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mology of 'k-equal' manifolds and related partit ion
lattices" .
Herr Welker hat sich in früheren Arbeiten um den
Einsatz von kombinatorischen und topalogischen Methoden in der Theorie der endlichen Gruppen verdient gemacht. Die Begegnung mit Anders Björner
während eines Forschungsaufenthaltes in Stockholm
führte ihn auf das Thema der Preis-Arbeit, in der es
um die Topologie von gewissen Arrangements linearer Unterräume des n-dimensionalen Raumes geht .
Die Untersuchung von Arrangements von Hyperebenen war schon in den Jahren um 1970 zu einem
hochaktuellen Wechselspiel zwischen Algebra, algebraischer Geometrie, Kombinatorik und Topologie
geworden, an dem sich die besten Mathematiker beteiligt en. Durch eine hochkomplexe und originelle Rekursion gelang es Herrn Welker , einen Schlüssel für

die topalogische Natur von Arrangements niederdimensionaler Teilräume zu finden , der dann in Zusammenarbeit mit A. Björner zu der Preis-Arbeit führte.
Ihre Bedeutung wird am besten durch ihre Folgewirkungen beschrieben:
Ein lange ungelöstes, für die Informatik relevantes
Problem der Komplexitätstheorie konnte entschieden
werden, die Darstellungstheorie der symmetrischen
Gruppen wurde bereicher t, Arnold's Resultate über
die Kohomologie von Räumen von doppelwurzelfreien Polynomen werden verallgemeinert, die Knoteninvarianten von Vassiliev erscheinen in neuem Licht
und auch die von Quillen, Aschbacher u.a. verfolgte
Thematik der früheren Arbeiten Welkers erhält neue
Impulse. Diese vielseitige Ausstrahlung zeigt die Bedeut ung der preisgekrönten Arbeit.

Das große Spargesetz der Natur: Zur Tragikomödie
zwischen Euler, Voltaire und Maupertuis.
von Eberhard Knobloch
(Der Vortrag wurde anlässlich der "Euler-Vorlesung" 1995 im Schloßtheater von Sanssouci gehalten .)
"Gott existiert, weil die Mathematik widerspruchsfrei ist . Der Teufel existiert, weil wir es nicht beweisen
können. " Dieser Gottes- und Teufelsbeweis Andre Weils (Rosenbloom 1950, 72), mit dem er die Mathematik
unserer Tage charakterisierte, stellte einen engen Zusammenhang zwischen Mathematik und Theologie her.
Neu war daran nicht der Zusammenhang, sondern die Begründung.
Denn in der Tat gab es im 18. Jahrhundert einen
berühmt-berüchtigten Streit, in dem mit Hilfe der
Mathematik die Existenz Gottes gesichert werden
sollte, Mathematik im damals umfassenden Sinn verstanden, der die t heoretische Mechanik einschloß. Der
Streit nahm an der "Königlichen Akademie der Wissenschaften und Schönen Literat ur von Preußen" in
Berlin seinen Ausgang, wurde in Potsdam zu einem
höfischen Skandal, in den auch der König, Friedrich
der Große, verwickelt war , und endete mit der definitiven - wie sich später herausst ellen sollte - Abreise Volt airesam 25.3.1753 und des Akademiepräsidenten Pierre Moreau de Maupertuis 1756. Friedrich
hatte die beiden Franzosen erst wenige Jahre zuvor
(im August 1745 Maupertuis, im Juni 1750 Voltaire)
nach Berlin bzw. Pot sdam ins Land geholt. Es war
eine Tragikomödie aus P rotest zurückgegebener Ernennungsurkunden, Orden und verbrannter Bücher ,
die sich da vor der interessierten europäischen Öffentlichkeit zwischen dem Schweizer Samuel König und
Voltaire auf der einen Seite, Maupertuis und dem
Schweizer Leonhard Euler auf der anderen Seite abspielte, eine schweizerisch-französische Auseinander-
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setzung, aber in gemischter Doppelbeset zung. So mag
es nicht unpassend sein, wenn wir in diesem Schloßtheater, in nur geringer Entfernung vom Ort des damaligen Geschehens, dieses Theat erstück in der gebotenen Kürze noch einmal Revue passieren lassen,
da sein mathematischer Kern große Bedeut ung in der
Wissenschaftsentwicklung gewann. (Der Streit ist oft
geschildert worden. Die älteren dieser Darstellungen
sind in (Szab6 1987, 101) genannt. Hinzugefügt sei
(Thiele 1982). Die umfassendste geist esgeschicht liche
Analyse und Einordnung dieses St reites ist (Schramm
1985).)

