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Editorial

Nach vier Jahren mit Sebastian Stiller gibt es heute auf dieser Seite einen neuen Namen – ein neues Gesicht.
Als ich Mitte März  angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, Herausgeberin der Mitteilungen zu sein, überrollte mich gerade die neue Wirklichkeit. Es begann
eine Zeit, in der wir alle gezwungen
wurden, unsere Arbeit, unseren Unterricht und die Rolle von Mathematik zu überdenken. Eine Zeit, in der
wir uns weniger persönlich begegnen,
aber zugleich per Video an vielem
teilnehmen, was mit Anreise nicht geklappt hätte. Ich habe mich gefragt:
was ist das innere Bild, das wir von
Mathematik in uns tragen und nun
neu interpretieren? Wie manifestiert
es sich in unserer Art zu unterrichten? In welcher Atmosphäre schaffen
wir gemeinsam neues Wissen? Wie
stehen wir als Gemeinschaft zusammen und helfen uns, z. B. wenn Kinderbetreuung über Monate nicht klappt und das mühsam ausbalancierte Arbeitspensum endgültig nicht zu schaffen ist? Wie reden wir
darüber, wenn sich Fernlehre als Zeitfresser entpuppt und
obenauf doch frustrierend bleibt? Wenn unsere Studierenden allein bleiben, ihnen das Geld knapp wird oder sie sich
aus fernen Ländern zuschalten müssen? Das sind Fragen,
die wir in unserem Tun und Lassen ständig beantworten,
die aber durch den geänderten Rahmen spürbarer werden
und sich nicht mehr redlich zur Seite wischen lassen mit
einem „das haben wir immer so gemacht!“.
Für mich waren es schon zu Schulzeiten zwei Dinge,
die mich an die Mathematik banden: erstens, dass ich dort
Menschen fand, die erst einmal gründlich nachdenken und
dann mit klarem Plan anpacken, und zweitens, dass ich thematisch nicht eingeschränkt bin. Wir machen zwar längst
nicht alles richtig, aber es ist unsere Superpower, dass wir
gewohnt sind, in der Suche nach Argumenten zu scheitern,
trotzdem dran bleiben – und es schließlich hinkriegen. Mathematik mit anderen Menschen voran zu treiben, ist ein
wichtiger Teil von mir. Das ist mir noch deutlicher geworden, seit ich mit Sebastian Ritterbusch einen Mathepodcast
produziere, bei dem ich mir die Zeit gönne, mit Kolleginnen
und Kollegen in Ruhe über ihre Arbeit und ihr Bild von Mathematik zu sprechen. Vieles, was ich irgendwie „wusste“,
kann ich seitdem mit konkreten Beispielen aus Gesprächen
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belegen. Es bleibt zwar eine Stichprobe, aber diese ist groß
genug, um über Anekdotisches hinaus zu weisen. Trotzdem
ist es nicht immer leicht, für Außenstehende unsere Art der Arbeit
und des Denkens greifbar zu machen.
Lange habe ich das Gefühl gehabt,
dass wir uns den Mund fusslig reden,
und die Gesellschaft uns trotz all der
Mühe nicht schnell genug folgt.
Nun leben wir mit der Pandemie,
und auf einmal werden Modelle und
Daten in allen Zeitungen wie auch
im Gespräch am Gartenzaun und im
Treppenhaus zum Thema wie bisher
nur Wetter und Fußball. Wir streiten
miteinander: was zieht als Argument
und was ist Quatsch?
Das Titelbild zeigt unser Mathematikgebäude hier in Karlsruhe, das
unsere Fakultät seit  beheimatet. Für mich ist das ein Ort, an den
ich Gäste gerne mitnehme, weil sie
schon beim Eintreten in den Raum etwas von der Geschäftigkeit und der Begeisterung einatmen, ohne dass ich viel
erklären muss. Im Schülerlabor gleich neben dem Eingang
toben fast immer Kinder und feuern sich darin an, einen
Graphen vom Monitor auf einer Linie am Boden laufend
korrekt zu übertragen – daneben sitzen Einzelne und Gruppen an Puzzlen – andere experimentieren mit Seilen, Murmeln und Seifenblasen. In den Ecken der oberen Etagen
diskutieren Studierende die Übungsblätter, und von den
Besprechungsräumen ist fast immer gerade einer mit einem
Vortrag belegt. Das alles sieht man im Moment des Eintretens und nimmt dabei die kommunikative Atmosphäre
unserer Wissenschaft implizit auf.
Nun ist schon seit einem Jahr in unserem Mathebau
die Pause-Taste gedrückt. Das hat mir nur noch deutlicher
gemacht, wie wichtig mir diese Gemeinschaft ist – ob an
diesem Ort, ob im international zugänglichen Vortrag, ob
in fairen Gremien oder hier in diesem – unseren – Magazin.
Ich freue mich, dass ich für meine Zeit als Herausgeberin
tolle Mitstreiter*innen gefunden habe. Sie alle werden sich
im Laufe der Zeit zeigen und einmischen: Carla Cederbaum
(Tübingen), Simone Göttlich (Mannheim), Michael Korey
(Mathematisch-Physikalischer Salon Dresden), Brigitte LutzWestphal und Günter M. Ziegler (beide FU Berlin). Ich bin
gespannt!
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Einladung zur
. Gauß-Vorlesung der DMV
. Juli  · online

Maryna Viazovska, EPFL Lausanne

The Leech Lattice
Einführung
Jürgen Richter-Gebert, TU München
Spaziergänge in der vierten Dimension

Foto: Kay Herschelmann

Maryna Viazovska wurde nach
ihrem Studium in Kiew und
Kaiserslautern  an der
Universität Bonn bei Don Zagier promoviert. Anschließend war sie als BMS-Dirichlet-Postdoktorandin an der
Humboldt-Universität Berlin
tätig. Im Jahr  wechselte
sie an die École Polytechnique
Fédérale de Lausanne, wo sie
seit  den Lehrstuhl für Zahlentheorie innehat.
Zu ihren bekanntesten Beiträgen gehört die Lösung des
Problems der dichtesten Kugelpackungen in Dimension  und, zusammen mit Koautoren, in Dimension .
Diese Resultate wurden in einer weiteren bahnbrechenden Arbeit aus dem Jahr  zur einer universellen
Optimalitätsaussage verbessert und auf eine weitreichende konzeptionelle Grundlage gestellt.

Viazovskas Leistungen wurden mit zahlreichen Preisen
und Ehrungen gewürdigt. Im Jahr  erhielt sie den
französischen Salem-Preis und  den Clay Research
Award, den European Prize in Combinatorics und den
SASTRA Ramanujan-Preis. Weitere Auszeichnungen umfassen den New Horizons in Mathematics Prize (),
den Fermat-Preis () sowie den EMS-Preis ().
This lecture is about a magical mathematical object – the
Leech lattice. We will speak about the history of its discovery,
its connections to coding theory, and the role of the Leech
lattice in the search for sporadic simple groups. Also we will
speak about extremal properties of the Leech lattice and its
connections to other extremal geometric and combinatorial
structures.
Maryna Viazovska
. . ,  Uhr, virtuell
Anmeldung unter www.mathematik.de/newsletter.

Diskussion
Lisa Sauermann (Mitteilungen - ())
Lisa Sauermann macht diskrete Mathematik und Kombinatorik. Es
wird Sie sicher interessieren, dass ich den Begründer der modernen
Wahrscheinlichkeitstheorie, Andrei Nikolajewitsch Kolmogorow,
im Jahre  in Moskau getroffen habe. Er war schon seit langem


erblindet, kam aber noch in sein Institut und sagte zu mir: „Die
Zukunft der Wahrscheinlichkeitstheorie liegt in der Kombinatorik“
(aus dem Gedächtnis zitiert). Er starb im Jahre .
Klaus Krickeberg
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Grußwort der Präsidentin

gerne hätte ich meine Amtszeit als DMV-Präsidentin damit begonnen, Sie persönlich bei Veranstaltungen, Vorträgen und Kolloquien zu treffen. Leider lassen die Umstände
dies zurzeit nicht zu. Trotzdem ist die DMV derzeit sehr
aktiv! Über die aktuellen Angelegenheiten habe ich Sie im
März in einer Mitglieder-Rundmail
informiert; zukünftig werden wir diese alle drei Monate, also das nächste Mal Ende Juni verschicken. (Übrigens: Über Ihr Benutzerkonto bei
www.mathematik.de können Sie die
Rundmails, die DMV-Mitteilungen
u. v. m. jederzeit abrufen.)
Auf ein freudiges Ereignis, das
seitdem passiert ist, möchte ich an
dieser Stelle hinweisen: Der diesjährige Abelpreis wurde vor wenigen Tagen an László Lovász und Avi Wigderson verliehen – “for their foundational contributions to theoretical
computer science and discrete mathematics, and their leading role in shaping them into central fields of modern mathematics.” Das ist eine bemerkenswerte Entscheidung, weil sie
die vielfältige und hochspannende Interaktion von Mathematik und Informatik würdigt, wie sie etwa in dem noch
jungen Gebiet „Data Science“ deutlich wird. Abermals zeigt
sich hier, dass Mathematik eine universell anwendbare
Strukturwissenschaft ist, die keine Grenzen kennt und bei
der Grundlagenforschung und Anwendungen zu einer Einheit verschmelzen.
„Die DMV heißt alle willkommen, die sich für Mathematik interessieren und eine Gemeinschaft aufbauen möchten,
die vielfältig, respektvoll, zugänglich und integrativ ist. Die
DMV schätzt die Vielfalt ihrer Mitglieder und der Teilnehmenden an DMV-Aktivitäten und sieht hierin einen positiven Wert.“ – so beginnt der Beschluss des DMV-Präsidiums
zur Chancengleichheit und Diversität vom . Mai diesen
Jahres, den Sie auf der DMV-Homepage finden. Dieses klare
Statement war uns ein wichtiges Anliegen, da Wissenschaft
immer mehr in einem politisch polarisierten Umfeld stattfindet – wie gehen wir als Fachgesellschaft damit um, was
ist uns wirklich wichtig? Mein Ziel als DMV-Präsidentin ist
es, die Haltung der DMV zu relevanten Themen zu formulieren und zu kommunizieren sowie den wissenschaftlichen
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Dialog auf allen Ebenen zu fördern – auch gerade im internationalen Kontext. So hat die allgegenwärtige Krise die
EWM (European Women in Mathematics) dazu bewegt, in
einem offenen Brief auf die besonderen Herausforderungen
für junge Mathematiker (egal welchen Geschlechts) und
Mathematikerinnen hinzuweisen;
Sie finden ihn in diesem Heft auf
S. . Pandemie-bedingte Brüche in
Lebensläufen und Lebensplanungen
werden uns noch viele Jahre begleiten. Der offene Brief hilft, uns dies
im Kontext unseres Faches bewusst
zu machen und es in unsere Entscheidungen und Bewertungen einfließen
zu lassen.
Ich möchte die DMV als gelebten Ort der Mathematik für ihre Mitglieder stärken und dazu, sobald es
wieder möglich ist, Institute, Fachbereiche und Veranstaltungen besuchen – der persönliche Austausch
fehlt uns allen sehr. Zwischenzeitlich lade ich Sie zur ersten digitalen
Gauß-Vorlesung am . Juli ein – sie
wird gehalten von Maryna Viazovska
von der EPFL Lausanne (siehe S. ). Auch die Jahrestagung
in Passau wird vom . September bis zum . Oktober rein
digital stattfinden (Minisymposien können noch bis . Juni
vorgeschlagen werden).
Zum Abschluss dieses ersten Grußwortes meiner Amtszeit erlauben Sie mir ein paar persönliche Worte. Auf der
Homepage eines Unternehmens für aktuarielle Beratung
las ich vor ein paar Wochen das Bekenntnis: „Wir lieben
Mathematik“. Das ist es, was mich bewegt und motiviert –
die Liebe zu unserem Fach in all seinen Facetten und die
tiefe Überzeugung, dass die Welt ohne Mathematik nicht
nur (zumindest für Sie und mich) langweiliger, sondern
auch deutlich ungemütlicher und chaotischer wäre. Meine
Leidenschaft für Mathematik als Beruf(ung) leben zu dürfen, empfinde ich als ein wunderbares Privileg, die Wahl
zur DMV-Präsidentin als eine Ehre, die mit einer großen
Verantwortung verbunden ist.
Ihre Vorstellungen und Wünsche für die DMV interessieren mich. Schreiben Sie mir deshalb einfach eine Email
an praesidentin@mathematik.de – ich antworte auf jeden
Fall (muss aber vielleicht ein wenig um Geduld bitten).



Corona Crisis: Impact on junior and
women mathematicians
Open letter from the European Women in Mathematics

To Whom It May Concern,
The COVID- pandemic and ensuing full and partial
lockdowns that this year swept across Europe and the
world are unprecedented. Not all of the aftereffects are
negative: As a group we have broadened our skills and
horizons in digital teaching and online seminars. But the
net impact on research and training in academia has been
disastrous: Conferences were cancelled and collaborations
stood still. Time slated for research splintered among the
competing demands of home-schooling, eldercare, and
quarantines. Networking and mentorship stalled. Common but often unaddressed mental health issues mushroomed – at a time when getting help was harder than
ever.
Let us be clear about one fact:
We did not experience the crisis equally.
Untenured faculty lost more. Women lost more. Caregivers lost more. The more vulnerable the population, the
greater the disadvantage.
No one chooses a pandemic, but now we can choose
how to respond. We are writing to advocate a proactive policy to support current employees in temporary positions and
future job applicants in mathematics in light of the Corona
Crisis. We focus on:
• Untenured mathematicians, because the loss of travel
and training opportunities, the slow-down in research
productivity, and the uncertainty of the job market is
most likely to have a long-term impact on their careers.
• Women, because statistically, women shoulder more of
the burden of caregiving (for children and the elderly)
and domestic tasks (for which help and other supports
recently disappeared).
• Parents, because the shuttering of daycares and schools
left them stranded. Suddenly and unexpectedly, parents had to provide constant care for young children
and home-schooling for older children.
A proactive policy should not be gender-blind:
While acknowledging the role that some men play in
caregiving, we recognize that statistically, women play a
significantly larger role. Hence we are concerned that we
may lose talented female mathematicians during and following this crisis. Women may choose to leave their profession
or reduce their hours. Women in temporary positions may
choose security and “settle” for lesser positions. Young
women may opt not to pursue careers in science. The


COVID- pandemic has exacerbated existing gender
inequities in mathematics and other sciences. And genderblind measures do not correct gender inequity.
To those who say we should relax and trust the system,
we remark that the system has not produced a genderbalanced representation in the sciences to date and it
would be naive to expect an automatic correction in the face of
enormous burdens.
To those who say that parents should take unpaid leave
if childcare has been disruptive during the pandemic, we
remark there is a difference between facing challenges and
being unable to satisfy one’s job requirements. The vast
majority of scientists work tirelessly – far beyond their
contractual obligations – to achieve their goals. The accomplishments of parents during the pandemic – for both
the workplace and the home – should be recognized, not
penalized.
We advocate the following proactive measures:
• We encourage universities, governments, and funding agencies to invest in extending the contracts of researchers in temporary positions to offset the loss of
productivity during the crisis. We advocate that these
extensions give particular consideration to women. Perhaps savings due to cancelled travel and workshops can
be redirected for this purpose.
• We encourage universities and funding agencies to
award release from teaching or teaching reductions to untenured mathematicians who lost significant research
time to digital teaching and caregiver responsibilities,
again giving particular consideration to women. In case
such measures are not possible, we advocate for allocating additional support via student assistants or other
resources to reduce the teaching demands on junior
colleagues.
• Evaluators on Hiring, Tenure, Prize, Grant, and other
committees should be reminded that the crisis has impacted individuals very differently. It should be not
the years past PhD but an academic age, corrected for
parental and other leaves, that is the standard quantifier measured by committee members. Women with
dependent children should be automatically eligible
(although not required) to subtract up to  months from
their academic age – for the purpose of hiring, grant eligibility, tenure deadlines, etc – due to disruptions from
the COVID-  pandemic. Men with minor children
or researchers involved in eldercare during the crisis
will be eligible if they can demonstrate that they were
responsible for caregiving.
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• We advocate flexibility in deadlines and meeting times
especially for women with dependent children. The
disruptions of the crisis may mean that it takes longer
to review an article, finish a grant application, or return
galley proofs. An early afternoon meeting might not be
possible. Circumstances vary and allowing open conversations about needs and constraints is a necessary
condition for a healthy workplace.
These are anxious times. The lockdowns may return. Europe needs more women in the sciences. Europe believes
in the rights of dual-career families. Our response to the
pandemic – whether swift and supportive or slow and
cynical – will have broad and lasting impact. Let us shape

smart policy to recruit and retain a diverse group of talented young scientists.
Sincerely,

Andrea Walther

Kaie Kubjas

the EWM Standing Committee and
the EWM Working Group on the Corona Crisis

For more information or to sign, see
www.europeanwomeninmaths.org/ewm-open-letter-onthe-covid--pandemic/


News, Tipps und Termine
Thomas Vogt

Verabschiedet
Im Rahmen seiner Wintersitzungen (.–. . ) hat
der Wissenschaftsrat das PosiImpulse aus der
tionspapier „Impulse aus der
COVID-19-Krise für
die Weiterentwicklung
Covid--Krise für die Weiterdes Wissenschaftssystems
entwicklung des Wissenschaftsin Deutschland
systems in Deutschland“ verabPositionspapier
schiedet. Die COVID--Krise
markiert eine historische Zäsur,
deren Tiefe sich derzeit noch
nicht abschätzen lässt. In einer Situation, in der die akute
Krisenbewältigung Gesellschaft und Wissenschaft noch
fest im Griff hat, richtet der Wissenschaftsrat mit seinem
Positionspapier den Blick in die Zukunft, teilte er am .
Januar  der Presse mit. Ziel des Papiers sei, in der
Krise sichtbar gewordene Herausforderungen und Schwäwr

w i s s e n s c h a f t s ra t
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chen des Wissenschaftssystems aufzuzeigen, notwendige Transformationen voranzutreiben und eine Debatte
über grundlegende Neuorientierungen wissenschaftspolitischen Handelns anzustoßen. Dabei richte sich das
Augenmerk auf zehn Herausforderungen für das Wissenschaftssystem, die von der Krisenreaktionsfähigkeit
in der Politikberatung über fehlende Souveränität und
Sicherheit im digitalen Raum bis hin zu strategischen Herausforderungen in der Internationalisierung reichen. Die
zukünftige Entwicklung des Wissenschaftssystems solle
sich nach Auffassung des Wissenschaftsrats nicht allein
an der Förderung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit orientieren. Vielmehr solle sie ebenso auf Resilienz
als Fähigkeit, Krisen zu antizipieren und zu bewältigen
sowie verändert und gestärkt aus ihnen hervorzugehen,
ausgerichtet werden. Download des -seitigen Papiers:
www.wissenschaftsrat.de/download//-.html

Befragt
Nachdem es ein Jahr
dauerte, bis der Bundespräsident seine Worte
an die Studierenden
richtete, und fast anderthalb Jahre verstrichen,
bis Wissenschaftsministerin Anja Karliczek das
Gespräch suchte, rückt
die schwierige Situation von Studierenden in CoronaZeiten in den Blickpunkt auch der Politik. In einer Videokonferenz im Rahmen der Gesprächsreihe „Karliczek
trifft . . . “ hat die Ministerin sich nun mit einer Gruppe
ausgewählter Studierender getroffen. Diese sprachen dabei verschiedene Probleme an, wie finanzielle Schwierig-

keiten, die mentale Gesundheit, oder auch den Wunsch,
eine Perspektive zu Präsenzveranstaltungen und sozialer
Interaktion an den Hochschulen zu haben.
Um die Situation und die Bedürfnisse der Studierenden besser einschätzen zu können, startete am . Mai eine
große Studierendenbefragung – die größte, die jemals
in Deutschland durchgeführt wurde, heißt es aus dem
BMBF. Insgesamt rund eine Million zufällig von ihren
Hochschulen ausgewählte Studierende sind eingeladen,
teilzunehmen.
Immerhin kommen viele Hochschulen ihren Studierenden entgegen, indem sie Abgabefristen für Abschlussarbeiten verlängern, Freisemester und zusätzliche Prüfungstermine anbieten oder die Regelstudienzeit verlängern.

