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Geisterfahrer des Journalismus
oder: wie kommt Mathematik in die Zeitung?
von Gero von Randow
Wie kommt die Mathematik in die Zeitung ? Ganz einfach: Man trommle viertausend Mathematiker aus der
ganzen Welt zusammen. Und schon steht etwas über Mathematik in der Zeitung. Wieder ein B eweis für die
Macht der Zahlen. Leider läßt sich dieses Verfahren nicht pausenlos wiederholen .
Wenn wir in die Zeitungen der vergangenen Jahre
blicken, dann dürfen wir annehmen, daß der Durchschnittsleser in etwa Folgendes über Ma thematik mitbekommen ha t:
• Ein ehrwürdiges Problem der Mathema tik wurde gelöst - dann irgendwie doch nicht - da nn
irgendwie wieder doch. Der Beweis paßt nicht
an den Rand einer beschriebenen Seite.
• J ema nd anderes hat eine riesengroße Primzahl
entdeckt .
• Wieder jemand anderes hat die soundsovielte
Dezimalstelle hinterm Komma der Zahl Pi herausgefunden. Mit Computern.
• :\Ia thematiker bekommen keinen Nobelpreis,
sind aber so ziemlich die einzigen, die wirklich verstehen, was der letztjährige Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften ersonnen ha t .
• Chaostheorie ist der Schlüssel zu den Geheimnissen des niversums, des Managements , des
:\a hverkehrs und der Liebe.
• Deutsche Schüler können nicht rechnen.
• Staubsauger sind besser , wenn sie mit fusseliger
Logik a rbeiten.
Das ist kein sehr befriedigender Befund. Um so mehr
dürfen wir uns darüber freuen, wie die Ma thematik in
diesen Tagen in die Zeitung kommt. Offenba r geben
sich etliche Redaktionen mittlerweile mehr Mühe, ihren Le ern zu erklären, was Mathema tik ist - auch
wenn sie dabei gelegentlich Logarithmus und Algorit hmus durcheinander bringen.
Der ICM hat den Medien einen echten Anstoß gegeben, sich der :vra thematik zuzuwenden. Die Organisatoren haben das bewußt und sehr umsichtig betrieben. Ohnehin ha t sich etwas bei den deutschen Mathematikern gewandelt . Sie t reten selbstbewußter in
der ffentlichkeit auf, und es gilt unter Ma thematikern
nicht mehr geradezu als Verstoß gegen die guten Sitten, die eigene Wissenschaft zu popularisieren. Beides

ist auch das Verdienst der Deutschen MathematikerVereinigung.
Ich gehe aber noch weiter: Ich gla ube, daß die Mathematik gute Chancen hat, nachgerade zum Kultgegenstand zu werden. Doch, ich glaube wirklich:

Mathe wird Kult!
Es begann vor wenigen J ahren in Hollywood . Genauer: in dem Film "Jurassic P arc ". Eine der Hauptrollen stellt einen Ma thematiker dar, der durch folgende
Eigenschaften gekennzeichnet ist:
• sein Habitus erinnert an den frühen Tom J ones
• er versucht , die Hauptdarstellerin herumzukriegen
• sein Gebiet ist die Chaostheorie, aus der unweigerlich folgt , daß die Saurier ausbrechen werden.
Die Saurier brechen a us. Der Mathematiker wird von
einem Sa urier gebissen. In dem F ilm "Die Codebreaker " t rat auch ein Ma thematiker auf. Diesmal nicht in
schwarzen Lederklamotten sondern in einem weißen
Anzug. Er ha tte ein sogenanntes Zahlensieb erfunden, mit dem sich ein RSA-Code brechen läßt. Aus
diesem Grund wird der Mathema tiker schließlich umgebracht .
