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Editorial

Ich so: Guck Minecraft-Videos. YouTube so: Oh, du interes-
sierst dich für Polyeder? Dann schau mal das hier – und
schlägt mir ein Video von BlueBrown vor, mit einer
bildhübschen Beweisskizze zur folgenden Frage: Wie wahr-
scheinlich ist es, dass die konvexe Hülle von vier zufällig
auf dem Mantel einer Kugel gewählten Punkten deren Mitte
enthält? Zugegeben, das mit der Weiterleitung von Mine-
craft ist aus den Kommentarzeilen des Videos geklaut. Aber
seit Online-Lehre – bisher meist nur
hypothetisch erörtert – Realität wer-
den musste, wächst das Verständnis
für die Kunst solcher Videos. Gera-
de dann, wenn sie selbstverständlich
und mühelos wirken, sind sie un-
nachahmlich.

In der ersten Phase der Pandemie-
abwehr, als niemand so recht wusste,
was auf uns zukommt, als wir zur Si-
cherheit das Nudelregal leer kauften
und die Aufkleber von den Laptop-
kameras pulten und als auch die letz-
ten den Sinn des Mute-Buttons ent-
deckten – in dieser Phase haben zum
Glück sehr viele Menschen verstan-
den, was exponentielles Wachstum
bedeutet.

Überhaupt interessieren sich in
dieser Krise Öffentlichkeit und Medi-
en, von der F.A.Z. bis zur taz, unge-
wöhnlich stark für Mathematik, insbesondere seit Christi-
an Drosten davon sprach, dass jetzt die Mathematiker ran
müssten, um abzuschätzen, ob die Überlastung des Gesund-
heitssystems vermieden werden könne.

Die öffentlichen Reaktionen auf den Virologen, von Ver-
klärung bis zu Anfeindung und zur Diffamierungskampa-
gne, entwickelten sich so, wie es in Fortbildungskursen
zur Wissenschaftskommunikation beschrieben wird. Aber
etwas sehr Wichtiges widerspricht hier gängigen Meinun-
gen zu Wissenschaft und Öffentlichkeit: Christian Drostens
Podcast hat Millionen Abonnenten. Ihm hören so viele Men-
schen zu, obwohl er nicht alles in zwei Sätze zusammenfas-
sen mag, sondern mitunter fast eine Vorlesung hält. Sie hö-
ren ihm zu, obwohl er sich nicht scheut, eigene Aussagen im
Licht neuer Erkenntnisse zu revidieren. Wissenschaftliches,
verantwortliches Denken hat wohl doch viele Freunde und
Zuhörer, die von uns Wissenschaftlern keine Wunder und
verkürzten Antworten erwarten, sondern ein offenes Wort
und unser bestes Bemühen.

Auch Moritz Kassmann beschreibt in diesem Heft, dass
man als Wissenschaftler gehört wird und etwas in der öf-
fentlichen Kommunikation verändern kann – in seinem Fall
die Art, wie die Infektionszahlen kommuniziert wurden.
Wenn wir es am Ende schaffen, in einer freiheitlichen Ge-

sellschaft ausreichend Vernunft walten zu lassen, dann liegt
das wohl auch daran, dass die Kommunikation mit den Wis-
senschaftlern besser funktioniert als gedacht. Freilich, diese
Pandemie ist nicht in erster Linie eine Studie zur Öffent-
lichkeitsarbeit. Spätestens wenn ein Infektionsverdacht bei
Freunden oder Verwandten aufgetreten ist, merkt man: es
geht um eine hoch ansteckende Krankheit, gegen die am
Ende nur die Hoffnung bleibt.

Und bei all unserer Sorge um die
Online-Lehre sollten wir ehrlich blei-
ben: Die Einschränkungen, die wir
alle während der Pandemie spüren,
belasten verbeamtete Hochschulleh-
rende kaum. Für die Studierenden
oder Lehrenden an Schulen sieht das
anders aus. Ich kann mein Bestes tun,
um das Online-Semester zu gestalten,
aber was auch immer unser Bestes
ist – die Studierenden müssen damit
ein erfolgreiches Semester bestreiten.
Noch schwieriger ist es für Schülerin-
nen und Schüler, die auf einmal oh-
ne Klassenverband und direkte An-
sprache durch Lehrende lernen oder
sogar Abitur schreiben sollen – und
sich einfach nur wünschen, zumin-
dest einen ihrer Freunde treffen zu
können. (Übrigens wird die „Erste
Hilfe“ auf mathematik.de in diesen

Wochen intensiv genutzt.)
Ich habe keinen guten Überblick dazu bekommen, aber

ich bin mir sicher, dass Mathematikerinnen und Mathema-
tiker in der Lehre und mit ihrer Forschung dazu beitra-
gen, die Pandemie besser zu bewältigen. Schreiben Sie uns
über Ihren Beitrag, damit wir hier einen Überblick geben
können!

Social distancing als Mittel gegen Seuchen ist nicht
neu. Für Wissenschaftler und Dichter können solche Ruhe-
phasen des öffentlichen Lebens besonders produktiv sein.
Die Abgeschiedenheit, die man sonst in Oberwolfach ge-
nießt, ist jetzt auch am Stachus zu haben. Falls Sie noch
nach einer geeigneten Aufgabe für Ihre Zeit im Refugium
suchen:  ist das Jubiläumsjahr der Milleniumsprobleme.
Sieben Aufgaben – und nur einer hat eine davon gelöst. Das
ist schlechter als home schooling. Reinhard Farwig gibt uns in
diesem Heft eine wunderbare Einführung in die dritte der
Fragen, jene zu den Navier-Stokes-Gleichungen. Und Free-
man Dyson gibt in seinem zeitlosen Vortrag „Frösche und
Vögel“, den wir hier ins Deutsche übersetzt nachdrucken,
eine geradezu kristallklare Anleitung, wie man eines der
sieben Probleme lösen könnte.

Sebastian Stiller
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Grußwort des Präsidenten

Liebe DMV-Mitglieder,
in meinem Grußwort aus dem Januar dieses Jahres war die
einschneidende Veränderung unseres Alltages noch nicht
vorhersehbar. Das wissenschaftliche Leben danach war ge-
prägt durch eine stetig wachsende Zahl von Absagen von
nationalen und internationalen Tagungen, auf welche die
Organisatoren viel Energie und auch
finanzielle Vorleistungen verwandt
hatten. So hatte zum Beispiel die
GAMM beschlossen, ihre für den
März dieses Jahres geplante Jahres-
tagung und damit auch die weite-
ren geplanten Jahrestagungen um je-
weils ein Jahr zu verschieben. Große
internationale Tagungen wie der al-
le vier Jahre stattfindende European
Congress of Mathematicians (ECM),
geplant für den Juli dieses Jahres
in Portorož, Slowenien, sind davon
ebenfalls betroffen: der ECM wird
nun um ein Jahr auf den .–. Ju-
ni  verschoben. Viele interaktive
Forschungsaktivitäten in der Mathe-
matik und Informatik leiden unter der zeitweiligen bzw.
mittelfristigen Einstellung von Tagungen wie z. B. Ober-
wolfach und Dagstuhl. Was die Veranstaltungen der DMV
betrifft, so wurde die am . Juni geplante Gauß-Vorlesung
von Ulrike Tillmann (Oxford) in Greifswald um ein Jahr
verschoben.

Mittlerweile steht fest, dass die Jahrestagung der DMV,
geplant für den .–. September  an der TU Chem-
nitz, als Online-Veranstaltung stattfinden wird. Einige In-
halte der Tagung könnten je nach Art in die Mitteilungen
oder die Jahresberichte Eingang finden. Wir hoffen jedoch,
dass die zweite Gauß-Vorlesung in Bremen am . Dezember
dieses Jahres regulär stattfinden kann.

Einschränkungen der Bewegungsfreiheit sind zum Bei-
spiel für Familien schwierig zu meistern. Aber auch der
Lehr- und Forschungsbetrieb an der Universität steht der-
zeit vor großen Herausforderungen und erfordert sehr viel
Einsatz. Insbesondere betrifft das die Vorbereitung von
Online-Vorlesungen, und noch schwieriger gestaltet sich
die Organisation des Übungs- und Prüfungsbetriebes. Hier
ist es nicht so sehr die Erstellung der Materialien, sondern
die Bewältigung der technischen und organisatorischen Hür-

den, welche allen Beteiligten viel abverlangt. Erfreulich ist
dabei, wie pragmatisch und schnell oftmals lange beste-
hende Regelwerke und Vorschriften von den Universitä-
ten der jetzigen Situation angepasst werden konnten. Es
bleibt abzuwarten, ob die gesammelten Erfahrungen mit
der Online-Kommunikation in Lehre und Forschung auf

Dauer zu bleibenden Veränderungen
im Wissenschaftsbetrieb führen wer-
den.

Alle Fachgesellschaften in den
Naturwissenschaften, so hörte man
auf einem jüngsten Online-Treffen,
suchen in dieser Situation nach neu-
en Möglichkeiten, eine Vielzahl tradi-
tioneller großer Tagungen durch an-
dere Angebote einer stärker online
basierten Kommunikation der Mit-
glieder untereinander und mit den
Fachgesellschaften zu ergänzen.

Leider steht zu befürchten, dass
sich etliche Probleme, derer sich die
DMV gemeinsam mit ihren Partner-
gesellschaften angenommen hat, wie

z. B. die Frage des erfolgreichen Übergangs von Schule zur
Hochschule, für die jetzige Generation von Schülern und
Studenten nicht einfacher werden. In dieser Situation haben
die naturwissenschaftlichen Fachgesellschaften eine Stel-
lungnahme zur jetzigen Pandemie veröffentlicht, in der die
Öffentlichkeit und Politik nachdrücklich auf die fundamen-
tale Rolle der Wissenschaft bei der Bewältigung solcher Her-
ausforderungen hingewiesen wird (tinyurl.com/yybcolj).

Für die erstmals ausgelobte Hermann Minkowski-
Medaille der DMV gab es eine ganze Reihe herausragender
Vorschläge. Das Preis-Komitee hat unter den Nominationen
vor kurzem den ersten Preisträger bestimmt: Moritz Kerz,
Universität Regensburg wird für seine bahnbrechenden Bei-
träge zu Algebra, Zahlentheorie und K-Theorie ausgezeich-
net (siehe tinyurl.com/ybl).

Abschließend hoffe ich, dass ich trotz der derzeit noch
widrigen Umstände Gelegenheit haben werde, Sie auf den
noch verbleibenden Veranstaltungen der DMV in diesem
Jahr zu begrüßen und kennenzulernen.

Beste Grüße und bleiben Sie gesund!
Ihr Friedrich Götze
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News, Tipps und Termine
Konrad Krug und Thomas Vogt

Gewählt

Das DMV-Präsidium wählte auf seiner Sitzung am
. Mai  Ilka Agricola zur neuen DMV-Präsidentin
ab . Die Professorin für Mathematik an der Univer-
sität Marburg wird im Januar  die Nachfolgerin
des bis Ende  amtierenden Präsidenten Friedrich

Götze, Professor für Mathematik an der Universität Bie-
lefeld. Nach der Mathematik-Professorin Ina Kersten,
die Mitte der er Jahre DMV-Präsidentin war, wird
Ilka Agricola die zweite Frau sein, die der DMV vor-
steht.

Gejährt

Die Deutsche Mathematiker-Vereinigung feiert im Septem-
ber dieses Jahres ihr -jähriges Bestehen. Sie ging 
aus der Abteilung I (Mathematik und Astronomie) der Ge-
sellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte hervor. Die ers-
ten Vorsitzenden der DMV waren Georg Cantor ( bis
), Paul Gordan (), Heinrich Weber (), Alex-
ander von Brill (), Felix Klein (), Max Noether
() und David Hilbert ().

Teil des Jubiläumsprogramms  sollten auch zwei
Veranstaltungsreihen werden, die sich an ein breiteres

Publikum gerichtet hätten: eine Veranstaltungsreihe zu
den Millenniumsproblemen, die vor  Jahren ausgewählt
und verkündet wurden, und eine Veranstaltungsreihe
zusammen mit der Wissenschaftsabteilung der französi-
schen Botschaft mit transdisziplinären Vorträgen, etwa zu
Mathematik und Kosmologie, Mathematik und Klimafor-
schung, aber auch zu geisteswissenschaftlichen Themen,
wie Mathematik in Kunst und Geschichte; diese Veranstal-
tungen mussten allerdings wegen der Corona-Pandemie
abgesagt werden.

Geehrt

Die Abelpreisträger  sind Hillel Fürstenberg von der
hebräischen Universität von Jerusalem und Grigori Mar-
gulis von der Yale Universität in Newhaven, Connecticut,
USA. Dies gab der Präsident der norwegischen Akade-
mie der Wissenschaften, Hans Petter Graver, kürzlich per

Livestream bekannt. Fürstenberg und Margulis taten sich
beide durch die Anwendungen der Ergodentheorie in an-
deren mathematischen Gebieten, speziell der Zahlentheo-
rie, hervor. Es ist das erste Mal seit der Verleihung ,
dass gleichzeitig zwei Abelpreise vergeben wurden.
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Moritz Kerz

Ausgezeichnet

Die DMV zeichnet Moritz Kerz, Universität Regensburg,
mit der anlässlich ihres -jährigen Bestehens neu ge-
schaffenen Minkowski-Medaille für besondere mathemati-
sche Forschungsleistungen aus. Sein Arbeitsgebiet ist die
arithmetische algebraische Geometrie und K-Theorie.

„Moritz Kerz hat fundamentale Probleme der Mathe-
matik gelöst. Hierzu gehört auch, dass er, teilweise in

internationalen Teams, mehrere Vermutungen aus Alge-
bra, Zahlentheorie und K-Theorie bewiesen hat, die über
viele Jahre ungelöst geblieben waren. Die Arbeiten von
Moritz Kerz haben weltweites Aufsehen erregt und die
mathematische Forschung grundlegend beeinflusst“, sagt
DMV-Präsident Friedrich Götze, Vorsitzender der sieben-
köpfigen Jury, zur Begründung.