Bestellt
Trotz der Corona-Pandemie haben Mathematiklehrer*innen im Jahr  an  Schulen insgesamt  Abiturpreise bei der DMV bestellt, davon  Preise kostenpflichtig. Das sind nur  % weniger Bestellungen als in
der vergangenen Saison. Das ist positiv zu bewerten, weil
zeitweise Schulen geschlossen waren und Lehrer*innen
durch den Distanzunterricht zusätzlich gefordert waren.


Durchschnittlich bestellt jede Schule , Preise. Der erste
Preis ist immer gratis, ab dem zweiten entstehen für die
Schulen Kosten. Der Anteil der Preisträgerinnen liegt seit
drei Jahren bei ca.  %.
Die Abiturpreis-Saison  hat am . Februar auf
mathematik.de/abiturpreis begonnen und bis Mitte Mai
bereits  Bestellungen generiert.
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Auch deutsche Auslandsschulen bestellen zunehmend
den Abiturpreis. Ein Beispiel ist die Deutsche Schule in
Shanghai Hongqiao, deren Fachkoordinator Mathematik

Walter Schubert die DMV zum Mathemacher der Monate
Oktober/November  kürte (bit.ly/uuOtLx).

Gefordert
Die Mitgliederversammlung der Hochschulrektorenkonferenz (HRK)
fordert eine grundlegende BAföG-Reform. Systematik und Inhalte des
BAföG würden der Lebensrealität der Studierenden
nicht mehr ausreichend
gerecht, eine grundlegende Reform sei unabdingbar. Das zeige eine Analyse der
HRK-Mitgliederversammlung, die Ende April per Videokonferenz zusammenkam. HRK-Präsident Peter-André

Alt kommentierte: „Das BAföG ist ein zentraler Faktor für
die Chancengerechtigkeit im Bildungswesen. Nicht erst
die Pandemie hat aber Lücken in der Förderung sichtbar
gemacht. Die heutige Förderung wird der Preisentwicklung bei Mieten und Lebenshaltungskosten und den viel
diverser gewordenen Bildungsbiografien nicht mehr gerecht. Das ist nicht nur für die einzelnen Betroffenen ein
Problem, sondern auch gesellschaftspolitisch fatal. Die
BAföG-Änderungen  waren ein Schritt in die richtige
Richtung, aber in keiner Hinsicht ausreichend.“
Die fünf Eckpunkten der Entschließung im Detail:
bit.ly/usEVv

Verstetigt
Als erste Forschungsorganisation Deutschlands
rief vor fünf Jahren die
Alexander von HumboldtStiftung (AvH) mit der
Philipp Schwartz-Initiative
ein Förderprogramm zum
Schutz gefährdeter und
verfolgter Wissenschaftler*innen ins Leben.
Die Wissenschaftsfreiheit ist in vielen Ländern in Gefahr. Die Stipendiatinnen und Stipendiaten der Philipp
Schwartz-Initiative mussten dies persönlich erfahren.
An deutschen Universitäten finden sie seit nun fünf Jahren Schutz und neue Perspektiven. „Die vom Auswärtigen Amt gemeinsam mit der Alexander von HumboldtStiftung ins Leben gerufene Initiative hat viel bewirkt
beim Aufbau professioneller Strukturen zum Schutz verfolgter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und bei
ihrer Integration in Deutschland“, sagte Staatsministerin
Michelle Müntefering anlässlich des -jährigen Bestehens
der Initiative.
Im Jahr  wurden die ersten Stipendien im Rahmen der Philipp Schwartz-Initiative vergeben. Seitdem
haben bislang  gefährdete Wissenschaftler*innen dank
der Initiative ihre Forschungsarbeit in Deutschland fortsetzen können. Sie kamen aus  unterschiedlichen Herkunftsländern, wo sie Krieg oder staatlicher Gewalt ausgesetzt waren. Inzwischen zählen  Forschungseinrichtungen bundesweit zu den gastgebenden Einrichtungen.
Die Philipp Schwartz-Initiative wurde  vom
Auswärtigen Amt und vom Deutschen Bundestag als
dauerhaftes Programm verstetigt und – nach eigenem
Bekunden – zum Vorbild für andere Länder. (Quelle:
bit.ly/kPUY)

Und Thilo Küssner schrieb am . April auf Mathlog (scienceblogs.de/mathlog////einigepetitionen/):
Zum Internationalen Tag der Mathematik am . März
hatten einige Mathematiker einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie auf die fortdauernden Maßnahmen gegen
die Mathematiker Azat Miftakhov, Tuna Altinel und Laila
Soueif in Rußland, der Türkei und Ägypten hinwiesen.
Miftakhov ist wegen konstruierten Vorwürfen zu einer
sechsjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden, Altinel
darf das Land nicht verlassen und Soueif wurde wegen
einer Mahnwache für ihren im Gefängnis sitzenden Sohn
körperlich angegriffen und vorübergehend festgenommen.
Im Zusammenhang mit den Protesten gegen die Verhaftung Alexei Nawalnys waren in Moskau auch zahlreiche Mathematiker festgenommen worden. Der bekannteste war wohl Alexander Kusnetsow. Die Petition zu seiner
Freilassung wurde von zahlreichen Spitzenmathematikern unterschrieben, darunter auch vom Präsidenten und
Vizepräsidenten des ICM  St. Petersburg. (Nachdem
zuvor öffentlich über einen Boykott des Kongresses diskutiert worden war [www.icmboycott.org].) Kusnetsov
kam dann auch schnell wieder frei.
Weniger Glück haben Menschen mit nicht so bekannten Namen. Eine Petition für zehn verhaftete Doktoranden [www.ipetitions.com/petition/a-call-for-immediaterelease-of-arrested-students/], die unter anderem von Terence Tao (tinyurl.com/jdym) weiterverbreitet wurde
(man sollte auch die mutmaßlich bezahlten Kommentare
dort lesen), wurde in Moskau erwartungsgemäß ignoriert,
die Studenten haben ihre Strafen inzwischen wohl abgesessen. Die Planungen für den ICM in St. Petersburg
gehen weiter.


Termine
. .–. . , Portorož (Slovenien), online
. Europäischer Mathematik-Kongress (ECM)
https://www.ecm.si

. ..–. . , Passau
DMV-Jahrestagung mit der ÖMG
www.uni-passau.de/dmv-oemg-/

. . . , virtuell
Gauß-Vorlesung:
Maryna Viazovska, EPFL Lausanne
www.mathematik.de/dmv/gauss-vorlesungen
Anmeldung unter www.mathematik.de/newsletter

. .–. . , Strasbourg
Mathematics without Borders: The Centennial of
the International Mathematical Union
indico.math.cnrs.fr/event//

. .–. . , Heidelberg
. Heidelberg Laureate Forum
www.heidelberg-laureate-forum.org

Weitere News, Tipps, Termine auf
mathematik.de sowie auf Facebook und Twitter.
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt von
Pandemie-Einschränkungen.

Nachjustiert
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) verstärkt ihre Bemühungen um den freien Zugang zu Publikationen
und anderen Forschungsergebnissen im Netz. Um Open
Access zu unterstützen und diesen bedarfsgerecht an die
sich ändernden Anforderungen von Wissenschaft und Forschung anzupassen, hat die DFG weitere Maßnahmen beschlossen und umgesetzt. Diese sind miteinander vernetzt
und reichen von verbesserten Rahmenbedingungen über
die Finanzierung von Publikationskosten und den Aufbau
einer wissenschaftsadäquaten Publikationsinfrastruktur

bis zur Mitwirkung in nationalen und internationalen
Arbeitsgruppen.
Die DFG hat  ihre Open-Access-Policy nachjustiert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werden
nun aufgefordert, Ergebnisse aus DFG-geförderten Forschungsprojekten im Open Access zu publizieren. Um
dieses Ziel zu erreichen, unterstützt die DFG mit ihren
Förderprogrammen sowohl die Finanzierung von Publikationsgebühren als auch den Aufbau von geeigneten
Publikationsinfrastrukturen.

Erklärt
In einer gemeinsamen Erklärung fordern sieben Gesellschaften und deren historische Fachgruppen „starke
Professuren“ für die Wissenschaftsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte leiste Selbstreflexion der Wissenschaften und sei Brückenbildner zwischen den Kulturen. Sie
helfe Studierenden, jungen und etablierten Forschenden,
ihr eigenes Tun kritisch und ethisch zu reflektieren. Sie
überbrücke die verschiedenen Fachkulturen in Geistes-,
Sozial- und Naturwissenschaften. Der Wissenschaftsrat
habe die Brückenfunktion der Wissenschaftsgeschichte
ebenso wie ihre zunehmende Bedeutung zur Integration fachübergreifender Fragestellungen betont. Die hohe
Beteiligung des Fachs an koordinierten Programmen der

DFG unterstreiche dies. „Interdisziplinäre Forschung, exzellente Ausbildung, erfolgreiche Drittmitteleinwerbung
– dafür braucht es starke Professuren!“, so das Fazit der
Astronomischen Gesellschaft/Arbeitskreis Astronomiegeschichte, der Deutschen Gesellschaft für Geschichte
und Theorie der Biologie, der Deutschen Gesellschaft für
Psychologie/Fachgruppe Geschichte der Psychologie, der
Deutschen Mathematiker-Vereinigung/Fachsektion Geschichte der Mathematik, der Deutschen Gesellschaft für
Geschichte der Pharmazie, der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft/Fachverband Geschichte der Physik, und der
Gesellschaft Deutscher Chemiker/Fachgruppe Geschichte
der Chemie. Die Erklärung finden Sie hier: bit.ly/fAVIf

Thomas Vogt
Medienbüro Mathematik, Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Arnimallee ,  Berlin
Tel. ()   · medienbuero@mathematik.de



Mathematik im Dialog –
Wissenschaft im Dialog
Günter M. Ziegler

DMV-Präsidiumsmitglied Günter M. Ziegler ist seit dem . Januar  Vorsitzender des Lenkungsausschusses von
Wissenschaft im Dialog (WiD). Der Mathematiker und Präsident der Freien Universität Berlin berichtet über die
neue Rolle – und die Bedeutung von WiD für die Mathematik.

die „Mathemacher“-Initiative, die noch heute „Mathemacher*innen“ auszeichnet, sind nur einige der Aktivitäten, die im Wissenschaftsjahr begonnen wurden und
die auch heute noch lebendig sind. Dazu gehört auch der
Cartoonpreis der DMV, mit dem wir im Jahr  ganz
neue Wege der Mathematik-Kommunikation beschritten haben und der für  wieder auf dem Programm
steht. Auch IMAGINARY, eine open source-Plattform für
interaktive Mathematikvermittlung, ist ein Produkt des
Wissenschaftsjahres, die noch heute eine große Strahlkraft hat. All diese Aktivitäten stehen exemplarisch für
einen bemerkenswerten Professionalisierungsschub in
der Kommunikation über Mathematik, zu der das Wissenschaftsjahr damals einen großen Beitrag geleistet hat.

Foto: Karin Scheubner

Die Rolle im Lenkungsausschuss von Wissenschaft im
Dialog stellt für mich in vielfacher Hinsicht den nächsten
Abschnitt einer gemeinsamen Reise dar, die  unter
dem Motto „Mathematik. Alles, was zählt“ begann.
Damals war Wissenschaft im Dialog – neben dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, der Deutsche
Telekom Stiftung und der DMV – einer der vier Partner,
die gemeinsam das Wissenschaftsjahr der Mathematik gestalteten und zu einem großen Erfolg werden ließen. Ein
Erfolg, den ich damals als Präsident der DMV nicht nur
miterleben, sondern den wir als DMV aktiv mitgestalten
konnten und von dem viel geblieben ist: Das Medienbüro der DMV, das Netzwerkbüro Schule–Hochschule
der DMV, der DMV-Abiturpreis Mathematik und auch

MS Wissenschaft in Wesseling

DOI ./dmvm--



Doch nicht nur im Bereich der Mathematik hat sich die
Wissenschaftskommunikation seit  erheblich entwickelt, ausdifferenziert und professionalisiert.
Wissenschaft im Dialog ist ein bedeutsamer Teil dieser Entwicklungen. Im Mathematikjahr zeichnete WiD
zum Beispiel für einen großartigen Wissenschaftssommer
in Leipzig verantwortlich und für ein mit   Besucher*innen besonders gut besuchtes Ausstellungsschiff,
mit dem wir eine Mathematikausstellung in vielen verschiedenen Städten und Bundesländern vom Fluss aus an
den Mann (oder vielmehr: an Schülerinnen und Schüler,
Mathematik-Fans und -Interessierte und auch an ganz
zufällige Besucherinnen und Besucher) gebracht haben,
ist WiD inzwischen eine große und starke Plattform für
Wissenschaftskommunikation in Deutschland geworden
– und die MS Wissenschaft ist nur eines von vielen Projekten.
Neben der Konzeptionierung und Umsetzung innovativer und nationaler Projekte der Wissenschaftskommunikation liegt inzwischen ein weiterer thematischer Schwerpunkt von WiD auf Qualität und Wirkung in der Wissenschaftskommunikation.  Jahre nach seiner Gründung
durch den Stifterverband und die großen Wissenschaftsorganisationen wird WiD zudem zukünftig einen noch
stärkeren Fokus auf die Unterstützung von Wissenschaftler*innen in der Wissenschaftskommunikation setzen. Damit trägt WiD zu einer ganzheitlichen Weiterentwicklung
der Wissenschaftskommunikation in Deutschland bei.
Diese Weiterentwicklung auszugestalten ist derzeit
das Ziel eines Diskussions- und Arbeitsgruppenprozesses, den das BMBF unter dem Titel #FactoryWisskomm
gestaltet und dessen Ergebnisse Ende Juni  präsentiert werden sollen. Die Tatsache, dass Bildungsministerin
Anja Karliczek Wissenschaftskommunikation in diesem
Zuge zur Chef*innensache gemacht hat, ist einerseits
ein positives Signal, andererseits zeigt sich darin auch
die Notwendigkeit, Ziele, Methoden und Förderung von
Wissenschaftskommunikation neu zu verhandeln. Die
Corona-Pandemie hat dabei zum einen die Bedeutsamkeit qualitativ hochwertiger und gemeinwohlorientierter
Wissenschaftskommunikation für die Gesellschaft gezeigt
und zum anderen verdeutlicht, in welchen Bereichen es
noch nicht bewältigte Herausforderungen gibt. Die Angriffe auf Virolog*innen wie Christian Drosten zeigen, dass es
Schutzmechanismen und Absicherungen für kommunizierende Forscher*innen braucht. Für mich als Mathematiker
verdeutlichen auch die (Nicht-)Sichtbarkeit und unqualifizierte Darstellung mathematischer Methoden in der
Epidemiologie, welch großer Bedarf an qualitativ hochwertiger Wissenschaftskommunikation besteht.
So gilt es in den nächsten Wochen, Monaten und vermutlich Jahren weiter daran zu arbeiten, ein grundlegendes Verständnis von Wissenschaft in der Gesellschaft zu
etablieren. Dabei ist es wichtig, nicht einfach nur mehr
über Wissenschaft zu kommunizieren, sondern die Qualität der Kommunikation zu steigern. Ziel sollte es sein,
nicht einfach mehr Faktenwissen zu schaffen, sondern ein
informiertes Vertrauen in Wissenschaft und Forschung
auszubilden. Dazu müssen wissenschaftliche Methoden,


Prozesse und Werte sichtbar und verständlich gemacht
und die Menschen so befähigt werden, informierte Entscheidungen über gesellschaftliche Fragestellungen mit
Wissenschaftsbezug zu treffen.
WiD leistet dazu schon heute in vielen Projekten einen
wichtigen Beitrag und hat sich in den Jahren seit der
Gründung zu einem der wichtigsten Akteure der deutschen Wissenschaftskommunikation entwickelt. Die
sehr von der Klaus Tschira Stiftung geförderten und erfolgreichen Schulprojekte Jugend Präsentiert, Make Your
School und I’m a Scientist sorgen so beispielsweise dafür,
dass junge Menschen sich nicht nur für die Wissenschaft
begeistern, sondern auch verstehen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse entstehen und welche Bedeutung
sie für die Gesellschaft haben. In Dialogformaten, wie
Die Debatte oder Wissenschaft kontrovers trägt WiD aktiv
zum Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft
bei und zwar sowohl im analogen als auch im digitalen
Raum. Und auch die Wissenschaftsjahre haben sich sehr
zu meiner Freude zu einer festen Größe entwickelt und
zeigen Jahr für Jahr wie facettenreich die Wissenschaft in
Deutschland ist. Als Lenkungsausschussvorsitzender von
WiD will ich an diese Erfolge anknüpfen und meinen Teil
zur Weiterentwicklung der Wissenschaftskommunikation
in Deutschland beitragen, denn hier stehen wir aus meiner Sicht vor richtungsweisenden nächsten Schritten und
großen Herausforderungen.
Wir müssen noch besser darin werden, auch Zielgruppen zu erreichen, die sich nicht von alleine für Wissenschaft interessieren oder ihr skeptisch gegenüberstehen.
Während es im Mathematikjahr  ein großer Erfolg
war,  Millionen Menschen mit einem neuen Bild von
Mathematik zu konfrontieren, muss es in der Impfdebatte  darum gehen, eine Mehrheit der Bevölkerung mit
Informationen und Bewertungen zu überzeugen. Dazu
müssen wir vor allem auch mehr darüber wissen, wie
Wissenschaftskommunikation wirkt, und die vielen spannenden Formate der Wissenschaftskommunikation hinterfragen. Auch hier leistet WiD mit einer „Impact Unit“
einen wichtigen Beitrag.
Eine besonders große Chance, den Austausch zwischen
Wissenschaft und Gesellschaft weiter zu stärken, sehe ich
im Wissenschaftsjahr . Unter dem Motto „Nachgefragt – Fragen an die Wissenschaft“ wird es hoffentlich
dazu beitragen, das Verständnis von Wissenschaft in der
Bevölkerung weiter zu erhöhen und gemeinsam Fragestellungen für die Zukunft zu entwickeln. Ich erhoffe mir hier
natürlich aus persönlicher Sicht, dass auch die Mathematik allgemein und die DMV speziell dabei eine zentrale
Rolle spielen.
Schließlich ist für gute Wissenschaftskommunikation
das Engagement von aktiven Wissenschaftler*innen unabdingbar. Deshalb braucht es einen Kulturwandel, der es
Wissenschaftler*innen ermöglicht, sich für die Kommunikation ihrer Forschung zu engagieren, ohne dabei ihre
wissenschaftliche Karriere zu bremsen. Dabei kann den
Fachgesellschaften ebenso wie gemeinwohlorientierten
Organisationen wie WiD eine bedeutende Rolle zukommen.

