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Schon im Januar 1995, auf der ersten Sitzung des Organisationskomitees, kam die Idee auf, den Weltkongreß
'98 um eine Neuerung zu ber·eichern: es sollte erstmals Veranstaltungen für die interessierte Öffentlichkeit
geben. Die Anfänge waren bescheiden - man dachte an zwei bis drei Vorträge - , die Ziele nicht nur uneigennützig. denn man wollte die Gelegenheit auch für eine Image-Aufbesserung des Faches nutzen.
Die Vorgeschichte

Im La uf der nächsten Jahre wurden die Pläne zu diesem .. Beiprogramm'· immer umfangreicher, zwischendurch sah es sogar eine Weile so aus, als ob sich durch
eine Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste
mehrere i\Iillionen (!) Mark für die Organisation auf·
treiben ließen (womit dann die Größenordnung des
eigentlichen Kongresses erreicht worden wäre). Dazu kam es dann nicht , aber a uch so zeichnete sich
ein Programm ab, das ein breites Spektrum der
verschiedensten Aspekte von :.-Iathematik - soweit
sie Laien Yermittelba r sind - abdeckte: Ausstellungen für Lehrer und Schüler, verschiedene Facetten
des Themas ,.Kunst und Mathematik ", Philosophisches, J ournalistisches, medizinische und technologische Anwendungen, Finanzmathematik, natürlich
.)Iathematik und :.-Iusik " und schließlich mathemat ische Yideos, die den aktuellen state of the art demonstrieren würden.
All das sollte in der URANIA stattfinden, einer stadtbekannten Institution, die allabendlich für
die wissenschaftliche Grundversorgung der Berliner
Bevölkerung auf einem wirklich beachtlich hohen Niveau sorgt; sie war für die Da uer des Kongresses nur
für ICi\f-Belange angernieteL Kurzum , die Mathematik wollte sich in diesem Beiprogramm so darstellen,
wie es ihrer Bedeutung für die verschiedenen kulturellen und gesellschaft lichen Aspekte entspricht (auf
der Tagung selbst dagegen schienen die angewandten
Gesichtspunkte eher weniger stark betont zu sein).
Mathematics goes public

Das Konzept ging bemerkenswert gut a uf, Mathematik war plötzlich wirklich in aller Munde. In der
Yorphase und während des Kongresses war so viel
von unserer Wissenschaft in den i\Iedien zu erfahren
wie wohl noch niemals vorher . Wenn es um Fachliches ging, war natürlich von den FielcismedaillenTrägern (eher vage) oder von Shors Quantencomputern (ein wenig konkreter) die Rede, oder aber es wurde ausführlich und oft fachlich sehr kompetent über
Themen a us dem Beiprogramm referiert. Die Feuilletons berichteten über die Ausstellungen, die Wissenschaftsredaktionen waren plötzlich mit Codierungstheorie. :.-Iathematik in der i\Iedizin, Finanzmathematik usw. befaßt, selbst das Fernsehen (arte) ent-
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deckte den ästhetischen Reiz mathematischer \"erfahren.
Dieses Medieninteresse korrespondierte erfreulicherweise mit einem regen Publikumszuspruch. Die Veranstalt ungen waren stets gut besucht, am Ende hatten wir etwa 5000 Hörer bei den Vorträgen und 10000
Besucher in den Ausstellungen. Das Publikum war
je nach Angebot äußerst unterschiedlich . Bei den
VideoMath-Veranstaltungen dürften die Tagungsteilnehmer dominiert haben, "Mathematik zum Anfassen " von Herrn Beutelspacher zog überwiegend Lehrer und Schüler an, zu Gero von Randow kamen
wohl alle Berliner J ournalisten, und bei Enzensbergers Vort rag platzte die Urania aus allen Nähten,
selbst zwei riesige Hörsäle (mit Videoübertragung)
reichten nicht , um die interessierten BildungsbürgerMassen zu fassen .
Und nun?

Eines sollte klar geworden sein: Medien und Publikum sind dafür sensibilisiert, die Rolle der Mathematik in Kultur und Gesellschaft angemessener
zu würdigen als bisher. Besonders eindringlich wurde das im Vortrag von Gero von Randow und in
der Enzensberger-Veranstaltung formuliert , eine ProMathematik-Stimmung schlug einem aber auch sonst
fast durchgängig entgegen. Es bleibt zu hoffen, daß
sich daraus viele Initiativen entwickeln, die diese
Stimmung aufnehmen, andernfalls würde der VorKongreß-Zustand in deprimierend kurzer Zeit sicher
wieder erreicht sein.
Daher mein Appell: 1 utzen Sie, liebe Leserin und
lieber Leser dieser Zeilen, die Gunst der Stunde.
Möglichkeiten gibt es viele: schreiben Sie P opuläres
zur Mathematik, fördern Sie interessierte Schüler,
halten Sie Vorträge in Volkshochschulen und Schulen , bilden Sie interessierte Lehrer weiter. Klar, daß es
auch eine Initiative der DMV dazu geben soll. Doch
a uf die müssen Sie natürlich nicht warten.
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