Prämiert

Bei der European Girls’ Mathematical Olympiad 
(EGMO), einem internationalen Turnier für mathematisch
begabte Schülerinnen, hat das deutsche Team eine Silber-
und drei Bronze-Medaillen geholt: Von den vier deut-
schen Teilnehmerinnen erzielte Maria Matthis () aus Lü-
beck das beste Ergebnis und gewann eine Silber-Medaille.
Die anderen drei Schülerinnen aus dem deutschen Team

erhielten Bronze: Xenia Wagner (, Landsberg im Saale-
kreis), Martha Friederich (, Bad Homburg) und Sofia
Zotova (, Hamburg). Beste Teilnehmerin des gesamten
Turniers war die -jährige Amina Abu Shanab für Ru-
mänien. Insgesamt nahmen rund  Schülerinnen aus
 Ländern der Welt an dem Wettbewerb teil, der dieses
Jahr wegen der Corona-Pandemie online stattfand.

Geehrt

Der Shaw-Preis in Mathematik des Jahres  geht an
Alexander Beilinson and David Kazhdan für substanzi-
elle Errungenschaften in Darstellungstheorie und auf
anderen Teilgebieten der Mathematik. Beilinson hat die
„David and Mary Winton Green University-Professur“ an
der University of Chicago inne, David Kazhdan ist Pro-
fessor an der Hebrew University in Jerusalem. Zu ihren
einflussreichen Arbeiten zählt das Preiskommitee neben
ihren Beiträgen zur Darstellungstheorie auch solche zur
Arithmetischen Geometrie, zur K-Theorie, zur Konformen
Feldtheorie, Zahlentheorie, Algebraischen und Komple-
xen Geometrie, Gruppentheorie und zur Algebra im All-
gemeinen. Beilinson und Kazhdan hätten selbst wichtige

Theoreme abgeleitet sowie Konzepte und Werkzeuge ent-
wickelt, die anderen Mathematiker/innen zu Durchbrü-
chen verholfen hätten, heißt es in einer Presseinformation
der Shaw Prize Stiftung vom . Mai . Juryvorsitzen-
der für den Shaw-Preis / war Timothy Gowers
von der University of Cambridge.

Der Shaw Prize wird seit  jährlich von der Shaw
Prize Foundation in Hongkong verliehen. Er ehrt jeweils
eine/n oder mehrere Wissenschaftler/innen in den Kate-
gorien Astronomie, Biologie/Medizin und Mathematik.
Die Auszeichnung wird Wissenschaftler/innen verliehen,
die wichtige Durchbrüche in ihrem Forschungsfeld erzielt
haben und so zum Wohle der Menschheit beitragen.
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Ausgezeichnet

Der diesjährige Ars Legendi-Fakultätenpreis für Exzellente
Hochschullehre in Mathematik und Naturwissenschaften
 in der Kategorie Mathematik geht an Ulrich Korten-
kamp von der Universität Potsdam. Die Fachschaft der
Studierenden der Mathematik und Physik der Universi-
tät Potsdam schlug Ulrich Kortenkamp aufgrund seines
„unvergleichlichen und unermüdlichen Einsatzes in der

Hochschullehre“ für die Auszeichnung vor. Neben dem
mutigen Schaffen innovativer Lehrveranstaltungen sei
auch der Einbezug von Studierenden in die Weiterent-
wicklung der Lehre des Instituts ausschlaggebend für den
Vorschlag der Fachschaft gewesen. Die Preisverleihung
findet aufgrund der Corona-Krise erst im nächsten Jahr
statt.

Ausgewählt

Auch wenn der Europäische Mathematik-Kongress ECM,
der vom . bis . Juni im slowenischen Potorož statt-
finden sollte, um ein Jahr auf den . bis . Juni 
ebenda verschoben wird, vergibt die EMS gleichwohl auch
dieses Jahr ihre zehn Preise sowie den Felix Klein- und
den Otto Neugebauer-Preis.

Die EMS-Preise für herausragende Beiträge zur Ma-
thematik für Forscherinnen und Forscher unter  Jahren
gehen an: Karim Adiprasito von der Hebrew University
in Jerusalem, Ana Caraiani vom Imperial College London,

Alexander Efimov vom Steklow-Institut in Moskau, Alex-
ander Logunow aus Princeton, Kaisa Matomäki von der
Universität Turku, Phan Thành Nam von der LMU Mün-
chen, Joaquim Serra von der ETH Zürich, Jack Thorne aus
Cambridge und Maryna Viazovska von der EPF Lausanne.

Der Felix Klein-Preis für industrienahe Mathema-
tik geht an Arnulf Jentzen, Univ. Münster. Den Otto
Neugebauer-Preis für Mathematik-Geschichte bekommt
Karine Chemla von der SPHERE-Gruppe (Science-
Philosophy-History), Universität Paris und CNRS.

Gefördert

Nach der erfolgreichen Erstauflage der Förderung haben
die Klaus Tschira Stiftung (KTS) und der Verein German
Scholars Organization (GSO) nun zum zweiten Mal junge
Forschende ausgewählt, die über das Programm Klaus
Tschira Boost Fund unterstützt werden. In den kommen-
den beiden Jahren erhalten elf weitere Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler bis zu
 Euro an Fördermitteln für ihre Projekte. Das Pro-
gramm richtet sich an exzellente Wissenschaftlerinnen

und Wissenschaftler der Naturwissenschaften, Mathema-
tik und Informatik. Mit den unabhängigen Fördermitteln
des Klaus Tschira Boost Funds können die Fellows eigene
Projekte innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Unterstützt
werden dabei vor allem interdisziplinäre sowie interna-
tionale Projekte, aber auch gewagte Forschungsvorhaben.
Ziel des Programms ist es, jungen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern möglichst früh zu ermöglichen,
unabhängig zu forschen und ihr Profil zu schärfen.





Gefeiert

Der . März  war der erste von der UNESCO aus-
gerufene Internationale Tag der Mathematik (IDM). Der
zuvor als π -Tag bekannte Tag reiht sich damit ein in die
Riege offizieller UNESCO-Tage wie dem internationalen
Frauentag (. März) oder dem Weltkindertag (. Novem-
ber). Für den IDM waren mehr als eintausend Veranstal-
tungen in  Ländern geplant, die wegen der Corona-
Krise teilweise abgesagt wurden, teilweise aber auch on-

line stattfanden (siehe auch das Interview mit Christiane
Rousseau auf S. /).

Zum Beispiel hatte die DMV zusammen mit der Ma-
thematik-Plattform IMAGINARY weltweit zur Beteili-
gung an der Videokollage „Mathematics is Everywhere“
aufgerufen. Das fertige Ergebnis gibt es hier zu sehen:
vimeo.com/

Befragt

Die Mathematikerin Sylvie Paycha von der Universität
Potsdam geht mit ihrem Interview-Projekt Zeitzeugen
in die nächste Runde. Im Rahmen des Projektes werden
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener
Fachrichtungen zu ihren Erfahrungen und Erlebnissen

im Verlauf der Deutschen Wiedervereinigung und dem
Fall des Eisernen Vorhangs aus akademischer Perspektive
befragt. Das Projekt läuft seit , für  sind zwölf
weitere Interviews geplant. Die DMV unterstützt das Pro-
jekt inhaltlich und finanziell.

Betont

Die COVID--Pandemie kann ohne mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Sachverstand nicht überwunden wer-
den. Dies betonen in einem Positionspapier fünf große
mathematisch-naturwissenschaftliche Fachgesellschaften
in Deutschland, der Dachverband der Geowissenschaf-
ten (DVGeo), die DMV, die Deutsche Physikalische Ge-
sellschaft (DPG), die Gesellschaft Deutscher Chemiker
(GDCh) sowie der Verband Biologie, Biowissenschaften
und Biomedizin in Deutschland (VBIO).

Die fünf Gesellschaften weisen auf die Beiträge hin,
die von den Naturwissenschaften gerade in der aktuellen
Krise geleistet werden. Ob es um technische Einrichtun-
gen wie Intensivbetten oder Beatmungsgeräte geht, um

die Voraussage künftiger Fallzahlen, für die mathema-
tische, medizinische und epidemiologische Kenntnisse
gleichermaßen wichtig sind, um die Erforschung des Vi-
rus, die Entwicklung neuer Tests auf Sars-CoV- bzw. auf
Antikörper gegen das Virus oder um die Herstellung der
benötigten Schutz- und Desinfektionsmittel – überall ist
naturwissenschaftlicher Sachverstand gefragt. Das gilt ins-
besondere für die medizinische Versorgung sowie für die
Entwicklung von Impfstoffen und wirksamen Medikamen-
ten, an denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
in aller Welt derzeit mit Hochdruck arbeiten.

Das Positionspapier findet sich auf www.mathematik.
de/dmv/dmv-stellungnahme.
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Erklärt

Das auf der Präsidiumssitzung am . .  verab-
schiedete und in den Mitteilungen  (–), , ver-
öffentlichte Positionspapier der DMV zur Verwendung
bibliometrischer Daten ist auf www.mathematik.de/dmv/
dmv-stellungnahme online zugänglich. Die DMV will
ihren Mitgliedern eine Diskussionsgrundlage zur Ver-
wendung bibliometrischer Daten im Zusammenhang mit
der Evaluation von Personen und Institutionen im Fach-

gebiet Mathematik zur Verfügung stellen. Sie appelliert
darin an alle Beteiligten, sich der Problematik rein nume-
rischer Daten bewusst zu sein und eine faire, dem Fach
angemessene Bewertung sicherzustellen. Insbesondere bei
Entscheidungen, welche die Karrierechancen von Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern beeinflussen, sollten
bibliometrische Daten nur in Verbindung mit einem Peer
Review Verfahren eingesetzt werden.

Terminänderungen

Die rasante Ausbreitung das Corona-Virus weltweit und
die damit verbundenen Gegenmaßnahmen schränken das
öffentliche Leben in Deutschland ein. Das betrifft auch die
Mathematikerinnen und Mathematiker und ihre Pläne für
das Jahr : eine Veranstaltung nach der anderen wurde
verschoben oder ganz abgesagt.

. Die im Jubiläumsjahr der DMV zusammen mit der Wis-
senschaftsabteilung der Französischen Botschaft in
Berlin geplante Veranstaltungsreihe im Französischen
Jahr der Mathematik (/) entfällt weitgehend. De-
taillierte Informationen auf www.mathematik.de/dmv/
dmv-jubiläum-.

. Die GDM-Jahrestagung , ursprünglich im März in
Würzburg geplant, wird vom .̇. bis . .  als
Online-Tagung stattfinden (siehe gdm-tagung.de/node/
).

. Die Eröffnungsveranstaltungen zum ersten Internatio-
nalen Tag der Mathematik (IDM) in Paris und Nairobi
wurden abgesagt.

. Der . MNU-Bundeskongress in Bingen wurde abge-
sagt.

. Der Känguru-Wettbewerb , ursprünglich angesetzt
für den . März, findet aufgrund der aktuellen Schul-
schließungen nach schulinternen Festlegungen statt.

. Die Vergabe des Ars legendi-Fakultätenpreises, ur-
sprünglich für den . April geplant, wird auf das
kommende Jahr verschoben.  wird es eine Dop-
pelvergabe geben.

. Die Weierstraß-Vorlesung, geplant für den . April
an der Universität Paderborn mit Peter Scholze, soll
verschoben werden.

. Vorerst abgesagt wurde die im Mai geplante Bundesrun-
de der . Mathematikolympiade in Bonn, eine spätere
Durchführung (eventuell in anderer Form) wird erwo-
gen, siehe www.mo.de.

. Die Euler-Vorlesung in Potsdam, bei der am . Mai Fer-

nando Codá Marques, Princeton, sprechen sollte, wurde
verschoben. Ein neuer Termin steht noch nicht fest, bit-
te informieren Sie sich auf www.euler-lecture.berlin.

. Die . Fachtagung der Mathematik-Kommission Über-
gang Schule–Hochschule zur „Gestaltung eines kon-
struktiven Übergangs von Schule zu Hochschule – Kon-
kretisierung des Maßnahmenkatalogs“, die vom . bis
zum . Mai  in Münster stattfinden sollte, wurde
abgesagt.

. Das Symposium Discrete Mathematics, geplant für den
.–. .  in Magdeburg, findet nicht statt.

. Der Europäische Mathematik-Kongress ECM, der vom
.–. Juni im slowenischen Potorož stattfinden sollte,
wird auf den . bis . Juni  ebenda verschoben.

. Die Internationale Mathematik-Olympiade, die vom
.–. Juli im russischen St. Petersburg stattfinden soll,
wird auf den .–. September  verschoben, siehe
imo.ru.

. Die DMV-Studierendenkonferenz Stukon, die im Juli
 stattfinden sollte, wurde auf  verschoben.

. Die Bridges-Konferenz wird nicht wie geplant im Au-
gust  als Präsenzkonferenz im finnischen Hel-
sinki und Espoo stattfinden. Artikel zu bereits ak-
zeptierten Beiträgen sollen eingereicht, bewertet und
veröffentlicht werden. Weitere Informationen auf
bridgesmathart.org/bridges-/.

. Die für den .–. .  auf dem Campus der Techni-
schen Universität Chemnitz geplante Jahrestagung der
DMV wird nicht als Präsenzkonferenz, sondern online
stattfinden.

. Die DZLM-Jahrestagung, geplant für den . . 
in Potsdam, findet nicht statt. Ersatzweise bietet das
DZLM eine Webinar-Reihe an, siehe dzlm.de.

. Das . Heidelberg Laureate Forum, ursprünglich ge-
plant für den .–. .  in Heidelberg, findet nicht
statt und ist nun für den .–. .  geplant.

Konrad Krug und Thomas Vogt
Medienbüro Mathematik, Freie Universität Berlin,

Institut für Mathematik, Königin-Luise-Straße –,  Berlin
Tel. ()   · medienbuero@mathematik.de
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Mathematik zählt, weil . . .
Michael Korey

Michael Korey erhielt  den Medienpreis der DMV. Hier erzählt er im Interview, wie er in
den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden Kinder und Jugendliche im Zeitalter von

Smartphones für die Exponate des Mathematisch-Physikalischen Salons begeistert und wie man
mit ganzem Körpereinsatz die Mathematik in diesen entdecken kann. Dafür erhielt er auch die

Auszeichnung „Mathemacher“ der DMV. Die Fragen stellte Thomas Vogt.

Bitte ergänzen Sie den Satz: Mathematik zählt, weil . . .