Foto: WiD/Ilja Hendel

Möbiusband an Bord der MS Wissenschaft

Eines steht für mich schon heute fest: Wissenschaftskommunikation ist nur erfolgreich, wenn die unterschiedlichen Akteur*innen gemeinsam und eng miteinander
vernetzt agieren. Das war das Erfolgsrezept des Wissenschaftsjahres  und wird hoffentlich auch das Erfolgs-

rezept für die kommenden Jahre in meiner Rolle als Lenkungsausschussvorsitzender von WiD sein. Und vielleicht
heißt es dann ja schon bald: “Wissenschaft. Alles was
zählt“.

Prof. Dr. Günter M. Ziegler
Freie Universität Berlin,
Institut für Mathematik, Arnimallee ,  Berlin
ziegler@math.fu-berlin.de
Prof. Günter M. Ziegler ist seit  Präsident der Freien Universität Berlin. Für sein Engagement für die
Mathematik in der Öffentlichkeit wurde er  mit dem Communicatorpreis von DFG und Stifterverband
ausgezeichnet. – war er Präsident der DMV; als Mitglied des DMV-Präsidiums verantwortet er weiterhin
das Medienbüro Mathematik und das Netzwerkbüro Schule–Hochschule der DMV. Die von ihm initiierte
Ideenwerkstatt für Wissenschaftskommunikation zu Mathematik, Informatik und Physik MIP.labor, gefördert von der
Klaus Tschira Stiftung, geht derzeit an den Start (miplabor.de). Seine Bücher Das BUCH der Beweise (mit Martin
Aigner) und Darf ich Zahlen? Geschichten aus der Mathematik waren Bestseller. Demnächst erscheint Panorama
der Mathematik (mit Andreas Loos und Rainer Sinn) im Springer-Verlag.



Die . Internationale Mathematik-Olympiade
Jürgen Prestin
Die . Internationale Mathematik-Olympiade (IMO) fand
im Zeichen pandemiebedingter Restriktionen dezentral
vom . bis . September  statt.

Teilgenommen haben  Länder mit insgesamt  Schülerinnen und  Schülern. Damit bleibt die . IMO  in
Bath mit  Schülerinnen und  Schülern aus  Ländern die größte IMO in der Geschichte.
Die deutsche Mannschaft bestand aus sechs Schülern
(Tabelle ), Dr. Eric Müller als stellvertretendem Delegationsleiter, Christian Bernert als Observer A und dem Berichterstatter als Delegationsleiter.
Für alle sechs Schüler war es die erste Teilnahme an
einer IMO, für fünf von ihnen sogar die erstmalige Teilnahme an der IMO-Vorbereitung. Nur Tobias Bauer gehörte
schon  zum Kreis der  Kandidaten. Zum Wintersemester begann er jetzt ein Mathematik-Studium in Bayreuth.
Alle sechs Teilnehmer haben schon an vielen MathematikWettbewerben teilgenommen und sind mehrfache Preisträger der Bundesrunde der Mathematik-Olympiade. Zusammen haben sie dort bisher neun erste, neun zweite und
zwei dritte Preise gewonnen. Lennart Christian Grabbel
und Maximilian Hauck sind auch mehrmalige Bundessieger
beim Bundeswettbewerb Mathematik. Maximilian Hauck
erkämpfte sich außerdem im Juli eine Bronze-Medaille auf
der auch virtuell ausgetragenen Europäischen PhysikOlympiade. An dieser Stelle sei vermerkt, dass die Internationale
PhysikOlympiade  ersatzlos gestrichen werden musste.
Christian Noaghiu ist sehr sprachinteressiert, er lernt an der
Schule Französisch, Englisch, Latein und Altgriechisch und
spricht neben Deutsch noch die Muttersprache Rumänisch.
An seiner Schule kann er  gleichzeitig das Abitur und
das französische Baccalauréat ablegen.

Auswahl und Vorbereitung des deutschen Teams
Die Auswahl der deutschen Mannschaft verlief nach dem
Verfahren der Vorjahre. Es qualifizierten sich  Schülerinnen und Schüler durch die erfolgreiche Teilnahme an
der . Runde des Bundeswettbewerbs Mathematik oder an
der Bundesrunde der Mathematik-Olympiade für zwei Auswahlklausuren, die am . . und . .  geschrieben
wurden. Teilgenommen an den Auswahlklausuren haben
 Schülerinnen und Schüler. OStD i. R. Dr. Horst Sewerin und Dr. Jens Reinhold stellten wieder die Klausuren
und zeichneten auch für deren Korrektur verantwortlich.
Bewährt hat sich die Erstkorrekturunterstützung durch
 Bonner Studierende mit Wettbewerbserfahrung.

Erstkorrekturunterstützung: Manfred Paul, Sebastian Meyer, Lukas
Gehring, Leo Gitin, Jan Holstermann, Elbrus Mayer, Paul Pfeiffer, Lars
Becker, Patrick Bauermann, Linus Behn, Martin Drees, Silas Rathke,
Nicholas Schwaab, Susanne Armbruster, Jörn Stöhler, Christian Nöbel,
Florian Schweiger, Ferdinand Wagner (v. l. n. r.)

Tabelle . Das deutsche Team

Name

Wohnort

Bauer, Tobias

Bayreuth

Schule

Gymnasium Christian Ernestinum
Gholizadeh, Hossein Magdeburg Werner-von-SiemensGymnasium
Grabbel, Lennart
Hamburg
Gymnasium Farmsen
Christian
Hauck, Maximilian
Alzey
Elisabeth-LanggässerGymnasium
Kaganskiy, Juri
Berlin
DreilindenGymnasium
Noaghiu, Christian
München
Oskar-von-MillerGymnasium
Robert



Klasse







Die  erfolgreichsten Klausurteilnehmerinnen und Klausurteilnehmer bildeten den Kandidatenkreis für die deutsche
Mannschaft. Für diese  Schüler und zwei Schülerinnen
hatte die Geschäftsstelle wie üblich die einwöchigen Seminare in Warnemünde und Oberwolfach sowie die drei Wochenendseminare in Bad Homburg geplant. Das Auftaktseminar
vom . bis . Februar in Warnemünde und das erste Seminar vom . bis . März in Bad Homburg konnten noch planmäßig durchgeführt werden. Danach wurde schnell klar,
dass pandemiebedingt keine weiteren Präsenzveranstaltungen stattfinden können. Hier reagierte die Geschäftsstelle
unter Leitung von Patrick Bauermann sofort und organisierte zoombasierte Online-Seminare. Zwischen dem . April
DOI ./dmvm--

Foto: Bildarchiv des Mathematischen Forschungsinstituts Oberwolfach

Das deutsche IMO-Team : Dr. Illia Karabash, Hossein Gholizadeh, Christian Bernert, Maximilian Hauck, Juri Kaganskiy, Tobias Bauer,
Lennart Grabbel, Christian Noaghiu, Prof. Dr. Jürgen Prestin, Dr. Eric Müller (v. l. n. r.)

und dem . September fanden dann insgesamt  jeweils
dreistündige Online-Meetings statt. Wir alle betraten mit
dieser Seminarform Neuland, die Mentoren haben dabei
untereinander viele wertvolle Erfahrungen ausgetauscht,
und wir haben ein Medium für das Training entdeckt, das
wir in Folgejahren sicher auch weiter ausprobieren werden.
In der Summe gab es zwar ca.  % mehr Seminarzeit als
in den Vorjahren, aber mehr Präsenzunterricht hätten sich
alle sehr gewünscht. Geleitet wurden die Seminare von den
Mentoren C. Bernert (U Göttingen), PD Dr. C. Bey (U Lübeck), Prof. Dr. M. Dreher (U Rostock), Dr. D. Grinberg
(Drexel University), Prof. Dr. J. Jahnel (U Siegen), Prof. Dr. U.
Leck (U Flensburg), Dr. E. Müller (Villingen-Schwenningen),
Prof. Dr. J. Prestin (U Lübeck), Dr. C. Reiher (U Hamburg),
Dr. J. Reinhold (U Münster), A. Riekert (U Bonn), Prof. Dr.
J.-C. Schlage-Puchta (U Rostock), G. Schröter (U Osnabrück)
und Dr. F. Schweiger (U Bonn).
Eine besondere logistische Herausforderung für die Geschäftsstelle bildeten die nach den beiden Präsenzlehrgängen verbleibenden vier der traditionell sieben Trainingsklausuren, aus denen sich die sechs Besten für die IMOMannschaft qualifizierten (s. Tabelle ). Alle  Schüler
schrieben diese vier Klausuren gleichzeitig, aber dezentral,
z. B. an ihrer Schule oder an einer benachbarten Hochschu-

le. Den Lehrern an den Schulen und den Kollegen an den
Hochschulen, die dies ermöglicht haben, gebührt großer
Dank. Die Zusammensetzung der Mannschaft konnten wir
dann online am . Juli verkünden.
Der Ablauf der . IMO
Wie bei so vielen Veranstaltungen in  musste sich auch
die Planung der IMO den Pandemiebedingungen anpassen,
was hier an den E-Mails des IMO-Boards veranschaulicht
werden kann:
. . März: IMO im Juli nicht sicher, auf jeden Fall wird
eine Ersatzveranstaltung organisiert.
. . März: IMO wird verlegt auf .–. September in
St. Petersburg.
. . April: IMO-Board hofft auf reguläre IMO im September. Wenn unmöglich, soll ähnlich wie bei der EGMO ein
„Online-Event“ stattfinden.
. . Juni: IMO-Board teilt offizielle Entscheidung mit, dass
der Wettbewerb dezentral mit Klausuren am . und
. September stattfinden wird.
Die Grundidee dieser dezentralen Ausrichtung bestand
darin, die Teilnehmer eines Landes, wenn möglich, an ei

Alle Mannschaften stellten sich auf der Online-Eröffnungsveranstaltung mit einem wenige Sekunden langen Video vor.

nem Ort zusammenzubringen und dort die beiden Klausuren zu schreiben, wobei ein „IMO-Commissioner“ mit
anderer Staatsbürgerschaft anwesend sein sollte, der auf
die Einhaltung der Wettbewerbsregeln achtet. Wir waren
sehr froh, dass wir zu diesem Zweck an das MFO nach
Oberwolfach reisen durften. Da wir im Mai dort nicht zum
Abschlusslehrgang waren, haben sich zumindest die sechs
IMO-Teilnehmer sehr gefreut, das MFO zu erleben. Als IMOCommissioner wurde uns der zur Zeit an der TU Dortmund
tätige ukrainische ehemalige IMO-Teilnehmer Dr. Illia Karabash zugeteilt, der vom . bis . . bei uns weilte und den
gesamten Ablauf sehr akkurat überwachte. An der Stelle sei
erwähnt, dass auch zwei Deutsche als IMO-Commissioner
tätig waren. Dr. Christoph Bärligea, zur Zeit Postdoc am
Beijing International Center of Mathematical Research an
der Peking Universität, hat auf dem Campus der Peking
Universität den Wettbewerb für die chinesische Mannschaft
beaufsichtigt, und Prof. Dr. Ivan Izmestiev von der TU Wien
hat an der dortigen Fakultät für Mathematik den Wettbewerb überwacht.
Die Mannschaft und die drei Betreuer trafen sich schon
am Mittwoch, den . ., in Oberwolfach zu einem Abschlusstraining. Die Tage bis zur ersten IMO-Klausur am
Montag waren gut gefüllt mit intensivem Training, einer Testklausur, einem Besuch im Museum für Mineralien und Mathematik in Oberwolfach und dem gemeinsamen Anschauen der virtuellen Eröffnungsveranstaltung
am Sonntag.


Die beiden /-stündigen Klausuren wurden am
. und . September von .–. Uhr geschrieben. Wir
hatten dabei den frühestmöglichen Zeitraum gewählt. Die
IMO-Organisatoren haben Wert darauf gelegt, dass weltweit
das früheste Klausurende nicht vor dem spätestmöglichen
Beginn liegt, was trotzdem noch für einige Länder sehr frühe bzw. sehr späte Klausuren bedeutete.
Aus offensichtlichen Geheimhaltungsgründen konnte in
diesem Jahr die Jury, bestehend aus den Delegationsleitern
der einzelnen Länder, keine Aufgaben aus der Shortlist auswählen. Es wurde zwar wieder eine Shortlist produziert, aus
der wir jetzt auch für das Training im Folgejahr Aufgabenmaterial benutzen können, aber die IMO-Aufgaben wurden
direkt vom Problem Selection Committee (PSC) ausgewählt.
Auch die Übersetzung in  verschiedene Sprachen verlief
in diesem Jahr anders. Die finale Fassung der Aufgaben in
den fünf offiziellen Sprachen wurde von vertrauenswürdigen Experten im „Official Language Committee“ vorgenommen. Die für die deutsche Übersetzung zuständigen Mitglieder waren Prof. Dr. Stephan Wagner (Universität Stellenbosch) und Prof. Dr. Martin Welk (UMIT, Hall in Tirol). Für
die Übersetzung in die anderen  Sprachen erhielten die
Delegationsleiter die offiziellen Sprachversionen genau drei
Stunden vor Klausurbeginn. Die neuen Texte mussten noch
einmal zur Kontrolle hochgeladen werden und konnten
dann zur Klausur wieder als fertiges PDF heruntergeladen
werden. Insgesamt stehen die Aufgaben jetzt in  Sprachversionen zur Verfügung und sind auf www.imo-official.org

abrufbar. Alle Teilnehmer können für die Klausuren die
Aufgabentexte (s. Seite ) in zwei Sprachen erhalten. Unsere Schüler haben alle neben Deutsch die englische Version
gewählt.
Der Klausurraum und der Raum zum Übersetzen, Drucken und Scannen mussten mit einer Kamera versehen sein
und wurden von St. Petersburg an beiden Tagen per ZoomSitzung beobachtet: vom Zeitpunkt des Herunterladens der
Aufgaben bis zum Einscannen und Hochladen der Lösungen, jeweils durch den IMO-Commissioner. In den Räumen
durften sich nur die offiziell involvierten Personen aufhalten
und man musste sich zu Beginn durch Zeigen des offiziellen, mit Foto versehenen Namensschildes in die Kamera
ausweisen.
Eine besondere Herausforderung war in diesem Jahr das
Beantworten von Fragen in der ersten halben Stunde der
Klausur, da üblicherweise Antworten nur mit Genehmigung
der Jury an die Teilnehmer gegeben werden dürfen. In diesem Jahr wurden einige Standardantworten festgelegt, die
man nach Abstimmung mit dem IMO-Commissioner geben durfte. Kompliziertere Antworten hätte man erst mit
den Kollegen in St. Petersburg abstimmen müssen. Glücklicherweise gab es nur eine Frage im deutschen Team, für
die auch sofort die einzig mögliche Antwort, dass man den
Aufgabentext bitte noch einmal genau lesen möge, gegeben
werden konnte.
Für die Sicherstellung der IT-Infrastruktur hat sich als
offizieller IT-Experte Helmut Kastenholz vom MFO bereit
erklärt. Ihm und dem gesamten MFO-Team um Prof. Dr.
Stephan Klaus gebührt ein herzlicher Dank für die Organisation der exzellenten Wettbewerbsbedingungen.
Am Tag nach der zweiten Klausur reisten die Schüler
ab, und für die Betreuer begann mit der Durchsicht der
Lösungen die Koordinationstätigkeit.
Bis zur virtuellen Abschlussveranstaltung am Montag,
den . September, gab es für die Teilnehmer an jedem
Tag noch ein Online-Programm. Einer der Höhepunkte war
dabei ein Interview mit Lisa Sauermann. Die Veranstalter
hatten wie üblich Guides für jedes Team organisiert. Unser
Guide, Polina Krylova, konnte sich natürlich nur per Chat
mit unserem Team austauschen.
Nach der Durchsicht der Schülerlösungen durch die Delegationsleitungen fand vom . bis . September mit den
Koordinatoren die endgültige Festlegung der Bewertung
statt. Auch dieser Prozess verlief auf dieser IMO ganz anders als gewohnt. Während man sich sonst zu jeder Aufgabe
mit einem Koordinatorenteam traf, man einen Punktevorschlag gemacht hat, der dann entweder von den Koordinatoren angenommen wurde oder zu einer Diskussion über
die jeweilige Lösung führte, gab es jetzt eine wunderbar
funktionierende Online-Variante: Beide Seiten haben anonym ihren Punktevorschlag in die Datenbank eingetragen; gab es Übereinstimmung bei einer Bewertung, war mit
dem dann erscheinenden grünen Häkchen die Koordination beendet; stimmten die Punktzahlen nicht überein, war
man aufgefordert, seinen Punktevorschlag in einem Chat
mit den Koordinatoren zu begründen. Wir hatten von 
Schülerlösungen nur vier Diskrepanzen in den Punktevorschlägen, die effizient, schnell und fair zu einem Ergebnis

gebracht werden konnten. Nur in einem Fall hatte das ChatProtokoll zwischen Koordinatoren und uns zum Schluss
neun Einträge. Den letzten grünen Haken gab es dann am
. . um . Uhr, so dass wir noch am gleichen Tag aus
Oberwolfach abreisen konnten.
Der Wettbewerb
An der . IMO nahmen  Länder mit  Schülern teil.
Die Ergebnisübersicht befindet sich in Anlage B.
In diesem Jahr nicht dabei, aber  in Bath teilgenommen hatten Angola, Kuba, die Dominikanische Republik,
Ägypten, Guatemala, Indien, Kambodscha, die Demokratische Volksrepublik Korea und die Vereinigten Arabischen
Emirate. Nach einjähriger Pause nahm Nigeria und erstmalig nahm Oman teil.
An dieser Stelle wäre jetzt über die Arbeit der internationalen Jury, bestehend aus den  Delegationsleitern
und dem russischen Chairman Professor Nazar Agakhanov,
zu berichten. Verständlicherweise wurde gar nicht erst versucht, Online-Sitzungen zu organisieren, auf denen dann
über die Aufgaben und andere Fragen hätte diskutiert werden können. Es blieb bei der finalen Zoom-Sitzung, auf der
aber auch nur Ergebnisse und Beschlüsse der Veranstalter
verkündet wurden.
Jedes teilnehmende Land hat das Recht, Aufgabenvorschläge einzureichen. In diesem Jahr wurden den Veranstaltern  Aufgaben aus  Ländern zugesandt. Eine zehnköpfige Aufgabenkommission des Veranstalters unter Leitung von Ilya Bogdanov stellte daraus im Vorfeld der IMO
 Aufgaben für eine Shortlist zusammen und wählte daraus gleichzeitig die sechs IMO-Aufgaben. Von den drei deutschen Vorschlägen schaffte es keiner in die Shortlist.
Leider konnte in diesem Jahr kein „Beauty-Contest“ der
Jury-Mitglieder durchgeführt werden und als Ergebnis des
Beauty-Contests der Aufgabenkommission kennen wir nur
die sechs gewählten Aufgaben.
Auch das „Marking-Scheme“ konnte in diesem Jahr
nicht mit der Jury diskutiert werden, sondern wurde nach
den Klausuren fertig als PDF zur Verfügung gestellt.
Bei der Bewertung der Lösungen wurden , % der
möglichen Punkte vergeben. Die beiden Extrema der letzten
 Jahre lagen  bei , % und  bei , %. Die
gewünschte Staffelung der Schwierigkeit der drei Aufgaben
pro Tag lässt sich anhand der durchschnittlich erreichten
Punktzahl sehr gut ablesen:

