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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
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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!
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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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rig angegeben, um Interessenten anzulocken ; und als
Z nehme ich die Summe, die ich tatsächlich fü r angemessen halte. Dazu brauche ich a ber keine hochgestochene Theorie, sondern sage mir einfach: Wenn
ich mit Herrn X diese Summe oder mehr aushandeln ka nn , bin ich zufrieden und teile Fra u Y mit,
das Haus sei schon Yergeben. Anderenfalls sage ich
Herrn X ab und akzeptiere, was ich bei Fra u Y erreichen kann. Dabei kann es mir zwar passieren, daß ich
weniger bekomme als ich für angemessen hielt . Aber
dann habe ich eben 'P ech gehabt' (die :'\ebenbedingungen \Yaren zu ungünstig oder ich war zu optimistisch). :\ur diese ganze Ausformuliererei mit 'Wahl
einer Za hl Z' usw. ist überflüssiges GedankenspieL"
Kurz. sie meinte. es handle sich um einen Fall nach
dem Zitat (von Schopenha uer?), der Mathematiker
sei ein :.Iensch, der sich ein Bein a bsägt, um es durch
ein Holzbein zu ersetzen.
Das kann natürlich nicht die ganze Wirtschaftsmathematik .. widerlegen". Nur. sie darf ruhig einmal ihr
wahres Anwendungsgebiet mit seinen echten Grenzen
benennen. \Venn es nämlich nicht nur um einen einzelnen Ha usYerka uf geht, sondern etwa um eine Serie
von 10000 \'erkaufsfällen mit entsprechender Auswirkung auf die wirtschaftliche Existenz eines Unternehmens, so kann man dem mathematisch begründeten
Programm , das die Entscheidungen lenken soll, nicht
den Befehl eingeben "Nimm eine angemessene Za hl
Z !··: denn den kennt es nicht (wenn man ihm nicht
hilft, z. B. mit einer Liste der in letzter Zeit erzielten
Preise und mi t einem Verfahren, daraus die Angemessenheit eines Preises herzuleiten). Beide Beispiele, der HausYerka uf und das Zettelspiel, müssen also
- z.B. in der Vorlesung den St udenten gegenüber
- als,. (für die Wirtschaftsmathematik eigentlich unzulässig) stark Yereinfacht" erklärt werden.
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Dritter Grund zur Skepsis: Das Zettelspiel mit 42
Studenten und der hohen Gewinnquote für Z = 0.
Hier zeigt sich , daß der Autor (sicher ohne böse Absicht) den Trick nutzt, die Verschiedenheit des Begriffs .,St rategie" in l\Iathematik und P sychologie zu
verwischen. Yiathematisch ist der Begriff (hoffentlich
kam das in der Vorlesung vor) wohldefiniert. Die P sychologie lehrt Anderes: "St rategie" sei ein unter Nutzung von R egeln psychischer Abläuf e erfolgsorientiertes Handeln: Wenn ich - in der Absicht, dann Z = 0
zu wählen - die "Bemerkung . . . die Za hlen können
nur negativ sein ... locker genug einfließen·· lasse,
so nutze ich die Suggestivkraft dieser Art Bemerkung und damit eine psychologische Strategie. Vergleichbar etwa die bekannten und nötigenfalls ebenso nutzbaren Feststellung, daß (in unserem Kulturkreis) die Aufforderung "Nenne eine beliebige Farbe!"
in einer :. lehrzahl von Fällen mit "Rot " beantwortet wird. Oder die Aufforderung "Nenne eine Zahl
zwischen 1 und 10! " in einer :.1ehrzahl YOn Fällen
mit "7 ". Bekanntlich kann man auf diese Weise keine Vorrangstellung der Za hl 7 oder der Farbe Rot
"mathematisch beweisen ". (Psychologen nutzen diese Grenzüberschreit ung gern von ihrer Seite her, sie
nennen dann eine zahlenmäßig positive Erfolgsbilanz
einen "mathematischen Beweis ".) Die Betrachtungen
des Autors über die "Ungeschicklichkeit des Einengens" suggerieren einen solchen "Beweis".
Schlußbemerkung: Die Ieinung des Autors, daß
die Mathematik ewige Jugend hat, teile ich durcha us. Nur sähe ich sie, wenn da möglich ist. lieber mit
weniger Denk-Ungenauigkeit (in obiger Kurzbezeichnung "Trick ") motiviert. Mathematik besteht nicht
nur im (z. B. integralrechnungs-) rechnerisch richtigen Anwendungen z.B. der Exponentialverteilung.

Ludwig Stammler ( Engelsdorf)
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Zu guter Letzt . . .
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... aus der taz vom 11. 11. '98. Hier mit freu ndlicher Genehmi gung von © Tom , von dem soeben "©TOi\1 2000: No. 1001
bis 2000 ", erschienen ist.
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