„Professor Gödel
und die Wahrheit“
Dankesrede zur Verleihung des DMV-Journalistenpreises
Ulf von Rauchhaupt

Lieber Herr Ziegler, liebe Mitglieder der Jury,
sehr verehrte Damen und Herren,
ich bedanke mich ganz herzlich für diese ehrenvolle Auszeichnung. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich auch bei zwei Adressen
zu bedanken, ohne die ich heute abend nicht
hier stünde. Das ist erstens und vor allem meine Frau, Silja von Rauchhaupt, die heute leider
nicht hier sein kann. Ohne ihre moralische Unterstützung, aber auch ihre vielfältige ganz alltagspraktische Hilfe könnte ich solche die journalistische Routine sprengenden Projekte wie
die Gödel-Seite niemals durchführen. Mittlerweile ist meine Frau mit Kurt Gödel wieder
versöhnt. Aber im April dieses Jahres hatte sie
ein paar Wochen lang allen Grund, sich über
ihn zu beklagen. Genauso wie unsere beiden
kleinen Söhne. Sie sind drei und fünf und fangen gerade an, sich mit den natürlichen Zahlen
zu befassen – vorläufig noch nicht im Rahmen
aller Peano-Axiome. Aber ich glaube, sie hätten es vielleicht doch besser gefunden, wenn
ich etwas über Vulkane oder Dinosaurier gemacht hätte.
Womit ich schon mitten beim Thema wäre:
Was hat Gödel in der Zeitung verloren? Zuvor
aber möchte ich mich bei einer anderen Stelle
bedanken, für die sich die Frage noch sehr viel
ernster stellt: Der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die solch ein Thema auf ihre Seiten
läßt und mir dafür ihre Resourcen zur Verfügung stellt. Schließlich ist die Zeit, in der ich
mich mit Gödel beschäftige ja Zeit, in der ich
nicht über den Klimawandel oder Kernphysik
schreiben kann – oder was es da sonst noch
an gesellschaftlich wichtigen Themen gibt, die
in meinen Sprengel fallen.
Tatsächlich hat es die Mathematik alles andere
als leicht in den Medien. Woran liegt das? Daß
sie als schwierig gilt – und ja oft genug auch
schwierig ist – kann nicht der einzige Grund
sein. Wenn sich Kollegen von mir Themen aus
der Molekularbiologie vornehmen, dann komMDMV 15 / 2007 | 31–33

men da teilweise auch ganz schön harte Texte
raus. Da werden dem Leser sperrige Begriffe
zugemutet und er muß in Infographiken komplexen Interaktionen von Enzymen und Rezeptoren folgen.
Diese Graphiken sind aber oft genug keine
anschaulichen Bildchen, sondern strotzen von
Pfeilen und Symbolen. Daher glaube ich auch
nicht an eine weitere populäre Hypothese: daß
es allein der Abstraktionsgrad ist, der die Leute
von mathematischen Themen abschreckt. Natürlich kann das auch ein Grund sein. Es gibt
da zum Beispiel eine Art „horror symbolorum“ wenn in Texten irgendetwas vorkommt,
was der Betrachter – noch bevor er zum Leser wird – mit mathematischen Notationen assoziiert. Und das muß gar keine Formel sein!
Gerade letzte Woche habe ich das wieder erlebt: Da hatten wir einen Text über mathematische Musiktheorie in dem Intervalle anhand von Schwingungsverhältnissen erläutert
wurden. Also 1 : 2 für die Oktave, 2 : 3 für die
Quint, 3 : 4 für die Quarte und so weiter. Einen
Kollege störte sich an der Notation – Zahl,
Doppelpunkt, Zahl. „Das klingt zu mathematisch“ gab er zu bedenken, es würde den Leser
sogleich aus dem Text werfen. Irgendwie war
das für ihn nichts, was zum Enträtseln einlud
– wie die bunten Polygone, die in biologischen
Infographiken verschiedene Proteine symbolisieren – sondern erinnerte ihn wohl an Textaufgaben aus dem Mathematikunterricht in der
Schule und signalisierte: Zutritt nur für Eingeweihte – oudeis amathematikos eis io, wer
nicht schon Mathe-Fan ist, soll besser draußen
bleiben.