. . . man auf sie zählen kann: als Quelle der Inspiration,
der Kommunikation und der Schönheit. Als solides Fun-
dament in einer Welt voller Unsicherheiten. Als Mittel
zum Weltverständnis (und oft zur vermeintlichen Welt-
beherrschung). Und als Lehre, wie tief man einer Frage
nachgehen kann, wie viel noch zu ergründen ist und wie
wenig man selber weiß.

. . . und beantworten Sie mir folgende Fragen:
Als Oberkonservator am Mathematisch-Physikalischen
Salon der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden be-
geistern Sie Kinder und Jugendliche im Zeitalter von
Smartphone und Internet für mechanische Meisterwer-
ke der Renaissance – wie machen Sie das?

Ein Smartphone hat fast jeder, das ist so yesterday – wer
hat aber heute ein Astrolabium?

Diesen zukunftsweisenden Alleskönner mit einer
 Jahre langen Geschichte kann man bei uns im
Dresdner Zwinger kennenlernen. Mit ihm kann man
beispielsweise die aktuelle Zeit allein von den Sternen
ablesen, die Höhe eines Gebäudes feststellen, die vorge-
schriebenen Gebetszeiten oder die Gebetsrichtung im
Christentum und Islam ohne Uhr und Kompass ermitteln.
Möglich wird dies alles durch die geschickte Ausnutzung
mathematischer Prinzipien beim Bau des Instruments:
der Winkeltreue stereografischer Projektion und der Sei-
tenverhältnisse ähnlicher Dreiecke. Diese Fundierung
muss man nicht kennen, um das Instrument erfolgreich
einzusetzen, die Kenntnis davon führt aber, wie so oft,
zu einem vertieften Verständnis – und zur gesteigerten
Freude. Ein Oxforder Kollege sagte einst, die Mensch-
heit sei zweigeteilt: Es gebe eine Gruppe, die das Astro-
labium für das Großartigste überhaupt halte, und eine
andere, die noch nicht die Chance hatte, in diese zu wech-
seln.
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Der Festsaal im Mathematisch-Physikalischen Salon Dresden
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Aber im Ernst: Als ein kulturhistorisches Museum
mit Schwerpunkt auf der Geschichte wissenschaftli-
cher Instrumente des . bis . Jahrhunderts wird der
Mathematisch-Physikalische Salon niemals im schlichten
Sinne up-to-date sein und den „letzten Schrei“ der Technik
ausstellen können. Das wollen wir auch nicht, weil wir
immer wieder feststellen, dass die historischen Exponate
des Museums – technische Meisterwerke und Kunstwerke
ersten Ranges zugleich – eine besondere Ausstrahlung auf
Besucher ausüben und diese in ihren Bann ziehen. Wir
zielen darauf, mit einer niedrigschwelligen Präsentation
Neugierde zu wecken. Dazu möchten wir die Mathematik
und andere Naturwissenschaften, gerade in ihrer Verbin-
dung zu den Interessen des sächsischen Fürstenhofs, für
den sehr viele der ausgestellten Instrumente, Automaten,
Uhren und Globen hergestellt oder in Auftrag gegeben
wurden, als zentralen Teil der Kultur präsentieren.

Ein kostenloser Audioguide, thematische Führungen,
Familienprogramme und ein reichhaltiges Angebot für
Schulen und Kindergärten dienen dazu, das materielle
und geistige Erbe der Wissenssuche vergangener Epochen
lebendig werden zu lassen. Vor kurzem habe ich zwei
Lehrerfortbildungen – für mathematische Gymnasialleh-
rer*innen aus Berlin und Referendar*innen aus Sachsen –
angeboten, und es freute mich zu sehen, wie die weitge-
hend unbekannten historischen Exponate und unsere
Vermittlungsansätze als relevant, nützlich und anregend
für den aktuellen Unterricht eingestuft wurden.

Bitte nennen Sie ein Beispiel (Objekt), das besonders
gut beim Publikum ankommt und wie sie es präsentie-
ren.

Seit einigen Jahren beschäftige ich mich mit der imposan-
ten Planetenuhr für Kurfürst August von Sachsen (–
): einer wahrhaft fürstlichen Himmelsmaschine der
Renaissance mit dem Anspruch, den ganzen Himmels-
lauf in Echtzeit und in Einklang mit den damals gültigen
geometrischen Modellen zur Vorhersage der Planetenposi-
tionen wiederzugeben.

Weltweit sind nur drei weitere, ähnlich raffinierte Uh-
ren aus dem . Jahrhundert erhalten – in Paris, Wien
und Kassel – und unser Forscherteam hatte das Glück,
aufregende Entdeckungen bei der näheren Untersuchung
aller vier machen zu dürfen. Wir konnten dabei feststel-
len, dass die vier Uhren sowohl in technischen Details
ihrer Fertigung als auch in ihren theoretischen Ansprü-
chen markante Unterschiede aufweisen. Beispielsweise
fanden wir im kompakten Getriebe der Wiener Uhr ei-
ne innovative, geometrische Lösung zur Darstellung des
ungleichförmigen (scheinbaren) Jahreslaufs der Sonne
um den Tierkreis. Diese Lösung ist zu den beiden aus der
Antike überlieferten und über ein Millennium lang re-
zipierten Ansätzen äquivalent, taucht aber wohl erst in
diesem mechanischen Zusammenhang auf. Außerdem
glauben wir, in der subtilen, gezielt ungleichförmigen
Zahnverteilung bei einzelnen Zahnrädern im Getriebe der
Dresdener Planetenuhr, die wir präzise vermessen haben,
Zeugen der Geburtsstunde einer neuen astronomischen
Theorie zu erkennen.

Solche neuen Erkenntnisse wollen wir nicht nur einem
Fachpublikum, sondern der breiten Öffentlichkeit na-
hebringen. Besonders glücklich bin ich daher über die
Resonanz auf eine Kabinettausstellung, die wir vor einiger
Zeit um die Dresdener Uhr herum hier im Mathematisch-
Physikalischen Salon aufgebaut haben, um neue Wege
der Vermittlung zu erkunden. Mit Förderung der Kul-
turstiftung des Bundes konnten wir – in enger Zusam-
menarbeit mit Medieninformatikern der HTW Dresden
und Maschinenbauern der TU Dresden – einige Anima-
tionsfilme produzieren und haptische Funktionsmodelle
entwickeln, um den Museumsbesuchern die hiesige Pla-
netenuhr im wahrsten Sinne „begreifbar“ zu machen.
Wir träumen noch davon, diese vier Meisterwerke des
europäischen Kulturerbes erstmals in einer großen Son-
derausstellung in direkte Beziehung zu setzen – bisher
wurden keine zwei dieser besonderen Planetenuhren
jemals an einem Ort ausgestellt! – und der Erfolg der
Evaluierung unserer Kabinettausstellung stimmt mich
optimistisch, dass es sich lohnt, dieses ambitionierte Ziel
zu verfolgen. Einen Eindruck davon bekommt man bei
www.skd.museum/planetenlauf.

Welche Formate der Präsentation nutzen Sie und welche
kommen besonders gut an?

Seit der Wiederöffnung des Salons  nach einer mehr-
jährigen Sanierung bieten wir ein breitgefächertes muse-
umspädagogisches Angebot an. Im „Salon im Salon“, dem
Lernort des neupräsentierten Museums, gibt es nun vier
Säulen:
– Thematische Dialogführungen (meist Minuten), die

jeweils mehrere Anknüpfungspunkte im Schulcurricu-
lum aufweisen;

– multidisziplinäre Werkstattkurse (meist Minuten),
unterteilt in ein pädagogisch begleitetes Erkunden
eines Teils der Sammlung, in den Nachbau eines der
mathematischen Instrumente und die anschließende
Lösung konkreter mathematischer Aufgaben mit Hilfe
dieses von den Schüler*innen selbst gebauten Instru-
ments;

– Vorführungen von historischen Experimenten mit Hilfe
von detailgetreu replizierten physikalischen Instrumen-
ten des . Jahrhunderts und

– eine vierteilige Reihe für Kindergartengruppen (die Ein-
zelbesuche sind für sie kürzer, wir wollen die jüngsten
Besucher schon zu „Wiederholungstätern“ machen).

Für die wundervollen Dinge, die wir im Team zeigen kön-
nen, kommt es darauf an, echte Begeisterung zu hegen
und bereit zu sein, diese auch zu vermitteln. Und wenn es
der Vermittlung dient, bin ich manchmal mit Ganzkörper-
einsatz dabei. Es ist zum Beispiel vorgekommen, dass ich
vor einer Gruppe auf die Knie gehe, um ihre Sicht nicht
zu verstellen und den Blick auf ein tiefliegendes Detail in
einer Vitrine zu lenken, oder dass ich sogar meinen Gür-
tel ausziehe – allerdings nicht mehr! – und dann aufrolle,
um die Wirkung der Feder bei einer mechanischen Uhr
zu illustrieren. In Die weiße Straße, seiner Geschichte des
Porzellans, beschreibt der englische Autor und Künstler
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Edmund de Waal, wie „der amerikanische Kurator leb-
haft“ vor einem großen Brennspiegel steht, „seine Hände
falten und entfalten sich in komplexen Wellenmustern“,
um die bündelnde Wirkung dessen konkaven Form auf
einfallende Lichtstrahlen zu erläutern. Da hat er mich er-
tappt! (Der imposante Spiegel des sächsischen Gelehrten
Ehrenfried Walther von Tschirnhaus – einst neben Isaac
Newton und James Gregory als führender Algebraiker
Europas gelobt – ist eines der Glanzstücke der Sammlung
und spielte eine wesentliche Rolle bei der europäischen
Nachentdeckung der Rezeptur für das Porzellan.)

Kommen Sie noch zu eigener Forschungsarbeit? Wenn
ja, was ist Ihr Hauptinteressengebiet?

Ja, allerdings oft erst spätabends, aber dann intensiv: Ich
schätze mich besonders glücklich, dass ich mit inspirieren-
den Kollegen aus verschiedenen Gebieten und Ländern
eng zusammenarbeiten kann.

Aktuell sind zwei Projekte besonders aktiv: das oben be-
schriebenen Projekt „Deus ex machina“ zu den Planeten-
uhren der Renaissance und eine optische Odyssee auf der
Spur der weltältesten erhaltenen Fernrohre. Uns ist gelun-
gen, die Anzahl der bekannten „Inkunabeln“ in diesem
Gebiet, also Instrumente aus der ersten Hälfte des . Jahr-
hunderts, zu verdreifachen und (dank Förderung der
National Science Foundation und der National Endowment
for the Humanities, beide USA, und mit Hilfe eines eigens
entwickelten, transportablen optischen Labors) die Linsen
dieser frühen Fernrohre in öffentlichen Museen und Pri-
vatsammlungen erstmals zu vermessen. Damit wissen wir
einiges mehr über die Geschichte des Fernrohrs und, wie
könnte es anders sein, damit sind nun neue, spannende
Fragen entstanden.
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Sphärischer Brennspiegel von Ehrenfried Walther von Tschirnhaus
aus dem Jahr  (Höhe  cm, Durchmesser ,cm)

Dr. Michael Korey
Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Mathematisch-Physikalischer Salon
Zwinger,  Dresden

michael.korey@skd.museum

Informationen zum ,Lernort‘ Mathematisch-Physikalischer Salon:
https://mathematisch-physikalischer-salon.skd.museum/vermittlung/salon-im-salon/
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Erste israelisch-deutsche

Mathematikerkonferenz in Jerusalem
Kristina Vaillant

Binationale Konferenzen hat die Deutsche Mathematiker-Vereinigung schon mit zahlreichen Ländern
gemeinsam organisiert. Aber die israelisch-deutsche Konferenz, zu der die Israel Mathematical Union

gemeinsam mit der DMV vom . bis . März  nach Jerusalem einlädt, ist eine Premiere. Gastgeber ist die
Hebrew University. Dort lehrt und forscht Alex Lubotzky, Präsident der Israel Mathematical Union. Mit ihm
habe ich noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie via Skype über die Beziehungen zwischen beiden Ländern

in der Mathematik gesprochen und darüber, was er sich von der Konferenz erhofft.

Herr Lubotzky, als ich Ihnen den . Januar  als
Termin für unser Interview vorschlug, war mir nicht be-
wusst, dass das der Tag des Gedenkens an die Befreiung
des Konzentrationslagers Auschwitz vor  Jahren ist.

Ich habe das auch heute Morgen plötzlich bemerkt, das hat
wirklich symbolische Bedeutung.

Ich möchte mein tiefes Mitgefühl für die Opfer des Ho-
locaust ausdrücken. Seien Sie versichert, dass ich als
Bürgerin dieses Landes, als Journalistin und als Mutter
immer dafür einstehen werde, dass diese Verbrechen
nicht vergessen werden und dass ich mich immer gegen
jegliche Form des Antisemitismus und Rassismus wen-
den werde.

Vielen Dank für Ihre freundlichen Worte. Es ist wichtig dar-
über zu sprechen, denn wann immer es um ein gemeinsames
Treffen von Israelis und Deutschen geht, haben wir diese
Fragen im Hinterkopf. Und weil Sie so nett sind, möchte
ich Ihnen und Ihren Lesern eine persönliche Geschichte er-
zählen. Meine Eltern sind beide Überlebende des Holocaust.
Bei uns zu Hause wurden niemals Waren aus Deutschland
eingekauft, mein Vater hat sogar Entschädigungszahlungen
abgelehnt, und er ist auch niemals nach Deutschland gereist.
Als ich meine Promotion abgeschlossen hatte, lud mich
Otto Kegel nach Oberwolfach an das Mathematische For-
schungsinstitut ein. Er widmete das Gruppentheorie-Treffen
in dem Jahr den profiniten Gruppen, und das war mein The-
ma. Ich wollte die Einladung unbedingt annehmen, aber
ich zögerte, in erster Linie wegen meines Vaters. Ich rech-
nete damit, dass er sich entweder sehr aufregen oder dass
er sagen würde, okay, das ist dein Leben, mach‘ was Du
willst. Seine Reaktion hat mich dann verblüfft. Er freute
sich nämlich sehr. Ich heiße Alexander Lubotzky – nach
meinem Großvater, der im Holocaust getötet wurde – und
für meinen Vater, der als Partisan in Vilnius gekämpft und
den Holocaust überlebt hat, war das wie ein Sieg, dass die
Deutschen jetzt anerkennen, dass sie Alexander Lubotzky
brauchen. In gewisser Weise war das eine schwierige Ein-

führung in unser eigentliches Thema, aber ich halte das für
wichtig.

