Sonderbeilage zum
International Congress of Mathematicians 1998 in Berlin

Mathematik von innen und außen
In den letzten Wochen sind eine Reihe von Beiträgen zum Stellenwert der Mathematik erschienen: die TIMSBStudie über den Mathematik- Unterricht hat vielfache Reaktionen hervorgerufen, Bildungspolitiker und Journalisten haben sich zu Wort gemeldet. In unserer zweiten Sonderbeilage zum Internationalen Kongreß wollen
wir dieses Thema aufgreifen. Wir haben sechs Wissenschaftler gebeten - drei aus der Mathematik und drei
von außerhalb - einige Gedanken zur Rolle der Mathematik niederzuschreiben: wie Mathematik nach außen
wirkt, und andererseits wie ihre Wissenschaft von Mathematik beeinfiußt und durchdrungen wird. Wir danken
allen Autoren und insbesondere auch Jochen Brüning, der uns wertvolle redaktionelle Hilfe gegeben hat. Ein
besonderer Dank gilt Kurt Biedenkopf, der in herzlicher und kollegialer Verbundenheit als Ministerpräsident
von Sachsen Gastgeber der Generalversammlung der Internationalen Mathematischen Union in Dresden am
15./16. August sein wird. Wir fügen seinen Brief als Grußwort dieser Sonderbeilage an. {Martin Aigner)

Mathematik in Deutschland
von Roland Bulirsch
... Ich ehre die Mathematik als die erhabenste und
nützlichste Wissenschaft, so lange man sie da anwendet, wo sie am Platze ist. . . . Goethe - wer außer
ihm hätte so reden können - hatte das nicht ironisch
gemeint und sogar Frau von Stein ein Werk über Kegelschnitte geschenkt.
Andere sehen Mathematik nicht so edel. Wissen Sie,
wie Mathematiker rechnen? spottet eine deutsche
Zeitung. In einem Bus sitzen 10 Leute. Es steigen 12 aus, dann müssen 2 wieder einsteigen, damit keiner drinsitzt. Festredner, bis hinauf in die
höchsten Staatsspitzen, bemüht ihre gelangweilten
Zuhörer aufzuheitern, amüsieren gelegentlich ihr Publikum mit der Evokation der Mathematik, von der
sie sich, beifallhaschend, rühmen, nie etwas verstanden und es deshalb im Leben so weit gebracht zu
haben. In Deutschland. - Frau Professor Bandle in
ihrem lesenswerten Aufsatz aus der Neuen Zürcher
Zeitung: ... Noch immer ist das Bild des weltfremden, dümmlichen Mathematikers, der nur in seinen
Formeln lebt, in den germanischen Ländern verbreitet . . . Am Bild der "zu nichts zu gebrauchenden,
absolut nutzlosen" Mathematik haben deutsche Mathematiker nach Kräften mitgemalt. In einer Zeit,
in der Vertreter aller, auch der abstrusesten Wissensgebiete ständig die Bedeutung ihres Faches für
das "Überleben der Menschheit" hervorheben (darunter tut es heute kaum jemand) , berufen sich beamtete Mathematiker vor Geldgebern stolz auf Jacobi und seinen Ausspruch, daß Mathematik nur der
Ehre des m enschlichen Geistes diene. Schön für uns.
Und mit verheerenden Folgen für künftige finanzielle
Unterstützung und Förderung der mathematischen
Forschung, gerade der reinen Mathematik und ganz
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besonders der jungen Forscher, durch die öffentliche
Hand.
Wie sieht neue deutsche Literatur M;:ühematiker?
Mit nichtlinearen Gleichungen mit mehreren imaginären Unbekannten beschäftigt sich eine Figur in
einem neuen deutschen Roman. Eine feinfühlige Umschreibung des Autors dafür, daß diese Figur einen
Tick hat. Die Aufzählungen aus der Literatur wären
ermüdend. Enzensbergers Zahlenteufel, gerade auch
ins Spanische und Katalanische übersetzt, ist die
große, die rühmliche Ausnahme! Nicht gut kommt
Mathematik auch in Vorträgen deutscher Sozialwissenschaftler weg: Mathematik als Selbstzweck, . . . als
Mittel zur disziplinären Abschottung nach außen. Die
Verleihung hochdot ierter Preise, wie z. B. des Erlanger von Staudt-Preises, an herausragende Mathematiker ist überregionalen deutschen Zeitungen keine Zeile wert; aber jeder kleine Literaturpreis findet
Erwähnung, wird ausgiebig kommentiert. Wo man
nur hinsieht, Mathematik ist in Deutschland negativ
besetzt. Keine andere wissenschaftliche Disziplin muß
hierzulande soviele offene und versteckte Fußtritte
hinnehmen wie die Mathematik. Sogar wenn die Vergangenheit aufgearbeitet wird: ... Auschwitz, dieses
penible, geometrische Netz ... Befehle wurden dort
mit mathematischer Präzision erteilt . ... Auschwitz,
die saubere Durchführung einer Mathematikaufgabe
mit Problemstellung, Durchführung und Endlösung.
. . . liest man im Feuilleton einer bekannten deutschen
Zeitung. Mathematik und mathematische Begriffe als
Gleichnis und Sinnbild für das absolut Böse, Mathematiker schuld am deutschen Unglück!
Anderswo wird Mathematik, auch ihr Vokabular,
hoch geschätzt. In Nachrufen auf den verstorbenen
Dramatiker Reiner Müller rühmen französische Kommentatoren die Algebra der Erzähl- und Bildpräzisi-
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on in Müllers dramatischen Werken. Vor 150 Jahren schreibt der Verfasser der "Madame Bovary", der
französische Dichter Gustave Flaubert: Stünden der
Geisteswissenschaft wie der Mathematik zwei oder
drei wesentliche Gesetze zur Verfügung, . . . dann
könnte sie vorankommen . ... Wenn die Literatur zur
Präzision naturwissenschaftlicher Resultate gelangt,
ist das gewaltig . . . .
Neidisch sieht der deutsche Mathematiker nach
Frankreich. Er mußte es nicht immer und liest: ...
Die Mathematik ist Tapferkeitsluxus deT reinen Ratio, eine der wenigen, die es heute gibt . ... Man kann
sagen, daß wiT praktisch völlig von den Ergebnissen
dieser Wissenschaft leben. . . . Dieses ganze Dasein,
das um uns läuft, ... , ist nicht nur für seine Einsehbarkeit von der Mathematik abhängig, sondern ist
effektiv durch sie entstanden, ruht in seiner . . . Existenz auf ihr . ... Es gibt heute keine zweite Möglichkeit so fantastischen Gefühls wie die des Mathematikers. Provokationen für Schöngeister des deutschen
Feuilletons, und Mathematiker würden sich vor solchen Reden hüten, wären auch unfähig, sie zu formulieren. Es war Robert Musil, der große Dichter. Mit
visionärer Kraft beschreibt er in seinem Essay von
1912 Der mathematische Mensch - aber nicht nur
dort - die Auswirkungen der Mathematik auf uns,
unser Dasein. Überhaupt Musil: scharfsinnige Beobachtungen, Beschreibungen in glänzendem Deutsch,
von bestechender Klarheit, man wird an mathematische Lehrsätze erinnert. Einer der Allerklügsten hat
jemand von ihm gesagt, und er besaß nahezu prophetische Gaben.

Mathematik? Um Himmelswillen!
Schon bei dem Gedanken gehen bei
vielen die Rotläden runter.
Jammerschadet
Hans Magnus Enzensberger; 1977
80 Jahre später , 1992, hat es der damalige Präsident
der Deutschen Forschungsgemeinschaft und jetzige
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, der hochangesehene Biologe Markl, so gesagt: . . . Indem die
Metasprache der mathematischen Kalküle die Wirklichkeit nicht nur in sprachlichen Bildern benennbar,
denkbar und nach eTschlossenen Ursache- WirkungBeziehungen darstellbar, sondern unter Annahme
präziser Bedingungen in ihren möglichen Entwicklungen nach- und vorausberechenbar machte, verlieh die
Erfindung der Mathematik in bis heute ständig sich
beschleunigender Dynamik dem m enschlichen Handeln die Macht einer vorher unvorstellbaren Planungsfähigkeit von Wirkungen . . . .
Der junge Musil - eigentlich Mußil, der Name
ist tschechisch und das partizip perfekt von musft

28

(= müssen) - zieht nach Stuttgart, wird Volontärassistent an der Technischen Hochschule. Er hält es
hier bald nicht mehr aus, er interessiert sich kaum
für Technik; er geht nach Berlin, studiert an der
Universität Philosophie, Mathematik und Physik,
promoviert über die Erkenntnislehre des Österreichischen Physikers Mach. Bedrückende Erfahrungen
am Stuttgarter Materialprüfungsamt unter seinem
autoritären Chef, dem württembergischen Staatsrat von Bach, schreibt Musil sich jetzt mit seinem Erstlingsroman Die Verwirrungen des Zöglings
Törleß von der Seele. Den äußeren Rahmen des Romans bildet zwar Musils frühere Schule, die MilitärOberrealschule in Mährisch-Weißkirchen, eine Militärkadettenanstalt, aber die Figuren des Romans
reden überhaupt nicht wie sechzehnjährige Militärkadetten, es kommen auch keine Militärs darin vor. Der
Mathematiklehrer im Roman redet, wie ein Privatdozent der Mathematik reden würde. Seine Hauptfigur,
den Törleß, läßt Musil immer wieder über mathematische Objekte, imaginäre Zahlen, Irrationalzahlen,
das Unendliche u. a., sinnieren. Als der Roman in
Deutschland verfilmt wurde, hat man alle Anklänge
an die Mathematik eliminiert.
Lobpreisung der Mathematik durch große Dichter?
Durch wen sonst? Doch nicht durch Mathematiker,
wir halten freilich Mathematik für das höchste, aber
das ist "Berufsideologie" wie bei jeder anderen Profession und ohne Interesse.
Nicht nur bei Musil findet der Mathematiker Trost.
Leo Perutz, Hermann Broch. Broch, sich lange mit
Mathematik beschäftigend, Perutz selbst Mathematiker, überaus erfolgreicher Schriftsteller, berühmter
und gesuchter Drehbuchautor. In ihren Schriften der
Mathematik ein Denkmal setzend, Mathematik als
Schlüssel zum Verständnis der Welt.
Die ruchlose Hitlerei hat in Deutschland auch damit Schluß gemacht: Musil, Perutz, Broch und all
die anderen, ihre Bücher flogen auf die Scheiterhaufen. Nichts fürchten und hassen Ideologen mehr als
strenge Ratio, gespeist und vorwärtsgetrieben durch
eine starke, kontrollierte Phantasie. Alles das, was
Mathemat ik ausmacht.
Einer muß noch genannt werden: Gerhard Scholem
studiert in Berlin Mathematik und Althebräisch, für
Martin Luther die Sprache aller Sprachen. Dem Studenten werden des N ovalis Fragmente über Mathematik zur Offenbarung. In dem jungen Mann verschmelzen sich Mathematik, für N ovalis die Sprache
der Götter, und jüdische Mystik, überliefert im alten
Hebräisch. Später sollte der junge Mann in Jerusalem als der Religionsphilosoph Gershom ("Sohn aus
der Fremde") Schalem berühmt werden, tief betrauert bei seinem Tod 1982.
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Um 1840 schreibt ein preußischer Offizier, Leutnant
der Artillerie, seinem Bruder nach London.
[Vor] . . . gestern erhielt ich Deinen Brief. Daß Du
nach Deutschland zu kommen beabsichtigst, freut
mich ungemein. . . . Schreib' mir nur bald Deinen
Entschluß, damit ich mich danach richten kann! Etwas Baukunst p. p. zu treiben, dazu habe ich mich
schon so entschlossen, sowie auch eine Auffrischung
der höheren Mathematik, ohne die man doch immer
im Dunkeln tappt. I eh wollte bei J acobi (aus Königsberg hergerufen) diesen Winter Analysis und Anwendungen derselben im Gebiete der höheren Mechanik
hören. Ich wollte, wir könnten dies zusammen treiben. In einem anderen Brief: .. . Ich studiere jetzt eifrig höhere Mathematik und höre zu dem Ende täglich
von 12 Uhr bis 1 Uhr ein Collegium bei Jacobi. Das
ist ein Hauptkerl. . . Schon vorher hatte er dem Bruder mitgeteilt: ... Dein Hauptstudium muß jetzt Mathematik, besonders angewandte, ferner Physik und
Zeichnen sein . ... Und noch einmal schreibt er: ...
Besonders eifrig betreibe noch Mechanik und die Anwendung der höheren Mathematik auf dieselbe. ...
Der Briefschreiber war Werner Siemens und die Briefe waren an seinen Bruder Wilhelm gerichtet.
Wenige Jahre später, 1850, schreibt ein weltberühmter Mann, schon zu Lebzeiten eine Legende, an den
damals noch völlig unbekannten Siemens:
Ich habe mit sehr, sehr großem Interesse Ihre durch
Inhalt und Klarheit gleich merkwürdige Abhandlung
"sur la Telegraphie electrique" gelesen; . . . Darf ich
nun die Bitte vortragen, Sie teuerster Herr Lieutnant, nächsten Donnerstag um 12 Uhr in der Schönebergerstraße besuchen zu dürfen? ...
Mit der ausgezeichneten Hochachtung,
Ew. Hochwohlgeb.
Gehorsamster
A. v. Humboldt.
Alexander von Humboldt hatte auch Jacobi nach
Berlin geholt, sich fürsorglich um ihn gekümmert.
Beim Tode Jacobis, 1851, schreibt er an Gauß: [Sein]
Hinscheiden . . . ist ein großer Verlust für die Wissenschaft . . . habe ich ausdauernd und mit Erfolg die
Schritte gethan, die ihn Preussen erhalten konnten.
. . . Alexander von Humboldt, mit Legendre und den
anderen großen französischen Mathematikern gut bekannt, Freund von Lagrange - von Humboldt über
Lagrange: . . . le plus illustre des geometres . . . von Humboldt bei seiner Rückkehr aus Paris nach
Berlin, 1827: ... Ich komme aus dem Lande, das ...
das Land der Mathematiker geblieben ist, . . . auch
der mathematischen Studien, welche die Seele aller
industriellen Fortschritte sind . . . .
1891, gegen Ende seines Lebens, bekennt von Siemens, Kaiser Friedrich III hatte ihn geadelt: . . . alle
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meine mir freibleibende Zeit habe ich
meinen Lieblingswissenschaften Mathematik, Physik und Chemie gewidmet. Die Liebe zu diesen Wissenschaften ist mir mein ganzes Leben hindurch treu geblieben und bildet die Grundlage meiner späteren Erfolge . ...

*
An der Schaffung der elektronischen Rechenautomaten hat Mathematik und haben Mathematiker großen
Anteil. Aber möglich wurde der universelle Einsatz
der Mathematik erst durch die Miniaturisierung der
elektrischen Bauteile, insbesondere des Transistors.
Der Beginn der Miniaturisierung läßt sich recht genau datieren: Am 5. Oktober 1957 hatte die Sowjetunion ihren ersten Kunstmond, den Sputnik, in eine
Umlaufbahn um die Erde geschossen. In den Vereinigten Staaten löste das einen Schock aus . Ein neues
Raumfahrtprogramm wurde etabliert, und für dieses
Raumfahrtprogramm brauchte man dringend kleine
Rechner, nicht solche Riesen wie den ENIAC, oder
die PERM in München, mit Röhren bestückte Rechner. Aber wie sollte man die kleiner bauen?
1947/48 war in den Bell-Laboratorien von Bardeen
und Brattain der Spitzentransistor aus Germanium
und seine Eigenschaft als Verstärker entdeckt worden, und Shockley erweiterte später die Theorie zum
bipolaren Flächentransistor, der dann den Spitzentransistor verdrängt hat. Diese Entdeckungen waren
alles andere als zufällig: Halbleitereffekte waren jahrzehntelang in den Siemens-Laboratorien von Schottky und anderen intensiv studiert worden und Welker, Laborchef bei Siemens, hatte bereits 1945 einen
solchen Halbleiterverstärker gebaut und die Stromsteuerung durch den von Lilienfeld entdeckten Feldeffekt beschrieben. Die Bell-Entdeckungen standen
also am Ende einer langen Entwicklung, und Bardeen, Brattain und Shockley hatten dafür 1956 den
Nobelpreis erhalten. Große Bedeutung hatte man
aber damals bei Bell dem Transistor nicht beigemessen. Gut, er arbeitete wie eine Elektronenröhre,
hatte zwar etwas mehr Verzerrungen, war dafür viel
kleiner, brauchte auch weniger Strom, wurde nicht
so warm; dafür war die Herstellung überaus kompliziert und sehr teuer. Was sollte man mit diesem Ding? Jetzt erinnerte man sich, daß man damit vielleicht die Rechner kleiner bauen könnte. Die
würden zwar maßlos teuer sein, kommerziell unbezahlbar, aber es war ja eine Art Staatsnotstand, und
den zu beheben, dafür war nichts zu teuer. Man
baute also; zuerst im Laboratorium bei Bell, dann
bei Fairchild-Semiconductors. Und das sah dann so
aus: winzige kleine Transistoren wurden produziert
und in kleine Schaltkreise eingelötet. Jemand hat-
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te dann die Idee, die Dinger alle zusammen auf eine Siliziumplatte zu bringen und aufgedampftes Metall als Leiterbahn zu verwenden. Diese jemand waren: Kilby bei Texas Instruments und Noyce bei
Fairchild-Semiconductors (Noyce gründete später Intel). Das war um 1959. Die Noyce-Version setzte
sich durch. Dieses, Mikrochip genannte Ding wurde
von der NASA in ihre Geminiraketen eingebaut und
auch in allen Raumfahrtprogrammen verwendet bis
hin zum Apollo Programm. 1968 konnte man schon
64 000 kleine Schaltkreise auf einem Chip unterbringen.
Transistoren und andere Bauelemente, wie Kondensatoren usw. werden in einem hochkomplizierten Prozess auf Silizium eingeätzt , mit Bor oder Arsen-Ionen
beschossen (" dotiert"), um die Leitfähigkeit sicherzustellen. Bei der numerischen Simulation wird das
elektrische Verhalten einzelner oder weniger benachbarter Bauelemente ermittelt. Neben der Extraktion
elektrischer Parameter werden auch bis vor kurzem
wenig verstandene physikalische Phänomene studiert.
