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Mathematiker tun sich mit Namensgebungen schwerer als andere Wissenschaftler, von
Künstlern ganz zu schweigen. Obwohl sie Neuland entdecken und urbar machen, sei es nun
gefunden oder konstruiert, so suchen sie doch
zunächst nach einem irgendwie sachgemäßen
Namen für den neuen Begriff, um Unklarheiten und falsche Assoziationen zu vermeiden.
Wenn zum Beispiel von Garben die Rede ist,
die obendrein noch fein, schlaff oder gar pervers sein können, dann horcht auch der Laie
auf, ein „im Unendlichen nicht-parabolisches
Dirac-System“ wird zu solchen Irritationen mit
Sicherheit keinen Anlaß geben. Die Verbindung
eines Resultates mit dem Namen eines Mathematikers geht selten von demjenigen aus,
der es zuerst formuliert. Sie verdankt sich
einem interaktiven Prozess in der Subkultur
der Mathematiker, der mit der Etablierung des
Namens abgeschlossen ist. Verständlicherweise
sind deshalb solche Namensgebungen im Sinne des historischen Urheberrechts notorisch
falsch: Der Satz des Pythagoras war den Babyloniern mindestens 1500 Jahre früher bekannt, und in den Schriften des Bernhard Bolzano findet sich kein Wörtchen über den Satz
von Bolzano–Weierstraß, dafür aber das berühmte Cauchy-Kriterium. Die Aufdeckung des
„wahren“ historischen Sachverhaltes ist also
nicht immer leicht – wir werden bald wieder eine Kostprobe davon bekommen, wenn
es um die Verteilung der eine-Million-DollarPrämie gehen wird, die auf den Beweis der
Poincaré-Vermutung ausgesetzt war! Andererseits weist eine passende Namensgebung viele Vorteile auf: Ein sperriger und vielleicht nur
mühsam zu entwickelnder Gegenstand wird
kodiert und handhabbar verpackt, so dass man
darüber reden, damit spielen und notfalls auch
einmal zuschlagen kann, und das nicht nur in
akademischen Prüfungen. Nebenbei beobachtet der Mathematiker mit freudigem Erstaunen, dass seine Fachsprache – in homöopathischen Dosen! – für Nichtmathematiker durchMDMV 15 / 2007 | 33–36

aus den Reiz des Exotischen, ja Esoterischen
haben kann – offenbar als Projektion der charakteristischen Gefühlsmischung von Abscheu
und Bewunderung, die ein Mathematiker in einer Gesprächsrunde auslösen kann, wenn er
sich „outet“.
Die Namensgebung in der Mathematik entspricht auch dem Bild der Mathematikgeschichte, das sich der einzelne Mathematiker aus
der Lektüre mathematischer Texte, aus der
mündlichen Tradition von Anekdoten und Begebenheiten sowie aus seiner eigenen Ableitung des Geschehens anhand der für ihn plausibelsten logischen Anordnung der Ereignisse
recht schwungvoll zusammensetzt. Doch das
nimmt dem Akt der Namensgebung nichts von
seinem Ernst. Der „Satz von Napoleon“ z. B.
lässt sich nicht vergleichen mit den „Sternen
der Medici“, zu denen Galilei die von ihm entdeckten Jupitermonde ernannte, denn Napoleons Satz ist nicht nur ein seriöses mathematisches Resultat, sondern allem Anschein nach
auch von ihm selbst entdeckt und bewiesen
worden.
Mit diesem Ernst gehen auch wir heute zu
Werk, wenn wir Ihnen, lieber Herr Enzensberger, eine nach Ihnen benannte Fläche zum Geschenk machen.
Es bedarf deshalb einer Begründung, zu der ich
ein wenig ausholen muss. Auch wenn wir im
Zeitalter des iconic turn und einer von Bildern
überfluteten Welt leben: Mathematik baut nicht
primär auf Bildlichkeit, sondern auf die Sprache; man sieht das leicht ein bei dem Versuch,
einen indirekten Beweis zu veranschaulichen.