Also zur Konferenz – wir verfolgen damit in allererster
Linie wissenschaftliche Ziele, außerdem wollen wir die Be-
ziehungen stärken. Wie Sie wissen, sind beide Länder echte
Imperien, wenn es um Mathematik geht. Trotzdem sind die
Beziehungen zu den USA momentan viel enger. Auch wenn
sich das gerade ein bisschen ändert, in meiner Generati-
on gingen fast alle als Postdoc in die USA. Vielleicht ein
paar nach England, einige wenige nach Frankreich, aber
fast niemand nach Deutschland. Das liegt teils an der Ge-
schichte und teils an der Sprachbarriere, aber ich denke,
die Beziehungen könnten enger sein. In der Geschichte der
Beziehungen zwischen Juden und Deutschen gab es Liebe
und Hass, und wir ziehen es vor, an die Zeiten der Liebe
anzuknüpfen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine israelisch-
deutsche Konferenz auszurichten?

Ehrlich gesagt ist die Idee nicht neu, darüber wurde in den
letzten Jahren immer mal wieder gesprochen. Im Sommer
 beim Internationalen Mathematiker-Kongress (ICM)
in Rio des Janeiro habe ich Michael Röckner getroffen, der
damals Präsident der DMV war, wir haben uns angefreun-
det, uns unterhalten und dann sind wir eben auch auf diese
Idee zu sprechen gekommen. Ich möchte ihm dafür danken,
dass er diese Konferenz initiiert hat, und ich möchte auch
dem derzeitigen Präsidenten Friedrich Götze danken, ge-
nauso wie seinem Stellvertreter Klaus Hulek, der sehr stark
in die Organisation involviert ist.

Was können Sie uns zu den inhaltlichen Schwerpunk-
ten der Konferenz sagen?

Es gibt eigentlich keinen Schwerpunkt, das Programm ist
breit und deckt mehr oder weniger alle Gebiete der Ma-
thematik ab. Es wird – in der Regel morgens – mehrere
Plenarvorträge zu den großen Gebieten der Mathematik
geben. Wichtiger sind aber die Sessions am Nachmittag,
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wenn die Teilnehmer unter bis zu  verschiedenen Fach-
vorträgen wählen können: mit Themen von reiner Mathe-
matik wie Zahlentheorie oder algebraische Geometrie bis
zu angewandter Mathematik, zum Beispiel in der Mate-
rialforschung, aber auch Mathedidaktik und theoretische
Informatik. Vorschläge von Mathematikern aus Deutsch-
land für weitere „Special Sessions“ nehmen wir noch an,
und wir unterstützen sie gerne bei der Umsetzung. Wir er-
warten, dass sich gerade aus diesen Gruppen heraus dann
auch langfristige Kooperationen ergeben.

Wie kann man sich für diese „Special Sessions“ am
Nachmittag bewerben, gibt es einen Anmeldeschluss?

Das handhaben wir äußerst flexibel und unbürokratisch.
Man kann direkt an Zeev Rudnick (Tel Aviv University)
oder an Thomas Peternell (Universität Bayreuth) schreiben,
beide sind Vorsitzende des Programmkommitees, aber ge-
nauso gut kann man sich auch an mich wenden.

Gibt es Gebiete, auf denen die Zusammenarbeit zwi-
schen israelischen und deutschen Mathematikern schon
heute besonders eng ist?

Das Gebiet der Zahlentheorie ist ein Beispiel dafür. Moshe
Jarden von der Tel Aviv University, der das Organisations-
kommitee leitet, hat viele ehemalige Studierende, die an
Universitäten in Israel lehren und die enge Beziehungen
zu Mathematikern in Deutschland pflegen. Es wird auch
Fachvorträge zu diesem Gebiet geben, selbst wenn das nicht
unbedingt notwendig ist, weil die ihre eigenen Fachkonfe-
renzen haben. Ich möchte mit dieser Konferenz vor allem
diejenigen Mathematiker motivieren, die noch keine oder
nur lockere Verbindungen nach Israel haben. Ob die Konfe-
renz ein Erfolg war, wird sich für mich nicht nach den drei
Konferenztagen zeigen, sondern erst nach zwei oder drei
Jahren. Der wahre Erfolg sind die Kooperationen, die sich
aus der Konferenz ergeben werden.

Wie ist die Resonanz unter israelischen Mathematikern
auf diese erste binationale Konferenz?

Die Leute hier freuen sich sehr darauf, Gastgeber zu sein
und die Mathematiker aus Deutschland zu empfangen. Wir
glauben, dass die Konferenz uns großartige Gelegenheiten
bietet, und ich denke, das gilt genauso für die deutsche Seite.
Israel – und da bin ich jetzt ganz unbescheiden, denn es geht
ja nicht um mich persönlich, sondern um meine Heimat –
ist nicht nur als Hightech- und Startup-Nation berühmt,
sondern auch für seine Leistungen in der Mathematik. Wir
haben hier eine starke mathematische Tradition und eine
hohe Achtung vor der Mathematik.

Bei der Vorbereitung des Interviews bin ich auf die Ge-
schichte des Instituts für Mathematik an der Hebrew
University gestoßen, die bis in die er Jahre zurück-
reicht. Edmund Landau von der Universität Göttingen
– er war ausgerechnet  auch Präsident der DMV –
war einer der Gründungsväter . . .

Er war der Gründungsvater.
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Alex Lubotzky

Wird diese Geschichte Ihres Instituts auch themati-
siert?

Daran haben wir bisher nicht gedacht, aber das scheint mir
eine gute Idee zu sein. Ehrlich gesagt war ich ein wenig
überrascht, als die deutsche Seite darum bat, einen Abend-
vortrag über jüdische Mathematiker in Deutschland vor und
während des Holocaust zu veranstalten. Wir wollten nicht
vorpreschen bei dem Thema, aber es war ihr ausdrücklicher
Wunsch und selbstverständlich kommen wir dem nach. Leo
Corry von der Tel Aviv University ist Experte auf diesem
Gebiet, er wird einen Plenarvortrag dazu halten. Und dieser
Abend wird dann auch Gelegenheit bieten, über die Ge-
schichte der Mathematik in Israel zu sprechen. Denn sie ist
stark durch die Verbindung mit Deutschland geprägt. Und
es ist so, wie ich es zu Beginn unseres Gesprächs gesagt habe:
Wir wollen dahin zurück, wir wollen so enge Beziehungen
wie in den guten alten Zeiten.

Wo wird die Konferenz stattfinden?

Wir treffen uns auf dem Campus Givat Ram der Hebrew Uni-
versity. Der ursprüngliche Campus lag auf dem Berg Skopus
auf der anderen Seite von Jerusalem. Aber der Waffenstill-
stand von , der das Ende des Unabhängigkeitskriegs
Israels markierte, regelte, dass die Truppen dort bleiben,
wo sie sich zu diesem Zeitpunkt befanden. Damals war der
Campus unter israelischer Kontrolle, aber auf allen Seiten
umgeben von jordanischen Truppen. Daher einigte man
sich darauf, dass Angehörige der Uni alle zwei Wochen zwi-
schen Jerusalem und dem Campus pendeln. Das galt zwei





Jahrzehnte lang, aber natürlich kann ein Universitätsbetrieb
auf Dauer so nicht aufrechterhalten werden. Also wurde ein
neuer Campus eröffnet. Und nach dem Sechstagekrieg, als
Israel erneut die Kontrolle über das Gebiet übernommen
hatte, bezogen die Geistes- und Sozialwissenschaften den
Campus auf dem Skopus-Berg.

Der „neue“ Campus Givat Ram ist den Naturwissen-
schaften vorbehalten und liegt mitten in der Stadt.

Ja, das Stadtzentrum ist ganz in der Nähe. Und, wissen
Sie, Jerusalem ist eine der interessantesten Städte der Welt.
Daher hoffen wir, dass viele zur Konferenz kommen und
wir werden nicht beleidigt sein, wenn sie sich hier auch als
Touristen umschauen. Im Gegenteil, ich möchte die deut-
schen Mathematiker ermutigen: Kommt nicht nur für die
Konferenztage, besonders diejenigen, die noch nie in Je-
rusalem waren, sollten vorher kommen und danach noch
bleiben. Es ist nicht nur die Geschichte, die Jerusalem so
interessant macht, auch die Gegenwart. Hier versammeln
sich so viele verschiedene Kulturen und Religionen, Musli-

me, Christen, Juden. Es gibt manchmal Spannungen, aber
es gibt auch viel Kooperation – schließlich leben die Men-
schen zusammen. Wenn man durch die alten christlichen,
muslimischen und jüdischen Bezirke der Stadt läuft, ist das
wirklich faszinierend. Man kommt von einem ins andere
Viertel und hat den Eindruck, man sei plötzlich in einem
anderen Land.

Wird es ein touristisches Begleitprogramm geben?

Ja, wir planen verschiedene Angebote, die meisten davon
außerhalb der Stadt. Denn in Jerusalem kann man wunder-
bar selbst herumlaufen oder an einer Führung teilnehmen.
Es wird Ausflüge nach Masada geben, eine antike Festung
an den Ufern des Toten Meeres, und nach Caesarea und
Akkon, beides Hafenstädte am Mittelmeer. Diese Orte ge-
hören alle zum Unesco-Weltkulturerbe. Manche werden
vielleicht auch Gefallen daran finden, die intellektuellen
Aktivitäten auf der Konferenz mit der Teilnahme am Jerusa-
lem Marathon zu verbinden, der direkt im Anschluss an die
Konferenz am Freitag, den . März, stattfindet.
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Luftbild von Givat Ram, im Vordergrund das Israel Museum, im Hintergrund die Knesset
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Luftbild des Tempelbergs in Jerusalem

Was erwarten Sie sich von dieser ersten israelisch-
deutschen Mathematiker-Konferenz?

Kurz gesagt – ich hoffe natürlich auf eine spannende Kon-
ferenz mit vielen guten Gesprächen in einer entspannten
Atmosphäre. Aber tatsächlich habe ich langfristige Erwar-
tungen: Ich hoffe, dass man sich später an eine Konferenz er-
innern wird, die die Kooperation zwischen beiden Ländern
vorangetrieben hat. Es gibt hier in Jerusalem die German-
Israeli Foundation for Scientific Research and Development
(GIF) und wenn hier in Zukunft mehr Anträge eingereicht
werden, dann wird das ein Erfolg dieser Konferenz gewesen
sein.

Noch eine Frage zum Schluss: Warum sollte man diese
Konferenz auf gar keinen Fall verpassen?

Diejenigen, die bereits Beziehungen zu Israel pflegen, wer-
den sich über einen erneuten Besuch freuen und ihre Be-

ziehungen stärken. Aber eine wirklich gute Gelegenheit
wird die Konferenz für all jene sein, die noch gar keine
Verbindung nach Israel haben. Entschuldigen Sie, dass ich
wieder so unbescheiden klinge, aber wir haben hier so viele
Mathematiker und so viele leistungsstarke Mathematiker,
dass die Konferenz den Teilnehmern viele Möglichkeiten
der Zusammenarbeit eröffnen wird. Mathematiker lieben
es zusammenzuarbeiten. Und die Konferenz wird solchen
zukünftigen Kooperationen einen Schub verleihen.

Herr Lubotzky, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Konferenz-Webseite:
http://u.math.biu.ac.il/~vishne/Conferences/IMU-DMV-/

Kristina Vaillant ist freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de
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Das Millenniumsproblem der
Navier-Stokes-Gleichungen

Reinhard Farwig

Eines der sieben Millenniumsprobleme des Clay Mathematics Institute betrifft die Regularität von Lösungen
der instationären Navier-Stokes-Gleichungen in drei Raumdimensionen. Eine offizielle Beschreibung des

Problems im Ganzraum und im periodischen Fall (R/(2πZ))3 findet man bei Ch. Fefferman ([]).
In diesem Artikel werden wir die Navier-Stokes-Gleichungen einführen, ihre wesentlichen mathematischen

Schwierigkeiten und Lösungsansätze beschreiben, beginnend mit der grundlegenden Arbeit von
J. Leray (), und zu neuesten Ergebnissen über Nicht-Eindeutigkeit und Beispielen mit Singularitäten

kommen. Auf dieser tour de force werden wir das offene Regularitätsproblem erklären.

 Das Modell der Navier-Stokes-Gleichungen

Die Navier-Stokes-Gleichungen sind das Standardmodell
zur Beschreibung viskoser, inkompressibler Flüssigkeiten
wie z. B. Wasser; dagegen sind Modelle für polymere Flui-
de, Blut oder Öle komplizierter und beinhalten weitere
nichtlineare Terme. Die klassischen Erhaltungsgesetze für
Masse und Impuls liefern für das Geschwindigkeitsfeld
u = (u1,u2,u3) und den hydrostatischen Druck p das nicht-
lineare partielle Differentialgleichungssystem

ut +u · ∇u − ν∆u +∇p = f ()

div u = 0. ()

Der einzige nichtlineare Term u · ∇u steht für
∑3
j=1uj

∂u
∂xj

und entsteht auf natürliche Weise als totale Zeitableitung
der Geschwindigkeit u(x(t), t) = ẋ(t) entlang der Trajektorie
x(t) eines Partikels, d. h. als die Beschleunigung

a
(
x(t), t

)
=

d
dt
u
(
x(t), t

)
=

3∑
j=1

ẋj (t)
∂u
∂xj

+
∂u
∂t
.

Die Bedingung div u = 0 impliziert mit dem Gaußschen
Satz die Inkompressibilität des Fluids. Aufgrund des New-
tonschen Gesetzes zur Viskosität und der Stokesschen Hypo-
these (), die im Wesentlichen schon  von A. Barré
de Saint-Venant benutzt wurde, wird die Viskosität durch
den Term −ν∆u mit dem Koeffizienten ν > 0 modelliert.
Der Einfachheit halber sei die konstante Dichte ρ = 1. Das
System (), () wird geschlossen durch einen Anfangswert
u0 für die Geschwindigkeit zur Zeit t = 0 und Bedingun-
gen an u auf dem Rand ∂Ω des Gebietes Ω ⊂ R

3, es sei
denn Ω = R

3 oder Ω ist der Torus T
3 mit periodischen

Randbedingungen. Die übliche Randbedingung ist die no-
slip-Bedingung u = 0 auf ∂Ω, d. h., Partikel auf ∂Ω zur Zeit
t = 0 bleiben für alle Zeiten am Rand haften.