Dazu bedient man sich sogenannter weicher Modelle:
ein mathematisch-physikalisches Modell, noch relativ ungenau, wird in einem Rückkopplungszyklus aus
Simulationsrechnungen und Modellanpassung präzisiert. Dazu kommt noch die Modellierung von Effekten, die das "richtige" Verhalten einzelner Bauelemente untersuchen. So beeinflussen sich benachbarte
Transistoren gegenseitig, aber auch Größe und Position von Feldstärkespitzen sind wichtig, die das Bauelement zerstören können.
Das funktionale Verhalten der Transistoren wird
durch die Lösungen eines Systems von partiellen
Differentialgleichungen vom elliptischen Typus beschrieben. Die "ersten" Transistor-Gleichungen wurden übrigens von Welker (um 1930) angegeben. Solche Gleichungen zu lösen ist sehr schwierig. An Verfahren zur numerischen Lösung der Halbleitergleichungen hat man intensiv gearbeitet und mit den
Lösungen die "Halbleiterwirklichkeit" dann vorhersagen können. Auf die Mathematik ist man wieder
angewiesen , wenn viele solcher Transistoren zu ganzen funktionalen Blöcken auf den Chips verknüpft
werden. Wie der Block arbeitet und welche Spannungen und Ströme man an den Zuführungsdrähten ,
den "Beinchen" des Chips, abnehmen kann, läßt sich
wieder aus den Lösungen von Differentialgleichungen vorhersagen - jetzt sind es nur gewöhnliche
Differentialgleichungen, dafür aber viele, Tausende,
Hunderttausende, Millionen! Bei dieser Schalt kreissimulation wird die korrekte Funktion des Schalt kreisentwurfes, noch ehe der Chip in Silizium gegossen wird, abgesichert. Schaltkreissimulatoren sind
Schlüsselwerkzeuge beim Chipbau. Damit steht und
2 Beilage

30

fällt, ob ein Betrieb Chips gewinnträcht ig produzieren ka nn oder vom Markt verschwindet. Die " Neue
Zürcher Zeitung" in einem sachkundigen Artikel über
die Chip-Fertigung bei der Intermetall im badischen
Freiburg 2 . Überschrift: Ununterbrochene K ette von
Simulationen . . . Die stetige Verbesserung der Arbeitsprozesse ist in der Halbleiterindustrie von existentieller Bedeutung. Nicht das heutige erzielte Ergebnis, sandem die Geschwindigkeit der Entwicklung
zählt . . . damit man vor der Konkurrenz das Ziel erreicht. Das ist der Grund, sämtliche Vorgänge in der
Chipfabrikation auf den Rechner zu übertragen. Die
Simulation reicht von den chemischen Ätzprozessen
über Implantation und Oxidation bis zur Metallisierung. Vom angelieferten Wafer aus hochreinem Silizium bis zum kompletten IC werden alle Fabrikationsabläufe in einer ununterbrochenen Kette von Simulationen dargestellt. . . . An einem mathematischen
Gerüst aus Koordinatenlinien laufen die Rechnungen ab, werden die Differentialgleichungen gelöst, .. .
Transistoren simuliert . .. . Die berechneten K ennlinien integriert man in ein kompaktes, rein phänomenologisches [mathematisches] Modell, mit dem zehntausendmal schneller gerechnet werden kann als mit dem
physikalischen Modell. . . . Neue Ideen werden mit
Simulatoren überprüft und durch zahlreiche Iterationen verfeinert, bis aus dem mathematisch beschriebenen Funktionsblock eine Schaltung entstanden ist . . ..
Ist das Ergebnis zufriedenstellend, werden die Algorithmen vom Designer in eine Schaltung umgesetzt.
. . . Für die komplette Simulation eines Chips, bevor
er in die Fertigung geht, ist je nach Größe bis zu
einer Woche Simulationszeit erforderlich. Die Entwicklung in der realen Welt des Siliziums würde ein
Vielfaches davon in Anspruch nehmen. . . . Es bestehen gute Aussichten, die Entwicklungszeit nochmals
zu verkürzen.
Eine aus dem 15. Jahrhundert stammende Handschrift aus dem Kloster Tegernsee, über 500 Jahre
ist sie alt, im Deutsch des Spätmittelalters geschrieb en, enthält an Algorismus der do lernet wie man
mit den Rechen pfennig hübsch Rechnen sol.
Willtu hoffliehen R echnen lernen mit Rechen pfennig
durch ain subtilß vnd behends legen, so mach . . . vil
zeil . . . mit . . . ainer kreiden auf ainen Tisch, .. . ,
vnd lernt wie man ain zal zu der anderen legen vnd
Rechnen sol, .. .
Ein elektronisches Addierwerk kann auch nicht mehr:
0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2. In einem Chip
hängen viele solcher Addierwerke zusammen. Was ist
daran schon besonderes? Wenn es hochkommt, wird
der Mensch etwa hundert Jahre alt, dann hat er etwa 3 Milliarden Sekunden gelebt. Die Addit ion von
1 + 1 = 2 dauert etwa eine Sekunde; drei Milliarden
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solcher Additionen kann der Mensch in seinem ganzen Leben ausführen , Tag und Nacht muß er rechnen, hundert J ahre lang! Ein Prozessor kann auch
drei Milliarden solcher Binärziffern addieren , aber in
weniger als einer Sekunde. Oder anders gesprochen:
er kann hundert Millionen zehnst ellige Zahlen im
Bruchteil einer Sekunde addieren ; die Mult iplikation
kann etwas länger dauern. Die neuesten Zahlen dazu
sehen etwa so aus. Ein schneller Tischrechner führt
etwa 100 Millionen Rechenoperationen pro Sekunde aus. Der neue Hochleistungsrechner, der nächst es
J ahr in München inst alliert wird, wird über 100 Milliarden Rechenoperationen (mit weniger als 50 Prozessoren ) in jeder Sekunde ausführen. Im Vergleich zur
Rechenleistung des Menschen ist die des Rechners 10
Billionen mal größer. Das fordert einen anderen Vergleich heraus. Ein Spaziergänger bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 1 Meter pro Sekunde.
In einer 1/ 4 St unde hat er dann einen knappen Kilometer zurückgelegt. Das Licht läuft mit 300 000 km
pro Sekunde. Das Licht ist also 300 Millionen mal
schneller als der laufende Mensch , der Großrechner
10 Billionen mal schneller als der rechnende Mensch.
Die Rechenautomaten hab en es möglich gemacht,
Beziehungen zwischen Zahlen schnell aufzulösen. Mat hematik könnte sich im Rechenautomaten selbst bespiegeln, was hätte sie davon. Doch für Schlüsselindustrien der Wirtschaft , den Automobil- und Flugzeugbau, die Raumfahrt, die Elektro- und Chemieindustrie, hat die numerische Simulation - d . i. fast immer die explizite Lösung von gewöhnlichen und partiellen Different ialgleichungen , auch die Umsetzung
von Geset zen der darstellenden Geometrie auf Rechner zählt dazu - eine immense Bedeutung gewonnen. Fortschritte in der indust riellen Produkt ion und
Forschung sind ohne numerische Simulation nicht
mehr vorstellbar. Rechnerunterstützte Entwurfst echniken, die auf numerischer Simulation basieren, sind
unentbehrliches Werkzeug in der industriellen Produkt ion und Forschung. Ganze technische Abläufe
werden noch vor der eigent lichen Fertigung nur durch
Simulationsverbund verstanden und beherrscht. In
der F lugzeugindustrie ersetzt Tragflächensimulation
im Rechner den Versuch im Windkanal. Die monet äre
Kostenersparnis pro Versuch liegt in der Größenordnung der Beschaffungskost en der eingeset zt en Rechner . Sogar Grundlagenforschung ist ohne numerische
Simulation nicht mehr denkbar : komplexe Vorgänge
in Naturwissenschaften und Technik sind wegen ihrer Vielfalt in akzeptabler Zeit, allein aus dem Versuchsaufbau und bei vertretbaren Kosten , nicht mehr
zu begreifen. Erkennt niserwerb erfolgt durch Simulation, und die numerische Simulation ist einer der
wicht igsten Ansätze, um den hohen finanziellen und
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zeitlichen Aufwand in Forschung und
Entwicklung, gerade in den sogenannten Hochtechnologien zu reduzieren.
Wieder der Biologe Markl: . . . Nachdem schließlich die mathematischen Modelle der immer detailreicher erforschten Wirklichkeit der natürlichen wie
der sozialen Welt für die menschlichen Verstandeskräfte immer unüberschaubarer wurden, schuf sich
der M ensch schließlich in der elektronischen Rechenm aschin e den Arbeitssklaven des Gehirns .. . , der
ihm nun im Auftrag die W eltmodelle und Handlungsszen arien voraus- und zu E nde denken muß, die unsere Vorstellungskraft übersteigen.
Der hundertjährige Ernst Jünger sieht es distanzierter. In sein Wilfiinger Tagebuch notiert er 1990: ...
Der eigentliche Reiz der Mathematik liegt darin, daß
sie die platonische W elt simuliert. Das ist kein Grund
zur Überheblichkeit . . . .
Der deutsche Brockhaus, Ausgabe 1990, offeriert unter dem Stichwort rechnende Mathematik (mit ihren Verästelungen) alles in allem eine Spalte Lesestoff. Dem St ichwort Minderheiten wird weitaus mehr
P lat z eingeräumt als alleri Artikeln über Mathemat ik zusammengenommen. Die Enzyklopaedia Britannica , Ausgabe 1980, widmet unter der Überschrift:
Mathem atics as a calculatory science allein der rechnenden Mathematik volle 22 Seiten im Quart format
21 x 27 cm . Die rechnende und die augewandte Mat hematik, es ist nicht ganz dasselbe, einst hierzulande von großer Bedeutung, in den zwanziger J ahren
sogar an führender Stelle in der Welt, wurde ab diesem unglückseligen J ahr 1933 als "dem Profit dienende, jüdische Mathematik" denunziert, tief unter
der anderen stand sie, der sogenannten "germanischen" deutschen, reinen Mathematik, was immer das
auch war, und sie ist dann auch hier fast erloschen ,
nur wenig blieb übrig, nach dem Krieg hat sie sich
nur mühsam erheben können, war auf J ahrzehnte
gelähmt. Noch bis in den Anfang der siebziger J ahre
dieses J ahrhunderts zog die rechnende Mathematik
an vielen deutschen Hochschulen nur Hohn und Spott
auf sich , freilich nicht überall, das wäre unwahr. Aber
auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft sah Untersuchungen auf diesem Gebiet lange als nicht förderungswürdig an. Dabei lief diesbezüglich in den Vereinigt en Staaten alles auf Hochtouren und das schon
seit den fünfziger J ahren, nicht einmal bis dort hin hat
der Blick gereicht. Seit etwa 20 Jahren ist es hierzulande besser geworden. Aber noch viel ist aufzuholen.

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Dr. h.c. Roland Bulirsch
TU - Zent rum Mathematik
80290 München
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Mathematik ist überall
von Stefan Müller
Ohne Mathematik ist un ·er Alltag nicht vorstellbar. Telefonnetze, Fahrpläne und Lagerbestände werden mit modernen Methoden der diskt·eten Mathematik optimiert. Die schnelle Übertragung von Bildern
durch Datenkompression benutzt unter anderem wesentlich Konzepte der harmonischen Analysis. Hocheffiziente Verschlüsselung von Daten. zum Beispiel bei Banktransaktionen im Internet , ist eine unerwartete Anwendung der Zahlentheorie. Die hochauflösende Computertomographie wurde ermöglicht durch neue mathematische Verfahren
zur Bildrekonstruktion. Partielle Differentialgleichungen beschreiben eine Fülle komplexer physika lischer Prozesse, und ihre numerische Simulation spielt eine wichtige Rolle bei der Entwicklung abgasarmer fotoren , der ntersuchung der Ausbreitung von Schadstoffen und der effizienten Planung von Maßnahmen zur Reinigung verseuchter Böden.
Abstrakte Methoden und Begriffe der Maß- und
sehe Sprache für Einsteins Allgemeine RelativitätsWahrscheinlichkeitstheorie sind ein entscheidendes
theorie war vor Entdeckung der Theorie fertig, weil
Hilfmittel bei der Versicherung großer Risiken und
die Mathematiker lange vergeblich mit der Frage gedem Handel mit Optionen geworden. So wurde der
rungen hatten, ob das intuit iv offensichtliche fünfte
Nobelpreis für Ökonomie 1997 für eine Formel zur
Axiom der Euklidischen Geometrie, daß sich parallele
Berechnung des Preises von Optionen (und deren
Geraden nicht schneiden , eine Konsequenz der übriWeiterentwicklung) verliehen.
gen vier Axiome ist. Dabei hatten sie schließlich entdeckt, daß neuartige Geometrien möglich sind, wenn
Mathematik als Schlüsseltechnologie
man das Parallelenaxiom fallen läßt. Genau diese
und Erkenntnisstrategie
Geometrien sind für die Formulierung der Allgemeinen Relativitätstheorie entscheidend.
Die Liste der Beispiele ließe sich verlängern, und
mathematische Modelle und Methoden gewinnen zunehmend an Bedeutung bei der Simulation und Opt imierung ganzer Produktionsprozesse. Einen ÜberMetalle mit Gedächtnis
blick über einige aktuelle Anwendungen gibt das
Buch "Mathematik - Schlüsseltechnologie für die ZuWie findet Interaktion von Mathematik und Naturkunft" (Hrsg. K.-H. Hoffmann et al. , Springer Verwissenschaften statt? Ohne Anspruch auf eine allgelag, 1997) , das über Verbundprojekte zwischen Unimeine Antwort möchte ich einige Beispiele von Anversitäten und Industrie berichtet, die seit 1994 vom
wendungen der Mathematik in den MaterialwissenBMBF gefördert wurden (ein Nachfolgeprogramm ist
schaften, die meinen eigenen Interessen nahestehen ,
gerade angelaufen).
beschreiben.
Die Verbindung zwischen Mathematik und Anwendungen ist allerdings keine Einbahnstraße. Fundamentale Fragen aus den Natur- und Ingenieurwissenschaften und der Ökonomie haben immer wieder Mathematiker inspiriert, nach neuen mathematischen Strukturen und Methoden zu suchen. Fouriers
Untersuchungen zur W ärmeleitung haben zur Theorie der Fourierreihen und zur harmonischen Analysis geführt, Gauss' Arbeit als Landvermesser hat
ihn zu seiner Flächentheorie inspiriert und die Entwicklung der Differentialgeometrie entscheidend beeinfiußt, und moderne Feldt heorien der Physik haben
völlig unerwartete Verbindungen zwischen Geometrie, Topologie und theoretischer Physik aufgezeigt.
Umgekehrt führte die beharrliche innermathematische Suche nach Strenge. Klarheit und Universalität
oft zu unerwa rteten Anwendungen. Die mathemati-
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Abb. 1: 1likrostrukt urcn in Cu-Al-Ni (Chu &.:.
James. University of 1linnesota) .
Bildausschnitt. ca. lmm
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Eine faszinierende Materialklasse sind die sogenannten Gedächtnismetalle. Sie lassen sich bei niedriger
Temperatur leicht in unterschiedliche Formen biegen,
kehren aber bei Erhitzung stets zu ihrer Ausgangsform zurück, als ob sie ein "Gedächtnis" für diese
Form hätten. Diesen Effekt kann man zum Beispiel
einzusetzen, um ein medizinisches Gerät im zusammengefalteten Zustand in Jen Körper einzubringen,
und dann durch vorsichtiges Erhitzen zu entfalten,
wenn es seinen Bestimmungsort erreicht hat. Nach
dem gleichen Prinzip funktionieren die Entfaltung
von Sonnensegeln bei Satelliten oder temperaturempfindliche Ventile, die kaltes Wasser durchlassen, aber
heißes blockieren. Eine Reihe weiterer Anwendungen
ist in nachfolgender Tabelle zusammengestellt.

Abb. 3: Aus der kubischen Phase können drei
tetragonale Phasen entstehen

~

t-:::-

Einige Anwendungen von Gedächtnismetallen

Medizin Intravenöse Medizin, Zahnspangen,
Implantate, flexible chirugische Instrumente
Auto Öffnung von versenkbaren Scheinwerfern, Ventile
Computer Steckverbindungen, Temperaturüberwachung
Energie Wärmekraftmaschinen, Steuerung
von Solarzellen
Automatisierung Miniaturgreifer, Robotergelenke

~~~

,- '--.....'--- '--.....'--Abb. 4: Je nach Mischung der unterschiedlichen
Phasen kommt es zu einer Streckung oder
Stauchung des Gesamtkristalls
Temperatur

Gedächtnis und Mikrostruktur
Wie kommt das "Formgedächtnis" zustande? Die
Gedächtnismetalle sind bei Raumtemperatur Kristalle, d .h . ihre Atome sind auf einem periodischen
Gitter angeordnet (Abb. 2). Die Struktur des Gitters hängt von der Temperatur ab. Bei hoher Temperatur können die Atome z.B. an den Eckpunkten eines Würfels sitzen. Bei Abkühlung unter eine

Abb. 2: Kubisches und tetragonales Kristallgitter
kritische Temperatur, die Transformationstemperatur, wird eine Achse des Würfels spontan gestreckt,
die anderen beiden gestaucht und es entsteht ein
quaderförmiges Gitter. Genauer gesagt können drei
unterschiedliche quaderförmige (tetragonale) Gitter
entstehen (Abb. 3). Der Punkt ist, daß sich durch
Mischung unterschiedlicher Gittertypen (man spricht
auch von Phasen) ganz unterschiedliche Deformationen des Gesamtkristalls erreichen lassen (Abb. 4).
