',
D'Kometen müßten sonst verboten wer'n."
2. Alles ist relativ unscharf
Auf Seite 7 des DMV-Artikels finde ich weiter eme
Aussage von großer Schwere und Verdichtung: 11 Manche, die trotz Einsteinscher Relativität und Reisenbergscher Unschärfe noch immer dem Laplaceschen
Determinismus anhängen, fürchten ... einen Rebellen,
der ihre intellektuelle Autorität untergräbt." In der
Relativitätstheorie ist 11 Determinismus" eine komplizierte Angelegenheit, beide Themen sind nicht zu
trennen, und das eine kann das andere nicht verdrängen. In obiger Aussage werden eindrucksvolle
Begriffe ohne Sinn aneinandergereiht. Informationen
über Relativitätstheorie und Determinismus findet
man auf Seite 208 im großartigen Werk 11 Computerdenken" von Roger Penrose [7], auf Seite 242 werden
entsprechende Fragen in der Quantentheorie behandelt.
3. Über den heutigen Wissenschaftsbetrieb
Ich bin nicht überrascht, daß wissenschaftliche Autoritäten (untergrabene und nicht-untergrabene) gerne
Einstein ohne Verstehen zitieren. Warum sollte das
Streben nach Wahrheit an den Hochschulen besser
gepflegt werden als in den Parlamenten? Überrascht
bin ich über die Kritiklosigkeit , mit der Dummheiten
übernommen und bejubelt werden. Nach intensivem
Literaturstudium konnte ich aber eine Erklärung finden: Wer das Märchen 11 Klein Zaches genannt Zinnober" von E.T.A. Hoffmann gelesen hat, wird sich
erinnern, daß der Geheime Spezialrat und spätere Minister Zinnober Dummheiten erzählt und dafür gefeiert wird. Der Fürst verleiht ihm den Orden des
grüngefleckten Tigers mit zwanzig Köpfen. Schuld ist
der Zauber der Fee Rosabelverde. Der Zauber wurde
zwar von Prosper Alpanus gebannt, aber wahrscheinlich nicht vollständig, und jetzt liegt er über der Wissenschaftslandschaft des auslaufenden 20. Jahrhundert.
Der erste neugeometrische Naturbeschreiber war
übrigens Professor Mosch Terpin von der Universität Kerepes, der 11 die ganze Natur in ein kleines
niedliches Kompendium zusammengefaßt" hat. 11 Seinen Ruf begründete er zuerst dadurch, daß er nach
vielen physikalischen Versuchen glücklich herausgebracht hatte, daß die Finsternis hauptsächlich von
Mangel an Licht herrühre. Dies, sowie daß er eben
jene physikalischen Versuche mit viel Gewandtheit
in nette Kunststückehen umzusetzen wußte und gar
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ergötzlichen Hokuspokus trieb, verschafften ihm den
unglaublichen Zulauf." Nur wer skurrile und satirische Literatur kennt, der kann den heutigen Wissenschaftsbetrieb verstehen.
Literatur
1 H.-0. Feitgen und P.H. Richter: The beauty fractals. Springer 1986.
2 P. Brügge: Der Kult um das Chaos, Teil II. Der
Spiegel 40, 1993, 232-241.
3 F. Cramer: Chaos und Ordnung. (a) DVA 1988,
3. Aufl. 1989 und vier Jahre später: (b) Insel1993
und (c) VCH, engl., 1993.
4 G . Morfill und H. Scheingraber: Chaos ist überall
(auch auf Se. 47). Ullstein 1991, TB 1993.
5 C.L. Siegel: Vorlesungen über Himmelsmechanik.
Springer 1956.
6 H. Samter: Spezielle Störungen der Planeten
und Kometen, numerische Behandlung besonderer Fälle des Dreikörperproblems. Mehrfache Fixsternsysteme. Encyklopädie der Math. Wiss., Bd.
VI, Teil 2. Teubner, 1922m 958-994.
7 R. Penrose: Computerdenken. Spektrum der Wissenschaften 1991.
8 Johann Nestroy: Der böse Geist Lumpazivagabundus.
9 E.T.A. Hoffmann: Klein Zaches genannt Zinnober.
Fritz Gackstatter
Berlin

• Mit wachsender Empörung habe ich angefangen,
den Artikel von K.Steffen zu lesen.
Mit noch größerer Verwunderung nahm ich zur
Kenntnis, daß die dahinterliegende Haltung repräsentativ für einen Großteil der akademischen mathematischen, deutschen Welt zu sein scheint.
Es steht mir nicht an, die Meinungsvielfalt in der
DMV in Frage zu stellen. Es geht mir lediglich um
die Form und Methode, mit der ein Mitglied in der
Öffentlichkeit mit Aufforderung von offizieller Seite anscheinend "mund"tot gemacht werden soll. (vgl
letzter Satz der Einleitung S.25)
Typisch für die Methode ist für mich die Führung
der Auseinandersetzung mit HD Maschinen und anderem weltlichen Material.
Ich kann Ihnen nur sagen, daß dieser Artikel bei
mir den Gedanken hervorruft, ob die akademische
Welt nichts besseres zu tun hat, als ihr Herz in 15
Seiten zu ergießen und das dann in großer Anzahl zu
genießen.
Aus dieser meiner Sicht möchte ich Sie auffordern,
auch diese Debatte sofort zu beenden, um noch größeren Schaden von unserer Vereinigung abzuwenden .
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Weiter: Machen Sie alle es doch einfach besser als
Herr Feitgen !
An biographischer Information möchte ich
anfügen, daß ich seit 1986 Privatdozent an der Mathematischen Fakultät der Universität Freiburg i.
Br. bin, und hauptberuflich seit 1987 ausserhalb der
akademischen Welt tätig bin.
Berthold Mai er,
Bad Soden

• Zwei Seiten unseres Klub-Blat tes hätten wirklich
gereicht, hätte Professor Dr. Klaus Steffen (S. ) sich
auf die Kernpunkte seiner Kritik beschränkt. Ein erfahrener Boulevard-Presse-Leser hat schon längst die
extravagante Mode der Bekleidung des Kaisers entdeckt: er trug doch (oder vielleicht nur ... ) ein TShirt ?! Der geübte Krimi-Freund greift natürlich sofort zur letzten Seite und liest dort, wer wohl mit
"wir" gemeint sein könnte, aber trotzdem ist er verwirrt. Denn welche Gruppe ist nun gemeint, oder ist
die Rede von einem Höflichkeitsplural oder ... spricht
hier doch ein König? Die letzte Nachbemerkung im
Artikel von S. läßt uns jedoch vermuten, daß wir diesbezüglich von ihm nie mehr aufgeklärt werden.
Die didaktischen Hinweise von S. auf das, was
man in den Anfängervorlesungen an Chaos hineinstreuen könnte bzw. hineinzustreuen hat , werden
meine durchaus fraktalen Lehrfähigkeiten weiter entfalten. Auch wüßte ich jetzt, und die zwei angegebenen, simplen Grundsätze lassen sich ja leicht merken,
wie ich mich in der Öffentlichkeit zu bewegen hätte,
falls ich mich als "Mathematiker" aufführen würde.
Der wahre Held aber ist und bleibt unser MegaStar und mein Freund Heinz-Otto Peitgen. Jetzt
im eigenen Hause angegriffen, inquisitorisch an den
Pranger gestellt, das einst so schöne T -Shirt schon
vom Feuer zerfetzt, ruft er uns noch hilflos zu: " Ich
bin kein Verräter der Mathematik ... Warum tut man
mir so etwas an ?"
Ich kann ihm zur Beruhigung nur sagen, daß es
sich m. E. hier nicht um Mathematik handelt, sondern um einen neuen Stil der Auseinandersetzung ...
Bert Jongen,
Aachen