 Grundlegende Beobachtungen

Die Navier-Stokes-Gleichungen ()–() sind ein gekoppel-
tes System nichtlinearer partieller Differentialgleichun-
gen, so dass wie üblich die Frage nach zeitlich globalen
Lösungen und Eindeutigkeit auftritt. Allerdings greifen
klassische Techniken wie z. B. das Maximumprinzip beim
Poisson-Problem −∆u = f oder der Wärmeleitungsglei-
chung ut − ∆u = f für das Geschwindigkeitsfeld u nicht:
Bei gegebenen Randdaten u , 0 auf ∂Ω kann z. B. im statio-
nären Fall die a priori-Abschätzung

max
x∈Ω
|u(x)| ≤max

y∈∂Ω
|u(y)|

nicht (!) erwartet werden. Als Beispiel betrachte man eine
Strömung in einer endlichen Röhre mit einer Verjüngung
zwischen dem Ein- und Ausströmrand. Dann wird |u| auf-
grund der Inkompressibilität, div u = 0, das Maximum in
der Engstelle und nicht am Rand annehmen.

Der Druck hat zwar eine große physikalische Bedeutung,
führt aber auch zu erheblichen mathematischen Schwierig-
keiten. Für die stationären Stokes-Gleichungen, also für
das System −ν∆u +∇p = f zusammen mit div u = 0 in Ω

und Randwerten u = 0 auf ∂Ω kann man die Bedingung
div u = 0 als Nebenbedingung in einem Extremalproblem
für die kinetische Energie betrachten; der entsprechende
Lagrangesche Multiplikator ist dann ∇p. Andererseits gibt
es in ()–() keine Zeitableitung für p, so dass mit einer Lö-
sung p(x, t) (und u(x, t)) auch p(x, t) + q(t) für jede beliebige
Funktion q(t) ebenfalls eine Lösung ist.

Die weiter unten zu beschreibenden mathematischen
Schwierigkeiten der Navier-Stokes-Gleichungen treten nicht
auf, wenn man entweder die Nichtlinearität u · ∇u oder den
Term ∇p zusammen mit der Divergenzbedingung an u weg-
läßt. Mit anderen Worten, die Probleme hängen eng mit
der Nichtlinearität und der Inkompressibilität zusammen;
Gegenbeispiele zur Regularität müssen also alle Terme in
den instationären Navier-Stokes-Gleichungen geeignet aus-
balanzieren.

 DOI ./dmvm--



 Der Stand vor 

Es gibt nur sehr wenige explizite Lösungen der Navier-
Stokes-Gleichungen, die zudem für spezielle Geometri-
en konstruiert sind: die Hagen-Poiseuille-Strömung im
unendlichen Kanal und die Taylor-Couette-Strömung im
rotierenden Zylinderspalt. Beiden Beispielen ist gemein-
sam, dass der Term u · ∇u verschwindet. Die sogenannte
Hamel-Strömung im zweidimensionalen Keil mit inflow
und outflow ist halb-explizit. Lösungen der linearen Stokes-
Gleichung in beschränkten und Außenraumgebieten wur-
den bereits zu Anfang des . Jahrhunderts mit der Methode
der Randintegralgleichungen konstruiert. Die instationären
Navier-Stokes-Gleichungen im R

3 wurden von C. W. Oseen
[, §§.-.] mit Hilfe eines Reihenansatzes gelöst. Al-
lerdings liefert dieser Zugang nur ein kleines Existenzin-
tervall [0,T0], und Oseen bemerkt, dass ein anschließender
iterativer Prozess mit einer Folge von Intervallen [T0,T1],
[T1,T2], . . . eine Lösung vermutlich nur in einem endlichen
Zeitintervall liefern wird. Das Problem in seinen und auch
anderen Ansätzen war die Benutzung von klassischen Funk-
tionenräumen z. B. vom Typ C2, in denen auch bis heute
keine globalen a priori-Abschätzungen gefunden worden
sind.

 Schwache Lösungen

Geeignete globale a priori-Abschätzungen wurden erstmals
von J. Leray [] mit Hilfe der Energie-(Un)gleichung gefun-
den, die man durch Testen der Navier-Stokes-Gleichung ()
(hier im Fall f = 0) mit der Lösung u findet: multipliziert
man () skalar mit u, führen partielle Integrationen auf die
Gleichung

d
dt

1
2

∫
Ω

|u(x, t)|2 dx+ ν
∫
Ω

|∇u(x, t)|2 dx = 0,

da die Integrale
∫
Ω
∇p · udx und

∫
Ω

(u · ∇u) · udx = 1
2

∫
Ω
u ·

∇|u|2 dx wegen der Bedingungen u|∂Ω = 0 und div u = 0
verschwinden. Eine weitere Integration bzgl. der Zeit auf
[0, t] liefert die Energiegleichung

1
2
‖u(t)‖22 + ν

t∫
0

‖∇u‖22 dτ =
1
2
‖u(0)‖22; ()

hierbei ist ‖ · ‖2 die L2(Ω)-Norm. Wegen u(0) = u0 ∈ L2(Ω)
gilt für die Lösung u

u ∈ L∞
(
0,T ;L2(Ω)

)
, ∇u ∈ L2

(
0,T ;L2(Ω)

)
,

d. h., das Geschwindigkeitsfeld u hat eine für alle Zeiten be-
schränkte kinetische Energie 1

2‖u(t)‖22 sowie eine beschränk-

te Dissipationsenergie ν
∫ t

0 ‖∇u‖
2
2 dτ . Die Energiegleichung

() war das entscheidende neue Argument, das Leray zur
Konstruktion globaler schwacher Lösungen führte, der sog.
solutions turbulentes.

 Definition

Ein divergenzfreies Vektorfeld u in der Leray-Hopf-Klasse

LHT = L∞
(
0,T ;L2

σ (Ω)
)
∩L2

(
0,T ;H1

0 (Ω)
)

heißt schwache Lösung im Sinne von Leray und Hopf der
Navier-Stokes-Gleichungen ()–() mit der Randbedingung
u|∂Ω = 0 und Anfangswert u0 ∈ L2

σ (Ω), falls für alle glatten di-
vergenzfreien Vektorfelderϕ mit kompaktem Träger in Ω×[0,T )

−
T∫

0

∫
Ω

u ·ϕt dxdτ + ν

T∫
0

∫
Ω

∇u : ∇ϕdxdτ

−
T∫

0

∫
Ω

u ⊗u : ∇ϕdxdτ =
∫
Ω

u0(x) ·ϕ(0,x)dx

()

gilt. Zudem soll u für alle t ∈ [0,T ) die folgende Energieunglei-
chung erfüllen:

1
2
‖u(t)‖22 + ν

t∫
0

‖∇u‖22 dτ ≤ 1
2
‖u0‖22. ()

Hier ist L2
σ (Ω) die Menge aller schwach divergenzfreien

Vektorfelder v in L2(Ω) mit verschwindender Normalkom-
ponente v · n = 0 auf ∂Ω. Ferner besteht H1

0 (Ω) aus L2-
Vektorfeldern v mit v|∂Ω = 0 und schwachem Gradienten
∇v ∈ L2(Ω).

Schwache Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen im
Sinne von Leray und Hopf existieren für alle beschränk-
ten und sogar für alle unbeschränkten Gebiete. Die klassi-
sche Konstruktionsmethode ist das Galerkin-Verfahren, in
dem das nichtlineare System ()–() durch eine Folge von
nichtlinearen (N ×N )-ODE-Systemen erster Ordnung bzgl.
t ersetzt wird, die eine Folge von approximativen Lösun-
gen (uN )N∈N liefert. Mit der Energiegleichung () für uN
zeigt man, dass die Folge (uN ) in der Leray-Hopf-Klasse
LHT beschränkt ist. Deshalb besitzt (uN ) eine schwach bzw.
schwach-∗ konvergente Teilfolge, die wieder mit (uN ) be-
zeichnet wird, so dass

uN
∗
⇀u in L∞

(
0,T ;L2

σ (Ω)
)
, uN ⇀u in L2

(
0,T ;H1

0 (Ω)
)
.

Leider gestattet es die schwache Konvergenz nicht, in der
Energiegleichung () für uN zur Grenze N → ∞ zu ge-
hen. Als Beispiel für dieses Phänomen betrachte man die
(Folge der) Einheitsvektoren eN = (δjN )j∈N im Folgenraum
l2(N); offensichtlich gilt eN ⇀ e = 0 in l2(N) und ‖e‖2 <
liminfN→∞ ‖eN ‖2. Jedoch garantiert die schwache Unter-
halbstetigkeit bzgl. der Norm noch die Energieungleichung
() für den schwachen Grenzwert u. Tatsächlich ist es ein
offenes Problem, ob jede schwache Lösung u des Variations-
problems () der Energiegleichung () oder auch nur der
Energieungleichung () genügt.

Der entscheidende Schritt beim Grenzübergang uN → u
betrifft den nichtlinearen Term uN · ∇uN ; für diesen Schritt





ist ein Kompaktheitsargument nötig, welches auf Eigen-
schaften der Zeitableitungen ∂tuN beruht. Das Galerkin-
Verfahren wurde z. B. von E. Hopf [] auf beliebigen Gebie-
ten Ω ⊂R

3 benutzt. Dagegen arbeitete Leray im Ganzraum-
fall Ω = R

3, in dem geeignete a priori-Abschätzungen auf
Eigenschaften des Wärmeleitungskerns beruhen.

 Grundlegende Eigenschaften schwacher Lösungen
im R

2 und R
3

Mathematisch ist es sinnvoll, das Navier-Stokes-System ()–
() auch in zwei Dimensionen zu analysieren. Ein Geschwin-
digkeitsfeld u = (u1,u2,u3) mit u3 ≡ 0 und von der dritten
Variablen x3 unabhängigen Komponenten u1,u2 kann zu-
sammen mit p = p(x1,x2, t) als Lösung von ()–() in einem
Gebiet Ω ⊂R

2 betrachtet werden.
Im Folgenden vergleichen wir die Eigenschaften schwa-

cher Lösungen im R
d mit d = 2 und d = 3, gehen zurück zur

angestrebten Energiegleichung () und testen a posteriori die
Navier-Stokes-Gleichungen nochmals mit der schwachen
Lösung u. Der kritische Term ist die Nichtlinearität u · ∇u,
welche zum Integral

T∫
0

∫
Ω

(u · ∇u) ·udxdt ()

führt. Für (fast) jeden Zeitpunkt t gilt
∫
Ω

(u · ∇u) · udx = 0.
Für die Existenz des Integrals () muss aber wegen ∇u ∈
L2(0,T ;L2(Ω)) mehr oder weniger u ∈ L4(L4) gelten. Im Fall
d = 2 läßt sich diese Eigenschaft leicht mit Hilfe von Sobo-
levschen Einbettungssätzen verifizieren. Somit gilt im R

2

die Energiegleichung an Stelle der unphysikalischen Ener-
gieungleichung. Ebenso kann man Eindeutigkeit und Regu-
larität schwacher Lösungen im R

2 zeigen, wenn die Nichtli-
nearität u · ∇u = div(u ⊗u) als Kraftterm mit u ⊗u ∈ L2(L2)
aufgefasst wird.

Im R
3 gilt ebenfalls u(t) ∈ L4(Ω) für fast alle t; genauer

gilt die Gagliardo-Nirenberg-Ungleichung

‖u(t)‖4 ≤ ‖u(t)‖1/42 ‖∇u(t)‖3/42 .

Wegen u ∈ L∞(L2) folgt u ∈ L4(L4), falls ∇u ∈ L3(L2), wel-
ches aber für eine schwache Lösung im Allgemeinen nicht
gilt. Die für die Definition der Leray-Hopf-Lösungsklasse
LHT benutzte Energiegleichung kann also a posteriori nicht
verifiziert werden. Zudem hat der Term u · ∇u als Krafterm
auf der rechten Seite zu schlechte Eigenschaften, um Ein-
deutigkeit und Regularität zu garantieren.

Es gibt eine weitere mathematische und physikalische
Größe mit verschiedenen Eigenschaften im R

2 und R
3, näm-

lich die Wirbelstärke

ω = curlu = (∂2u3 −∂3u2,∂3u1 −∂1u3,∂1u2 −∂2u1) ∈R3,

die der Wirbeltransportgleichung

ωt − ν∆ω+u · ∇ω −ω · ∇u = 0 ()

genügt. Für eine ebene Strömung, d = 2, verschwinden
die partielle Ableitung ∂3 und die Komponenten ω1,ω2

von ω, so dass die dritte Komponente ω3 bereits die Wir-
belstärke definiert. Die Wirbelstärke als Vektor zeigt im
zweidimensionalen Fall stets in die x3-Richtung und ist
dementsprechend stark eingeschränkt. Zudem verschwin-
det der Term ω · ∇u =ω3∂3u in (). Deshalb ist die skalare
Größe ω3 Lösung der Konvektions-Diffusions-Gleichung
(ω3)t − ν∆ω3 + u · ∇ω3 = 0, für die formal das Maximum-
und Minimumprinzip gilt. Im Fall d = 3 ist die Wirbelstärke
ein beliebig im Raum orientierter Vektor, und der Term ω3
wird unter vereinfachenden Annahmen durch die Transport-
gleichung ∂tω3−ω3∂3u3 ≈ 0 gesteuert. Der vortex stretching
term ω ·∇u kann aufgrund des dritten Freiheitsgrades im R

3

zum Anwachsen eines Wirbels entlang der x3-Achse führen.
Allerdings ist es nicht die Größe |ω|, die zu Singularitäten
führen könnte, sondern nach P. Constantin und Ch. Feffer-
man [] der mögliche schnelle Wechsel der Orientierung
des Vektors ω im Raum.