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~rhitzen

c

Abb. 5: Schematische Illustration des
Gedächtniseffekts
Das Material ist bei niedriger Temperatur flexibel ,
da unterschiedliche Phasenmischungenmöglich sind,
aber kehrt bei hoher Temperatur zu einem festen Zustand zurück, da es nur eine Phase gibt (Abb. 5) . Die
Mischung der Phasen geschieht auf einer feinen Skala und häufig in komplexen Mustern (Abb. 1) . Die
Steuerung von Materialeigenschaften durch Analyse und Beeinflussung der Mikrostrukt ur ist eines der
grundlegenden Themen der Materialwissenschaften.
Die mathematischen Untersuchungen zu Gedächtnismetallen, die ich beschreiben möchte, gehen daher
von folgenden Fragen aus:
- Welche Mikrostrukturen sind möglich?
-Wie beeinflußt die Mikrostruktur das Materialverhalten?
- Warum tritt der Gedächtniseffekt nur bei bestimmten Metanegierungen auf?
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Welche Materialien haben
"Gedächtnis"?
Zwei Faktoren sind für den Gedächtniseffekt entscheidend: erstens muß eine Veränderung der Kristallstruktur in Abhängigkeit von der Temperatur auftreten (Phasenübergang) und zweitens müssen sich
die unterschiedlichen Phasen mischen können (eine
Reihe weiterer Faktoren, wie die Abwesenheit plastischer Deformation beim Phasenübergang, seien hier
der Einfachheit halber unterdrückt). Die Existenz eines Phasenübergangs und die genaue Transformation
des Kristallgitters ist für viele Materialien experimentell sehr gut bekannt (z.B. durch Röntgenbeugungsexperimente).
Entscheidend ist also, welche Phasenmischungen
möglich sind. Dabei ist wesentlich, daß zwei unterschiedliche Kristallgitter nur unter speziellen geometrischen Bedingungen so zusammengesetzt werden
können, daß entlang der Grenzflächen keine großen
Spannungen durch Fehlstellen oder überzählige Atome auftreten (Abb. 6).

Abb. 6: Zwei Kristallgitter können nur
spannungfrei zusammentreffen, wenn sie sich nur
um eine Scherung an der Grenzflächen
unterscheiden (linkes Bild); im rechten Bild ist diese
Bedingung verletzt und an der Grenzfläche sind
überzählige Atome des rechten Gitters vorhanden.

Die genaue mathematische Untersuchung, welche
Phasenmischungen für eine gegebene Zahl von Phasen auftreten können und welche globalen Deformationen des Kristalls sich auf diese Weise realisieren lassen, führt auf tiefliegende Fragen der Analysis, der Theorie der partiellen Differentialgleichungen
und der Variationsrechnung, von denen viele noch
ungelöst sind (vgl. [8], [1], [7], [5]). Umgekehrt hat
die Untersuchung dieser Fragen zu neuen mathematischen Einsichten geführt, die zur Lösung eines der
fundamentalen Probleme der Variationsrechnung beigetragen haben, das 40 Jahre ungelöst war [6].
Für Anwendungen besonders interessant ist die Frage, für welche Phasentransformationen eine feine Mischung der Tieftemperaturphasen gerade die Hochtemperaturphase ergibt. Wenn dies der Fall ist,
können sich bei Abkühlung aus der Hochtemperaturphase leicht kleine Inseln (Keime) der neuen Phase in
der alten Phase bilden, und es ist experimentell bekannt, daß dies für den Gedächtniseffekt wesentlich
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ist. In seiner Doktorarbeit an der University of Minnesota konnte Bhattacharya 1991 das entsprechende
mathematische Problem lösen und zeigte, daß eine
solche Phasenmischung gerade dann möglich ist (mit
Ausnahme einiger genau spezifizierter Spezialfälle),
wenn die Hochtemperaturphase kubisch ist, und die
Phasentransformation volumenerhaltend. Die Notwendigkeit der Volumenbedingung ist übrigens leicht
zu verstehen: die Mischung mehrerer Phasen, die alle größeres (oder kleineres) Volumen haben als die
Ausgangsphase, kann niemals die Ausgangsphase liefern. Wenn man also nach neuen Materialien mit
Gedächtnis sucht, kann man sich also auf solche beschränken, deren Transformation volumenerhaltend
ist. Bhattacharyas Resultat ist experimentell sehr gut
bestätigt und entspricht gerade einer Faustregel, die
Metallurgen lange bekannt war.
Was ist also der Gewinn der mathematischen Analyse? Die Faustregel ist auf grundlegende Prinzipien
zurückgeführt worden, die sich mathematisch präzise formulieren lassen. Mit Hilfe dieser Prinzipien läßt
sich auch Einsicht in komplexere Situationen gewinnen, wie wir gleich sehen werden.

Abb. 7: Schematische Darstellung eines

Polykristalls

PolykristaUe
Die oben beschriebene Theorie gilt in Reinform nur
für Einkristalle, also Materialien, die nur aus einem
einzigen Kristallgitter bestehen. Solche Einkristalle
lassen sich nur sehr aufwendig herstellen; typischerweise besteht das Material aus einer Vielzahl von
kleinen Einkristallen (Körnern), die unterschiedlich
orientiert sind (Abb. 7). Es gibt eine Reihe von Materialien (z.B. FeNiC), die als Einkristalle sehr gute
Gedächtniseigenschaften haben, aber als Polykristalle fast völlig versagen, während zum Beispiel NickelTitan Legierungen sowohl als Ein- als auch als Polykristalle sehr gutes Verhalten zeigen. Vor kurzem
haben Bhattacharya und Kohn erkannt [3], [4], daß
dieses Verhalten durch die unterschiedliche Symmetrie der Transformation erklärt werden kann. Die
Grundüberlegung ist die folgende. Durch die Mischung unterschiedlicher Phasen läßt sich ein Einkristall in bestimmten Richtungen besonders gut de-
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formieren. In einem Polykristall sind für jedes Korn
diese günstigen Richtungen unterschiedlich, und dadurch können sich die Körner gegenseitig blockieren.
Je stärker die Symmetriebrechung bei der Transformation, je mehr Phasen es also gibt, desto mehr
günstige Richtungen t reten auf und erleichtern die
Transformation im PolykristalL Die genaue Analyse
erfordert eine präzise Untersuchung der Symmetrien und sprengt den Rahmen dieser Darstellung. Die
Grundidee läßt sich aber an einem einfachen Modell
erläutern.

Der Vergleich zwischen den beiden Sit uationen in Abb. 8 legt nahe, daß
sich die Eigenschaften von Polykristallen auch durch die relative Orientierung
der Körner (Textur) verbessern lassen. Unterschiedliche Produktionsverfahren wie Ziehen oder Walzen
führen zu unterschiedlichen Texturen. Die systematische Untersuchung der Beziehung zwischen Textur
und Gedächtnisverhalten hat gerade begonnen.

Flußprobleme

Dünne Schichten aus Gedächtnismetallen könnten eines Tages die Antriebselemente winziger Maschinen
werden, die kleiner sind als ein menschliches Haar.
Über eine solche Technologie im Nanometerbereich
(1nm = 1 millionstel mm) spekuliert e der Nobelpreisträger Richard Feynman schon Anfang der 60er
Jahre; heute ist sie Gegenstand eines aktiven Forschungsprogramms.

Man betrachte ein Rechteck, das aus vielen kleinen Quadraten aufgebaut ist. Durch jedes Quadrat
kann eine (inkompressible) Flüssigkeit strömen, aber
nur in einer bestimmten Richtung. Ziel ist, einen
möglichst hohen Durchsatz von der linken zur rechten
Seite des Quadrats zu erzielen. Dabei ist die maximale Strömungsgeschwindigkeit vorgegeben und an den
Grenzen zwischen zwei Quadraten darf keine F lüssigkeit versickern oder entspringen.

Mikromaschinen

Weil dünne Schichten viel flexibler sind als massive
Blöcke, lassen sich durch die Phasentransformation in
solchen Schichten viel komplexere Strukturen erzeugen. Bhattacharya und James [2] sagten vor kurzem
eine Zeltstruktur in dünnen Schichten einer KupferZink-Aluminium Legierung voraus, die z.B. eines Tages als Pumpe in einem Mikrosyst em eingesetzt werden könnte (Abb. 10).

Abb. 8: Der Fluß durch das Rechteck hängt von
der relativen Orientierung der bevorzugten
Richtungen ab
X
f - -- - 1 . . ' \

+

/

A----1

+

Abb. 10: Zeltstruktur in dünnen Schichten; links hohe Temperatur, rechts niedrige Temperatur
Abb. 9: Bei zwei bevorzugten Richtungen ist auch
bei ungünstiger Orientierung der Körner ein
Gesamtfluß möglich. Die bevorzugten Richtungen
sind hier entweder die Achsen ( +) oder die
Diagonalen ( x ).
Sind alle bevorzugten Richtungen parallel zur Längsseite des Rechtecks ("Einkristall"), so wird der maximale Durchsatz erreicht. Schwanken die bevorzugten Richtungen nicht zu stark (Abb. 8), wird
noch ein gewisser Durchsatz erreicht, bei zu starker
Schwankung ist kein Durchsatz mehr möglich. Falls
in jedem Quadrat zwei Strömungsrichtungen möglich
sind (dies entspricht der Situation zahlreicher kristalliner Phasen wie bei Nickel-Titan), so ist wieder ein Fluß durch das Rechteck möglich (Abb. 9).

DMV-Mitteilungen 1/ 98

Neue Materialien durch Mathematik?
Eine sehr interessante Materialklasse sind magnetoelastische Materialien, die sich bei Anlegen eines
Magnetfeldes ausdehnen oder zusammenziehen. Sie
haben große Bedeutung als Aktuatoren ("Lautsprecher") oder Sensoren. Motiviert durch eine mathemat ische Theorie solcher Materialien fanden James und
Wuttig vor kurzem ein Material, dessen magnet oelastischer Effekt fünfmal so groß ist wie der des besten zuvor bekannten Materials. Diese Eigenschaft
zeigt sich allerdings nur, wenn die eingesetzte Probe entlang bestimmter kristallographischer Richtungen aus dem Kristall geschnitten wird. Diese Richtungen, die schwer durch bloßes Probieren zu finden
sind, werden gerade von der mathematischen Theorie

35

Sonderbeilage z um ICM'98 in Berlin

vorhergesagt.
Die systematische Entwicklung von Materialien mit
neuartigen Eigenschaften allein durch mathematische
Theorie liegt sicher in weiter Ferne. Mathematische
Modelle können aber Hinweise geben, wo interessante
Phänomene zu erwarten sind und damit helfen, die
Entwicklung neuer Materialien zu beschleunigen.

Mathematik und Computer
Wird man zur Lösung schwieriger Anwendungsprobleme in zwanzig J ahren noch Mathematik brauchen
oder kann man dann alle Phänomene direkt am Computer simulieren , ohne komplizierte Gleichungen hinzuschreiben oder abstrakte mathematische Konzepte
zu verstehen?
Zunächst ist die Mathematik die beste Sprache, ein
Problem quantitativ so zu formulieren, daß es einer Simulation zugänglich wird. Die Erfahrung zeigt
auch, daß die effiziente Lösung eines Problems nur
möglich ist, wenn man nach den richtigen Größen
sucht. Nur so ist es zum Beispiel möglich, durch Betrachtung geeignet gemittelter Größen die Entwicklung des Klimas über lange Zeiträume zu simulieren,
obwohl man das genaue Wetter in einer Woche nicht
vorhersagen kann. Die "richtige" Größe zur Analyse
eines Problems springt oft allerdings nicht ins Auge, sondern ist ein abstraktes Objekt, das erst durch
mathematische Analyse gefunden werden muß.
Computersimulationen haben eine große Bedeutung
in vielen Bereichen gefunden und waren in den letzten
Jahrzehnten eine große Quelle der Inspiration für die
Mathematik. Man darf darüber aber nicht vergessen,
daß eine Simulation im besten Fall eine Antwort auf
eine ganz bestimmte, sehr spezielle Frage gibt. Ohne
Verständnis für die grundlegenden Strukturen bleibt
das Resultat, selbst wenn es korrekt ist, ein isoliertes
Ergebnis.
Es ist übrigens wenig bekannt, daß die enormen
Fortschritte in der Computersimulation komplexer
Phänome (St römung an Flugzeugen und Autos, Verbrennungsvorgänge in Motoren, Wettervorhersage)
nur etwa zur Hälfte auf der rasanten Entwicklung
der Computerhardware beruhen. Die andere Hälfte
stammt, wie eine US-Studie zum Höchstleistungsrechnen feststellte, aus mathematischen Innovationen.

Was gibt es in der Mathematik noch zu
entdecken?
"Welche komplizierte Formel wollen Sie denn noch
finden?", werde ich manchmal von Besuchern unseres
Instituts gefragt. Ich hoffe, ich habe etwas erläutern
können, daß es in der Mathematik nicht so sehr um
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Formeln, sondern um neue Ideen geht, um die Suche
nach neuen Strukturen, die scheinbar weit getrenntes verbinden, sowohl innerhalb der Mathematik als
auch in der Interaktion mit den Naturwissenschaften
und der Industrie.
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Datenstrukturen und virtuelle Welten
von Andreas Dress
Es ist eine gängige Vorstellung, daß es Aufgabe der Mathematik sei, auf
knifflige Fragen die richtige Antwort , für schwierige offene Vermutungen
den schlüssigen Beweis zu finden. Dabei wird vorausgesetzt, daß die Fragen und Vermutungen bereits in der Sprache der Mathematik formuliert
sind und daß (deshalb) die richtige Antwort und der schlüssige Beweis zu
finden sein müßten, falls man nur über eine hinreichend gute und geschulte
Kombinationsgabe verfügt. Und über Erfolg und Mißerfolg in der Mathematik ist damit auch entschieden: Wer Beweis oder Antwort findet , dem
gebührt Ruhm und Anerkennung; alles andere kann man vergessen - etwas
Drittes gibt es nicht.
Zweifellos trifft diese Auffassung wesentliche Züge der
heutigen Mathematik. Und ebenso zweifellos greift
sie in vielfacher Weise zu kurz: Nicht allein, daß es
auf manche Frage mehr als eine richtige Antwort, auf
andere gar keine gibt, daß manche Vermutung falsch,
manch eine- wie z.B. die sogenannte Kontinuumshypothese - sogar unentscheidbar sein mag. Weit wichtiger ist, daß Fragen und Vermutungen überhaupt
erst dann artikuliert werden können, wenn die dafür
benötigten sprachlichen und begrifflichen Werkzeuge
bereitstehen, die benötigten Definitionen und Konzepte gedanklich erarbeitet sind.
Dem entspricht, daß der bei der Beantwortung einer offenen Frage eigentlich erzielte Fortschritt häufig
nicht so sehr in der gefundenen Antwort selbst, sondern in den zum Finden der Antwort entwickelten
neuen Methoden und in den diese Met hoden auf den
Punkt bringenden neuen Begriffen besteht.
Als Beispiel sei etwa auf die von Jean Baptiste Joseph
Fourier (1768- 1830) zur Lösung der Wärmeleitungsgleichung entwickelte Theorie der trigonometrischen
Reihen hingewiesen. Als harmonische Analyse oder
Fourier-Analyse ist diese Theorie nicht nur zu einem
der wichtigsten, anwendungsträchtigsten und beziehungsreichsten Gebiet der modernen Mathematik geworden; die von Fourier 1807 vorgetragenen Ideen
und Ansätze stellten zugleich im vorigen Jahrhundert eine, wenn nicht die entscheidende Herausforderung zur Klärung wichtigster Grundbegriffe der Analysis (wie Funktion, Stetigkeit, Konv~rgenz, Integrierund Differenzierbarkeit) dar, und sie führten schließlich Georg Cantor (1845 - 1918) um 1873 zur Begründung der von ihm Mannigfaltigkeitslehre, von
uns heute Mengenlehre genannten und nach anfänglichem Zögern heute als wahrhaft grundlegend anerkannten mathematischen Disziplin.
Zudem ist die Fourier-Theorie ein Musterbeispiel für
den Einsatz mathematischer Verfahren in der Da-
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tenanalyse: sie erlaubt es, ein kompliziertes Signal
vollständig mit rein formalen, voll automatisierbaren
Mitteln in einfache Komponenten zu zerlegen, es aus
diesen wieder zusammenzusetzen und seine wichtigsten Komponenten systematisch herauszufiltern, also
die wesentliche Botschaft von (kleinen) Zufallsstörungen zu trennen. Da zudem die Definition dessen, was
als einfache elementare Komponente gelten darf und
soll, der jeweiligen Symmetrie- bzw. Transformationsstruktur einer untersuchten Klasse von Signalen
flexibel angepaßt werden kann (vgl. die Abbildungen
auf den folgenden Seiten), sind die Einsatzmöglichkeiten der Fourier-Analyse in den Anwendungen der
Mathematik fast unbegrenzt. Demgegenüber treten
die von Fourier gefundenen Lösungen der Wärmeleit ungsgleichung, um die es ihm vor allem ging, eher in
den Hintergrund.
Um die Bedeut ung einer solchen Entwicklung besser verstehen zu können, kehren wir noch einmal zu
der auf den ersten Blick völlig banalen Feststellung
zurück, daß es auf viele Fragen mehr als eine richtige
Antwort gibt, daß eine Aufgabe mehr als ·eine richt ige Lösung besitzen kann. Statt nach der richtigen
Lösung zu suchen, ist es deshalb häufig angebracht,
sich zunächst einmal mit der Mannigfaltigkeit aller
prinzipiell in Frage kommenden Lösungen zu befassen und deren Eigenschaften zu erkunden, aufzulisten
und miteinander in Beziehung zu set zen.
Eine, wenn nicht die entscheidende Leistung der
Mathematik ist es nun, Werkzeuge anzubieten,
um solche potentiellen Lösungsmannigfalt igkeiten
überhaupt erst bilden und handhaben, den Inbegriff aller möglichen Lösungen einer (Klasse von)
Aufgabe(n) begrifftich fassen und explizieren zu
können. Das umfaßt die Fähigkeit zur konkretkonstruktiven Erzeugung, zur Analyse und zur
abstrakt-axiomatischen Beschreibung und Kennzeichnung solcher Lösungsmannigfaltigkeiten, also
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die Fähigkeit, virtuelle Welten zu entwerfen und zu
studieren und deren Struktur zur Interpretation "realer" Daten erfolgreich zu nutzen 1 .
