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Auch auf der diesjährigen Berlinale gab es wieder B eiträge, die in der einen oder anderen Form etwas mit Mathematik zu tun hatten. Im Hauptprogramm lief " Good Will Hunting" von Gus van Sant. Hi er kommen gleich
zwei Stimmen zu diesem Hollywoodstreifen zu Wort. In der innovativeren Sparte der B erlinale, dem Internationalen Forum des Jungen Films, lief "Conceiving Ada" von der amerikanischen Regisseurin Lynn Hershman
Leeson, ein Film mit eher experimentellem Charakter, dessen Titel bereits den Namen einer Mathematikerin
in sich birgt.
Ulrich Fuchs

Good Will Hunting 1
Filmkritik von Iris Hahn emann
Man könnte den auf der diesjährigen Berlinale gezeigten und mit großer Aufmerksamkeit aufgenommenen Film "GoodWill Hunting" von Gus Van Sant
in die Reihe der gut gemachten amerikanischen Unterhaltungsfilme stellen und ihn somit dem Vergessen anheimgeben. Was "GoodWill Hunting" jedoch
aus diesem Genre so wohltuend heraushebt ist die
1 Die

Tatsache, daß nicht altgediente Drehbuchautoren die
Story zu diesem Film schrieben, sondern die beiden
jungen Hauptdarsteller des Filmes: Matt Damon und
Ben Affleck. Matt Damon schrieb die Geschichte eines mißverstandenen oder besser unerkannten Genies zunächst als Short-Story, während seines Studiums in Harvard. Er verfügt also über eine gerraue
Kenntnis der inneruniversitären Strukturen. Der andere Aspekt , der für den Film spricht, ist die Wahl
des Stoffes. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes, der ein mathematisches Genie zu sein

Fotos zu diesem Film stammen von George Kraychyk , Miramax Films
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scheint.
Will Hunting ist 20 Jahre alt und arbeitet als Putzmann an dem renommierten Bostoner naturwissenschaftlichen Institut MIT.
Zusammen mit seinen Freunden verbringt er seine
Tage mit Biertrinken, hin und wieder einer Schlägerei und , was nur in knappen Sequenzen gezeigt wird,
mit Lesen. Will , der selbst nie ein College besucht
hat , verfügt über ein phänomenales Gedächtnis, das
es ihm möglich macht, sich ohne Mühe unendliche Mengen an Informationen anzueignen. Auch die
Lösung komplizierter mathematischer Probleme verlangt keinerlei Anstrengung von ihm. Als Professor
Lambeau, selbst Träger der Fields-Medaille, seinen
Studenten die Aufnahme in den Götterhimmel des
MIT verspricht, wenn sie ihm die korrekte Lösung
eines bestimmten mathematischen Problems liefern,
müs en diese pa sen. Dennoch entdeckt Lambeau wenig später im Flur der Universität eine Tafel auf der
die Lösung geschrieben steht. Nach ein paar Tagen
findet der Professor heraus, daß Will Hunting, der
Putzmann. die Aufgabe gelöst hat. Es gelingt Lambeau, Will Hunting vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. wenn er ihn dazu bewegen kann, sich einer
Therapie zu unterziehen. Will läßt sich auf diesen
Deal ein, schlägt die Koryphäen der Psychoanalyse
dann allerdings sogleich mit ihren eigenen Waffen.
Will Hunt ing kennt sich aus in der einschlägigen Literatur. Er ist an einer wie auch immer gearteten
Karriere nicht interessiert. Dort wo er herkommt, ist
keiner zur Uni gegangen. Er läßt sich nicht instrumentalisieren und bestimmt die Regeln , nach denen
gespielt werden soll. selbst. Erst ein früherer Studienkollege Lambeaus. der selbst ein "Southie" ist, a lso
aus der Region Boston stammt, in der Arbeitslosigkeit. Alkohol und Gewalt das Leben der Menschen
bestimmen. IcGuire, interessiert sich für den jungen !'d ann . der ihm so ähnlich ist. Er spürt, daß es
einen dunklen Punkt in seinem Leben gibt, mit dem
auch er selbst zu kämpfen hat.

