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Leserbrief zu
"What is Mathematics , Really ? "
von Reuben Hersh (2/98)

i\Ian denke an einen Stein: Offensichtlich ist er ein
Beispiel für materielle Existenz, aber was wir einen
Stein nennen, sind nur einige kondensierte Atome zusammen mit unserem Konzept eines Steines.

In seinem Artikel unternahm Reuben Hersh den Versuch, zu zeigen, daß i\Iathematik "menschlich " ist,
daß heißt ihre Existenz unmittelbar on der Existenz
des Menschen a bhängt. Dies ist zwar keine unbedingt
neue Idee, \Yenn man zum Beispiel "Ein Himmel voller Zahlen " von D. Barrow kennt , trotzdem möchte
ich einige Bemerkungen über diese Idee und Hersh's
.. Beweis'· davon geben.

Ein anderes Beispiel: Eine Wellenfunktion sollte physikalische (also materielle) Realität haben. aber wo ist
der fundamentale Unterschied ihrer Existenz zu der
einer Zahl? Doch betrachten wir die zweite Schicht :
HieT finden wir tatsächlich Hersh 's "soziale" Realität. Dies bedeutet allerdings nicht, daß diese Schicht
völlig von uns Menschen und unserer Kultur abhängt .
Man stelle sich eine fremdartige Intelligenz irgendwo
im Universum vor, die etwas ähnliches wie ":\fathematik " betreibt. Was würde sie finden? Sie \Yürde
dieselben Aussagen wahr finden (dasselbe ":\·1eer der
wahren Aussagen"), sie würde ähnliche Konzepte
entwickeln (vielleicht würde es auch euklidische Geometrie studieren , ausgehend von etwas anderen Axiomen; da die Physik dieselbe ist, würde sie wahrscheinlich nicht gänzlich andere axiomatische Systeme untersuchen!) und sie würde wohl auch ganz andeTe
Konzepte finden (vielleicht hat sie kein Interesse an
Graphentheorie, würde aber dafür ein ganz anderes
spannendes Konzept finden, von dem wir nichts wissen).

Seine Argumentation läßt sich wie folgt zusammenfassen : Es gibt nicht nur zwei Arten von "Realität",
genannt "Geist·' und "Materie", sondern es existiert
noch eine weitere, die er "sozial-kulturell-historisch"
nennt. Er erläutert nun , daß Mathematik nicht in
eine der ersten beiden Klassen fällt, also, so folgert
er , gehört sie zur dritten und ist daher "menschlich".
Diese Argumentation hat wenigstens zwei Schwachstellen: Die erste ist, daß Mathematik hier als eine
Einheit betrachtet wird, die in eine Kategorie paßt.
Die zweite ist. daß stillschweigend angenommen wird,
es gäbe keine weiteren Kategorien.
:\!einer :\Ieinung nach muß man Hersh 's Ideen
hier präzisieren. Mathematik scheint mir aus zwei
.. Schichten'· zu bestehen: Zuerst ist da das, was ich als
.,:\1eer der wahren Aussagen " bezeichnen würde, und
was aus allen Aussagen, die von gewissen Axiomen
abeleitet werden können, besteht. Zum zweiten sind
da die Strukturen, die von :\1athematikern errichtet
werden. Das erste ohne das zweite würde keine richtige i\1athematik sein, aber es würde dennoch existieren, und wahre Aussagen wären immer noch wahre Aussagen. Wenn ich herausfinden sollte, in welche YOn Hersh 's Kategorien die erste Schicht gehören
würde, würde ich versuchen, dem "Meer der wahren
Aussagen '· eine gewisse materielle Realität zuzubilligen , obwohl es nicht wirklich a us i\Iaterie besteht.
Dennoch ist es Yielleicht der materiellen sehr ähnlich:
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Ausgehend von diesen Gedanken möchte ich nun das
Beispiel, in dem Hersh die Aussage über ein Theorem von Lagrange "Isn't it obvious that this was always true, before there were any humans?'· mit dem
Satz "Listen to this wonderful symphony of Beethoven! Isn 't it clear that t his was always beautiful, eYen
bcfore Beethoven was born. ·' vergleicht, kurz diskutieren. Die Aussage des Theorems waT in der Tat immer von unserem Axiomen herleitbar, in diesem Sinne existierte sie also im "Meer der wahren Aussagen ·'
und zwar immer richtig. Lagrange jedoch gab ihr die
Struktur eines Theorems. - Betrachten wir als Beispiel den Fundamentalsatz der Algebra: p( x) = x 2 + 2
hatte immer zwei Nullstellen in <C, aber der Fundamentalsatz bettet diese einzelne Aussage in eine feine
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Struktur ein, die uns auch ästethisch anzusprechen
vermag. Die äquivalente Aussage zu dem Satz über
Beethoven wäre demnach: "This theorem is beautiful. Isn ·t it clear t hat it was beautiful , even before
Lagrange was born?"
Dies mag man in gewisser Weise wirklich als sinnlos betrachten, da die Struktur, die wir bewundern ,
eben erst von Lagrange geschaffen wurde. Andererseits kann ma n selbst hier einwenden, daß das Erstellen einer Struktur im "Meer der wahren Aussagen '· häufig mehr ein Entdecken denn ein Erfinden
ist. und deshalb der Strukt ur eine eigene Existenz
zubilligen. - Hier ist in der Tat Raum für Diskussionen! (i\lanchmal wird übrigens die Mandelbrotmenge
benutzt. um zu zeigen, daß ein sehr einfaches Konzept zu sehr komplexen Strukturen führen kann, was