Evolutionstheoretisch betrachtet, begann sich unt er unseren Vorfahren solche Fähigkeit zum Entwurf
und Design adäquater und stringenter virtueller Repräsentationen der uns umgebenden Wirklichkeit
wohl vor 4 bis 5 Millionen Jahren verstärkt zu entwickeln: Von den uns eng verwandten, im zentralbzw. west-afrikanischen Regenwald beheimateten
Vorfahren der heutigen Schimpansen durch den ostafrikanischen Grabenbruch getrennt und einem den
östlichen Teil dieses Waldes in Savanne umwandelnden Trockenklima ausgesetzt, waren die frühen Hominiden gezwungen, von den allmählich verschwindenden Bäumen herabzusteigen und sich in neuen
Lebensräumen zu bewähren, die schon von vielen
anderen Tieren besetzt worden waren und sehr erfolgreich genutzt wurden. Die frühen Hominiden waren schwächer als die dort beheimateten Raubtiere
und langsamer als deren Beutetiere. Was sie jedoch
als ehemalige Klettertiere in die Savanne mitbrachten, war ein hervorragend ausgebildetes, von einemi

00=*
Abbildung 1
stark entwickelten visuellen Kortex unterstütztes optomotorisches System, welches es ihnen u.a. gestattet hatte, gezielt und sicher nach einem Ast zu greifen, den sie - ihrem sich auf den nächsten und den
übernächsten Ast richtenden Blick schon längst entschwunden - nur noch vor ihrem "inneren Auge" sehen konnten. Wir, die Hominiden, hätten unter diesen Bedingungen aussterben können. Stattdessen haben wir diese Fähigkeit, aus den für uns jeweils wesentlichen Zügen der uns umgebenden Welt vor unserem inneren Auge eine virtuelle Welt zu konstituieren und diese so zu erfassen und virtuell zu manipulieren , daß sich daraus erfolgreiche Handlungsstrategien für den Umgang mit der realen Welt erga-

ben, systematisch genutzt und im Zuge unserer Evolution kontinuierlich weiter ausgebaut. Sicherlich gibt
es eine Reihe weiterer - und oft genannter - Faktoren, die zur Menschwerdung entscheidend beitrugen:
so war etwa die Entwicklung sprachlicher Fähigkeiten - also der Fähigkeit, sich über unsere jeweiligen inneren, virtuellen Welten untereinander (wenn
auch - wie wir immer wieder erleben - nur recht begrenzt) zu verständigen und, darauf aufbauend, gemeinsam Pläne zu schmieden - ein entscheidender,
den Prozeß der Menschwerdung begleitender Schritt.
Und ebenso waren die durch den aufrechten Gang
ermöglichte Freistellung der Han d für die reale Umsetzung von Erdachtem und die verstärkte Entwicklung des Spieltriebs, also des Triebs zur spielerischen
Erzeugung und Erkundung virtueller Welten, weitere

Abbildung 2
wicht ige Hilfen für den Erfolg der Hominiden. Grundlage dieses Erfolgs bildet indes, so meine ich, die in
der Mathematik und in den sich auf diese stützenden exakten Wissenschaften auf die Spitze getriebene
Fähigkeit, die Grenzen und Beschränkungen der realen Welt durch deren Konfrontat ion mit geeignet erbauten virtuellen Welten gezielt zu erweitern bzw. zu
überwinden.
Sicherlich noch in prähistorischer Zeit führte diese
Entwicklung zur Ausbildung eines ersten Zahlbegriffs
und damit zur Konstitution der für die Erfassung
und Abbildung der realen Welt in Form von virtuell nachgebildeten funktionalen Zusammenhängen
heute wohl wichtigsten Datenstruktur. Einmal auf
den Weg gebracht, hat die Ausarbeit ung dieses Begriffs viele weitere Jahrtausende erfordert , und sie
kann vielleicht, wie einschlägige Veröffentlichungen
von John Conway nahelegen, auch heute noch nicht
als vollständig abgeschlossen angesehen werden. U nbestritten ist jedoch, daß die Lösung einzelner Aufgaben (wie etwa des Delischen Problems der Würfelverdoppelung) und das Ausrechnen einzelner Zahlen

1 Daß der Einsatz dieser Werkzeuge für den Entwurf, das Studium und die Nutzung solcher virtuellen Welten allerdings alles
andere als eine Routine-Arbeit ist und - trotz aller Fortschritte der Mathematik und der Computerei - auch bleibt, oft mit ziemlichem "Herumstolpern" beginnt und stets großer, oft über mehrere Generationen sich erstreckender begrifflicher Anstrengungen
bedarf, ja daß sich gerade aufgrund der erzielten Fortschritte immer höhere Anforderungen an den Einsatz dieser Werkzeuge
entwickeln, bedarf eigentlich kaum der Hervorhebung, sollte aber auch nicht verschwiegen bleiben.
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n

(wie etwa von e""i oder von lim exp( :Z:::: ( -1) k / k))
n--+cxo

k=l

nur im Kontext des von der Mathematik erarbeit et en Zahl-Systems als eines Inbegriffs aller möglichen Lösungen numerisch gestellter Aufgaben denkbar sind bzw. Sinn machen . Zugleich bildet unser
heutiges Zahlsystem Grundlage und Baumat erial für
die überwiegende Mehrzah~ der von der gegenwärt igen Mathematik entworfenen Lösungsmannigfaltigkeiten - man denke etwa an die auf die FourierTheorie zurückgehende Beschreibung der Mannigfalt igkeit aller mittels klassischer Fourier-Analyse erfaßbaren Signale als separabler Hilbert raum.
Darüber hinaus biet en mathematische Disziplinen
wie Top ologie, Algebra oder Kombinatorik eine große
Fülle weiterer Möglichkeiten, Lösungsräume für die
unterschiedlichst en Klassen von Aufgaben zu entwerfen und zu strukt urieren. Hierbei steht häufig - weit
über die der Mathematik ohnehin anvertraute Aufgabe der Modellierung quantitativer Zusammenhänge
hinausgehend - die Erfassung und Bearbeit ung rein
qualitativer Asp ekte im Zent rum des Interesses und
der gedanklichen Anstrengungen :

Abbildung 3
So st ellen z.B. die im 19. J ahrhundert entwickelten und der Algebra zuzurechnenden Begriffe Gruppe und Gruppenaktion eine Datenstrukt ur zur Verfügung, die es gest attet, praktisch alle niit dem Thema
Symmetrie verknüpften Phänomene virtuell zu erfassen, zu analysieren und sogar sehr weitgehend wenn
nicht vollst ändig zu klassifizieren. Damit wurde eine
Entwicklung zu Ende gebracht, die - wie etwa die im
Oxforder Museum zu b esichtigenden Funde von oktaedrisch und dodekaedrisch geformten Steinkugeln aus
dem mittleren Neolit hikum zeigen - sicherlich vor bereits über 4000 J ahren begann.
Ebenso stellt der etwa zwischen 1850 und 1930 ent wickelte Begriff des topalogischen Raum es eine Datenstrukt ur zur Verfügung, die es erlaubt, Konzepte wie Gestalt ohne unangemessenen Rückgriff auf
rein quantitative Beschreibungsebenen zu artikulieren und virtuell handhabbar zu machen , wobei auch
hier die Aufgabe, (unter geeignet en einschränkenden
Voraussetzungen) alle Möglichkeiten von Gest alt z. B. alle Knoten oder alle geschlossenen zweidimensionalen oder auch alle einfach zusammenhängenden
und geschlossenen dreidimensionalen Mannigfalt igkeit en - zu klassifizieren, zu den zent ralen Aufgaben
zählt.
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Die Schwierigkeit dieser Aufgabe mag
man daran ermessen, daß bereits die
oft ebenso überraschenden wie durchschlagenden Verfahren, die dem nur
vorgelagerten Ziel dienen, sich in der virtuellen Welt
aller denkbaren Gestalten orientieren und verschiedene Gestalten voneinander systematisch unterscheiden
zu können, zu den bedeutsamsten Errungenschaften
der Mathematik dieses J ahrhunderts zählen.

Abbildung 4
Und die Kombinatorik st ellt schließlich mit dem von
ihr studierten Graphenbegriff, um nur ein Beispiel zu
nennen , eine Datenstruktur zur Verfügung, die es erlaubt, die komplexest en N etzwerke ganz elementar zu
modellieren bzw. zu konstruieren und auf diese Weise die verschiedensten Formen von Interdep endenz
zwischen den unterschiedlichen Teilen hochvernetzter Welten virtuell zu studieren.

Zu den Abbildungen
Dargestellt sind Signale, welche aus sieben aufeinanderfolgenden und sich in dieser Abfolge beständig wiederholenden Punkten Q 1, Q 2, . . . , Q 7 in der Ebene mit festem
Schwerpunkt P = ~ (Q 1 + ... + Q 7) best ehen.
Ein solches Signal darf als element ar gelten,
wenn es unter der Drehung um ein Siebentel
von 360° um den Schwerpunkt P in sich übergeht - Abbildung 1 zeigt sechs verschiedene
solcher Elementarsignale, aus welchen sich alle
weiteren Elementarsignale durch ? -zent rierte
Drehungen und Streckungen erhalten lassen
(Abbildung 2) . Fourier-Analyse erlaubt es
nun, jedes beliebige Signal Q 1, Q2, ... , Q7 auf
umkehrbar eindeutige Weise als Superposition
der geeignet gedrehten und gestreckten sechs
Elementarsignale aufzufassen (Abbildungen 3
und 4); die (relative) Größe der 6 Streckungskoeffizienten erlaubt es dabei nicht nur, ein
Signal unter Umständen bis auf geringfügige
Störungen als eines der sechs Elementarsignale zu erkennen, sondern auch das Ausmaß der
Störung gerrau zu quant ifizieren.

Allerdings entfalten diese abstrakten, auf die Erfassung und Bearbeitung qualitativer Aspekte hinausgehenden Konzepte häufig erst in Kombinat ion mit
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numerisch, also quantitativ definierten Strukturmomenten ihre volle Kraft: So basieren etwa viele Erfolge der Gruppentheorie ganz wesentlich auf der Darstellungstheorie und den mittels dieser Theorie definierten Charakteren, - Systemen numerischer Invarianten, welche entscheidende Eigenschaften einer in
einer Gruppe zusammengefaßten Familie von Symmetrieoperatoren systematisch zu erfassen und auszuwerten gestatten.
Ebenso bilden die auf einem topalogischen Raum
definierbaren stetigen reellwertigen Funktionen die
wohl wichtigste Invariante dieses Raumes - und die
Existenz von hinreichend vielen solcher Funktionen
läßt sich erstaunlicherweise für eine große Klasse von
Räumen mit ganz abstrakten Mitteln zeigen. Und
vielleicht noch wichtiger: als Maßraum mit einem geeigneten, eine Integrationstheorie erlaubenden und
in der Regel ebenfalls reellwertigen Maß ausgestattet
und damit zu einem Gegenstand der Maßtheorie geworden, bieten topalogische Räume u.a. die Möglichkeit, in den virtuellen Welten der Mathematik das
für so viele Aspekte unseres Lebens fundamentale
Phänomen Wahrscheinlichkeit systematisch zu simulieren und zu eruieren.

I eh brauche, um das
Unwahrscheinliche als
Erfahrungstatsache gelten zu lassen,
keinerlei Mystik;
Mathematik genügt mir.
Max Frisch; um 1960
Und schließlich sind auch die in der Kombinatorik thematisierten Netzwerke vor allem dann und zwar insbesondere im Kontext von Optimierungsaufgaben - von ganz besonderem theoretischen
und praktischen Interesse, wenn ihre Bausteine (die
Netzwerkknoten bzw. die diese Knoten miteinander
verknüpfenden Verbindungselemente oder Kanten)
zusätzlich durch geeignet definierte Gewichte, Kapazitäten und ähnliches mehr numerisch quantifiziert
worden sind.
Zusammenfassend lautet also die hier vertretene These, daß die entscheidende, unsere gegenwärtige geistige, wissenschaftliche und technische Kultur nachhaltig prägende Leistung der Mathematik vor allem
auf ihrer bereits in der frühen Evolution der Hominiden angelegten Fähigkeit beruht, phänomenologisch adäquate und stringente virtuelle Begriffswelten
und Datenstrukturen von großer Durchschlagskraft
zu entwerfen. Dem entspricht, daß - wie etwa GianCarlo Rota beobachtete - viele mathematische Arbeiten sich überwiegend der Aufgabe widmen, bereits
Bekanntem neue Perspektiven abzugewinnen, bereits
eröffnete Welten neu zu vermessen und zwischen solchen neue und überraschende Zusammenhänge auf-
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zuspüren, - sich also damit befassen, frisch erschlossene virtuelle Welten bewohnbar zu machen und sich
in diesen häuslich einzurichten. Dem entspricht auch,
daß man in der Mathematik des öfteren (wie auch
das Beispiel der Fourier-Analyse zeigt) nicht für ein
Theorem den richtigen Beweis, sondern für einen Beweis den richtigen begrifflichen Rahmen, also den eigentlich durch die Beweisidee etablierte Sachverhalt
zu finden bzw. zu formulieren sucht. Und dem entspricht schließlich, daß einmal gefundene erfolgreiche
Tricks und Kniffs in der Regel über kurz oder lang so
in ein Begriffsgebäude eingebettet werden, daß man
- zumindest im Rahmen dieses Begriffsgebäudes fast routinemäßig auf diese Tricks und Kniffs geführt
wird.
Vor allem aber bietet diese Sichtweise eine Deut ung
der von Eugene Wigner (1902 - 1995) in einem Vortrag aus dem Jahre 1959 thematisierten unreasonable
effectiveness of mathematics in the natural sciences:
Die Mathematik lebt von ihrem Erfindungsreichtum,
mit welchem sie immer neue Welten und diesen korrespondierende Datenstrukturen entwirft und erkundet. Und die Evolution hätte uns wohl schon vor
mehreren Millionen Jahren sang- und klanglos eliminiert, wenn sich die von uns entworfenen virtuellen Welten als inadäquat erwiesen hätten, wenn
also, um in dem oben skizzierten Bilde zu bleiben,
der vor unserem inneren Auge imaginierte Ast sich
nicht tatsächlich dort, wo wir ihn uns vorstellten,
befunden und uns im richtigen Augenblick vor einem Absturz bewahrt hätte (und diese Metapher hilft
schließlich wohl auch, das Zustandekommen des vermutlich durch die ständige Erfahrung der Stärke und
Macht unserer Vorstellungskraft nahegelegten idealistischen Mißverständnisses etwas besser nachvollziehen zu können, gemäß welchem der von uns ergriffene und uns haltende Ast nur deswegen am richt igen
Ort zur Stelle sei, weil wir ihn uns dort vorgestellt
hätten).
Zu fragen bleibt allerdings, ob unsere Fähigkeit, die
reale Welt so erfolgreich mit virtuellen Welten zu konfrontieren, nicht unterdessen eine Dynamik in Gang
gesetzt hat, die auf einen Absturz ganz anderer Art
hinzielt und unseren Planeten gerade in dem Augenblick, wo wir ihn uns aufgrund unserer sich ständig
steigernden Manipulationsmöglichkeiten voll untertan zu machen im Begriffe sind, eben deshalb unbewohnbar macht. Doch dies steht auf einem anderen
Blatt und muß wohl in einem ganz anderen Zusammenhang diskutiert werden.

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Andreas Dress
Fakultät für Mathematik
Universitätsstraße 25
33501 Bielefeld
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FREISTAAT SACHSEN
Der Ministerpräsident

Dresden, den 19. 12. 1997

Mathematik von außen gesehen
Eigentlich wollte ich Mathematik und Physik studieren, nicht Jurisprudenz und
Volkswirtschaft. Als ich in Merseburg die Obenealschule besuchte, wünschte
ich mir eine "Penne", in deren Lehrplan Mathematik im Mittelpunkt stünde.
Später, in Groß-Umstadtbei Darmstadt in Hessen, war es nicht wesentlich anders. Die gedankliche Klarheit, die innere Schlüssigkeit, die Exaktheit der Ergebnisse und die Möglichkeit eindeutiger Beweisführung haben mich schon
früh für die Mathematik eingenommen.
Aber die unmittelbare Nachkriegszeit mit ihren Erschütterungen veränderte die
Prioritäten. Politische Fragen nahmen auch uns in den letzten Schuljahren zwischen 1946 und 1949 immer mehr gefangen: die ersten Parteiversamm1ungen,
Wahlkämpfe, die Auseinandersetzungen über die Gestaltung der neuen politischen Strukturen, die innere Verfassung der Schule, eine Schulzeitung. Trotz
allem blieben Mathematik und Physik meine Lieblingsfacher bis zum Abitur.
Dann allerdings verlor sich das enge Verhältnis zur Mathematik, nicht jedoch
die Zuneigung zu ihr. Zwar könnte ich heute Differential- und Integralgleichungen nicht mehr ohne Hilfe lösen, mit der Mengenlehre habe ich meine
Probleme. Aber das intuitive Verständnis für mathematische Fragestellungen
und Entwicklungen ist geblieben. Als ich vor einiger Zeit einen Vortrag über
"Fuzzy Logic" hörte, hätte ich zwar die Einzelheiten nicht wiederholen
können, aber wovon die Rede war, konnte ich verstehen
Man sagt, Studenten mit guten Zeugnissen in Mathematik hätten Aussichten,
auch gute Juristen zu werden. Wenn das so ist, hat mir die Mathematik auch
bei der Jurisprudenz geholfen. So sehe ich die Mathematik zwar heute von
außen - aber ich fühle mich ihr nach wie vor auch innerlich verbunden.

Kurt Eiedenkopf

Adresse · Archivstraße I · 0 I 097 Dresden
Postanschrift
0 I 095 Dresden

m

LQJ

Gekennzeichnete Parkplätze
Kömgsufer

Fernsprecher (03 51) 5 64-0

Telefax (03 51) 5 64- II 99
Telex 32 93 15

Sonderbeilage zum ICM'98 in Berlin

Buchstaben- Zahlen- Codes
von Friedrich K ittler

Denn Tragödie und Komödie bestehen
aus denselben Buchstaben.