 Regularität schwacher Lösungen und
Serrin-Zahlen

Die im vorigen Abschnitt angesprochenen Unterschiede zwi-
schen d = 2 und d = 3 können formal leicht mit Hilfe der
dimensionsabhängigen Serrin-Zahl

S(v) = 2
s + d

q , v ∈ Ls
(
0,T ;Lq(Ω)

)
, Ω ⊂R

d ,

angegeben werden. Ein intrinsisches Argument zur Serrin-
Bedingung ist die Skaleninvarianz: Für eine Lösung u,p der
Navier-Stokes-Gleichungen ist auch

uλ(x, t) = λu(λx,λ2t), pλ(x, t) = λ2p(λx,λ2t) ()

für jedes λ > 0 eine Lösung von ()–() mit dem gleichen Vis-
kositätskoeffizienten ν. Diese Eigenschaft garantiert, dass
eine „Lösung“ aus einem Windkanalexperiment für ein ska-
liertes Modell (z. B. Umströmung eines verkleinerten Trag-
flügelmodells) mit Hilfe von () in eine Lösung der realen
Welt umgerechnet werden kann. Nun sind die Normen von
u und uλ in Ls(Lq) genau im Fall 2

s + 3
q = 1 von λ unabhängig.

Deshalb wird der Raum Ls(Lq) mit S = 1 skaleninvariant
genannt. Mit anderen Worten, man kann die Norm einer zu
untersuchenden Lösung nicht durch Skalierung „kleinrech-
nen“, um dadurch bessere Ergebnisse zu erzielen. Analysis
in solchen Funktionenräumen ist üblicherweise schwieriger,
liefert aber in gewissem Sinne optimale Resultate.

Nun hat eine schwache Lösung u ∈ L∞(L2) die Serrin-
Zahl S(u) = d

2 . Das gleiche Ergebnis erhält man (formal) mit
Hilfe Sobolevscher Einbettungssätze für ∇u ∈ L2(L2). Die
zum Beweis der Energiegleichung erforderliche Integrabili-
tät u ∈ L4(L4) lautet demnach im 2d-Fall S(u) = 1, welches
für jedes u ∈ LHT erfüllt ist, aber S(u) = 5

4 <
3
2 im Fall d = 3.

Eine typische Forderung an schwache Lösungen ist, dass
alle in der Navier-Stokes-Gleichung benutzten Ableitun-
gen auch als schwache Ableitungen existieren, z. B. soll in
Verallgemeinerung der Leray-Hopf-Klasse

u ∈ L∞
(
0,T ;H1(Ω)

)
∩L2

(
0,T ;H2(Ω)

)
für reguläre Lösungen gelten, also S(u) ≤ 1. Tatsächlich er-
hält man dieses Ergebnis wie bereits oben erwähnt stets im





Fall d = 2, im Fall d = 3 jedoch auch bei glatten Anfangs-
werten u0 und äußeren Kräften f nur auf kleinen Zeitin-
tervallen (0,T ′) ⊂ (0,T ). Eine schwache Lösung ist jedoch
regulär, wenn geeignete Zusatzvoraussetzungen erfüllt sind
(conditional regularity). Die klassische Bedingung an u ist in
jeder Raumdimension die Serrin-Bedingung S(u) = 1.

Genauer gelten die folgenden Aussagen: Ist u ∈ Ls(Lq)
mit S(u) = 1 und 2 < s < ∞, wird die Regularität von u
durch die Regularität der Daten und des Randes ∂Ω be-
stimmt. So kann C∞-Regularität bis zum Rand gezeigt wer-
den, wenn ∂Ω von der Klasse C∞ ist; für weitere Resultate
verweisen wir auf die Monographie von H. Sohr [, Theo-
rem V. .., V. ..]. Die wesentliche Idee des Indukti-
onsbeweises ist die Abschätzung der L4(L4)-Norm von u
(S(u) = 5

4 ) durch die ‖u‖Ls(Lq)-Norm (S(u) = 1) multipliziert
mit Normen der Leray-Hopf-Klasse (S(u) = 3

2 ) und beruht
somit auf der Hölder-Ungleichung in Raum und Zeit.

Analog gilt das folgende weak-strong uniqueness-Resultat,
s. Serrin []: Sind u und v schwache Lösungen zu den glei-
chen Daten, gilt S(u) = 1 mit 2 < s < ∞ und genügt v der
Energie-Ungleichung, stimmen u und v überein.

Der Grenzfall s =∞, q = 3 ist wesentlich schwieriger, da
der Raum L∞(0,T ) weder reflexiv noch separabel ist. Das
entsprechende Regularitätsproblem wurde  durch L.
Escauriaza, G. Seregin, und V. Šverák [] im Fall Ω = R

3

gelöst; die neue Idee ist die backward uniqueness property
der Wärmeleitungsgleichung bzw. -ungleichung angewandt
auf die Wirbelstärke.

Neben der Serrin-Bedingung S(u) = 1 gibt es eine Viel-
zahl von Ergebnissen zur conditional regularity, also Bedin-
gungen an u, ∇u, oder an spezielle Komponenten von u, ∇u,
von ω, an den Druck p und weitere physikalische Größen.
Diese Ergebnisse sind eher von theoretischem Interesse, da
in der Praxis nicht überprüft werden kann, ob eine schwa-
che Lösung die geforderte Zusatzbedingung erfüllt. Die
bisher unüberwindbare Lücke zwischen den Serrin-Zahlen
S(u) = 3

2 für schwache Lösungen im R
3 und S(u) = 1 für

reguläre Lösungen bleibt bestehen.

 Konstruktion regulärer Lösungen

Obwohl es viele klassische Methoden zur Konstruktion glo-
baler schwacher Lösungen gibt, sind diese Lösungen im All-
gemeinen nur auf einem kleinen Zeitintervall regulär. Eine
andere Idee ist die direkte Konstruktion regulärer Lösungen.
Beim Galerkinverfahren nimmt man z. B. eine Orthonormal-
basis aus Eigenfunktionen des Stokes-Operators A = −P∆ in
einem beschränkten Gebiet. Dabei ist P : L2(Ω)d → L2

σ (Ω)
die Helmholtz-Projektion, die ein Vektorfeld auf seinen di-
vergenzfreien Anteil projiziert, so dass u − P u ein Gradi-
entenfeld ist. Die mathematische Arbeit besteht darin, ge-
eignete a priori-Abschätzungen von ∇u und Au zu finden,
wenn () z. B. mit Au statt u getestet wird. Der kritische
Term

∫
Ω

(u · ∇u) ·Audx führt dazu, dass die Dissipationsra-
te y(t) := ‖∇u(t)‖22 die Differentialungleichung y′ ≤ Cν−3y3

erfüllt. Somit ist y(t) mindestens auf dem Intervall (0,T0)
mit T0 = cν3‖∇u0‖−4

2 endlich; man beachte die Abhängigkeit
von T0 vom Anfangswert und der Viskosität.

J. Leray [] hat bereits für eine für t → T0− singulär
werdende Lösung (im R

3) gezeigt, dass sie mit der Rate

‖∇u(t)‖2 ≥
cν3/4

(T0 − t)1/4
, t→ T0−,

divergiert. Außerdem gibt es wegen der Dissipation (Rei-
bung) für jede globale schwache Lösung u ein T∞ ≥ T0, so
dass u auf (T∞,∞) regulär ist. Diese beiden Fakten sind die
Bausteine des Lerayschen Struktursatzes: Für jede globale
schwache Lösung gibt es endlich oder abzählbar viele Regu-
laritätsintervalle Ij ⊂ (0,T∞), so dass u auf jedem Interval Ij
und auf (T∞,∞) regulär ist; außerdem ist das Komplement
[0,∞) \

⋃
j Ij \ (T∞,∞) eine Lebesgue-Nullmenge, und es gilt

sogar

H1/2
(
[0,∞) \

⋃
j
Ij \ (T∞,∞)

)
= 0 ()

für das 1
2 -dimensionale Hausdorffmaß H1/2, siehe z. B. [].

Dennoch könnte diese Menge überabzählbar viele Zeitpunk-
te enthalten, auch wenn noch kein Beispiel bekannt ist,
in dem überhaupt ein einziger solcher Zeitpunkt existiert.
Ähnliche Ergebnisse gelten für schwache Lösungen auf be-
schränkten und Außenraumgebieten, falls eine sog. starke
Energieungleichung erfüllt ist.

 Halbgruppenmethoden

Eine weitere Methode zur Konstruktion regulärer Lösungen
basiert auf analytischer Halbgruppentheorie. Bekanntlich
erzeugt der Stokes-Operator A = −P∆ sowohl für beschränk-
te und Außenraumgebiete als auch für Schichten (layer),
Röhren und Halbräume (sowie deren Varianten) eine be-
schränkte analytische Halbgruppe e−tA, t ≥ 0. Dann führt
die Duhamel-Formel auf die nichtlineare Integralgleichung

u(t) = e−νtAu0 −
∫ t

0
e−ν(t−τ)AP (u · ∇u)(τ)dτ. ()

Für die Analysis dieser Gleichung benötigt man die Eigen-
schaft der maximalen Regularität des Stokes-Operators, d. h.
die a priori-Abschätzung

‖ut‖Ls(0,T ,Lq) + ‖Au‖Ls(0,T ;Lq) ≤ c‖f ‖Ls(0,T ;Lq) ()

für Lösungen des instationären Stokes-Systems

ut + νAu = f in Ω× (0,T ), u(0) = 0. ()

Unter geeigneten Annahmen an Ω gilt die Abschätzung ()
für alle 1 < s,q <∞. Erste Ergebnisse diesen Typs stammen
von V.A. Solonnikov [] für s = q; für einen modernen,
funktionalanalytischen Beweis s. M. Geissert et al. []. Mit
Hilfe der maximalen Regularität und gebrochener Poten-
zen des Stokes-Operators liefert der Banachsche Fixpunkt-
satz schließlich eine Lösung u von (). Um jedoch eine
kontrahierende Selbstabbildung zu erhalten, müssen Klein-
heitsannahmen an den Anfangswert oder die Länge des
Existenzintervals [0,T ) gestellt werden.

Diese Methode beruht entscheidend auf der Lq-Theorie,
q , 2, der Helmholtz-Projektion und des Stokes-Operators.
Es gibt jedoch ein berühmtes Gegenbeispiel von M. E. Bo-
govskiı̌ () eines glatten unbeschränkten Gebietes, auf





dem die Helmholtz-Projektion die üblichen Abbildungs-
eigenschaften nicht besitzt, so dass der Stokes-Operator
A = −P∆ nicht wohldefiniert ist. Andererseits gestatten Hil-
bertraummethoden für jedes beschränkte und unbeschränk-
te Gebiet die Definition der Operatoren P , A im L2-Raum,
s. []. Die Kombination einer lokalen Lq-Theorie und der
global geltenden L2-Theorie ist der Schlüssel zur Analysis
von P und A in allgemeinen glatten unbeschränkten Gebie-
ten in Räumen vom Typ

L̃q(Ω) =

L2(Ω) +Lq(Ω), 1 < q < 2 ,

L2(Ω)∩Lq(Ω), 2 ≤ q <∞ ,

s. H. Kozono, H. Sohr und der Autor ([,]).
Selbstverständlich muss für starke Lösungen u ∈

Ls(0,T ;Lq(Ω)), 2
s + 3

q = 1, der Anfangswert u0 höhere Re-

gularität als nur L2
σ (Ω) haben. Für das Stokes-System ()

mit f = 0, aber u(0) = u0 , 0, muss die Lösung u(t) = e−tAu0
die Bedingung ∫ ∞

0
‖e−tAu0‖sq dt <∞ ()

erfüllen. Äquivalent dazu sind mit Hilfe der reellen Inter-
polationstheorie die Forderungen

A−1u0 ∈
(
L
q
σ (Ω),D(Aq)

)
1−1/s,s

oder – in der Sprache der Besovräume – u0 ∈ B
−1+3/q
q,s (Ω). Da-

bei ist Lqσ (Ω) = {u ∈ Lq(Ω) : div u = 0 in Ω, u ·n = 0 auf ∂Ω}
und D(Aq) der Definitionsbereich des Stokes-Operators A
auf Lqσ (Ω). In [] haben H. Sohr und der Autor gezeigt,
dass der optimale (größte) Raum von Anfangswerten, zu
denen die nichtlinearen Navier-Stokes-Gleichungen zumin-
dest lokale, starke Lösungen in der Serrin-Klasse besitzen,
der „Besovraum“ B−1+3/q

q,s (Ω) ∩ L2
σ (Ω) ist. Außerdem läßt

sich mit () ein T > 0 angeben, so dass Regularität auf dem
Intervall [0,T ) vorliegt, s. [].

 Analysis in Grenzfällen skaleninvarianter Räume

Der klassische Grenzfall von starken Lösungen in
C0[0,T ];L3(Ω)) ⊂ L∞(0,T ;L3(Ω)) kann weder durch die
Galerkin-Methode noch den Halbgrupppensansatz in ()
direkt behandelt werden; ein elementarer Hinweis ist die
Tatsache, dass ‖v‖L∞(0,T ) nicht notwendigerweise für T → 0
gegen 0 konvergiert. Dieses Problem wurde erstmalig von T.
Kato [] durch ein zweistufiges Iterationsschema gelöst: Im
ersten Schritt wird eine Iteration für (uj )j∈N in () durch-
geführt, so dass

t
1
2 (1− 3

q )uj (t) ∈ C
(
[0,T ];Lq(Ω)

)
,

t
1
2∇uj (t) ∈ C[0,T ];L3(Ω)

)
gilt. Hier ist q > 3 beliebig. Nach dem Konvergenzbeweis
dieses Schemas wird in einem zweiten Schritt die Konver-
genz von (uj ) in C([0,T ;L3(Ω)) bewiesen. Der Beweis von

Kato wurde für den Ganzraumfall R3 entwickelt, kann aber
für andere Gebiete angepasst werden. Außerdem liefert er
für genügend kleine Anfangswerte u0 ∈ L3(Ω) sogar die
Existenz globaler Lösungen.

Der bisher bekannte größte skaleninvariante Raum von
Anfangswerten, in dem lokale und/oder globale Lösun-
gen existieren, wurde von H. Koch und D. Tataru []
gefunden. Für u0 ∈ BMO−1(R3), d. h. u0 = div f mit f ∈
BMO(R3), mit kleiner Norm existiert eine globale Lösung
u ∈ L∞loc((0,∞);R3) mit skaleninvarianter Norm

sup
t>0

t
1
2 ‖u(t)‖L∞ +

 sup
x∈R3,R>0

1
R3

∫ R2

0

∫
{y: |y−x|<R}

|u|2 dydτ

1/2

.