Sie sehen , in beiden Fällen endet es für die Mathematiker nicht eben erfreulich. Aber Opfer sind nötig,
um die Ma thema tik populär zu machen. In beiden
Filmen umgibt den Mathematiker eine Aura , die Aura des Wissens, das Kraft verleiht . Diese Aura kann
der Inhalt eines neuen Kults um die Mathematik werden , den ich heraufziehen sehe. Und zwar aus mehreren Gründen. Der erste Grund liegt a uf der Hand:
In der Informationsgesellschaft ist die Mathematik
ein sogenannter Standortfa ktor. Das wird heute sogar

UR ANIA-Vortrag im Ra hmenprogramm des ICM'98.
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von P olit ikern begriffen. Der zweite Grund ist interessanter: Der Mensch sucht einen Halt im InformationsdschungeL Wir brauchen Wissen, auf das wir uns
verlassen können , und mehr noch: viele suchen nach
einer neuen Quelle geistiger Sicherheit - die alten
Quellen sind versiegt . Esoterische Bücher und naturwissenschaftliche Populärliteratur verkaufen sich aus
dem gleichen Grund so gut : Das Publikum sucht Gewißheiten, Wa hrheiten, Werte. Es kauft Bücher des
Astrophysikers Stephen Hawking, die fast niemand
begreifen kann, oder Bücher des Ufologen J ohannes
von Buttlar, die in gewisser Hinsicht noch unbegreiflicher sind.
Und aus diesem Grund werden die Leser auch Bücher
über Mathematik aufschlagen, wenn sie glauben, mit
ihrer Hilfe die Welt verstehen zu können. nd sie
werden Artikel über Mathematik verschlingen, wenn
wir Journalisten sie mit dem Hinweis versehen, daß
Mathematik etwas über die Welt oder das Denken
aussagen kann. Ein Zweig der Mathematik hat es in
dieser Hinsicht bereits weit gebracht: Die sogenannte
Chaosmathematik. Sie ist bereits ein Teil der P opkultur geworden.
Das hat unweigerlich a uch zu Mißverständnissen
geführ t - manche Leute scheinen mittlerweile zu
glauben , in Harnburg gebe es Regenwetter , weil in
China ein Sack Reis umfällt: Schmetterlingseffekt.
Das ist aber nicht weiter besorgniserregend. Weitaus
bedeutsamer i t, daß der Kult um das Chaos viele Menschen der Mathematik a usgesetzt hat. Das
Interesse an Mathematik ist gestiegen , und die Att raktivität der Mathematik auch. Diejenigen, die die
Chaostheorie und ihre Verwandten trotz des Naserümpfens der Kollegen populär gemacht haben , haben sich um die Mathematik verdient gemacht.
Ich bin davon überzeugt, daß es im lesenden Publikum eine wachsende Nachfrage nach Mathematik gibt . Das Schwierigste ist freilich nicht, sie
zu wecken, das Schwierigste ist, diese Nachfrage zu
decken. Ich möchte ein wenig a uf die Schwierigkeit
eingehen, über Mathematik zu schreiben. Journalisten schreiben keine Aufsätze, sondern Stories. Das
ist wörtlich gemeint; sie schreiben Geschichten. Es
sind Geschichten , die gelesen werden, keine Aufsätze.
Journalismus ist der Kampf um die Aufmerksamkeit
des Lesers, von der ersten bis zur vorletzten Zeile.
Eine Geschichte entfaltet sich jedoch nach ganz anderen Gesetzmäßigkeiteil als ein Beweis oder als eine
schrittweise Darstellung eines ma thematischen Sachverhalts. Überdies verstehen nur die wenigsten von
uns J ournalisten etwas von Mathematik. Die Mathematik ist für viele von uns so etwas wie ein blinder
Fleck. Das menschliche Auge wird mit dem blinden
Fleck fertig, indem das Bild, das sich auf der Retina abzeichnet, vom Gehirn ergänzt wird. Nur wenige
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von uns sind wirklich mathematisch gebildet; ich habe es oft erlebt, und darunter gelitten, daß mich der
mathematische Teil von Fachvorträgen oder Papieren über Physik, Robotik oder Mikroskopie aus dem
Verstehensprozeß herauskatapultiert, sodaß ich den
blinden F leck selbst ergänzen muß: Die Juristen kennen so etwas und nennen es "Parallelwert ung in der
Laiensphäre ".