Aristoteles
Der Anfang neuzeitlicher Medientechnik steht unzweifelhaft fest. Mit Gutenbergs beweglichen Lettern hat alles begonnen, was technische Datenverarbeitung heißen kann. Mit Gutenbergs beweglichen Lettern ist jeder Rede versprochen, im Glücksfall auch noch zu erscheinen. Griechen
mögen das Erscheinen der Morgenröte, Phänomenologen dem transzendentalen Subjekt zugedacht haben - seit Gutenberg wissen wir besser,
was es heißt.
wurden, waren an griechischen Wortstämmen und
Der zweifellose Ursprung beweglicher Lettern besagt
Wortendungen gerade die Vokale signifikant. Der Unaber noch lange nicht, ihre ganze Beweglichkeit erbekannte ging hin und ernannte fünf Zeichen, die für
kannt zu haben. Daß alle Buchstaben im Setzerkasemitische Konsonanten gestanden hatten, in Zeichen
sten Ersetzungen sind, die an die Stelle eines leeren
für Vokale um. Damit war Schrift zum erstenmal in
Platzhalters treten, daß aber dieser Platzhalter - als
ihrer Geschichte an die Rede oder Stimme gekoppelt ,
Spatium oder Durchschuß - ohne jede Vertretung
also zum erstenmal imstande, Sprachen und Poesiauch selber zum gedruckten Papier kommen kann,
en anzuschreiben. Denn wann immer die griechische
setzt eine Geschichte voraus, deren Ursprünge älter
Aussprache neue Laute hervorbrachte oder alte Laute
und rätselhafter sind als Gutenbergs Unternehmen,
verschluckte, wiederholte sich die Operation der UmWeinpressen zu Druckerpressen zu ernüchtern. Und
codierung. Als zum Beispiel das H im ostionischen
weil (nach Heideggers Wort) Zukunft Herkunft ist,
Dialekt verstummte, zweckentfremdete das Alphabet
hat es diese Geschichte vermocht, anstelle von Bleisein redundantes Zeichen sehr umstandslos zum Zeisatz und Setzerkästen die blanke Software zu etabliechen eines neu aufgetauchten, nämlich langen und
ren. Deshalb lohnt es heute mehr denn je, sie zurückoffenen E.
zurufen.
Die zweiundzwanzig Buchstaben, auf griechisch
Die mythische Überlieferung will, daß Kadmos als
stoicheia, bildeten also eine ebenso vollständige wie
Sohn des phönizischen Königshauses auf seiner Suabzählbare Menge, die vollständig oder systematisch
che nach der verlorenen Schwester Buropa selber aus
mit der abzählbaren Menge griechischer Sprachlaute
Asien nach Buropa gelangte. An genau der Stelle, wo
korrelierte. Deshalb ließ sich ihre Logik beileibe nicht
eine Kuh, Europas Doppelgängerin also, vor Müdigbloß etymologisch auf die vier Elemente oder stoichkeit niedersank, gründete Kadmos die Stadt Theben.
eia der antiken Physik übertragen: Aus den KombinaUm seine Gründung zu sichern, mußte er aber erst
tionen oder Wörtern (wenn Sie so wollen) von Feuer
noch einen Drachen erschlagen und seine Zähne in
und Wasser , Erde und Luft baute die ionische Naturdie Erde säen, bis aus den Drachenzähnen jene Brut
philosophie den mit Kadmos ja fast homonymen Koshervorging, die manche Mythologen als thebanische
mos auf. Die plausibelste Etymologie leitet das Wort
Adlige, andere jedoch als griechische Buchstaben geelementum denn auch vom Alphabet, nämlich von
lesen haben.
der Konsonantenfolge l, m, n ab 1 . Als Wirkungen und
als Ursachen zeichentechnischer Übertragungen oder
In historischer Empirie dagegen steht das erste VokalMetaphern waren die griechischen Buchstaben - im
alphabet der Geschichte ohne Urheber da. Es war ein
Unterschied zu ihren semitischen Vorläufern - also
unbekannter Grieche, vermutlich aus dem ionischen
immer schon Vielzweckwaffen. Sie standen zugleich
Handelszentrum Milet, der die phönizische Konsofür Ziffern und, spätestens seitdem Pythagoras die
nantenschrift nicht nur import ierte, sondern umfunktionierte. Während nämlich semitische Wortwurzeln
Musiktheorie begründet hatte, auch für Noten. Alpha
gemeinhin aus drei Konsonanten aufgebaut waren,
bezeichnete also gleichzeitig den Vokal A, die Zahl 1
von Konsonantenschriften also adäquat artikuliert
und einen definierten Ton auf Saiteninstrumenten.
1 Eine andere Etymologie geht vom Wort Elefant aus, weil die Kinder reicher Römer das Buchstabieren a n Lett ern a us Elfenbein
gelernt haben sollen.
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Entsprechend standen Beta für 2, Gamma für 3, Iota
für Zehn, Rho für Hundert undsoweiter, bis schließlich mit Chi oder Tausend die Reihe dieser natürlichen Zahlen an ihren chiliastischen Grenzwert kam.
Das haben die semitischen Schriften, die vordem über
einen eigenen Satz von Zahlzeichen verfügt hatten,
seit dem 2. vorchristlichen J ahrhundert mit dramatischen Folgen reimportiert: Die Kabbala als systematisches Spiel zwischen Lautwert und Zahlenwert ein
und derselben Buchstabenfolge wurde möglich.
Aber weder Vokalalphabet noch Kabbala erlaubten
Algorithmen, jene wundersam einfach und wundersam effizienten Rechenrezepte, die nur buchstäblich
zu befolgen sind, bis in endlicher Zeit ein mathemat isches Ergebnis dasteht. Wenn die Antike rechnete, verschmähte sie ihre eigene Innovation, die Identität zwischen Buchstaben und Zahlen, weil es viel
zu umständlich gewesen wäre, griechische oder römische Ziffern auf einem der klassischen Buchstabenschreibstoffe addieren oder subtrahieren zu wollen.
Statt dessen kamen weiterhin jene uralten Kügelchen
oder Steinehen zum Einsatz, die im ersten Fall als
Abakus und im zweiten als Kalkül Geschichte gemacht haben. Wenn die Antike dagegen Mathematik,
also Theorie der Zahlen oder Flächen auf Schreibstoff
trieb, kamen keine Algorithmen wie bei Babyioniern
oder Chinesen heraus, sondern gerade umgekehrt jene berühmten Beweise, die etwas ohnehin Bekanntes
noch einmal nachträglich erhärteten.

ihr ein eigenes Notationssystem, das
es Sängern und Instrumentalisten erstmals erlaubte, vom Blatt zu spielen: Die Punkte und Striche auf oder
zwischen den Notenlinien schrieben den melodischen
Duktus künftiger Aufführungen ja immer schon vor.
Damit aber war, wie schwer Typographen und Computerprogrammen der Druck von Notensystemen
nachmals auch fallen sollte, die Möglichkeit neuzeitlicher Polyphonie eröffnet.

Daß die niedrigste aller
Geistestätigkeiten die arithmetische
sei, wird dadurch belegt, daß sie die
einzige ist, welche auch durch eine
Maschine ausgeführt werden kann.
Arthur Schopenhauer; um 1830

Denn das europäische Mittelalter, so dunkel es blinden Aufklärern nachmals erschienen sein mag, war
ein wahrhafter Anfang, infiziert oder nicht. Es hat
die dreifaltige Einheit von Buchstaben, Ziffern und
Noten in die Luft gejagt und damit jenen Raum eröffnet, der mit Feuerwaffen und Druckerpressen, Alkohol und Linearperspektive die Erde zur kolonialen,
also auch postkolonialen Fastkugel machte.

Der musikalischen Zeichenrevolution folgte ein Jahrhundert später die mathematische. Ausgerechnet in
einem Buch über den Abakus, das schriftlose, aber
algorithmische Rechenwerkzeug des Altertums also,
importierte Leonardo Fibonacci jene Algebra, die den
Abakus seitdem ersetzt hat. Damit kam das indische
Zahlensystem auf seinem langen Weg über arabische
Gelehrte und algerische Piraten endlich in Pisa, Palermo und Europa überhaupt an. Neun Ziffern und
eine Null, die anfangs die Ziffer selber hieß, wohl weil
sie den leeren Raum für alle anderen Ziffern allererst
aufspannte, lösten die alphabetischen Ziffern des griechischen und/ oder lateinischen Vokalalphabets genauso ab, wie Guidos Noten das für die Musik getan
hatten. Ab sofort gab es Zeichensysteme, ein musikalisches und ein mathematisches, die auf Aussprechbarkeit keine Rücksicht mehr zu nehmen brauchten.
Während jede gesprochene Sprache - Andrej Andrejewitch Markow und Claude Elwood Shannon haben
es in diesem J ahrhundert mathematisch bewiesenbestimmte Zeichenkombinationen vor anderen privilegiert, sind Guidos Notensystem und F ibonaccis Ziffernsystem für minimale Redundanz gut: Jede kombinatorisch mögliche Abfolge von Noten oder Ziffern
ist zugelassen. Die Trägheiten sprechenden Münder,
wenn sie von einem Phonem zum nächsten übergehen , begrenzen den Spielraum anschreibbarer Zeichen nicht mehr. Und zumal in einer Epoche, die wie
das europäische Mittelalter zwar lat einisch schrieb,
aber deutsch, französisch, englisch oder italienisch
sprach, führten Codes, die von jeder Einzelsprache
noch radikalischer entkoppelt waren als jedes Vokalalphabet, Technik als solche ein.

Die mittelalterliche Zeichenexplosion hat zunächst
die Noten und dann die Ziffern erfaßt. Guido von
Arezzos Notenlinien - anfangs vier, später fünf lösten die Musik vom Vokalalphabet und verschafften

Technische Revolutionen aber, ganz wie große Gedanken laut Nietzsche, scheinen auf Taubenfüßen zu
kommen. Offenbar gibt es keinen mittelalterlichen
Text, der das Ereignis jener Zeichenexplosion auch

Dieses Bekannte aber will heute niemand mehr wissen. Auch wenn die Alten, wie es seit dem 13. Jahrhundert heißt, Riesen sind und wir Modernen nur
Zwerge: auf den Schultern von Riesen sehen selbst
Zwerge weiter als sie. Um das zu können, brauchte
es aber nicht nur, was Hans Blumenberg theoretische
Neugier genannt hat; es brauchte Kriege und Drogen, Kreuzzüge und den Import verbotener Lehren.
William Burroughs' großer Satz, daß Sprache ein Virus von anderen Planeten ist, gilt nirgendwo strenger
als für jene unscheinbaren Zeichen, die zwischen dem
12. und 13. Jahrhundert über das alphanumerische
Schriftsystem der Griechen und Römer triumphiert
haben.
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nur bemerkt hätte. Aber wo vormals ein einziger Code herrschte, der gleichermaßen über Schriften , Musiken und Rechnungen best immte, gab es mit einemmal drei verschiedene Codes. Wobei einer der
drei, der mathematische nämlich, mit der Null auch
noch ein Zeichen mitbrachte, das die Erset zbarkeit jedes Zeichens durch andere eigens b ezeichnet e. Nichts
anderes war die Möglichkeitsbedingung beweglicher
Lettern im allgemeinen.
Dafür sprechen zumindest die unmittelbaren Folgen
von Fibonaccis indisch-arabischem Import. Der Liber Abaci lehrte nämlich nicht nur, mit den neuen
Zeichen zu rechnen oder , anders gesagt , den Weg
zur doppelten Buchführung neuzeitlicher Kapitalismen einzuschlagen. Er lehrte auch und gerade, aus
den mathematisch überflüssig gewordenen Alphabetzeichen neues mathematisches Kapital zu schlagen .
Buchstaben wie das X, das im Lat einischen ja zugleich für die Zehn gestanden hatt e, waren in der dekadischen Schreibung von Zehn nicht mehr vonnöten;
also standen und stehen sie seit Fibonacci zur freien Verfügung, um - nicht viel anders als die Null
- Zahlen anzuschreiben , deren Wert erst noch bestimmt werden muß. Die Mathematik, mit anderen Worten , konnte sich gerade deshalb von den
Zahlen trennen, weil ihre Zahlen nicht mehr mit
den Buchst ab en zusammenfielen , weil ein Buchstab e nicht mehr bloß, wie einst das frühionische H , für
einen anderen Buchst aben mißbraucht, sondern aus
dem literarischen ins mathematische Zeichensystem
verset zt worden war. Fibonaccis Unbekannte namens
X stand am Anfang einer wahrhaften Zeichenlawine, die über die Einführung unaussprechlicher Operatoren wie Plus und Minus schließlich in Francois
Vietas Algebra von 1590 mündet e. Griechen, wenn
sie anderen oder sich selber (wie es erst heute heißen
kann) eine Addit ion b efahlen, sprachen und schrieben kai, Römer sprachen und schrieben et; seit W idmanns frühneuzeitlicher Kaufmannsrechnung dagegen sind Plus und Minus, Kreuz und Strich, Schrift zeichen jenseits jeder Einzelsprache, also Befehle in
typographischer Reinform. So kam es, daß das Ausrechnen indo-arabischer Ziffernfolgen an minderbemittelte Wucherer , Staatsbeamte und Leichenzähler
gefallen ist, während die Mathematik selber ins Reich
reiner Alphabet e abhob.
1. l.J.teate. Platseichen.
Dreed. C. 80. I..t. Algebra, !ol8W
(um U86)

•· Dread. C. 80.
Lateinliehe Algebra, fol, 861f

Jo - I 1f
a:• + llz1

10 -ID

Abbildung 2 Plus- und Minuszeichen in einem lateinischen
Manuskript, C. 80, Dresdener Bibliothek. (Nach F. Cajori,A

History oj Mathematical Notations, Band I, S. 231.)
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Viet a diente seinem König, Heinrich IV. von Frankreich, nicht umsonst als geheimer Krypt ograph, der
den Wirren der Religionskriege ein Ende setzen half.
Um feindliche Geheimbotschaften zu entziffern, durften Buchstaben ja nicht auf ihre Lautwerte oder Bedeutungen hin verst anden werden; es ging und geht
gerade umgekehrt darum, sie (strenger als einst in der
Kabbala) rein mathematisch in andere Buchstaben
zu transformieren. Nach genau diesem Ersetzungsprinzip vollendet e Viet a aber auch die Algebra F ibonaccis, die auf Ziffern für bekannte Zahlen und Buchstaben für unbekannte op eriert hatte. Der Mathematiker ging hin wie ein Kryptagraph und ersetzte, zumal in den Gleichungen für P olynome zweiten oder
dritten Grades, auch noch die letzt en verbliebenen
Ziffern durch Buchstab en . An die Stelle bestimmter
Koeffizienten, mit denen die Unbekannte X und ihre Potenzen zu mult iplizieren gewesen waren, t raten
also die unbestimmten oder allgemeinen Koeffizient en A , B , C undsoweiter. Mit dem Effekt, daß ganze
Gleichungen seitdem anschreibbar und im Glücksfall
auch lösbar sind, selbst wenn sie keine einzige Ziffer
mehr ent halten. x 2 + ax + b = 0 besagt immer schon:
2 j 4 - b.
= -a/ 2 ±

x

Ja

THiok•xo~.

r.

S

Acubus-+ BinAquadr.J -+D plano in A, zqucmrB cuboJ.-D
plano mB. A quad. +Bin A 1, zquabirurßquad. .1- D plano.
I

Q.uoniam enim Aquadr. -t- Bin A s, zcjbarur .B quadr. >. - D plano. Daflia i2ina
omnibns in A. A eubus -t- Bin Aquad. s, zquabirar B quad. in A >. - D plano ia I.
Eriifdem dullia in B. Bin A qaad. -r Bquadr. ia As, zqaabirur Bcobo •-D plaaa
i118-lungarorduflazqualia zqualibns. Acobns-t- Bin A quad. 3 -t-!lquad. inAs,
zquabirur B quad.in A s-D plano ia A -t- Beabo >.- D plaao ia B.
Et ddera urrinque adfeaione Bquad. in As, &J&d zquallratis ordinarionem, maßa.
!lp<uutitbelin 0 plani in A adfeaione. Acobua-r B ia Aquadr.s-r Oplauo iDA,
zquabitut B cubo s-0 plano ia B. ~actquidem ira fc habet•.
ZC+Jo~+HN•'i'illlrlj60,

l&ilni. ~..:HoN,bJiwhillii'Jf6.6-jltN6.

Abbildung 1 Aus Vietas De emendatione aeqationum, in

Op era mathematica (1646). (Nach F. Cajori, A History oj
Mathematical Notations, Band I, S. 186.)

Neuzeitliche Mathematik - Sybille Krämer hat das
eindringlich gezeigt - liefert also nicht , wie einst
die griechische, nachträgliche Beweise von b ekannten
Tat sachen; sie macht es ganz im Gegenteil möglich,
unbekannte Wahrheiten oder doch Ident itäten einfach dadurch zu entdecken , daß Zeichen nach Regeln
in andere Zeichen überführt werden.
Fermat brauchte an den Rand einer Buchseite nur die
Behaupt ung zu kritzeln, daß die Gleichung an + bn =
cn für ganzzahliges a, b, c und ganzzahliges n > 2
keine Lösungen hat, um seine mathematischen Nachfolger mehr als drei J ahrhundert e lang in Atem zu
halten. Der Beweis für Fermats große Vermut ung, so
er denn fehlerlos ist, wurde erst vor wenigen J ahren geführt und füllt zudem ein ganzes Buch. Moderne Mathematik set zt mit hin, wie Krämer ebenfalls
klargemacht hat, zwingend eine Typographie voraus.