• Es hat mich erstaunt, in den DMV-Mitt eilungen
(1/94) mit Herrn Steffens Artikel "Chaos, Fraktale
und das Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit"
einen Beitrag zu finden, der in solcher Breite dem
Vergnügen des Meinens frönt. Zwar finde ich die Ansichten von Herrn Steffen streckenweise bedenkenswert und nicht uninteressant. Mit seiner Kritik an
der Aufbereitung von Chaos und Fraktalen in der
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populären Literatur und in den Medien spricht er sicher manchem aus dem Herzen. Ich finde aber, daß
Herr Steffen nicht genügend differenziert; weder- was
die Medien angeht - zwischen Herrn Feitgen und den
Journalisten, noch zwischen dem populären Bereich
einerseits und der Fachliteratur andererseits. Leider
schwappt sein Ärger da über. Und weil der Kollege Feitgen so unvorsichtig ist, in beiden Bereichen
tätig zu sein, muß er für vieles herhalten. Herrn Steffens Kritik an überschwenglichen Formulierungen aus
dem populären Bereich insinuiert unterschwellig eine solche auch an dem Mathematiker Peitgen, ohne
daß Belege gegeben würden. Das finde ich nicht fair.
Daß Herr Feitgen sehr erfolgreich ist und ein großer
Medienstar, hat Herr Steffen in seinem Artikel ausgeführt. Vielleicht darf ich, als jemand der nicht auf
dem Gebiet von Chaos und Fraktalen arbeitet, anmerken, daß ich in Bremen aus nächster Nähe beobachten konnte, wie außerordentlich engagiert sich
Herr Feitgen für die Mathematik insgesamt einsetzte,
nicht nur für Chaos und Fraktale. (Im übrigen sollte
man nicht vergessen, daß Herr Feitgen ja mathematisch nicht nur über Chaos und Fraktale gearbeitet
hat .)
Zur Sache: Ich kann Herrn Steffen folgen, wenn er
schreibt (S. 33) : "In nur zwei Jahrzehnten kann eine neue Forschungsrichtung jedenfalls nicht den Test
der Zeit bestehen, um als Wissenschaft gelten zu
können." Wenn es sich so verhält, wäre dann nicht
eine mehr abwartende Haltung den Ergebnissen von
Chaos- und Fraktaltheorie gegenüber eher angemessen? Stattdessen " ... bestreiten wir schlicht", sagt
Herr Steffen, daß die Chaostheorie bemerkenswerte Fortschritte im Verständnis von Herzkammerflimmern und Gehirnfunktionsstörungen gebracht habe
(S . 34); für ihn ist das Motiv der Selbstähnlichkeit
eine "allerdings marginale" Erweiterung der Naturerfahrung (S. 35); oder er setzt Ergebnisse herab, indem
er spekuliert, daß vieles auch "ohne Fraktalgeometrie
erfunden worden wäre" (S. 34). Riskanten Prophezeiungen der Chaostheorie setzt er seinerseits riskante
Prognosen entgegen, so z. B .: "Wenig wahrscheinlich
ist, daß dann in der Mathematik Chaos und Fraktale als eigenständige Grundgebiete etabliert sind." (S.
26) . Ganz anders, z.B . D. Ruelle, der etwa in seinem
Büchlein "Chaotic Evolution and Strange Attractors" (Cambridge University Press 1989, p .88) abschließend unter der Überschrift "Conclusions" hinsichtlich der Anwendungen der Chaostheorie festhält : "At
this time one of the most promising directions of research is in t he systematic application of the ideas and
techniques of nonlinear dynamics to all kinds of natural systems, including those of biology, the social sciences and economics". Für einen Beitrag, der in den
DMV-Mitteilungen publiziert wurde, en.thält Herrn
Steffens Beitrag auch wenig mathematische Bezüge.
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Nur als ein Beispiel dafür, daß es in der Chaostheorie Dinge gibt, die sich jenseits des bloßen Meinens
vernünftig diskutieren ließen, möchte ich erwähnen,
daß M . Hirsch und andere in einer Reihe von Artikeln demonstriert haben, daß für die Anwendungen relevante sogenannte monotone (bzw. positive)
nichtlineare dynamische Systeme, sowohl diskrete als
auch kontinuierliche, keineswegs eine chaotische Dynamik zeigen. Schließlich enthält Herrn Steffens Artikel kaum etwas direkt zum Thema "Mathematik und
Öffentlichkeit". Herr Feitgen hat sich auch hier Verdienste erworben, die von Herrn Steffen nicht bestritten werden. Abschließend ein Vorschlag: Vielleicht
sollte man zum Thema "Mathematik und Öffentlichkeit" ein Symposium organisieren, da doch vermut. lieh bei einer solchen Thematik eine lebendige mündliche Diskussion weiterführt als schriftlich eingefrorene Gegensätze.
Ulrich Krause
Bremen

• Als Mathematiklehrerinnen und -Iehrer möchten
wir nur zu dem Abschnitt 12. über Chaos und Fraktale im Unterricht Stellung nehmen. Die dort angeführten Argumente gegen eine Behandlung dieses Themas
haben uns in keiner Weise überzeugen können. In der
Mathematikdidaktik haben die Einsatzmöglichkeiten
von Computern und grafikfähigen Taschenrechnern
eine Diskussion über eine Veränderung des Mathematikunterrichts ausgelöst. Themen aus dem Gebiet
Chaos und Fraktale bieten sich hier geradezu an,
den traditionellen Mathematikunterricht unter Einsatz dieser Hilfsmittel zu ergänzen. Wer sich mat hematisch mit diesen Gebieten auseinandersetzt weiß,
wieviel traditionelle Mathematikkenntnisse zum Verständnis notwendig sind - auch deshalb, n icht nur
wegen ihrer Aktualität, eignen sich diese Themen so
gut für den Unterricht.
Befürchtungen, daß schlechte Schulbücher zu einem Thema auf den Markt kommen könnten, wie
von Herrn Steffen bzgl. Chaos und Fraktale geäußert ,
können doch nicht ernsthaft als Grund angeführt
werden, ein Gebiet aus der Schulmathematik zu verbannen, insbesondere dann nicht, wenn die bereits
auf dem Markt befindlichen Bücher zu diesem Thema - wie die von Jürgens, Feitgen und Saupe - sowohl qualitativ gut ( vgl. Steffen, S. 29) als auch in
der Schule einsetzbar sind. Nur selten haben Universitätsprofessoren (-innen) sich selbst bemüht , ihr
Fachgebiet auf einen möglichen Einsatz in der Schule
hin zu untersuchen und sich außerdem noch bereiterklärt, dieses den Lehrerinnen und Lehrern so näher
zu bringen, daß für diese neue Motivationen und Inhalte zu einer Belebung des Unterrichts führen. Herr
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Feitgen hat in diesem Zusammenhang immer wieder - u. a. auch in dem Artikel Mathematik ohne
Berührungsängste in DMV Mitteilungen 3/93 -sein
vorrangiges Anliegen so formuliert, daß er mithelfen
will, den Mathematikunterricht wieder zu beleben
und das in der Öffentlichkeit häufig negative Bild
von Mathematik positiv zu verändern. Auch wenn
Herr Steffen andere Motive unterstellt, ist es gerade dieses Anliegen, das deutlich spürbar hinter den
von Herrn Feitgen organisierten Lehrerfortbildungen
steht, in denen es ihm gelingt, sowohl Anregungen
für neue Unterrichtsinhalte und -methoden zu vermitteln als auch die Begeisterung für die Mathematik
wieder zu beleben, die im Laufe der langen Dienstzeit bei vielen von uns langsam verschüttet wurde.
Besonders letzteres ist ein Verdienst, das bei der derzeitigen Altersstruktur der Lehrerschaft nicht noch
genug eingeschätzt werden kann.
Claudia Homburg, Reimund Albers, Elisabeth
Heilmann, Jörg Widdra, Dr. Heidi Christiansen
Bremen
• Ich bin froh darüber, daß das Thema endlich einmal mit Augenmaß, gesundem Menschenverstand,
der nötigen mathematisch/wissenschaftlichen Seriosität und ohne die heute schon übliche Medienhysterie abgehandelt wurde.
Ich erlaube mir, die Kopie einer Zeitungsmeldung
(Reutlinger Generalanzeiger vom 2.12.1993) ... zur
Kenntnis zu geben.