Da ist die Versuchung groß, den Leser wenigstens
mit griffigen Anwendungen der Mathematik zu begeistern. Das ist ein legitimes Hilfsmittel. Ich habe auch schon Geschichten über die mathematische
Optimierung von Babywindeln geschrieben, über die
Simulation des Börsengeschehens oder über artificial life. Das kann unterhaltend sein, sogar lehrreich.
Aber es erklärt nicht die Mathematik. Ich glaube, in
den meisten Fällen können wir die Mathematik in der Zeitung gar nicht erklären. Eine Erklärung der Riemannschen Vermutung zum Beispiel
würde bereits am Konzept der komplexen Zahl scheitern. Aber das macht auch gar nichts. Der Wissenschaftsjournahst braucht dem breiten Publikum die
Mathematik nicht zu erklären; er muß ihm vielmehr
das Mathematische erklären. Er kann an einfachen
Beispielen, die für einen Mathematiker trivial sein
mögen, dem Publikum erklären, was denn das Mat hematische ist. Es genügt sogar schon der Satz des
P ythagoras, um dem Leser nahezubringen , was Mat hematik ist und wa rum wir sie hegen und pflegen
sollen.
nd warum sollten wir es tun? In den Worten von
Alfred orth Whitehead: "An der Mathematik selbst
gibt es nichts Geheimnisvolles. Sie ist einfach das bedeutendste B eispiel für eine Wissenschaft abstrakter
Formen. Die abstrakten Schemata der Mathematik
und Logik repräsentieren das Ideenkapital, das jedes
Zeitalter für seine Nachkommen treuhänderisch verwalten muß. Man macht sich kaum jemals kla1·, wie
lange solche Schemata im Geist heranTeifen können,
bis sich irgendwann einmal ein Kontakt mit praktischen Interessen ergibt. "
Dies ist der große, der wichtigste Gedanke, den wir
den Lesern erläutern können. Und da ist halt ein
bißchen P opkult um die Mathematik nicht hinderlich. Die Mathematik hat allerdings noch eine andere Eigenschaft, die dem J ournalisten sehr nützlich
sein kann: das ist ihre Fähigkeit, zu verblüffen. Die
mathematische Betrachtung eines Problems kann zu
kontra-intuitiven Ergebnissen führen. So etwas ist für
viele Menschen interessant, selbst wenn sie keinen
mathematischen Schimmer haben. Sie finden es auch
deshalb interessant, weil sie Humor haben . Und der
Humor ist eine Hauptwaffe des Journalismus.
Als Beispiel möchte ich Ihnen von meiner Erfahrung
mit dem Drei-Türen-Problem erzählen, das auch als
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das .. Ziegenproblem " bekannt geworden ist. Es la utet
folgendermaßen: Sie nehmen an einer Spielshow im
Fernsehen teil , bei der Sie eine von drei verschlossenen Türen auswählen sollen. Hinter einer Tür wartet
ein Preis: ein Auto. Hinter den beiden anderen stehen
Ziegen. Sie zeigen auf eine Tür, agen wir: Kummer
eins. Sie bleibt Yorerst geschlossen. Der Moderator
weiß. hinter welcher Tür sich das Auto befindet; mit
den " 'orten .,Ich zeige Ihnen mal was" öffnet er eine andere Tür, zum Beispiel :\ummer drei, und eine
meckernde Ziege scha ut ins Publikum. i\un fragt der
:\Ioderator: Bleiben Sie bei :\iummer eins oder wä hlen
Sie ::\ummer Z\Yei?