Leserbrief zu
"Unerwartete Strategien"
von F. Thomas Bruss (3/1998)
Der Aufsatz fordert aus mehreren Gründen zur Skepsis heraus.
Erster Grund: Es heißt dort: "Vergessen wir für
einen :\Ioment die Szenerie eines Ha usverkaufs. Stattdessen betrachten wir ein Spiel ". Später aber werden
die Schlußfolgerungen aus dem Spiel a uf den Hausverkauf übertragen . Das ist natürlich nur dann korrekt , wenn mit "Stattdessen betrachten wir ... " gemeint war: Dieselben Schlüsse, die wir für das Spiel
nutzen. gelten auch für den Ha usverkauf Tun sie das?
Im Spiel gilt nach Sl: Die Zahl Z ist ganz beliebig. Dann wird die - hiernach vollständige ! - ZZahlengerade aufgeteilt in drei Intervalle gemäß a) ,
b) , c) . Dabei sind die Intervalle a) und c) unendlich
lang; das Intervall b) ist dagegen endlich. Also ist die
Wahrscheinlichkeit p (b) = 0. (Wir wollen ja nicht in
den Anfängerfehler verfallen , das heiße, b könne nicht
eintreten. )
Ander s b eim Hausverkauf! Es wäre praxiswidrig, für die Zahl Z eine Wa hl beliebig groß (oder gar
negativ, mit beliebigem Betrag) zuzulassen. Also ist
die Zahlengerade in den Intervallen a) und c) mit einer Wa hrscheinlichkeitsverteilung zu belegen, die fü r
negatiYe und sehr große Zahlen Z eine Wahrscheinlichkeit (für jedes E > 0 fast überall kleiner als E ) so
definier t, daß die Aussage p(b) > 0 und nicht p(b) = 0
resultiert .
Von "Skepsis" und nicht von "Fehler " spreche ich nur
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zu belegen scheint, daß diese Struktur eher darauf
"war tete" entdeckt zu werden, als daß sie erfunden
wurde.)
Zusammenfassend würde ich das Konzept der "sozialen " Realität durcha us als interessant bezeichnen.
seine Anwendung a uf die Mathematik sollte jedoch
genauer durchgeführt werden. Ich denke, daß meine
Ideen zu diesem Problem weder wirklich neu noch
völlig "wahr" sind, aber sie erscheinen mir (und anderen i\Iathematikern) zufriedenstellender zu sein. Zu
Hersh·s letzten drei Sätzen möchte ich nur klarstellen , daß ich ein angewandter Mathematiker bin, und
ich den Autor wirklich nicht aufregen möchte, aber ,
wie er so schön schreibt: Just face the facts!

Mare Oliver Rieger (Leipzig)

deshalb, weil auch das Spiel, ganz realistisch genommen, nicht genau den Wert p(b) = 0 ergibt. Denn
je nachdem, wie weit die Zahlen-Nennfähigkeit des
Spielpartners reicht, ist auch hier eine entsprechende Wahrscheinlichkeitsver teilung anzusetzen, und dabei kommt p(b) > 0 heraus. Aber diese Überlegung
möchte der Autor vermeiden; schreibt er doch: "Der
Unterschied ... ist belanglos; es geht nur ums Gewinnen " und eben, Z sei " ... ganz beliebig". Ja,
um die Abhängigkeit von einer Fähigkeit des Partners zu umgehen, ändert der Autor nochmals die
Szenerie und geht von Kindern zu Freunden über.
Allerdings nicht mit vollem Erfolg; denn auch Erwachsene sind nur beschränkt ausdrucksfähig. J edenfalls: Die Fähigkeit, eine Zahl zu nennen , wird eine
stark anders gebaute Wahrscheinlichkeitsverteilung
mit sich bringen als die Absicht , im Bereich der für
einen Hausverkauf sinnvollen Preisangaben zu operieren. Ich gebe gern zu, daß damit "im wesentlichen nur " derjenige Teil der Kritik übrigbleibt, der
das unkommmentierte Übertragen von einer Szenerie auf die andere betrifft . Diese Kritik wäre entkräftet, wenn der Autor vorsichtiger argumentiert
hätte, z. B. "Die Ungleichung p(b) > 0, die sogar
im Spiel gilt (Beweis), ist erst recht beim Hausverka uf zutreffend (Beweis), freilich mit anderem W ert
p(b)").

Zweiter Grund zur Skepsis: Warum "erwartet" niemand die Konstruktion des THorvrA S CovER? Weil
die Praxis eines Hausverkaufs ganz anders aussieht.
Meine Frau zum Beispiel - ein sehr praktisch denkender Mensch - sagte spontan: "Natürlich wähle
ich eine Zahl Z, und ich weiß auch schon, welche.
Ich hatte nämlich die 800000 Mark et,Yas zu nied-
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