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Leserbrief zur Antrittsvorlesung
Helmut Hasses (MDMV 4/97)

von Erhard Scholz
Aus meiner Sicht wäre bei diesem Text eine einordnende Kommentierung absolut erforderlich gewesen,
die die in Ihren einleitenden Bemerkungen beschworene Aktualität der Hasseschen Ausführungen spezifiziert und aus meiner Sicht sogar bricht, im Sinne
einer Aktualität durch Gewinnung von Distanz.
U nkommentierte Aktualität mag man möglicherweise dem mittleren Teil des Vortrages, II Mathematik
als Kunst, zusprechen als der Passage, in der Hasse
am authentischsten seine eigenen Gedanken über Mathematik als Tätigkeit und ihre Darstellung ausführt.
Die beiden anderen Teile, Mathematik als Wissenschaft, Mathematik als Macht (Teile I und III der
Rede), sind dermaßen von historisch falschen und
primär ideologischen Aussagen über die Mathematik geprägt, daß sie selber als historisches Dokument
gelesen werden müssen. Sie sind in diesem Sinne viel
eher dazu geeignet, Licht auf das Hassesche Denken
über Mathematik zu werfen als auf die Mathematik,
oder doch auf letztere wiederum nur indirekt.
Bezogen auf Teil I des Vortrages mache ich auf folgendes aufmerksam:
Hasses Aussagen über die Beziehung der vorgriechischen zur griechischen Mathematik sind
aus historischer Sicht im Detail falsch und in
der Gesamtcharakterisierung irreführend. (Er
behauptet etwa die Verwendung trigonometrischer Methoden in der babylonischen Astronomie, einen rein empirischen Charakter der Einsicht in die pythagoreische Beziehung an rechtwinkligen Dreiecken usw.)
Sie sind darüberhinaus logisch widersprüchlich.
Wie etwa verträgt sich die (fälschlich) behauptete Verwendung der sphärischen (!) Trigonometrie durch die mesopotamische Astronomie
mit dem behaupteten vortheoretischen, bloß
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empirischen Charakter des mathematischen
Wissens der vorgriechischen "beiden Völker"?
Das von Hasse präsentierte historische Konstrukt bezieht seine Bedeutung aus seiner Einbettung in eine ideologisierte Stilisierung der
Platonschen Auffassung der Mathematik zu einer "Platonischen", wie sie auf S. 30 mit den
Stichworten Mathematik zur "Formung edelster menschlicher Eigenschaften", Mathematiker als Staatsführer im Sinne der Platonischen
"Utopie" usw. von Hasse angeführt wird.
Nun geht das alles natürlich nicht auf Hasse zurück.
Insofern ist Hasses Text aus historischen Gründen
durchaus aufschlußreich, nämlich als Dokument einer Haltung, desjenigen Teils der deutschen Professorenschaft, der von Fritz Ringer insbesondere mit
Blick auf die Geisteswissenschaften des späten Kaiserreiches und der Weimarer Republik so zutreffend
als die Mandarine historisch beschrieben worden ist.
Ringer beschreibt dabei insbesondere deren Beteiligung und Unterstützung des Nazistaates und analysierte das als deren "Niedergang" . 1 Hasse vert rat
diese Gruppe deutscher Mandarine nicht allein von
den vertretenen ideologischen Topoi, her sondern bekanntlich auch biographisch durch seine eigene Beteiligung an der Kulturpolitik der Nazis und seiner Unterstützung für deren autoritären Staat. Seine Hamburger Antrittsrede steht, etwas verspätet in einer
offensichtlichen Beziehung zur kulturellen (und politischen) Rekonstruktion von Zügen der "Mandarin"Tradition in der jungen Bundesrepublik Dies macht
seine Hamburger Antrittsvorlesung natürlich lesenswert. Der späte Zeitpunkt der Rede pointiert dabei
das Ungereimte der vorgestellt en historischen Aussagen umsomehr, als spätestens in den 1950-er Jahren das Wissen über die vorgriechische Mathemat ik
insbesondere im mesopotamischen Raum, mathematikhistorisches Allgemeingut geworden war. Die Korrektur des Blickes auf die vorgriechische Mathematik
als "rein empirisch" war seit den 1930-er Jahren erfolgt und einen entscheidenden Anteil daran hat te
Otto Neugebauer gehabt, der Hasse ja nicht unbe-

