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Zeitgemäße Physiologien: Der Mathematiker
von Jochen Brüning
Der Mathematiker ist eigentlich ein recht unauffälliger Zeitgenosse. Ohne viel Aufhebens geht er seiner Arbeit
nach, freundlich und nicht sehr gesprächig, und er spielt sich selten in den Vordergrund- womit auch? Was
er tut, kann er doch kaum jemandem so recht klarmachen, und es will so recht auch niemand wissen. Seit der
Erfindung des Computers erscheinen Mathematiker irgendwie überflüssig, und ernsthafte Forschungsprobleme
von übergreifender Bedeutung traut man ihnen sowieso nicht zu.
Diese für den Mathematiker mißliche, ansonsten aber
allgemein akzeptierte Verbannung der Mathematik
ins intellektuelle Abseits täuscht leicht darüber hinweg, daß die mathematische Forschung bedeutende
Beiträge nicht nur zur wissenschaftlichen, sondern
zur kulturellen Entwicklung überhaupt erbracht hat
und immer noch erbringt. Es lohnt sich, in Erinnerung zu rufen, welcher Mühen es bedurfte, ein Zahlensystem aufzubauen, in dem die einzelnen Zahlen
übersichtlich darstellbar und die Grundrechenarten
leicht ausführbar sind. Die begrifflichen Anstrengungen werden sichtbar in der gemeinsamen Wurzel der
Wörter "Ziffer" und "Chiffre", die sich vom arabi-
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sehen "sifra" für "Null" (latinisiert "ciphra") herleiten.
Dies liegt zum Glück hinter uns: Während noch im
16. Jahrhundert das richtige Erlernen der Bruchrechnung nur an den Hohen Schulen Italiens möglich schien, ist heute diese einst "höhere" Mathematik allgemein gesicherter kultureller Besitz. Gelegentliche
Zweifel, ausgelöst vom Grübeln über eine schriftliche Division - ohne Taschenrechner - oder über
die Anzahl der Nullen einer Milliarde, fallen gesamtgesellschaftlich hoffentlich nicht ins Gewicht. Die sichere Beherrschung des elementaren Zahlenrechnens
ist zugleich die Grundlage für die Erfassung der Rea-
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lität durch Zahlen, im Wirtschaftsleben, in der staatlichen Administration und in der technologischen
Entwicklung. Macht ist heute und in zunehmendem
Maße Macht über und durch Zahlen: Bruttosozialprodukt und Steueraufkommen, Arbeitslosenanteil
und Tarifabschlüsse, Lebenserwartung und Versicherungsprämie, Blutfettwerte und Aidsinfektionsrate,
Einschaltquote und Popularitätsbarometer - Zahlen begründen oder rechtfertigen alle Arten von Ent scheidungen. Die Folgen dieser Verzifferung der Welt
beschäftigen uns alle, die Wurzeln liegen aber in einem der ältesten wissenschaftlichen Projekte der Mathematik.
Rechenmethoden ebneten also den Weg zur umfassenden Quantifizierung der Realität, die parallel entwickelte Euklidische Geometrie machte den Raum
handhabbar, spektakulär wurde die Wirkung der Mathematik aber erst durch die Möglichkeit, zeitliche
Abläufe zu modellieren und ihre Ergebnisse quantitativ vorherzusagen. Technisches Herzstück aller dieser Modelle ist die von Leibniz und Newton entwickelte Infinitesimalrechnung; das methodische Arsenal wird jedoch intensiv und kontinuierlich weitm·entwickelt, ohne daß eine "Saturierung" absehbar
wäre. Die mathematische Modellierung als Methode, geradezu das Qualitätsmerkmal einer "strengen"