1. Akt: Leibniz
Der erste Präsident der Berliner Akademie, Gottfried
Wilhelm Leibniz, hatte zwischen zwei Arten von Bestimmungen unterschieden, gemäß denen das Naturgeschehen abläuft (Knobloch 1992, 57f.) : zwischen
1. den geometrischen Bestimmungen aufgrund einer
absoluten Notwendigkeit, deren Gegenteil einen Widerspruch impliziert, und den 2. architektonischen
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Bestimmungen aufgrund einer Wahl, deren Gegenteil
nur eine Unvollkommenheit implizier t.
Die Natur ist also nach zwei Prinzipien bestimmt,
die die beiden Leibnizschen , von Euter wieder aufgegriffenen Reiche kennzeichnen : (1) das Reich der
Macht, wo sich alles mechanisch durch wirkende Ursachen erklären läßt, und (2) das Reich der Weisheit,
wo sich alles architektonisch durch finale, End- oder
Zweckursachen erklären läßt .
Diese Zweiteilung muß eine doppelte Methode der
Wissenschaft nach sich ziehen. Für die Wirkursachen
war die mathematische Analysis zuständig, für die
Finalursachen die Variationsrechnung, die a b Ende
des 17. J ahrhunderts vor allem von Johann , J akob
Bernoulli und Leibniz entwickelt wurde. 1696 hatte Johann Bernoulli die Frage nach der Kurve des
schnellst en Abstiegs, der Brachystochrone, gestellt,
eine Frage, die Leibniz nach eigenen Worten wie der
Apfel die Eva angezogen hatte.
Vier J ahre später schrieb Leibniz, die Prinzipien der Natur seien nicht weniger metaphysisch als
mathematisch, die Ursachen der Dinge lägen in einer gewissen met aphysischen Mathematik verborgen,
welche die Vollkommenheiten oder Grade der Realitäten abschätze (Kneser 1928, 20). Beispiele fand er
in den Ext remumeigenschaften der Beugungs- und
Brechungslehre.

2. A kt : Euler
Euler griff die Leibnizsche Terminologie auf, ohne
sich auf dessen Meta physik zu stützen. Er legte vielmehr die aristotelische Metaphysik zugrunde (P ulte
1989, 138; Knobloch 1992, 58). Durch ihn wurde die
Variationsrechnung eine eigene m athem atische Disziplin. Noch in Petersburg, d.h. bis 1741, arbeitete
er die "Methode, Kurven zu finden, die sich einer
Eigenschaft des Maximums oder Minimums erfreuen" aus, nach Caratheodorys Worten, der 1918/19 an
der Berliner Universität wirkte, eines der schönsten
mathematischen Werke, die je geschrieben wurden
(Caratheodory 1952, S. IX). Das Werk erschien 1744
(Euter 1744) und umfaßte zwei Zusätze. Der eine galt
Elastischen Kurven , der andere der "Bestimmung der
Bewegung von Projekt ilen im nicht widerstehenden
Medium mit Hilfe der Methode der Maxima und Minima" . Der erste Zusatz beginnt mit den Worten (Euter 1744, 231): "Schon längst ha ben gerade die besten Mathematiker eingesehen , daß der utzen der
in diesem Buch vorgetragenen Methode nicht nur in
der Analysis selbst sehr groß ist, sondern daß dieser
zur Lösung physikalischer Probleme den umfassendst en Nutzen gewährt. Denn da der Bau der gesamten
Welt am vollkommensten ist und von dem weisesten
Schöpfer ausgeführt wurde, ereignet sich durchaus
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nichts in der Welt, in dem nicht irgendein Verhältnis
des Größten oder Kleinsten hervorleuchtet. Deshalb
gibt es überhaupt keinen Zweifel, daß alle Wirkungen
der Welt aus finalen Ursachen mittels der Methode
der Maxima und Minima gleich leicht bestimmt werden können wie aus den Wirkursachen selbst."