Es handelt sich um die zeitgenössische Variante eines
alten Rätsels. In den USA hatte es die Journalistin
:\Iarilyn YOS Savant zur Diskussion gestell t und die
zutreffende Antwort gegeben: Tür Nummer zwei hat
bessere Chancen. Der Grund ist ganz einfach: in einem Yon drei Fällen ist Wechseln schlechter , denn in
diesen haben Sie auf Anhieb die richtige Tür geraten. Also ist es in zwei von drei Fällen besser , zu der
Yerbleibenden Tür zu wechseln. Andersherum ausgedrückt: In zwei Dritteln der Fälle wurde zunächst eine Tür ohne Auto gewählt: da der Moderator danach
eine ::\iete a ussortiert. ist es jetzt besser , zu wechseln.
Da mir das Rätsel gut gefiel, schrieb ich in der ZEIT
einen kleinen Beitrag darüber, begründete die Lösung
und fuhr in den Urlaub. Und so begrüßten mich
die Leser-Zuschriften, als ich zurückkam: Der verehrte Herr YOll Randow sei "wohl ins Sommerloch
gestolpert" . ..jeder normale Zwölftklässler " könne
den .. typischen Laienfehler " erkennen, den "haarsträubenden unsinn ", "Quatsch", "Nonsens", das sei
ja alles .. absurd" und ,.abstrus"; es sei "traurig, daß
die ZEIT so etwas überhaupt a ufgreift ", und ein Mathematiker urteilte, das Ganze ei ja wohl "peinlich".
Die dies alles zu Papier brachten, zu Hunderten! , waren großenteils Akademiker, einige mit einschlägiger
Ausbildung in Statistik - Ingenieurprofessoren , Doktoren der ~1athematik , Mediziner , J uristen. Es kamen
seitenlange Gegenbeweise, es trudelten Briefe aus Italien. den ::\iederlanden, aus den USA und aus Togo
ein. Die Leserbrief-Redaktion gla ubte mir ebensowenig und druckte drei Briefe, die mich ausnahmslos
kritisierten . Das mochte ich nicht auf mir sitzen lassen und verfaßte einen weiteren Kommentar - und
entfachte den Z\Yeiten Sturm. :\Iittlerweile hatte der
SPIEGEL die Geschichte aufgegriffen, gab ebenfalls
Frau von Savant recht und bescherte sich die entsprechende Leserpost. Die meisten Leser meinten: nachdem der :\Ioderator eine Tür a ussortiert hat , stehe es
nunmehr fifty-fifty.
Das Ziegenproblem hielt offenbar viele Menschen in
Atem. Parties platzten, Ehepaare gerieten aneinander. Professoren setzten ihre Assistenten an da Zie-
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genproblem, Mathe-Lehrer verwirrten ihre Schüler,
Journalisten erklärten einander für begriffstutzig.
Der Mitarbeiter eines Softwarehauses schrieb mir:
"Bei uns verfügen viele über eine umfassende analytische Ausbildung (Informatik, Mathematik, Physik).
Verständlich also, daß das Ziegenproblem reizt. Wir
ha ben die zur Verfügung stehenden analytischen Instrumenta rien ausgepackt, Wahrscheinlichkeitsräume
konstru iert, statistische Analysen durchgefüh rt usw.
Ich erinnere mich an einen Freitagabend: \Vir hatten
in einer kleinen Gruppe bis gegen 19.00 'hr ein Projekt diskutiert und wollten eigentlich nach Hause gehen, als zum wiederholten Mal das Gespräch auf das
Ziegenproblem kam . Es war 21.00 Uhr vorbei, als wir,
eher erschöpft als vom Ergebnis befriedigt, das Feld
räumten und mehrere beschriebene ~Ietaplanwände
zurückließen."
Es herrschte nicht gerade Sa ure-Gurken-Zeit .
Bürgerkrieg in Jugoslawien, Pu tsch in Moskau, Probleme mit den neuen Bundesländern. Anschläge gegen Türken - aber Tau sende diskut ierten e in
m ath e m atisches Prob lem, m it Le idensch aft .
