Leserbriefe

renden Mathematikern J acquier und Boscovich gerät
er wegen des Würfelspiels beinahe in wissenschaftlichen Streit . In seinen spät en J ahren verläßt ihn das
Glück; er verarmt. Ein Freund aus früheren Tagen,
ein berühmter öst erreichischer Feldmarschall, vermittelt ihn an seinen Neffen. Auf dessen Schloß wird er
zum Hüter geistiger Schät ze. Sein Auskommen hatte
er fortan, aber er fühlte sich unter 'iVert behandelt.
Verst ärkt widmet er sich wissenschaftlichen Untersuchungen. Viel Mühe hat er auf diese Studien verwandt , das handschriftliche Sachregist er dazu mnfaßt
sieben Seiten, manches ist bis heute nicht gesichtet.
Die Verdoppelung des Würfels mit Zirkel und Lineal
war seine Leidenschaft . Er ist stolz auf die von ihm
gefundene "Lösung" , läßt sie für 27 Taler und 4 Groschen in Dresden drucken. Begabt er Dilet tant der er
war , fehlte es ihm nicht an Selbstbewußtsein: Er ist
überzeugt , die Richtigkeit der Lösung bewiesen zu
haben und macht dazu manche ironische Bemerkung
über berühmte Mathematiker , heute eher anrührend

Leserbrief zum Artikel
"Das Mathernatik-Studium
für Lehrämter" (2/98)
So einfach also kann man Mathematikstudenten (beiderlei Geschlechts) unterscheiden: Diplomanden sind
sachbezogen, problemorientiert, kompromißlos und
haben ein entsprechend stimmiges Mathematikbild,
Lehramtskandidaten hingegen lernen lediglich auf
Prüfungen hin und fassen Mathematik als Arsenal
von zu paukendem St offwissen auf. Das muß auch
früher so gewesen sein; denn amt ierende Mathematiklehrerinnen und -lehr er haben dasseibe auf Rou t inen
verkürzt e Verst ändnis von Mathematik und geben es
an die nächsten Generationen weiter, womit sich der
Kreis schließt.
Nein, so einfach ist es nicht. Ich habe seit Jahrzehnten
mit Lehrern und Lehramtskandidat en der Mathemat ik zu t un; von daher weiß ich, daß die von Herrn
Siebeneicher beschriebenen Mängel und Defizite nur
auf eine Minderheit von ihnen zutreffen (wenn man
einmal von künftigen Grundschullehrern absieht, die
gezwungen werden, mathematische Veranst altungen
zu belegen). Solche einen Berufsstand in Misskredit
bringenden Randgruppen gibt es jedoch überall, auch
bei den so hochgepriesenen Diplomanden und späteren Mathematikern, wenn ich den Aussagen meiner
Kollegen trauen darf.
Offensichtlich übersieht Herr Siebeneicher , daß Lehramtskandidaten
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zu lesen. Seine Näherung - mehr konnte es nicht sein
- ist nicht schlecht: der verdoppelte W ürfel nur eine
Spur zu klein.
Lange hatte er nicht mehr zu leben. Begraben wird
er nicht weit vom Schloß bei der St.-Barbara-Kapelle,
eine Gedenktafel erinnert dort an ihn. Seinen (vokalreichen) Vornamen hatte man auf der Tafel germanisiert. Der Bürgermeister der kleinen Stadt, der St arost a,- Ehre sei ihm - rettet durch eine List Schloß,
Kapelle und Park vor der totalen Vernicht ung. Das
Grab aber ist für immer verschollen.
'Ver war 's?

R.B .

die drei ersten Emails an
mdmv©math. tu-berlin . de mit richtiger Antwort belohnen wir mit dem
Ausstellungskatalog Karl-Heinrich Hofmann: Post er Cartoons 1983-1998: Kolloquiumsplakate aus 15 J ahren.