Dies ist die doppelte Leibnizsche Methode der
Wissenschaft. Euler führ t als historische Beispiele die
Kettenlinie und den Durchgang des Lichtes durch
Medien verschiedener Dichte an. Neu ist seine Bestimmung der Gestalt einer elastischen Linie mittels
dieser Methode. Er wußte von Daniel Bernoulli, daß
sie durch das Minimum der "Potentialkraft", d.h. (bis
auf einen konst anten Faktor) der Formänderungsarbeit bestimmt ist, also des Integrals J R - 2 ds , wo
ds ein Kurvenelement, R den Krümmungsradius bezeichnet.
Der zweite Zusatz beginnt mit ähnlichen Worten.
Das Anwendungsbeispiel ist die Bahn eines Projektils, mit der Masse m und der Geschwindigkeit v . Die
gesuchte Bahn ist unter allen möglichen, zwischen
denselben Grenzen befindlichen Linien dadurch gekennzeichnet, daß mv ds ein Minimum sein muß.
Euler fügte vorsicht ig hinzu (1744, 306, 308): Wieweit jenes Prinzip gilt, wird sorgfältiger zu erforschen
sein, damit ihm nicht mehr zugeteilt wird als seine
Natur gestattet . Allein die Bewegung scheint ausgenommen werden zu müssen, die vom Widerstand des
Mediums gestört wird. Die Evidenz der Überlegung
könnte sicherlich mit Hilfe einer vernünftigeren Metaphysik erhöht werden. Diese Aufgabe überlasse er
jedoch den Lehrern der Metaphysik.

J

3. Akt Maupert uis
Ein Autor, der sich dies zutraute, ließ nicht lange auf
sich war ten. Der Bretone Maupertuis war in Europa
durch die 1736/37 von ihm geleitete Expedit ion nach
Lappland berühmt geworden. Die Meridianmessungen hatten eine experimentelle Bestätigung der Newtonsehen Gravitationstheorie erbracht, nach der die
Erde an den Polen abgeplattet sein muß. Maupertuis
war Newtonianer und Verfechter der experimentellen Methode. Im August 1745 kam er auf Drängen
Friedrich des Großen als P räsident an die reformierte
Berliner Akademie.
Noch in Paris hat te er zwei Aufsätze veröffentlicht, die sein Interesse für Extremalprinzipien belegen. Im ersten hatte er erklärt (Maupertuis 1740,
268), daß die ersten P rinzipien, auf denen die Wissenschaften gegründet sind, keines Beweises bedürften, und zwar wegen ihrer Evidenz, sobald sie der
menschliche Geist prüfte. Es seien in gewisser Hinsicht die aturgeset ze, wie etwa das, daß der gemeinsame Schwerpunkt von miteinander verbunde-
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nen Körpern so tief wie möglich liege, daß dessen
Entfernung zum Erdmittelpunkt also minimal werde.
Die zweite Anha ndlung (Maupert uis 1744) behandelte ha uptsächlich das Snellsche Brechungsgesetz in der Permatschen Form eines Minimalprinzips.
Das Licht nimmt den Weg der schnellsten Ankunft,
wie es a uch Leibniz a ufgefaßt hatte. Wo dann , wenn
nicht hier , waren Finalursachen am Werk?
Maupertuis stimmte zwar der finalen Betracht ungsweise zu , nach der die Natur sich der einfachsten
Mittel bedient, um ihre W irkungen her vorzurufen.
Nicht Zeit oder Weg würden jedoch bei der Lichtbrechung minimiert, sondern die Größe der Aktion,
die zu Weg und Geschwindigkeit propor tional sei. Ist
v die Lichtgeschwindigkeit , ds ein Bahnelement, dann
muß die Integration über die Elemente v ds ein Minimum liefern . Maupert uis meinte, das Gesetz a uf
Lichtausbreit ung und Reflexion generell ausdehnen
zu können.
Es war nur mißlich, daß im Falle sphärischer Konkavspiegel diese Größe ein Maximum sein kann , wie
Mauper tuis schon bald von seinem Landsmann , dem
Chevalier Patrick d 'Arcy vorgehalten wurde. Damals
jedoch empfa hl Maupertuis den Mathematikern , ihre Scheu vor der Anwendung finaler Ursachen a uf
die Physik a bzulegen (1744, 280) . Ma n könne nicht
daran zweifeln, daß ein höchstes Wesen durch seine
Macht der Materie Kräfte eingeprägt hat, die gemäß
seiner Weisheit Wirkungen herbeiführen. Beide Gesichtspunkte müßten in unseren Forschungen angewandt werden. Dies klingt nicht zufällig nach Leibniz
und Euler .
In seiner erst en Abha ndlung als Berliner Akademiepräsident verkündete Maupertuis die E ntdeckung
eines naturgeset zliehen P rinzips: "Die Gesetze der
Bewegung und der Ruhe abgeleitet aus einem metaphysischen Prinzip" (Mauper tuis 1746). Die Abhandlung beginnt mit einer lobenden E rwähnung von Eulers Buch zur Variationsrechnung, insbesondere des
dor tigen zweiten Zusatzes. E uler bringe dor t eine
schöne Anwendung seines P rinzips auf die Pla netenbewegung. Maupert uis spricht freilich - anders als
E uler - nur vom Minimum .
Zunächst weist er die üblichen Beweise für die
Existenz Gottes zurück, die a us den Wundern der
Natur abgeleitet sind, wie sie seit der Antike bekannt
sind. Auch Newton ha be geirr t, a us der Gleichförmigkeit der Pla netenbewegungen und des Baues der Tiere auf die Existenz Gottes schliessen zu können. Andere hätten gerade die Artenvielfalt oder Übel in der
'Velt hervorgehoben. Nein, man müsse die Beweise
für die Existenz Gottes in den allgemeinen aturgesetzen suchen , nicht in den kleinen Details. E r wolle einen glücklicheren Gebra uch von der Mathematik
machen , als bisher üblich. Die Beweise Gottes, die

16

sie liefern werde, hät ten den Vorteil der Evidenz, die
die mathematischen Wahrheiten kennzeichne. Diejenigen, die den metaphysischen Überlegungen mißtrauten, würden in derart igen Beweisen mehr Sicherheit finden. Eine blinde und notwendige Mathematik
führe aus, was die aufgeklärteste und freieste Intelligenz vorschreibe (1746, 291).
Was er so mit großem Pomp ankündigte, war sein
Prinzip der kleinsten Größe der Aktion, nunmehr definiert als Produkt a us Masse, Geschwindigkeit und
Wegstrecke (1746, 298): "Die Größe der Aktion, die
notwendig ist, um eine Änderung in der Natur zu
verursachen, ist die kleinstmögliche." Um die Universalität des Prinzips zu beweisen , erörterte er drei
Beispiele: den unelastischen , den elastischen Stoß und
das Gleichgewicht am Hebel.
Alles schien in schönster Ordnung zu sein. Aber
der Schein trog: 1. Die Beispiele waren falsch (unelastischer Stoß) bzw. schlecht gewählt, um seinen Anspruch zu rechtfertigen. 2. Die minimierten Größen
waren nicht einheitlicher Natur, wie Ma upert uis behauptete. 3. Die Berufung auf Eulers Additamentum
war irreführend , da er das Prinzip nicht wie Euler
auffaßte, Änderungen waren für ihn Änderungen der
Geschwindigkeiten (Schramm 1985, 92). 4. Das Prinzip ist, wie Planck 1915 feststellte, allgemein gefaßt ,
kein Minimumprinzip (1915, 112). 5. Er überschätzte
die Bedeutung seines Prinzips bei weitem .

4 . Akt: Samuel König
Die von d'Arcy geäusserte Kritik an Maupertuis'
Unstimmigkeiten und Willkürlichkeiten blieben ohne größere Wirkung. Anders sah es mit der Abhandlung des Schweizer Juristen und späteren Mathematikprofessors J ohann Samuel König a us, der "Dissertation über ein universelles, in der lebendigen Kraft
gefundenes Meßprinzip von Gleichgewicht und Bewegung und über den Zusammenhang zwischen lebendiger Kraft und Aktion, ihrer beider Minimum" (König
1751). König und Maupert uis kannten einander von
gemeinsamen Aufent halten in Basel und P aris her.
Maupertuis hatte seinem Freund 1749 zur Mitgliedschaft in der Berliner Akademie verholfen. Bei einem
Berlinbesuch im J ahre 1751 wollte ihm König seine Abhandlung zeigen, Maupert uis verzichtete. Der
Aufsatz erschien noch 1751 und wurde von Maupertuis höchst verärgert als Angriff auf sein Prinzip aufgenommen.
Diese Reaktion kam für König durchaus unerwartet. Zwar analysierte er Maupert uis' Beispiele und
hatte einiges Kritische anzumerken. Sein Hauptziel
war jedoch, als Leibnizianer und Wolffianer sich für
das Leibnizsche Kraft maß mv 2 - lebendige Kraft einzusetzen. Daher plädierte er für ein Prinzip der
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kleinsten oder extremalen Energie, aus dem , wie er
glaubte, sich ein Extremwert für die Akt ion ergebe
(Schramm 1985, 104) . Es war also kein Variationsprinzip, das König zugrunde legte, sondern ein Extremalproblem für eine gewöhnliche Funktion. Leibniz
scheine eine weit umfassendere Theorie der Akt ion
besessen zu haben , schreibt er am Schluß, als wir jetzt
vermuten, und zitiert einen Leibnizschen Brief an den
Schweizer J akob Hermann aus dem Jahre 1708. Dort
heißt es (König 1751, 323f.): "Die Aktion ist nicht
das, was Sie glauben. Die Betracht ung der Zeit geht
dort ein. Sie verhält sich wie das Produkt der Masse
mit der Zeit oder der Zeit mit der lebendigen Kraft.
Ich habe bemerkt, daß sie bei den Änderungen der
Bewegungen gewöhnlich ein Maximum oder ein Minimum wird. Man kann daraus mehrere Sätze von
großer Tragweite ableiten. Sie könnte dazu dienen,
Kurven zu bestimmen, die Körper beschreiben , die
an ein oder mehrere Zent ren angezogen werden. "
Unglücklicherweise ent hielt das Zitat einen
Druckfehler: die erste Definit ion der Akt ion muß um
den Faktor Wegstrecke erweitert werden. Zudem zitierte König eine Briefkopie. Dieser Aspekt wurde
zum Dreh- und Angelpunkt des einsetzenden Streites mit Maupert uis. Offensicht lich hatte die Nennung
von Leibniz bei dem Newtonianer eine besonders negative Wirkung. Sollte sein Prinzip nur eine Folge
ausgerechnet der Leibnizschen Metaphysik sein, nicht
mehr formale Krönung der auf Empirie gegründeten
Naturwissenschaft Newtons? (Schramm 1985, 108).
Die Frage wurde auf die Frage nach der Echt heit
des Briefes reduziert, die Sachfrage trotz Königs Bitten beiseite gelassen. Als alle achforschungen Samuel Königs, der Akademie im Auftrag Friedrich des
Großen nach dem Original ergebnislos blieben , kam
es auf Betreiben Mauper t uis' am 13. April1752 unter
Federfüh rung Eulers zum folgenschweren Urteil: Das
Brieffragment ist eine böswillige Fälschung.
König gab daraufhin seine Mitgliedsurkunde
zurück und wandte sich mit einem Appell an die
Öffent lichkeit, dem er bald darauf noch eine Verteidigung dieses Appells folgen ließ. Warum sich Euler
wider besseres Wissen von Anbeginn bedingungslos
auf die Seite Maupert uis' unter Hintanstellung seiner
eigenen Arbeiten gest ellt hat, kann nur vermutet werden, hat aber sicherlich mit seiner Abneigung gegen
die Leibniz-Wolfische Philosophie zu tun.

5 . A kt : Voltaire
Die Kunde vom Berliner Akademie-Urteil verbreitete
sich nur langsam. Noch fünf Wochen später war Voltaire in Potsdam nur oberflächlich darüber unterrichtet, ergriff jedoch sofort Partei für König. Im Juli war
er auf dem Laufenden. Am 18. September ' verfaßte
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er einen anonymen Brief mit dem T itel "Antwort eines Akademikers aus Berlin an einen Akademiker aus
Paris", der Anfang Oktober in einem französischen
Rezensionsorgan erschien (Tuffet 1967, LXXIII). Für
ihn war Maupertuis ein Tyrann und selbst Plagiator,
der die Gelehrtenfreiheit unterdrückte.
Friedrich der Große, gerade erst vom Krieg in
Schlesien zurückgekehrt, stellte sich daraufhin mit einem "Brief eines Akademikers aus Berlin an einen
Akademiker aus Paris" mit scharfen Worten vor den
Präsidenten seiner Akademie. In beleidigender Form
wurde von einem "Macher eines geistlosen Werkchens, einem verachtenswerten Feind eines Mannes
von seltenem Verdienst" gesprochen . Voltaire war
herausgefordert. Später wird er an den AkademieSekretär schreiben. "Wenn man mich angreift, verteidige ich mich wie ein Teufel. Ich weiche niemandem , aber ich bin ein guter Teufel, und ich ende mit
Lachen" (Tuffet 1967, 85) . Dementsprechend verlief
die weitere Entwicklung. Als Anfang Oktober Maupertuis' Briefe in Buchform erschienen, fand Voltaire
überreiches Material vor, um Maupertuis mit einer
Reihe von Pamphleten lächerlich zu machen, um ihn
als nunmehr gemeingefährlichen, heilungsbedürftigen
Irren anzuprangern. Die Briefe enthielten in loser gedanklicher Assoziation science-fiction-ähnliche Vorschläge und Erwägungen für wissenschaftliche Unternehmungen, die Voltaire in satirischer Absicht als bare Münze nahm , wie etwa, daß man das Gehirn der
Ureinwohner von Feuerland sezieren könnte, da sie
angeblich Riesenwuchs aufweisen.
Vor dem 25. November ließ Voltaire die "Diatribe
des Doktor Akakia (des Dr. Ohne-Bosheit), Arzt des
P apstes" mit Hilfe einer untergeschobenen Druckerlaubnis des Königs in Potsdam drucken. Sie sollte der
Auftakt zu einer ganzen Reihe von Pamphleten werden . Der König, sogleich darüber informiert, ließ die
Exemplare der Diatribe ergreifen und verbrannte sie
in seinem Zimmer , das seit dem 14. Mai 1995 wiedereröffnet ist.
Voltaire hatte jedoch vorgesorgt. Die Diatribe erschien in Holland. Mitte Dezember wurden die ersten Exemplare in Berlin verkauft . Daraufhin ließ der
König vom Henker diese öffentlich am Heiligabend
1752 zerreissen und verbrennen, so daß Voltaire die
Flammen von seinem Fenster aus sehen konnte. Bis
zu Voltaires Abreise nach Leipzig am 25. März 1753,
wo er den Kampf gegen Maupertuis fortsetzte, und
seinem unvermeidbar gewordenen Bruch mit dem
König verging noch ein Viertelj ahr. Den Orden "Pour
le merite" gab er zuvor zurück, ein J ahr, nachdem
König die Akademie verlassen hat te.
Die Diatribe bediente sich eines Kunstgriffs. Nicht
der acht bare Präsident einer sehr berühmten Akademie hat te die Briefe und Werke verfaßt, die unter
Maupert uis' Namen veröffentlicht wurden, sondern
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einjunger Mann, der Maupertuis' Namen mißbraucht
hatte. Wenn es überhaupt ein Präsident war, dann
der eines Irrenhauses. Wie anders wäre es zu erklären,
daß der wahre Präsident das stets sparsame Vorgehen
der Natur entdeckt hatte, während die Bücher zu einem Drittel wörtlich voneinander abgeschrieben waren, deren Autor also der geringen Zahl von Lesern,
die diese verstehen konnten, nicht ersparte, weitgehend zweimal dasselbe zu lesen und zudem Fehler,
die nur einem jungen Manne zu verzeihen waren.
Ein weiterer Kunstgriff erlaubte es Voltaire, mit
seiner Satire zugleich die katholische Kirche anzugreifen. Er ließ die Schriften von den Professoren der
päpstlichen Universität prüfen, die u.a. zu folgendem
Urteil kamen (Tuffet 1967, 120): " 1. Wir erklären ,
daß die Gesetze zum Stoß vollkommen harter Körper
kindisch und eingebildet sind, angesichts der Tatsache, daß es keine vollkommen harte Körper gibt, aber
sehr viele har te Gemüter (esprits) , auf die einzuwirken wir uns vergeblich bemüht haben. 2. Die Behaupt ung, daß das Produkt aus Weg und Geschwindigkeit
stets ein Minimum ist, schien uns falsch. Denn dieses Produkt ist manchmal ein Maximum, wie Leibniz
dachte, und wie bewiesen ist. Es scheint, daß der junge Autor nur die Hälfte der Idee von Leibniz übernommen hat , und insoweit nehmen wir ihn vor der
Beschuldigung in Schutz, die man ihm seiner Aussage nach vorgeworfen hat, die Idee vollständig von
Leibniz übernommen zu haben."
Voltaire beherrschte es meisterlich, eine neue Beleidigung in die Form einer Verteidigung zu kleiden .
Die Fiktion , der päpstliche Arzt Akakia wollte einen
jungen Unbekannten vom Irrsinn heilen, ließ Voltaire
in den Folgeschriften fallen. Die Schriften erschienen
1753 unter dem Titel "Geschichte des Dr. Akakia und
des Eingeborenen von St. Malo" . Der kleine bretonische Hafen St. Malo war der Geburtsort von Maupertuis. In einem fikt iven Friedensvertrag zwischen dem
Herrn Präsidenten und dem Herrn Professor vom 1.
Januar 1753 ließ Voltaire Maupertuis sich bei Samuel König entschuldigen. Auch Euler erntete milden
Spott (Tuffet 1967, 140) . Er, Euler, gestehe freimütig,
nie die Philosophie gelernt zu haben. Er gestehe aufrichtig, sich von Maupertuis habe verführen lassen
zu glauben, daß man sie kennen könne, ohne sie studiert zu haben. Von nun an werde er sich mit dem
Ruhm begnügen, unter allen Mathematikern Europas derjenige zu sein, der in einer vorgegebenen Zeit
die längste Rechnung aufs P apier werfen kann.
Maupertuis hatte klugerweise zunächst auf die
Schmähungen nicht geantwortet, dann aber doch Voltaire nach Leipzig am 3. Aprill753 drohend geschrieben. Er werde ihn zu finden wissen und sich von ihm
die vollständigste Rache verschaffen (Ia vengeance
Ia plus complete). Voltaire fügte "Zittern Sie" hinzu, veröffentlichte den Brief als Morddrohung gegen
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ihn zusammen mit seiner Antwor t (Tuffet 1967, 143).
Vielleicht wolle Maupertuis ihn sezieren. Er möge
jedoch bedenken, daß er kein Riese der südlichen
Länder sei. Sein Gehirn sei so klein, daß die Entdeckung seiner Fasern Maupertuis keinen neuen Seelenbegriff vermitteln werde. Er sei noch sehr schwach:
"Sie werden mich im Bett finden. Ich kann Ihnen nur
meine Klistierspritze und meinen Nachttopf an den
Kopf werfen. Aber sobald ich ein wenig Kraft haben
werde, werde ich meine Pistole laden, mit Schießpulver, und die M;;tSse mit dem Quadrat der Geschwindigkeit multiplizieren, bis die Aktion und Sie auf Null
reduzier t sind, ich werde Ihnen Blei ins Gehirn jagen:
es scheint dessen zu bedürfen." (Tuffet 1967, 123f.)