Mathematik-Lehrplan mit "Chaos-Theorie"
Stuttgart. (lsw) Neue Ansätze für den MathematikUnterricht an den Gymnasien des Landes erhofft sich
Kultusministerin Marianne Schultz- Hector (CDU)
von der gegenwärtig sehr populären Chaos-Theorie.
"Chaos und fraktale Geometrie" sollten ab Klasse elf in den Gymnasien behandelt werden, hieß es
gestern beim Kultusministerium. Wirtschaftsunternehmen hätten bereits Denkansätze von Chaos und
Fraktalen aufgegriffen. Als berühmtestes Beispiel für
die Chaos- Theorie führte sie den Schmetterlingseffekt
an, wonach die Luftwirbel, die ein Schmetterling in
China verursacht, zum Auslöser eines Hurrikans werden kann, der Wochen später über die Karibik tobt.
Mit der fraktalen Geometrie Jassen sich Ordnungsprinzipien im Chaos, besonders mit Hilfe von Computern zeigen. Fraktale sind oft selbstähnlich, ein Ast
ähnelt dem Baum, ein Zweig dem Ast.
Jochen Ziegenbalg
Karlsruhe
• Zu Ihrem außerordentlich gut gelungenen Artikel
in den DMV-Nachrichten zum Thema Chaos, Frak-
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tale und das Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit möchte ich Ihnen gratulieren. Es ist wirklich sehr
dankenswert, daß Sie sich die Mühe gemacht haben,
das komplexe und kontroverse Thema sachlich und
gründlich aufzuarbeiten. Ihren Aussagen stimme ich
voll und ganz zu. Daß Sie sich nicht mehr an weiteren
Diskussionen beteiligen wollen, kann ich gut verstehen; denn Sie haben ja wohl (fast) alles gesagt.
Zwei persönliche Bemerkungen möchte ich noch
kurz anführen. Einmal beobachte ich seit Jahren, daß
es uns Mathematikern immer schwerer fällt, die negativen Vorurteile, die gegen unsere Wissenschaft bestehen und zunehmend stärker werden, zu bekämpfen. Ein negativer Effekt des Fraktal-Chaos-Kultes
ist ja auch der Eindruck, der sich beim Laien einstellen und festsetzen muß: Es kann sich doch wohl bei
Mathematikern, die ihre Zeit mit der Herstellung von
hübschen Bildern vertun, deren künstlerischer Wert
zweifelhaft ist, nur um Personen handeln, die zu verhindern suchen, sich mit ernsthaften und sinnvollen
Problemen zu befassen; und daher kann doch Mathematik nur nutzlose Spielerei sein.
Zum anderen wurde ich durch Zufall auf die Aktivitäten des Vorsitzenden des Philologenverbandes,
Herrn Heinz Durner, aufmerksam. Durch ihn erfuhr
ich, daß die Fraktal-Chaos-Welle die Schulen bereits
voll erfaßt hat, und zwar mit allen Halb- und Unwahrheiten und Übertreibungen, die Sie in Ihrem Artikel angedeutet haben. Ich denke, wir Hochschullehrer dürfen dies nicht schweigend hinnehmen. Zur Zeit
versuche ich, in ein sachliches Gespräch mit Herrn
Durner und seinen Kollegen zu treten.