In den USA war unterdessen noch viel mehr lo . Ich
zitiere die New York Times, von der Seite eins:
"Die Antwort, wonach die :\Iitspielerin die Tür wechseln solle, wurde in den Sitzungssälen der CIA und
den Baracken der Golfkrieg-Piloten debattiert . Sie
wurde von Mathematikern am MIT und YOn P rogrammierern am Los Alamos National Laboratory
untersucht und in über tausend Schulklassen des Landes analysiert ."
Ein interessantes Phänomen, wobei mich damals drei
Fragen besonders interessierten: erstens: vVarum haben sich derart viele Leute getäuscht - noch dazu einschlägig ausgebildete? zweitens: Wieso ließen
sich viele partout nicht überzeugen? drittens: Woher
das Engagement, woher die Wut und der Hohn und
Spott?
Ich kam zu dem Schluß, daß hier wieder ein Fall der
angeborenen oder eingeübten Denkmechanismen vorlag, die in bestimmten Fällen scheitern. Sich das einzugestehen ruft freilich Gefühle hervor - bei manchen Menschen negative, bei anderen positive. Viele
Leute glaubten, fifty-fifty sei die richtige Lösung, weil
die Situation der Kandidatin letztlich so aussieht, als
habe sie einfach nur zwischen zwei Türen zu wählen.
Was vorher geschehen ist, das verblaßt unter dem
starken Eindruck, den die entscheidende Wahlsituation in der Vorstellung hinterläßt.
"Neues Spiel, neues Glück" schrieben mir viele Leser , und genau das ist der Fehler: Der Mensch sieht
eine scheinbar bekannte Situation, hier: die Wahl zwischen zwei Entscheidungen, und blendet die Vorgeschichte a us - erst recht, wenn die neue Situati-
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on überscha ubarer als die vorhergehende ist. Auf die
Selbsttäuschung spielt übrigens der Titel meines Vortrags an: Geisterfahrer bewegen sich in die falsche
Richt ung und gla uben, alle anderen fahren falsch. Als
ich über das Ziegenproblem in der ZEIT geschrieben
ha be, bin ich YOn etlichen Kollegen und vielen Lesern
als ein solcher Geisterfahrer angesehen worden. Der
\Vitz besteht allerdings darin , daß diesmal die anderen die Geisterfahrer waren, und ich konnte mich
perfekt als Besserwisser fühlen . Ebenso die Leser, die
das Ziegenproblem begriffen hatten.
Wir hatten einmal einen Text über Computerbeweise
gedruckt und dabei den Vierfarbensatz erwähnt: J ede beliebige Landkarte, ob echt oder fiktiv , läßt sich
mit nur Yier Farben a usreichend kolorieren. Dieser
Satz ist mit Hilfe von Computern bewiesen worden
- aber das fanden viele Leser weniger interessant als
den Satz selbst. Der ist nämlich kontra-intuitiv. Und
so sandten sie uns komplizierte Karten zu; ich habe
mir den Spaß erlaubt , sie jedesmal mit vier Farben
koloriert zurückzusenden. Keine sehr mathematische
Tätigkeit, aber sehr befriedigend.
Daß die Mathematik kontraintuitive Lösungen
parat hat , ist von hohem erzieherischen Wert.
Es erinnert uns daran, daß wir nichts unbesehen glauben sollten. daß nichts der Kritik entzogen werden
darf. selbst wenn es mit Autorität der Person oder der
exakten Zahlenangabe daherkommt. Das ist wichtig,
schließlich ist die öffentliche Meinung in hohem Maße Yon Zahlen beeinflußt. Herausragende Beispiele
sind Statistik und Computersimulation, etwa wenn
es um Elektrosmog und Leukämie-Verteilungen geht,
um das Kernkraftrisiko, den Treibhauseffekt oder den
Sozialstaat. Der Umgang mit Zahlen fällt allerdings
vielen schwer. Lassen Sie uns daher die Sportart
des Gedankenkarate populär machen: Das kritische, an der Mathematik geschulte Denken . Es es
könnte eines Tages sogar unsere Politiker dara n hindern , beispielsweise den Unterschied von Brutto und
~etto nicht für so bedeutsam zu halten. Mathematik
ist auch in der Politik nicht überflüssig.