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Erst wenn nämlich jedes Zeichen eines Codes denselben Raum wie alle anderen von ihm unterschiedenen
Zeichen einnimmt, erst wenn eine Null diesen Raumbedarf selber anschreibt und eine Typographie ihn
standardisiert, lassen sich Zeichen so setzen und umsetzen, daß auch bei den umwegigsten Transformationen keines verlorengeht. Das bedruckte Papier hat
lange vor jeder Schreibmai:ichine, die den Spielraum
Gutenbergs ja in unser aller Alltag importierte, die
Operanden und Operatoren der neuzeitlichen Mathematik ermöglicht.
Mathematische Symbole bei Leibniz

Zeichen

(')

X

;

*
Zeichen
a
b
u

Multiplikation
Bedeutung
Apposition
Multiplikation
Multiplikation
Multiplikation
Multiplikation
Multiplikation
Multiplikation und Te~
Jung wie z.B. i; l.2.3
Multiplikation

Division
Bedeutung

Jahr der erstmaligen
Verwendung

1710
1666
1676
1674
1676
1684
1713
1705

Jahr der erstmaligen
Verwendun<>

Bruch, Division

1666

Division
Division, Verhältnis

1666
1676

(Nach F. Cajori, A History ofMathematical Notations, Band II, S

188.)

Niemand wußte das besser als Leibniz. Als Bibliothekar eines minderbemittelten deutsch-englischen Herzogs hat Leibniz es durchgesetzt, daß die zahllosen
Bände der herzoglichen Bibliothek erstmals in der europäischen Buchgeschichte nach dem schlichten ABC
geordnet wurden. Als Mathematiker machte sich
Leibniz einen gelehrten Sport daraus, im Briefwechsel mit anderen Gelehrten mehr neue mathematische Symbole einzuführen alsall seine Vorgänger und
Nachfolger zusammen. Der Zeichensatz aus sechsundzwanzig Buchstaben und zehn Ziffern ist also im
Augenblick seiner Durchsetzung schon wieder explodiert. Auf Leibniz' Konto gehen nicht nur die heute noch üblichen Symbole für Integrale und Kongruenzen, sondern auch so unscheinbare Dinge wie Europas, allerdings leider nicht Amerikas, Divisionszeichen. Die Division als Bruch mit Zähler, Querstrich
und Nenner anzuschreiben war zwar gang und gäbe,
aber - so Leibniz in einem Schreiben an Tschirnhaus - wider den Geist Gutenbergs: Sie füllte sage
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und schreibe drei Zeilen in einem ansonsten glatten Satzspiegel. Sein Gegenvorschlag, der schlichte Doppelpunkt
zwischen Zähler und Nenner, löste
mit hin nicht nur die mathematische Aufgabe, Division und Bruchrechnung symbolisch zu unterscheiden,
sondern auch die typographische Aufgabe einer optimalen Papierflächenökonomie.
Mit Leibniz und seinen Zeitgenossen sind Zeichensysteme autoreferenziell geworden. Die Frage lautet
nicht mehr wie in Antike oder Mittelalter , wofür dieses oder jenes Zeichen steht und wer es, als Gott
oder Adam, zum Bezeichnen gebracht hat; sie geht
auf ein System von Zeichen in seinem Zusammenstand, um es gegenüber anderen Zeichensystemen
abzuheben und zu optimieren. Aus einem mittelalterlichen Virus, der desto wirksamer war, je unvermerkter er angriff, ist eine systematische Konstrukt ion von Viren geworden. Die Binärzahlensysteme,
wie sie Bacon in kryptagraphischer und Leibniz in algebraischer Absicht entworfen haben, beruhen beide
auf dem ausdrücklichen Wissen, daß die Einführung
neuer Zeichensysteme wie des indisch-arabischen den
Weltlauf hat ändern können. Damit aber verlieren
die einzelnen Zeichen, ganz wie in Gutenbergs Setzerkasten auch, ihre Selbständigkeit; sie werden zu
Elementen eines Codes, der einer unter vielen möglichen ist. Der Rang eines Wissens aber bemißt sich
an der Menge der Codes, über die es gleichzeitig
verfügt. Mag die moderne Poesie also auch alle Register der Schreibmaschinen- oder Computertastat ur ziehen, die moderne Mathematik läuft ihr doch
den Rang ab. Mit binären, dekadischen und hexadezimalen Ziffern, mit Antiqua und Fraktur, mit lateinischen, griechischen, hebräischen und kyrillischen
Buchstaben umfaßt ihre Poesie oder poiesis - zum
Schrecken von Setzern und Lesern - den Raum aller gewesenen Schriften. Nur daß das mathematische
Aleph , im Gegensatz zum hebräischen, nicht mehr
für Gott steht, sondern für die überabzählbare Menge reeller Zahlen . ..
Zahlen, die sich nicht zählen lassen, lassen sich aber
noch weniger schreiben. Sie sind wie Ungeheuer , die
der griechischen Vernunft einst ins Gesicht schlugen
und auch dem typographischen Kalkül der Neuzeit
denkbar fern zu stehen scheinen. Erst ein Zeitgenosse Vietas, Sirnon Stevin, hatte als st rategischer Ratgeber Moritz' von Oraniens den Mut, Zahlen mit
unendlich vielen Stellen hinter dem Komma überhaupt zuzulassen. Diese Stellen, weil sie den Zeitgenossen so unerhört waren, markierte Stevin noch
mit hochgestellten Zahlen, als hätte er das indischarabische Stellenwertsystem als solches anschreiben
wollen. Dieser ganze, längst wieder überflüssig gewordene Aufwand diente aber nur dazu, eine neue
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Beziehung zwischen Zufall und Code, zwischen einer
umkämpften Erde und einem strategischen Planspiel
zu stiften. Wenn nämlich Gott, im Unterschied zum
Gott der Juden und Griechen, diese Erde gerade nicht
nach Zahl, Maß und Gewicht eingerichtet hatte, bestanden zwischen einer irdischen Strecke und ihrem
irdischen Maßstab auch keine notwendig ganzzahligen Beziehungen. Alles war möglich, auch Brüche mit
unendlich vielen Stellen hinterm Komma - aber all
dies Mögliche mußte anschreibbar gemacht werden,
um Erde und Druckpapier, Landschaft und Landkarte für kommende Feldzüge zu koordinieren. Stevin
schalt die Griechen der Torheit, das Zählen bei Eins
und nicht bei Null begonnen zu haben, und ließ seine
neuen Dezimalzahlen, überabzählbar, aber flächendeckend, von 0.0 bis zur Unendlichkeit laufen. Stevins
Nachfolger revidierten auch noch den letzten Denkfehler und ließen die Folge der Dezimalzahlen schon
bei minus Unendlich starten.
Seitdem, aber auch erst seitdem, gibt es in Europa eine Beziehung zwischen Symbolischem und Reellem,
Abzählbarem und Überabzählbarem. Auf der einen
Seite standen Buchpapierformate, zumindest vor Erfindung der Endlosrollen, in ganzzahligen Verhältnissen zueinander: Folio, Quart, Oktav, Sedezim usw.
Auf der anderen ging es gerade umgekehrt darum,
das Inkommensurable gleichwohl auf Buchformat zu
bringen, um die Dinge dieser Erde überlieferbar zu
machen, ohne dabei auf die rituelle Abfolge von Meistern und Gesellen, wie sie ihr Geheimwissen über
die Generationen hinweg weitergegeben hatten, angewiesen zu sein. Daß Gutenbergs Buchdruck die unvermeidlichen Fehler, die Abschreiber einst in jede
Handschrift schmuggelten, von vornherein verhindert
hat, ist sattsam bekannt; daß er darüber hinaus auch
technische, also fehlerfreie Zeichnungen ermöglichte,
bleibt hingegen nachzutragen.
Euklids Elemente erschienen erstmals 1484 in Venedig2. Das brandneue Buchdruckverfahren änderte
selbstredend nichts daran, daß diese Stiftungsurkunde aller Geometrie mit ihrem alphabetisch sprechenden Titel weiterhin nur Theoreme bewies, die ohnehin bekannt waren. Die Buchstaben, die Euklid angeblich einst geschrieben hatte, blieben identisch oder
gar, weil sie ja gedruckt und unfälschbar dastanden,
mehr als identisch. Was der Buchdruck dagegen revolutionierte, war die Geometrie dieser Geometrie,
anders gesagt ihre technische Zeichnung. Erst seit
der Euklid-Ausgabe von 1484, dafür aber bis heute, herrscht die unangefochtene Regel, daß geometrische Figuren in Büchern aus Linien bestehen, deren
Anfang und Ende mit Buchstaben bezeichnet sind

- mit Buchstaben jedoch, die auf der technischen
Zeichnung dieselben sein müssen wie im begleitenden oder beweisenden Text. Auch wenn sich solche
Buchstaben, etwa auf neuzeitlichen Landkarten, zu
ganzen Wörtern, Städte- oder Ländernamen weiterentwickeln, bleibt die Regel in Kraft . Ein geschultes
Auge, wie es nicht von ungefähr heißt, liest die inkommensurablen Längen und Höhen dieser Erde, als
wären sie mathematisch saubere Symbole.

Man kann sagen, wer die Arithmetik
nicht kennt, weiß gar nichts.
Johann Valentin Andreae
um 1620
Neuzeitliche Bücher codieren also, vermutlich im Unterschied zu allen anderen Hochkulturen, das Uncodierte. Ihre Texte schreiben nicht einfach überlieferte
Texte weiter, sondern gehen Kopplungen mit Zeichnungen, Landkarten, Plänen und schließlich Schalt plänen ein. Schon deshalb ist die Menge der Buchstaben nur ein Teil, der nicht bloß auf jeder Buchseite von der sehr anderen Menge der Seitenzahlen
durchkreuzt oder durchschossen wird. Dieser einmalige, nämlich alphanumerische Verbund hat es vermocht, sein eigenes Medium zu überschreiten und
unsere Kultur aus der Gutenberggalaxis herauszuschleudern. Das gedruckte Buch ist zur Startrampe
seiner vielen Überbietungen geworden.
Die lange Geschichte solcher Überbietungen bleibt
noch zu schreiben. Aber es ist schon von zeigender Kraft, daß Vasari die Horentinische Erfindung einer Linearperspektive aufs selbe J ahr wie die Mainzer Erfindung des Buchdrucks datiert hat 3 . Und in
der Tat: Brunelleschis Tat, die sichtbare Welt auf
einen unsichtbaren Fluchtpunkt zu reduzieren, den
alle sichtbaren Punkte, weil sie in ihm münden, lediglich vertreten, läuft schlußendlich auf eine ähnliche Null oder Leerstelle hinaus wie der Buchdruck auch4 . Mehr noch, die Linearperspektive als
technisch-geometrische Garant ie, daß die Fehlerrate bei malerischen Naturkopien genauso gegen Null
ging wie die Fehlerrate bei gedruckten Buchkopien,
hat gleichermaßen ihrem drucktechnischen Erscheinen und ihrer medientechnischen Implementierung
zugearbeitet. Es erschienen nämlich nicht nur alsbald
Traktate, die durch Kopplung von Text und technischer Zeichnung die Perspektive lehrbar machten , also Buchillustration durch Buchillustration triggerten
- es erschienen auch und vor allem Geräte wie Camera obscura und Laterna magica, die die Linearperspektive den immer fehlbaren Menschenhänden und

2 Das

folgende nach einem Hinweis von Jochen Brüning/ Berlin.
Bernd Busch, Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Photographie.
4 Vgl. vor allem Brian Rotman, Signifying Nothing. The Semiotics of Zero. London 1987.

3 Vgl.

46

DMV-Mitteilungen 1/ 98

-augen buchstäblich entwanden. Wobei das Erscheinen einmal mehr den Doppelsinn hatte, zugleich für
Labors und für Bücher zu stehen. J eder gebauten
Camera obscura, wie sie Landschaften oder Bauten
auf perspektivische Projektionsflächen herunterspielte, deren Linien Malerhände bis zum Photographiepionier Henry Fox Talbot dann nurmehr zu folgen
brauchten, entsprach mit anderen Worten eine zweite, meist auch noch perspektivisch gezeichnete Gamera obscura, die alle Teile des Apparats samtallseinen
lediglich gedachten, aber mit Buchstaben bezeichneten Lichtstrahlen auf eine Buchseite herunterspielte.
So massiv oder vertrackt hat sich die Frühgeschichte
technischer Medien dem Medium Buchdruck eingeschrieben - wie eine Schachtel in einer Schachtel in
einer Schachtel undsoweiter.
Kein Wunder also, daß sich die Abfolge der Schachteln eines Tages wieder umkehren mußte. Aus der
Camera obscura sind - beileibe nicht nur etymologisch - die Kameras von Photographie und Film
entsprungen , aus der Laterna magica die Projektoren von Photographie, Film undsoweiter. Die reellen
Zahlen, aus denen die sichtbare und die unsichtbare,
die hörbare und die unhörbare Welt seit Stevin gemacht sind, haben jenseits des Buchdrucks, aber auf
seiner Grundlage, ihre technischen Äquivalente oder
Medien gefunden. Sie sind in Maschinen und Codes
eingegangen, die es schließlich erlaubten, mit Gesichten und Geräuschen ganz so kombinatorisch, trickreich und gegebenenfalls zeitvertauschend umzugehen, wie es seit jenem unbekannten Griechen nur bei
Lauten einer Sprache möglich gewesen war. Der Telegraphencode, wie ihn Morse in New York und Gehrke
in Harnburg entwickelten, prägte die binäre Mathematik eines Bacon oder Leibniz elektrischen Signalen
auf. Die vierundzwanzig Bilder, in die der Film die
Bilderfluchten einer Sekunde zerhackte, startete eine
Alphabetisierung der Optik, die dann in den tausenden von Pixeln jedweder Computergraphik ans Ziel
gelangt ist. Deshalb besteht heute keinerlei Anlaß
mehr, vor Ton- oder Bildspeichern (frei nach Regel)
die Kniee zu beugen und eine Medienwissenschaft, die
es noch nicht gibt, zur Film- und Fernsehwissenschaft
zu kastrieren. Was die Alphabetisierung aller möglichen Datenströme bei ihren Konsumenten, so sie keine bloßen Konsumenten bleiben mögen, herausfordert oder hervorruft, ist ganz im Gegenteil (und frei
nach Flusser) eine zugleich alphabetische und numerische Kompetenz.
Turings Computerprinzipschaltung von 1936 war bekanntlich eine verallgemeinert e Schreibmaschine, die
im Unterschied zur alten Remington nicht nur das
Schreiben von Männern auf Sekretärinnen verlagerte, sondern auch das Lesen von Menschen auf Maschinen. Die Radikalität, mit der Gutenberg Buchstaben
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zu Stellvertretern einer zweidimensionalen Leerstelle herabgesetzt hatte,
überbot Turings Maschine durch das
Ideal eines eindimensionalen P apierbandes, das diese Leerstelle aufs physikalisch reine
Korrelat der Null reduzierte. Zweck der ganzen Anordnung, die genausogut auf P apier und in elektrischen Schaltungen hausen konnte, war es aber, die
Überabzählbarkeit und das heißt Unbeherrschbarkeit
der reellen Zahlen durch jene Untermenge zu ersetzen, die sich wie Stevins Dezimalzahlen in endlicher
Zeit ausrechnen und anschreiben läßt. Nichts anderes meinten die Computable Numbers, also die berechenbaren oder computerisierbaren Zahlen im Titel
von Turings Dissertation. Was immer mit endlichen
vielen Zeichen, seien es Buchstaben, Ziffern oder militärische Codes, anstellbar ist, kann die Turingmaschine übernehmen.
Damit aber ist für Schriften eine Epoche angebrochen, die ihre Macht ins Unerhörte potenziert. Mögen
die Erben von Bodoni, Garamond und Zapf auch
mit gutem Recht über jene Piraten klagen, die Setzerkästen - allerdings mit kleinen Bitfälschungen,
um Copyrightprozesse zu umschiffen - in Computersoftware übersetzt haben, so besteht doch aller Anlaß, Computersysteme und Programmiersprachen, die freilich besser Programmierschriften hießen, als Vollendung ihrer eigenen langen Geschichte zu begreifen. Mit der Druckerpresse ist die
indisch-arabische Mathematik des Stellenwerts in europäisches Schreiben eingebrochen, mit der Schreibmaschine hat die Druckerpresse, diese Kombination
von alphabetischen Kombinationen und technischen
Algorithmen, Einzug ins alltägliche Schreiben gefunden. Mit dem Computer schließlich ist die Codierung
universal geworden- Maschinencodes und Softwareprogrammen sieht es niemand mehr an, ob sie einfach
Zeichen setzen oder aber Zeichen zu setzen befehlen.
Diese Befehlslogik, die heutiges Schreiben von allen
Schreibhandlungen der Geschichte unterscheidet, ist
unschwer zu illustrieren. In Gutenbergs Setzertechnik machte es einen großen Unterschied, ob man aus
den unterschiedlichen, im Setzerkasten gespeicherten
Lettern eine Zeile zusammensetzte oder aber zum
Satz der nächsten Zeile oder gar Seite überging. Auf
der Schreibmaschinentastatur dagegen steht für den
Befehl, eine neue Zeile zu beginnen, schlicht und
einfach eine Taste, die sich bestenfalls in der Form
von den anderen Tasten für Buchstaben unterscheidet. Auf Keyboards von Computern schließlich, deren Betriebssystem noch keine Maus untergräbt, hat
die entsprechende Taste eine auch für Remingtons
unerhörte Zweideutigkeit entwickelt. Bei schlichter
Textverarbeitung, also unter einem sogenannten Editor, löst die ENTER-Taste denselben bescheidenen
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Carriage Return aus wie auf Schreibmaschinen auch;
auf der Kommandozeile mit ihrem sprechenden Namen hingegen wird jedes dem Betriebssystem bekannte Programm, sofern und sobald sein Eigenname
nur mit der Eingabe von EINGABE abgeschlossen
wird, alsogleich ausgeführt. UNIX-Programme wie
echo, sort oder gar kill tun also genau das, was sie
sagen: Sie widerspiegeln, sie sort ieren, sie töten. Die
ENTER-Taste hat eine Macht erlangt, die den Wortsinn von Poesie, nämlich machen, im Unterschied zu
aller Poesie oder Literatur der Geschichte erstmals
einlöst. So wörtlich gilt die Eingangsthese von Derridas Grammatologie, daß nämlich Schrift, wie wir sie
gekannt haben, unter hochtechnischen Bedingungen
zur Untermenge einer allgemeinen Programmierbarkeit herabgesunken ist.