Ulrich Hornung
München

• Ich unterrichte Mathematik an einem Bremer Gymnasium und .kenne Prof. H.-0. Feitgen aus mehreren Vorträgen, einem Gesprächskreis mit Lehrern
sowie zwei Lehrer-Akademien in Bremen. Daß ich
aus einem "nach Chaos dürstenden deutschen Unterrichtswesen" komme, ist reiner SPIEGEL- Jargon;
wahr ist, daß an einer Belebung des MathematikUnterrichts viele Lehrer interessiert sind. Insbesondere in den Grundkursen der Oberstufe flackert Freude
beim Umgang mit Mathematik nur noch höchst selten auf.
Das liegt nicht an den Inhalten selbst; auch wenn
sie längst kanonisiert sind, können sie als Objekte
spannender und lustvoller Handlung erlebt werden.
Wie das gehen kann, hat Herr Feitgen mir bei den
oben erwähnten Gelegenheiten vorgeführt, und ich
kenne keinen Kollegen, auf den nicht ebenfalls dabei
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ein Funke übergesprungen ist. Prof. Peitgens "Erfolgsrezept" bei Lehrern ist: Er versteht es, ausgehend von einfachen Fragestellungen, wunderschöne
und spannende mathematische Wanderungen zu machen, auf denen viel zu entdecken ist und mancher
mal wieder glänzende Augen bekommt. Und das hat
positive Auswirkungen auf den eigenen MathematikUnterricht, wie ich aus Erfahrung weiß.
Herrn Peitgen ist natürlich nicht zu verübeln, daß
er mit Themen aus seinem Arbeitsgebiet kommt. Ich
habe aus seinem Munde aber noch nicht den ihm
von Herrn Prof. Steffen unterstellten Wunsch vernommen, daß "Chaos und Fraktale eine eigenständige Rolle im Unterricht" bekommen sollen; schon gar
nicht, daß dafür andere Teile geopfert werden sollten.
Sollten nun tatsächlich, wie Sie es beklagen,
Schüler zu Ihnen kommen, die das Warten auf
den Computer bei Ausschnittsvergrößerungen der
Mandelbrot-Menge für den Inbegriff mathematischer
Forschung halten, so ist das marginal und nichts Neues; schon immer waren bei Anfängern falsche Vorstellungen auszuräumen. Schon gar nicht können Sie
dieses Herrn Peitgen anlasten; in seinen Lehrerfortbildungenging es nicht um schöne Bilder, sondern um
schöne Mathematik - handfeste traditionelle Mathematik, belebt durch neue und alte Ideen, Beispiele
und zeitgemäße Bezüge. Der Eindruck, daß Mathematik neuerdings Spielerei sei, ist zu keinem Zeitpunkt entstanden.
Schon längst werden für Schule geeignete Aspekte aus dem Themenumfeld "Chaos und Fraktale" in
den Unterricht aufgenommen; viele Lehrer haben erkannt, daß sie damit ein brauchbares und motivierendes Vehikel haben, mit dem sich gerade die "traditionelle" Mathematik beleben läßt. Auf meinem Unterrichtsweg zum Feigenbaum-Szenarium habe ich mit
den Schülern soviel Mathematik vorgefunden, daß damit der traditionelle Lehrplan (für ein halbes Jahr
Klasse 11) spielend zu erfüllen war. Nur ist es viel
motivierender und für die mathematische Einsicht
förderlicher, wenn Schüler öfter Gelegenheit haben,
die Mathematik selbst aufzuspüren, die sie lernen sollen. In diesem Sinne den Mathematik-Unterricht vom
Kopf auf die Füße zu stellen, ist, wie ich Herrn Peitgen interpretiere, das Motiv bei seinen vielfältigen
Bemühungen um Lehrerfortbildung.
Es würde uns allen sehr helfen, das einseitige Bild
der spröden, undurchschaubaren und für das geistige
Leben irrelevanten Schulmathematik zu korrigieren,
wenn sich mehr Hochschullehrer in ebenso kooperativer und seriöser Weise der Schule näherten, wie Herr
Peitgen das tut.
Klaus Lies
Bremen
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• Seit vielen Jahren wird, insbesondere in den anwendungsnahen Fächern der Physik und sogar in den
technischen Fächern selbst, immer wieder erfolglos
versucht, mit dem von Herrn Peitgen aufbereiteten
Ideengut auch bei komplexen Phänomenen (Beispiel:
Turbulenz) zu besseren oder gar neuen Beschreibungen zu kommen. Wir selbst sind bereits vor vielen Jahren, als das Licht der neuen Erkenntnis aus
Bremen noch nicht so hell leuchtete, bei dem Versuch gescheitert, mit den theoretischen Ergebnissen
der Prigogine-Schule praktische Probleme, zum Beispiel bei der Vermischung von Fluiden, zu deuten
und der Berechnung zugänglich zu machen. Vor diesem Erfahrungshintergrund haben wir uns den Voraussagen und Versprechungen Peitgens mit größerer Skepsis genähert. Um einen erneuten Mißerfolg
abzuwenden und um nicht wieder teures Geld für
vertane Zeit nutzlos auszugeben, habe ich seinerzeit
über viele Monate hin Diskussionen mit Mitarbeitern
und Kollegen über die Anwendung der Chaostheorie geführt. Dabei kamen von den anwendungsorientierten Wissenschaftlern (Technikern, Medizinern
etc.), die den mathematischen Hintergrund nicht detailliert übersahen, in der Regel zustimmende Äußerungen, während die Mathematiker davor warnten.
Insgesamt haben wir viel Zeit dadurch verloren, daß
wir leichtfertigen Behauptungen aufgesessen sind, die
sich nicht verifizieren ließen und für die - wie wir erst
später feststellen konnten -jede Grundlage fehlt.
Durch die fortwährende Vergrößerung der Scientific Community wird die Überprüfung der Ergebnisse von Kollegen immer schwieriger. Bei numerischen Modellierungen mit Großrechenanlagen
ist diese aus Zeit- und Kostengründen schlechthin
unmöglich. Man müßte sich infolgedessen auf die
Gründlichkeit und die Ehrlichkeit von Fachkollegen
noch mehr verlassen können als früher . Ich stelle aber
fest, daß dies zunehmend weniger der Fall ist. Gerade die Spielerei am Rechner hat der Unseriosität Tür
und Tor geöffnet, und dies wird zum Teil aus Ehrgeiz
und Geschäftemacherei mißbraucht.
Ich habe die heutige Situation der technischen
Wissenschaften, bei der wir zunehmend auf eine
verläßliche Zulieferung nicht nur von unseren mathematischen Kollegen angewiesen sind, häufig mit meinen technischen Kollegen in Forschung und Industrie
diskutiert. Professor D. Straub, München, hat viele unserer Sorgen in seinem Buch "Eine Geschichte
des Glasperlenspiels", Birkhäuser 1990, zusammengefaßt. Auf Seite 238 ff finden Sie schon damals eine Kritik an der Chaostheorie, der als Motto ein Zitat von Nestroy vorangesetzt ist: "Überhaupt hat der
Fortschritt das an sich, daß er viel größer ausschaut
als er wirklich ist". Leider ist der Inhalt dieses Buches von den Leuten, die es angeht und die insbesondere in der modernen Theoretischen Physik zu orten
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sind, weitgehend totgeschwiegen worden. Es ist nicht
nur bedauerlich sondern geradezu bezeichnend für die
heutige Situation in unseren "exakten" Wissenschaften, daß erst gut recherchierte aber populärwissenschaftlich abgefaßte Artikel wie die von Peter Brügge
im Spiegel als Anlaß dienen müssen, damit Kritik sich
breitenwirksam artikuliert.
Ich danke Ihnen dafür, daß Sie damit begonnen
haben, diese Auswüchse wenigstens auf einem Gebiet
zurückzudrängen, und ich möchte Sie bitten, dabei
nicht nachzulassen.
H. Wilhelmi,
Aachen