Natürlich brauchen auch die Mathematiker Bilder im Sinne zweidimensionaler Codes, die als
Gedächtnisstützen und Eselsbrücken schließlich verschwinden, wenn sie zum Kalkül geformt worden sind. Das mathematische Denken ist also keine Version von image processing,
und ein Beweis ist kein bildgebendes Verfahren.
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folgen zu lassen, der jedes tiefere Eindringen unmöglich macht? War es nicht besser, dass ich versuchte, die Kurve zu definieren und das Gesetz herauszustellen,
das die Gebärden, die sie machten, die
Worte, die sie sagten, ihr Leben, ihre Natur bestimmte?
Ich denke, dass man sich nicht zufällig an Euklids
„Elemente“ erinnert fühlt, also an ein Werk,
das die gesamte bis dahin bekannte Mathematik
auf das Ziel hin ordnet, die Einzigkeit der fünf
platonischen Körper zu zeigen.
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Die Bindung an die Sprache begründet eher
eine Verwandtschaft mit der Poesie, die wohl
schon lange bemerkt worden ist, auch wenn ich
erst in dem bekannten Zitat von Karl Weierstraß einen expliziten Beleg gefunden habe:
Ein Mathematiker, der nicht etwas Poet ist,
wird nie ein vollkommener Mathematiker
sein.
Womöglich hat der Einfluss Isaac Newtons,
verstärkt durch die sehr einflussreichen Publikationen von Leonhard Euler und Joseph-Louis
Lagrange, das poetische Element in der Mathematik unterdrückt, denn sie alle waren mit
Leibniz der Überzeugung, dass sich die göttliche Schöpfung schrittweise, aber zwangsläufig
dem mathematischen Denken erschließt – damit bleibt kein Platz für dichterische Freiheit.
Die Dichter haben die Mathematik hingegen viel früher als wesensverwandt entdeckt,
sei es in einem explizit-technischen Sinn, als
Handwerkszeug, etwa in allen Fragen des Metrums, oder subtiler in Dantes arithmetischmystischem Verskalkül, oder gar programmatisch, wie Novalis und vor allem auch Marcel
Proust, der am Ende der „Réchèrches“ das Ziel
seiner poetischen Arbeit enthüllt:
War es nicht aber im Übrigen gerade, um
mich mit ihnen zu beschäftigen, dass ich
fern von denen leben wollte, die sich beklagen würden, mich nicht zu sehen, um
mich mit ihnen gründlicher zu beschäftigen, als ich es in ihrer Gesellschaft hätte tun können, um den Versuch zu machen, ihnen ihr eigenes Inneres zu offenbaren und sie zu einer höheren Wirklichkeit
zu erheben? Was hätte es genützt, wenn
ich noch jahrelang Abende damit verloren hätte, dem kaum verhallten Echo ihrer Worte den ebenso eitlen Klang der
meinen um des unfruchtbaren Vergnügens
eines gesellschaftlichen Kontaktes Willen
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Die schmerzliche Geburt der modernen Mathematik, eingeleitet von Georg Cantor, vorangetrieben von Emmy Noether – dem „Engel der
Abstraktion“ – und vorerst vollendet von Kurt
Gödel, dabei kraftvoll unterstützt von Albert
Einstein, Werner Heisenberg und Erwin Schrödinger, hat die Poesie der Mathematik zurückgewonnen. Als vielleicht schönsten Beleg zitiere ich aus Albert Einsteins Nachwort auf Emmy
Noether in der New York Times vom 5. 5. 1935:
Pure mathematics is, in its way, the poetry
of logical ideas. One seeks the most general ideas of operation which will bring together in simple, logical and unified form
the largest possible circle of formal relationships. In this effort toward logical
beauty spiritual formulas are discovered
necessary for the deeper penetration into
the laws of nature.