Diese hochtechnischen Bedingungen allerdings
bedürfen einer Spezifizierung, die die philosophische Rede von Marken, Kerben oder Urschriften
nicht mehr leisten kann. Daß die Kommandozeile
<kill ENTER> genau das tut, was sie sagt , nämlich
ein laufendes Programm wieder abschießt, ist keine
inhärente Eigenschaft ihrer Buchstaben oder Tasten .
Denn nur auf der menschenzugewandten Seite eines
Betriebssystems gibt es die alphabetischen Buchstaben und dekadischen Ziffern überhaupt. Intern
dagegen verwandelt sich der alphanumerische Code,
der Computern eine bequeme, wahrscheinlich aber
nicht ewig notwendige Schnittstelle zu den sogenannten natürlichen Sprachen garantiert, in eine endlose
Folge von Nullen und Einsen, die noch den Unterschied zwischen Buchstaben und Ziffern - und zwar
zugunsten der Ziffern - kassiert. Ziffern für Buchstaben, Ziffern für Zahlen, Ziffern schließlich auch
und gerade für Befehle - mit dieser Plätt ung aller vormals unterschiedenen Codesysteme hat die
Hochtechnologie von heute eine lange Geschichte
zugleich vollendet und beendet. Die Algebra von Fibonacci bis Vieta zehrte vom Unterschied zwischen
Buchstaben und Ziffern, die Arit hmetik seit den Tagen Adam Rieses bis zum Protocomputer Babbages
zehrte ganz entsprechend vom Unterschied, der Ziffern als passive Operanden von Sonderzeichen wie
Plus oder Minus als aktiven Operatoren trennte.
Computertechnik dagegen beruht auf einer systematischen Zweideutigkeit, die jede Null und jede Eins
zugleich als Binärzahl im Sinn von Leibniz und als
Wahrheitswert im Sinn von George Boole führt . Deshalb können Bits ebensogut darüber bestimmen , ob
ein Ereignis eintritt oder aber vielmehr nicht , wie
auch darüber , welches Ereignis eintritt oder aber
ein anderes. Sie sind über die Grundunterscheidung
europäischer Philosophie, die von Existenz und Essenz, Daßsein und Wassein, buchstäblich erhaben.
5 Mit
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Berechenbare Binärzahlen, also computable numbers im Wortsinn Turings, machen es gleichermaßen
möglich, daß auf die Kommandozeileneingabe <echo
ENTER> hin erstens die Buchstaben e, c, h und o
überhaupt auf dem Monitor erscheinen und daß zweitens die selben Buchstaben die reellen Zahlenwerte
einer ausgeklügelten Vektoralgebra durchlaufen, deren Bildschirmausgabe die ehrwürdigen Unterschiede
zwischen Bodoni, Garamond und Zapf elektronisch
wiederbringt. Der Markenname Postscript, den solche Vektorfants unter anderem führen, scheint jedenfalls genauso sprechend wie das Wort Programm:
Was in den Maschinen abläuft und ihre Abläufe
steuert, ist eine Schrift zugleich vor jeder Schrift
und nach jeder Schrift, eine Schrift, die umstandslos mit den kristallinen Eigenschaften bestimmt er
chemischer Elemente wie etwa Silizium und dem genetischen Code beliebiger Organismen wie etwa homo
sapiens in Kurzschluß tritt. Nicht der Mensch, wie
Aristoteles lehrte, hat den logos oder die Sprache,
sondern unaussprechliche Codes haben, über oder
ohne den Umweg namens Sprache, unter anderem
uns Menschen . ..
Insofern, aber auch nur insofern stehen wir, die wir
allen Soziologen zum Trotz keine Gesellschaft mehr
sind, sondern eine Symbiose zwischen Leuten und
Programmen, Kohlenstoff- und Siliziumsymbionten5 ,
noch immer im Schatten der griechischen Gründertat. Elemente und Atome bleiben Buchstaben ohne Urheber. Aus den Drachenzähnen, die Kadmos
säte, sind Menschen hervorgegangen, die gleichzeitig
Buchstaben waren. Kadmos brauchte seine Spartoi
oder Gesäten nur mit kleinen Steinen, den calculi des
ältesten Kalküls also zu bewerfen, um sie zum tödlichen Kampf gegeneinander aufzustacheln. Am Ende,
heißt es, überlebten nur fünf Spartoi, vermutlich also die fünf neuen Vokale der Griechen. So hat ein
Krieg der Zeichen Europa und seine Untertanen, die
ja nicht nur Europäer umfassen, zu dem gemacht , was
sie sind. Aus Kieselsteinen entstehen aber auch jene
Siliziumwafer , aus denen alle Schaltkreise und damit
alle Computer sind. Der Krieg geht folglich weiter.
Und niemand weiß, ob die Geschichte der Zeichen mit
Turings Universaler Diskreter Maschine, wie so viele
Liebhaber der Weisheit, Denkfaulheit oder Apokalypse heute verkünden , an ihr logisches, also unüberholbares Ende gelangt ist. Womöglich werden andere
Erden, andere Planeten noch andere Drachenzähne
ausbrüten.
Language is a virus from another planet.
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Symmetrien und Symmetriebrechung
innerhalb und außerhalb der Mathematik
von Klaus M ainzer

Symmetrien in der Mathematik
In der Frühgeschichte der Mathematik bezeichnet Symmetrie (griech.
CJVf-1)1ETpia) das gemeinsame Maß bzw. die Harmonie der Proportio-

nen von Figuren und Körpern in Kunst, Architektur und im Kosmos. So werden z.B. Spiegelung, Rotation, Periodizität als Symmet rieeigenschaften bezeichnet. Mathematisch handelt es sich bei diesen
anschaulichen Beispielen um Selbstabbildungen (Automorphismen) von
F iguren und Körpern, bei denen ihre Struktur unverändert (invariant) bleibt. Ein geometrisches Beispiel für Automorphismen sind die
Ähnlichkeitsabbildungen, bei denen die Form einer
Figur invariant bleibt. Die Relation der Ähnlichkeit
in der die Spiegelung an einem beliebigen Punkt eine isometrische Transformation ist. Für die moderF "' F' zweier Figuren F und F' erfüllt die Bedinne Kosmologie sind "symmetrische Räume" von begungen einer Äquivalenzrelation: 1) F "' F (Reflesonderer Bedeutung, da sie Homogenität und Isoxivität); 2) Wenn F "' F', dann F' "' F (Symt ropie des Kosmos im großen zu beschreiben erlaumetrie); 3) Wenn F "' F' und F' "' F", dann
ben. Weitere Beispiele von diskreten Gruppen beF "' F" (Transit ivität) . Daher ist die Form einer Fit reffen die Symmet rien von Ornamenten und K rigur bis auf die Ähnlichkeit eindeutig bestimmt. Allstallen. Die I -dimensionalen Streifenornamente lasgemein erfüllt die Verknüpfung von Automorphismen
sen
sich durch 7 Friesgruppen klassifizieren, die systedie Axiome einer mathematischen Gruppe A: 1) Die
matisch durch periodische Verschiebungen (TranslaIdentität I , die eine Figur auf sich selbst abbildet ist
t ionen) in einer Richtung und Spiegelungen senkrecht
ein Gruppenelement, d.h. I E A. 2) Zu jeder Abbilzur longitudinalen Translationsachse erzeugt werden.
dung TE A gibt es eine inverse Abbildung r- 1 E A
Sollen wie in Reliefs Überlappungen erfaßt werden,
mit T · r- 1 = r- 1 · T = I. 3)Wenn S und T Auso sind beide Seiten einer F läche zu berücksicht igen,
tomorphismen sind, dann ist auch ihre Verknüpfung
und die Ornamentenliste ist auf 31 Typen zu erweiS ·Tein Automorphismus. Die Symmetrieeigenschaftern. In 2 Dimensionen erhält man 17 Ornamentalten einer Figur sind daher durch ihre Automorphisgruppender Ebene durch Translationen in zwei Richmengruppe eindeutig bestimmt.
t ungen , Spiegelungen, Inversionen und Rotationen.
Beispiele von diskreten Gruppen sind die endlichen
Historisch
hatte bereits Kepler in "Harmonice MunRotationsgruppen von Polygonen, die ein reguläres
di"
(Buch
II)
nach den regulären Polygonen gefragt,
Vieleck durch endlich viele Drehungen in sich seldie
eine
Ebene
ausfüllen. Nach teilweisen Klassifikaber überführen können. Berücksichtigt man neben
C.
Jordan
(1869) und L. Sohncke (1874)
tionen
von
den möglichen Drehungen CJ = 360°/ n eines nführte
der
russische
Kristallograph
E . S. Fedorov den
regulären Polygons auch ihre möglichen SpiegelunNachweis
der
17
Ornamente
in
der
Ebene. G. P 6lya
gen p = 360° /2n, so wird die zyklische Gruppe Cn
lieferte
1924
die
gruppentheoretische
Klassifikation.
zur Diedergruppe Dn erweitert, mit der die SymFalls
die
Ebene
wie
im
Fall
der
I
-dimensionalen
Ormetrieeigenschaften der Figur vollständig bestimmt
namente
zusätzlich
als
Spiegel
berücksichtigt
wird,
sind. Ein einfaches Beispiel für eine stetige Grupkann P6lyas Klassifikation auf 80 Symmetriegruppen
pe ist die Rotation R( B) eines Kreisradius mit dem
erweitert
werden.
stetigen Parameter
die alle Gruppenaxiome mit
Die Klassifikation 3-dimensionaler Kristalle war ein
R(B1 + B2) = R(Bl) · R(B2), R(O) = I , R(e) - 1 =
R(27r - B), R(B) · R(e) - 1 = R(e) - 1 · R(B) = I erfüllt.
zent rales Problem der Chemie seit dem 19. Jh. Der
Stetige Gruppen wurden von S. Lie untersucht und
französische Chemiker Bravais schlug 14 Typen 3sind von zentraler Bedeutung für die moderne Phydimensionaler Gitter vor, die aus regulären Zellen
sik. Der Liesche Gedanke, homogene Mannigfaltigmit Parallelogrammen aufgebaut sind. Um die diskeiten unter der Voraussetzung einer stetigen Isomekreten Raumgruppen systematisch zu erfassen, betriegruppe zu konstruieren, wurde von E . Cartan verginnt man mit den regulären Körpern der Eukliallgemeinert. Cartan versteht unter einem "symmedischen Geometrie. Während in der Ebene für jetrischen Raum" eine Riemannsche Mannigfaltigkeit,
des n > 2 ein reguläres n-Polygon angegeben wer-
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den kann, gibt es nur 5 reguläre Polyeder im 3dimensionalen Euklidischen Raum, die durch 3 Rotationsgruppen bestimmt werden können. Jede Rotation, die den Würfel invariant läßt, läßt auch den
Oktaeder invariant und umgekehrt. Entsprechendes
gilt für Dodekaeder und Ikosaeder. Der entsprechende reguläre Körper des Tetraeder ist das Tetraeder
selber. Analog läßt sich fragen, welche endlichen Bewegungsgruppen ebene und räumliche Gitter invariant lassen, um ihre Symmetrieeigenschaften zu bestimmen. Während in der Ebene 10 Gruppen existieren, sind im 3-dimensionalen Raum die 32 Kristallklassen der Kristallographie anzugeben. Falls auch
Translationen berücksichtigt werden, erhält man in
der Ebene die erwähnten 17 Ornamentalgruppen mit
2 unabhängigen Translationen und 230 Raumgruppen mit 3 unabhängigen Translationen, die zuerst
von E. S. Fedorov (1890) und A. Schönflies klassifiziert wurden. Eine berühmte Anwendung war M. von
Laues Analyse von Kristallen durch Röntgenstrahlen.
Seit dem 19. Jh. werden Symmetrieeigenschaften zur
Klassifizierung verschiedener geometrischer Theorien
verwendet. In der Nachfolge von F. Kleins "Erlanger Programm" ordnete man verschiedene Geometrien unter dem Gesichtspunkt geometrischer Invarianten, die bei metrischen, affinen, projektiven, topalogischen etc. Transformationen unverändert bleiben. So
ist z.B. der Begriff eines regulären Dreiecks eine Invariante der Euklidischen Geometrie, aber nicht der
projektiven Geometrie: Er bleibt invariant gegenüber
metrischen Transformationen, während eine projektive Transformation die Dreiecksseiten verändert. Die
geometrischen Transformationsgruppen haben eine
erhebliche Bedeutung für die Raum-Zeit-Konzepte
der modernen Physik. Seit dem 19. Jh. werden mathematische Symmetrieeigenschaften nicht nur in der
Geometrie, sondern auch für Gleichungen in der Algebra und schließlich allgemein für mathematische
Strukturen untersucht. E. Galois charakterisierte in
der nach ihm benannten Galoistheorie die Lösungen
von Gleichungen durch Symmetrieeigenschaften von
Permutationsgruppen. Seien a 1 , ... , an die Lösungen
("Wurzeln") eines Polynoms f. Dann entspricht der
aufsteigenden Kette einer (normalen) Körpererweiterung K C K1 C Kz C ... Kn = K(a1 , ... ,an)
eines Körpers K durch die Wurzeln a 1 , ... , an die
absteigende Kette von Permutationsgruppen G =
Go :::::J G1 :::::J Gz :::::J • • • :::::J Gn = {I} dieser Lösungen. Ein Polynom f ist durch Wurzeln lösbar gerrau
dann, wenn die Galoisgruppe G von f in dieser Weise auflösbar ist. Für eine allgemeine Gleichung n-ten
Grades J(x) = xn + a1xn- l +·· · +an = 0 über dem
Körper K ist die Galoisgruppe von f die ganze Symmetriegruppe Sn mit allen n! möglichen Permutationen der n Lösungen. Für n ~ 5 ist die Symmetriegruppe nicht auflösbar. Daher ist nach dem Satz von
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Abel für n ~ 5 die allgemeine Gleichung n-ten Grades nicht durch Wurzeln lösbar. Daraus folgt z.B. die
Unlösbarkeit klassischer Konstruktionsprobleme der
Euklidischen Geometrie mit Zirkel und Lineal. Allgemein werden in der modernen Mathematik die Invarianzeigenschaften von Strukturen gegenüber Automorphismengruppen als Symmetrieeigenschaften bezeichnet.

Symmetrien und Symmetriebrechung
in der Natur
Bereits in der Platonischen Naturphilosophie werden die Platonischen Körper wegen ihrer Symmetrien als Bausteine des Kosmos ausgezeichnet. Zu
Beginn der Neuzeit versucht J . Kepler in seinem
Buch "Mysterium cosmographicum" das heliozentrische Planetensystem durch platonische Symmetrien
zu begründen. J. Kepler unternimmt auch systematische Untersuchungen regulärer Polygone und Polyeder und fragt nach Anwendungen z.B. in der Kristallographie. Unter dem Eindruck mathematischer Analysen von geometrischen Invarianten werden seit dem
19. Jh. physikalische Raum-Zeit-Konzepte durch geometrische Symmetrien charakterisiert. So entspricht
der galileisch-newtonschen Raum-Zeit eine Invarianz der klassischen Bewegungsgleichungen gegenüber
der Gruppe der Galilei-Transformationen. Anschaulich ist damit gemeint, daß Bewegungsgleichungen
bis auf Galilei-Invarianz unabhängig von besonderen gleichförmig bewegten Inertialsystemen eines Beobachters gelten. In diesem Sinn ist auch Einsteins
speziell-relativistische Raum-Zeit durch eine Symmetriestruktur bestimmt, d.h. die Lorentz-Gruppe der
Minkowski-Geometrie. Klassische Mechanik und Spezielle Relativitätstheorie sind Beispiele für globale
Symmetrie, d.h. die Gleichungen sind invariant, falls
alle Koordinaten simultan transformiert werden. So
ist die Form einer Kugel invariant bzgl. einer Rotation, falls die Koordinaten aller Punkte um denselben
Winkel verändert werden. In der Allgemeinen Relativitätstheorie sind Inertialsysteme zueinander b eschleunigt, und Beobachter fühlen sich Gravitationskräften ausgesetzt. Geometrisch bedeutet dieser Tatbestand, daß lokale Abweichungen von der globalen
Symmetrie, die durch Beschleunigungen verursacht
sind, durch Kraftfelder kompensiert werden können,
damit die Form-Invarianz des (relativistischen) Gravitationsgesetzes erhalten bleibt. Man spricht dann
von lokaler Symmetrie. Analog entstehen in der Geometrie Verzerrungen an der Oberfläche einer Kugel
durch lokale Veränderungen der Koordinaten. Die
Form der Kugel bleibt erhalten durch die Annahme
von Kräften. Geometrisch lassen sich also Gravitationskräfte durch den Übergang von globaler zu loka-
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ler Symmetrie einführen, was dem Übergang von der
speziell-relativistischen zur allgemein-relativistischen
Raum-Zeit entspricht. Im Standardmodell der relativistischen Kosmologie wird die kosmische Evolution durch das Kosmologische Prinzip von H. P. Robertson und A. G. Walker erklärt. Danach ist für
einen Beobachter zu jedem Zeitpunkt der räumliche Zustand des Universums (bei geeigneter Skalenwahl) homogen und isotrop. Dieses Symmetrieprinzip läßt sich mathematisch durch eine stetige Isometriegruppe bestimmen, die physikalische Größen
wie Gravitationspotentiale und den Energie-ImpulsTensor form-invariant läßt. Die Konstruktion homogener Mannigfaltigkeiten durch Isometriegruppen ist
eine Verallgemeinerung der Differentialgeometrie von
Riemann, Helmholtz und Lie, die mathematisch in
E. Gartans Theorie symmetrischer Räume eingeführt
wurde. Wie im Fall der Gravitationskraft lassen sich
auch die übrigen physikalischen Grundkräfte durch
den Übergang von globaler zu lokaler Symmetrie beschreiben. Dazu werden Kräfte als Eichfelder interpretiert, die lokale Abweichungen von globalen Symmetrien kompensieren. In Maxwells Elektrodynamik
kompensiert ein Magnetfeld eine lokale Veränderung
eines elektrischen Feldes (d.h. die Bewegung eines geladenen Körpers) und erhält damit die Invarianz der
elektromagnetischen Feldgleichungen. In der Quantenelektrodynamik kompensiert ein elektrodynamisches Feld die lokale Veränderung (d.h. Phasenverschiebung) eines Elektronenfeldes und erhält damit
die Invarianz der entsprechenden Feldgleichungen.
