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Mathematik und Musik zum ICM 98
von Ehrhard Behrends
Es begann im Frühjahr 1995. Da saß man erstmals in größerer Runde zusammen, um über den Ablauf des
Weltkongresses 1998 in Berlin zu beraten. Natürlich machte man sich auch Gedanken darüber, was im Beiprogramm angeboten werden könnte, und ich brachte das Thema "Mathematik und Musik" ins Gespräch.
Erwartungsgemäß stieß dieser Vorschlag auf Interesse, ich sollte so bald wie möglich mit den Vorbereitungen
beginnen. Hier möchte ich nun auszugsweise darüber berichten, was es inzwischen für Aktivitäten gegeben hat.
Obwohl bei mir sowohl zur Mathematik (Hochschullehrer seit 1973) und zur Musik (begeisterter Hobbymusiker, klassisch, Klavier) umfangreiche Erfahrungen vorliegen, waren die Kenntnisse zum Durchschnitt beider Bereiche wenig systematisch, und auch
zur zeitgenössischen Musik gab es einen erheblichen
Nachholbedarf. Die Verbesserung dieses Zustands
wurde im Sommer in Angriff genommen. Dabei ergaben sich auch die ersten Kontakte, nach und nach
stellte sich heraus, an welchen Institutionen am Thema Interessierte zu finden waren. Auch der Zufall
unterstützte die Vorbereitungen, denn bei einer Studienberatung wurde ich mit Herrn Reinhold Friedl
bekannt, der am Fachbereich studiert, für mich aber
vor allem wegen seiner Erfahrungen als Komponist,
Ensemble-Leiter und Musikwissenschaftler von Interesse war; er unterstützte mich von Anfang an als Berater und Organisator.
Zum Wintersemester 1995/96 war es dann so weit :
Wer sich auch immer in Berlin mit dem Thema
"Mathematik und Musik" auseinandergesetzt hatte, stand auf der Einladungsliste zu einem Seminar, in dem Fachleute zu verschiedenen Aspekten
des Themas referierten. Die Veranstaltung zog einen
sehr gemischten Hörerkreis an, Musikwissenschaft ler verschiedener Institutionen, freischaffende Komponisten, natürlich auch Hochschullehrer, Mitarbeiter und Studenten beider Bereiche.
Thematisch hatten sich bei meinen Vorbereitungen
die folgenden Schwerpunkte herauskristallisiert:
• Elementare Mathematik als eine der Grundlagen der Musik (Proportionen und Tonleitern,
Stimmungen, ... ),
• Mathematik als Hilfsmittel zum Verständnis
der Struktur von Musik (Symmetrie, Kombinatorik, . . . ) ,
• Stochastik und Musik (bei Komposition, Analyse und Interpretation),
• Computer und Musik (ebenfalls bei Komposition, Analyse und Interpretation).
Die Referate wurden fast ausschließlich von Musikern
gehalten, typischerweise wurden die Vorträge von
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Diskussionsbeiträgen unterbrochen, und auch hinterher wollte der Gedankenaustausch nicht aufhören (es
endete immer beim Italiener um die Ecke) . Wie bei
einer interdisziplinären Veranstaltung nicht anders zu
erwarten, gab es oft Erklärungsbedarf zum elementaren Standardstoff des einen Gebietes für die Vertreter
des jeweils anderen. Wußten etwa einige Mathematiker mit dem Stichwort "serielle Musik" nichts anzufangen, so mußte später den Musikern etwas zum
Verhalten der Fibonacci-Folge erklärt werden.
Die elementaren Aspekte des ersten Themas wurden als bekannt vorausgesetzt: Wie entstehen unter
Beachtung von einfachen Schwingungsverhältnissen
pythagoräische und diatonische Tonleiter, was ist
das pythagoräische Komma, warum wird auf einmal die zwölfte Wurzel aus Zwei wichtig, . . . ?