Tabelle . Durchschnittlich erreichte Punktzahl der sechs Aufgaben
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In diesem Jahr war die Geometrie-Aufgabe  wieder
besonders schwer (s. Tabelle ), so dass sie es mit ihrer
durchschnittlich erreichten Punktzahl in die Liste der zehn
schwersten Aufgaben aller IMOs geschafft hat. Zu vermerken ist auch, dass erstmalig seit  wieder bei einer Auf
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Tabelle . Die Ergebnisse des deutschen Teams
Tabelle . Die Mitglieder des IMO-Boards
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Lennart Christian Grabbel
Hossein Gholizadeh
Tobias Bauer
Christian Robert Noaghiu
Juri Kaganskiy
Maximilian Hauck

Silber
Silber
Silber
Bronze
Bronze
Bronze

Tabelle . Die Ergebnisse bezüglich der einzelnen Aufgaben
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Deutsches Team
(%)

gabe im Text erwähnt wurde, dass der Beweis geeigneter
schwächerer Behauptungen auch honoriert wird.
In der „Hall of Fame“ aller IMO-Teilnehmer seit 
(siehe www.mathematik-olympiaden.de oder www.imoofficial.org/hall.aspx) gab es an der Spitze keine Veränderungen. In dieser Liste gehören unverändert Lisa Sauermann, Christian Reiher, Wolfgang Burmeister, Martin
Härterich und Peter Scholze zu den besten . Auch im exklusiven „Club der IMO-Teilnehmer mit mindestens drei
Goldmedaillen“ gab es in diesem Jahr keine Neuaufnahmen.
Das Reglement, das seit vielen Jahren festgeschrieben
ist, sieht vor, dass nicht mehr als die Hälfte der Teilnehmer
einen Preis erhält und dass die Anzahlen der ., . bzw.
. Preise möglichst das Verhältnis  :  :  aufweisen sollten.
In diesem Jahr wären also theoretisch  Gold,  Silberund  Bronzemedaillen vergeben worden. Die genaue
Verteilung (siehe Tabelle ) wird dann normalerweise in der
finalen Jury-Sitzung abgestimmt. Da diese Abstimmungen
online nicht möglich waren, hat der Jury-Vorsitzende Nasar
Agakhanov die Entscheidung gefällt. Es wurde aber betont,


Amtszeit
Vorsitzender: Geoff Smith (Vereinigtes Königreich)
Sekretär: Gregor Dolinar (Slowenien)
Mitglied: Nazar Agakhanov (Russland)
Mitglied: Dávid Kunszenti-Kovács (Norwegen)
Mitglied: Yongjin Song (Südkorea)
ex officio IMO : Geoff Smith (Vereinigtes
Königreich)
ex officio IMO : Nazar Agakhanov (Russland)
ex officio IMO : Dávid Kunszenti-Kovács
(Norwegen)

dass auch er diese Entscheidung anonym getroffen hat, also
ohne zu wissen, bei welcher Punktzahl eine Medaillengrenze erreicht wird. Mit  Preisträgern wurde zwar nicht
ganz dem Reglement entsprochen, die Alternative wären
aber  Preisträger gewesen, so dass insgesamt doch eine
gute Approximation entstanden ist.
Es gab in diesem Jahr wieder keinen Sonderpreis für die
besonders elegante Lösung einer Aufgabe.
Die besten Teilnehmerinnen der verschiedenen Kontinente wurden wieder mit dem Mirzakhani-Preis ausgezeichnet. Dies waren Juka Machino aus dem Vereinigten Königreich, Binwei Yan aus China, Carla Fermin aus Peru, Ana
Paula Jiménez Díaz aus Mexiko und Aya Aguerjout aus Marokko.
Das deutsche IMO-Team
Das Ergebnis des deutschen Teams ist Tabelle  zu entnehmen. Besonders gefreut haben wir uns, dass alle sechs Teilnehmer eine Medaille erringen konnten. Lennart Grabbel

und Maximilian Hauck können sich noch einmal, Christian
Noaghiu noch zweimal und Juri Kaganskiy sogar noch dreimal für eine IMO-Teilnahme qualifizieren. Dabei würde Maximilian Hauck, der im Frühjahr sein Abitur in RheinlandPfalz nach / Jahren ablegen wird, von einer  vorgenommenen Reglement-Änderung profitieren, nach der man
noch für die IMO zugelassen ist, falls man am . Dezember
des Vorjahres noch Schüler war.
Schon auf der Siegerehrung gaben die Veranstalter bekannt, dass alle Preisträger zwei Medaillen bekommen werden, wobei die zweite Medaille mit der Aufschrift „To my
teacher from a grateful student“ an die Lehrkraft gehen soll,
die den Schüler am prägendsten zur Mathematik geführt
hat. Die Wahl unserer Teilnehmer fiel auf die Lehrerinnen
Susanne Lüning in Alzey, Nicole Ober in München, Martina Schmidt-Kessel in Bayreuth, auf den Lehrer im Iran
Navid Safaei, auf den Vater von Juri Kaganskiy und auf das
Hamburger „PriMa-Projekt“ um Prof. Marianne Nolte und
Kirsten Pamperien.
In der inoffiziellen Länderwertung liegt Deutschland
zusammen mit der Türkei auf Rang , nach den Plätzen ,
, , , , , , , , , , , ,  in den Jahren 
bis zurück in .
Abschließend sei noch einmal ein Vergleich der Ergebnisse bei den einzelnen Aufgaben angefügt. Eine Gegenüberstellung der erreichten Resultate (in Prozent) aller IMOTeilnehmer, der Schüler der besten  Mannschaften sowie
der deutschen Mannschaft gibt Aufschluss darüber, wie unsere Schüler die Aufgaben relativ bewältigten, s. Tabelle .
Leider erzielten wir bei den beiden schweren Aufgaben 
und  nur zwei einzelne Punkte.

Ausblick
Auf der IMO  in Hongkong bekam die USA den Zuschlag für die Olympiade . Im April erfuhren wir,
dass die USA ihre Bewerbung zurückgezogen haben, da die
Finanzierung durch private Geldgeber pandemiebedingt
nicht mehr zur Verfügung steht. Der neue Austragungsort
wurde dann auf der virtuellen Siegerehrung am . September verkündet. Russland lädt nach St. Petersburg ein
und hofft, dass im Sommer  die Mannschaften anreisen
können.
Für die Jahre danach sind gegenüber dem Planungsstand
im Vorjahr keine Änderungen bekannt geworden, siehe Tabelle .
IMO Board
Aufgrund der außergewöhnlichen Situation wurden die anstehenden Wahlen auf  verschoben, so dass im Web
weiterhin die Zusammensetzung des Gremiums wie in Tabelle  angegeben ist.
IMO-Informationen
Für weitere Informationen zu mathematischen Schülerwettbewerben sei auf die Webseite www.mathematikolympiaden.de verwiesen. Speziell zu den IMOs sind folgende Webseiten empfehlenswert:
www.imo-official.org
www.mathematik-olympiaden.de/moev/index.php/
olympiaden/imo

Prof. Dr. Jürgen Prestin, Universität zu Lübeck, Institut für Mathematik,
Ratzeburger Allee ,  Lübeck
prestin@math.uni-luebeck.de
Jürgen Prestin ist seit  Inhaber einer Professur für Mathematik an der Universität zu Lübeck.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in Approximationstheorie und Fourier-Analysis. Seit  ist er
. Vorsitzender des Mathematik-Olympiaden e. V. und seit  Delegationsleiter der deutschen IMO-Mannschaft.



Die Aufgaben der . IMO 
. Tag

. Tag

. Man betrachte ein konvexes Viereck ABCD. Der
Punkt P liegt im Inneren von ABCD. Es gelten die folgenden
Verhältnisgleichungen:

. Es sei n > 1 eine ganze Zahl. An einem Berghang befinden sich n2 Stationen, alle auf unterschiedlichen Höhen.
Zwei Seilbahngesellschaften A und B betreiben jeweils
k Seilbahnen; jede Seilbahn führt von einer der Stationen zu
einer höhergelegenen (ohne Zwischenhalt). Die k Seilbahnen von A beginnen an k verschiedenen Punkten und enden
an k verschiedenen Punkten, und wenn eine Seilbahn an
einem höheren Punkt beginnt als eine andere, dann endet
sie auch an einem höheren Punkt. Dieselben Bedingungen
gelten auch für B. Wir sagen, dass zwei Stationen von einer
Gesellschaft verbunden werden, wenn man von der niedrigeren Station ausgehend die höhere Station durch Fahrten mit
einer oder mehreren Seilbahnen dieser Gesellschaft erreichen kann (keine anderen Bewegungen zwischen Stationen
sind erlaubt).
Man bestimme die kleinste positive ganze Zahl k, für
die man garantieren kann, dass es zwei Stationen gibt, die
von beiden Gesellschaften verbunden werden.

<) P AD : <) P BA : <) DP A = 1 : 2 : 3 = <) CBP : <) BAP : <) BP C.
Man beweise, dass sich die folgenden drei Geraden in einem Punkt treffen: die inneren Winkelhalbierenden der
Winkel <) ADP und <) P CB sowie die Mittelsenkrechte der
Strecke AB.
(Polen)

. Die reellen Zahlen a, b, c, d erfüllen a ≥ b ≥ c ≥ d > 0
und a + b + c + d = 1. Man beweise, dass
(a + 2b + 3c + 4d) aa bb cc d d < 1.
(Belgien)

. Gegeben seien 4n Steine mit den Gewichten 1, 2, 3, . . . , 4n. Jeder Stein hat eine von n Farben, und
es gibt vier Steine in jeder Farbe. Man zeige, dass die Steine so auf zwei Haufen verteilt werden können, dass die
folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:
• Die beiden Haufen haben gleiches Gesamtgewicht.
• Jeder Haufen enthält zwei Steine jeder Farbe.
(Ungarn)

(Indien)

. Gegeben sei ein Satz von n > 1 Karten. Auf jeder Karte
steht eine positive ganze Zahl. Der Kartensatz hat die Eigenschaft, dass für jedes Paar von Karten das arithmetische
Mittel der Zahlen auf diesen Karten zugleich das geometrische Mittel der Zahlen auf einer Auswahl von einer oder
mehreren Karten ist.
Für welche n folgt daraus, dass die Zahlen auf den Karten alle gleich sind?
(Estland)

. Man zeige, dass es eine positive Konstante c gibt, für
die die folgende Aussage zutrifft:
Es sei n > 1 eine ganze Zahl und S eine Menge von
n Punkten in der Ebene, für die der Abstand zwischen je
zwei verschiedenen Punkten aus S mindestens 1 beträgt.
Dann gibt es eine Gerade `, die S spaltet und für die jeder
Punkt aus S mindestens den Abstand cn−1/3 zu ` hat.
(Eine Gerade ` spaltet eine Punktmenge S, wenn es eine
Strecke zwischen zwei Punkten aus S gibt, die ` schneidet.)
Hinweis. Falls eine schwächere Aussage mit cn−α anstelle
von cn−1/3 bewiesen wird, können abhängig vom Wert der
Konstanten α > 1/3 Punkte vergeben werden.
(Taiwan)

Arbeitszeit: / Stunden an jedem Tag.
Bei jeder Aufgabe waren  Punkte erreichbar.


. IMO  – Länderübersicht (inoffiziell)
N

Land








Volksrepublik China
Russland
USA
Republik Korea
Thailand
Italien
Polen
Australien
Vereinigtes Königreich
Brasilien
Ukraine
Kanada
Ungarn
Frankreich
Rumänien
Singapur
Vietnam
Georgien
Islamische Republik Iran
Japan
Israel
Kasachstan
Taiwan
Tschechische Republik
Serbien
Deutschland
Türkei
Hongkong
Mongolei
Niederlande
Spanien
Indonesien
Kroatien
Malaysia
Kolumbien
Peru
Armenien
Bangladesch
Bulgarien
Schweden
Slowakei
Slowenien
Philippinen
Portugal
Mexiko
Weißrussland
Neuseeland
Syrien
Schweiz
Argentinien
Belgien
Moldawien
Dänemark
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Land

P

G

S

B

Litauen
Griechenland
Bosnien und Herzegowina
Estland
Norwegen
Saudi–Arabien
Finnland
Sri Lanka
Südafrika
Macao
Ecuador
Aserbaidschan
Österreich
Lettland
El Salvador ()
Usbekistan
Irland
Tunesien
Nordmazedonien
Montenegro
Tadschikistan
Paraguay
Kirgisistan
Albanien
Kosovo
Puerto Rico
Republik Zypern
Uruguay
Pakistan
Venezuela ()
Panama
Turkmenistan
Nigeria ()
Uganda
Costa Rica
Honduras ()
Marokko
Myanmar
Island
Bolivien
Ghana ()
Chile
Nicaragua
Irak
Tansania ()
Trinidad und Tobago
Algerien ()
Botswana
Nepal
Luxemburg ()
Kenia ()
Oman
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Legende: N – Platzierung, P – Punktzahl, G – Anzahl der Goldmedaillen, S – Anzahl der Silbermedaillen, B – Anzahl der Bronzemedaillen.
Jede Mannschaft bestand aus sechs bzw. der in Klammern angegebenen Anzahl von Schülerinnen und Schülern. Eine vollständige
Mannschaft (sechs Personen) konnte maximal  Punkte erreichen.



Mathematik und Kunst auf der
DMV-Jahrestagung 
Milena Damrau und Martin Skrodzki

Ein Minisymposium im Schnittbereich von Mathematik und Kunst hatte auf der DMV-Jahrestagung 
Premiere. Wir skizzieren den Hintergrund und fassen die vorgestellten Beiträge zusammen.

Bereits seit  richtet die Deutsche MathematikerVereinigung in wechselnden Städten Jahrestagungen
aus. Mathematikerinnen und Mathematiker vielfältiger
Arbeitsbereiche tauschen sich an mehreren Tagen über
ihre Forschung und aktuelle Entwicklungen in den unterschiedlichen Fachrichtungen aus. Dieser Austausch
erfolgt im Rahmen von Sektionen, die in der Regel längere, thematisch eng verwandte Vorträge umfassen, sowie in
Minisymposien, die aus Kurzvorträgen zu einem größeren
Themenkomplex bestehen.
An der DMV-Jahrestagung ,
die vom . bis . September
von der Technischen Universität
Chemnitz ausgerichtet wurde,
nahmen insgesamt über  Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler teil. Wie die meisten
Konferenzen im Jahr  war
auch die DMV-Jahrestagung von
der COVID--Pandemie betroffen, sodass der Großteil der
Veranstaltung online stattfand.
Für einige wenige Teile, wie die
Eröffnung oder die Hauptvorträge, wurde eine hybride
Online-/Präsenz-Lösung gefunden.
Trotz der mehr als  Jahre währenden Geschichte der
Jahrestagungen gab es unseres Wissens nach bisher noch
keine Formate, die sich dem Schnittbereich von Mathematik und Kunst widmeten. Nachdem wir bereits einige Jahre
in diesem Bereich aktiv sind, wollten wir dieses diverse
und dynamische Forschungsfeld gerne mit der deutschsprachigen Mathematik-Gemeinschaft teilen. Das Ziel des
Minisymposium war es, vielfältige Projekte zu präsentieren und Interessierte für einen intensiven Austausch
zusammenzubringen.
Dies erschien uns umso wichtiger, da es international
bereits einige etablierte Konferenzen und Zeitschriften
im Bereich Mathematik und Kunst gibt. Die größte internationale Zusammenkunft – die Bridges Conference – wird
jährlich in wechselnden Städten von der Bridges Organization ausgerichtet. Seit  tauschen sich dort jeweils
einige hundert kreative Köpfe zu Mathematik in Verbindung mit Kunst, Musik, Architektur, Bildung und Kultur
aus. Mit dem Journal of Mathematics and the Arts sowie


der Fachzeitschrift Leonardo gibt es zudem zwei hochkarätige Publikationsorgane, die sich dem Zusammenspiel von
Kunst und Mathematik/Wissenschaft widmen.
Da ein Minisymposium unmöglich den gesamten Bereich von Mathematik und Kunst abdecken kann, haben
wir im Call for Papers einige Einschränkungen vorgenommen. Grundsätzlich haben wir Beiträge gesucht, in denen künstlerische Werke und Konzepte mathematisch
betrachtet oder mathematische Inhalte künstlerisch umgesetzt werden. Wichtig war uns dabei allerdings, dass
die mathematischen Komponenten explizit herausgearbeitet und nicht als selbsterklärend angenommen werden.
Insbesondere waren Arbeiten mit didaktischen Komponenten willkommen, um Möglichkeiten zur Nutzung von
Kunst im schulischen Mathematikunterricht oder in der
Hochschullehre aufzuzeigen. Als Rückmeldung zu diesem Aufruf erreichten uns  Abstracts von Teams und
Einzelpersonen, von denen wir zwölf zur Präsentation im
Minisympoisum ausgewählt haben. Diese wurden dann
auf der Jahrestagung in vier Sessions vorgestellt.
In der ersten Session, Mathematical Learning from Artistic Procedures, ging es um künstlerische Prozesse, die
eine tiefere Auseinandersetzung mit zugrundeliegenden
mathematischen Konzepten ermöglichen. Die Beiträge befassten sich mit der Entwicklung optischer Täuschungen,
dem Komponieren von stochastischer Musik oder dem
Brettchenweben (Abb. ).

Abbildung . Verschiedene Webmuster, umgesetzt gemäß
einer Markov-Kette (J. Holden)

DOI ./dmvm--

Abbildung . Außenansicht und Projektion einer sphärischen Innenaufnahme des Snapology Origami
Objekts “Big Boy Blue” (D. Honda)

Statt des Prozesses stand in der zweiten Session, The
Artistic Object as Learning Inspiration, das künstlerische
Endprodukt im Fokus, welches der Veranschaulichung
mathematischer Inhalte dienen soll. Dies kann eine bildnerische Skulptur sein, wie der mit Origami umgesetzte
elflöchrige Torus „Big Boy Blue“ (Abb. ). Andere präsentierte Objekte umfassten D-gedruckte Unterrichtsmaterialien für eine Vorlesung in mehrdimensionaler
Analysis, ein Puzzle zur Darstellung der Gödelschen Unvollständigkeitssätze oder eine getanzte Illustration des
Hyperwürfels (Abb. ).