Naturwissenschaft, erfaßt inzwischen fast alle Wissensbereiche: In den Biowissenschaften, der Medizin,
den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und selbst
in den klassischen Geisteswissenschaften gewinnt mathematisches Denken fortwährend neues Terrain.
Zu einem nicht unerheblichen Teil verdankt sich dieses Wachstum natürlich dem Computer, der sich vom
Zauberlehrling des Mathematikers zum bedeutendsten Arbeitgeber entwickelt hat. Seine Virtuosität im
Umgang mit Zahlen - genau genommen nur Null
und Eins! - macht ihn zu einem universell einsetzbaren Werkzeug, und der Grad unserer Verzifferung
zeigt auch, wie sehr das Hilfsmittel zum Inhalt, ja
zum Programm geworden ist.
Die Erfolgsstory der Mathematik ist dem Mathematiker durchaus bewußt, auch wenn sie ihm bei der täglichen Arbeit wenig nutzt , schlimmer noch, sie verhilft
ihm nicht zu besserem Ansehen. Weder die Landung
auf dem Mond noch der Computertomograph wird
seiner Zunft in der breiten Öffentlichkeit als Leistung
angerechnet, obwohl es dafür sehr gute Gründe gäbe.
Ganz zu schweigen von den "inneren" Fortschritten
der mathematischen Wissenschaft, die in aller Regel
nur sehr schwer umgangssprachlich beschrieben werden können- die kürzlich positiv gelöste Vermutung
von Fermat bildet da eine seltene Ausnahme.
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Unverrückbar haftet dem Mathematiker das Image
eines introvertierten Spinners an, der zwar äußerst
kluge, für das Leben aber gänzlich irrelevante Einsichten formuliert. Man traut ihm zu, daß er einen
Hörsaal beobachtet, in dem zunächst ein einziger Student sitzt, den dann zwei Studenten verlassen, und
den schließlich kurz darauf ein weiterer Hörer betritt
- und daß er diese seltsamen Geschehnisse kommentiert mit den Worten: "Gottseidank, jetzt ist der
Hörsaal wieder leer."
Als eine Folge dieser verbreiteten Einschätzung erringen Mathematiker einen Nobelpreis nur in "Verkleidung", als Chemiker, Mediziner oder Wirtschaftswissenschaftler, während das Pendant - die mit
dem stolzen Preisgeld von 5000 Dollar ausgestattete Fielcis-Medaille - kaum je öffentlich zur Kenntnis
genommen wird. Die kulturgeschichtlichen Wurzeln
dieser Wahrnehmung des Mathematikers sind wohl
so alt wie die Mathematik selbst. Die strenge logische Dichotomie des entweder "wahr" oder "falsch"
suggeriert weltfremde Naivität; das Abstraktion auf
Abstraktion türmende gewaltige Gebäude der Mathematik erscheint als Schöpfung einer lebensfernen
Selbstvergessenheit und keinesfalls geeignet, der un-
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reduzierten Komplexität des Lebendigen gerecht zu
werden: "Von kalten Erleuchtungen schon als Kinder
geblendet" und "getrieben vom Engel der Abstraktion" sieht Hans Magnus Enzensberger die Mathematiker, denen er immerhin ein Gedicht widmete, "wortkarg" durch die "weißeste aller Welten" stolpern, bis
sie mit vierzig "haarlos", "höhenkrank" und "ausgebrannt'' vor leeren Schreibtischen sitzen.
Von diesem eher traurigen Los zeigt sich der Mathematiker wiederum erstaunlich wenig beeindruckt.
Seine täglichen Aufgaben, sein kleiner Kreis von Gesprächspartnern und der Reiz seiner Wissenschaft
halten ihn bei bester Laune. Was also fasziniert nun
den Mathematiker an der Mathematik? Die Schärfe
des logischen Denkens gibt seinen Aussagen zunächst
einmal einen apodiktischen Geltungsanspruch, ein
abwägend-differenzierender Diskurs entfällt. Das Erfinden eines Beweises bietet deshalb eine beträchtliche Befriedigung, besonders wenn durch das neue
Ergebnis frühere Anstrengungen verkürzt oder gar
entbehrlich werden, wenn man also nur noch wenige Zeilen schreibt statt "Eselshäute voll Ziffern zu
rechnen" (so wird eine Euklid-Ausgabe des 16. Jahrhunderts angepriesen) .