In den Vorträgen wurde deutlich, welche Bedeutung diese grundsätzlichen Überlegungen in derzeitgenössischen Musik haben. Mehrfach war von mathematisch definierten Stimmungen die Rede (z. B. geht
eine Komposition von Stockhausen vom Stimmungsverhältnis 2~ aus), und immer wieder spielten Fouriertheorie und das Abtasttheorem eine Rolle.
Auch zu Thema zwei haben sich viele Tatsachen
schon bis zu Nichtfachleuten herumgesprochen, etwa die Bearbeitung eines Fugenthemas durch Anwendung gewisser Symmetrieoperat ionen (Umkehrung,
Krebs) oder die Tatsache, daß eine Zwölftonreihe eine
Permutation der zwölf Halbtöne ist (für die gewisse
Eigenschaften erfüllt sind). In dieser Richtung gab es
viele neue Informationen: Warum verwendet Webern
achsensymmetrische Klänge in seiner Musik? Welche
Rolle spielt der gespiegelte Tristan-Akkord in Debussys Oper "Pelleas und Melisande"? Die naive Erwartung einiger der anwesenden Mathematiker, hier
könnten vielleicht interessante mathematische Ergebnisse eine Rolle spielen, wurde allerdings nicht erfüllt ,
die Kenntnis der gruppentheoretischen Eigenschaften
der Z 12 reichte stets völlig aus. Eher noch etwas elementarer ist die Rolle der Mathematik bei einem Verfahren , mit dem Musiktheoretiker Werke der frühen
Neuzeit (bis etwa zur Zeit von Bach) analysieren. Da
geht es um aus dem Werk gewonnene Zahlen (Anzahl der Noten, der Takte, der Pausen, .. . ) und
um das Problem, aus diesen Zahlen durch Bildung
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von Proport ionen, Primfaktorzerlegung oder anderen elementaren Operationen zu irgendwelchen bemerkenswerten Zusammenhängen zu kommen. Typisches Beispiel: Die Motette "Also hat Gott die Welt
geliebt" von Heinrich Schütz ist so aufgebaut, daß
der Höhepunkt der musikalischen Entwicklung auf
Takt 52 fällt, bei einer Gesamtzahl von 85 Takten·
und 52/85 ist eine gute Näherung für ajb, wenn a, b
im Verhältnis des goldenen Schnitts zueinander stehen. Oder: Analysiert man Stücke von Josquin (15.
J ahrhundert), so tauchen bemerkenswert häufig "heilige" Zahlen auf (das sind solche, die durch Aufsummieren der Buchstabenwerte "heiliger" Namen wie
"Jesus ", "Maria" entstehen). Das wurde erwart ungsgemäß sehr kontrovers diskutiert. Abgesehen davon,
daß man es sowieso nicht hört, blieb umstritten, inwieweit es sich um eine willkürliche Hineininterpretation handelt oder ob allesgenau so vom Komponisten
beabsichtigt war.
In diesem Zusammenhang wäre für mich interessant
zu wissen, ob so etwas schon irgendwann einmal
von Mathematikern präzisiert und untersucht wurde: Man definiere in Übereinstimmung mit den Analysen der Musiktheoretiker, was ein bemerkenswerter zahlentheoretischer Zusammenhang sein könnte
und prüfe dann mit Computerhilfe, wie viele dieser
Zusammenhänge sich bei den verschiedensten bekannteren oder auch unbekannteren Komponisten
ausmachen lassen. Oder weitergehend: Man lasse
den Computer ein "typisches" Stück einer gewissen
Epoche komponieren, und das soll dann untersucht
werden. Meine persönliche Vermutung ist, daß mit
etwas Geduld immer genug Bemerkenswertes gefunden werden kann. Für Informationen - hierzu aber
. auch als Ergänzung
'
' auf
allgemem
oder den Hinweis
Fehlendes - wäre ich dankbar.

