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Leserbrief zu "Mathe light":
Light beer oder Trockenbeerenauslese?
von Gerd Fischer
In der Tat, wer an einem bayerischen Stammtisch sitzend , nach einer halben Maß "light" ruft, wird von
seinen Stammesbrüdern, deren einziges Ziel der gemeinsame Vollrausch ist, in Schimpf und Schande
nach Hause geschickt werden.
Herr Kollege Schmitz versucht, mit Polemik eine Diskussion in Gang zu bringen, bei der ein kühler Kopf
vonnöten wäre. Es geht nicht um das "Risiko einer
erheblichen Abwertung des hochangesehenen Berufsstandes der Mathematiker"; wir müssen uns nicht mit
dem Standesgepolter von Ärztebund oder Juristentag
messen, wo niemand weiß, wo die viel zu vielen Ab-

DMV-Mitteilungen 2/99

solventen eine adäquate Beschäftigung finden sollen.
Umso besser, je länger sie in der Ausbildung gehalten
werden!
In der Mathematik ist die Situation doch völlig anders: die Anfänger- und damit die Absolventenzahlen
sind im tiefen Keller angelangt, der Bedarfist im Lauf
der letzten Jahre unvorhersehbar gestiegen. Im Raum
Düsseldorf zahlen Firmen mittlerweile Kopfprämien
von fünftausend Mark, sie versuchen auch Studierende vor dem Examen abzuwerben. Da muß es erlaubt
sein, über Modifikationen der bisherigen Ausbildung
an Universitäten nachzudenken. Wer dort mit Studie-
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der Film

renden arbeitet, kennnt die Probleme: all die harten
Studiengänge mit hohen Anforderungen werden zunehmend gemieden. Die Politik ist geneigt, die Ausstattung der Fächer nur nach dem Zulauf der Studierenden und nicht nach den Berufsaussichten zu bemessen. Besonders die Naturwissenschaften und die
Mathematik sind davon betroffen und in ihrem Bestand gefährdet.
Bei den ohnehin geringen Anfängerzahlen gibt es in
der Mathematik auf dem Weg zum Diplom noch
einen enormen Schwund. Höchste Hürde ist die Diplomarbeit - sie ist für viele Studierende, die sich
bis dahin durchgekämpft haben, ein sinnloses Unterfangen und für die Betreuer eine wahre Tortur. Man
muß beide davor bewahren können , wenn der Wert
des Diploms erhalten bleiben soll.
Ein sechs-semestriges Bachelor-Studium der Mathematik mit etwas reduzierten Anforderungen schon ab
Studienbeginn und mehr Bezug zu den Problemen

1r,

der Praxis ist eine gute Grundlage für viele Berufsfelder und fürwahr keine Schande für die Mathematik an Universitäten, die froh sein können, an den
Fachhochschulen bisher kaum Konkurrenz zu haben.
Mit dem guten alten Mathematisch-Technischen Assistenten ist solch ein Bachelor doch wirklich nicht
zu vergleichen. Die Mathematischen Institute stehen
vor einer klaren Alternative: sie können versuchen,
die durch den Schwund von Diplom-Studenten frei
gewordenen Kapazitäten durch einen vereinfachten
Studiengang auszufüllen, oder sie müssen darauf vorbereitet sein, Resourcen abzugeben. Das sollte jedes
Institut ohne Vorgaben der Standespolitik für sich
entscheiden.
Vom Bier zum Wein: Die Mathematik an den Universitäten ist in Gefahr, das Augenmaß dafür zu verlieren, wie sich die Anforderungen in anderen Fächern
verändert haben und dabei in Ehren unterzugehen,
oder, positiv ausgedrückt, zur Trockenbeerenauslese
für Liebhaber von Edelfäule zu werden.

der Film

Max Cohen wiederholt seine Grundannahmen:
1. Mathematics is the language of nature.
2. Everything areund us can be represented and understood through numbers.
3. lf you graph these numbers, patterns emerge. Therefore: There are patterns everyw here in nature.

Der geniale Mathematiker ist diesen Mustern auf der
Spur, er zittert, Anfälle beuteln ihn. Mutig hackt
er trotzdem immer wieder <ENTER> und jagt sein
Rechenungetüm über die Daten. Was sind die Muster in der Dezimalbruchentwicklung von 1r, in den
Börsendaten des NYSE? Das Thema ist heiß, soviel
wissen die Anwend er und sie sind hinter Max her,
auch die Kabbalisten. Der Thriller ist losgelassen ,
wilde schwarz-weiss Fetzen fliegen über die Leinwand.
Max hat Fragen, alles kreist immer schneller > Spiralen > Tabletten > der Rechner stirbt > Max hat
eine neue Hypothese:

Mit Mathematik hat das vielleicht nicht mehr viel zu
tun, aber Max muß weiter. Die Zahl der Spirale, der
wahre Name Gottes, muß gefunden werden. Noch ein
Computer verglüht. Das Ende ist versöhnlich, Max
hat die Zahl verbrannt und sein Genie zerstört, nun
sitzt er mit einem Kind auf der Parkbank und lächelt.
Der 28-jährige Harvard-Absolvent Darren Aronofski hat für sein Erstlingswerk irritierende und
agressive Bilder gefunden. Unterwegs werden einige Stückehen Mathematik präsentiert, und der Bericht von Arehirnedes in der Badewanne ist fabelhaft.
Uns hat's gefallen (in OmU), auch die Hornepage
www. pi themovie . com ist sehenswert. Bilden Sie sich
selbst eine Meinung, der Film dauert nur 85 Minuten.
Stefan Felsner, Eva Jablonka (Berlin)

lf we're built from Spirals while li ving in a g iant Spiral,
then is it possible that everything we put our hands to
is infused with the Spiral?

Die Zahl der Spirale, das könnten die 216 Ziffern sein,
die vor dem Tod des Rechners auf dem Schirm aufblinkten. Anfälle > Verfolgungsjagden > Eine Partie
Go > Nasenbluten.
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Darren Aronofsky mit Matthew Libatique,
Ken Ishii und Ari Handel (v.l.n.r.)
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