:\Iein Vater Thomas von Randow hat mir davon
erzählt , daß ein Politiker sogar schon einmal einen
Aufsatz über Mathematik veröffentlicht hat, und
zwar in einer unterhaltsamen Publikumszeitschrift
für Gebildete. Das war allerdings im April des Jahres 1876 und der Politiker war der Amerikaner J ames
A. Garfield. Der Titel seines Beitrags: "Ein vielleicht
neuer Beweis des Lehrsatzes von P ythagoras." In einer Note an den Herausgeber schrieb Garfield, damals Kongreßabgeordneter des Staates Ohio: "Mein
Artikel ist das Resultat unseres beliebtesten ZeitYertreibs im Parlament. In den Pausen und ma nchmal auch während einer langen Rede beschäftigt
sich eine Gruppe von Abgeordneten gerne mit ma-
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thematischen Problemen. Dies ist jedenfalls etwas,
worüber sich die Mitglieder des Hohen Hauses unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit problemlos einigen können."
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Garfielcis Beweis des Satzes von Pythagoras.
Lassen Sie mich den Beweis von Garfield einmal
kurz vorführen. Wir schnappen uns ein rechtwinkliges Dreieck ABC mit den Seiten a, b und c. Die
Strecke CA wird über A hinaus um die Streckeabis
zum Punkt D verlängert; a uf D wird die Senkrechte
errichtet und darauf die Strecke DE = b abgetragen.
Das neue Dreieck ADE ist mit dem Dreieck BCA
kongruent. Wir verbinden nun B mit E und berechnen die Fläche des Trapezes BCDE. Sie ist Höhe
mal (a + b)/2; die Höhe ist die Strecke CD , also ist
der Flächeninhalt des Trapezes (a + b) 2 /2. Das Trapez besteht aus zweimal dem rechtwinkligen Dreieck
ABC plus dem gleichschenkligen und rechtwinkligen
BAE, also ist seine Fläche (c2 + 2ab) / 2, und nun geht
alles einfach:

und nun dürfen Sie sich zwei Fragen stellen:
• können Sie sich so etwas im Bundestag vorstellen?
• können Sie sich so einen Beweis in der ZEIT
vorstellen?
Ich auch nicht. Schade eigentlich. Es hat sich viel
geändert seit da mals. Mathematik zählt nicht mehr
zur selbstverständlichen Bildung, weder in Parlamenten noch in Redaktionen. Der Politiker, der sich damit abgäbe, gälte wohl als verspielt, der Redakteur,
der solches druckte, gälte als unprofessionell. Der
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zitierte Politiker a us Ohio wurde überigens später
Präsident der vereinigten Staaten. Nach einem Amtsjahr fiel er einem Attentat zum Opfer . Damit will ich
aber nichts insinuieren .
:'\och einmal: In der Öffentlichkeit spielen Zahlen eine starke Rolle , mit ihnen wird argumentiert
und widerlegt, a ber nur wenige können sachgerecht
mit ihnen umgehen. Da lese ich ausgerechnet in einer
\\'issenschaftszeitschrift, amerikanische Ärzte hätten
hera usgefunden, daß Schlittenfahren gefä hrlicher sei
als andere Kinderspor tarten: Denn in den USA verletzten sich etwa 33.000 Kindern pro J ahr beim Rodeln. Ein typischer Fall von Zahlenzauber. Der Leser stellt sich die 33.000 armen heulenden Kleinen
YOr und erschrickt . Nun , in den USA gibt es grob
geschätzt. etwa 33 Millionen Kinder im Rodelalter
zwischen Yier und vierzehn J ahren. Angenommen,
nur die Hälfte rodelt wenigstens ein einziges Mal
pro J a hr, dann verletzt sich nur jedes fünfhundertste
Kind beim Rodeln. Das scheint mir nach aller Lebenserfa hrung ein verblüffend geringes Risiko zu sein
- jedenfalls gemessen an anderen Jugendsportarten.