• Ein kleines verwundertes Nachwort
Fast sechzehn volle Seiten. Mehr als siebzigmal "H.0. Peitgen". Viele Komplimente für meine Arbeit.
Der Erfolg unserer Bücher sei verdient, basiere auf
viel Arbeit und Können. Andere werden aufgefordert,
sich an unseren Büchern ein Beispiel zu nehmen. Die
Behauptung, ich habe "vermutlich mehr für ein positives Image der Mathematik in der Öffentlichkeit
getan ... als jeder andere hierzulande" unterschätzt
allerdings die Leistung anderer ganz erheblich.
Der Artikel enthält aber nicht nur Zustimmung.
Über Seiten hinweg werden Mißverständnisse, groteske Fehlinterpretationen und überspannte Erwartungen von Chaos und Fraktalen in den Medien ausgebreitet. In dieser Hinsicht sind der Verfasser und ich
seit eh und je gleicher Meinung.
Entschieden anderer Meinung bin ich jedoch, was
die explanatorischen und analytischen Leistungen der
Chaostheorie und fraktalen Geometrie in den Wissenschaften betrifft. Das Urteil darüber möchte ich
allerdings einfach denjenigen überlassen, die kompetent über diese Lei~tungen urteilen können, nämlich
den betroffenen Wissenschaften selbst.
Im Kern weist der Verfasser schließlich mir eine erhebliche Mitverantwortung für Entstehung und
Verbreitung der angesprochenen Mißverständnisse,
Fehlinterpretationen und überzogenen Erwartungen
zu. Soweit der Verfasser diese These durch sinnwidrige Montagen und Collagen aus dem Zusammenhang
gerissener Worte und Halbsätze meiner Publikationen "stützt", erübrigt sich eine Diskussion. Über diese Dinge kann der Leser sich selbst ein Urteil bilden.
Es gibt allerdings Punkte, deren Unrichtigkeit nicht
durch Lektüre meiner Arbeiten festgestellt werden
kann. Zu einigen dieser Punkte werde ich im folgenden Stellung nehmen.
Ligeti instrumentalisiert?
Da heißt es z. B. auf Seite 27/28 des DMV-Artikels:
"Diese Liste schrecklicher Beispiele, die nur ein kurzer Auszug ist aus einer umfangreichen Sammlung
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unsäglicher Behauptungen über angebliche Leistungen, Erkenntnisse und Möglichkeiten von Chaostheorie und Fraktalgeometrie, mag hier genügen, um das
erschreckende Ausmaß der damit verbundenen intellektuellen Versumpfung deutlich zu machen. Beigetragen haben zu dieser Misere viele . ... die angesehenen Exponenten des Kultur- und Geisteslebens, die
sich und ihre Werke geschmeichelt für die Zwecke der
Chaos-Fraktal-Mafia instrumentalisieren ließen (G.
Ligeti: "Die fraktale Mafia ist eine gute Mafia") ... "
Die Fußnote (25) nennt als Quelle von Ligetis Beitrag
zur genannten "Misere": Fernsehsendung bei 3sat,
1993, mit G. Ligeti, V. Banfield, und als Moderator
H.-O.Peitgen. Die Sendung gehörte zu einer Reihe
von Portraits derjenigen Komponisten Neuer Musik,
die sich durch Naturwissenschaften und Mathematik inspiriert fühlen - so wie Bach ein Kandidat aus
dem Bereich der Alten Musik wäre. Die Reihe wurde von Professor V. Banfield, Dr. H. Euler und mir
konzipiert. Der Fernsehsender 3sat sendet jeweils ein
Konzert zusammen mit einem Komponistengespräch,
das ich moderiere. Das besagte war das erste dieser Reihe und fand aus Anlaß der 100-Jahrfeier der
DMV im September 1990 statt. Es wurde 1991 mehrfach gesendet und 1993 anläßlich des 7Dten Geburtstags von Ligeti wiederholt. Das Gespräch dauerte ungefähr eine Stunde. Nachdem wir in diesem Gespräch
Ligetis musikalische Querverbindungen und Absichten besprochen haben, kommen wir zum Schluß auf
seine Bezüge zu den Wissenschaften. Meine Anmoderation sei wörtlich wiedergegeben: "(Peitgen) In
letzter Zeit liest man häufig, daß Du sehr stark von
fraktaler Geometrie angeregt worden bist, und ich habe versucht, in Deinem Werk dafür Spuren zu finden,
und mein Eindruck ist vielmehr gewesen, daß bei Dir
eine völlig unabhängige Entwicklung gewesen ist, die
schon in den sechziger Jahren nachweisbar ist ... eine
Entwicklung völlig unabhängig von diesen naturwissenschaftlichen Einflüssen." Ligeti erklärt dann sehr
plastisch, wie sein Interesse an Komplexitätsphänomenen auf die vielfältigste Weise mit naturwissenschaftlichen Beobachtungen und Personen in Zusammenhang stand. Er erwähnt E. Lorenz explizit und
schließt: "{Ligeti) ... ich fühle mich deswegen als ein
Teil dieser fraktalen Mafia {eine gute Mafia), weil
ich unbewußt etwas sehr ähnliches gemacht habe ... "
Nun ist es nicht erforderlich, einen Komponisten vom
Range Ligetis in Schutz zu nehmen. Ich bin aber doch
verwundert darüber, wie hier haftbar gemacht wird.
Ich begegne Vereinnahmungen seit eh und je und dies
auch öffentlich. Die Behauptung, ich mache dies erst
seit kurzem und aus opportunistischen Motiven, ist
·_um es höflich auszudrücken -nicht sehr gut recherchiert.
Überzogene Erwartungen geweckt?
Auf Seite 35 des DMV-Artikels liest man: "Dieser
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Vergleich wird auf die Spitze getrieben in folgendem
{mehrfach verbürgten) Ausspruch von H.-0. Feitgen: 'Mit der fraktalen Geometrie kann man eine Eiche genauso berechnen wie ein A rchtitekt mit normaler Geometrie ein Haus entwerfen kann.' "Dann
zum gleichen Punkt noch einmal auf Seite 38: "Um
diese Grundsätze an einem konkreten Beispiel zu
erläutern, kehren wir nochmals zur 'Eichenberechnung' zurück. Es ist klar, daß die Behauptung, man
könne Eichen 'berechnen', vor einem mathematischen
Fachpublikum nur Heiterkeit und Kopfschütteln erregen würde. Auch mathematisch nicht vorgebildete Zuhörer werden, wenn sie wissenschaftskritisch
eingestellt sind und ihrem gesunden Menschenverstand vertrauen, eine solche Behauptung für unglaubhaft halten oder für eine Bestätigung der Nutzlosigkeit von Mathematik. Was aber bei einem A uditorium von mathematischen Laien geschieht, selbst wenn
es sich um Wissenschaftler handelt, ist etwas anderes: Die Behauptung, man könne Eichen 'berechnen',
vorgetragen von einem anerkannten Repräsentanten
der Mathematik und durch Computer-Grafiken veranschaulicht, wird von den meisten Zuhörern wörtlich geglaubt". Als Quelle (76) wird auf Seite 35
"Das Chaos und Miss Marple, Düsseldorfer Universitätszeitung 6/ 1993; und Rheinische Post, Düsseldorf, 8.11.1993" angegeben. Was war wirklich? Am
6. November hielt ich in der Düsseldorfer Universität
einen Festvortrag aus Anlaß des 65ten Geburtstages
des Gastroenterologen Prof. Dr. G. Strohmeyer. Die
Feier wurde musikalisch umrahmt vom Düsseldorfer Universitätsorchester, das unter anderen Stücken
eine Filmmusik zu Miss Marple gab. In meinem
Vortrag kamen tatsächlich zweifach Eichen vor. Ich
sprach zunächst von dem Wunsch, mit einer erweiterten Geometrie die Form einer Wolke ebenso gut
zu beschreiben, wie ein Architekt die Gestalt eines
Hauses mit Methoden der euklidischen Geometrie beschreibt. Aber was war mit den Eichen? Zunächst
erläuterte ich an dem Bild einer kalifornischen Eiche (entblättert) die Tatsache, daß mit dem Begriff
der naiven Selbstähnlichkeit dem komplexen Verzweigungsmuster einer Eiche nicht beizukommen ist. Ich
wies darauf hin, daß gleichwohl die Verzweigungsstruktur eines Astes der einer ganzen Eiche ähnelt
und verwies auf das Phänomen, daß wir Eichen als
solche erkennen können, obwohl Eichen untereinander sehr verschieden sind. Dann spekulierte ich über
die mögliche Existenz eines einfachen geometrischen
Codes für die Verzweigungsmuster einer Eiche, den
unser Wahrnehmungsapparat sehr effizient auswertet. Ich betonte, daß die Fragen der Wahrnehmung
zu den schwierigsten wissenschaftlichen Fragen überhaupt zählen und uns strenge Antworten wohl auf
immer verschlossen bleiben würden. Weiter führte ich
aus, daß wir bestenfalls intelligent spekulieren könn-