Das gemeinsame Ziel von Mathematik und Poesie wird hier benannt: Ein tieferes Verständnis
der Naturgesetze, in der unbelebten wie in der
belebten Welt. Damit sind aber auch die spezifischen Methoden und Aufgaben von Mathematik und Poesie deutlich geschieden – weshalb
die Mathematik wohl noch lange von den „blutigen Freuden“ der Menschheit getrennt bleiben wird und vielleicht auch getrennt bleiben
muss – Grigori Perelmans Verweigerung der
Fields-Medaille lässt sich auch so verstehen.
Es kann deshalb nicht um Vermischung gehen
oder um „interdisziplinäre Synergie“, geschweige denn um gemeinsame innovative Cluster of
Excellence (ein übrigens schwer zu übersetzendes Wort: mit dem deutschen „Auszeichnungsklumpen“ würde die gewünschte noble Ausstrahlung beschädigt, selbst die Japaner sprechen nur von „COE“). Zwar gab es ausgebildete Mathematiker, die zu Dichtern wurden – etwa Robert Musil und Hermann Broch –, die Bemühung um simultane Geltung in beiden Bereichen ist aber zumeist zum Scheitern verurteilt,
wie das Beispiel von Abraham Kästner lehrt;
Gauß nannte ihn zutreffend, aber vernichtend
„den besten Dichter unter den Mathematikern
und den besten Mathematiker unter den Dichtern.“
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Worum es gehen kann im Verhältnis von Mathematik und Poesie, ist zunächst einmal die
Feststellung einer gegenseitigen Achtung und
einer tief liegenden Gemeinsamkeit jenseits aller Unterschiede, die nicht verwischt werden
sollen. Wird diese Feststellung öffentlich, so ist
es Vermittlung – die setzt ja stets einen Dritten in der Mitte, also medial platziert, voraus
und führt uns zwanglos zum Thema des heutigen Abends. Vermittlung ist umso wirkungsvoller, je weniger sie unter den Verdacht eigener
Interessen gestellt werden kann, je weiter also der Vermittelnde von der zu vermittelnden
Kultur entfernt ist, und natürlich steigt die Wirkung mit dem persönlichen Gewicht des Sprechers. Ein weiterer Schritt wäre das Wechselgespräch zwischen Poeten und Mathematikern,
das die Verwandtschaft auslotet und im eigenen Feld reflektiert, und das uns vielleicht dazu verhelfen kann, etwas Licht auf die gemeinsame Quelle der Inspiration zu werfen, jenes
geheimnisvolle Reich des „Ornamentalen“, aus
dem sich alle Regelhaftigkeit und alle Schönheit
speist.
Lieber Hans Magnus Enzensberger, in diesem
Wechselverhältnis von Mathematik und Poesie haben Sie Außerordentliches geleistet, zunächst als Vermittler, denn Sie haben aus Ihrer Wertschätzung für die Mathematik nie
einen Hehl gemacht, ohne den Mathematikern als Individuen zu schmeicheln, ganz im
Gegenteil, und Sie haben diese Wertschätzung in verschiedener Form öffentlich vertreten. Da ist zunächst der Vortrag zu nennen, den
Sie während des Internationalen Mathematikerkongresses 1998 in Berlin gehalten haben, unter dem Titel „Zugbrücke außer Betrieb. Die
Mathematik im Jenseits der Kultur“. In diesem
Aufsatz haben Sie nicht nur die kulturell isolierte Stellung der Mathematik in Deutschland
glänzend analysiert, sondern allen Seiten, und
eben auch den Mathematikern, ins Gewissen
geredet, für Abhilfe und das heißt für gründlichere Vermittlung auch aus eigener Kraft zu
sorgen. Dass es Veranstaltungen wie die heutige gibt, ist auch Ihrem Plädoyer zu danken. Darüber hinaus haben Sie mit dem „Zahlenteufel“
ein Werk geschaffen, das nachweislich in der
Lage ist, Grundgedanken der Mathematik für
Kinder zugänglich zu machen, ein Impuls, der so
weit wir sehen noch der Umsetzung im kleinteiligen Stellwerk der deutschen Bildungspolitik harrt, der aber international außerordentlich erfolgreich war.