Aber für die Fans schreiben wir in der Sonntagszeitung gerade nicht, jedenfalls nicht nur.
Wir wenden uns an Leute, die noch gar nicht
wissen, das sie sich für das interessieren, was
wir ihnen vorstellen wollen. Diese Menschen
für Mathematik-Themen zu begeistern ist besonders heikel – und geschieht daher, wie ich
gerne zugebe, vergleichsweise selten.
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Aber ich glaube, dafür warum das so ist, gibt es
neben der Schwierigkeitsvermutung und dem
Schrecken des Formalen noch mindest einen
weiteren Grund: Das alte Vorurteil, das auch
von nicht wenigen Naturwissenschaftlern gepflegt wird, Mathematik sei vor allem dazu da,
den exakten Wissenschaften ein Instrumentarium zur Verfügung zu stellen. Sie sei also ihrem Wesen nach eine ancilla scientiae, oder
noch unhöflicher ausgedrückt, eine Hilfswissenschaft. Ich kann Ihnen die Hypothese nicht
ersparen, daß der ablehnende Reflex vieler
Menschen der Mathematik gegenüber nicht zuletzt daran liegen könnte, daß Mathematik in
der Schule oft genau so motiviert wird: Mathematik müsse man lernen um sich in einer
vom Quantitativen, von Technik, Wirtschaft
und Naturwissenschaft dominierten Zivilisation zurecht zufinden.
Keine Frage: Mathematik ist nützlich. Doch wage ich die Behauptung, daß der Hinweis darauf eben gerade kein guter Weg ist, die Leute
für Mathematik zu begeistern. Meiner Meinung
nach funktioniert das bei Schülern genauso wenig wie bei Zeitungslesern, die für unsere Texte
nicht nur zahlen, sondern ihnen vor allem ihre Freizeit opfern. Wer das heute tut, der will
ein intellektuelles Abenteuer erleben, will etwas Interessantes gezeigt bekommen, und zwar
um seiner selbst willen. Das hat natürlich Folgen für die Themenwahl: Das ist wie bei Tierfilmen. Bei Jacques Cousteau geht es ja nicht in
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erster Linie um Dorsch und Kabeljau, sondern
um bizarre, bunte Wesen in fernen, absonderlichen Lebensräumen und mit absonderlichen
Lebensweisen, Wesen, die einfach nur erstaunlich sind.
Hier, im einfach nur Erstaunlichen, liegt die
Chance der Mathematik auf breitere öffentliche Wahrnehmung – der Mathematik und überhaupt jeder Wissenschaft, abgesehen vielleicht
von der Medizin. Im einfach nur Erstaunlichen
und, wie mir scheint, sehr viel weniger im Anwendbaren: Es ist einfach erstaunlich, daß Fermats letzter Satz gilt, es ist einfach erstaunlich,
daß man kein Gesetz für die Abstände zwischen
aufeinanderfolgenden Primzahlen kennt. Und es
ist einfach erstaunlich, daß es wahre aber unbeweisbare Sätze der Arithmetik gibt.
Ich will gerne zugeben, daß diese Hypothese in
meinem Fall ein Moment der Rechtfertigung im
Nachhinein enthält. Wenn ich nun zum Schluß
ein kleines Berufsgeheimnis verraten darf: Bei
der Themenwahl, insbesondere auf der Doppelseite, hat bei uns das Lustprinzip ein gehöriges Wörtchen mitzureden. Ich habe Kurt Gödel auf diese Weise zum Geburtstag gratuliert,
weil ich seine berühmte Arbeit endlich mal verstehen wollte, aber einfach nicht die Zeit fand,
mich nebenher damit zu befassen. Es freut mich
natürlich außerordentlich, wenn das nun dazu beitragen konnte, daß auch andere Spaß an
diesem Thema haben. Noch einmal ganz herzlichen Dank.
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