Natürlich gab es auch zu Thema 2 Mathematik, die
über den elementaren Rahmen hinausging. Als Beispiel nenne ich die strukturellen Untersuchungen der
von G. Mazzola begründeten Züricher Schule, die
auch in Berlin Anhänger hat (für Interessierte verweise ich auf Mazzolas "Geometrie der Töne "). Allerdings wurde von verschiedenen Teilnehmern auf
die prinzipiellen Schwierigkeiten eines stark mathematisierten Zugangs hingewiesen: Den Mathematikern wird nicht recht klar, wozu das alles gut sein
soll, und die Musiker verstehen manchmal beim besten Willen nicht, wovon die Rede ist ("Es gibt eine
Bijektion zwischen der Menge dieser Ebenen Eb und
der Menge der Isomorphieklassen der dreielementigen
lokalen Kompositionen . .. "; ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel aus Mazzolas Buch) .
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Darstellung eines Dreitonmotivs unter dem Aspekt eines
6-periodischen lokalen Metrums und 12-temperierter
Tonigkeiten auf dem Torus Z-6 + Z-12 der aus 12
Äquatorialkreisen und 6 Meridiankr~isen besteht
(Aus "Geometrie der Töne", G. Mazzola, Birkhäuser)

Damit dieser Artikel nicht alles nur kurz anspricht ,
möchte ich nun etwas ausführlicher auf die Set theory
eingehen, die ein mittlerweile - besonders in den USA
- eingeführtes Analyse-Hilfsmittel unter Musiktheoretikern darstellt ...Zunächst muß man der Versuchung
widerstehen, zur Ubersetzung "Mengenlehre " zu greifen, es heißt auch in Deutschland unter Musikern "Set
theory", und mit der Mengenlehre der Mathematiker hat es nichts zu t un. Wie gesagt, geht es darum, Musik - und da insbesondere zeitgenössische zu analysieren, die Idee stammt von Milton Babbitt
(1955) . Dazu wird die chromatische Tonleiter zugrunde gelegt, und Töne, die sich nur um eine Oktave unterscheiden, werden identifiziert . Damit ist ein Ton
ein Element der Z12, wobei man statt "Ton " den
Begriff "pitch dass" verwendet. Mehrstimmige Akkorde - darunter verstehen wir das Zusammenklingen von 1, . .. , 12 Tönen- darf man als Teilmengen
(~,pitch dass sets ") auffassen, und je nachdem, welche
Aquivalenzrelation man verwendet, wird man Akkorde identifizieren oder auch nicht. Beispiel: Ident ifiziert man Zweiklänge, die durch Transposition auseinander hervorgehen, so wird man C-E (geschrieben
(0,4)) mit D-Fis (= (2,6)) als äquivalent anseheri,
nicht jedoch (0, 4) und (2, 5). Läßt man zusätzlich Inversionen zu, d. h. neben Transpositionen auch den
Übergang x f-t -x, so werden die Klassen offensichtlich größer (und die Identifizierung musikalisch auch
umstrittener: Plötzlich sind C-Dur= (O, 4, 7) und FMoll=( -0, - 4, -7) = (0, 8, 5), sogar alle Dur- und
Moll-Dreiklänge, in der gleichen Klasse). Faßt man
Inversion als Multiplikation mit -1 auf, so kann man
mit gleichem Recht nun Multiplikationen mit 5 (oder
-5 = 7) untersuchen; weitere invertierbare Elemen-
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te - neben 1, 5, 7, 11 - gibt es in der zl2 nicht.
(Diese "M5-Identifikation" ist musikalisch noch etwas
schwieriger zu rechtfertigen, ihr Auftreten läßt sich
aber bei einigen Jazz-Stücken nachweisen.) Pitchclass-Analyse bedeutet nun im einfachsten Fall, konkrete Musikstücke daraufhin zu untersuchen, welche
Äquivalenzklassen von pitch class sets bei den aus
1, 2, 3, ... , 12 Tönen gebildeten Akkorden vorkommen. Ganze Opern wurden so analysiert, es soll sich
um ein wirkungsvolles Hilfsmittel handeln, und man
sagt, daß in den USA keine Examensarbeit ohne eine
entsprechende Analyse auskommt.
Zu Thema 3, der Stochastik, möchte ich mich hier
auf Beispiele zu den Punkten Komposition und Analyse beschränken; interpretatorische Aspekte ("Aleatorik ") kamen in unserem Seminar kaum vor, und
eine Beschreibung der stochastischen Klangsynthese
von Xenakis, über die es einen Vortrag gab, würde
hier zu weit führen .