Mathematik als Vehikel für eine filmische Hand lung
zu benutzen, ist durchaus ungewöhnlich , kann man
doch davon ausgehen, daß das Publikum, das den
Film mit dem unsäglichen deutschen Titel "Der gute Will Hunting" anschaut , eher die uralten, nicht
auszumerzenden Vorurteile gegen diese Wissenschaft
hegt. Der Reiz an einer so abstrakten Wissenschaft
wie der Mathematik, offenbart sich für vVill Hunting als Lust am Denken, am Spaß, schwierige Fragen
mathematischer bzw . naturwissenschaftlicher Art zu
knacken . An Erfolg, Anerkennung oder Karriere ist er
nicht interessiert. Will erklärt dies am Beispiel Mozarts oder Beethovens, die der bloße Anblick eines
Klaviers musikalisch inspirierte. Ihn hingegen fasziniert das Lösen wissenschaftlicher Fragestellungen.
Die Geschichte thematisiert aber auch die Vereinnahmung von Menschen. Lambeau versucht mit allen
Kräften, des jungen Genies habhaft zu werden. Für
ihn bedeutet die wissenschaftliche Diskussion mit diesem jungen Mann, der schwierige Probleme scheinbar
so leicht und kreativ zu lösen weiß , eine "Verlängerung" seiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit und
Karriere. Will Hunting aber entzieht sich jeder Vereinnahmung , sei es in seinem Denken, sei es in der
Liebe. Sein psychologisches Problem ist Nähe, ist die
Angst vor dem Einlassen auf einen anderen Ienschen
und die damit einhergehende Angst vor dem Verlassenwerden. Dies erkennt McGuire und er hilft ihm.
diesem Teufelskreis zu entkommen. Den Gesprächen.
die oft Zerreißproben gleichen, wird die wundervolle ,
einfühlsame Liebesgeschichte mit der Medizinstudentin Skylar gegenübergestellt. Doch droht auch diese
Beziehung an Wills Unfähigkeit, Vertrauen zu entwickeln, zu scheitern.
Trotz kleiner Schwächen hat Gus Van Sant die Geschichte des Will Hunting hinreißend in Szene gesetzt. Gus Van Sant, der mit Filmen wie: "My Own
Private Id aho " oder "Even Cowgirls Get the Blues··
Furore gemacht hat , wurde belohnt für das Vertrauen, das er in seine jungen Drehbuchautoren gesetzt
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hat : mit einem Oskar für das Drehbuch sowie einem weiteren Oskar für die beste Nebenrolle. Mit
Robin Williams, der allerdings mit tlerweile abonniert
scheint auf die Rolle des schwierigen , aber verst ändigen P sychologen , hat er die Rolle des McGuire brillant besetzt .

verarbeiten und zu sich selbst zu finden. Er verliebt
sich in die St udent in Skylar , will sich jedoch nicht an
sie binden. Erst sein best er Freund Chuckie bringt
ihn dazu , aus dem Ghetto auszubrechen , in dem er
aufgewachsen ist. Will fährt am Ende der Sonne entgegen nach Kalifornien , wo er Skylar suchen will.

Der Film macht deut lich , daß auch die Mat hemat ik eine durchaus lustvolle Wissenschaft sein kann.
Vielleicht bewirkt er ja, daß liebgewonnene Vorurteile, hier wie dort, durchaus revidiert werden
können.
Iris Hahne mann (Berlin)