DMV Mitteilungen

2/94

ten, daß ich dazu aber nichts beitragen könne. Allerdings würde ich mich später im Vortrag mit neuen
mathematischen Ansätzen beschäftigen, die geeignet
seien, solche komplexe Verzweigungsmuster geometrisch zu beschreiben, die auf den ersten Blick verblüffende Ähnlichkeit mit Eichen hätten. Nachdrücklich unterstrich ich, daß geometrische Beschreibungen
nichts mit der inneren Natur eines Objektes zu tun
haben, wenngleich sie eine präzise Meßmethode oder
Beschreibung bereitstellen können, auf die ein inneres Verständnis möglicherweise aufsetzen kann. Dann
leitete ich über zu einem medizinischen Problem, das
unter Rückgriff auf die Verzweigungsstruktur einer
Eiche veranschaulicht werden kann. Ich schlug den
Zuhörern vor, die Verzweigungstruktur mit bloßen
Händen zu ertasten. Im nächsten Schritt machte ich
das Problem schwieriger und forderte auf, man solle sich vorstellen, die Eiche sei in einem Teich, der
mit einer zähen Flüssigkeit gefüllt ist und in dem zur
Verwirrung noch ein paar Buchen schwimmen. Damit wollte ich insgesamt begreiflich machen, vor welchen Schwierigkeiten steht, wer den Pfortaderbaum
der menschlichen Leber in Abgrenzung von den drei
anderen Gefäßsystemen der Leber auf der Grundlage
von computertomografischen Schichtaufnahmen rekonstruieren will. Auf Basis solcher Rekonstruktionsmethoden, die wir in Bremen in Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. K. J. Klose von der Universitätsklinik Marburg in einem durch das BMFT geförderten Projekt
in den letzten Jahren entwickelt haben, können z.B.
Chirurgen präoperativ Lebermetastasen lokalisieren,
was unabdingbare Voraussetzung für segmentorientierte Chirurgie ist. Ich zeigte dann an Hand von Dias und videogestützten Computersimulationen, wie
in etwa die Vorgehensweise entlang von speziell angepaßten numerischen Kontinuitätsverfahren in Verbindung mit Expertenwissen über die Verzweigungsstrukturen abläuft. In der Düsseldorfer Universitätszeitung wurde daraus ein "Eichenberechner" und die
Rheinische Post übernahm wahrscheinlich diese rasante Verkürzung. Als ich die Zeitung in der Hand
hielt, die mir freundlicherweise Kollege G. Fischer
geschickt hatte, blieb mir nur ein Schmunzeln - und
unserem Verfasser offenbar kräftiges Futter für einen
Beleg meiner übereifrigen Entstellungskünste. Er war
bei dem Vortrag übrigens nicht anwesend. Zuhörer,
die der Verfasser für den wirklichen Verlauf der Veranstaltung und ihre Wirkung konsultieren könnte,
wären z.B. der Rektor der Universität Düsseldorf,
Prof. Dr. G. Kaiser, und der Innenminister von NRW,
H. Schnoor.
Wer sprach an der bischöflichen Akademie
in Aachen?
Irgendwie erinnert mich das ganze an jene "gefürchteten" Kritiker, die ein so gutes Ohr haben, daß sie
die Konzerte, über die sie schreiben, nicht einmal
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anhören müssen. Allerdings sind bei diesem Vorgehen Pannen manchmal unvermeidlich und es erscheinen Kritiken von Konzerten, die ausgefallen sind. So
erging es leider auch unserem Verfasser: Er lastet mir
in Fußnote (22) einen Vortrag bei der bischöflichen
Akademie in Aachen, Mai 1991, an, den ich gar nicht
gehalten habe. Vielleicht macht nicht nur Liebe blind.
Die Schulen unterwandert?
M. E. steht es um die Kritik unserer Arbeit mit Lehrern auch nicht besser. Jedenfalls basiert sie nicht
auflnformationen aus erster Hand. Der Verfasser hat
weder an einer der Bremer Lehrerakademien teilgenommen, noch gründet er sein Verdikt auf die vorliegenden Schulmaterialien, die wir mit Lehrern entwickelt haben. Auch hier kann der Leser sich selbst
ein Urteil bilden; (1) H.-0. Peitgen, H. Jürgens, D.
Saupe, E. Maletsky, T. Perciante, L. Yunker: Fraktale - Ein Arbeitsbuch, Springer-Verlag, Heidelberg,
und Klett Schulbuchverlag, Stuttgart, 1992 und (2)
H.-0. Peitgen, H. Jürgens, D. Saupe, E. Maletsky,
T. Perciante, L. Yunker: Chaos - Ein Arbeitsbuch,
Springer-Verlag, Heidelberg, und Klett Schulbuchverlag, Stuttgart, 1992.
Darüber hinaus ein Angebot zur Klärung: Ich
werde Herrn Steffen einladen, seine Kritik auf unserer nächsten Lehrerakademie in Bremen (22.-25. Juni
1994) vorzutragen.
Muß Hilbert belehrt werden?
Der Verfasser moniert auf Seite 31, daß unsere Bücher
die Hilbert-Kurve in verschiedener Weise unangemessen hervorheben und in Verbindung mit Bremen bringen. Er führt aus, daß Hilberts Arbeit
über die flächenfüllende Kurve zu seinen weniger
bedeutenden Resultaten gehöre. Unsere Ausführungen über Anwendungen der Hilbert-Kurve in der
Bildverarbeitung - Der Punkt, der in unserem Text
betont wird, ist ein wissenschaftshistorisches Argu-

ment. Die Hilbert-Kurve, ursprünglich gemacht aus
rein innermathematischen Gründen, löst 100 Jahre
später ein verzwicktes Problem in der Bildverarbeitung (dithering
Darstellung von Halbtonbildern
durch schwarz/weiße Bildpunkte)- kanzelt der Verfasser dadurch ab, daß er behauptet, sie wäre für diese Zwecke notfalls neu erfunden worden. Darf man in
aller Bescheidenheit daran erinnern, daß Hilbert als
Vortrag für die von ihm mitinitiierte Gründungsversammlung der DMV in Bremen im Jahre 1890 seine Kurvenkonstruktion wählte und für Wert hielt,
ein Jahr später in den Mathematischen Annalen
veröffentlicht zu werden?
Persönliche Angriffe in DMV-Mitgliedsorganen?
Soweit Auseinandersetzungen über die Rolle von Mathematik in der Öffentlichkeit anstehen, sollten sie
natürlich auch Thema der Publikationsorgane der
DMV sein. Dabei wären allerdings Regeln fairen
Streitens zu beachten. Ein gutes Beispiel für faire Formen der Auseinandersetzung gibt die AMS.
So kann man im Heft der Notices vom März 1994
am Harrison-Case sehr gut lernen, wie Herausgeber
zugleich Unparteilichkeit üben, Persönlichkeitsrechte wahren und einen Konflikt versachlichen können.
Um dem Leser eine Chance zu einer sachlich fundierten Urteilsbildung zu geben, gehören z.B. Angriff und
Entgegnung in die gleiche Ausgabe. Ich lege in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, daß
mein Leserbrief, der unmittelbar an den Artikel des
Verfassers angehängt worden ist, in Unkenntnis des
sechzehn Seiten langen Artikels geschrieben wurde.
Durch diese Anordnung entstand der unzutreffende
Eindruck, dies sei meine Entgegnung.