Im Zusammenhang mit zeitgenössischen Kompositionen wurde mehrfach über ein Verfahren referiert,
das ich - stark vereinfacht - so beschreiben möchte:
Man wähle natürliche Zahlen m, k und ordne jedem
k-Tupel der Zahlen 0, . .. , m -1 musikalische Parameter zu (für m = 4, k = 3 etwa könnte (2, 3, 0) bedeuten, daß das Instrument Nummer 2 für 3 Zeiteinheiten so leise wie möglich erklingen soll). Dann verschaffe man sich durch einen geeigneten Algorithmus
eine Folge in {0, .. . , m - 1}, teile die in k- Tupel und
erzeuge dadurch eine Komposition gemäß der vorher definierten Zuordnung. Die hier relevanten Folgen können auf ganz verschiedene Weise erzeugt werden. Entweder spielen Zufallsgeneratoren eine wichtige Rolle, oder es wird ein Algorithmus verwendet, der
eine zufällig aussehende Folge produziert (die Grenzen sind natürlich fließend, da "Zufallszahlen" im
Computer auch deterministisch erzeugt werden). Da
trafen die Mathematiker viele gute Bekannte, z. B.
verwendet der Komponist Pfrengle die Iterationen
Xn+l = r xn( 1 - Xn) für r :=:::: 4, und bei Furokawa
wird ein Parameter c in kleinen S.chritten auf einer
Geraden durch einen geeigneten Bereich der Mandelbrotmenge bewegt, wobei für jeden dieser c-Werte eine Anzahl Iterationen gemäß xo := 0, Xn+l := x~ + c
berechnet werden.
Aus naheliegenden Gründen treten hier auch Markovketten auf, ich möchte aber zunächst auf ihre Bedeutung bei der Analyse von Musik eingehen . Dazu
betrachte man eine musikalische Epoche oder auch
einen Komponisten, verschaffe sich möglichst viele
der zugehörigen Kompositionen, wähle ein "kleines"
k, und dann muß analysiert werden: Mit welcher
Häufigkeit ergibt sich in einer Sequenz von k + 1
Tönen ein bestimmter Ton an der letzten Stelle, wenn
die ersten k Töne bekannt sind: Wie oft folgt z. B. bei
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Mozart- im Fall k = 2- auf die Töne G-A ein C, wie
oft ein Fis, usw. ? So etwas heißt dann eine MarkovAnalyse der Tiefe k, das Verfahren wurde erstmals in
den Fünfziger Jahren durchgeführt (analog dazu hatte schon Markov entsprechende Analysen im Bereich
der Literatur angestellt) . Deutet man nun umgekehrt
diese Häufigkeiten als bedingte Wahrscheinlichkeiten,
so erhält man in naheliegender Weise ein Verfahren
zur Erzeugung einer Folge von Tönen. Ist das k zu
klein, klingt alles wie Töne aus einem Zufallsgenerator, ist es zu groß, ist das Ergebnis eine Kopie der
Eingangsdaten. In einem mittleren Bereich allerdings
könnte man das Resultat bei flüchtigem Hören fast
für eine bisher unbekannte Komposition der entsprechenden Epoche halten.