Zwei weitere Vortragende nutzten verschiedene statistische Methoden, um Bilder in Bezug auf unterschiedliche Fragestellungen zu analysieren, weshalb wir diese
beiden Beiträge in der dritten Session Imaging Statistics
and Statistics of Images zusammenfassten (Abb. ). Die
drei letzten Beiträge des Minisymposiums beschäftigten sich in der Session Symmetry and Geometry alle mit
konkreten Umsetzungen von Workshops oder Lehrkonzepten zu Parkettierungen und Symmetrien. Insbesondere
im Anschluss an diese letzten zwei Sessions gab es rege Diskussionen zu den vorgestellten Themen und dem

Abbildung . Umsetzung des Hyperwürfels in Form einer Tanz-Performance
(A. M. Hartkopf und R. M. Broeders, ©BeVoice)



Abbildung . Statistische Untersuchung zur Komposition der Werke von Piet Mondrian (L. Feijs)

Zusammenspiel von Mathematik und Kunst im Allgemeinen.
Die  Vortragenden unseres Minisymposiums (sechs
von ihnen weiblich) kamen aus Deutschland, den USA,
Argentinien, den Niederlanden und Polen. Auch ihr
beruflicher Hintergrund war divers und hat zu einem
fruchtbaren Austausch beigetragen: Unter den Vortragenden waren Mathematikerinnen und Mathematiker,
eine Lehramts-Studentin, ein Professor (für Industrial
Design), eine Kulturwissenschaftlerin und ein Mathematiklehrer. Die Ausrichtung des Minisymposiums als
Online-Veranstaltung hatte den großen Vorteil, dass internationale Vortragende ohne finanzielle oder andere
organisatorische Hürden teilnehmen konnten; mehreren Vortragenden wäre eine Teilnahme in Präsenz nicht
möglich gewesen. Der einzige erschwerende Faktor durch
das Online-Format waren die Zeitverschiebungen. Diese
wurden bei der Einteilung der Vorträge jedoch berücksichtigt, was den Vortragenden sehr entgegenkam und für ein
durchgehend gut besuchtes Minisymposium sorgte. Im
Durchschnitt nahmen etwa  Personen an den Vorträgen
teil. Ein weiterer Vorteil des Online-Formats war die Möglichkeit, Vorträge aufzuzeichnen, wodurch ein Großteil

der Beiträge nun auf YouTube (bit.ly/wWaHj) verfügbar
ist.
Die Rückmeldungen der Vortragenden und Teilnehmenden waren sehr positiv. Aufgrund der guten Erfahrungen und um insbesondere internationalen (Nachwuchs-)
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern die Teilnahme an weiteren Formaten zu ermöglichen, möchten wir
zukünftig grundsätzlich hybride Lösungen mit optionaler Online-Teilnahme umsetzen. Insgesamt hoffen wir,
das Format Mathematik und Kunst als festen Bestandteil
auf den Jahrestagungen zu verstetigen und dadurch in
Deutschland weiter auszubauen.
Wenden Sie sich gern an uns, wenn Sie Interesse am
Bereich „Mathematik und Kunst“ haben oder sich sogar vorstellen können, mit einem Vortrag am nächsten
Minisymposium (. . bis . .  an der Universität
Passau) teilzunehmen: dmv.math.art@gmail.com. Wir
freuen uns auf Ihre Zusendungen.

Anmerkung

. Fenyvesi, Kristóf, . Bridges: A world community for mathematical art. The Mathematical Intelligencer  (): —.

Milena Damrau, Fakultät für Mathematik/IDM, Universität Bielefeld,
Universitätsstraße ,  Bielefeld
milena.damrau@uni-bielefeld.de
Dr. Martin Skrodzki, Computer Graphics and Visualization,
Dept. of InSy/EEMCS, TU Delft, P.O. Box ,  GA Delft, The Netherlands
m.skrodzki@tudelft.nl
Milena Damrau machte  ihren Masterabschluss in Mathematik an der Universität Wien. Seit November  ist sie
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Bielefeld und promoviert dort in Mathematikdidaktik. Ihre
vordergründigen Forschungsinteressen sind Beweiskenntnisse von Studienanfänger*innen sowie Mathematik und Kunst.
Martin Skrodzki studierte an der TU Dortmund, der Texas A&M Int. University und der Freien Universität Berlin. Er wurde
 an der Freien Universität Berlin promoviert und absolvierte Postdoc-Aufenthalte an der Brown University und dem
RIKEN Forschungsinstitut. Seine Forschungsinteressen sind Geometrieverarbeitung sowie Mathematik und Kunst.



Orgel und Mathematik –
eine spannende Verbindung
Brigitte Lutz-Westphal
Die Musikräte mehrerer Bundesländer in Deutschland haben die Orgel zum Instrument des Jahres 
gekürt. Ziel der Aktion ist, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die konkreten Instrumente vor
Ort zu lenken und sie in das Zentrum lokaler und regionaler Veranstaltungen zu stellen. Um die
Jüngsten einbeziehen zu können, sollen sich möglichst auch die Schulen beteiligen. Mit diesem Ziel
sprach der Landesmusikrat Berlin die DMV an und regte die Erstellung von Unterrichtsmaterial zum
Thema Orgel und Mathematik für die Schulen an. Die von der Autorin zusammen mit ihrem Team
erstellten Materialien für Unterrichtseinheiten richten sich Lehrkräfte verschiedener Schulstufen und
laden zum forschenden Lernen ein. Der folgende Auszug möchte einen kurzen Eindruck vermitteln.

re mathematische Erkundungen sind möglich, um sich
diesen großen mechanischen Organismus zu eigen zu
machen:
Auch Symmetrien spielen eine Rolle und lassen sich
sowohl im Klassenzimmer als auch direkt an der Orgel
erkunden und hörbar machen.
Differenzierbare Kurven prägen das äußere Bild. Exponentialfunktionen findet man bei der Erkundung der
Längenverhältnisse der Pfeifen.
Wir regen mit unseren Unterrichtsideen forschendes
Lernen zu mathematischen Themen aller Klassenstufen
an. Das Klangerlebnis und die Faszination dieses großen
Instruments verbinden sich dabei mit mathematischen
Erkundungen.
Ein Ablauf könnte zum Beispiel wie folgt geplant werden: In etwa einer Doppelstunde wird ein Besuch bei
einer Orgel vorbereitet. Hörend, sehend und fragend entsteht ein erster Kontakt zu diesem für viele Schüler*innen

Foto: Reinhold Möller/CC BY-SA .

Die Orgel ist ein Instrument von gigantischen Ausmaßen.
Sie besteht aus einzelnen Teilen, die im Raum verteilt
aufgebaut sind. Man denkt sofort an überwältigende, berührende und irritierende Klangerlebnisse, an dominante
Lautstärke und den Aufenthalt in großen Sälen, Hallen
oder Kirchen. Die Orgel verschafft besondere Erlebnisse
und ruft Staunen und Neugier hervor. Einzelne Teile sind
oft besonders, auch optisch ansprechend, in den Raum
eingefügt.
Mit dem besonderen Blick der Mathematik kann man
sich dabei viele unterschiedliche Fragen stellen, die etwas
mit dem Instrument zu tun haben und einzelne Aspekte
erfahrbar machen und zum Teil erklären. Das Instrument
wird über die Beschreibung durch Zahlen und Formen
greifbarer: Wie viele Tasten, wie viele Register und wie
viele Klänge? Wie viel Luft wird zur Erzeugung dieser
großen Klangerlebnisse benötigt? Wie stehen die Längen
der Orgelpfeifen im Verhältnis zu den Tonhöhen? Weite-

Orgel in der katholischen Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Lichtenfels
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bislang unbekannten Instrument. Daran anknüpfend
entwickeln und bearbeiten die Schüler*innen mathematikhaltige (Forscher-)Fragen. Die dabei gefundenen Phänomene können dann vor Ort direkt am Instrument sinnlich
erkundet werden. Im Gespräch mit der Organistin oder
dem Organisten entdecken die Schüler*innen weitere
mathematische Zusammenhänge und Fragestellungen.
Idealerweise schließt sich nach dem Orgelbesuch noch
eine unterrichtliche Nachbereitung an, um die mathematische Beantwortung der selbstgestellten Fragen weiterzuführen, die mathematischen Erkenntnisse deutlich
zu machen und durch weitere Hörbeispiele die Verbindung zum Klangerlebnis nochmals herzustellen. „Von der
Orgel zur Mathematik und wieder zurück“ ist dabei das
Motto.
Das funktioniert zur Not auch im digitalen Unterricht,
da es eine Vielfalt an gut zugänglichen und inhaltlich
sowie klanglich-musikalisch ansprechenden Videos gibt.

Forschendes Lernen
Die im Material zusammengetragenen Ideen für den Mathematikunterricht folgen dem Prinzip des forschenden
Lernens. Sie betonen also das selbstständige Erkunden,
Fragenstellen und die bewusste Förderung einer Vielfalt
von Herangehensweisen, Lösungswegen und Resultaten.
Daher sind sie nicht jeweils einzelnen Klassenstufen zu-

geordnet. Auch gibt es keine klassischen Musterlösungen,
aber natürlich viele Hinweise zum Lösen der jeweiligen
mathematischen Probleme.
Fast jeder der vorgestellten Unterrichtsimpulse kann
auf jedem Niveau bearbeitet werden. Durch das Format
von Problemlöseaufgaben ergibt sich ein selbstdifferenzierendes Arbeiten.
Diese inhaltlichen Impulse sind als modulare Sammlung und Inspiration für einen forschenden Mathematikunterricht gedacht. Sie bauen (bis auf das erste Beispiel,
das wir im Text hier auch beispielhaft aufgenommen haben und das in keinem Unterricht fehlen sollte) nicht
aufeinander auf. Die Wahl der im Unterricht bearbeiteten
Themen wird durch die von den Schüler*innen gestellten
und von der Lerngruppe zur Bearbeitung ausgewählten
Fragen gesteuert.
Wählen Sie beherzt das aus den Ideen aus, was Ihnen
und Ihren Schüler*innen am besten gefällt! Entsprechend
ergibt sich daraus eine variabel steuerbare Dauer des Unterrichts und eine jeweils frei zu wählende Unterrichtsmethodik. Wir empfehlen überwiegend Kleingruppenarbeit
und genügend Raum für einen Austausch zu den entwickelten Fragen, Ideen, Lösungsstrategien und Resultaten
in geeigneten Plenums- oder Gruppenformaten.
Wir werden in Grund- und Oberschule erprobte Unterrichtsmaterialien und ausgewählte Erfahrungsberichte
sammeln und auf den Projekt-Webseiten zur Verfügung
stellen.

Beispielaufgabe: Was ist eine Orgel?

Viele Kinder und Jugendliche wissen nicht, was eine Orgel
ist, wie sie aussieht oder wie sie klingt. Daher brauchen
wir zunächst eine Annäherung an die Orgel, an ihren besonderen Klang und ihr Aussehen. Danach stellen die
Schüler*innen ihre Forscherfragen, mit denen anschließend weitergearbeitet wird.
Zum Einstieg eignet sich ein Video, in dem man durch
die grafische Unterstützung sehr schnell einen Zugang
zum besonderen Klangerlebnis von Orgelmusik bekommt
(Abb. unten). Zudem wird das Instrument noch gar nicht
sichtbar, so dass es erst einmal nur um das Klangerlebnis
geht.

Was habt ihr gehört oder gesehen? Um welches Instrument kann es sich handeln? Vielfältige Eindrücke
werden hier zum Tragen kommen und auch Kinder
und Jugendliche, die noch nie eine Orgel gesehen
oder gehört haben, können hier gleichermaßen beitragen. Es klingt wie Trompete oder Flöte, es erinnert an Filmmusik. Das grafische Farbenspiel legt die
Betrachtung von Klängen „unten“ und „oben“ nahe.
Es gibt zahlreiche weitere Videos mit Orgelmusik, auf
denen man auch das Instrument und die Spielerin/den
Spieler sieht, die sich ebenfalls zum Einhören und Ankommen im Thema eignen. Wichtig ist, dass es für die

Johann Sebastian Bach, Toccata und Fuge d-moll, BWV , mit animierter grafischer Visualisierung: youtu.be/bOWitOfFA



Bild: Fotoarchiv Orgelbau Klais

Orgelprospekt der Ouverture Hall in Madison, Wisconsin, USA

Lerngruppe ein authentisches Klangerlebnis gibt. Die Fragen werden entsprechend angepasst: Welche Klangfarben
habt ihr gehört? Was ist euch aufgefallen?
Für den Schritt , der nun einen schnellen Zugang
zur Bau- und Funktionsweise geben soll, kann mit
einem Video der Augsburger Puppenkiste zum Orgelbau aus der Mediathek des BR gearbeitet werden (www.br.de/mediathek/video/ralphi-orgel-av:
accfcdecd, ab Minute :, geeignet
auch für Jugendliche).
Auftrag zum Film: Sucht nach möglichen mathematischen
Fragen zur Orgel! Ein Video, das vor allem Jugendliche
anspricht und ebenfalls einen Schnelleinstieg zum Thema bietet, findet sich unter www.orgelstadt-hamburg.de/
orgel-allgemein/orgel-fuer-einsteiger/. Es zeigt allerdings
weniger Details zum Instrument. Und ein sehr schöner
Klassiker aus der Reihe „Sachgeschichten mit der Maus“
ist ebenfalls gut zur Einführung vor allem für jüngere
Kinder geeignet: kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-dermaus/av/video-sachgeschichte-orgel-.html (Länge
: min).
Mit der Fragensammlung ist der Grundstein für die mathematische Erkundung der Orgel gelegt.
Die Fragen der Schüler*innen werden gesammelt (Tafel,
Etherpad, Padlet o. ä.) und gemeinsam auf zwei verschiedene Weisen sortiert:

(A) ·
·
(B) ·
·
·
·

mathematische Frage
nicht mathematische Frage
einfache Fragen (ohne viel rechnen zu müssen)
herausfordernde Fragen (hierunter Forscher-Fragen)
(noch) nicht beantwortbare Fragen
Klick-Fragen (Antworten stehen irgendwo, einen
„Klick“ entfernt)

Schon diese Klassifikation von Fragen kann für eine Lerngruppe ohne Erfahrung ein Ziel der Doppelstunde sein.
Was eine mathematische Frage ist, kann zum Beispiel zu
wichtigen Diskussionen führen. An der Schnittstelle zwischen „mathematischen Fragen“ und „einfachen Fragen
oder herausfordernden Fragen“ befinden sich die Fragen,
die die Schüler*innen im nächsten Schritt versuchen werden zu beantworten.
Geeignete Fragen, je nach konkreter Situation durch die
Lehrkraft oder die Lerngruppe ausgewählt, werden nun
von den Schüler*innen bearbeitet. Zunächst möglichst
frei und mit Zugang zu weiteren Informationsmöglichkeiten, z. B. durch Kinderbücher in den jüngeren Jahrgängen
(siehe Liste auf den Webseiten des Landesmusikrates,
www.landesmusikrat-berlin.de/projekte/instrument-desjahres-orgel/orgel-in-der-schule/) oder Internetrecherche
(beispielsweise die-orgelseite.de/funktionsweise.htm).
Im bereitgestellten Material finden sich exemplarische
Forscherfragen, die nach vier weiteren Themen geordnet
sind. Sie wurden mit Unterrichtsideen, Informationen
und Beispielen versehen, um sie der Bearbeitung im Unterricht zugänglich zu machen.
. Der Orgelprospekt und die Orgelpfeifen –
Form und Symmetrie
. Tonhöhen und Pfeifenlängen –
Zahlenverhältnisse erkunden und hören
. Gewaltige Ausmaße –
Volumina bestimmen und vergleichen
. Weitere Größen:
Zeit, Kosten, Material, Masse
Die Themenkapitel sind so angeordnet, dass sie an mathematischer Komplexität zunehmen.

Download der Unterrichtsmaterialien:
www.landesmusikrat-berlin.de/projekte/instrument-des-jahres-orgel/orgel-in-der-schule/

Das Team: Damian Klimke, Felix Theuner (Freie Universität Berlin)
Hans-Kaspar Aebli, Susanne Barbey (Grundschule am Arkonaplatz, Berlin)
Dr. Thomas d‘Hénin (Oberschule Helgolander Straße, Bremen/Mathe.Forscher)
Fachliche Beratung: Magnus Windelen (Windelen.Orgel, Bonn)

Prof. Dr. Brigitte Lutz-Westphal,
Didaktik der Mathematik, Fachbereich Mathematik und Informatik,
Freie Universität Berlin, Arnimallee ,  Berlin
brigitte.lutz-westphal@math.fu-berlin.de



Pi ist genau 
Thomas Kahle und Petra Schwer

π = 3 ist ein Podcast aus Magdeburg über mathematische und universitäre Themen, von Quadratwurzeln,
Zöpfen, Open Access, Kaffee, Unendlichkeit und Oberwolfach bis zur Rolle des Scheiterns in der Wissenschaft.

An jedem (nicht-pandemischen) Tag gibt es unzählige
mathematische Diskussionen bei Kaffee und Tee. Wäre es nicht interessant, in einige davon mal reinhören
zu können? In π = 3 unterhalten wir uns, wie es in einem common room auch passieren könnte, über mathematisches und tangential mathematisches. Unsere halbstündigen Gespräche nehmen wir auf und stellen sie als
Podcast, also als flexibles Audio auf Abruf, für alle zur
Verfügung.
Jedes Gespräch hat ein Thema. Unendlichkeit, Selbstreferenzialität und Mathematik in der Alltagssprache
waren schon dabei, aber auch historische Dinge wie der
Pentium-Bug oder ganz allgemein, was Mathematik eigentlich ist. Die Themen sind so bunt wie die Mathematik
und (natürlich) auch davon beeinflusst, was uns im Alltag
so begegnet.
Jeweils eine*r von uns bringt das Thema für die aktuelle
Folge mit. Die andere Person springt ins sprichwörtliche
kalte Wasser.



Mathe im Podcast
π = 3 ist ein Mathematikpodcast. Wir behandeln Themen, die alle irgendwie mit Mathematik zu tun haben.
Um mathematische Inhalte verständlich zu erklären, werden oft visuelle Hilfsmittel verwendet. Nicht ohne Grund
schätzen praktisch alle Mathematiker*innen die gute alte
Tafel. Wie jeder mathematische Podcast stellen wir uns
der Herausforderung, Mathematik ganz ohne visuelle Hilfe lebendig werden zu lassen. Durch Einschränkung auf
die Tonspur orientieren wir uns auf natürliche Weise weg
von technischen Details und hin zu den Ideen, die hinter
den Dingen stecken. In π = 3 geht es daher auch um viele
meta-mathematische Themen.
π = 3 ist kein Wissenspodcast. Wir können und wollen
unsere Themen nicht erschöpfend besprechen. Genau,
wie man in einer Kaffeediskussion nicht immer alle Fakten parat hat, müssen wir eben manchmal π = 3 sein
lassen.
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Petra Schwer und Thomas Kahle podcasten in pandemischen Zeiten über das Netz.

π = 3 ist ein Podcast für alle, die Lust haben, sich mit
Mathematik zu beschäftigen. Wir möchten unsere Zuhörer*innen in unsere Gespräche einladen und zum
Mit- und Nachdenken anregen. Unsere Diskussionen,
Verstehens- und Lernprozesse zu den Podcast-Themen
finden in der Öffentlichkeit statt, und alle können teilnehmen.
Zu jedem Thema sammeln wir Links und Buchtipps
zum Weiterlesen.

Metadaten
Unser Podcast ist unter www.pi-ist-genau-.de direkt im
Browser hörbar, aber natürlich auch in allen gängigen

Apps gelistet. Bisher sind  Folgen mit einer Gesamtspieldauer von über  Stunden erschienen. Folge Nummer  jährte sich im April  das erste Mal.
Der Start eines eigenen Podcasts wäre nicht möglich gewesen ohne die fantastische Unterstützung durch die Podcasting Community. Unser Dank gilt den Macher*innen
unseres Aufnahmestacks: Ultraschall, Auphonic, Podlove,
Wordpress, Apache und Linux. Unsere erste Reichweite
haben wir dem Modellansatz-Podcast zu verdanken, in
dessen Folge  wir über den Start von π = 3 berichten.
Danke dafür!
Da wir unsere Nutzer*innen nicht tracken, wissen wir
eigentlich gar nicht so genau, wer uns hört. Über Feedback an feedback@pi-ist-genau-.de freuen wir uns daher
besonders.

Prof. Dr. Thomas Kahle, Prof. Dr. Petra Schwer,
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg,
Universitätsplatz ,  Magdeburg
thomas.kahle@ovgu.de
petra.schwer@ovgu.de
Thomas Kahle ist Professor für Algebra an der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg. Er beschäftigt sich mit
kommutativer Algebra, Kombinatorik, algebraischer Statistik und mathematischer Biologie. In seiner Freizeit bäckt er
Sauerteigbrot und hört dabei Podcasts. Auf Twitter ist er unter @tomkalei erreichbar.
Petra Schwer ist Professorin für Geometrie an der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg. Ihre
Forschungsschwerpunkte sind Geometrische Gruppentheorie, Coxeter Kombinatorik, Gebäudetheorie und deren
Anwendungen. Auf Twitter ist sie unter @petraschwer zu finden.