=

Heinz-Otto Peitgen,
Bremen

Anmerkung des Herausgebers
Bei der Neugestaltung der MITTEILUNGEN im letzten Jahr war es mein Ziel gewesen, daraus nicht ein
"Mitgliedsorgan" zur Bekanntmachung von mehrheitlich abgesicherten Stellungnahmen, sondern eine möglichst
lebendige Zeitschrift zu machen, in der - wenn notwendig- auch sehr gegensätzliche Meinungen ausgetauscht
werden können. Ein Beispiel dafür ist die Diskussion der Bedeutung von Chaos und Fraktalen. Sie ist nicht
auf ein Heft begrenzt, seit Heft 3/ 93 gibt es hierüber eine bunte Folge von Beiträgen, von denen keiner vor
der Veröffentlichung in irgendeinem Gremium der DMV abgesegnet wurde. In diesem Heft sind alle zu dem
Artikel von K. Steifen aus Heft 1/ 94 eingegangenen Leserbriefe ohne inhaltliche Kürzungen abgedruckt. Ich
kann nicht erkennen, was bei diesem Vorgehen unfair oder unsachlich gewesen sein soll. Wer es dennoch so
empfindet, möge es allein dem Herausgeber anlasten, der die Verantwortung dafür trägt.
Der Beitrag von Herrn Steifen ist in der Tat für die MITTEILUNGEN lang. Aber gemessen an all dem,
was in den letzten Jahren über Chaos und Fraktale geschrieben und gesagt wurde, sind 16 Seiten kritischer
Analyse eher ein Tropfen auf den heißen Fels. Daß das Thema nicht mehr rein akademisch ist, sondern sehr
handfeste Auswirkungen hat, zeigen die aktuellen Diskussionen um Veränderungen der Mathematik-Lehrpläne
an den Gymnasien. Wie weit dies in Baden- Württemberg fortgeschritten ist, kann man dem folgenden Bericht
über die Stellungnahme der Kultusministerin entnehmen, der in Heft 1-2/ 94 der Zeitschrift PROFIL des
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Deutschen Philologenverbandes erschienen ist (mit dem Hinweis, daß die Ministerin mit ihrer Initiative vom
DPhV nachdrücklich unterstützt wird).
Gerd Fischer
Chaos und Fraktale im neuen Mathematiklehrplan des Gymnasiums
"Die Schule muß neue Entwicklungen in Wissenschaft
und Forschung aufgreifen, um die Schüler auf die
künftigen Herausforderungen im Studium und in der
Arbeitswelt vorzubereiten. Die gegenwärtige Lehrplanfortschreibung bietet im Bereich der Mathematik
Gelegenheit, das noch in der Entwicklung befindliche
Gebiet 'Chaos und fraktale Geometrie' in die Mathematiklehrpläne zu integrieren." Dies gab Kultusministerin Dr. Marianne Schultz-Hector im Dezember in Stuttgart bekannt. "Wir brauchen eine Umorientierung im Bildungswesen, ein neues Verständnis von Allgemeinbildung, das die seitherige starre
fachdisziplinäre Ordnung durch übergreifende, von
der Lebenswirklichkeit ausgehende Ansätze und Methoden überwindet", betonte die Ministerin. Hier sei
die Chaosforschung und fraktale Geometrie in idealer Weise geeignet, neue Denkansätze über bisherige
Denkmuster hinaus zu liefern.
Für neue Denkweisen öffnen.
Die komplexen Strukturen in allen Bereichen von Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie die schnelle Zunahme und der rasche Wandel des
Wissens erfordern nach den Worten der Ministerin in
zunehmendem Maße übergreifendes Denken in Zusammenhängen. Nicht alle Erscheinungen seien nur
über einfache lineare Ursache-Wirkung-Beziehungen
zu erklären. Vielmehr gebe es mehrere Ursachen
und Wirkungen und Rückwirkungen von Wirkungen auf ihre eigenen Ursachen, erklärte die Ministerin. "Die Schule muß sich neuen Denkweisen öffnen,
vernetztes Denken und fächerverbindendes Arbeiten
müssen verstärkt in den Vordergrund rücken", forderte die Ministerin. Und: "Bisherige Denkmuster
müssen überwunden, weiterentwickelt und ergänzt
werden." Hierzu könne die aktuelle Chaosforschung
und die fraktale Geometrie beitragen. So hätten auch
bereits Unternehmen in Wirtschaft und Industrie
Denkansätze von Chaos und Fraktalen aufgegriffen.
Dabei könne Chaos zunächst als eine nicht mehr
berechenbare Vorhersagbarkeit beschrieben werden.
Danach könne selbst die kleinste Ursache völlig unvorhersehbare Folgen haben. Ein berühmtes Beispiel
hierfür sei der Schmetterlingseffekt: Der Flügelschlag
eines Schmetterlings könne einen Wirbelsturm auf einem anderen Kontinent zur Folge haben.
Mit dem Transfer von Chaos und Fraktale in die
Schule befaßt sich eine vor kurzem unter der Leitung
der Bremer Forschungsgruppe um Professor Dr. Feitgen stattgefundene Tagung für ausgewählte Fachberater der Gymnasien in Oberwolfach.' Das The-
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ma Chaos und Fraktale ist für eine Belebung des
Mathematikunterrichts besonders geeignet, da die
den Schülern bekannten Kurven, wie z.B. das "Apfelmännchen", ein großes Motivationspotential besitzen. Die Ministerin: "Damit erleben die Schüler zum
erstenmal, daß die Mathematik keine abgeschlossene
Wissenschaft ist, von der in der Schule lediglich bereits entdeckte Sätze gelehrt weren, sondern daß auch
dort lebendig geforscht wird." Mit Hilfe von Chaos
und Fraktale entdecken die Schüler nach den Worten
der Ministerin vielfältige Verbindungen zwischen einzelnen mathematischen Disziplinen. Darüber hinaus
können auch Naturerscheinungen aus dem Bereich
der Biologie und der Physik erklärt werden. Sogar in
die Meteorologie, in die Soziologie und in die Informatik wirkt die Chaostheorie hinein. Dabei geht es nicht
nur darum, natürliche Formen wie Pflanzen, Berge
oder Blutgefäße, vor denen die klassische Geometrie
bisher kapitulieren mußte, mit einer neuen Geometrie zu begreifen. Vielmehr können die tieferen Zusammenhänge mit Hilfe des Computers erkannt und
Schritt für Schritt untersucht werden.
Entwicklung nicht verschlafen.
Mit der Einführung des Themas Chaos und Fraktale
in die Mathematiklehrpläne des Gymnasiums springe Baden-Württemberg als eines der ersten Bundesländer auf diesen zukunftsweisenden Zug auf, betonte die Kultusministerin. "Wir dürfen diese Entwicklung nicht verschlafen", so die Ministerin weiter. Chaos und Fraktale können nach den Angaben
der Ministerin vor allem in der Klasse 11 und in den
Jahrgangsstufen 12 und 13 des Gymnasiums behandelt werden. Dabei sei allerdings nicht an einen eigenen Lehrplaninhalt gedacht. Vielmehr solle dieses
Thema dann aufgegriffen werden, wenn es sich zur
Veranschaulichung von Zusammenhängen besonders
gut eignet. Damit könne die Motivation der Schüler
für das Fach Mathemati erhöht werden. Denn zum
einen würden Schüler entsprechende Berechnungen
am Computer selbst durchführen und zum anderen
fördere die Visualisierung am Bildschirm das kreative, entdeckende Lernen. Besonders hob die Ministerin
in diesem Zusammenhang die vielfältigen Möglichkeiten fächerverbindenden Arbeitens der Fächer Biologie, Chemie, Physik, aber auch Erdkunde und Gemeinschaftskunde mit dem Fach Mathematik hervor.
Vorgesehen sei, so die Ministerin weiter, daß Teilnehmer der in Oberwolfach stattgefundenen Tagung
bis Ende 1994 geeignete Unterrichtsmaterialien erstellen, die dann allen Mathematiklehrern am Gymnasium bekannt gemacht werden.
Abschließend w1es Kultusministerin Schultz-
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Hector darauf hin, daß eine zukunftsweisende Bildung die Grundlage unseres Wohlstandes sei, mithin
ein Wirtschafts- und Standortfaktor ersten Ranges.
"Wir brauchen ein Höchstmaß an Qualifizierung, um

