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Die Berliner stürmen eine Mathematikausstellung. 10.000 B esucher in acht
Tagen, und alle begeistert. Am letzten Tag in einer Stunde über 1000
B erliner Schüler - und kein Exponat wurde zer·stört. Ein Wunder·: Am
Ende der Ausstellung waren bei den
Würfelexponaten mehr Würfel vorhanden als zu Beginn.
Schon ganz zu Beginn der Planungen des ICM '98 kam
die Idee auf, a uch Mathematik für die Öffentlichkeit
zu präsentieren. Es sollte nicht nur Wissenschaft für
Eingeweihte, sondern Mathematik für alle angeboten
werden.
In Gießen entwickeln wir seit 1994 kontinuierlich
Ausstellungen unter dem Titel "Mathematik zum
Anfassen ", mit denen wir zahlreiche Besucher von
der Attraktivität und Lebendigkeit der Mathematik
überzeugen wollen. Diese Ausstellungen sollen in eine ständige Ausstellung (Stichwort: Mathematikmuseum) münden. Darauf a ufbauend wurde die Ausstellung für den ICM gestaltet. Der Ausstellungsort
hätte nicht besser gewählt werden können: Die Urania war schon vor einhundert Jahren ein "Science
Center", als es dieses Wort noch gar nicht gab.
Mit den Ausstellungen "Mathematik zum Anfassen"
wollen eine neue Tür zur Mathematik öffnen und den
Besuchern ermöglichten, eine grundsätzlich neue und
positive Einstellung zur Mathematik zu gewinnen.
Besucher können einzeln oder in Gruppen selbständig
Experimente durchführen und in freundlicher Atmosphäre eigenständig mathematische Phänomene erforschen. Es geht um ein "Begreifen " wissenschaftli-
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eher Phänomene, an dem die ganze Person beteiligt
ist (hands-on, minds-on, hearts-on).
Das Mathematikmuseum soll ein Schaufenster werden, in dem sowohl die Tradition der Kulturwissenschaft Mathematik deutlich zum Ausdruck kommt,
als auch die Tatsache, daß Mathematik für die moderne Technik nicht nur unverzichtbar, sondern oft
sogar treibende Kraft der Entwicklung ist. Folgende
Punkte sind entscheidend für das Konzept:
E rle bniswelt: Das Mathematikmuseum präsentiert
sich als moderne, bunte Einrichtung, in der Mathematik mit Spaß und Spannung erlebt werden kann.
Bildungsinstitut ion: Das gemeinsame, entdeckende Lernen und der spielerische, interaktive
Umgang mit der Mathematik wird gefördert.
Dies ergibt eine effiziente und angemessene Art der Vermittlung von mathematischem
und naturwissenschaftlichem Wissen an alle Bevölkerungs- und Altersgruppen (life-longlearning) .
Wissenschaftszent rum : Das Mathematikmuseum
ermöglicht den Besuchern die Begegnung mit
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grundlegenden Methoden der Forschung und
betont deren Bedeutung für die moderne Wissenschaft in Theorie und Anwendung. Es zielt
nicht nur auf eine Verbesserung des Wissens der
Besucher ab, ondern auch auf Änderung ihrer
Ein tellung zur Wissenschaft und a uf Änderung
ihres Verhaltens gegenüber der Wissenschaft .

langem Nachdenken hera us. Immer wieder sah ich
auch Leute, die staunend vor der 1r-Fahne standen;
sie wußten na türlich, daß 1r einen unendlichen Dezimalbruch hat, aber zu sehen, daß es a uch nach 20.000
Stellen noch nicht aufhört, sei "doch noch etwas anderes".

Es gab im wesentlichen drei Besuchergruppen: vormittags die Schulklassen, nachmittags und am Wochenende Familien mit kleinen Kindern , und am
Abend die Besucher der Vorträge. Viele von ihnen
waren auch la nge nach Vortragsende nur mit sanfter
Gewalt durch das rania-Personal zu bewegen, die
Ausstellung zu verlassen.

In Berlin waren die populärsten Exponate fast immer
umlager t. in den Stoßzeiten von Dutzenden von Besuchern: Die Attraktionen zu Beginn des Rundgangs
waren die "Riesenseifenhaut ", bei der man sich selbst
in einer bunt schillernden Seifenhaut erleben konnte. und der "Potentialtrichter", in den man den immer schneller werdenden Lauf einer Münze sehen und
hören konnte. Im weiteren Verla uf der Ausstellung
konnte man aus Plastikteilen geometrische Körper
fast beliebiger Form zusammensetzen und mit Drahtmodellen und Seifenla uge Minimalflächen erzeugen.
Das Experiment "Ich bin eine Funktion " (bei dem
man einen vorgegebenes Weg-Zeit-Diagramm nachlaufen mußte) war akustisch so eindrücklich, daß wir
vom Personal der Uraniagebeten wurden, den Lautsprecher doch mal für eine halbe Stunde auszuschalten ... Die stochastischen Experimente forderten zu
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Die Reaktionen waren durchweg sehr positiv: Von
den kleinsten Schülerinnen und Schülern über Lehrerinnen und Lehrern (" Warum ist das nur so kurz? ")
bis zu Kongreßteilnehmern a us aller Welt. Mehrfach wurde von ausländischen Tagungsteilnehmern
betont, daß sie diese Öffnung des ICM für das allgemeine Publikum sehr begrüßten - und von Deutschland zuletzt erwartet hatten!
Was folgt für uns daraus? Es hat sich bestätigt, daß
diese Art der Präsentation von Mathematik einen
großen Markt hat, und daß die Ausstellung auch im
kult urell verwöhnten Berlin sehr gut ankommt.
Hinweis: Die nächste Ausstellung "Mathematik zu
Anfassen " mit völlig neuen Exponaten findet vom
22. Februar bis 12. 1ärz 99 in Gießen statt. Informationen unter http: I /www. math. de.
Adresse des Autors:
Prof. Albrecht Beutelspacher
Math. Institut
Universität Gießen
D-35392 Gießen
Albrecht.Beutelspacher©math.uni-giessen.de

DMV-Mitteilungen 4/98