Im Kern geht es um das Erwachsenwerden eines jungen Mannes, der sich seiner Kräfte aber auch seiner Schwächen bewußt zu werden beginnt und sich
entschließt, sein eigenes Glück zu suchen. Will folgt
dami t den Erwart ungen des P sychologen McGuire und seines Freundes Chuckie. Er folgt nicht den
Erwart ungen Lambeaus, der sich eine wissenschaft liche (oder wenigstens eine Wirtschafts-)Karriere
gewünscht hätte. Der Film suggeriert die Überwindbarkeit aller Klassenschranken für den Tücht igen
(oder den Begabten). In diesem Sinn wird die Geschichte vom "Amerikanischen Traum" erzählt .
Die Darstellung der Arbeitsweise von Mathematikern
ist idealisiert , aber nicht prinzipiell verkehrt. Worum
es sich thematisch bei den diskut ierten Problemen
handelt, bleibt offen; vermutlich dreht es sich um
Graphentheorie.
Welche Rolle aber spielt die Mathematik in diesem
Film? Eigent lich nur eine sehr untergeordnete, zumal Will als ausgesprochen vielseit ig begabt geschildert wird. Mathematik ist in diesem Film einmal
mehr nur eine Metapher für etwas , das unglaublich kompliziert und nur für die wenigsten überhaupt
zu begreifen ist. Das Bild der fathematik ist dabei nicht sehr posit iv. Trotz seiner anerkannten Meisterschaft quält sich Lambeau , ohne klarzumachen,
warum er Mathematik betreibt . Und Will , der ihm
deutlich überlegen ist , hat trotz seiner Begabung
kein echtes Interesse. Es soll nicht vermittelt werden ,
warum sich irgendj emand mit Mathematik beschäft igen könnte oder sollte. Wenn der Film der Mathematik einen Dienst t ut, dann best enfalls dadurch , daß
er darauf hinweist, daß die Ma thematiker etwas t un
müssen , um das Bild ihrer Wissenschaft zu korrigieren.
Michael Joswig (Berlin)

.. . und von Michael Joswig
\Vill Hunt ing arbeitet als Putzmann am MIT. Dem
Fieldsmedaillenträger Lambeau fällt er auf, als er eine Aufgabe löst, die seine St udenten nicht bewä lt igen
können. Es stellt sich heraus, daß Will ein hochbegabter Autodid akt aus dem sozialen Brennpunkt South
Boston ist. Um nach einer Schlägerei einer Gefängnisstrafe zu entgehen , verpflichtet sich Will , sich psychologisch betreuen zu lassen. Gleichzeitig t rifft er
sich regelmäßig mit Lambeau. Der ist am Ende frustriert . weil Will spielerisch mathematische Probleme
löst , an denen er selbst scheitert. Mithilfe des P sychologen beginnt Will seine zahlreichen Tra umata zu
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Ada B yron King. Countess of Lovelace, Tochter des
englischen Dichters Lord Byron , lebte von 1815 bis
1852. Sie war Mathematikerin und entwickelte ein
fo rmales System. das man heute vielleicht als Progra mmiersprache bezeichnen würde. Ihr zu Ehren ist
eine Programmiersprache "ADA " genannt worden.
Die H a ndlung d es Films : Der jungen Informa tikerin Emmy gelingt es mit Hilfe ziemlich künstlicher
Intelligenz und reichlich virtueller Welten - vom genetischen Gedächt nis war wohl auch die Rede - Ada
Byrons Geistes-, Gefühls- und Umwelt zu erforschen
und letztendlich auch einer neuen Ada Byron das Leben zu schenken.
Die unter schwellige These d es Films : Ada Byron wurde als Frau und Mu tter in ihrer Entwi cklung
als Wissenschaftlerirr von ihrer Umwelt st ark behindert und hat a uch bis heute nicht die ihr gebührende Anerkennung erfahren. Ada, gespielt von Ti lda
Swynton , die durch die Filme Derek J armans bekannt geworden ist, wird als geniale Mathema tikerin . aber auch als Drogenabhängige, als Spielerirr (sie
bezeichnete ihre Pferdewetten wohl gerne als statist ische St udien). als eine mit den sexuellen Konvent ionen ihrer Zeit brechende. aber doch auch gebrechliche. sich nicht in ihrer Mutterschaft zurecht findende
Frau vorgestellt. Ihr wird die von Francesca Faridany
gespielte junge, hochintelligente, hübsche, erfolgreiche P owerfrau und Mutter Emmy gegenübergestellt.
Eine Ada von heute?