unsere Wirtschafts- und Konkurrenzfähigkeit zu erhalten", so die Ministerin. "Deshalb darf es keinen
Stillstand in der Bildung geben".

Herr Kollege U. Hornung von der Universität der Bundeswehr 1n München hat dazu den folgenden Brief
geschrieben:
Sehr geehrte Frau Ministerin,
mit großem Befremden mußte ich der Zeitschrift
"Profil" Heft 1-2/94 Seiten 19f. entnehmen, daß Sie
öffentlich u.a. folgende Aussagen gemacht haben:
"Die gegenwärtige Lehrplanfortschreibung bietet im
Bereich Mathematik Gelegenheit, das noch in der
Entwicklung befindliche Gebiet 'Chaos und fraktale
Geometrie' in die Mathematiklehrpläne zu. integrieren." Sie sollen betont haben, die Chaosforschung
und fraktale Geometrie seien in idealer Weise geeignet, neue Denkansätze über bisherige Denkmuster zu
liefern. Außerdem sollen Sie behauptet haben, mit
Hilfe von Chaos und Fraktalen entdeckten die Schüler
vielfältige Verbindungen zwischen einzelnen mathematischen Disziplinen.
Diese Aussagen und ähnliche in der genannten
Zeitschrift gegebenen Zitate dürfen auf keinen Fall
unwidersprochen bleiben. Was Sie geäußert haben,
ist weder mathematisch-wissenschaftlich noch didaktisch gerechtfertigt. Zum wissenschaftlichen Aspekt
möchte ich hier der Kürze halber nur auf den folgenden Artikel verweisen, der in sehr sorgfältiger und
detaillierter Weise die mit den Reizworten "Chaos"
und "Fraktal" verbundenen Fehlurteile und Übertreibungen analysiert: Klaus STEFFEN "Chaos, Fraktale und das Bild der Mathematik in der Öffentlichkeit"
DMV-Mitteilungen 1/94, S. 25-40.
Ihre Behauptung, mit Hilfe eines Computers
könnten tiefere Zusammenhänge erkannt und Schritt
für Schritt untersucht werden, muß unbedingt relativiert werden. Bisher gilt immer noch, daß ein Computer nicht klüger ist als das ihm eingegebene Programm. Niemand wird die Bedeutung der Computer
bezweifeln; aber leider gibt es auch den alltäglichen
Mißbrauch (GIGO = garbage in, garbage out).
Zum didaktischen Problem möchte ich mich ebenfalls im Moment kurz fassen und nur folgendes feststellen: Aus der sorgfältig recherchierten Serie P.
BRÜGGE "Der Kult um das Chaos", Der Spiegel 39-41/1993, geht - allgemeinverständlich - hervor, daß auch die Spezialisten nicht genau wissen,
was "Chaos" eigentlich ist. Andererseits ist der Begriff "Fraktal" mathematisch so anspruchsvoll, daß es
auch für einen Berufsmathematiker einige Mühe bereitet, seine Definition nachzuvollziehen. Ich glaube,
es ist nicht übertrieben zu sagen, daß die Mehrheit
der Mathematiklehrer damit ausgesprochene Schwierigkeiten haben dürfte, und auch die bestert Schüler
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überfordert sein werden. Als Hochschullehrer muß ich
energischen Protest anmelden, wenn in öffentlichen
Schulen Begriffe zu Lehrinhalten gemacht werden sollen, deren Bedeutung unklar und diffus ist. Ich wende
mich ganz entschieden dagegen, daß im gymnasialen
Bereich Werte wie Solidarität und intellektuelle Redlichkeit aufgegeben werden.
Natürlich weiß ich nicht, wer Ihr "Ghostwriter"
war, der Sie zu den Ihnen in "Profil" zugeschriebenen
Aussagen verleitet hat. Ihre Aussage, nicht alle Erscheinungen seien nur über einfache lineare UrsacheWirkung-Beziehungen zu erklären, vielmehr gebe es
mehrere Ursachen und Wirkungen und Rückwirkungen von Wirkungen auf ihre Ursachen, ist in dieser
Form z. B. unseriös, denn es handelt sich um eine
von niemandem ernsthaft bestrittene Banalität. Gemeinplätze als wichtige neue Erkenntnisse darzustellen, ist in meinen Augen nicht nur peinlich, sondern
irreführend.
Den Artikel "Chaos und Fraktale im neuen
Mathematik-Lehrplan des Gymnasiums" in "Profil",
aus dem die genannten Zitate stammen, möchte ich
zum Anlaß nehmen, Sie dringend um folgendes zu
bitten:
1. Um irreparable Schäden zu verhindern, prüfen
Sie umgehend, wie die Einführung des Themas "Chaos und Fraktale" in die Schulen Ihres Landes sofort
gestoppt werden kann.
2. Nehmen Sie so bald wie möglich Kontakt
zum Vorstand der "Deutschen Mathematiker Vereinigung", dem Berufsverband der Mathematiker in
Deutschland, {Prof. Dr. M. Grötschel) in Bezug auf
das genannte Problem auf. Es reicht nicht aus, nur
Herrn Feitgen als Berater hinzuzuziehen; denn Herr
Feitgen ist natürlich in dieser Frage parteilich.
3. Informieren Sie Ihre Kollegen, die Kultusminister der übrigen Bundesländer, entsprechend und
verhindern Sie auf diese Weise, daß in den deutschen
Schulen erneut gravierende Fehler (ähnlich wie bei
Einführung der Ganzheitsmethode oder der Mengenlehre) gemacht werden, deren Folgen langfristig nur
sehr schwer wieder gutzumachen wären.
Da das hier angesprochene Thema von allgemeiner Bedeutung ist, stehe ich selbstverständlich gern
zu weiteren Diskussionen jederzeit zur Verfügung.
Ulrich Hornung,
München
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