Mathematisch werden diese Phasenverschiebungen
durch unitäre Transformationen der U(l)-Gruppe
bestimmt. Analog werden die starken Kräfte (z.B .
Kernkraft) durch Eichsymmetrien der Quantenchromodynamik, d.h. die SU(3)-Gruppe, b eschrieben. Historisch hatte bereits H. Weyl1918 vorgeschlagen, die
Vereinigung physikalischer Kräfte (d.h. damals Gravitation und Elektrodynamik) durch Eichsymmetrien zu b eschreiben, scheiterte damals aber wegen der
noch fehlenden quantenmechanischen Erklärung der
Kräfte. Heute werden bereits elektromagnetische und
schwache Wechselwirkung durch hohe Energien in
Elementarteilchenbeschleunigern vereinigt, d .h . bei
hohen Energien werden die wechselwirkenden Teilchen der beiden Kräfte ununterscheidbar. Diesem Zustand entspricht mathematisch die Tranformierbarkeit der Teilchen durch die Symmetriegruppe U(l ) x
SU(2). Bei einem kritischen Wert niedriger Energie
bricht diese Symmetrie in die beiden Teilsymmetrien
U(l) und SU(2) auseinander, die der elektromagnetischen bzw. schwachen Wechselwirkung entsprechen.
Das physikalische Forschungsprogramm einer großen
Vereinigung von elektromagnetischer, schwacher und
starker Wechselwirkung und schließlich die Supervereinigung aller Kräfte (einschließlich der Gravitation)

DMV-Mitteilungen 1/ 98

wird mathematisch durch eine Erweiterung zu immer reicheren Symmetriestrukturen in Form von Eichgruppen definiert. Auch die sehr allgemeine
Symmetriegruppe Eg x E g der Superstringtheorie mit
10 Dimensionen ist eine mathematisch wohlbekannte
stetige Gruppe, die von E. Cartan untersucht wurde. Sie beschreibt die volle Symmetrie eines sehr hohen Energiezustandes, in dem alle Elementarteilchen
ununterscheidbar und daher ineinander tranformierbar sind. Während der Abbremsung der kosmischen
Evolution und der damit verbundenen "Abkühlung"
werden schrittweise kritische Zustände realisiert, in
der die ursprünglichen Vereinigungssymmetrien in
Teilsymmetrien zerbrechen und die jeweiligen Elementarteilchen und damit verbundenen physikalischen Wechselwirkungen entstehen. Den vielfältigen
Kräften und Strukturen im heut igen Zustand des
Kosmos entsprechen danach Symmetriebrechungen
einer ursprünglich einheitlichen Symmetrie.

Es gibt ebensowenig philosophische Prinzipien
der Mathematik als es mathematische
Prinzipien der Philosophie gibt
Immanuel Kant um 1790
Die Analyse molekularer Symmetrie ist von grundlegender Bedeutung für die moderne Chemie. In
der Biochemie werden charakteristische Dissymmetrien ("Homochiralität") von Makromolekülen (wie
z.B. linkshändige Aminosäuren oder rechtshändige
Zucker) nachgewiesen, von denen vermutet wird, daß
sie auf die Paritätsverletzung der schwache Wechselwirkung zurückgeht. Im 19. Jh. hatte L. Pasteur bereits angenommen, daß lebende Systeme durch charakteristische Dissymmetrien ihrer molekularen Bausteine bestimmt seien. Die Emergenz neuer Muster
und Gestalten wird nicht nur in der Chemie, sondern
auch in der Biologie durch Symmetriebrechungen beschrieben. So ei·klärt A. Turing bereits 1952 die biologische Morphogenese durch Phasenübergänge molekularer Systeme, denen mathematisch Symmetriebrechungen von Gleichgewichtszuständen entsprechen.
Die modernen Untersuchungen zur Emergenz biologischer Gestalten und Organismen im Rahmen der
Theorie komplexer System e gehen auf diesen Ansatz
zurück. Auch das Wachstum von Tier- und Pflanzenpopulationen wird durch symmetrische Gleichgewichtszustände bzw. Symmetriebrechungen beschrieben. Eine Population wird danach als ein dynamisches System verstanden, dessen Evolution im ökologischen Gleichgewicht mit seiner Umwelt ist, bis
diese Symmetrie durch (irreversible) Störungen gebrochen wird. Das symmetrische Gleichgewichtsmuster kann durch die rhythmische Kurven der nichtli-
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nearen Populationsgleichungen (z.B. Lotka-Volterra
Gleichungen von Beute- und Raubfischpopulation)
veranschaulicht werden. Die Nicht linearität dieser
Systeme erlaubt auch die Emerge11Z globaler chaot ischer Zustände durch kleinste F luktuationen. Diese chaotischen Zustände lassen sich durch Computergraphiken illustrieren, deren Koordinaten durch
Rekursionsgleichungen berechnet werden. Die Computerrechnungen zeigen, daß mathematisches Chaos
durch eine fundamentale Symmetrie bestimmt ist. So
wiederholt sich z.B. in der Mandelbrat-Menge die typische Mandelbrotfigur bei der Verfeinerung und Vergrößerung der Figur durch wiederholte Koordinatenberechnung des Computers. Mathematisches Chaos
ist in diesem Sinn durch Selbstähnlichkeit, d.h. eine Automorphismengruppe charakterisiert. In diesem
Sinn scheint sich die naturphilosophische Vermutung
Heraklits zu bestätigen, daß sich hinter dem Chaos
der Welt versteckte Harmonien und Symmetrien verbergen.
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Die Bdefmarke zum ICM
We proudly present: ganz druckfrisch den Entwurf
zur Briefmarke, die zum ICM 1998 erscheinen wird.

Wie wohl so oft vereinigt das Motiv mehr Ideen und
Geschichte, als man gemeinhin auf ein paar Quadratzentimetern erwarten würde. In diesem Falle beginnt
die Geschichte bei Arehirnedes (porträtiert auf der
Fields-Medaille), der vor mehr als 2000 Jahren die
Kreiszahl 1r bis auf drei Stellen nach dem Komma berechnete. Heute kennt man mehrere Milliarden Stellen. Die Anordnung der Ziffern im vorliegenden Motiv soll - so der Künstler - ein volles Auditorium
symbolisieren, wie wir es uns eben auch zum ICM
erwünschen, aber nicht nur dann und dort.
Die bunte Rechteckszerlegung entstammt dem Poster zur DMV-Jahrestagung 1987. Ihr "Spielfeld" hat
die Seitenlängen 177 und 176 (in einer geeigneten,
sehr sehr kleinen Einheit); die roten Quadrate haben die Seitenlängen 99, 57, 34, die gelben 78, 43,
25, die grünen 77, 16, die blauen 41, 21 , 9. In derartigen Zerlegungen von Rechtecken (und Quadraten!) steckt die Mathematik von elektrischen Netzwerken, in der Farbgebung der Vierfarbensatz, also
viel schöne Mathematik. Wer wird all dies letzt lich
herauslesen, wenn die Marke selbst vorliegt und in
die Welt geht?
(GMZ)

Informationen zum ICM'98 erhält man unter
http: // elib.zib.de/ICM98
Dort findet man alles Wissenswerte zu Organisation, Programm,
Satellitenkonferenzen, Internationaler Mat hematischer Union (IMU),
Fielcis-Medaillen und anderes mehr. Für Anfragen wende man sich
elektronisch an icm98@zib. de oder schriftlich an
ICM'98 cjo Prof. Dr. J . Winkler
TU Berlin, MA 8-2
Straße des 17. Juni 135
D-10623 Berlin, Germany
FAX: +49-30-314 21604
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Beziehungen zwischen
Mathematik und Synergetik
von H ermann Haken
Das Wort Synergetik ist aus dem Griechischen genommen und bedeutet
so viel wie Lehre vom Zusammenwirken. Ich prägte diesen Begriff vor fast
30 Jahren, um ein Gebiet zu kennzeichnen, das es damals noch nicht gab,
das aber hoffentlich entstehen würde. Viele Objekte der wissenschaftlichen
Untersuchung bestehen aus einzelnen Teilen, die miteinander in Wechselwirkung stehen. Beispiele hierfür sind die Teilchen einer Flüssigkeit in der
Physik, Moleküle bei chemischen Reaktionen in der Chemie, die Zellen
eines Organismus in der Biologie, insbesondere etgeben sich Zusammenhänge mit der linearen Stabiwa die Nervenzellen in einem Gehirn oder Menschen
litätstheorie, aber auch topalogischen Fragestellunin einer Gesellschaft. Ohne spezifische Einwirkungen
gen. Die Lösungsstrategie der Synergetik bezieht sich
von außen können derartige Ensembles ganz spezifische räumliche, zeitliche, raum-zeitliche oder funktioauf das Verhalten von Lösungen in der Nähe von
Instabilitätspunkten, wo zwischen stabilen und innale Strukturen bilden, wie man sagt durch Selbstorstabilen Lösungen der Linearisierung unterschieden
ganisation. Die Synergetik macht es sich zum Ziel, eiwerden kann. Die gesuchte Lösung wird dann als
nerseits konkret e Beispiele derartiger SelbstorganisaÜberlagerung der verschiedenen Moden der Lineationsvorgänge in den verschiedensten Wissensgebierisierung dargestellt, wobei die Amplituden der inten aufzuspüren, zum anderen aber, und hier ergestabilen Lösungen als "Ordnungsparameter" fungieben sich die Beziehungen zur Mathematik, die grundren. Gemäß dem Versklavungsprinzip der Synergelegenden Prinzipien, die diesen Selbstorganisationstik lassen sich die Amplituden der stabilen Moden
prozessen zugrundeliegen, aufzufinden. Zur matheund damit insgesamt die Lösungen des gesamten stomatischen Beschreibung bzw. Modeliierung all diechastischen nichtlinearen Problems durch die Ordser Vorgänge werden gekoppelte nichtlineare Diffenungsparameter ausdrücken. Hier ergeben sich enrentialgleichungen für die Zustandsvektoren herange Beziehungen zur Theorie der zentralen Manniggezogen. Bezeichnend für die Systeme ist, daß es
faltigkeit, die bekanntlich zunächst als Existenzbesich um offene Systeme handelt, die also zum Beiweis formuliert wurde, später aber in der Synergetik
spiel ständig Energie empfangen und auch Enerals explizites Konstruktionsprinzip erscheint, wobei
gie wieder abgeben, was durch Ankopplung an soauch den Einschwingvorgängen und den stochastigenannte Wärmebäder passiert. Diese Ankopplung
schen Kräften Rechnung getragen wird. Da die Zahl
gibt insbesondere Anlaß zu fluktuierenden Kräften,
der Ordnungsparameter, die als Spezialfall die Vaso daß es sich um stochastische Differentialgleichungen handelt, die vom Langevin-Typus aber auch
riablen der zentralen Mannigfaltigkeit enthalten , wesentlich kleiner ist als die Dimension des Systems, gevom Langevin-Ito oder Langevin-Stratonovich Typus sind. Ferner geht die Einwirkung der Umgebung
lingt mit dem Versklavungsprinzip eine enorme Rein Form von sogenannten Kontrollparametern, die
duktion der Dimension des Problems. Die resultiemeist zeitunabhängig aber auch zeitabhängig sein
renden Gleichungen für die Ordnungsparameter sind
können, ein. Aufgrund einer Reihe konkreter Beispiejetzt niedrigdimensionale stochastische Differentialgleichungen, wobei die stochastischen Kräfte im allle aus der Physik - aber auch anderen Gebieten
gemeinen auch von den Variablen abhängen, wobei
- hat sich die folgende Lösungsstrategie als sinnder Ito- bzw. St ratonovich-Kalkül verwendet werden
voll erwiesen: Man geht bei einem bestimmten Satz
muß. Die hier geschilderten Formulierungen lassen
von Kontrollparametern von einer bekannten Lösung
sich auch auf partielle stochastische Differentialgleides Systems aus, die zeitunabhängig, zeitperiodisch,
chungen ausdehnen.
quasi-periodisch oder auch sogar chaotisch sein kann.
Ändert man einen oder mehrere Kontrollparameter,
Um Beziehungen zwischen den berechneten Größen
so bleibt die Lösung im allgemeinen qualitativ erund experimentellen Daten zu erzielen, können enthalten, aber an krit ischen Werten der Kontrollparaweder Verteilungsfunktionen, oder Korrelationsfunkmeter ändert sie ihr Verhalten qualitativ. Hier ertionen, oder Momente herangezogen werden. Im er-
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sterenFalle geht man von den Langevin-Gleichungen
oder deren Verallgemeinerungen im Ito und Stratanovieh Sinne zu einer Fokker-Planck Gleichung über,
wobei sich diese Gleichung aber in Verallgemeinerung der ursprünglichen Fokker-Planck Gleichung auf
viele Variable bezieht und im Drift-Term nichtlineare Funktionen und auch Diffusions-Terme enthält,
die von den Variablen oft in nichtlinearer Weise
abhängen. In einigen speziellen Fällen, z.B. bei Vorliegen des detaillierten Gleichgewichts, können diese
Gleichungen explizit gelöst werden, in vielen anderen
müssen numerische Fragen herangezogen werden.
Die zweite Methode besteht darin, Korrelationsfunkt ionen der Variablen q zu verschiedenen Zeiten zu
bilden, wobei insbesondere die stochastischen Eigenschaften der fluktuierenden Kräfte benutzt werden müssen. Werden partielle Differentialgleichungen
benützt, so sind hier insbesondere Symmetrieeigenschaften, die sich in den Gruppeneigenschaften widerspiegeln, nützlich. Zum Beispiel geht bei der Behandlung von Musterbildungen von Flüssigkeiten auf
Oberflächen, wie sie etwa in der Atmosphäre auf der
Erde oder auf Planeten gefunden werden, die Kugelsymmetrie mit der entsprechenden Gruppe ein.

Will man über die Mathematik als
Theorie etwas aussagen, dann muß
man das Gegenstandsgebiet der
Mathematik und ihre Vorstellungsweise
verlassen. Man kann nie durch eine
mathematische Berechnung
ausmachen, was die Mathematik selbst
ist.
Martin Heidegger; um 1950
Wie wir schon sagten, gestattet das Versklavungsprinzip die Reduktion des hochdimensionalen Problems auf ein niedrigdimensionales. Die in diesen nichtlinearen Differentialgleichungen auftretenden Funktionen können mit Hilfe der Normaiformtheorie vereinfacht werden. Bei partiellen Differentialgleichungen tritt hierbei der Laplace-Operator
auf, wobei sich wellenförmige Lösungen ergeben, die
je nach den Randbedingungen oft auch nur numerisch
gelöst werden können. Eine andere Beziehung zwischen der Synergetik und der Mathematik, die mit
den oben beschriebenen Beziehungen eng verwandt
ist, ist die Bifurkationstheorie, da ja das Auftreten
qualitativ neuer Lösungen auch mit bifurkierenden
Lösungen identifiziert werden kann. Wie aus der Bifurkationstheorie bekannt ist, ist zur Durchführung
der Bifurkationsanalyse notwendig, daß im Spektrum zwischen den ansteigenden und gedämpften Ei-
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genlösungen eine Lücke besteht . In der Synergetik
konnte bei kontinuierlich ausgedehnten Medien diese
Schwierigkeit durch die Bildung von Wellenpaketen
umgangen werden, wobei sich die sogenannten verallgemeinerten Ginzburg-Landau Gleichungen ergeben, bei denen auch die Ordnungsparameter ein kontinuierliches Spektrum besitzen. Hier bestehen Beziehungen zu den verschiedenen Methoden der mult iplen Skalentrennung. Interessante Analogien ergeben
sich auch bei dem Bifurkationsverhalten von quasiperiodischen Lösungen (Tori), wo unter bestimmten Bedingungen wieder neue Tori entstehen können.
Hier fließt eine Erweiterung der KAM-Theorie auf
dissipative Systeme ein.
Ein großes Gebiet schließlich, wo Beziehungen zwischen der Synergetik und der Mathematik bestehen, ist die Chaostheorie, da eine ganze Reihe von
Ordnungsparameter-Gleichungen chaotische Lösungen besitzen. Hier sind die eigentlichen Beiträge in
der Synergetik wohl nur in der Aufstellung des Versklavungsprinzips zu suchen, wo eben eine niedrigdimensionale Mannigfaltigkeit gefunden wird. Die
wichtigeren Beiträge der Synergetik bestehen wohl
vielmehr im Auffinden zahlreicher konkreter Beispiele
in den verschiedensten Wissensgebieten für die Chaostheorie.
Während der berühmte Mathematiker Hermann
Weyl noch sagen mußte, daß Physik und Chemie wie
zwei Menschen sind, die sich im Dunkeln befruchten, im Hellen aber verleugnen, trifft dies wohl für
die neuere Entwicklung nicht mehr zu. Hier kommt
es in zunehmendem Maße zu höchst befruchtenden
Begegnungen zwischen vielen W issensgebieten und
der Mathematik, die sich als Königin der Wissenschaften immer mehr zu einer verbindenden Klammer zwischen zunächst scheinbar ganz verschiedenen
Wissenschaftszweigen erweist.
Schließlich kommen hier aber auch noch Fragen herein, die man als philosophisch oder zumindest als
Auffassungssache ansehen kann. Ist nämlich die Verwendung des Versklavungsprinzips bzw. der center
manifold theory lediglich ein mathematischer Trick,
der sich auf überraschend viele Strukturbildungsvorgänge anwenden läßt, oder liegt mit dem Auft reten der Ordnungsparameter ein tiefes Prinzip der Natur zugrunde?

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Herrmann Haken
Institut für Theoretische Physik und Synergetik
Universität Stuttgart
Pfaffenwaldring 57/4, 70550 St ut tgart
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