Podcasts sind Audio auf Abruf. Sie entstanden vor mehr als
 Jahren als hörbare Alternative zu Blogs und verbreiteten sich
durch eine gute Integration in den (auch namensgebenden) iPod
sehr schnell. Podcasts sind einfach zu produzieren und deshalb
ein Kanal auf dem jede*r ein breites oder spezifisches Publikum erreichen kann. Es gibt folglich ein buntes Universum mit
Podcasts zu jedem (Nischen-)thema. Zur Zeit gibt es mehr als
  aktive Podcasts.
Für viele Menschen haben Podcasts mittlerweile Radio ersetzt,
oder eine Lücke gefüllt, die Radio nie erreichen konnte. Podcasts sind eine Quelle für Wissen, Inspiration, Unterhaltung
oder einfach gut zum Einschlafen. Viele öffentlich finanzierte
Radiosendungen sind auch als Podcast flexibel und zeitunabhängig verfügbar. In den letzten Jahren bieten neben Privatperso-

nen und hauptberuflich tätigen Podcaster*innen auch vermehrt
größere Organisationen, wie zum Beispiel Universitäten, Museen und Firmen Podcasts an.
Technisch besteht ein Podcast aus frei herunterladbaren Audiodateien. Die nötigen Metadaten, also z. B., welche Folgen verfügbar sind, werden über RSS Feeds verbreitet. In der Praxis
sind diese technischen Details nicht wichtig. In speziellen Apps
kann man leicht Podcasts auswählen und in Listen zusammenstellen. Man wird dort auch über neue Folgen benachrichtigt.
Andere deutschsprachige Mathe-Podcasts, wie zum Beispiel der
Modellansatz aus Karlsruhe, sind auf wissenschaftspodcasts.de
zu finden.
Eine gute Auswahl des vielfältigen englischsprachigen Angebots
findet sich unter blog.feedspot.com/math_podcasts/.



Logbuch Mathematik
Thilo Kuessner

Textaufgaben im Abitur sollen ohne gekünstelten Kontext
verständlich formuliert werden.
Aus der Gemeinsamen Presseinformation der Deutschen
Mathematiker-Vereinigung, der Gesellschaft für Didaktik der
Mathematik und des Verbands zur Förderung des MINT-Unterrichts
„Zur aktuellen Diskussion über die Qualität des
Mathematikunterrichts“ (. . )

Eine Aufgabe zum Additionstheorem
Diese Aufgabe stammt aus einer Abschlussprüfung für
zehnte Klassen ():

Ein Student habe (am Abend nach einer Klausur)
die folgende Nutzenfunktion für den Konsum von
Zigaretten x, Bier y und Caipirinha z:
U (x, y, z) = 6z2 y + 2x3 .
Er nimmt sich vor, nicht mehr als  Euro auszugeben, um die (hoffentlich) bestandene Klausur zu
feiern.
a) Erklären Sie zunächst verbal, warum der Student entweder auf Alkohol ganz verzichten oder
sowohl Bier wie auch Cocktails trinken wird!
b) Warum wird er sein Budget bei dieser Nutzenfunktion vollständig ausschöpfen?
c) Bestimmen Sie das Nutzenoptimum mit Hilfe der Methode der Lagrangemultiplikatoren
unter der Budgetrestriktion, wenn ein Bier  Euro, Zigaretten auch  Euro und ein Caipirinha
 Euro kosten.
d) Kann er sein Nutzenoptimum tatsächlich erreichen?

Fairerweise muss man ergänzen, dass die Aufgabe aus drei
Teilaufgaben bestand und man für die beiden anderen
schon noch mehr als nur die Regeln der Addition brauchte.
Eine (ökonomische?) Nutzenfunktion
Die Weglänge zur Spreebrücke mag eher Grundschulniveau gewesen sein, immerhin war sie aber „ohne gekünstelten Kontext formuliert“. Wirklich seltsame Praxisbezüge findet man dagegen manchmal in Lehrbüchern der
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Die folgende
Aufgabe stammt aus einem  in . Auflage erschienenen Lehrbuch, sie wird dort im Kapitel „Mehrdimensionale Optimierung mit Nebenbedingungen“ gestellt und mit
einer ausführlichen Musterlösung versehen:


Aufgrund welchen Axioms berechnet sich der Nutzen von
Zigaretten, Bier und Caipirinha als U (x, y, z) = 6z2 y + 2x3 ?
Und ist das die Nutzenfunktion des Studenten oder die
des Wirts? (Und wie realistisch ist ein studentisches Budget von  Euro?)
Die Aufgabe wird in der Musterlösung mit dem
Lagrange-Ansatz gelöst, was – nebenbei bemerkt – in der
Praxis wohl niemand tun würde, da man das Maximum
dieser Optimierungsaufgabe schon durch kurzes Anschauen der Nutzenfunktion findet. Das Ergebnis, also dass der
größtmögliche Nutzen bei  Schachteln Zigaretten und
null Alkohol eintritt, deuten die Autoren der Musterlösung dann aber nicht etwa als Indiz für den zweifelhaften
Nutzen ihrer Nutzenfunktion.
Das Problem, das zu diesem Ergebnis führt, ist der
zunehmende Grenznutzen der einzelnen Güter[,]
lernen die Studenten stattdessen.
DOI ./dmvm--

Foto: Jared Preston/CC BY-SA .

textlastig gewesen, Lesen und Verstehen hätten deshalb zu
viel Zeit verbraucht. Es ging um eine Losverkäuferin.

Optimale Lösung:  Schachteln Zigaretten zu  Euro

Wo wohnt die Großmutter?
Nicht zu viel, sondern zu wenig Text hatte diese Aufgabe, die mir Dr. Carsten Franke (Bempflingen) aus der
Mathematik-Klausur seines damals neunjährigen Sohnes
(mit als „richtig“ bewerteter Lösung) zugeschickt hat:

Eine Möglichkeit wäre, dass die zweite Frau des Großvaters eine Schwester hat, welche mit dem Sohn des Großvaters aus dessen erster Ehe verheiratet ist, womit für deren
Sohn dann die Tante auch die Oma wäre. Naheliegender
für eine Aufgabe in der dritten Klasse wäre die Deutung,
dass Lars morgens von der Oma gekommen sein muss,
die wegen der angegebenen Entfernungen wohl weder
bei der Tante noch bei den Eltern wohnen soll. (Wobei die
zweite Möglichkeit aus der Aufgabenstellung nicht ausgeschlossen werden kann, denn schließlich gibt es dank
der Ungleichung 450 + 680 ≥ 870 ja Dreiecke mit den entsprechenden Seitenlängen.) Allerdings wäre die richtige
Lösung dann nicht 870.

Kategorienmodelle
 gab es Diskussionen und sogar Petitionen zu Textaufgaben in den Abiturklausuren verschiedener Bundesländer, die zwar mathematisch machbar gewesen seien,
die Schüler aber durch zu viel überflüssigen Text verwirrt hätten. Erfolglos blieb in Bayern eine Petition mit
  Unterschriften (von   bayrischen Abiturienten); Vorwurf der Petenten war, die Aufgaben wären zu

Bei einer Losbude wird damit geworben, dass jedes
Los gewinnt. Die Lose und die zugehörigen Sachpreise können drei Kategorien zugeordnet werden,
die mit „Donau“, „Main“ und „Lech“ bezeichnet
werden. Im Lostopf befinden sich viermal so viele
Lose der Kategorie „Main“ wie Lose der Kategorie
„Donau“. Ein Los kostet  Euro. Die Inhaberin der
Losbude bezahlt im Einkauf für einen Sachpreis
in der Kategorie „Donau“  Euro, in der Kategorie
„Main“  Euro und in der Kategorie „Lech“  Cent.
Ermitteln Sie, wie groß der Anteil der Lose Kategorie „Donau“ sein muss, wenn die Inhaberin im
Mittel einen Gewinn von  Cent pro Los erzielen
will.
Wiederholt werden – zumindest für einen Teil der Abiturienten – musste dagegen im selben Jahr in BadenWürttemberg die Abiturprüfung im Fach Gemeinschaftskunde. Grund: In einer der Aufgaben kam das Wort „Kategorienmodell“ vor, das es aber – außer im Bildungsplan
des Bundeslandes – nicht gibt.
Eigentlich ist ja die Mathematik dafür bekannt, Begriffe aus der Umgangssprache zu nehmen, sie mit neuen Bedeutungen zu füllen und durch Kombination solcher Begriffe auch ganz neue Worte zu schaffen wie etwa
Hauptfaserbündel oder lokale Trivialisierbarkeit. Wenig
überraschend gibt es also in der Mathematik nicht nur
Kategorien und Modelle, sondern auch Modellkategorien. Den Begriff des Kategorienmodells kennt aber nicht
einmal die Mathematik.

Perkolation in der Schule?
Kritik an Textaufgaben mit künstlichem Anwendungsbezug fand sich auch im SPIEGEL vom . Oktober in einem
vielbeachteten Interview mit Norbert Henze.
SPIEGEL: Herr Henze, täglich wird die Öffentlichkeit mit neuen Corona-Statistiken bombardiert,
nach der Reproduktionszahl R ging es viel um dem
Dispersionsfaktor k und um die sogenannte Perkolation. Wieso haben wir nichts von alldem in der
Schule gelernt?
Henze: Machen wir uns nichts vor, schon die genauere Analyse der Reproduktionszahl würde den
Schulunterricht überfrachten. Ich wäre schon heilfroh, wenn wir alle Schüler wenigstens mit einem
soliden statistischen Grundverständnis entlassen
könnten. In den Gymnasien wurde in der Mathematik über Jahrzehnte „intellektuell abgerüstet“,
was Inhalte betrifft. Mit dem wenigen Wissen, das
jetzt noch vorhanden ist, wird oft durch umfangreiche Textaufgaben, in denen an den Haaren herbeigezogener vermeintlicher Anwendungsbezug
verpackt ist, Stoff der Mittelstufe auf Abiturniveau
gehoben.


Ohne Grundbildung könne man keine Corona-Statistiken
verstehen; statistische Analphabeten seien Demagogen
hilflos ausgeliefert und glaubten zum Beispiel an eine
Corona-Diktatur.

Klagen
Ganz anders angelegt ist die Klage von Gottfried Curio,
Mathematiker, Physiker und mit , Prozent im Dezember  fast zum Vorsitzenden der AfD gewählt. In einer
Rede am . Juli  in Markkleeberg äußerte er sich
zu „Bildungsapokalypse und Werteverfall in Schulen und
Kindergärten“:
Die Schüler verlassen die Schule, ohne dass sie je
von Walter von der Vogelweide, Hölderlin, Fontane
irgendwas gelesen haben, dafür aber über Furcht
und Elend im dritten Reich; ohne einen Überblick
über deutsche Geschichte gehabt zu haben, ohne einen philosophischen Text durchdrungen zu
haben, ohne Kontakt gehabt zu haben zu Bach, Mozart und Beethoven, Wagner; sie wissen nicht mehr,
warum Pfingsten ein Feiertag ist, was Luther eigentlich wollte, dafür kennen sie aber die fünf Säulen
des Islam.
Nun war Herr Curio ja vor seiner politischen Karriere ein
durchaus anerkannter mathematischer Physiker. Da fragt
man sich, warum Mathematik und Naturwissenschaften
in seinen Reden so überhaupt nicht vorkommen – warum
er zum Beispiel nicht beklagt, dass deutsche Schüler nur
noch arabische Zahlen lernen statt der traditionsreichen
römischen oder der unserem Wesen viel besser entsprechenden germanischen Zahlzeichen. Anders als die Klagen aus seiner Wahlkampfrede wäre dieser Vorwurf ja
zumindest in der Sache korrekt.

Im Keller

vorstellen, dass bei einer Exponentialkurve eine
anfangs scheinbar harmlose Zunahme der Infizierten plötzlich so durch die Decke schießt. Das hat
Folgen, die derzeit Tote fordern.
Das stimmte sicher schon damals nicht mehr. Bestätigung
kam aber zwei Tage an selber Stelle von seiner Kolumnistenkollegin Pia Frankenberg (im Hauptberuf Filmproduzentin):
Als seit Langem geoutete Matheniete gehe ich gerade durch harte Zeiten. Ich bin in meiner eigenen
Idiotenquarantäne. Wie soll man denn bei all den
auf WhatsApp und sonstigen Kanälen geführten
Fachgesprächen zum „exponentiellen Anstieg“ von
Viren mithalten, wenn man schon an einfacher
Prozentrechnung scheitert?
begann sie ihre Kolumne „Exponentiell was?“ vom
. März.

Mathematische Grundbildung
Eine Diplomarbeit „Verwendungsprofil des Wirtschaftsinformatikers“ und eine Dissertation über ein „Modell, mit
dem sich die Geschwindigkeit von Computerprogrammen
vorhersagen lässt“ (so stand es jedenfalls in der FAZ) sind
freilich auch keine Garantie für korrekten Umgang mit
Zahlen.
Dem Wirtschaftsinformatiker Markus mussten wir
einmal sogar erklären, wie ein Algorithmus funktioniert.
berichtet Wirecard-Manager Jörn Leogrande im SPIEGEL
vom . Februar über seinen (damals bereits inhaftierten)
Chef Markus Braun. Mit der „Analytics Suite“ wollte
Wirecard seinerzeit über selbstlernende Algorithmen den
Bereich Zahlungsausfall und Betrugsprävention beim
Händler verbessern.

Wenn nicht gerade eine Pandemie ausbricht, sind
Virologen, Naturwissenschaftler generell sowie
auch Mathematiker die Nerds, denen man nicht
richtig zuhört. Wäre Deutschland ein Haus, würden die Christian Drostens im Keller leben. Abgeschieden forschen sie vor sich hin, während die
Bewohner der oberen Etagen durchaus froh sind,
dass sie da unten leben -– man könnte sie ja mal
brauchen. [. . . ]
Diese Haltung zeigt sich auch bei vielen, die derzeit an den föderalen Hebeln sitzen. Sie mögen
zwar Goethe kennen, konnten sich aber meist nicht


Abbildung: Kaethe/CC-by-SA .

Eher etwas über das Ziel hinausgeschossen ist Gunnar
Hinck, bisher nicht gerade durch Beiträge zu naturwissenschaftlichen Themen aufgefallener taz-Kolumnist, in
seiner Polemik „Unsere Mathe-Verachtung ist tödlich“
vom . März letzten Jahres, also einige Wochen nach
Ausbruch der Corona-Pandemie:

Hier kannte man keine Algorithmen. Das Wirecard-Hauptquartier in
Aschheim bei München.

Erzählerin: [. . . ] Es wird ihr größter wissenschaftlicher Erfolg. [. . . ]

Ein Rätsel
Auch der Satz des Pythagoras kann als Algorithmus verwendet werden. Im Weimar-Tatort „Der letzte Schrey“ am
. Juni bei Minute :

O-Ton  – Wilderich Tuschmann: [. . . ] Nehmen
Sie ruhig den Kinderkreisel und jetzt kleben Sie
irgendwo an die Seite was drauf, meinetwegen ein
dickes Stück Knete, dann wird der auf einmal anfangen zu eiern bis zum geht nicht mehr und ein
völlig unkoordiniertes Bewegungsverhalten haben.

Die beiden müssen bitte rund um die Uhr beobachtet werden.
Schaff ich. Kein Problem.
Lupo! Die sind zu zweit! Das heißt, die können in
zwei verschiedene Richtungen.
Eh-hm, das ist ein Rätsel. Dann gehen sie vermutlich auch gleich schnell, einer nach links, einer
nach rechts. Dann geh ich nach oben wie in einem
gleichschenkligen Dreieck. Satz des Pythagoras.

Erzählerin: Genau dieses chaotische Bewegungsverhalten hat Sofja Kowalewskaja in mathematische
Gleichungen gefasst. Mit deren Hilfe konnte sie exakt vorausberechnen, wo sich ein unsymmetrischer
Kreisel in ein paar Stunden oder Tagen befinden
wird.

Erklärt mir jemand, wie hier der Satz des Pythagoras ins
Spiel kommt?

O-Ton  – Wilderich Tuschmann: Und das war
etwas, was sie mit der allerneuesten damals vorhandenen Mathematik, nämlich Weierstraßschen
Täterfunktionen, dann gelöst hat.

Wer ist der Täter?

Abbildung: Jan Homann/Public Domain

Abbildung: David Earle/CC-by-SA .

So steht es jedenfalls in der offiziellen Transkription auf
SWR (tinyurl.com/yfhssjv).
Wer war der Täter? Weierstraß?
Und wann kommt die Sendung über Primzahlverteilung und die Suche nach den Nullstellen der Riemannschen Zeterfunktion?

Kowalewskische Kreisel

Auf der Suche nach dem Täter war man wohl auch
am . Dezember beim SWR. In der Transkription der
Sendung „Sofja Kowalewskaja – Erste MathematikProfessorin der Welt“ liest man über Kowalewskajas Integration der Kreiselgleichung:

Visualisierung der Jacobischen Täter-Funktion

Dr. Thilo Kuessner
Miltenbergstraße ,  Augsburg
mathlog@googlemail.com



Mathematik illustriert: #mathyear
Constanza Rojas Molina

Constanza Rojas Molina, Mathematikerin und Illustratorin, hatte im November  den Anstoß gegeben,
pro Tag eine Station im Leben der Mathematikerin Emmy Noether in eigenen Zeichnungen darzustellen.
Die Ergebnisse wurden damals auf Twitter unter dem Hashtag #Noethember gesammelt.
 und  folgte der Aufruf, wöchentlich wechselnde Themen der Mathematik als Zeichnungen unter
dem Hashtag #mathyear zu bearbeiten. Die Mitteilungen zeigen eine kleine Auswahl.
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Dr. Constanza Rojas Molina,
Dept. de mathématiques, CY Cergy Paris Université,
 av. Adolphe Chauvin,  Cergy-Pontoise Cedex, France
crojasmolina.com
Constanza Rojas Molina ist Mathematikerin und Illustratorin. In Chile geboren hat sie in Frankreich promoviert und danach
sechs Jahre in Deutschland (in Bonn und Düsseldorf) als Postdoc und Juniorprofessorin gearbeitet. Nun ist sie zurück in
Frankreich und hat derzeit einen Lehrauftrag an der CY Cergy Paris Université. Ihr Arbeitsgebiet ist die mathematische
Physik, an der Schnittstelle von Analysis und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Eine ausführliche Vorstellung ihres Werdegangs
findet sich auf der Seite der EWM, www.europeanwomeninmaths.org/constanza-rojas-molina/.



Mathe studiert – und dann?
Andrea Nestler treffe ich – auf Abstand – zu Hause, im größten Zimmer ihrer Berliner Wohnung. Das
Familienzimmer mit langem Esstisch und Couch ist seit mittlerweile einem Jahr auch ihr Arbeitsplatz.
Denn ihr Arbeitgeber, das Online-Handelsunternehmen Zalando, schickte die Mitarbeiter letztes Jahr
bereits zwei Wochen vor Beginn der offiziellen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen ins Homeoffice.
Als Andrea Nestler  bei Zalando anfing, war das Unternehmen noch ein Start-up und ihre
Berufsbezeichnung Data Scientist gerade erst erfunden.