Der größtmögliche skaleninvariante Raum für die Navier-
Stokes-Gleichungen ist der homogene Besovraum Ḃ−1

∞,∞ ([,
Proposition ]), der den Raum BMO−1 enthält; deshalb sind
in diesem Raum formulierte Bedingungen an Lösungen die
interessantesten. Die Navier-Stokes-Gleichungen sind im
Raum Ḃ−1

∞,∞ jedoch nicht wohlgestellt, s. J. Bourgain und N.
Pavlović []: Für jedes δ > 0 existieren ein Anfangswert u0
in der Schwartz-Klasse S(R3), ein Tδ ∈ (0,δ) und dazu eine
Lösung u mit

‖u0‖Ḃ−1
∞,∞
≤ δ and ‖u(Tδ)‖Ḃ−1

∞,∞
≥ 1
δ
.

Dieses Ergebnis wurde von T. Yoneda [] und B. Wang
[] auf die Räume Ḃ−1

∞,r mit 1 ≤ r <∞ verallgemeinert. Da
B−1
∞,∞ größer als Ḃ−1

∞,∞ ist, werden Anfangswerte in B−1
∞,∞

nicht betrachtet, wohl aber Regularitätsfragen. Z.B. be-
wiesen A. Cheskidov und R. Shvydkoy ([]), dass eine
schwache Leray-Hopf-Lösung u ∈ C0((0,T ];B−1

∞,∞) oder mit
genügend kleinen Sprüngen in der B−1

∞,∞-Norm regulär
ist. Andererseits können schwache Lösungen vom Leray-
Hopf-Typ in t = 0 bzgl. der Norm von B−1

∞,∞ unstetig sein:
Cheskidov und Shvydkoy [] konstruieren Anfangswerte
u0 ∈

⋂
1<q≤∞B

3/q−1
q,∞ ∩L2

σ , so dass für jede schwache Lösung
u mit u(0) = u0

limsup
t→0+

‖u(t)−u0‖B−1
∞,∞
≥ δ

gilt. Dieses Ergebnis ist das Gegenstück zu den positiven
Resultaten in [,].

Dennoch gibt es Anfangswerte mit beliebig großen Nor-
men in Ḃ−1

∞,∞, die globale glatte Lösungen erzeugen. Diese
speziell konstruierten Anfangswerte sind z. B. in einer Va-
riablen mit Periode 1

ε stark oszillierend, s. Arbeiten von J.-Y.
Chemin, I. Gallagher und M. Paicu [], [].

 Lokale Regularität und Singularitäten

Im Gegensatz zu den bisherigen Resultaten zur Regularität
global im Raum wie im Lerayschen Struktursatz, s. (), un-
tersucht die lokale Regularitätstheorie Punkte z0 = (x0, t0) ∈
R

4, so dass u für keine Umgebung U ⊂R
4 von z0 in L∞(U )

liegt. Aufgrund des lokalen Charakters muss die schwache
Lösung eine lokalisierte Version der Energieungleichung er-





füllen und wird geeignete schwache Lösung genannt. Der Exis-
tenzbeweis solcher Lösungen verlangt eine sorgfältige Kon-
struktion, da aufgrund der Benutzung von Abschneidefunk-
tionen der Druckterm abgeschätzt werden muss. Geeignete
schwache Lösungen existieren sowohl für beschränkte und
Außenraumgebiete als auch für allgemeine unbeschränkte
glatte Gebiete, s. [,,].

Das berühmte Ergebnis von L. Caffarelli, R. Kohn und L.
Nirenberg [] besagt, dass die Menge der singulären Raum-
zeitpunkte S ⊂ R

4 einer geeigneten schwachen Lösung u
die Hausdorff-Bedingungen dimH(S) = 1 und sogar

H1(S) = 0 ()

erfüllt. Deshalb enthält S keine Geradenstücke und keine
glatten Wege. Folglich entwickeln axialsymmetrische Strö-
mungen Singularitäten nur auf der Rotationsachse.

Die Aussage () ist eine integrierte Version der loka-
len Regularitätsanalyse im Raum-Zeit-Zylinder Qr (z0) =
Br (x0)× (t0, t0 − r2) und benutzt entweder das Kriterium

lim sup
r→0+

1
r

"
Qr (z0)

|∇u|2 dxdτ < ε0

oder
1
r2

"
Qr (z0)

|u|3 dxdτ < ε0.

Dabei ist der Parameter ε0 > 0 eine absolute Konstante und
die obigen Integrale sind invariant bzgl. der Skalierung
(). Außerdem kann der Term ∇u durch die Wirbelstärke
ω = rotu ersetzt werden. Zu Beweisen und weiteren Ergeb-
nissen verweisen wir auf [,,,].

Eine klassische Idee von Leray [] zur Konstruktion
schwacher Lösungen mit Singularitäten beruht auf dem
Ansatz selbstähnlicher Lösungen der Gestalt

u(x, t) =
1
√
−t
V
( x
√
−t

)
()

mit V ∈ L3(R3); derartige Lösungen werden für t → 0−
singulär. Da u eine schwache Lösung ist, genügt das Vektor-
feld V (y) einer t-unabhängigen modifizierten Navier-Stokes-
Gleichung mit einem y-abhängigen Zusatzterm. Die Auf-
gabe, ein solches V , 0 und damit eine singuläre schwache
Lösung zu finden, blieb in [] offen und wurde erst 
von J. Nečas, M. Růžička und V. Šverák ([]) negativ be-
antwortet. Für den Fall V ∈ Lq(R3), q > 3, verweisen wir auf
[].

Im punktweisen Sinne sind die bisher betrachteten Sin-
gularitäten mehr oder weniger von der Form |u(x, t)| ∼

c
|x|+
√
−t

(Typ I-Singularitäten). Sie können für selbstähnliche

und für axialsymmetrische Strömungen ausgeschlossen wer-
den, s. []. Alle anderen Singularitäten heißen vom Typ II.

 Das Gegenbeipiel von Terence Tao

Eine Lösung mit Singularität in endlicher Zeit bei glattem
Anfangswert wurde von T. Tao [] für ein modifiziertes
gemitteltes Navier-Stokes-System im R

3 konstruiert. Dieses

Gegenbeispiel basiert auf einer blow-up-Lösung der Euler-
Gleichungen, wobei der glättende Dissipationsterm −∆u
nun als Störterm agiert, aber schließlich dennoch eine Sin-
gularität vom Typ II zuläßt. Ausgangspunkt ist ein diskretes
dynamisches System skalarer Funktionen (Xn(t))n∈Z in der
Form

∂tXn(t) = −λ2nαXn +λn−1X2
n−1 −λ

nXnXn+1 ()

mit Parameter λ = 1 + ε ≈ 1. In der Endversion ist Xn je-
doch ein Vektorfeld mit vier Komponenten mit paarweise
disjunkten Trägern im Fourierraum, für die Energie immer
schneller hin- und hergepumpt wird. Aus den Xn wird eine
Lösung u über die Reihe

∑
nXn(t)λ3n/5ψ(λ2n/5x) mit einer

geeigneten Schwartz-Funktion ψ konstruiert. Zur Kontrolle
des nichtlinearen Energietransports in () muss die Inter-
aktion einzelner Paare (Xn,Xn+1) genau gesteuert werden.
Zu diesem Ziel wird eine komplizierte Modifizierung des
bilinearen Operators B(u,v) := 1

2 (u ·∇v+v ·∇u) oder, genauer,
des trilinearen Terms

〈B(u,v),w〉
R

3 =
∫
R

3

1
2

(u · ∇v + v · ∇u)wdx,

vorgenommen. Dazu benutzt Tao Rotationsoperatoren
Rωu(x) := Rξu(R−1

ξ x) mit Rotationsachsen ξ ∈ R
3 sowie

Multiplier-OperatorenMu = F −1m(·)F u. Damit wird der
trilinear Term 〈B(u,v),w〉

R
3 durch eine aufwändig gemit-

telte Trilinearform 〈B̃(u,v),w〉
R

3 ersetzt, indem Operatoren

M(1)
ω R

(1)
ω auf u angewandt werden; analog verfährt man mit

v und w. Insgesamt durchläuft die Zufallsvariable ω eine
Teilmenge von SO(R3) × SO(R3) × SO(R3) ×R3 ×R3 ×R3.
Die entscheidenden Eigenschaften von B̃ sind die Auslö-
schungseigenschaft 〈B̃(u,u),u〉

R
3 = 0 und die für B gültigen

Energieabschätzungen. Tao’s Beispiel impliziert, dass eine
positive Antwort zum Regularitätsproblem entweder auf
komplizierteren Abschätzungen und verborgenen Eigen-
schaften von B beruht, die nicht für B̃ gelten, oder auf einer
weiteren Balance zwischen den Termen ut +u ·∇u, −∆u und
dem Druck ∇p.

 Neue Wege zur Nichteindeutigkeit

In [] beschreiben H. Jia und V. Šverák eine Situation, in
der Anfangswerte mehrere Lösungen zulassen. Ausgangs-
punkt ist ein selbstähnlicher Anfangswert u0, so dass zu
σu0, 0 ≤ σ � 1, eine eindeutige globale selbstähnliche Lö-
sung uσ (x, t) = t−1/2Uσ (xt−1/2) existiert, vgl. (). Der Ope-
rator Lσ für die Anwendung von Verzweigungstheorie ist
die von Uσ erfüllte modifizierte (Navier-)Stokes-Gleichung
von Leray. Für Lσ müssen geeignete Annahmen an die Ei-
genwerte in Abhängigkeit von σ erfüllt sein, so dass für ein
σ0 > 0 eine pitchfork-Verzweigung auftritt. Diese theoreti-
schen Annahmen konnten bisher nicht rigoros verifiziert
werden. Numerische Tests von J. Guillod und V. Šverák []
deuten jedoch darauf hin, dass das oben geforderte Eigen-
wertszenario in speziellen Situationen vorliegt.

Mit der Methode der konvexen Integration haben C. De
Lellis und L. Székelyhidi Jr. die Existenz schwacher nicht-
trivialer Lösungen der D-Euler-Gleichung in der Klasse





Cβ , 0 < β < 1
3 , in Raum und Zeit mit vorgeschriebener

kinetischer Energie Ekin(t) ≥ 0 bewiesen, s. [, ]. Diese
Ergebnisse wurden in den letzten Jahren auf die Navier-
Stokes-Gleichungen verallgemeinert, wobei der glätten-
de Effekt durch die Dissipation (Reibung) das entschei-
dende Problem war: es gibt schwache Lösungen im Sin-
ne u ∈ C0([0,T ];L2(Ω)), so dass u im Allgemeinen weder
der Energie(un-)gleichung genügt noch endliche Dissipati-
onsenergie

∫ t
0 ‖∇u(t)‖22 dτ hat. In [] schreiben T. Buckmas-

ter und V. Vicol eine glatte Funktion Ekin(t) ≥ 0 vor und
konstruieren eine schwache Lösung u ∈ C0([0,T ];L2(T3)∩
W 1,1+β(T3)) mit β > 2−16 und 1

2 ‖u(t)‖22 = Ekin(t). Da Ekin
nicht als monoton fallend angenommen wurde, ist die
schwache Lösung im Allgemeinen nicht physikalisch sinn-
voll (physically reasonable). Dieses Ergebnis wurde von den
Autoren und M. Colombo in [] wie folgt verallgemeinert: zu
glatten Lösungen u(1), u(2) der Navier-Stokes-Gleichungen
auf T3 × [0,T ] mit f ≡ 0 gibt es eine schwache Lösung im
obigen Sinne mit u(0) = u(1)(0), die

u ≡ u(1) auf [0,T /3] und u ≡ u(2) auf [2T /3,T ]

erfüllt. Außerdem ist die Menge S der singulären Zeitpunk-
te klein im Sinne H1−β(S) = 0. Wählt man insbesondere
u(1) ≡ 0 und u(2) , 0, erhält man eine Lösung, die für einige
Zeit im Ruhezustand verharrt, bevor sie zu einer nichtver-
schwindenden glatten Lösung verzweigt. Andererseits kann
u mit u ≡ u(1) , 0 auf [0,T /3] beginnen, aber ab t = 2T /3 im
Ruhezustand sein.

Da diese Lösungen nicht die Energieungleichung auf
[T /3,2T /3] erfüllen werden, kommt die Frage nach schwa-
chen Lösungen im Sinne von Leray-Hopf mit einem physika-
lisch sinnvollen Verhalten der kinetischen Energie auf. In ei-
ner Teilantwort gibt W. S. Ożański [] eine stetige, monoton
fallende Energiefunktion Ekin(t) vor und konstruiert eine
geeignete schwache Lösung u, die die lokalisierte Energie-
ungleichung erfüllt und für die zusätzlich 1

2‖u(t)‖22 −Ekin(t)
beliebig klein ist. Allerdings genügt u nur einer Navier-
Stokes-Ungleichung, d. h., u ist eine Lösung in der Leray-
Hopf-Klasse mit der Eigenschaft, dass das punktweise Ska-
larprodukt im R

3 der Kraft f mit dem Geschwindigkeitsfeld
u nicht positiv ist:

f := ut − ν∆u +u · ∇u +∇p, f ·u ≤ 0.

Damit ist f keine vorgegebene Funktion, sondern erfüllt a
posteriori die Ungleichung f ·u ≤ 0; mit anderen Worten: die
Kraft f agiert stets gegen die Strömungsrichtung.