2 Die
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Die Regisseurirr Lynn Hershman Leeson setzt bewusst digitale Produktionstechniken ein - sie hält
Ada für eine frühe Initiatorin und Visionärin der digitalen (R)evolut ion. Die www-Seiten zum Film sind
einen Blick wert: http : I /www. t ed. net/ ada. Ein weiterer Aspekt des Films: Timothy Leary, in den letzten Jahrzehnten eine schillernde Figur der amerikanischen Öffentlichkeit , verkörpert Emmys alternden
spirituellen und technischen Guru ; die Szenen mit
ihm wurden wenige Tage vor seinem Tod im Mai 1996
gedreht.
Und noch eine
Bemerkung zu
einem
weiteren F ilm des
Internationalen Forums 2 ,
der mir viel
Spaß gemacht
hat . Wenn Sie
schon immer
einmal wissen
wollt en , wozu
es gut sein
kann, schnell
entscheiden
zu
können ,
ob eine Zahl
Primzahlpotenz ist (wie
schnell ging das nochmal? . . . ) schauen Sie sich
bei Gelegenheit den kanadischen Spielfilm Cube von
Vincenzo a tali an - ein kafkaeskes, nicht ganz gewaltfreies, Kammerspiel. Stellen Sie sich einmal vor,
sie wachen in einem würfelförmigen Ra um auf. Sie
stellen fest, dass in jeder der sechs Seiten eine Tür
zu einem ebensolchen Raum ist , usw. Nur in einigen
von den Rä umen liegt eine Leiche - welcome to t he
Cube
U lr ich Fuch s (B e rlin)

Bilder au f di eser Seite hat un s d as lntern at i{)nale Forum des j un gen Films , Berli n , zur Verfügung gestell t .
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Neue Titel für Mathematiker
Walter Rudin

Analysis
1998. 408 Seiten, DM 69,ISBN 3-486-24119-2

Nachdem eine Übersetzung von .. Principles of Mathematical Analysis"
für viele Jahre nicht mehr erhältlich war, bietet der R. Oldenbourg
Verlag dieses hervorragende Lehrbuch der Analysis einer und mehrerer
Variablen - in neu bearbeiteter Fassung- wieder in deutscher
Sprache an .

.. Als ich mich bei Martin beschwerte, daß es keine guten Bücher gebe, ... , sagte er: .. Warum schreibst Du keines?" Ich fand nie heraus, ob er scherzte oder nicht, doch ich begann zu schreiben, während ich den Kurs mit
Hilfe meiner Notizen hielt. ... Als ich es schrieb, war es mein Ziel, ein wundervolles Gebiet der Mathematik auf
eine wohlgeordnete, lesbare Weise vorzustellen, bündig, effizient, mit vollständigen und korrekten Beweisen.
Es war ein ästhetisches Vergnügen, daran zu arbeiten. Daß es sich als so beliebt herausstellte, war eine
willkommene Zugabe. "(Zitat aus: Walter Rudin, So hab ich's erlebt)
Walter Rudin

So hab ich's erlebt
Von Wien nach Wisconsin - Erinnerungen eines Mathematikers
1998. Ca. 220 Seiten, ca. DM 38,-. ISBN 3-486-24577-5
.. so hab ich's erlebt" ist eine Lektüre, an der nicht nur Mathematiker viel Vergnügen haben. Im ersten Teil des
Buches erzählt Rudin von seinen frühen Erinnerungen an seine Familie, seine Kindheit im Wien der zwanziger
und dreißiger Jahre und von seinen Erlebnissen im Zweiten Weltkrieg.
Der zweite Teil bietet eine Auswah l seiner Arbeiten, in denen er zeigt, welche mathematischen Probleme auftauchten, und wohin ihn die Lösungen schließlich fü hrten. Wer Rudins Schriften kennt, wird in diesem Buch
dieselbe Sorgfalt, Tiefe und Originalität finden, die sein gesamtes Werk auszeichnet.
Jürgen Herzberger

Einführung in das
wissenschaftliche Rechnen
Für Informatiker, Mathematiker und Naturwissenschaftler

Rechnen und
Programmieren
mit Release 4

1997. 288 Seiten, DM 44,- . ISBN 3-486-24389-6
Alexander Walz

Maple V
Rechnen und Programmieren mit Release 4
1998. 481 Seiten, DM 68,-. ISBN 3-486-24280-6
CD-ROM mit Share-Libraries und vielen Paketen und Patches

H. Grauert/H .-Ch. Grunau
Analytische Geometrie
und Lineare Algebra
199819, ca. 250 Seiten
ISBN 3-486-24739-5

ln Vorbereitung:
T. Needham
Anschauliche Komplexe
Analysis
199819, ca. 650 Seiten
ISBN 3-486-24578-3

Bestellschein
Bitte kopieren und an Ihre Buchhandlung oder direkt an den Verlag senden:
R. Oldenbourg Verlag, Rosenheimer Straße 145, 81671 München