Mathematicus, heisset eigentlich eine Person,
welche die Mathematick gründlich verstellet, auch
solche dahin gehörige Wahrheiten durch eignes
Nachsinnen zu erEnden geschickt ist. Insgemein
aber wird dieser Nal1me von Unverständigen sehr
gemißbrauchet, indem sie ihn allen Leuten beylegen, die einige Sachen aus der ausübenden Mathematick verstehen, z.E . die Geometrischen Figuren sauber auf das Papier zu zeichnen, oder ein
Feld z u messen, oder ein Brenn-Fern-oder Vergrössrungs-Glas zu schleiffen, oder einen Calender zu machen, oder eine Sonnen- Uhr zu verfertigen, oder ein Wetter-Glas z uzubereiten, oder
einen Globum aufzuziehen, oder einen schönen
bunten Riß von einer Festung oder einem Gebäude
zu machen, oder durch vieles Versuchen eine Machine, ja wohl gar vermeyntes Perpetuum Mobile heraus z u bringen, oder etwas anders dergleichen z u thun vermögend sind, und daher kommt
es, daß man denen Mathematicis öffters beyleget,
was man gewissen Handwerckern beymessen solte,
folglich nicht solche Hochachtung vor sie hat, wie
Gaffendus, der ihnen unter denen Gelehrten den
Rang giebet, welchen die Propheten unter denen
Gottesgelehrten haben; Wovon man den Grund in
Wolffii Element. Astronom. §578 antrifft.
dieses Mathematik-Lexikon von 1734 stammt von
C. Wolff; diese Auflage wurde aber von ihm nicht autorisiert, deshalb ist er auch nicht als Autor genannt. Er
wird aber häufig in den Beiträgen zitiert.
(H.-J. Vollrath, Würzburg)
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Darüber hinaus eignet manchen Aussagen, Theorien
und Beweisen eine nicht definierbare, ab er unbestreitbare Schönheit, die begeistert - mancher Schüler erlebt eine Andeutung davon bei der ersten Begegnung
mit dem Lehrsatz des P ythagoras. Die Essenz der
l\!Iathematik, ihre Lust und ihre Last ist der Akt des
Beweises, die lückenlose logische Rückführung einer
Aussage auf bereits Bekanntes. Dies ist eine Last weil
der zu beschreitende Weg - ähnlich wie in einen~ Labyrinth - durchaus nicht offen zutage liegt, sondern
meist mühselig erarbeitet werden muß. Häufig ist dazu etwas ganz Neues notwendig, das aus einer geheimnisvollen Quelle - Analogie, Assoziation, Inspiration? - geschöpft wird, die nicht programmierbar ist.
Ein Beweis wird aber auch deshalb oft zur Last weil
er zwar unbestreitbar richtig, aber in keiner Wei~e erhellend ist, er gibt einen "Existenzgrund", eine kühle
Konstruktion, ab er keinen "Seinsgrund", kein tieferes
Verständnis wesentlicher Zusammenhänge. So ein Beweis nagt dem Mathematiker fast ebenso am Herzen
wie ein ungelöstes Problem , was eine starke Triebfeder für ganz neue Entwicklungen sein kann. In
dieser weißen Welt, mit diesen Motivationen betreiben die Mathematiker also ihr esoterisches Geschäft
seit Jahrhunderten. Sie bauen unverdrossen undmit
enormen wissenschaftlichen Erfolgen an einem großen
Gebäude aus Glasperlen, in dem sie zwar gelegent lich
einzelne Räume stillegen, in dem sie aber nie etwas
abreißen müssen, weil es falsch gebaut worden wäre.
Das eigentlich Verblüffende ist ab er nun die Tatsache, daß die e luftigen Glasperlen aus ihrer virt uellen
Welt herausfallen können und dann in der Realität
massive \i\Tirkungen entfalt en: Die abstrakte Mathematik ist anwendbar! Der Physiker Eugene W igner
umschrieb das Phänomen als "the unreasonable effectiveness of mathematics" . In der Tat, a priori ist
kein Grund für eine solche prästabilierte Harmonie
einzusehen , nichts verpflichtet die Natur, mathemat ischen Relationen zu gehorchen. Vielleicht ist es diese Nichtsicht barkeit, die auch den Mathematikern als
Glasperlen-Architekten unsichtbar macht , soweit unsichtbar macht, daß man sein luft iges Reich für überflüssig zu halten beginnt und mit dem Vormarsch der
Computer das Ende des Beweises und das Ende einer
nach eigenen Gesetzen betriebenen abstrakten Mat hematik gekommen sieht.
Eine solche Meinung könnte sich leicht umsetzen in
eine immer weiter nachlassende öffentliche Pflege und
Förderung der Mathematik, mit dem b etrüblichen
Ergebnis, daß eines Tages die letzte Glasperle dem
Gebäude der Mathematik angefügt ist und die letzte
Glasperle ihren \ i\Teg in die Wirklichkeit gefunden
hat. Die Mathematik, lebendig als "ars" und "scient ia", wäre dann ganz zur "scientia", ganz diesseitig
geworden - unvorstellbar! sagt der l\!Iathematiker
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und wird etwas nachdenklich. Aber dann kehrt sein
angeborener Optimismus zurück, und er trinkt ein
Glas Rotwein darauf, daß die Ermattungserscheinungen unserer Kult ur und vor allem ihr kurzat miges Nützlichkeitsdenken mit dem Beginn des fünften
Kondratieff-Zyklus bald verschwinden werden.