Frau Nestler, Ihre E-Mail-Signatur enthält neben der
Information, dass Sie Data Scientist bei Zalando sind
auch die etwas kryptische Bezeichnung „sizing reco“.
Was hat es damit auf sich?
Das steht für size recommendation [Größen-Empfehlung].
Ursprünglich war das nur eine Idee, mittlerweile ist das
ein Produkt. Gerade E-Commerce Unternehmen wie Zalando haben eine gewisse Return Rate: Kunden bestellen
Artikel und viele davon werden zurückgeschickt. Es gibt
unterschiedliche Gründe dafür. Der Artikel gefällt nicht,
manchmal haben Kunden von vornherein nicht vor, alle
Artikel zu behalten, und manchmal passiert es, dass sie
zu groß oder zu klein ausfallen. Wir haben uns also hingesetzt und ein Pilotprojekt gestartet, um zu gucken, ob es
eine Möglichkeit gibt, den Kunden zu helfen, die richtige
Größe zu finden. Dafür haben wir zwei RecommendationProdukte aufgebaut,
Was meinen Sie mit „Produkt“?
Ein Produkt ist zum Beispiel, wenn auf der ZalandoWebsite die Box erscheint: „Wir empfehlen, eine Nummer
größer oder kleiner zu bestellen“. Oder: „Wir empfehlen,
die Größe xy zu bestellen“.
Auf welcher Grundlage kann Zalando diese Empfehlung geben?
Wir kennen die Historie, wir wissen, was Kunden in der
Vergangenheit bestellt haben. Und wir kennen auch die
Artikel.



In Deutschland wird im Onlinehandel laut Verbraucherzentrale jede zweite Kleidungsbestellung zurückgeschickt, wenn der Rückversand wie bei Zalando nichts
kostet. Das verursacht enorme Kosten, vor allem für
die Umwelt. Hat sich die Zahl der Retouren durch die
automatischen Empfehlungen reduziert?
Bei Zalando haben wir eine Rücklaufquote von  Prozent, und jede dritte Retoure hat dieses Größenproblem.
Davon gehen wir aus, weil das von den Kunden angekreuzt wird. Unsere Recommendation-Produkte sind in
der Lage, diese größenbedingten Retouren um vier Prozent zu reduzieren.
Um wie viele Bestellungen geht es da?
Aktuell haben wir um die  Millionen Kunden. Wir können sagen, von  Millionen hat jeder mindestens eine
Bestellung getätigt, da sind wir dann auf jeden Fall im
Millionenbereich von Rücksendungen, die vermieden
werden können.
Blicken wir zurück. Sie sind  direkt von der Uni
zu Zalando gegangen. Da war der Beruf Data Scientist
noch recht exotisch.
Stimmt, als ich damals angefangen habe, hießen wir noch
Quantitative Analysts, dann wurde das umbenannt in
Data Scientists, das muss / gewesen sein, kurz
nachdem ich bei Zalando angefangen habe.

Wenn ich als Kunde eine Hose oder einen Mantel zurückschicke, gibt es außerdem einen Zettel, auf dem ich
den Grund angebe, zum Beispiel, war zu groß oder zu
klein.

Damals war Zalando der Inbegriff des Start-ups. Die
einen haben sich gefreut, dass Deutschland endlich
eine international erfolgreiche digitale Handelsplattform hat, für andere war die aggressive Expansion eher
furchterregend. Warum wollten Sie zu Zalando?

Genau, auch das sind Daten, die wir benutzen. Wir haben
einen sehr großen Schatz an Daten, die über die Kunden kommen, aber wir generieren auch selbst Daten. Wir
haben etwas aufgebaut, das wir Inhouse Fitting Station
nennen. Dort werden Artikel ausgemessen und Models
probieren die Artikel, also Schuhe, Hosen, Blusen, Kleider
nach einem gewissen Standard an. So bekommen wir Daten darüber, ob ein Artikel zu groß oder zu klein ausfällt.

Ich war vorher am KIT [Karlsruher Institut für Technologie], habe dort promoviert und wollte nach Berlin, das
war die Start-up-Stadt in Deutschland. Ich hätte gerne weiter in der Forschung gearbeitet, zum Beispiel Richtung
Automobilbranche, aber die Forschungsabteilungen von
diesen großen Technologieunternehmen, die gibt’s eher im
süddeutschen Raum. Ich habe auch lange überlegt, ob ich
in die Versicherungsbranche gehen soll, habe mich aber
DOI ./dmvm--

ein Freund der Aussage: Das Expertenwissen ist stark, die
Algorithmen sind stark, aber richtig stark sind wir, wenn
man beides miteinander kombiniert.
Gibt es auch Parallelen bei der Methodik?
Ja, zum Beispiel durch die Stochastik. Damals in der Promotion drehte sich alles um etwas, das man MaximumLikelihood-Schätzung nennt, und diese Methoden kommen in meiner jetzigen Arbeit auch immer wieder vor.
Es gibt also gewisse inhaltliche Kontinuität. Kommen
wir zu Ihrem Arbeitsalltag. Wie sieht der aus?
Sie meinen den jetzigen [lacht]
Ja, Sie arbeiten ja jetzt schon eine Weile zu Hause.
Und das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Wir
waren, als wir letztes Jahr im Februar in den Lockdown
gegangen sind, eigentlich ganz gut vorbereitet. Und im
Prinzip ist der Alltag nicht großartig anders, aber es ist
schon eine Herausforderung, weil man sich nur noch
in den Meetings trifft, aber gerade die wichtige Zeit vor
dem Meeting und danach, die fällt weg. Deswegen treffen wir uns jetzt manchmal nach dem Online-Meeting
zum „Kaffeetrinken“, zum Quatschen sozusagen. Mit den
Meetings ist der Kalender eigentlich schon recht voll für
die Woche.
bewusst dagegen entschieden, weil das für mich was Verstaubtes hat. Ich fand diese Start-ups einfach spannend.
Bei Zalando reizt mich sehr, dass man auch forschen kann.
Das wusste ich  noch nicht, damals war es tatsächlich
diese Kombination aus der Dynamik des Unternehmens
und der Aussicht, dass ich weiterhin als Mathematiker
arbeiten kann.
Sie haben am KIT Angewandte Mathematik studiert
und  auf diesem Gebiet auch promoviert. Soweit
ich verstehe, ging es um Verfahren, mit denen sich
Messgrößen aus Experimenten schätzen lassen, um damit mathematische Modelle realitätsnäher zu machen.
Inwieweit baut Ihre jetzige Tätigkeit darauf auf?
Der gemeinsame Nenner ist die angewandte Mathematik.
Bei der Promotion hatte ich engen Kontakt mit dem Institut für Bio- und Lebensmitteltechnik des KIT, und die
standen vor der Herausforderung, dass sie, um bestimmte
Parameter schätzen zu können, viele Experimente im Labor durchführen mussten. Die Idee war, ob man das nicht
mithilfe der Simulation beschleunigen kann. Also, sprich,
dass man mit beidem arbeitet, mit experimentellen Daten und mit der Mathematik. Zum einen braucht man für
die mathematische Modellierung gewisse Daten aus dem
Labor und das Labor kann schneller arbeiten, wenn es
zusätzlich Informationen über Simulationen bekommt.
Wenn ich an size recommmendation denke, dann ist das eine
ähnliche Aufgabe. Wir haben das Expertenwissen über
die Artikel aus der Fitting Station und von Lieferanten.
Auf der anderen Seite hat man die Maschine, den Algorithmus, und beides zusammen ist einfach stärker. Ich bin

Gibt es noch andere Arbeitsroutinen?
Ja, es gibt immer Fragen, die aktuell auftauchen und
die ad hoc beantwortet werden müssen. Zum Beispiel
hat jemand eine Idee und da muss der Impact berechnet werden oder es sind irgendwelche Analysen zu machen. Zum Beispiel kaufen gerade durch die CoronaSituation mehr Leute ein: Wie verändert sich jetzt unser
Recommendation-Produkt? Das Schöne bei Zalando ist
aber, dass wir eigene Ideen einbringen, neue Projekte überlegen können. Dafür gibt es ein Prozedere. Wir schreiben
unsere Idee als Produkt auf: Was brauche ich dafür? Wie
viel Zeit benötige ich? Was erwarte ich als Ergebnis? Das
reicht man bei den Führungskräften ein und die entscheiden, ob das gemacht wird oder nicht.
Arbeiten Sie aktuell an so einer Idee?
Ja, wir forschen im Moment sehr viel in Richtung Lokalisierung. Das ist ein Produkt, das ich jetzt vorantreibe
und manage. Ich bin dafür verantwortlich, dass das auch
gepusht wird, aber die Ideen kommen immer von vielen,
Was meinen Sie mit Lokalisierung?
Lokalisierung bedeutet, man betrachtet lokale Stellen,
wenn man sich den Körper und den Artikel anguckt. Es
passiert ja, dass ein Kleidungstück eigentlich passt, aber
gerade an der Schulter oder an der Hüfte ist es zu eng
oder zu breit oder am Bein zu lang oder zu kurz.
Dafür müssten Sie bei den Kunden bei Retouren noch
genauer nachfragen oder wie kommt man an solche
Daten?


gibt es nicht nur Mathematiker, sondern auch Informatiker und das alleine bringt schon unterschiedliche Blickwinkel mit sich.
Wie ist die Zusammensetzung im Data-Science-Team?
Die meisten kommen nach wie vor aus der ComputerScience-Richtung, denn Data Science gab’s früher im Mathematikstudium einfach noch nicht. Ich weiß, dass das
jetzt aufgebaut wird und das ist auch richtig, denn ich
habe öfters die Aussage gehört, wir bräuchten für den und
den Fall eigentlich mehr Mathematiker.
Warum Mathematiker?
Um sich als Data Scientist ausbilden zu lassen, ist entweder ein Informatikstudium mit starkem Mathematikanteil
erforderlich oder ein Mathematikstudium mit Informatikanteil. Beides hat seine Berechtigung. Aber Mathematiker haben oft ein tieferes Verständnis der Methodik, denn
während des Studiums lernen sie, mathematische Probleme genau und tiefgreifend anzuschauen. Manchmal ist es
notwendig, tiefer in die mathematischen Modelle rein zu
gehen und Mathematiker sind darin eben mehr geschult.
Es geht darum, die innere Dynamik von solchen Modellen zu verstehen.

Zum einen haben wir die Daten aus unserer Inhouse Fitting Station. Und wir haben Business-Experten, die sich
sehr, sehr gut mit den Artikeln auskennen. Die wissen
genau, wo die problematischen Stellen sind, Hüfte und
Oberschenkel zum Beispiel. Und dann gäbe es die Möglichkeit, die Kunden zu fragen. Angenommen der Kunde
ist bereit, sich selbst auszumessen und die Messdaten an
uns zu geben. Wenn wir den Körper genau kennen, aber
auch den Artikel, dann wäre es einfach zu sagen: Diese
Person hat breitere Schultern, der würde dieser oder jener Artikel perfekt passen. Aber bevor man Kunden fragt,
muss man User Tests machen. Wir müssen erst wissen,
wie das beim Kunden ankommt. Solche Nachfragen könnten Kunden abschrecken. Aber das Empfehlungssystem
soll auf jeden Fall noch stärker in diese Richtung weiterentwickelt werden.
Realisieren Sie solche Ideen gemeinsam mit ihrem DataScience-Team?
Ich gehöre zwar zum Data-Science-Team, aber für solche Projekte arbeiten wir nicht in festen Teams. Für jedes
Produkt, das wir entwickeln, gibt es eine andere Zusammensetzung. Was ich toll finde, weil ich dadurch in jedem
Projekt mit anderen Leuten zusammenarbeite. Das ist
sehr spannend, denn jeder hat nun mal eine eigene Expertise und einen anderen Blickwinkel.
Mit welchen Perspektiven haben Sie es zu tun?
Neben den Business-Leuten sind das zum Beispiel TextilSpezialisten. Und auch unter den Data-Science-Kollegen


Genau das ist das Problem. Manchmal ist es notwendig
in diese – ich nenne es jetzt mal – Blackbox reinzugucken.
Wenn ich mir einen Algorithmus angucke, dann fällt irgendwann der Groschen und dann weiß ich, weil ich aus
der tieferen Mathematik komme, das hat mit dem und
dem zu tun. Durch diese Assoziationsketten komme ich
manchmal auf neue Ideen.
Für manche sind die Algorithmen also eher Tools, aber
als Mathematikerin wissen Sie darüber hinaus, wie sie
in die Mathematik eingebettet sind.
Genau.
Gibt es bei Ihrer Arbeit Aufgaben, die Sie besonders
gerne übernehmen?
Ja, natürlich, gerade wenn es darum geht, diese DataScience-Produkte weiterzuentwickeln, zum Beispiel neue
Algorithmen oder einen neuen mathematischen Ansatz
auszuprobieren. Man weiß vorher oft gar nicht, ob es
funktionieren wird, und sich dann hinzusetzen und das
einfach mal auszuknobeln, die Formeln aufzuschreiben
und das durchzurechnen, das macht mir wahnsinnig viel
Spaß.
Also aus den vorhandenen Daten nochmal was Neues zu
schöpfen.
Genau. Wir wissen ja, dass diese Size-RecommendationProdukte funktionieren, aber wir haben diese Vision, dass
es ganz bestimmt noch Verbesserungspotenzial gibt.
Als Sie angefangen haben Mathematik zu studieren,
konnten Sie nicht wissen, dass sie mal mit Daten arbeiten werden. Was war Ihre Motivation, Mathematik zu
studieren?

Ich habe relativ früh gesagt, ich möchte gerne Mathematik
studieren, weil es mich begeistert. Man kann schon sagen,
dass Mathematik meine Leidenschaft ist.
Schon in der Schule.
Ja. Ich hatte frühzeitig gelesen, dass man als Mathematiker auch gut Geld verdient. Und ich habe mir gedacht,
wenn mir die Mathematik so liegt, mir so leicht fällt und
man dann auch noch gut verdienen kann, dann mach’ ich
das doch. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich mit dem,
was ich mag, Geld verdienen kann.
Wenn Sie an Ihre jungen Kolleginnen und Kollegen
an der Uni denken, wie schaffen die am besten den
Einstieg als Data Scientist? Was sollten sie schon im
Studium beachten?
Es gibt unterschiedliche Richtungen im Studium, die angewandte Mathematik zum Beispiel und die reine Mathematik. Das erste, was ich empfehlen würde: Überlegt, was
euch Spaß macht. Data Science ist ja angewandte Mathematik, wenn man jetzt begeisterter reiner Mathematiker
ist und die Anwendung nicht so wichtig findet, dann ist
das vielleicht einfach die falsche Richtung. Beim Data
Scientist kommen mehrere Sachen zusammen – einmal
die Fähigkeit zu programmieren, die Fähigkeit in der Optimierung und das Verständnis von Daten. Das, würde ich
behaupten, sind die Grundvoraussetzungen, wenn man
in die Richtung gehen möchte. Auch das cloudbasierte Arbeiten erfordert Vorwissen. Aber das muss man nicht im
Studium erlernen, das kann man sich im Beruf aneignen.
Stellenangebote für Data Scientists gibt es sicher viele.
Mittlerweile ist es der Beruf für Mathematiker. Ich vergleiche das gerne mit der Informatik. Als die plötzlich
wichtig wurde, gab es nur wenige Spezialisten und dann

wurden es immer mehr. So eine ähnliche Entwicklung sehen wir jetzt auch. Es werden immer mehr Data Scientists
gesucht. Und es ist ein Beruf, der wahnsinnig viel Spaß
macht, weil man wirklich viele Anwendungen hat.
Frau Nestler, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Das Gespräch führte Kristina Vaillant, freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de
(Fotos: Christoph Eyrich)



Von Geometrie und Geodäsie
Winfried Scharlau

Winfried Scharlau ist im November  verstorben. Er war seit  Ehrenmitglied der DMV
und hatte viele Interessen. Wir drucken als kleine Erinnerung einen Auszug aus seinem Roman
I megali istoria – die große Geschichte. Das Kapitel „Von Geometrie und Geodäsie“ spielt in einer
Hafenkneipe auf einer abgelegenen griechischen Insel. Dort streiten Bauern und Fischer über
die Fläche eines Grundstücks. Der Landvermesser beruft sich auf die Gaußsche Flächenformel,
kommt aber in Erklärungsnot.

In diesem Winter brach in den Kafenia von Agia Anna,
hoch oben in den Bergen, ein großer Streit aus. Die Hirten, Bauern und Rentner, die früheren Bergleute saßen
in ihren dicken Wintermänteln, Wollmützen und Schals,
in ihren ausgetretenen Lederstiefeln oder schlabberigen
Gummistiefeln um die glühenden Kanonenöfen – draußen war es ungewöhnlich kalt – und redeten über ein
Problem, zu dem zwar bald jeder eine Meinung hatte, das
aber keiner lösen konnte. [. . . ]
Wie es in Griechenland, und insbesondere auf Kyklos,
kaum anders sein könnte, war der Anfang des ganzen
Streites und aller folgenden Diskussionen eine Grundstücksangelegenheit. Es ging um ein Stück Land an der
Küste bei Agia Marina, das ein Steinbruchbesitzer aus
Agia Anna erworben hatte, um dort zwei Häuser zu errichten, eines für sich selbst und seine Frau, das andere für
die Familie seiner ältesten Tochter, die in Athen lebte.
Es war ein Grundstück [. . . ]; an der schmalen unteren
Seite hundert Schritte von der Küste entfernt, zog es sich
ein Stück den Hang hinauf, ein aufgelassener Acker gehörte dazu, ein völlig verwilderter Obstgarten und im obersten Teil einige Dutzend Ölbäume, die Pflege dringend
nötig gehabt hätten. Im Kaufvertrag war die Fläche des
Grundstückes mit ungefähr achteinhalb strémmata angegeben, das heißt mit  Quadratmetern; der Steinbruchbesitzer zahlte einen Preis von  Millionen Drachmen. Bei
der allfälligen Vermessung stellte der Landmesser Photis
jedoch fest, daß das Grundstück um ein Beträchtliches
kleiner war; seine Messungen und Berechnungen, die er
wie immer mit großer Sorgfalt durchführte und in einer
wunderbaren Karte (mit Höhenlinien im Abstand von
, Metern) darstellte, ergaben genau  Quadratmeter.
Photis [. . . ] war ein kluger Mensch, und seine Klugheit
gebot ihm ehrlich zu sein. Sein Geschäft waren letzten
Endes die Zahlen, die Maß- und Größenverhältnisse der
Grundstücke auf Kyklos, und während zum Beispiel der
Wert eines solchen Grundstückes sehr wohl manipuliert
werden konnte, war dies bei der Größe einer Parzelle
unmöglich, sobald vor Ort die Grenzen festgelegt und eindeutig bestimmt worden waren. Zudem mußte er immer
damit rechnen, zwischen die Fronten zu geraten, zwischen
Käufer und Verkäufer, oder bei Erbteilungen zwischen
womöglich verfeindete Gruppen von Erben. [. . . ] Dem Ge