Gut gefallen hat mir auch eine Meldung der Agent ur Reuters, in der es hieß, die Welt werde von
einer gigantischen vulkanischen Explosion bedroht .
Der Reuters-Korrespondent hatte nämlich von einem brit ischen Wissenschaftler erfahren, daß so etwa
zweimal in hunderttausend J ahren das globale Klima YOn Vulkanexplosionen durcheinander gebracht
würde. Die letzte habe vor 70.000 Jahren bei Toba
in Indonesien stattgefunden, eine Eiszeit sei die Folge gewesen , und statistisch gesehen sei die Erde jetzt
seit langem wieder fällig.
Ich will hier aber nicht nur den besseren Umgang mit
Zahlen und Statistiken einfordern. Die Beschäft igung
mit bestimmten Aspekten der Ma thema tik kann a uch
helfen, einige wichtige Phänomene unserer Zivilisation besser zu verstehen. Ich meine hier insbesondere
die Gebiete der Digitalisierung und der Progra mmierung. Es ist ja leider nicht so, daß die Verbreit ung
des Computers, dieser mathematischen Maschine, automatisch zur Verbreit ung der Mathemat ik beitrüge. Das war einmal so, als man nämlich seinen Computer programmieren mußte, um ihn zu benutzen . In jeder Zeit lockte das Programmierung zur
Beschäftigung mit Algorit hmen, und wer damit einmal angefangen ha t , den läßt das oft nie mehr los.
Heute hingegen sind die Computer benutzerfreundlicher geworden, sie passen sich unserem höchst unmathematischen Alltag an. Das will ich gewiß nicht
beklagen. Aber um so wichtiger wird es, die im Computer mittlerweile wieder verborgene Ma thema tik erneut sicht bar zu machen - eine schöne Aufgabe für
Wissenschaftsjournalisten.
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Der sogenannte "Millennium Bug", der ja eigentlich ein J ahrhunder tfehler ist, kann als Anschauungsmaterial dienen. Er weist a uf einmal die Menschen
dara uf hin , was ein Programm ist. Eine gute Gelegenheit für J ournalisten, ein wenig über Algorithmen zu erzählen und a uch darüber , wie stark unser Alltag mittlerweile von digitaler Automation bestimmt wird und was das für unsere Zivilisation bedeutet. Kleine Ursache, große Wirkung, so sind Algorithmen, so sind Computer. Der Absturz der Weltra umrakete "Ariane V ", verursacht von ein paar P rogrammzeilen, demonstrierte das eindrucksvoll. Die
in Europa anfallenden Kosten der softwaretechnischen Umstellung auf den Euro werden mit 60 Milliarden Mark beziffert - das 2000-Problem indes
ist weitaus komplexer. Die weltweiten Reparaturkosten werden a uf einige hundert Milliarden US-Dollar
geschätzt. Das teuerste Projekt der Technikgeschichte also. Wobei Prometheus diesmal nicht nach dem
Feuer oder den Sternen greift, sondern seine verhedderten Schnürsenkel a ufdröseln muß. Die alten Programme sind in fast vergessenen Programmiersprachen geschrieben. Zur Zeit t rommeln Arbeitsvermittler Hundertschaften von Rentnern zusammen, die
noch in diesen Sprachen programmieren können. Mit
anderen Worten: Die T äter kehren an die Tatorte
zurück. Das ist nicht gerade beruhigend.
Erfahrungsgemäß führen Korrekt uren an Programmen zu neuen Fehlern. Korrigierte Programme zu testen ist mehr Kunst als Wissenschaft und verbraucht
vor allem Zeit, viel Zeit . Aber es ist kaum mehr
Zeit übrig. Zeit! Wieder einmal spielt die Zeit den
Menschen einen Streich. Da haben wir eine einheitliche, heilige Zeitrechnung, bestens geeignet, Handlungen zu synchronisieren und Geschichten zu erzählen
- aber damit gab sich der Mensch nicht zufrieden.