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Jochen Brüning
Humboldt-Universität Berlin
Institut für Mathematik
Unter den Linden 6
10099 Berlin

Ferran-Sunyer-i-Balaguer-Preis
für Albrecht Böttcher
und Yuri Karlovich
Albrecht Böttcher (TU Chemnitz) und Yuri Karlavieh (Ukrainische Akademie der Wissenschaften
in Odessa) erhielten den Ferran-Sunyer-i-BalaguerPreis für das Jahr 1997. Dieser mit ca. 20.000 DM
dotierte Preis wird jährlich für eine herausragende
mathematische Monographie verliehen .
Der Sunyer-Preis wird seit 1993 von der gleichnamigen Stiftung am Institut d'Estudis Catalans ausgelobt. Ferran Sunyer i Balaguer (1912-1967) war von
Geburt an nahezu vollständig gelähmt, wodurch ihm
der Besuch einer Schule, damit akademische Grade
und folglich auch die Karriere an einer wissenschaftlichen Institution verschlossen blieben. Er wurde von
seiner Mutter unterrichtet und hat sich später als Autodidakt in die Mathematik vertieft . Seine erste Arbeit sandte er 1938 an J . Hadamard, der sie sofort in
den Comptes Rendus der Pariser Akademie veröffentlichen ließ. Mit seinen Resultaten auf dem Gebiet
der Mathematischen Analysis erwarb sich Sunyer im
Laufe der Jahre große internationale Anerkennung.
Es sei vermerkt, daß Ferran Sunyer seine Arbeiten
nicht selbst schreiben, sondern nur unter unvorst ellbaren Anstrengungen diktieren konnte. Trotz zahlreicher Ehrungen von angesehenen Universitäten erhielt er erst 1962 eine feste akademische Anstellung,
die allerdings erst am 9. Dezember 1967, 18 Tage vor
seinem plötzlichen Tod, offiziell bestätigt wurde. Der
nach ihm benannte Preis wurde von seinen Cousins
aus dem Familienvermögen gestiftet.
Die Monographie "Carleson Curves, Muckenhaupt
Weights, and Toeplitz Operators," für die der Preis
dieses Mal verliehen wurde, verdankt ihr Entstehen
der Zusammenarbeit von Bött cher und Karlovich seit
1994, die durch den Alfried-Krupp-Förderpreis für
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Albrecht Böttcher (1993) ermöglicht wurde. Böttcher
und Karlovich hatten sich vorgenommen, ihre aus
verschiedenen Schulen stammenden Kenntnisse und
Erfahrungen zur Spektraltheorie von Operatoren in
einem Buch zu vereinigen.
Über das spezielle Thema der Zusammenarbeit hielt
Böttcher noch 1994 in Duisburg einen Hauptvortrag
auf der Jahrestagung der Dl\1V mit dem Titel "Toeplitzoperatoren mit unstetigen Symbolen - eine unendliche Geschichte?" (Jber. DMV 97 (1995), 115129). Böttcher hatte zwar vorsichtshalber ein Fragezeichen an das Ende des Titels gesetzt, ahnte damals
jedoch nicht, daß ihm gemeinsam mit Karlovich bald
eine vollständige Lösung des Problems gelingen sollte: konkret hieß dies, die Metamorphose der Spektren
von Toeplitzoperatoren bis an ihr Ende vollständig
zu beschreiben. Dies schließt eine über J ahrzehnte
währende Entwicklung ab, und die von Böttcher und
Karlovich geschaffene Theorie ist überdies von faszinierender Schönheit. Ihre preisgekrönte Darstellung
wird demnächst in der Reihe "Progress in Mathematics" (Birkhäuser) erscheinen.