Fax 089-45051-204

Ich (Wir) bestelle(n) folgende ntel:

W. Rudin
Funktionentheorie
199819, ca. 400 Seiten
ISBN 3-486-789-1
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TEXTBOCK

Introduetion
to Algebra

Invitation to Diserete
Mathematies

Peter Cameron

Jil'l Matmdek aod Jaro lav

Th1s textbook prov1des an
mtrodud1on to abstrad algebra
based on the author's extens1ve
teach1ng expenence. lt can be used
for a f1rst and second course m
abstrad algebra for a group theory
and a nng theory course, or to
Supplement other courses such as
Galo1s theory or coding theory.
304 pp, April1998
0-19-850194-3 Paperback
f16.
0-19-850195· 1 Hardback
f35.00

N~tlil

lnvitation to Discrete Mathematics is
at once an introdudion and a
thoroughly comprehensive textbook
for courses in combinatorics and
graph theory. lt also contains
introdudory chapters for more
specialised courses such as
probabilistic methods, applied linear
algebra, combinatorial enumeration,
and operations research.
432 pp, July 1998
0-19-850207-9 Paperback
f19.50
0-19·850208·7 Hardback
!40.00

NEW IN PAPERBACK

Symmetrie funetions
and Hall polynomials

ModeDing and
Computation for
Applications in
Mathematies, Scienee,
and Engineering

SECONO EDrTION
I G MacdooaJd
Th1s second ed1t1on updates and
expands the accla1med first editlon,
add1ng a new chapter on a family of
symmetnc fund1ons depending
rat1onally on two parameters and also a
chapter on zonal polynomials.
OXFORD MATHEMAllCAL MONOGRAPHS

320 PP Apnl 1998
0-19-850450-0 Paperback

f35.00

Geometrie Methods
for Diserete
Dynamieal Systems
Robert W. Eastoo
Th1s book 1s mtended to be a useful
reference for mathematioans, sc1entists,
and eng1neers who are studying
dynamical systems. Generally the
expos1t1on 1s at the beg1nnmg graduate
Ievei and presupposes fam11iarity w1th
bas1c courses in linear algebra and
d1fferent1al equations.

Graph Theory As I
Have Known lt
William Thtte
This book is a umque 1ntrodud1on to
graph theory, wntten by one of the
founding fathers. Tutte deta1ls h1s
experiences in the area, and provides a
fascinating insight 1nto the processes
leading to his proofs.
OXFORD LECTURE SERIES IN MATHEMATICS
AND ITS API'UCAOONS NO. 11

176 pp, May 1998
0-19-850251-6 Hardback

127.50

OXFORO ENGINEERING SOENCE SERIES NO. 50

176 pp, OUP USA, April 1998
0-1 9-508545-0 Hardback

f50.00

OUP books n aVIiWIIt in the
UK and Europe from Oxford Univlnlty
Press and from good boobellers. For full
details visit our website: www.oup.co.uk

or email: sdence.booksOoup.co.uk

To order direct by credit card, call either
of the following two numbers, please
have your details with you when you
dial. Piease quote the code DMV0598.

Tel: +44 (O) 1536 454534
or Fax: +44 (0) 1536 454518
Pnces and extents are subject to change.

Edlted by Josepb W. Jerome
This book provides a cross sedion of the
interdisciplinary uses of mathematics at a
high Ievei. The strength of the volume is
its development of cutting edge topical
applications, studied with advanced
numerical and algonthmic techn1ques.
within the umbrella of rigorous
mathematics.
NUMERICAL MATHEMATICS AND SOENnFIC
COMPUTATION

240 pp, June 1998
0-19-850080-7 Hardback

!55.00

An Introduetion to
Semi-linear Evolution
Equations
Thierry Cazenave and Alain Haraux
This book presents in a self-contained form
the typical basic properlies of solutlons to
semilinear evolutionary partial differential
equations. wrth special emphasis on global
properties. lt has a didadic ambition and
will be useful for an applied readership as
weil as theoretical researchers.
OXFORD LECTURE SERIES IN MATHEMATICS
AND ITS APPUCATIONS NO. 13

200 pp, July 1998
0-19-850277-X Hardback

()XF()I{I) l'NI\' EHSITY PRESS
111110\'lllioll, Ercellc·lln', Traditio11

f35.00