Mit Uhr und Normalzeit mußte er sein soziales Leben vertakten, und dann ersann er Rechenmaschinen,
die an den La uf der gezählten Zeit sachliche Folgen
knüpften, von der Industrieautomation bis zum automatischen Mahnwesen. Doch damit konstruierte er
etwas fundamental Neues, eine neue Welt mit eigener
Zeit . Und in ihr begegnen ihm die Monster - etwa
der Millenium Bug.
So etwas meine ich , wenn ich sage: Journalisten
e rzählen Geschichten. Wie kommt die Mathematik in die Zeitung? Im Rahmen einer Geschichte.
Oder als Gleichnis, aus dem wir Einsichten in nichtmathematische Probleme schöpfen können. Gerade
weil doch die Ma thematik eine Wissenschaft der abstrakten Formen ist, eignen sich etliche ihrer Gegenstände als Gleichnisse. Etwa die T heoreme über
die Frage, wann sich, laienhaft ausgedrückt, komplexe Systeme aus einfachen Regeln herleiten lassen.
Es gibt Systeme, bei denen das möglich ist - doch
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bei denen der Prozeß der Herleitung so extrem viele
Schritte erfordern würde, daß er niemals unternommen werden kann. Ein schönes Gleichnis für die Frage, ob es ein Geheimnis des Lebens gibt. Vielleicht
gibt es das, aber möglicherweise können wir damit
nichts anfangen. Meinen Sie nicht auch, daß Leser
sich dafür interessieren können, und daß die Mathe-

matik einen auch auf interessante nichtmathematische Gedanken bringen kann?
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"On the difficulties of populari sing mathematics" 1

Mathematics Goes Art
Die Ausst e llung " Mathe matik und K e ramik - Mathe m a t ics a nd C er a mics"
a nläßlich d es inte rna tionale n M a the matiker-Kongr esses 1998 in B erlin

von Gisela WinkZer
Das Vorbereitungskomitee für den I CM'98 plante neben dem wissenschaftlichen Programm öffentliche Veranstaltungen für das breite Publikum im Urania-Haus, das in B erlin als Ort wissenschaftlicher Vorträge von
allgem ein em Interesse bekannt ist.
Für mich - Mathematikerin und seit einiger Zeit
auch Keramikerirr und Ausstellungsmacherirr - war
klar: Eine Ausstellung zum Thema "Mathematik in
der keramischen Kunst" ist attraktiv und völlig neu.
~icht mathematische Modelle in Ton sollten gezeigt
werden , sondern keramische Objekte, die mathematische Strukturen spiegeln. Die Idee war ungewöhnlich,
so daß das Komitee mir anfangs nur zögernd, dann
aber mit Vertrauen, die Organisation der Ausstellung
übertrug.

Der Erfolg gab ihm recht. Obwohl der Ausstellungraum sehr versteckt im Haus der Urania lag, zählten
wir über 3.600 Besucher in den acht Tagen Dauer. Kurz-Seher (" ich kam, sah, ging ") haben wir dabei nicht berücksichtigt, ebenso nicht die Betrachter der Vitrinen im Vorraum der Ausstellung, obwohl gerade dort zwei der interessantesten Objekte
die Phantasie herausforderten, dreidimensionale optische Täuschungen des J apaners Yasuo Hayashi. Der
Besucher meint, in gläserne dunkle Kuben hineinzu-

1 ... das Plakat für ein mathematisches Kolloquium, in dem ein Wissenschaftsjourn alist eingeladen wurde, den Fachmathematikern die Probleme seines Gewerbes zu erklären. Der Hörsaal war an jenem 4. Dezember 1985 berstend voll ; die Leute, di e
keinen Platz mehr in den Bänken und auf den Tq~ppen fa nden , bildeten Trauben vor den Türen. (Mi t freund licher Genehmigung
des Autors ent nommen a us: K ar! Heinrich Hofmann: "Poster Cartoons 1983-1998", TU Da rmstadt 1998.)
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