(B. Silbermann, ChemnitzjGMZ)
A. Böttcher und Y. Karlovich

Salem-Preis 1996
für Michael Lacey
und Christoph Thiele
Der Salem-Preis 1996 wurde Michael Lacey vom Georgia Institute of Technology in Atlanta und Christoph Thiele (Foto) von der Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel zuerkannt. Dieser Preis - 1968 eingeführt - wird in
der Regel jedes J ahr verliehen: an einen jungen Mathematiker für herausragende Arbeit auf einem der Gebiete, auf denen Raphael Salem gearbeitet
hat. Hierzu zählen insbesondere die Theorie der Fourierreihen, aber auch
damit im Zusammenhang stehende Gebiete der Reellen und Komplexen
Analysis.
Es handelt sich um einen der renommiertesten internationalen P reise auf
dem Gebiet der Analysis. Das Auswahlkommitee 1996 best and aus J.
Bourgain, C. Fefferman, V. Havin, P. Jones, Y. Katznelson und J.C.
Yoccoz. Christoph Thiele - J ahrgang 1968 - ist der erste deutsche
Salem-Preisträger. Er hat 1992 bei C. M. Ringel (BieFunktion f auf der reellen Achse ist gegeben durch
lefeld) diplomiert, 1995 bei R. Coifman (Yale) promoviert, und arbeitet seitdem b ei D. Müller (Kiel) .
dt
Hf(x) = pv
f(x- t)-,
Das Problem , Beschränktheit für die "bilineare HilIR
t
b erttransformation" nachzuweisen, geht auf Arbeiten
von A. Calder6n aus den Sechziger J ahren zurück.
wobei ,pv' den Cauchyschen Hauptwert des Integrals
Thieles Dissertation behandelte ein diskretes Mobezeichne. Bei der Hilberttransformation handelt es
dell dafür. Um dieses Problem kurz zu erläutern,
sich um den Prototyp eines sogenannten singulären
sei zunächst an die klassische Hilberttransformation
Integraloperators, welche z. B. bei der Behandlung
erinnert. Die Hilberttransformierte einer geeigneten
partieller Differentialgleichungen eine fundamentale
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Rolle spielen , aber auch in der analytischen Zahlent heorie oder der t heoretischen Physik auftauchen.
Das systematische Studium singulärer Integrale ist
Anfang der fünfzigerJahre durch A. P. Calder6n und
A. Zygmund begonnen worden. Für eine große Klasse
solcher Operatoren, zu denen auch die Hilberttransformation gehört, ist seit dem die Beschränkt heit der
Operatoren auf den wicht igsten Funkt ionenräumen
nachgewiesen. Insbesondere ist die Hilberttransformation b eschränkt auf LP für 1 < p < oo. Beim Studium analoger Operatoren auf Lipschitz-Kurven stieß
Calder6n Mitte der sechziger J ahre auf die bilineare
Hilberttransformation

B (f,g)(x) = pv ( f(x - t) g(x

j!R

+ t ) clt
t

und stellte die Frage nach LP-Schranken für B. Insbesondere vermutete er , daß B : L 2 x L 2 H L 1 beschränkt sei.