1 F. Ringer. The Decline oftheGerman Mandarins. Cambridge: Harvard U.P. 1967. Deutsch: Die Gelehrten: Der N iedergang
der deutschen Mandarine 1890 - 1933. Stuttgart: Clett-Kotta 1983. Reprint München: DTV 1987
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kannt war. Ich will hier nicht Vermut ungen darüber
anstellen , warum Hasse eine Korrekt ur seines mittlerweile nachvollziehbar falschen Geschichtsbildes nicht
vornahm. Sie können solche Vermut ungen genausogut aufstellen wie ich.
Im angedeuteten biographischen und historischen
Kontext der Hasseschen Antrittsrede wird auch der
nach Hasses Ansicht in der Mathematik zutage tretende Wille zur Macht, der bei ihm in der Form eines "Triebes zur Macht" erscheint (S. 37), ein wenig konkreter sicht bar. Mir fällt zum Beispiel auf,
daß Hasse selbst die von ihm als schmerzlich erfahrene Niederlage Nazideutschlands im zweiten Weltkrieg
seinen Zuhörern nun in gewisser Weise als "verarbeit et" präsent ierte, wenn auch nach einer wundersamen
Transmutation und in idealisierter Form. So jedenfalls verstehe ich Hasses Auswertung der Erfahrung
der Beteiligung von Mathematikern an der Kriegsforschung zweiten Welt krieges "in allen beteiligten
Ländern" (S. 37f.). Hasse gelang hier das Kunststück,
eine aus seiner Sicht (und vermut lich der Sicht eines
großen Teils seiner Zuhörer) versöhnliche Schlußfolgerung aus dieser Beteiligung zu ziehen; er griff zu der
historisch wiederum mehr als dubiosen und pauschalen Aussage einer angeblichen pragmatischen Überlegenheit der "reinen" über die "angewandte" Mathematik bei der Lösung von Kriegsaufgaben. Daß eine
solche Behaupt ung aus Sicht der "Mandarine" gleich
in mehrerlei Hinsicht der Selbstbestätigung dient,
brauche ich vielleicht nicht extra auszuführen.2
So wenig haltbar diese Aussage zumindest in ihrer
Pauschalität ist (und wahrscheinlich auch nach det aillierter Untersuchung und Auswert ung), so aufschlußreich erscheint sie aus zeit historischer Perspekt ive. Schließlich trägt dieser Passus deutliche Züge einer "Kampfschrift" der "reinen" gegen die "angewandte" Mathematik. Vielleicht hat
Hasse in Harnburg und in seinem Wirkungsbereich
durch seine mandarinhafte Überheblichkeit zu einer
Verschärfung von Gegensätzen beigetragen , die ja
nicht nur an jenem Ort unfrucht bar wirken müßte?
Dann käme ihm immerhin das Verdienst zu - gestatten Sie mir diese Ironie am Rande - durch paradoxe
W irkung einen kleinen Beit rag zur Selbstbegrenzung
des von ihm beschworenen "Triebes" der Mathemat ik "zur Macht" geleistet zu haben - allerdings ungewollt und in unzureichender Form.
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Leserbriefe zu Peter Schreiber:
"Aller Frauenemanzipation zum Trotz"
(DMV Mitteilungen 4 / 97)
H eUme E snault, Universität Essen
Schade, daß die Herausgeb er die Konsequenzen aus
dem Beitrag von Peter Schreiber nicht unmittelbar
gezogen haben. Sonst hätten Sie sicher dem Leser
mit einem Photo geholfen, die in den Beiträgen von
Helmut Hasse und Friedrich Hirzebruch enthaltene W ürdigung von E mmy Noethers mathematischer
Leistung so richtig zu verstehen.
Oder, um es mit Baruch Spinoza zu sagen: "Verachtung ist die Vorstellung eines Dinges, welche den
Geist so wenig berührt, daß der Geist durch die Gegenwart des Dinges mehr bewegt wird, das vorzustellen, was an dem Ding nicht ist, als was an ihm ist" .
(Et hik, Definition der Affekte, V, Übersetzung von
J akob Stern).

Britta Rösch (Bingen)
Weiß der Autor eigent lich, wie sehr Frauen t rotz gleicher Leistung auch heute noch diskriminiert werden?
Ist dem Autor eigent lich klar, mit welchem Hohn er
Frauen begegnet, wenn er - die p ersönlichen Erlebnisse von Hel Braun zitierend - das weibliche Geschlecht als ein Vorteil bei Bewerbungen in den Raum
st ellt?
Mit welcher Oberflächlichkeit der Autor mit der
Frauenfrage umgeht, zeigt seine lapidare Bemerkung "wahre Leistung setzt sich durch". Wie können
Mädchen z. B. erkennen , daß sie imstande sind, "wahre" Leistungen in Mathematik zu vollbringen, wenn
sie nie die Chance hatten, sich ihrer Fähigkeiten bewußt zu werden? Oder, warum werden "wahre" Leistungen von Frauen häufig genauer hinterfragt und
eher als wenig anspruchsvoll eingestuft als die von
Männern?
Doch ausgesprochen niveaulos ist der Abschluß der
Besprechung, der die wahre Einst ellung des Autors
Frauen gegenüber offenbart: Bei der Besprechung eines Buches über männliche Mathematiker hätte der
Autor vermut lich Gesichtszüge mit dem Ausdruck
der Entschlossenheit als Zeichen von Selbstbewußtsein und Falten als Zeichen von Weisheit gedeutet.

2 Ergänzend ggfs. H. Mehrtens: Verantwortungslose Reinheit: Thesen zur politischen und moralischen Struktur der mathematischen Wissenschaften am Beispiel des NS-Staates. In: G. F ülgraff, A . Falter, (Hrsg.) Wissenschaft in der Veratnwortung.
Frankfurt: Campus, 1990, 37-54.
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