Eine genauere Lektüre Ihres Werkes zeigt
schnell, dass die Beziehungen zur Mathematik
viel intensiver sind, als es auf den ersten Blick
scheinen mag. Sie haben vielleicht als erster den
Metaphernreichtum der mathematischen und
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Der Enzensberger-Stern (Entwurf und
Visualisierung: Herwig Hauser)

allgemein der naturwissenschaftlichen Sprache
der Moderne entdeckt und genutzt, z. B. in dem
schönen Gedicht „Algebra der Gefühle“ – ohne die verwendeten Begriffe zu bloßen Worthülsen und Platzhaltern zu degradieren, sondern indem Sie einen neuen, reizvollen und angemessenen Kontext erzeugen. Aber nicht nur
deshalb zählen viele Mathematiker zu Ihren begeisterten Lesern, sondern mehr noch wegen
der eigentümlichen Klarheit, die Sie Ihren Gedichten zu geben verstehen, und die mitunter
denselben Eindruck evoziert wie ein soeben gelungener Beweis. Ob es, im Sinne einer echten
Wechselrede, mathematische Ergebnisse gibt,
die von Ihnen als Dichter inspiriert sind, wird
sich nicht feststellen lassen, aber ich würde
es keinesfalls ausschließen. Damit wäre nun eigentlich der Augenblick gekommen, meine Behauptungen anhand Ihrer Gedichte im Einzelnen zu belegen, aber das würde die mir eingeräumte Zeit weit übersteigen und womöglich
auch den Genuss mindern, den jeder Einzelne
bei selbständiger Lektüre finden wird. Doch ich
habe die Gründe genannt, die uns bewogen haben, Ihnen, verehrter Herr Enzensberger, nun
das ungewöhnliche Geschenk einer nach Ih35

nen benannten Fläche zu überreichen. Die Fläche, die Sie hier in der Projektion sehen, hat
uns durch ihre eigentümliche Schönheit überzeugt und zugleich durch ihre einfache symmetrische Gestalt, die ihre Wahrnehmung nicht
durch Nebensächlichkeiten belastet. Es ist offensichtlich, dass die zugrunde liegende Symmetrie die eines Oktaeders ist, die Ecken des
polyedrischen Oktaeders sind sozusagen auf
die Spitze getrieben und in Singularitäten verwandelt worden, die von der Natur einer gedrehten Neilschen Parabel sind. Außerdem hat
die Fläche eine sehr einfache Gleichung sechsten Grades, aus der sich dennoch nicht alle
ihre Rätsel leicht erschließen lassen. Vielleicht
macht es Ihnen ja Freude, selber dem Wesen
dieser Fläche nachzuspüren, so dass ich mich

weiterer metaphorischer oder mathematischer
Erläuterungen jetzt enthalten werde. Es muss
aber noch hervorgehoben werden, dass wir Ihnen den Enzensberger-Stern buchstäblich vom
Himmel geholt haben, das heißt, Sie werden
nicht bloß ein Bild Ihrer Fläche erhalten, sondern ein veritables dreidimensionales Modell.
Dass dies möglich wurde, verdankt die Deutsche Mathematikervereinigung der sehr engagierten Arbeit von Prof. Herwig Hauser und
seiner Arbeitsgruppe aus Innsbruck sowie der
handwerklichen Kunst des Glasbläsers Bernd
Weinmayer aus Mariastein. Wir alle wünschen
Ihnen viel Freude an Ihrer Fläche, an der Mathematik und an der Poesie, und hoffen auf weitere Annäherungen, im Gespräch und – vor allen Dingen – im Gedicht.

Dreidimensionales Modell des Enzensberger-Sternes (Ausführung Bernd Weinmayer)
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