Zusammenfassung
Selbst nach mehr als  Jahren, vor denen Leray schwache
Lösungen konstruierte, ist das Regularitätsproblem für glo-
bale schwache Lösungen der Navier-Stokes-Gleichungen
im R

3 oder die direkte Konstruktion globaler regulärer
Lösungen noch offen; dieses gilt auch nach langer inten-
siver Arbeit in klassischen L2- und Lp−Räumen, in Lorentz-
und Sobolevräumen, mit und ohne Gewichten, moderner
Analysis in Besovräumen, sowie Räumen vom Typ BMO,
Hardy H1, Triebel-Lizorkin, Morrey, und vielen anderen.
Dabei konnte die Lücke zwischen schwachen Lösungen mit

Serrin-Zahl S = 3
2 und starken Lösungen mit S = 1 nicht

geschlossen werden. Andere Ideen zur Konstruktion von
Lösungen mit blow-up in endlicher Zeit scheiterten wie
z. B. der Ansatz selbstähnlicher Lösungen von Leray oder
Lösungen modifizierter Navier-Stokes-Gleichungen (Tao),
wobei nicht klar ist, ob und wie die Konstruktion auf das
ursprüngliche PDE-System übertragen werden kann. Eine
neue Richtung erschließt sich durch Beweise zur Nichtein-
deutigkeit in einer neuen Klasse schwacher Lösungen. Diese
Lösungen mit ihrem unerwarteten Verhalten haben jedoch
nicht die üblichen in der Physik geforderten Eigenschaften
(Energie-(un-)gleichung, endliche Dissipationsenergie).
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„Mathematik ist unerlässlich, um
die UN-Ziele für nachhaltige
Entwicklung zu erreichen“

Thomas Vogt im Gespräch mit Christiane Rousseau

Die Popularisierung von Mathematik liegt Christiane Rousseau seit langem am Herzen: Sie hat Mathematics on
Planet Earth  (MPE) initiiert, ein von der UNESCO unterstütztes Projekt. Nach dem großen Erfolg von

MPE hat sie sich für einen Internationalen Tag der Mathematik, ausgerufen von der UNESCO, eingesetzt und
dieses Ziel im vergangenen Jahr erreicht. In diesem Jahr hat am . März der erste Internationale Tag der

Mathematik stattgefunden, Anlass für die Mitteilungen, kurz vor dem IDM mit der engagierten Mathematikerin zu
sprechen.

Erinnern Sie sich noch daran, wessen Idee es war, sich
für einen internationalen Tag der Mathematik bei der
UNESCO zu bewerben?

Bei der International Mathematical Union (IMU) hatten
wir darüber diskutiert, welche Rolle die IMU bei der Popu-
larisierung der Mathematik spielen könnte. Die Antwort
war nicht offensichtlich, da die Popularisierung oft auf lo-
kaler Ebene und in den jeweiligen Landessprachen erfolgt.
Wie könnte also die Zusammenarbeit gefördert werden?
Seit  bin ich Mitglied des wissenschaftlichen Beirats
des International Basic Science Program (IBSP) der UN-
ESCO, und ich hatte das Dossier des Internationalen Tags
des Lichts gesehen. Da kam mir die Idee eines Internatio-
nalen Tags der Mathematik, kurz IDM. Ein IDM schien
mir die Möglichkeit zu bieten, die Reichweite zu erhöhen.
Ich hatte Mathematics of Planet Earth  (MPE)
organisiert und dafür damals die Schirmherrschaft der
UNESCO erhalten. Zudem hatte ich einige Erfahrung mit
der UNESCO. Ich erwähnte die Idee gegenüber Jean-Paul
Ngome von der UNESCO und sein Enthusiasmus über-
zeugte mich, die Idee voranzutreiben.

Welche (wichtigen) Schritte mussten unternommen wer-
den, um den IDM umzusetzen?

Der erste Schritt bestand darin, die Idee eines IDM zu
diskutieren und ein Datum dafür zu finden, das noch
kein offizieller internationaler Gedenktag war. Zu diesem
Zweck konsultierte die IMU ihre Mitglieder über ihre an-
hängenden Organisationen. Den Mitgliedern wurden drei
Fragen gestellt, von denen die erste lautete, ob sie einen
IDM befürworten, die bis auf eine Ausnahme mit Ja be-
antwortet wurde. Die zweite Frage betraf Vorschläge für
das Datum und die dritte, welche Zeiträume im Jahr für
die Feier eines IDM nicht geeignet wären. Etwa  Länder
schlugen den Pi-Tag vor, alle anderen Vorschläge kamen
nur einmal. Wir hatten Glück, denn der . März war ein
passendes Datum für alle Länder der Welt.

Nachdem das Datum gewählt war, ging es im nächs-
ten Schritt darum, ein Dossier zu erstellen: Dazu gehörte
die Beschreibung des Projekts, seiner Ziele und seiner
praktischen Umsetzung. Insbesondere über letztere muss-
te nachgedacht werden, da die IMU nur über begrenzte
Ressourcen verfügt und sie die Durchführung einer neu-
en großen Aktivität nicht einfach übernehmen konnte.
Als die Generalversammlung der IMU das Prinzip ei-
nes Internationalen Tags der Mathematik genehmigte,
wurde auch beschlossen, dass die praktische Durchfüh-
rung ausgelagert werden müsste. Die IMU ernannte einen
Lenkungskreis, dessen Vorsitz ich innehabe und der den
Auftrag hat, alle praktischen Aspekte der Umsetzung zu
koordinieren, einschließlich der Website als Hauptknoten-
punkt.

Und wie haben Sie den IDM bei der UNESCO durchbe-
kommen?

Das bringt uns zum dritten Schritt. Er bestand darin, das
Projekt bei der UNESCO vorzuschlagen und durchzuset-
zen. Die Mitglieder der UNESCO sind die Länder und nur
ein Mitgliedsstaat kann die Ausrufung eines internatio-
nalen Tags beantragen. Seitens IMU baten wir nun alle
beteiligten Organisationen um ihre Hilfe, d. h. ihre ständi-
ge Vertretung bei der UNESCO davon zu überzeugen, die
Proklamation eines IDM vorzuschlagen. Ich traf mich per-
sönlich mit mehreren Delegationen bei der UNESCO: Alle
waren im Prinzip einverstanden, aber lange wollte keine
den Vorschlag machen. Parallel dazu nahm ich Kontakt zu
vielen internationalen, regionalen und nationalen Orga-
nisationen auf, um den großen Rückhalt für das Projekt
in der ganzen Welt deutlich zu machen. Professor Saliou
Touré, Präsident der Mathematischen Gesellschaft der
Elfenbeinküste, schaffte den Durchbruch und überzeugte
die UNESCO-Delegation seines Landes, den IDM vorzu-
schlagen. Sofort schlossen sich  weitere Delegationen
dem Antrag an. Der Antrag wurde dann im Oktober 
auf die Tagesordnung der . Sitzung des Exekutivrats
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der UNESCO gesetzt, dort befürwortet und dann im No-
vember  auf der . Hauptkonferenz der UNESCO
abschließend genehmigt.

Was waren wichtige Meilensteine auf dem Weg zum ers-
ten IDM?

Damit der IDM erfolgreich sein kann, ist es wichtig, dass
er weltweit gefeiert wird. Aus diesem Grund wurde viel
Mühe darauf verwendet, das Projekt bekannt zu ma-
chen und Partnerorganisationen zu identifizieren, die
die Initiative unterstützen und bewerben würden (z. B.
durch ihre Newsletter) und die Aktivitäten auf natio-
naler und lokaler Ebene durchführen würden. Bei die-
sen Partnerorganisationen handelte es sich hauptsäch-
lich um mathematische Gesellschaften, mathematisch-
naturwissenschaftliche Institute, einige Universitäten und
einige wenige Museen. Inzwischen haben wir unseren ei-
genen IDM-Newsletter, der alle unsere Abonnenten über
die neuen Entwicklungen informiert.

Die Entwicklung des Logos erfolgte im Rahmen eines
internationalen Wettbewerbs.

Es gab auch eine Ausschreibung für die IDM-Website.
IMAGINARY hat hierfür den Zuschlag bekommen, hat die
Website erstellt und hostet sie nun. Im Großen und Gan-
zen war das internationale Netzwerk von IMAGINARY
äußerst hilfreich bei der weltweiten Bekanntmachung des
IDM.

Was war während des Prozesses hilfreich und was gab
es für Probleme?

Der schwierigste Schritt auf dem Weg zur Ausrufung ei-
nes internationalen Tags der Mathematik bestand wie
gesagt darin, ein Land zu finden, dessen Delegation bei
der UNESCO die Proklamation vorschlagen würde. Auf
der Generalkonferenz war die Unterstützung vieler afri-
kanischer Länder unter der Führung der Elfenbeinküste
und Ghanas sehr hilfreich. Das ist übrigens kein Zufall:
Feste sind Teil der afrikanischen Kultur und in den letz-
ten Jahren haben viele afrikanische Länder eine Kultur
der mathematischen und naturwissenschaftlichen Feste
in der Öffentlichkeit entwickelt. Auch feierten mehrere
afrikanische Länder bereits den Pi-Tag.

Wie ging es dann weiter?

Jeder internationale Tag muss bei der UNESCO offiziell
eingeführt werden. Wir haben viel Energie aufgewendet,
um ein schönes Programm für einen offiziellen Start im
UNESCO-Hauptquartier vorzubereiten, der am . März
 stattfinden sollte, da der . März  ein Samstag
war. Das Programm umfasste zwei Vorträge von Fields-
medaillengewinnern und Unterhaltungsaktivitäten für
die breite Öffentlichkeit. Mehrere Schulen wollten mit
ihren Schülerinnen und Schülern zur Veranstaltung kom-
men. Es hätte sogar ein gleichzeitiges Start-Event des Next
Einstein Forums  (NEF) in Nairobi, Kenia, als Plenar-
veranstaltung gegeben. Das NEF trifft sich alle zwei Jahre
und bringt etwa Menschen aus ganz Afrika und
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allen wissenschaftlichen Disziplinen zusammen. Die
Startveranstaltung des NEF umfasste zwei Ausstellun-
gen vor Ort sowie Satellitenveranstaltungen. Es war eine
große Enttäuschung, als beide Veranstaltungen wegen der
COVID--Epidemie sehr kurzfristig abgesagt wurden.

Was sind die Ziele des IDM?

Die Hauptziele des Internationalen Tags der Mathematik
sind vielfältig. Ein erstes ist, das Image der Mathematik in
der Schule zu verbessern und die Mathematik als eine Dis-
ziplin zu präsentieren, die Spaß machen und interessant
sein kann, letztendlich mit dem Ziel, dass mehr Kinder
MINT-Karrieren in Betracht ziehen.

Ein IDM ist eine gute Gelegenheit, Lobbyarbeit für die
Disziplin zu machen, also in der Öffentlichkeit, in den
Medien und bei Entscheidungsträgern für die Bedeutung
der Mathematik in der Bildung zu werben.

Bei der Formulierung weiterer Ziele haben wir uns oft
auf die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Ent-
wicklung (SDG-, tinyurl.com/phntgn) bezogen. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Aufbau von
Kapazitäten in der mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Bildung, mit besonderem Augenmerk auf
Kinder und Jugendliche in Entwicklungsländern (SDG).
Denn die Mathematik ist ein Instrument für die Entwick-
lung und den Übergang zu einer leistungsfähigen Wirt-
schaft (SDG). Der IDM hat auch die Aufgabe, Frauen und
Mädchen in Mathematik zu befähigen (SDG) und so zur
Gleichstellung der Geschlechter beizutragen. Der IDM
könnte vielen Ländern in der Welt helfen, die Grundlagen-
forschung in Mathematik als Keimzelle für Durchbrüche
in Technologie und Management zu begreifen (SDG).
Der IDM ist auch eine Gelegenheit, die Rolle der Mathe-
matik in der menschlichen Zivilisation, einschließlich
ihrer Wirtschafts-, Finanz-, Gesundheits- und Verkehrs-
systeme, der Telekommunikation und beim Bemühen
um Wohlergehen (SDG) hervorzuheben sowie ihre Rolle
bei der Bekämpfung von Katastrophen, Epidemien, neu
auftretenden Krankheiten und invasiven Arten (SDG)
aufzuzeigen.
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Was war die Idee dabei „Mathematik ist überall“ als
Motto für  zu wählen?

Die Wahl des Mottos für das Jahr  folgte dem glei-
chen Prinzip wie die Wahl des Datums des IDM. Die Mit-
glieder der IMU wurden konsultiert und um Vorschläge
gebeten. „Mathematik ist überall“ wurde von Jaime Car-
valho e Silva aus Portugal, dem ehemaligen Generalsekre-
tär des ICMI, vorgeschlagen und vom IDM-Lenkungskreis
ausgewählt. Die Breite des Themas machte es zum idealen
Motto für . Es enthält die Anwendungen der Ma-
thematik in Naturwissenschaft und Technik, die Rolle
der Mathematik beim Verständnis und bei der Bewälti-
gung der planetaren Herausforderungen und die Ziele
der Agenda  der Vereinten Nationen für nachhalti-
ge Entwicklung. Das Thema fördert die Kreativität und
kann sogar aus dem Blickwinkel der Künste und der Mu-
sik betrachtet werden. Um den Menschen zu helfen, sich
das Thema anzueignen, haben wir folgende Unterthemen
aufgezählt:
– Mathematik steckt in Wissenschaft und Technik
– Mathematik ist Teil der Zivilisation.
– Mathematik ist unerlässlich, um die UN-Ziele für nach-

haltige Entwicklung zu erreichen.
– Mathematik steckt in allem, was Sie tun, und
– Erzählen Sie mir von einer Aktivität oder einem Be-

reich, und ich werde Ihnen sagen, wo die Mathematik
steckt.

Da das letzte Unterthema den Eindruck erwecken könnte,
dass Mathematik von außen kommt, sollte das vorletzte
Unterthema jeden befähigen, Mathematik um sich herum
zu finden.

Last but not least eignet sich das Motto  hervorra-
gend für Politik und Medien.

Wie ist die Reaktion aus der Mathematik und den ver-
schiedenen Ländern?

Unserem Eindruck zufolge ist die Reaktion enthusias-
tisch. Wir, die IMU, erhalten viel Lob und Glückwünsche
für das IDM-Projekt. Aber unser größter Lohn sind die
IDM-Projekte auf der ganzen Welt in über  Ländern,
übrigens auch in Ländern, die wir ursprünglich nicht kon-
taktiert haben, wie Albanien, Armenien, Bolivien, Bosnien
und Herzegowina, Gambia, Irak, Kasachstan, Liberia, Na-
mibia, Malaysia, Panama und Thailand usw. Nepal wollte
sogar nicht bis  warten, um den IDM zu feiern und
hat bereits  Feierlichkeiten organisiert, für die es ei-
gene Banner gedruckt hat. Wir erhalten viele Anfragen
für die Übersetzung des Logos, das inzwischen in  Spra-
chen existiert.

Glauben Sie, dass der IDM ein Erfolg wird? