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Von mathematischer Kultur
von Stefan Hildebrandt

Ich danke der Otto und Edith Haupt-Stiftung für
die Auszeichnung mit dem Preis, der den Namen des
großen Geometers v. Staudt trägt. Ganz besonders
freue ich mich, diesen Preis in der Stadt Erlangen zu
erhalten, an deren Universität so viele hervorragende Mathematiker gewirkt haben und die durch das
"Erlanger Programm " ihres Mitglieds Felix Klein aus
dem Jahre 1872 in die Mathematikgeschichte eingegangen ist.
Das Thema meines Vortrags lautet: "Von mathematischer Kultur". Freilich scheint es eben'so schwie-
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rig, den Begriff mathematische Kultur zu definieren wie den Begriff Kultur schlechthin. Vielfach wird
überhaupt bezweifelt, ob man im Zusammenhang mit
Mathematik von Kultur sprechen könne. Dies liegt
unter anderem an der weitverbreiteten Vorstellung,
Mathematik sei nichts als eine Fortsetzung oder Steigerung der Rechenkunst und der Mathematiker ein
moderner Adam Riese. Schopenhauer beispielsweise
verstand die Arithmetik als "die niedrigste aller Geistestätigkeiten". Alle Analysis finitorum et infinitorum, sagte er, laufe auf bloßes Rechnen hinaus. Dann
zitierte er Lichtenberg: "Es ist fast mit der Mathematik wie mit der Theologie. So wie die der letzteren Beflissenen, zumal wenn sie in Ämtern stehen,
Anspruch auf einen besonderen Credit von Heiligkeit und eine nähere Verwandtschaft mit Gott machen, obgleich sehr viele darunter wahre Taugenichtse sind, so verlangt sehr oft der sogenannte Mathematiker für einen tiefen Denker gehalten zu werden,
ob es gleich darunter die größten Plunderköpfe gibt,
die man nur finden kann, untauglich zu irgendeinem
Geschäft, das Nachdenken erfordert, wenn es nicht
unmittelbar durch jene leichte Verbindung von Zeichen geschehen kann, die mehr das Werk der Routine
als des Denkens sind."
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Befriedigt, die Mathematik und die Mathematiker solchermaßen erledigt zu haben, fügte der Philosoph noch die Bemerkung hinzu: "Rechnungen haben
bloß Wert für die Praxis, nicht für die Theorie. Sogar
kann man sagen, wo das Rechnen anfängt, hört das
Verstehen auf."
Für diesen und andere Angriffe sind Mathematiker hart mit Schopenhauer zu Gericht gegangen,
ganz besonders der Münchner Mathematiker Alfred
Pringsheim in seiner 1904 gehaltenen Rede " Über den
Wert und angeblichen Unwert der Mathematik". Besonders geärgert hat sich Pringsheim darüber, daß
Schopenhauers Lichtenbergzitat sich "bei näherer Betrachtung als eine vollkommen bewußte, recht plumpe und bösartige Fälschung" erweist. Lichtenbergs
Aphorismus beginnt nämlich mit dem Satze: "Die
Mathematik ist eine gar herrliche Sache, aber die
Mathematiker taugen oft den Henker nicht", was
offensichtlich das erste Zitat gerade in sein Gegenteil verkehrt. Lichtenberg wollte nicht die Mathematik treffen, sondern gewisse Vertreter dieses Fachs,
und nach Pringsheims Ansicht ist kaum zweifelhaft,
wer gemeint war, nämlich die "Anhänger der, heute fast völliger Vergessenheit anheimgefallenen, sogenannten kombinatorischen Schule, welche gegen Ende
des 18. und am Anfange des 19. Jahrhunderts fast alle Lehrstühle an den deutschen Universitäten okkupierten, deren weitschweifige, zumeist in ödem Formalismus sich verlierende Produktionen einem geistreichen Kopfe wie Lichtenberg, der ja überdies als
Professor der Physik (in Göttingen) mathematisch
selbst wohlbewandert war, nur höchstes Mißbehagen
verursachen konnten."
Genug des Streites. Wir müssen mit Felix Klein
feststellen, daß zwar der Mathematik die Stellung
einzuräumen wäre, "die ihr als einer der ältesten
und edelsten B etätigungen des menschlichen Geistes
und als einer der richtunggebenden Kräfte in seiner Entwicklung gebührt, - die sie aber im B ewußtsein der Gebildeten, wenigstens in Deutschland, leider nur selten einnimmt. " Schuld an diesem Zustand,
so Klein, sei die Unzugänglichkeit, ja schroffe Abgeschlossenheit der Mathematik, und so sei es auch
sehr schwierig, an diesem Verhältnis etwas zu ändern,
denn wer in die Mathematik "eindringen will, muß
in sich durch eigene Arbeit die ganze Entwicklung
Schritt für Schritt wiederholen; es ist doch unmöglich,
auch nur einen mathematischen B egriff zu erfass en,
ohne all die davorliegenden B egriffe und ihre Verbindungen in sich aufgenommen zu haben ... "
Auf den ersten Blick scheinen uns die Verhältnisse bei den alten Griechen viel besser gewesen zu sein,
schreiben wir ihnen doch die Erschaffung der Geometrie und eine große Vorliebe für Mathematik zu.
Mit Zustimmung hören wir Mathematiker, daß Platon keinem ohne Kenntnisse in Geometrie den Zutritt
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zu seiner Akademie gestatten wollte. Gott verfährt
immer geometrisch, soll er gesagt haben. Bei genauerem Hinsehen stellt sich freilich heraus, daß die Begeisterung für Geometrie auch damals zu wünschen
ließ, schreibt doch Platon in seinen Gesetzen: "Hinsichtlich der Messungen von allem, was Länge, Breite
und Tiefe hat, legen die Griechen eine in allen Menschen von Natur vorhandene, ebenso lächerliche wie
schmähliche Unwissenheit an den Tag", und äußert
sich dazu recht drastisch, die Griechen verhielten sich
"nicht wie es Menschen, sondern wie es Schweinen
geziemt, und ich schämte mich daher nicht bloß über
mich selbst, sondern für alle Griechen. "
Recht bezeichnend ist auch die folgende Anekdote , die mit dem sogenannten delischen Problem
der Würfelverdopplung verbunden ist. Wie berichtet
wird, soll die Stadt Delos zu einer Zeit unter der Pest
gelitten haben. Die Bürger befragten ihr Orakel, wie
sie der Seuche Einhalt gebieten könnten und erhielten zur Antwort, sie sollten den Altar des Apollo, der
die Form eines Würfels hatte, auf das Doppelte vergrößern. Die Delier waren einigermaßen ratlos wegen
des Orakelspruchs, zumal sie die gestellte geometrische Aufgabe nicht lösen konnten. Es wird berichtet,
sie hätten sich an Platon um Rat gewandt und die folgende Antwort erhalten: Nicht die Verdopplung des
Altars wünsche der Gott, er habe den Ausspruch nur
als Tadel gegen die Delier verstanden, die sich nicht
um die Wissenschaften kümmerten und die Geometrie gering achteten.
Übrigens gehört das delische Problem neben der
Quadratur des Kreises und der Winkeldreiteilung
zu den drei berühmten mathematischen Problemen,
die das klassische Altertum fortwährend beschäftigten. Es wurden vielerlei Verfahren zu ihrer Lösung
erdacht; beispielsweise erfanden die Griechen eine
später als Quadratrix bezeichnete Kurve, mit der sich
sowohl die Winkeldreiteilung wie die Würfelverdopplung herstellen ließ. Freilich waren diese Verfahren
in gewisser Beziehung instrumentell und mechanisch,
beruhten also nicht bloß auf Konstruktionen, die sich
allein mit einem idealen Zirkel und Lineal ausführen
ließen. Platon kritisierte dies entschieden; er meinte, so werde der Vorzug der Geometrie aufgehoben
und diese verdorben, weil man sie wieder auf einen
sinnlichen Standpunkt reduziere, ja, sie sinke so zu
einer bloßen Hilfswissenschaft der Kriegskunst herab. Mir scheint nicht zweifelhaft, was Platon - lebte
er heute - zu Computerbeweisen sagen würde, etwa zur Lösung des Vierfarbenproblems. Er würde
sie gewiß ablehnen, auch wenn der von mir gezogene Vergleich zwischen Quadratrix und Computer
hinkt. Es sei noch bemerkt, daß die drei genannten
Aufgaben, Würfelverdopplung, Quadratur des Kreises, Winkeldreiteilung, zu denjenigen geometrischen
Problemen gehören, von denen im vorigen Jahrhun-
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dert gezeigt wurde, daß sie prinzipiell nicht mit Zirkel und Lineal gelöst werden können. Trotzdem sind
die Kreisquadrierer und Winkeltrisezierer auch heute noch nicht ausgestorben, was, - wie schon Felix
Klein feststellte - , vermutlich daran liegt, daß in
der Schule in der Regel auch nicht andeutungsweise
von der Unlösbarkeit gewisser geometrischer Aufgaben die Rede ist.
Den alten Griechen verdankt die mathematische
Kultur eine klare Vorstellung von Aufgabe und Wesen eines mathematischen Beweises, und dies gehört
wohl zu ihren größten Leistungen in der Geistesgeschichte. Es scheint gesichert, daß ein beträchtlicher
Teil des mathematischen Wissens der Antike bereits
den Ägyptern und Babyioniern bekannt war und von
den Griechen nur übernommen worden ist; jedoch
waren diese vielleicht die ersten, die mathematische
Begriffe als Abstraktionen verstanden und nicht zur
realen Welt gehörig. Eine gerade Linie wurde nicht
länger als ein gespanntes Seil gesehen und ein Rechteck nicht als ein Stück Land. Vielmehr waren sie gedachte Ideale, die von realen Objekten höchstens angenähert verwirklicht werden. Daher waren die griechischen Philosophen vielleicht auch die ersten, die
erkannten, daß eine mathematische Behauptung auch
bewiesen werden muß, wenn sie als richtig gelten soll,
und zwar mittels logischer Deduktion aus unbezweifelbaren Grundwahrheiten, - Axiomen -, die jedem
einsichtig sind. Zuvor waren mathematische Resultate wohl häufig nur induktiv, also durch Erprobung
in Stichproben, gewonnen und gesichert worden. Es
war ein grundlegender Fortschritt einzusehen, daß ein
mathematischer Lehrsatz nie und nimmer durch Erprobung bewiesen werden kann, wenn unendlich viele
Fälle denkbar sind, ganz gleich, ob man nun Tausende oder Millionen davon nachprüft. So findet sich in
Euklids Elementen - vor 2300 Jahren geschrieben ein Beweis der Behauptung, daß es unendlich viele
Primzahlen gibt. Hingegen ist immer noch unklar,
ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt (wie etwa {3, 5}, {5, 7}, {11, 13}, {17, 19} etc.) .
Den Griechen verdanken wir eine klare Vorstellung davon, wie mathematische Erkenntnis dargestellt und gesichert werden kann, durch Festlegung
der Grundwahrheiten als Axiome , durch Formulierung der Begriffe mittels Definitionen, durch präzise
Angabe von Behauptungen in Form von Theoremen
oder Zwischenbehauptungen (Lemmata), und durch
Sicherung dieser Behauptungen vermöge Bewei.s en,
die sich nur auf zuvor Bewiesenes stützen dürfen und
traditionell mit der Floskel "was zu beweisen war"
abgeschlossen werden.
Bei Euklid finden sich auch die beiden wichtigsten Beweismethoden, nämlich Synthese und Analyse. Der Synthetiker, der eine Wahrheit B beweisen
will, geht auf sein Ziel los, indem er bei einer ihm
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bekannten Wahrheit A beginnt und versucht, mit einer geeigneten Schlußkette daraus B herzuleiten. Der
Analytiker beginnt mit der zu beweisenden Wahrheit
B, indem er diese zunächst als richtig annimmt und
daraus eine geeignete Folgerung A zieht, von der er
entscheiden kann, ob sie richtig oder falsch ist. Ist A
falsch, so auch B, und somit ist das logische Gegenteil von B, das wir C nennen wollen, als wahr erkannt.
Diese Beweismethode für C heißt "Beweis durch Widerspruch" (Reductio ad absurdum). Ist hingegen die
Folgerung A wahr, so braucht die zu beweisende Behauptung B noch lange nicht wahr zu sein. Sie ist es
erst dann, wenn man die Schlußkette, die von B auf
A führte, umkehren kann, oder wenn man zusätzliche Argumente beibringen kann, die den Schluß von
A auf B ermöglichen. Euklid sagt: Analysis ist die
Annahme des Gesuchten als zugestanden durch Folgerungen bis zu einem als wahr Zugestandenem.
Die analytische Methode wird Platon zugeschrieben, der meinte, sie sei für alle Wissenschaften förderlich.
Es scheint, daß etwa tausend Jahre nach Pythagoras die mathematische Kraft der Griechen erschöpft
war oder, prosaischer ausgedrückt, daß die politischen Verhältnisse den mathematischen Wissenschaften nicht mehr günstig waren. Das Christentum hatte
sich als Staatsreligion der römischen Kaiser durchgesetzt, und dies wurde den Philosophenschulen vielfach zum Verhängnis. Kaiser Theodosius befahl im
Jahre 392 n.Chr. die Vernichtung aller heidnischen
Tempel, und dieser Befehl wurde von christlichen
Horden so pünktlich exekutiert, daß eine der beiden großen Bibliotheken in Alexandria von Grund auf
zerstört wurde. Dies war das Ende der großen Universalbibliothek der Antike. Wenig später, im Jahre 415 n.Chr., lynchte ein anderer Mob, vermutlich
vom Bischof Cyrillus angestiftet, die Heidin Hypatia, Tochter des Theon, der am Museum in Alexandria lehrte und sowohl Euklids Elemente wie den Almagest herausgab. Hypatia, wird berichtet, sei eine
höchst gelehrte Frau gewesen; sie ist die erste uns namentlich bekannte Mathematikerin. Im Jahre 529ließ
Kaiser Justinian, ein vormaliger Theologe, die Akademie Platons in Athen schließen, weil sie ein Hort
heidnischer Umtriebe war, und verbot allen Philosophieunterricht in Athen. Die letzten griechischen Philosophen gingen ins Exil an den Hof des Perserkönigs.
Es wird berichtet, im Jahre 640 n.Chr. habe der Araber Omar, Mohammeds zweiter Nachfolger, die letzte
alexandrinische Bibliothek vernichten lassen mit den
Worten: "Entweder enthalten die Bücher das, was im
Koran steht, dann brauchen wir sie nicht zu lesen,
oder sie enthalten das Gegenteil dessen, was im Koran steht, dann dürfen wir sie nicht lesen." Moritz
Cantor ist aber der Ansicht, daß dies der mißgünstige
Bericht eines späteren christlichen Berichterstatters
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war, wenngleich diese Handlung durchaus zu Omars
sonstigen Untaten gepaßt hätte. So habe er nach der
Eroberung der Hauptstadt der Sassaniden sämtliche
dort vorhandenen Bücher in den Tigris werfen lassen. Mao und die chinesische Kulturrevolution lassen
grüßen. Ein chinesischer Kollege hat mir berichtet, als
er vor meinem Bücherregal stand, wie Maos rote Garde seine ganze Bibliothek aus dem Fenster geworfen
und anschließend als Altpapier abtransportiert habe.
Ich war sehr beeindruckt und gerührt, als eben dieser
Kollege sein kleines Bonner Honorar zum Kauf eines
antiquarischen Mathematikbuches verwendete.
Kurzum, es ging zu Ende mit der großen wissenschaftlichen Kultur des Altertums, jedenfalls in Europa. Den Arabern, dem oströmischen Reiche und
einigen Mönchen in Europa verdanken wir es, daß
uns die Schriften Platons, Euklids, von Archimedes,
Apollonius und Diophant wenigstens teilweise überliefert sind, wenn es auch keinerlei Originale gibt; die
meisten Handschriften stammen aus sehr viel späterer Zeit. Buklids Elemente wurden zum ersten Male
im Jahre 1482 in Venedig gedruckt; diese Ausgabe ist
eine der wertvollsten Inkunabeln. Der erste Druck einiger Schriften des Arehirnedes datiert aus dem Jahre 1503, ebenfalls in Venedig. Apollonius wurde erstmals 1537 publiziert; die Schriften des Diophant über
Algebra und Zahlentheorie aus der Spätzeit der griechischen Antike wurden 1621 in Paris von Bachet herausgegeben. Die Werke insbesondere dieser Autoren
bildeten die Grundlage, auf der sich die mathematische Kultur der Neuzeit entfalten konnte. Die Arbeiten von Kepler, Galilei, Stevin, Huygens, Fermat,
Pascal und Newton sind ohne die griechische Mathematik nicht denkbar.
Erst im vorigen Jahrhundert hat die moderne
Mathematik wieder die strenge Präzision der griechischen Mathematik erreicht und sogar übertroffen. Das ist insbesondere das Verdienst von Cauchy,
Dirichlet, Weierstraß, Dedekind und Cantor. Unser
Jahrhundert hat viele neue Einsichten in die Natur mathematischer Erkenntnis und den begrenzten
Charakter mathematischer Wahrheit geliefert. Ich erinnere nur an die Antinomien der Mengenlehre, an
die kühnen Konstruktionen Hausdorffs, die Auseinandersetzung mit den Intuitionisten (den Nachfolgern Kroneckers), und ganz besonders an die höchst
bemerkenswerten Resultate von Kurt Gödel, die Hilberts gesamtes Grundlagenprogramm über den Haufen gestoßen haben, insbesondere sein "Es - gibt kein - Ignorabimus." Auch sind Mathematiker nicht
mehr so kühn zu behaupten, daß ihre Erkenntnis
den Rang einer absoluten Wahrheit hätte. Zudem
gibt es andere Wahrheiten, die gleichberechtigt neben
der mathematischen Wahrheit stehen. Leonhard Euler, der größte Mathematiker des achtzehnten Jahrhunderts, wollte die innerhalb der Grenzen unse-
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rer Erkenntnis liegenden Wahrheiten in drei Klassen einteilen, nämlich in die Wahrheiten der Erfahrung, die Wahrheiten der Vernunft und die Wahrheiten des Glaubens. Seiner Ansicht nach beruhen die
Erfahrungswahrheiten auf Sinneseindrücken; es sind
dies die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. Die
Vernunftwahrheiten, so Euler, werden durch richtige
Schlüsse, also Syllogismen, begründet, stützen sich
also auf Beweise im mathematischen Sinne. Schließlich die Glaubenswahrheiten sind die historischen
Wahrheiten; sie leiten sich von historischen Überlieferungen her.
Euler meinte, daß zwar die Beweise für diese drei
Klassen von Wahrheiten in ganz verschiedener Weise zu führen seien, sie uns aber mit gleicher Kraft
überzeugen, wenn sie nur in ihrer Art gut sind. Im
übrigen möge man die drei Arten von Wahrheit,
von Erkenntnisgewißheit, ja nicht miteinander verwirren und vermischen, da sie doch ihre eigene, voneinander völlig verschiedene Natur haben. Freilich ist
fraglich, ob sich die drei Wahrheitsklassen stets so
säuberlich scheiden lassen, wie dies Euler - und mit
ihm die meisten Mathematiker - für möglich hielten. Fest steht jedenfalls, daß das Eulersche Reinheitsgebot keineswegs allgemein akzeptiert war oder
ist, auch nicht bei Philosophen und Theologen. So
hat Spinoza seine Ethik more geometrico, also im
Stile Buklids mit Axiomen, Definitionen und Theoremen geschrieben, und Leibniz hat seine Prinzipien der Philosophie more geometrico demonstriert.
Berühmt ist auch der ontologische Gottesbeweis des
heiligen Anselm, der Gottes Existenz aus seiner Definition als des größten Denkbaren erschließt. Ein heutiger Mathematiker würde vielleicht sagen, Anselm
habe seinen Gottesbeweis auf das Zornsehe Lemma
und damit auf das Wohlordnungspostulat gestützt.
Sehr merkwürdig ist auch der Gottesbeweis des Professors Grandi aus Pisa, der die Existenz Gottes aus
der Betrachtung der unendlichen Reihe 1-1 + 1-1 +
. . . erschließen wollte, der er je nach Summationsmethode den Wert 0 oder 1 zuordnete:
(1-1) + (1-1) + ... = 0'
1-(1- 1)-(1-1)- ... = 1 .

Bei dieser Reihe entsteht also die Eins aus dem
Nichts. Ganz entsprechend, meinte Grandi, sei es
Gott möglich, die Welt aus dem Nichts zu erschaffen, womit die Existenz des Allmächtigen erwiesen
sei.
Kant hat es schließlich unternommen, alle verstandesmäßigen Gottesbeweise ad absurdum zu
führen, und seit dem Erscheinen der Kritik der Reinen Vernunft sind derlei Versuche endgültig zu den
Akten gelegt.
Auch unsere Kollegen aus der Mathematik und
Physik haben mit schöner Regelmäßigkeit gegen Eu-
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lers Forderung verstoßen, Vernunft- und Erfahrungswahrheiten reinlich voneinander zu trennen. Ein
berühmtes Beispiel hierfür ist das sogenannte Dirichletsche Prinzip . Hierbei handelt es sich um ein
seit dem vorigen Jahrhundert benutztes Beweisverfahren, dessen Korrektheit mit der Existenz gewisser mathematischer Objekte begründet wird. Weil die
Existenz der fraglichen Objekte in vielen Fällen evident zu sein scheint, sich bei genauerem Hinsehen
aber als unsicher und gelegentlich auch als falsch
erweist, ist das Dirichletsche Prinzip häufig genug
ein trügerisches Beweisverfahren, und selbst Wissenschaftler wie Gauß, Riemann oder Lord Kelvin haben die Methode in unzulässiger Weise verwendet.
Das Unzulässige besteht vielfach darin, die Existenz
gewisser Objekte der Mathematik auf physikalische
Evidenz zu gründen. Denken wir uns beispielsweise ein elektrisches Feld, das von einer gewissen Ladungsverteilung erzeugt wird. Die Existenz eines solchen Feldes ist eine physikalische Realität, die sich
durch Experimente ohne weiteres nachweisen läßt.
Andererseits gibt es für die Phänomene des Elektromagnetismus ein großartiges mathematisches Modell, die sogenannten Maxwellsehen Gleichungen. Die
Lösungen dieser Gleichungen liefern die mathematische Beschreibung aller denkbaren elektromagnetischen Erscheinungen, was aber freilich eine Behauptung ist, die in die Klasse der Erfahrungswahrheiten
gehört und sich wie alle solche Wahrheiten nur stichprobenweise durch das Experiment verifizieren läßt.
(Übrigens: Heutzutage beruht physikalische Verifikation oft genug nur auf ganz wenigen Stichproben, die
vielleicht nur in ein oder zwei Experimenten gezogen
werden, denken wir nur an die kostspieligen Versuchsanlagen der Hochenergiephysiker). Wo nun liegt das
Problem? Wir müssen uns klar machen, daß ein jedes
mathematisches Modell zunächst der Verstandeswelt
und nicht der Erfahrungswelt angehört. Dementsprechend muß das Modell mit mathematischen Methoden untersucht werden. Insbesondere ist auf mathematische Weise der Nachweis zu führen, daß das Modell in der Tat die Phänomene zu modellieren in der
Lage ist, die es vorgibt zu beschreiben. Dies bedeutet,
daß die Grundgleichungen des Modells unter allen
denkbaren zulässigen Nebenbedingungen eine Lösung
besitzen müssen, denn eben diese Lösung soll ja das
entsprechende Phänomen modellieren. Die Existenz
solcher Lösungen ist nun weder eine banale Angelegenheit noch eine Frage, die sich auf Grund von
physikalischer Evidenz leichthin mit 'ja' beantworten
ließe. Vielmehr sind solche Existenzfragen Probleme
von grundlegender mathematischer Bedeutung, welche die Mathematiker oft genug vor außerordentlich
schwierige Aufgaben stellen. Kann der Existenzbeweis nicht in befriedigender Weise geführt werden, so
steht die Glaubwürdigkeit des gesamten Modells in
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Frage, selbst wenn es sich in wichtigen Einzelfällen
als nützlich erwiesen hat. Für unser Beispiel bedeutet dies, daß die Existenz eines gewissen elektrischen
Feldes zu einer gegebenen Ladungsverteilung im Rahmen des mathematischen Modells bewiesen werden
muß und nicht von der - unbestreitbaren - physikalischen Realität hergeleitet werden kann; anderenfalls
würden Erfahrungswahrheit und Vernunftswahrheit
in ganz unzulässiger Weise vermischt. Richard Courant hat dazu gesagt: "Empirische Evidenz kann niemals mathematische Existenz begründen, und ebensowenig kann das Streben eines Mathematikers nach
einem Existenzbeweis vom Physiker als überflüssige
Strenge abgetan werden. Allein ein mathematischer
Existenzbeweis stellt sicher, daß die mathematische
Beschreibung eines physikalischen Phänomens sinnvoll ist."
Physikern fällt es häufig schwer, die Nützlichkeit und Legitimität von solcherlei mathematischen
Erörterungen anzuerkennen. Felix Klein schrieb hierzu vor fast einhundert Jahren: "Helmholtz, den ich
gelegentlich fragte, sagte mir: 'Für uns Physiker
bleibt das Dirichletsche Prinzip ein Beweis. ' Er unterschied also offenbar zwischen Beweisen für Mathematiker und Physiker, wie es ja überhaupt eine allgemeine Tatsache ist, daß sich Physiker um mathematische Beweise wenig kümmern, es genügt ihnen die
Evidenz."
Kurzum, mathematische Untersuchungen zu physikalischen Theorien ernten nicht selten den Kommentar: "Das wußten wir schon längst", oder werden als Spitzfindigkeiten ohne Realitätsbezug verspottet, und auch augewandte Mathematiker hauen
häufig genug in dieselbe Kerbe. So hat sich Richard
von Mises reichlich herabsetzend über Leon Lichtensteins mathematische Arbeiten zur Strömungsmechanik geäußert, die heute als grundlegend gelten und, zusammen mit den Arbeiten von Jean
Leray, eine höchst bemerkenswerte Entwicklung in
der mathematischen Physik in Gang gebracht haben. Es ist eben nicht selbstverständlich, daß die
Navier-Stokesschen Differentialgleichungen unter den
verschiedensten Bedingungen eine Lösung besitzen,
wenn auch kein Zweifel besteht, daß Wasser fließt.
Diese Haltung dürfte meines Erachtens auch ein
Grund dafür sein, daß die sogenannte "Chaostheorie" derzeit so große Aufmerksamkeit unter den Physikern findet. Verkürzt gesagt, handelt es sich bei
dieser Theorie um die - durchaus bemerkenswerte Erkenntnis, daß man den alten Grundsatz "Gleiche
Ursachen, gleiche Wirkungen" nicht verallgemeinern
darf zu "Ähnliche Ursachen, ähnliche Wirkungen",
weil "kleine Störungen" nach einer gewissen Zeit
zu großen, auf die Dauer nicht mehr überschaubaren Änderungen führen können. Als Sinnbild hierfür
dient in jeder Talkshow jener Schmetterling, der, in
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Erlangen mit den Flügeln schlagend, in Tokyo einen
Gewittersturm auslöst. Dieser sogenannte Paradigmenwechsel in unserem Weltbild ist in der Tat ein
alter Hut und nach den über hundert Jahre zurückliegenden Arbeiten von Poincare und Hadamard alles
andere als überraschend. Überraschend scheint mir
allein die Erkenntnis zu sein, daß weit zurückliegende mathematische Einsichten erst jetzt in das physikalische Weltbild eindringen. Ich erkläre mir dies so,
daß Physiker häufig die Grundgleichungen auf dem
schnellsten Wege durch ein übersichtliches spezielles
Modellproblem ersetzen und dann die Eigenschaften
der Lösungen dieses speziellen Problems als Eigenschaften der Lösungen der Grundgleichungen auffassen. Einwände gegen die Zulässigkeit dieses Verfahrens gelten leicht als mathematische Kleinkrämerei.
Dieses Vorgehen ist, wenn auch nicht berechtigt, so
doch häufig erfolgreich, und in der Tat ist es bemerkenswert, welch erstaunliche Schlußfolgerungen allein aus dem Modell des linearen Oszillators gezogen
worden sind, beispielsweise die Strahlungsformel, die
Planck schließlich zur Entdeckung der Quantentheorie geführt hat.
Kehren wir aber zurück zu der schon von den
alten griechischen Mathematikern gewonnenen Einsicht, daß mathematische Erkenntnisse in geeigneter Weise formalisiert und durch strenge Beweise
nach allgemein akzeptierten Regeln gesichert werden
müssen. Mathematik ohne Beweise scheint den meisten Mathematikern nicht akzeptabel, wenn auch Beweise nicht alles sind. Vor dem Beweis kommt das
Verstehen, die Einsicht, und ein guter Beweis ist
gewöhnlich die reife Frucht längerer mathematischer
Arbeit, und oft genug von großem ästhetischen Reiz.
Umso erstaunlicher ist es, daß neuerdings manche
Mathematiker in der mathematischen Kultur alter
Art einen Dinosaurier sehen wollen, der nur noch in
den letzten Zuckungen liegt und in Kürze aussterben wird. So erschien im Oktober vorigen Jahres im
SCIENTIFIC AMERICAN ein Artikel mit dem Titel
"Der Tod des Beweises", in dem mehr oder weniger
der baldige Tod der traditionellen mathematischen
Kultur prophezeit wurde. Ein Mathematiker wird zitiert mit den Worten: "Ich glaube, daß innerhalb der
nächsten fünfzig Jahre die Bedeutung des Beweises
abnehmen wird ... " . Gemeint ist: Beweise werden
ersetzt durch Computerexperimente und Visualisierung mathematischer Sachverhalte durch Computergraphik. Ein anderer Wissenschaftler soll erklärt haben, intelligent durchgeführte und analysierte Computerexperimente könnten mehr einbringen als das
altehrwürdige Schema aus Vermutung und Beweis.
Durch das "verbohrte Festhalten am B eweis" sei den
Mathematikern das große Reich der mit dem Computer erforschbaren Mathematik verschlossen geblieben; sie befaßten sich bloß mit schon gestellten Fra-
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gen und fügten einer gewaltigen Struktur nurmehr
einige Schnörkel hinzu.
Zu diesem Untergangsszenario ist höchstens zu
sagen, daß die Propheten einer neuen Weltanschauung stets dazu neigen, diese in einem rosigen Lichte
und alles übrige als zum Untergang verdammt zu sehen. Es wird sich zeigen, ob die experimentierenden
Mathematiker die beweisenden verdrängen werden;
ich habe da meine Zweifel. Vermutlich werden künftig viele Mathematiker experimentieren und beweisen, aber der Beweis wird nicht verschwinden. Der
Beweis einer mathematischen Wahrheit ist nämlich
nicht ein überflüssiges Element am Gebäude der mathematischen Erkenntnis, das man ebensogut weglassen könnte, auch nicht bloß eine wesentliche Stütze
jeder Erkenntnis. Vielmehr liefert ein guter Beweis
auch den schnellsten und überzeugendsten Zugang
zu einer mathematischen Wahrheit; er ist intuitiv und
schlägt Brücken zu anderen Erkenntnissen. Wer einen
solchen Beweis meistert, lernt viel mehr als nur eine
Wahrheit; im besten Fall wird er in die Lage gesetzt,
weiter zu gehen und selbst neue Resultate zu finden.
Eine andere Frage ist, wie mathematische Wahrheiten gefunden werden und ferner, wie mathematische Erkenntnisse übermittelt werden können. In
beiden Richtungen werden Computer und Computergraphik wohl immer mehr an Bedeutung gewinnen.
In seiner Abhandlung " The psychology of invention
in the mathematical field" ist Jacques Hadamard der
Frage nachgegangen, wodurch mathematische Erfindungen oder Entdeckungen angeregt oder gefördert
werden. Hierbei sei nicht erörtert, ob mathematische
Konstruktionen in der Tat Erfindungen, also mehr
oder weniger willkürliche Schöpfungen des menschlichen Geistes sind oder aber eine eigene Realität
außerhalb von uns besitzen. Die meisten Mathematiker neigen wohl der zweiten Vorstellung zu, der platonischen Idee von Mathematik. Hadamard verschickte
sogar einen Fragebogen an führende Mathematiker
in der Hoffnung, auf Grund der verschiedenen Antworten herauszufinden, welche Vorbildung, Arbeitsmethoden und täglichen Gewohnheiten der mathematischen Arbeit besonders förderlich sind, wann,
wie und unter welchen Umständen mathematische
Entdeckungen gemacht werden. So interessant Hadamards Büchlein ist, so wenig weiß er doch auf die
Frage zu antworten, wie man der mathematischen
Phantasie auf die Sprünge helfen kann, zumal viele Denkprozesse im Unter- oder Halbbewußtsein ablaufen. Einstein antwortete beispielsweise, daß er sich
im Anfangsstadium seiner Untersuchungen weder der
Sprache noch logischer Symbole bediene, sondern gewisse Denkelemente benutze, die teils visueller Art,
teils muskulären Typs seien.
Wie nun teilt man mathematische Ergebnisse
mit, wie lehrt man Mathematik? Weniges nur wis-
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sen wir aus dem klassischen Altertum. Es scheint,
daß Mathematiker damals genauso wie heute weit
gereist sind, um sich in den bedeutenden mathematischen Schulen der Zeit zu unterrichten. Mathematische Entdeckungen wurden wohl zunächst mündlich
weitergereicht, was gelegentlich mit einiger Geheimniskrämerei verbunden gewesen sein mag, - dies wird
jedenfalls von Pythagoras und seiner Schule berichtet
-; es wurden Resultate und Beweise auf Pergament
oder Papyrus aufgezeichnet, die Schriftrollen in Bibliotheken gesammelt und durch Abschriften verbreitet und kommentiert, aber nicht ein einziges Original
ist erhalten geblieben. Von Proklus, einem der letzten
Vorsteher der Athener Schule, ist nicht nur ein Kommentar zu Euklid auf uns gekommen (allerdings fast
nur die Teile, die sich auf das erste Buch beziehen),
sondern glücklicherweise auch ein Mathematikerverzeichnis, und so kennen wir wenigstens die Namen der
meisten produktiven Mathematiker des Altertums.
Übrigens haben die Alten ihre Entdeckungen eifrig durch Briefe verbreitet; so sind von Arehirnedes
verschiedene Briefe - wenn auch nicht im Original bekannt. Der mathematische Unterricht hat in Schulen wie etwa in Platons Akademie oder auf Spaziergängen wie bei den Peripatetikern stattgefunden,
aber über Einzelheiten sind wir nicht unterrichtet.
Auch über den mittelalterlichen Universitätsbetrieb
wissen wir nicht sehr viel, außer daß Euklid vielfach
im Mittelpunkt des Unterrichts gestanden hat. Seine
Sätze sind aber oft wohl nur dogmatisch und ohne Beweise vorgetragen worden. Immerhin haben die Vorlesungen an den Universitäten dazu beigetragen, die
Erinnerung an den wissenschaftlichen Geist der Antike, insbesondere an Mathematik und Astronomie,
lebendig zu halten. Besondere Verdienste haben sich
die Gelehrten des Mittelalters um die Wiederherstellung der ursprünglichen Form der antiken Schriften
erworben, die ja vielfach nur verstümmelt und verballhornt überliefert worden waren. In diese Arbeiten
ist sehr viel Scharfsinn eingeflossen, und die Resultate verdienen unseren höchsten Respekt. Betrachten wir beispielsweise die K egelschnitte des Apollonius von Perga, der ein Zeitgenosse von Arehirnedes
war. Schon im Altertum galten die acht Bücher des
Apollonius als das grundlegende Lehrbuch über die
Kegelschnitte, das von allen späteren Mathematikern
benutzt, regelmäßig zitiert und kommentiert wurde.
Nur die ersten vier Bücher waren bis in die Mitte des
siebzehnten Jahrhunderts bekannt, doch sie reichten
aus, um Kepler die mathematische Formulierung seiner drei berühmten und grundlegenden Gesetze der
Himmelsmechanik zu ermöglichen (1609, 1619). Diese
vier Bücher sind in griechischer Sprache überliefert;
eine erste Übersetzung ins Lateinische erschien 1537
in Venedig, die erste wichtige lateinische Übersetzung
ist die des Commandinus (Bologna 1566) . Im Jahre

18

1659 gab Viviani, der letzte Schüler von Galilei, eine
Wiederherstellung des fünften Buches von Apollonius
hera,us, eine ganz erstaunliche Leistung, die auf keinerlei Unterlagen des Apollonius selbst, sondern nur
auf Andeutungen bei anderen Schriftstellern beruhte.
Nur wenig später konnten die Zeitgenossen Vivianis
bewundern, wie gut diesem die Rekonstruktion gelungen war, denn in der mediceischen Bibliothek in
Florenz war in der Zwischenzeit eine arabische Übersetzung der ersten sieben Bücher des Apollonius entdeckt worden, und so erschien eine von Borelli besorgte Übersetzung der Bücher V- VII ins Lateinische bereits im Jahre 1661. Das achte Buch gilt nach
wie vor als verloren. Wer Vivianis Rekonstruktion
und Borellis Übersetzung in die Hand nimmt, wird
sich auch dem ästhetischen Reiz der Originalausgaben nicht entziehen können. Mit wohlproportionierten Schrifttypen auf wunderbarem Papier gedruckt,
das selbst nach 350 Jahren nichts von seiner Frische
verloren hat, und mit einer Vielzahl schöner Figuren
ausgestattet, handelt es sich auch drucktechnisch um
kulturelle Leistungen ersten Ranges. Wie armselig
wirken dagegen die meisten mathematischen Publikationen des 19. Jahrhunderts, von vielem, was heute
produziert wird, ganz zu schweigen. Zur Ehre dieses
Jahrhunderts ist zu sagen, daß sich zumindest einige Verlage um die Druckkultur bemüht haben und
auch noch bemühen, aber die Zeichen der Zeit sind
auf CD-ROM gestellt. In Kürze, so wird prophezeit,
werden wir keine Bücher mehr aufschlagen, sondern
unseren PC anschalten und dann zu Werke gehen.
Zunächst lesen wir die e-mail; vielleicht finden wir
eine Mitteilung unserer Frau, daß sie uns gerade verlassen hat. Dann überfliegen wir die eingegangenen
Preprints, beantworten Anfragen und Briefe, erledigen unsere Bankgeschäfte, bestellen eine Pizza und
besprechen uns - pere-mail - mit Kollegen, schreiben
Referate und Gutachten, schließlich auch unsere neue
Arbeit in den PC. Kurzum, die schöne neue Welt läßt
grüßen. Die Politiker sind begeistert, denn nun brauchen sie kein Geld mehr für Bibliotheken auszugeben;
die neue Technik ist ja angeblich fast kostenlos. Ich
überlasse es anderen, uns auszumalen, welcher Wunderwelt wir entgegengehen, und verdrücke heimlich
eine Träne wegen der Bibliotheken , die nun wohl in
modrigen Archiven verschwinden werden. Dankbar
erinnere ich mich daran, daß ich als Student in der
Deutschen Bücherei in Leipzig arbeiten konnte, den
großen Lesesaal um mich herum, und nicht vor einem
PC hocken mußte.
Es scheint wenig zweifelhaft, daß der mathematischen Kultur in den nächsten zwei Jahrzehnten
große Veränderungen bevorstehen. Diese Veränderungen werden zum einen von den neuen technischen Hilfsmitteln erzwungen, die von der Computertechnologie und der Mathematik selbst, zusam-
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men mit ihrem jüngsten Ableger, der Informatik,
entwickelt worden sind. Zum a nderen scheint die
unüberschaubare Zunahme mathematischen Wissens
und die beständig wachsende Zahl aktiver Mathematiker eine neue Art der Verbreitung und Speicherung
mathematischer Resultate fast unausweichlich zu machen. Welch eine Veränderung gegenüber dem siebzehnten Jahrhundert stattgefunden hat, sehen wir
beispielsweise daran, daß damals ein einziger Mathematiker noch sämtliche Fäden der Informationsvermittlung in der Hand halten konnte. So stand der
Franziskanermönch Marin Mersenne (1588- 1648) mit
nahezu allen bedeutenden Wissenschaftlern seiner
Zeit in brieflicher Verbindung und sorgte dafür, daß
neue Erkenntnisse sehr schnell verbreitet wurden. Er
galt als der gelehrte Sekretär des wissenschaftlichen
Europas, und im Jahre 1635 gründete er die Pariser
Akademie, um seiner Arbeit eine feste institutionelle
Grundlage zu verschaffen. Heute aber sind mehr Mathematiker tätig als in allen davorliegenden Jahrhunderten zusammengenommen, und es wird zunehmend
schwieriger, das exponentiell anschwellende mathematische Wissen zu speichern und jedem Interessierten rechtzeitig zugänglich zu machen. Hinzu kommt
das finanzielle Problem, welches den wissenschaftlichen Bibliotheken in der Flut von Büchern und Zeitschriften erwachsen ist. Zwar will mir scheinen, daß
die Kosten gering sind im Vergleich dazu, was allein
manche Großforschungsanlagen kosten, deren Wert
gelegentlich zweifelhaft ist. Ich schätze, daß der Ankauf mathematischer Literatur die deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken alljährlich nicht mehr als
50 Millionen DM kostet, eine vergleichsweise kleine
Investition, wenn man sie mit den alljährlich 7,5 Milliarden DM an Subventionen für den Kohlebergbau
vergleicht, ganz zu schweigen von den Zuschüssen
für die Landwirtschaft. Schließlich ist Mathematik
nicht nur ein wesentlicher Teil unserer Kultur, sondern auch eine der Grundlagen unserer Technologie,
ohne die unsere Volkswirtschaft nicht bestehen kann .
Schon vor Jahren hat der Nationale Forschungsrat
der USA in einer Denkschrift für die US-Regierung
festgestellt : Hochtechnologie ist mathematische Technologie. Umso erstaunlicher ist, wie stiefmütterlich
die wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland
(und auch anderswo) von den dafür verantwortlichen
Politikern behandelt werden. Nicht ganz schuldlos an
diesem Zustand scheinen mir auch unsere Kollegen
aus den anderen Naturwissenschaften zu sein, wenn
sie gelegentlich behaupten, daß ihre Forschungsarbeiten spätestens nach fünf Jahren oder vielleicht schon
nach fünf Monaten veraltet und damit wertlos seien. Für die Mathematik trifft dies jedenfalls nicht
zu. Die Werke der großen Mathematiker vergangener
Zeiten sind Maßstab unserer Arbeit und Quellen der
Inspiration, die in den mathematischen Bibliotheken
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aufbewahrt und zugänglich gemacht werden müssen.
Ich kann nur hoffen, daß wir bei aller Begeisterung für
die elektronische Datenverarbeitung rechtzeitig Mittel und Wege finden werden, um uns die Bibliotheken
als feste Grundlage unserer Wissenschaft zu erhalten. Felix Klein könnte uns auch hierin ein Vorbild
sein, denn an allen Orten seines Wirkens, - Erlangen,
München, Leipzig, Göttingen -, hat er die Institutsbibliotheken in den Mittelpunkt des mathematischen
Lebens gesetzt. Für die politisch Verantwortlichen-,
die für Kultur, Wissenschaft und Forschung zuständigen Bundes- und Landesminister, - möchte ich einen
Passus aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (gezeichnet mit R.F.) vom 18. August 1993 zitieren:
" Wenn die Bundesminister Krüger und Ortleb
die verkommenen Bibliotheken auffordern, jetzt die
Chancen der neuen Technologien für die Verbesserung ihrer Dienste zu nutzen, täuschen sie die Öffentlichkeit. Sie sollten mit ihren Kollegen in den Bundesländern endlich dafür sorgen, daß die Bibliotheken
ihrer traditionellen Aufgabe ... nachkommen können;
von angemessenen Öffnungszeiten ganz zu schweigen. Das Elend der Bibliotheken sagt letztlich mehr
über die deutsche Forschungslandschaft aus, als deren
Hüter dies wahrhaben wollen."
Es ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich, daß
sich die erbärmliche Lage unserer wissenschaftlichen
Bibliotheken bald zum Besseren wenden wird, interessieren sich doch unsere Wissenschaftspolitiker derzeit vornehmlich für solche Zweige der Wissenschaften, die schnellen Profit versprechen, und nicht für
wissenschaftliche Kultur. Alexander von Humboldt
hat diese Geisteshaltung schon 1797 beschrieben: "In
einem Zeitalter, wo man Früchte oft vor der Blüte erwartet, und vieles darum zu verachten scheint, weil
es nicht unmittelbar Wunden heilt, den Acker düngt,
oder Mühlräder treibt, . . . vergißt [man}, daß Wissenschaften einen inneren Zweck haben und verliert das
eigentliche literarische Interesse, das Streben nach
Erkenntnis, als Erkenntnis, aus dem Auge. Die Mathematik kann nichts von ihrer Würde einbüßen wenn
sie als bloßes Objekt der Spekulation, als unanwendbar zur A ufiösung praktischer Aufgaben betrachtet
wird. [Denn:} Alles ist wichtig, was die Grenzen unseres Wissens erweitert und dem Geist neue Gegenstände der Wahrnehmung oder neue Verhältnisse zwischen dem Wahrgenommenen darbietet." Übrigens steht zu vermuten, daß sich alle wichtigen Erkenntnisse zu geeigneter Zeit als nützlich erweisen.
Immerhin hat es mehr als anderthalb Jahrtausende gedauert, bis die Kegelschnitte des Apollonius
zur mathematischen Grundlage der Himmelsmechanik Keplers und Newtons wurden, ohne die es heute
keine Raumfahrt gäbe. Ein halbes Jahrhundert verstrich, bis sich die geometrischen Entdeckungen von
Gauß und Riemann als Rüstzeug der allgemeinen Re-
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lativitätstheorie erwiesen, und auch von der Entwicklung der Spektraltheorie durch Hilbert bis zu ihrer
Anwendung in Schroedingers Quantenmechanik vergingen zwanzig Jahre, aber umso bemerkenswerter
waren die Früchte.
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Mordell's review, Siegel's Ietter to Mordell,
diophantine geometry, and 20th century mathematics
by Serge Lang
In 1962, I published Diophantine Geometry. Mordeil
reviewed this book (Mor 1964](note 1) , and the review became famous. Immediately after the review
appeared, in that same year, Siegel wrote a Ietter to
Mordeil to express his agreement with Mordell's review concerning the overallnature of the book, and to
express more generally hisnegative reaction to trends
in mathematics of the 1950's and 1960's. I learned
of Siegel's Ietter to Mordeil only in the seventies by
hearsay, without knowing its precise content. At that
time, in a Ietter dated 11 December 1975, I wrote to
Siegel to teil him I got the message, and I sent a copy
of my Ietter to many people. There was considerable
gossip about Siegel's Ietter to Mordell, but I saw the
Ietter for the first time only in March 1991, when I
received from Michel Waldschmidt a copy which he
made from the original in the Cambridge library of
St John College.
Siegel's Ietter is a historical document of interest
from many points of view. I would like to deal here
with one of these points of view having to do with the
relation between number theory and algebraic geometry, or what has come to be known as the number
field case and the function field case. I shall document
part of the 20th century history of the way these two
cases have benefited from each other, and the extent
to which both Mordeil and Siegel failed to understand the accomplishments of the fifties and sixties in
connection with them (note 2). Among other things,
Siegel wrote to Mordell:
- that "the whole style of the author (of Diaphantine Geometry] contradicts the sense for simplicity
and honesty which we admire in the works of the
masters in number theory... " ;
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- that "just now, Lang has published another book
on algebraic numbers which, in my opinion, is
still worse than the former one. I see a pig broken into a beautiful garden and rooting up all
ftowers and trees";
- that "unfortunately, there are many 'fellow travelers' who have already disgraced a large part
of algebra and function theory";
- that "these people remind (Siegel] of the impudent behaviour of the national socialists who
sang: 'Wir werden weiter marschieren, bis alles
in Scherben zerfällt!'" ;
- and that " mathematics will perish before the end
of this century if the present trend for senseless
abstraction - I call it: theory of the empty set cannot be blocked up" .
I shall also deal with some concrete instances of
the more general problern mathematicians face in dealing with advances in mathematics which may pass
them by.

§1. From Dedekind-Weber to the Riemann Hypothesis in function fields over
finite fields
The analogy between number fields and function
fields has been realized since the latter part of the
19th century. Kronecker was already in some sense
aware of some of its aspects. Dedekind originated a
terminology in his study of number fields which he
and Weber applied to function fields in one variable (Ded-W 1882]. Rensei-Landsberg then provided
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