- mindestens zwei Fächer studieren und zudem ein erziehungswissenschaftliches Begleitstudium absolvieren müssen
- im Unterschied zu den anderen Mathematikstudent en sich schon für ihren späteren Beruf entschieden
haben und von daher (in Übereinstimmung mit allen Experten) erwarten dürfen , daß ihr Studium auch
Ausbildungskomponenten ent hält
- nicht nur eine profunde Einführung in die gewählt en Fachwissenschaften benötigen (so wicht ig, ja zentral diese ist ), sondern daß wissenschaftsorientierte
Lehrerbildung auch wissenschaftliche Komponenten
des Lehrens und Lernens dieser Fächer mngreifen
muß , zumal in einer Zeit, in der die Probleme unserer Schulen zumeist außerfachlicher Art sind
- möglicherweise kritischer sind als andere Studenten
gegenüber einer Lehre von Mathematik, die sich zwar
der Problemorientiert heit verpflichtet fühlt, sie aber
im fakt ischen Vollzug auf das Abarbeiten von Aufgabenblät t ern in Übungen reduziert, so daß die Studierenden viel zu oft in der bloßen Reakt ion verbleiben
müssen und darin kein Vorbild für ihr späteres Wirken in der Schule erkennen können.
Wenn es den o.a. Kreislauf gibt, dann im Mittelmäßigen; und darin sind die Hochschulen längst einbegriffen. Wer in Studium und Lehramt dagegen aufbegehrt, bekommt große Schwierigkeiten , mit seinesgleichen , mit Vorgesetzten , Behörden, Eltern und Juristen.
Hans S chupp (Saarbrücken}
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Remmer t über Cartan

Leserbrief zu Hermann Hakens Beitrag (1/98)
Im o.g., während des ICM'98 zufällig aufgeschlagenen, Heft lese ich im Artikel meines ehemaligen
Halleschen Kommilitonen, Herrmann Haken , auf S.
54: "Vlährend 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."
Doch dieses Hermann Weyl zugeschriebene Zitat
stimmt auch so schon nicht genau, sondern es lautet vielmehr: "Ich kann es nun einmal nicht las-

sen, in diesem Drama von Mathematik und P hysik - die sich im Dunkeln befruchten, aber von
Angesicht zu Angesicht so gern einander verkennen und verleugnen - die Rolle des (wie ich genugsam erfuhr , oft unerwünschten) Boten zu spielen." Dieses Zitat stammt aus dem Vorwort der ersten Auflage und ist so nachzulesen auf S. V / VI
der zweiten umgearbeiteten Auflage des Buches
von Hermann V/eyl: "Gruppentheorie und Quantenmechanik", Verlag von S. Hirzel in Leipzig 1931.
Hans-Jürgen Hoehnke {Bad Harz burg)

Reminert über Cartan
Im vergangenen Heft haben wir von der "Joumee en L 'HonneU1· D 'Henri Cm·tan" in Pm·is die Rede von
F1·iedrich Hirzeb1·uch abgedruckt. DU1·ch ein technisches Versehen f ehlte im vorigen Heft der Mitteilungen das
kU1·ze aber wichtige Grußwad von R einhold R emmert, das ganz natürlich dazugehö1·t hätte. Wi?· bedauern diesen
Fehle1· sehr - und bieten den Text hier als "Nachtrag" an.
{GMZ)

Dear Madan1e Cartan, dear Professor Cartan,
dear colleagues,
"Une pleiade de mathematiciens eminents" assembled today in Paris for the journee en l'honneur
d'Henri Cartan. This morning in Hirzbruch 's tallc
we learned about the close relations between Paris
and Münster as of 1931 , when Heinrich Behnke was
professor there. Of course Münsterwas known to the
Cartan family already at the t urn of the cent ury
when Wilhelm Killing was working on Lie groups in
Münster. But I will comment on the years after t he
second world war.
In December 1949 Professor Cartan lectured in
Münster for the first time after t he war. He gave a
moving account of this visit in his note "Quelques
souvenirs" (1978). In his December t allc Cartan was
proselytizing for the great new (still unformed) ideas
of fibre bundles and coherent analytic sheaves. I remember t hat Karl Stein and Hans Grauert were also
in the audience. After the tallc t here was a reception.
On t his occasion Cartan gave a toast "a l'Europe"
which , at t hat time, sounded like a cryptic message
for us German students.
In 1952 Cartan became Doctor honoris causa of the
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University of Münster; in "Quelques souvenirs" he
says: « J amais un tel honneur ne m'etait echu jusquela» . Cartan's 1949 talk had a t remendous impact on
the Münster school; from t hat t ime on we were under
the spell of t he new way of doing several complex variables. In 1953 this French revolution with its motto:
« Il faut faisceautiser» was already history. After the
1953 colloquium at Brussels, where Cartan and Serre presented t heorems A and B for Stein manifolds
to a dumbfounded audience, Karl Stein commented
t ersely: « We have bows and arrows; t he French have
tanks».
Dear Professor Cm·tan! It is my priviledge today t o
thank you, on behalf of many German colleagues, for
your great efforts in t he lat e forties and early fifties
to reconciliate mathematicians on both sides of t he
Rhine river. Your never fm·gotten toast "a l'Europe"
is still a message for the fut ure.
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