Bis vor kurzem blieb selbst die Frage, ob B überhaupt LP-Abbildungseigenschaften besitzt, offen. In
einer bahnbrechenden Arbeit [1] gelang es Lacey und
Thiele Mitte letzten J ahres, dieses Problem in den
Griff zu bekommen und die Beschränktheit der bilinearen Hilberttransformation für ...!...
+ ...!...
= l und
P1
P1
P
2 < p 1,p2 < oo, p < 2 zu beweisen (für den Fall
1 < p 1,p2 :::; oo, 2/3 < p , siehe [2]) . Die von Lacey
und T hiele dabei entwickelten Methoden der Phasenraumanalysis haben das Gebiet der Fourieranalysis enorm bereichert und werden sicherlich noch viele
weitere Anwendungen finden.

[1] M. Lacey & C. Thiele: LP-estimates on the bilinear Hilbert t ransform for 2 < p < oo, erscheint in
A1mals of Math.
[2] M. Lacey & C. Thiele: On Calderon's conjecture,
Preprint.
(D. Müller , K ieljGMZ)

Bezeichnungen in der Mat hematik
von Gerhard B recht

Unter dieser Überschrift stand ein Beit rag von mir
in den DMV- Mitteilungen 3/94. Er wurde ergänzt
durch den Beit rag "Überarbeitung von DI I 1302"
von Herrn Oberschelp aus Kiel in den DMVMitteilungen 1/96. Durch beide Beit räge sollte um
neue Mitarb eiter für die Überarbeitung der wichtigen mathematischen Norm
DIN 1302
Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe
geworben werden. Als Obmann dieser Aufgabe
möchte ich in diesem Beit rag kurz darlegen , was sich
seit her getan hat und was schon erarbeitet wurde.
Im Herbst 1995 fand die konstituierende Sitzung der
Aufgabe 44 (Mathematische Zeichen) des AEF im
DIN statt. Auf dieser Sitzung wurde besprochen , was
in den erst en Entwurf von DIN 1302 aufgenommen
werden soll. Herr Dr. Wolf von der Universität- GH
Essen und ich wurden beauftragt, auf der Sitzung im
Herbst 1996 einen Entwurf für DIN 1302 vorzulegen.
In diesen wurden folgende "Dinge" neu aufgenommen, die in der jetzt gült igen Fassung von DIN 1302
nicht oder anders ent halten sind. In der Tabelle findet
man jeweils eine Darstellung in Kurzform.
Allgemein b ekannt sind die Mengen N (mit 0), Z, Q,
IR und C. Das hochgest ellte Zeichen * hinter jedem
dieser Zeichen schließt die Null aus, z.B . IR*= IR\{0}.
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Eine Einschränkung auf Teilbereiche jeder der aufgeführten Mengen kann in sinnvoller und verallgemeierungsfähiger Weise z.B. wie folgt vorgenommen
werden: IR>o , Z::;-s, Q::;o, IR3, 0 .
Diese Art der Kennzeichnung ist relativ neu, setzt
sich in der mathematischen Literatur zunehmend
durch und soll daher in die neue Norm DIN 1302 aufgenommen werden. Z.B. ist IR>o sofort verständlich,
was man von den auch zu findenden Bezeichnungen
IR+ , IR+, IR~ und IR++ für diese Teilmenge von IR nicht
ohne weiteres sagen kann.
Bei den elementaren Funktionen wird jetzt auch
auf die im englischen Sprachraum verwendeten
Funkt ionsbezeichnungen sec x für co~ x , cosec x oder
kurz csc x für si~ x, sech x für coslh x und cosech x oder
kurz csch x für s in1h x hingewiesen.
Die Nebenwerte der Arkusfunkt ionen (im Reellen)
werden jetzt mit aresink x, arccosk x, aretank x und
arccotk x bezeichnet, anders als bisher in DIN 1302,
wo z.B. arck sin x empfohlen wurde mit k E Z und
dem Hauptwert arc0 sin x = Arcsin x . Der Hauptwert
wird jetzt kurz mit arcsin x anstelle arcsin 0 x oder
Arcsin x bezeichnet.
F ür den Haupt- und die Nebenwerte des komplexen
Logarithmus wurde mein Vorschlag aus dem Beitrag
in den DMV- Mitteilungen 3/ 94 übernommen.
Im neuen Abschnit t 12 werden einige mathematische
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