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Beispiel zweier simultan auftretender lokaler Metren,
entsprechend der linken und rechten Hand in T.209-210
des ersten Satzes in op.l06 von B eethoven
{Aus "Geometrie der Töne", G. Mazzola, Birkhäuser)

Zurück zu den oben dargestellten algorithmischen
Kompositionsverfahren. Es sollte klar sein, wie
man Markovketten zur Erzeugung von "zufälligen"
Folgen in {0, ... , m - 1} verwendet, wenn man
ein k und die Übergangswahrscheinlichkeiten
P(xn+k lxn, ... , Xn+k-l) vorgibt. Eine interessante
Variante stammt von dem Komponisten Finnendahl. Auch bei ihm wird eine Folge durch einen
stochastischen Prozeß erzeugt, die Übergangswahrscheinlichkeiten werden aber durch den Prozeß
selbst verändert. Genauer: Zusätzlich zu dem m
wähle man ein n, das groß gegen m sein sollte;
zur Illustration sei m = 3, n = 12. Man erzeugt
nun eine Folge von Punkten in {0, ... , m- 1} n
durch folgende Vorschrift: Das erste n-Tupel T 1 =
(x 1 , ... , Xn) entsteht einfach durch Anwendung eines
Zufallsgenerators, in unserem Fall möge sich etwa
(0, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2) ergeben. Betrachte das
letzte Element, in unserem Fall die 2. Kommt dieses
Element nun unter den davorstehenden x 1 , . .. , Xn- l
nicht vor, so bricht das Verfahren ab, andernfalls
wähle gleichverteilt einen Index io unter den Indizes
i < n mit Xi = Xn und setze y := Xio+l· Definiere dann T2 := (y, x 1, x2, . .. , Xn- d, und so wie T2
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aus T1 entstand, ergibt sich nun T 3 aus T2 usw. (Im
Beispiel müssen wir gleichverteilt unter den Indizes
i = 4, 5, 8 auswählen, was zu y = 2 (bzw. y = 1)
und damit zu T2 = (2, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1) (bzw.
(1, 0, 1, 0, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 0, 1)) mit Wahrscheinlichkeit
1/3 (bzw. 2/3) führt.)
Man kann dann, wenn das Verfahren nicht abbricht,
sämtliche Komponenten de::- Tr oder auch nur den
n-ten Eintrag als Ausgangspunkt für algorithmische
Kompositionen nehmen.
In diesem Zusammenhang ergab sich übrigens ein
mathematisches Problem, das von den anwesenden
Fachleuten nicht gelöst werden konnte und das ich
hiermit weiterleite. Eine Zufallsvariable X mit Werten in {1, 2, ... , oo} sei wie folgt definiert. Wir starten mit einem gleichverteilt in {0, ... , m- 1}n ausgesuchten Punkt T1 und lassen das eben beschriebene Verfahren bis zum Abbruch nach r Schritten
laufen. X wird dann der Wert r zugeordnet; falls das
Verfahren nicht abbricht, soll X den Wert oo annehmen. Es ist dann klar, daß X den Erwartungswert oo
hat, denn auf gewissen Punkten T1 verhält sich die
Folge der Tn deterministisch und bricht bestimmt
nicht ab (Beispiele dafür sind T1 = (1, 1, ... , 1) oder
= (1, 2, 1, 2, 1)). Andererseits kann man sich schnell
durch eine Simulation davon überzeugen, daß X
praktisch immer einen vergleichsweise kleinen endlichen Wert hat, z. B. in der Größenordnung 20 für
unser Beispiel m = 3, n = 12 (das Phänomen wurde
vom Komponisten entdeckt und an die Mathematiker zur Enträtselung weitergeleitet).
Woran liegt es, daß die 'Wahrscheinlichkeit für X =
oo so vernachlässigbar klein ist, was ist dafür verantwortlich, daß der Erwartungswert von X auf
{X < oo} wesentlich kleiner ist; als man vermuten
würde?

Es wurde natürlich im Seminar sehr emotional
darüber diskutiert, ob das Herstellen von Tonfolgen mit Hilfe von Algorithmen genauso als "komponieren" bezeichnet werden sollte wie das, was man
sich etwa bei Mozart darunter vorstellt. Die anwesenden Komponisten betonten ihren kreativen Anteil (Wahl des Verfahrens, Umsetzung der erzeugten Folge in hörbare Musik), und außerdem würde
erst nach viel Versuch-und-Irrtum ein Werk entstehen, das als wirklich neu und geeignet für eine
Aufführung/ Wiedergabe bezeichnet werden könnte.
