Mathematics Goes Art

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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sehen. mit architektonisch geschwungenen Linien im
Innern. Die illusionären Objekte haben hohe keramische Auszeichnungen erhalten, und wir sind stolz,
daß der Künstler sie aus J apan zum ICM geschickt
hat.

sechs Ländern ausgewählt. E twa achtzig Exponate
konnten wir zeigen, darunter die mehrfach geschnittenen und zu neuen Objekten zusammengefügten Formen des Engländers Jon Miles Middlemiss, die monumentalen geometrischen Objekte von Hans-Peter
Mader, die Installation "Dimensionen·' von Frank
Brinkmann und die spielerischen Wandbilder "Chaos
und Ordnung", die Antje Scharfe aus Puzzles entwickelt hatte. Auch Gebrauchsobjekte waren dabei:
Die P orzellan-Designerin Birgit F inke hatte ihr Teeservice a us Kegelformen entwickelt.

Ricardo Escobedo, Monterry (Mexico)

Ebenso ,,·eit gereist waren die Stelen des Mexikaners
Ricardo Escobedo. Geometrische Zeichnungen bedecken ihre rauhe Oberfläche, und a uf jeder von ihnen
liegt verdreht ein Kopf, ebenfalls mit Konstruktionszeichnungen übersäht. Die großen, fast gläsernen Augen sehen den Betrachter klagend an. "Sternschnuppen sind Kinder , die ihre Arithmetik nicht gelernt
haben ". so lautet der Ti tel von einem dieser Exponate, oder einfach: "In der schrecklichen Schule". Vor
diesen Stelen sammelten sich die Besucher und diskutierten. voller Ablehnung oder Zustimmung. Sie erkannten sich teilweise selbst wieder - gezwungen in
ein Unterrichtssystem, das ihnen keine Möglichkeit
zum freien ·mgang mit Mathematik ließ.

Hans- Peter Mader, Hohenfeldern

Die beiden Beispiele zeigen, wie breit die Themenwahl der Künstler war. Die Juroren (zwei Mathematiker und ein Keramiker) hatten 21 Keramiker aus
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Birgit Finke, Schöneiche

Die Mathematikerin und Schriftstellerin Helga
Königsdorf schreibt dazu in der Berliner Zeitung:
"Hier wird die Mathematik selbst Objekt von Kunst.
Das Ergebnis sind wunderschöne Stücke mit ein em eigenartigen R eiz. Aber das muß man selbst
sehen .. . ".
Das Ofen- und Keramikmuseum Velten (bei Berlin) übernahm die Exposition sofort nach dem Kongreß. Und am Ende des kommenden J ahres wird
sie vielleicht noch einmal in größerem mfang im
Urania-Haus aufgebaut, als Auftakt zum internationalen J ahr der Mathematik 2000. Die DMV hat
die Schirmherrschaft über diese geplante Ausstellung übernommen. Erstrebenswert erscheint mir,
neben der zeitgenössischen ergänzend eine historische Sammlung zusammenstellen, die mathematische
Strukturen in der Kunst früherer Zeiten aufweist.
Das Feld hierzu ist weit (z. B. Perspektive, Kubismus, Bauhaus), a ber die Rä umlichkeiten der Urania
sind als reine Foyers nicht bevorzugt dafür eingerichtet, und ob Kräfte, Zeit und vor allem Geld für dieses
ehrgeizige Projekt a usreichen, vermag ich noch nicht
a bzuschätzen .
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