setz der Menschen hätte er sich nicht unbedingt gebeugt,
doch die Gesetze der Zahlen erschienen ihm als eine höhere – gewiß nicht göttliche, aber dennoch überirdische –
Macht. Und manchmal empfand er eine Art transzendentes Glücksgefühl, wenn nach längerer Arbeit ganz zum
Schluß die Rechnung aufging und die Probe stimmte: Keine großartige und überschwengliche Regung, mehr eine
stille, sich niemals abnutzende Genugtuung.
Um nun auf die von Photis festgestellte Diskrepanz bezüglich der Grundstücksgröße zurückzukommen, wird
der Leser sicher erwarten, daß darüber ein wüster Streit
zwischen dem Käufer Stavros und dem Verkäufer, einem
Hirten namens Dialekhti Glezos, ausbrach. Die Situation war ziemlich verworren: Einerseits war die Parzelle
wirklich viel kleiner als im Vertrag zugrunde gelegt, und
zumindest ein nachträglicher Preisnachlaß wäre fair und
gerechtfertigt gewesen; andererseits hatte Stavros es mit
dem Kauf sehr eilig gehabt und das Land „ohne Garantie
für Größe und Beschaffenheit“ übernommen. Tatsächlich
stritten die beiden auch ein paar Monate lang – es wäre gegen alle Ehre gewesen, das nicht zu tun – doch ein
wirklich ernster Streit war das nicht, nichts‚ wofür man
zum Beispiel einen Totschlag begangen hätte. In Wirklichkeit verlief die Frontlinie auch ganz anders und zwar
zwischen Stavros und Dialekhti auf der einen und dem
Geodäten Photis auf der anderen Seite. Käufer und Verkäufer wünschten gemeinsam eine Neuvermessung, deren
Ergebnis nahe dem im Kaufvertrag angegebenen Wert liegen sollte. Für dieses auf den ersten Blick vielleicht etwas
seltsame Begehren gab es einen völlig einleuchtenden und
überzeugenden Grund. Auf Kyklos gilt nämlich wie im
größten Teil Griechenlands die gesetzliche Bestimmung,
daß außerhalb geschlossener Ortschaften Häuser nur auf
Grundstücken von mindestens vier strémmata Größe errichtet werden dürfen. Stavros benötigte für seine zwei
Häuser also wenigstens acht strémmata. Photis lehnte das
an ihn gerichtete Ansinnen rundheraus und ohne jede
Diskussion ab. Er schlug vor, daß Stavros einen kleinen
Streifen des Nachbargrundstückes ohne Zuzahlung erwerben könne – was letzten Endes auch geschah und womit
die Sache hätte erledigt sein können. [. . . ]
Da richtete der Hirte Dialekhti, der sich nicht so ohne
weiteres damit abfinden durfte, daß sein Stück Land fast
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ein ganzes strémma kleiner sein sollte, als er geglaubt hatte und als es in seinen eigenen Dokumenten verzeichnet
war, an Photis die ganz naheliegende und harmlose Frage: „Wie hast du die Größe überhaupt ausgerechnet?“ –
und kaum, daß er sie ausgesprochen hatte, nahm sie etwas Bedrohliches, beinahe Unheimliches an. Es herrschte
sekundenlanges Schweigen; jeder erkannte die Berechtigung und den Sinn dieser Frage, denn das Grundstück
war nicht etwa ein glattes Rechteck, sondern ein höchst
unregelmäßig begrenztes Vieleck, genau gesagt ein Vierzehneck. Und noch fast im gleichen Augenblick wunderte
sich jeder, daß bisher noch niemand diesen Gedanken gehabt hatte, denn ähnlich kompliziert und unregelmäßig
sah beinahe jedes Grundstück auf Kykios aus. Wie sollte
man da die Größe bestimmen?
Die Regeln der Kaffeehaus-Diskussionen geboten, daß
Photis auf diese Frage nicht direkt zu antworten hatte; er
mußte einen geschickten Ausweg finden, und weil ihm
nicht sogleich etwas Passendes einfiel, stellte er wenig
schlagfertig die Gegenfrage: „Wie hättest du es denn gemacht?“
Von dem Hirten Dialekhti war natürlich noch viel weniger eine Antwort gefordert, doch diesen – einen BeinaheAnalphabeten, der mit Mühe ein wenig lesen und seinen
Namen schreiben konnte – traf wie der Blitz eine überirdische Inspiration. Ihm wurde so heiß, daß er sein Jackett
auszog; trotz seiner  Jahre errötete er heftig, er zwirbelte aufgeregt an seinem wilden schwarzen Schnurrbart herum, und erst konnte er gar nichts antworten, nicht etwa

weil er nichts zu sagen hatte, sondern weil er so schnell
gar nicht wußte, wie er es sagen sollte. Dann brach es
mit viel Gestotter aus ihm heraus: „Ich würde ein großes
Stück Pappe nehmen, den Plan von Photis drauflegen
und mit einem Kugelschreiber durchdrücken – nur die
Grenze, nur die Grenzlinie. Dann würde ich das Stück
ganz sorgfältig aus der Pappe herausschneiden und damit
zum Apotheker Manolis gehen und es auf seiner Apothekerwaage haargenau wiegen. Und dann würde ich noch
ein zweites Stück herausschneiden, genau ein strémma
groß oder fünf strémmata oder was Passendes. Und das
würde ich genauso wiegen und dann, und dann, . . . und
dann . . . dann müßte man nur noch rechnen . . . ich weiß
nicht wie, ich könnte es nicht, aber das Känguruh könnte
es bestimmt oder du Photis . . . “ (Das „Känguruh“ war
der Volksschullehrer von Agia Anna.) – Und dann ging
es los. Das erste Argument war ausgesprochen einfältig:
Ein so großes Stück Pappe könne man überhaupt nicht
auf die Apothekerwaage legen, doch der Hirte entgegnete sogleich, man könne das Stück ja in kleinere Stücke
zerschneiden und zusammen oder nacheinander wiegen
– es käme ja nur auf das Gesamtgewicht an. (Derartigen
Trivialitäten geben die Mathematiker pornpöse Namen –
in diesem Fall geht es um die „Additivität eines Prämaßes
bezüglich endlicher disjunkter Vereinigungen“ – doch
man täusche sich nicht, so gewinnt die Wissenschaft ihre
Kraft.)
Die Männer machten sich sofort an die Arbeit. Um an
ein genügend großes Stück Pappe zu kommen, leerten


sie, ohne den Wirt lange zu fragen, einen großen Vorratskarton von Papierservietten. Wie von Dialekhti vorgeschlagen, zeichneten sie die Umrisse des Grundstücks
ab, oder vielmehr bestand Stavros darauf, das selbst zu
tun, schließlich handelte es sich um sein Eigentum. Photis protestierte heftig, denn er fürchtete um seine schöne
Karte, die in der Tat ziemlich lädiert wurde. Diesen Protest nahm jedoch niemand ernst; man dachte, er wolle
nur nicht, daß man ihm auf die Schliche käme. Von dem
Apotheker Manolis war anzunehmen, daß er sich in dem
benachbarten Kafenion aufhielt, und so machte sich der
ganze Trupp durch den schwerflockigen von Nordosten
kommenden, schon im Niederfallen tauenden Schnee auf
den Weg dorthin. Nur der Wirt blieb zurück; er spülte
kopfschüttelnd die Wassergläser und Kaffeetassen. In den
steilen Gassen hatten sich kleine Bäche gebildet, das Licht
der Laternen schwankte im böigen Wind hin und her, es
war eine Nacht, in der man am liebsten nicht vor die Türe geht. Wie vermutet war Manolis anwesend, doch die
ganze Aktion geriet hier ins Stocken. Weil alle durcheinander redeten und auch weil es sich um ein schwieriges und
im Kern abstraktes Thema handelte, benötigen sie nämlich den Rest des Abends, um der Besatzung des zweiten
Kafenions zu erklären, worum es überhaupt ging.
Bei der Fortsetzung des Unternehmens – alle hatten
sich entgegen üblicher Gewohnheit in einem Café versammelt – gab es zunächst eine unerwartete Schwierigkeit,
nämlich ein passendes Vergleichsstück zu finden. Zwar
wußten alle in der Praxis ganz genau, wie groß ein strémma ist, doch daß ein Quadrat von dieser Größe eine ganz
krumme Seitenlänge hat, nämlich  Meter,  Zentimeter und  Millimeter, wie das „Känguruh“ mittels seines
Taschenrechners feststellte, das verblüffte alle. Keiner
hatte sich dies jemals klargernacht, sie sahen es wohl
ein, doch glauben mochten sie es nicht, und auf den weißen Servietten rechneten sie zur eigenen Sicherheit nach:
30 × 30 = 900, 31 × 31 = 961, also immer noch zuwenig,
32 × 32 = 1024, also zuviel, irgend etwas zwischen 31
und 32. Weil man aber glatte Zahlen haben wollte, entschied man sich für ein Quadrat der Größe  mal ,
ein Hektar würden wir sagen, zehn strémmata in Griechenland. Dann wurde gezeichnet, geschnitten, gewogen und
gerechnet – es war ja überhaupt nur eine einzige Division
auszuführen, das war der Vorteil der glatten Zahlen – das
Känguruh warf einen Blick auf seinen Rechner, dann hielt
er das Gerät triumphierend hoch und zeigte es im Kreis
herum nach allen Seiten: 7813. Donnernder Applaus erhob sich, und es war völlig unklar, wem dieser Applaus
galt, dem Lehrer mit seinem Taschenrechner, der ja nur
den letzten Schritt getan hatte, dem Hirten, der diese
grandiose Idee gehabt hatte, vielleicht sogar Photis, dessen Rechnung ziemlich genau und vor allem in ihrem wesentlichen Punkt bekräftigt worden war, der kollektiven
Intelligenz des Dorfes, die sich hier zusammengefunden
hatte, oder vielleicht doch der Mathematik selbst, ihren
ewigen, unberührbaren und unabänderlichen Gesetzen,
die sich nur dem denkenden Geist erschließen. Bei uns
in Mitteleuropa sind seit Napoleons Zeiten die Maßeinheiten für Flächeninhalte Quadratmeter, Ar und Hektar,


Quadrate von ein, zehn, hundert Metern Seitenlänge, von
vorpythagoräischer Rationalität. Die Griechen haben sich
für das strémma entschieden, der Entdecker des Irrationalen Hippasos von Metapontum wurde der Sage nach zu
Tode gebracht, so ungeheuerlich erschien dieses Sakrileg,
doch dieses Opfer hat seinen
√ Sinn gehabt, niemand zweifelt heute an dem strémma, 1000 = 31,6227766 . . . ohne
jede Regel, bis in alle Ewigkeit . . .
Nach diesem überragenden Erfolg angeborener Genialität stellte sich schnell eine gewisse Ernüchterung ein,
denn jedem wurde klar, daß die ursprüngliche an Photis
gerichtete Frage nicht beantwortet war; niemand glaubte,
daß er auf diese abstruse Art seine Grundstücke ausmaß.
Er lächelte nur, und keiner konnte ihm ernsthaft übelnehmen, daß er seine Berufsgeheimnisse nicht verriet.
So mußte man aufs Neue versuchen, dem Rätsel auf die
Spur zu kommen. Die meisten in der Gruppe wußten, daß
die Fläche eines Rechteckes nach der Formel Länge mal
Breite berechnet wird, doch nur der Lehrer konnte sich
an die entsprechende Formel für das Dreieck erinnern:
einhalb mal Grundseite mal Höhe, und er konnte diese
Regel sogar mittels einer weiteren zweckentfremdeten
Serviette den Leuten anschaulich erklären. Der Taxifahrer wandte jedoch ein, daß man in diesem Fall die Höhe
berechnen oder von vornherein wissen müsse. Darüber
entstand ein langer Streit, die eine Hälfte wollte dieses
Argument gelten lassen, die andere nicht, und es wurde
so lange über diese Frage diskutiert, bis zum Schluß niemand mehr so richtig wußte, was ein Dreieck überhaupt
ist. Dann einigten sie sich darauf, daß man die Seitenlängen kennen müsse; die konnte man schließlich mit dem
Maßband bestimmen. Von Winkeln, dieser Begriff tauchte
natürlich dauernd in der Diskussion auf, wollte dagegen
niemand etwas wissen. Winkel waren ihnen unheimlich,
jeder wußte, was ein Winkel ist, doch keiner konnte es
erklären. Man fragte also das Känguruh, wie man die Höhe bei Kenntnis der Seiten berechne, doch dieser hatte
nur noch eine ganz vage Erinnerung an das, was er während seiner Lehrerausbildung auf der Akademie gelernt
hatte, und ein schreckliches Wort war hängen geblieben:
Sinus oder auch Cosinus, ein Wort, mit dem er nichts, rein
gar nichts mehr anfangen konnte. So mußte er zugeben,
daß er es nicht wüßte, und hatte von da an allen Kredit
verspielt. Und niemand hörte auf ihn, als er behauptete,
Photis berechne die gesuchte Fläche gewiß nach einer
Formel, nach einer ganz bestimmten Formel, im Prinzip
ähnlich wie beim Rechteck oder beim Dreieck.
Inzwischen hatte der Besitzer des Kafenions selbst den
naheliegenden Vorschlag gemacht, daß man ein Vieleck,
wie das Grundstück, um das es vor langer Zeit einmal
gegangen war, durch gerade Verbindungslinien zwischen
den Ecken in eine Anzahl von Dreiecken zerlegen könne,
daß man dann die Fläche aller dieser Dreiecke berechnen
müsse und zum Schluß alles zusammenzählen. Alle fanden, daß das eine gute Idee war, doch zufrieden geben
konnten sie sich nicht damit. Es mußten die Längen der
Verbindungsstrecken berechnet werden, die Höhen in immer neuen Dreiecken, und niemand konnte wissen, wo
das alles enden würde. Sie wurden ja noch nicht einmal

mit einem einfachen Dreieck fertig. Bei dieser Gelegenheit stellte sich noch viel dringender die Frage, wie ein
Vieleck überhaupt zu beschreiben sei. Ein Hirte aus dem
Nachbardorf, ein Freund von Dialokhti demonstrierte
sehr anschaulich, daß die Seitenlängen allein dafür jedenfalls nicht ausreichten. Der Taxifahrer, wohl durch
seine tägliche Fahrpraxis inspiriert, meinte, man müsse
sich dabei ganz an der Grenzlinie orientieren. Er stelle
sich das so vor: An irgendeinem Eckpunkt begänne man
loszugehen (er sagte losfahren) und zwar in einer ganz
bestimmten Richtung und – eine ganz bestimmte Strecke.
Dann erreiche man den nächsten Eckpunkt und müsse die
Richtung ändern, gehe wieder ein Stück und so weiter, bis
man schließlich wieder am Ausgangspunkt angelangt sei.
Die jeweiligen Streckenlängen und die Richtungen müsse
man wissen, sonst nichts. Das warf nun das Problem auf,
was Richtungen sind; allen schwante, daß man damit wieder bei Winkeln angelangt war, und Winkel begannen die
Männer von Agia Anna allmählich zu hassen. „Brauchst
du Winkel?“ fragten sie Photis, und Photis lächelte nur
undurchdringlich und vielsagend, verriet aber nichts.
Photis hatte ein Problem. Gleich nach dem ersten
Abend, der so überraschend mit dem Triumph des Hirten
geendet hatte, hatte er sich noch zu nachmitternächtlicher Stunde in sein Büro begeben und begonnen, über das
vorgeschriebene Berechnungsverfahren nachzudenken.
Dabei wurde ihm bald klar, daß er dieses Verfahren nicht
verstand, daß er es in all den Jahren seiner Berufstätigkeit
immer nur schematisch benutzt hatte, ohne die geringste Ahnung zu haben, warum es funktionierte und zum
richtigen Ergebnis führte. Nur gewundert hatte er sich
gelegentlich: Die Methode war unglaublich einfach, nur
eine ganz leichte Rechnung war erforderlich, und das Resultat stand da. Nicht einmal Wurzelziehen mußte man,
von Sinus oder Cosinus ganz zu schweigen. Ja, er verstand
überhaupt nichts mehr: Die Bauern hatten völlig recht;
die Berechnung eines einfachen Dreiecks war schwieriger
als eines komplizierten Vielecks, wenn man nur die Methode benutzte, die er auf der technischen Schule gelernt
hatte [. . . ]
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geometrie, nichteuklidische Geometrie – aber auch als
Geodät in jahrelanger Arbeit den größten Teil des Königreiches Hannover vorn Inselberg und Brocken bis zu den
ostfriesischen Inseln vermessen hatte. [. . . ]
In ihren langen Diskussionen kreisten die Leute des
Bergdorfes Agia Anna beinahe orientierungslos einerseits um den abstrakten Begriff des Flächeninhaltes und
andererseits um das Problem seiner konkreten numerischen Berechnung. [. . . ] Kaum hatte der alte Seemann in
seiner etwas wirren Rede die Worte geographische Länge
und Breite ausgesprochen, wurde Photis zum erstenmal
etwas bewußt, was bis zu diesem Zeitpunkt nur gedankenlos befolgte Routine gewesen war: Daß nämlich immer
in seinen Plänen alle Punkte durch ihre beiden Koordinaten bestimmt wurden, nachdem zuvor ein meistens
nach den Himmelsrichtungen orientiertes rechtwinkliges
kartesisches Koordinatensystern festgelegt worden war.
Darin bestand überhaupt die ganze Arbeit bei seinen Vermessungen und darauf verwandte er die meiste Mühe. Er
bestimmte gar nicht direkt die Abstände zwischen einzelnen Punkten (oder er tat es nur, um andere Messungen
zu kontrollieren), sondern er legte als erstes – im Prinzip
willkürlich – den Ursprung seines Koordinatensystemes
fest und bestimmte anschließend für jeden zu vermessenden Punkt, zum Beispiel die Eckpunkte des Grundstückes,
die Koordinaten in nördlicher und östlicher Richtung bezüglich dieses Nullpunktes. Natürlich konnte man die
Abstände dieser Punkte dann mittels des Satzes von Pythagoras berechnen, doch dies war für die Flächenformel
gar nicht erforderlich, genauso wenig wie die Berechnung
irgendeines Winkels. Er arbeitete nur mit den Koordinaten der Punkte; es waren dies die Zahlen xi und yi seiner
Formel. Und er hatte nur deswegen so wenig Arbeit mit
seiner Rechnung, weil er vorher umso mehr und umso
genauer gemessen hatte.

Winfried Scharlau, I megali istoria – die große Geschichte.
. Aufl. , ISBN ---.
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Vielleicht hätte es ihn ein wenig getröstet, wenn er gewußt hätte, daß sie in dieser Form von dem berühmtesten
aller Mathematiker stammte, von Carl Friedrich Gauß,
der sein Leben mit den tiefsinnigsten und abstraktesten
„Speculationen“ zubrachte – Zahlentheorie, Differential-
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Brotscheiben
Die Seite für Kinder
Brigitte Lutz-Westphal

Vor Kurzem habe ich ein Viertel Brot gekauft und wollte es mir
in Scheiben schneiden lassen. Das Stück hatte eine größere und
eine kleinere Anschnittfläche, und ich wurde gefragt:
„Möchten Sie große oder kleine Scheiben haben?“

Ich hatte keine Ahnung, wie ich entscheiden sollte.
Ist es besser, mehr kleine Scheiben oder weniger große zu haben?
Was ergibt insgesamt mehr Fläche für Butter und leckere Aufstriche:
Wenn man das Brot von der kleineren Fläche her schneidet und viele kleine
Scheiben bekommt oder wenn man es von der größeren Fläche her schneidet
und also weniger aber größere Schreiben bekommt?
Prof. Dr. Brigitte Lutz-Westphal,
Didaktik der Mathematik, Fachbereich Mathematik und Informatik,
Freie Universität Berlin, Arnimallee ,  Berlin
brigitte.lutz-westphal@math.fu-berlin.de
(Foto: Christoph Eyrich)



DOI ./dmvm--

i

i

i

i

DE GRUYTER CONVERSATIONS

KLUGE PERSPEKTIVEN
AUF AKTUELLE
THEMEN & DEBATTEN

degruyter.com/conversations
i

i
i

i

GAUSS

IM NETZ

The Leech Lattice
Maryna Viazovska, EPFL Lausanne
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