Das Thema "Computer", also Thema 4, läßt sich
von den vorherigen kaum trennen. Es ist vielleicht
nicht allgemein bekannt, daß Datenverarbeitung in
der aktuellen Musikszene einen hohen Stellenwert
hat. Zum Standardrüstzeug praktisch aller Musikschaffenden der E- und U-Musik gehört die Fähigkeit,
mit Hilfe von MIDI - das ist eine spezielle standardisierte Datenstruktur für Musik - die Verbindung
zwischen Computer und Instrumenten herstellen zu
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können, wobei auch interaktiv und in Realzeit gearbeitet wird. Es war oft überraschend zu hören, welche
Sachkenntnis zu Datenstrukturen, Programmiersprachen, Datenbanksystemen usw. bei Komponisten und
Musikwissenschaftlern angetroffen werden kann. Entsprechend aufwendig waren die technischen Vorbereitungen, wenn es im Seminar konkrete Vorführungen
gab. Ein Teil der heute komponierten Musik ist ohne
Computerunterstützung gar nicht aufführbar. Wenn
auch die für zeitgenössische Musik spezialisierten Interpreten kaum glaubliche Leistungen vollbringen, so
sind die Anforderungen bei Tempo, Rhythmus oder
Genauigkeit der Tonerzeugung bei bestem Willen oft
nicht erfüllbar. Deswegen gibt es viele konzertant e
Aufführungen, bei denen Computer-gesteuerte Instrumente allein oder zusammen mit menschlichen
Musikern auftreten.
Die vielen Querverbindungen zu den vorher angesprochenen Punkten sollen und können hier nicht
beschrieben werden, ich möchte nur auf die Frage
"Können Computer Musik interpretieren? " eingehen.
Dazu wurde ausführlich über das Projekt RUBATO der Züricher Schule um Mazzola referiert, mit
dem ein ehrgeiziges Ziel verwirklicht werden soll:
Nach Eingabe der Noten in einer für den Computer faßlichen Struktur soll das Programm unter
Berücksichtigung geeigneter vorgegebener Gesichtspunkte eine Interpretation errechnen (ein leichtes Ritardando vor der Wiederholung, Betonung der für
das harmonische Gerüst wesentlichen Noten, leichte Variation der Betonung der Themen bei der
Reprise, . . . ) . Die zu überwindenden mat hematischen und musiktheoretischen Schwierigkeiten sind
natürlich gewalt ig, wie erkennt man etwa in einem
komplexen Zusammenhang - und das auch noch
schnell - ob ein C-Dur-Akkord als Tonika in C-Dur,
als Subdominante in G-Dur oder sonstwie gemeint
ist? Die ersten Ergebnisse, interpretatorische Bearbeitungen einiger Schubertstücke, zeigten schon eindrucksvoll die Möglichkeiten auf; neben der Rohfassung (sozusagen wie von einem Anfänger vom Blat t
gespielt) lieferte der MIDI-Flügel mehrere Interpretationsvarianten, die durch Veränderung der P arameter
zustande kamen.
Das war ein Querschnitt durch die Bereiche, die im
Winter 95/ 96 (und in einer Anschlußveranstaltung
im Winter 96/97) zur Sprache kamen. Das Thema
"Mathematik und Musik" hat hier in Berlin dadurch
einen hohen Bekanntheitsgrad erhalten, und das hatte Auswirkungen. Die wichtigste ist zweifellos die,
daß die Akademie der Künste parallel zum Weltkongreß (18.-27. 8. 98) dazu eine Großveranstaltung organisieren möchte: Orchesteraufführungen , Installationen, Vorträge, Auftragskompositionen usw. Daneben wirkt die ursprüngliche Planung äußerst beschei-
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den. Über den Etat - der nicht wesentlich unter dem
des ICM liegt - ist allerdings noch nicht abschließend entschieden worden. Er ist auch deswegen so
gewaltig, weil parallel das Thema "Mathematik und
Kunst " mit Ausstellungen, Auftragswerken, Installationen usw. präsentiert werden soll. Doch das ist eine
andere Geschichte.