In einem PS fügte er hinzu: "Da es hier 50 bis 60
Personen gibt, die sich die Freiheit genommen haben,
sich ausgiebig über Sie lustig zu machen, fragen sie,
an welchem Tag Sie beabsichtigen , sie zu töten."
och im April 1753 wurden die sechzehn Streitschriften und -briefe unter dem Titel "Maupertuisiana" mit dem fiktiven Druckort Harnburg gesammelt
veröffentlicht.
Über dem Bild ein Halbvers aus Vergils Aeneis
(VI, 620): "Discite iustit iam moniti", "Seid gewarnt
und lernt Gerechtigkeit" . Phlegyas, der den Delphischen Apollo-Tempel in Brand gesteckt hatte, spricht
zu Aeneas, der ihn in der Unterwelt als ewigen Büßer
für diesen Frevel trifft. Die Abbildung auf dem Titelblatt zeigt Maupertuis als Don Quixote mit zerbrochener Lanze gegen eine Windmühle reitend und
rufend "Tremblez", hinter ihm Euler als Sancho Pansa mit erhobenen Händen auf einem Esel. Ein Satyr
kommentiert das Geschehen mit den Worten "Sie itur
ad astra", "So gelangt man zu den Sternen", will sagen "So blamiert man sich unsterblich".
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Die verschiedenen Phasen derLehreraus-und -fortbildung
Gibt es eine Gesamtkonzeption?
von Günter Schmidt
B eim ersten Zugang wird man die im Them a gestellte Frage natürlich mit "Ja " bean tworten. Ein Blick in die im
Prinzip iibereinstimmenden Ausbildungsverordnungen der verschiedenen Bundesländer zeigt von der Struktur
her eine Geam tkonzep tion . Diese besteht fiir das Lehramt an Gymnasien z unächst im Modell der Zweiphasigkeit. Die 1. Phase (S t udium an der Universität)ist im wesentlichen auf die wissenschaftliche Ausbildung im
allgem einen in zwei Fächern und einen ergänzenden (additiven ?) Teil in erziehungswissenschaftliehen Studien
ausgerichtet. Sie dauert in der R egell0- 12 Sem ester und schließt mit dem 1. Staatsexamen. Mit unterschiedlichem (insgesamt jedoch relativ geringem ) Gewicht umfaßt diese 1. Phase auch fachdidaktische S tudien. Die 2.
Phase (R eferendariat) versteht sich als reflek tierte und gleichzeitig praxisorien tierte Berufseinfiihrungsphase,
in der Fachdidak tik und -methodik (in 2 Fächern) im komplexen Umfeld pädagogischen Denkens und Handeins
vermittelt werden. Sie dauert 2 Jahre und schließt mit dem 2. S taatsexam en ab.
Soweit die von der St rukt ur her vermittelte und
seit vielen J a hrzehnten im wesent lichen unveränderte
Konzeption. Im Inneren ha ben selbstverst ändlich die
vielen pädagogischen und bildungspolitischen Reformen a uch für die Gymnasiallehrerausbildung Spuren
hinterlassen . Dabei wird es schon schwieriger , diese
wechselnden Spuren in eine Konzeption einzuordnen .
Viele Untersuchungen und Veränderungs- bzw.
Verbesserungsvorschläge zur Lehrerausbildung beziehen sich jeweils auf eine spezielle Phase dieser Ausbildung mit den Schwerpunkten der 1. oder 2. Pha-
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se. ach meiner Auffassung wäre es äußerst nützlich , den Blick mehr a uf das ganze zu lenken , nämlich
a uf das Zusammenwirken und die Verbindungen der
verschiedenen Phasen , wobei ich hierbei auch die
vorbereitende Phase der eigenen Schülererfahrungen
des angehenden Mathematiklehrers (0. Phase) und
die berufsbegleitende 3. P hase der Lehrerfort- und
-Weiterbildung (lebenslanges Lernen! ) ausdrücklich
mit einschließen möchte. Dabei wird man schnell auf
mangelnde Abstimmungen , a uf fehlende Beziehungen und sogar auf deut liche Brüche aufmerksam , die
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