Günter Törner

Gedenkkolloquium
"Otto Blumenthal"
Anläßlich der Stiftung einer Gedenktafel für Otto Blument hal sowie deren Enthüllung im Hauptgebäude der RWTH-Aachen fand dort am 18. April
1997 ein Gedenkkolloquium statt.
Hubertus Th. Jongen, Sprecher der Fachgruppe Mat hematik der RWTH, hielt die Eröffnungsansprache:
Otto Blumenthal wurde 1876 in Frankfurt am Main
geboren. Er studierte und promovierte in Göttingen
als erster Doktorand von David Hilbert. Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris habilitierte er sich
in Gött ingen über Modulfunkt ionen von mehreren
Veränderlichen. 1905 wurde Blument hal auf den ersten Lehrstuhl für Mathematik in Aachen berufen.
Seiner engagierten Arbeit an der Aachener Hochschule wurde ein jähes Ende gesetzt, als Teile der Aachener Studentenschaft ihn als angeblichen Kommunisten denunzierten , woraufhin die SS ihn in "Schutzhaft " nahm. Das Ministerium beurlaubte ihn von

seiner Tätigkeit als Hochschullehrer. Einige Monate später wurde er sogar entlassen. 1938 erfolgte für
den als "Volljude" klassifizierten Blumenthal das Arbeitsverbot in Deutschland. Von E:ollegen aus den
Niederlanden wurde er anschließend , zusammen mit
seiner Frau, in Vaals aufgenommen. Seine Frau starb
1940 in einem Sammellager, er selbst, als Folge einer
Lungenentzündung, 1944 im Krankenhaus des Konzent rationslagers Theresienstadt.
Im wissenschaftlichen Teil trug zunächst Gerhard
J ank (Aachen) über das funktionentheoretische Werk
Blumenthals vor. Insbesondere beschrieb er seine
Arbeiten, die in die Nevanlinna-Theorie einflossen,
und sich daraus ergebende aktuelle Fragestellungen.
Im zweiten Vort rag sprach Eberhard Freitag (Heidelberg) über Modulmannigfaltigkeiten kleiner Dimension. Besonders wurde hierin die Bedeutung der
Hilbert-Blumenthal-Flächen für die aktuelle Arbeit
über Modulformen zu orthogonalen Gruppen herausgestellt.
(Hubertus Th. Jongen , Aachen/ GMZ}

Das Seminar:
Wenn alles schläft und einer spricht ...
von Günter Törner
und der Volksmund dichtet weiter: das Ganze nennt man Unterricht. Abe7' es geht uns hier nicht 1tm Unte1·richt
schlechthin, sondern um Seminare an unseren Hochschulen .
Hauptseminare, Oberseminare, Pmseminare, Forschzmgsseminare, Mitm·beiterseminare - unseTe Vorlesungsveneichnisse sind voll davon. Wi7' haben sie beTeits als Studenten mit B egeisteTung eTlebt, mit B angen durchstanden, mit Langeweile ausgesessen und führen Sie auch heute noch dztrch. Und immeT wiedeT sind sie ein
klein es Wagnis und man fragt sich: Sind die Stztdenten gut odeT tTäge, die Them en hemusfoTdernd, unangem essen, inteTessant, aktuell, zzt schwierig . . . usw. usw., denn selten wiTd man wohl ein einmal duTchgefühTtes
Seminm· n ezt auflegen!? WeT erhält den Schein, wem muß man den Schein venueigern? Und wenn man einem
Kollegen eines geisteswissenschaftlichen FachbeTeichs den feinsinnigen UnteTschied zwischen Pmseminar zmd
Hauptseminar (odeT wie auch diese LehTvemnstaltungsform en an den einzelnen HochschulstandoTten heißen
mögen) eTkläTt, schüttelt eT veTständnislos den Kopf. Seminare besuchen seine Studenten in de7' R egel schon
im Gnmdstztdiurn.
Gewiß, Seminare gehören zur Mathematikausbildung
wie das q.e.d. , Pardon, wie das D zu einem mathematischen Beweis. Wenn dem anscheinend so ist, so
stellt sich die Frage: Seit wann kennen wir denn die
Einrichtung von Seminaren (als Unterrichtsform)?
Zunächst führt die Spur nach Königsberg. BIERMANN
( [1], S. 60) schreibt dazu:
seine ( Jacobis) Wirksam keit als Lehrer und Begründer einer Schule war so stark, daß das Beispiel
Königsberg größten Einfluß auf die weitere Gestaltung des mathematisch en Hochschulunterrichts ausgeübt hat .
Er zog Schiiler in seinen Bann, die dann
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sein Gedankeng ut und die äußeren Formen des Lehrens über die de utsch en Universitäten verbreiteten ({2},
S . 71 - 80) . . Das im Jahr 1834 gegründete Seminar
diente als JVJuster für ähnliche Einrichtungen . Zunächst
von dem Königsberger Vorbild des m athematischplJysikalischen Seminars ausgehend, mündete die imm er m ehr Universitäten erfassende Bewegung ({2}, S.
111- 132) in die Gründung des rein m athematischen
Seminars an der B erliner Universität ...

Und wenn man noch weiter zurückgeht, findet man
bei LOREY ([2], S. 112) weitere Hinweise:
Alle l1eutigen Universitätsseminare gehen auf Einrich-
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