Man gestatte mir noch ein persönliches Schlußwort,
mit dem ich Erwartungen derjenigen Leser dämpfen
möchte, die auch irgendwann einmal, z. B. zum ICM,
den Zusammenhang zwischen Mathematischem und
Musikalischem vertiefen wollen. Meiner Erfahrung

nach kann man zwar einiges zur Struktur und über
den Entstehungsprozeß musikalischer Werke mit mathematischer Vorbildung besser verstehen als ohne,
zur Frage aber, warum einen Musik wirklich bewegen kann, trägt das alles herzlich wenig bei.
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Aspekte der Mathematikliteratur
Untersuchungen in verschiedenen Datenbanken
von Silke Göbel
Literaturdatenbanken wurden eigentlich mit zwei Zielen aufgebaut: einerseits Fachliteratur zu archivieren und zu
dokumentieren und andererseits die Literaturhinweise den Wissenschaftlern für Recherchen zur Verfügung zu
stellen. Aus diesen gespeicherten Datenmengen kann man aber auch allgemeine Erkenntnisse über die Literatur
eines Fachgebietes und das Verhalten der Forscher gewinnen. Vor allem seit den sechziger Jahren, seit dem
Aufbau des Science Citation Index - in dem man auch nach zitierten Arbeiten suchen kann - gibt es eine
Fülle von informationswissenschaftliehen und wissenssoziologischen Untersuchungen mit Datenbanken. Für
manche Gebiete der Naturwissenschaften und Medizin werden regelmäßig Universitäten und Institutionen durch
Zitatanalysen und Publikationsraten verglichen. Jährlich findet die International Conference for Bibliometrics,
Informetrics and Scientometrics statt.
Für das Fachgebiet Mathematik gibt es bisher nicht
sehr viele Untersuchungen. M.S. White [18] und K.O.
May [10] haben sich schon vor dem Zeitalter der Datenbanken mit Untersuchungen zur Mathematikliteratur beschäftigt: sie untersuchten die zeitliche Entwicklung von Teilgebieten der Mathematik bzw. der
gesamten Mathematik. E. Garfield, der Gründer des
Science Citation Index, hat einige Arbeiten über vielzitierte mathematische Zeitschriften, Arbeiten und
Autoren herausgegeben [6] . Ein Teilgebiet der Mathematik, die Logik, wurde ausführlich von R. WagnerDöbler und J. Berg mit Hilfe der D-Bibliography of
Mathematical Logic untersucht [16]. Eine gerade erschienene Studie [9] zeigt, daß die von Experten angegebenen "Top" Zeitschriften in der Mathematik auch
die häufig zitierten Zeitschriften sind.
Abgesehen von der Logikdatenbank D-Bibliography,
die noch nicht allgemein zugänglich ist, gibt es für
die Mathematikliteratur drei große Datenbanken, mit
denen man Literaturanalysen vornehmen kann: Erstens gibt es die Datenbank MATH, die OnlineVersion des schriftlichen Zentralblattes für Mathematik, das seit 1931 existiert. Halbjährlich werden diese
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Daten auch auf der CD-ROM CompactMATH herausgegeben. Zweitens gibt es die Datenbank MathSci,
die Online-Version der M athematical Reviews - seit
1938 herausgegeben von der American Mathematical
Society. Die CD-ROM-Ausgabe davon heißt MathSci
Disc. Drittens findet man knapp zwei Drittel der Mathematikliteratur, die MATH und MathSci umfassen,
in der Datenbank SciSearch. Sie ist die elektronische
Ausgabe des Science Citation Index (SCI). SciSearch
enthält Literaturangaben zu allen N aturwissenschaften und besitzt Suchmöglichkeiten, die die anderen
Datenbanken nicht haben.
Dieser Artikel ist eine aktualisierte Kurzfassung einer Untersuchung über Mathematikliteratur, die schriftlich in den Sitzungsberichten der
Berliner Mathematischen Gesellschaft, Jahrgänge
1993-1996 und elektronisch unter der Adresse
http://www.math.fu-berlin.de/litrech/misc/
I datenb. ps zu finden ist. Im ersten Teil dieses Artikels wird versucht, einen Überblick über die Teilgebiete der Mathematik zu bekommen. Im zweiten Teil
wird das Zitierverhalten von Mathematikern untersucht.
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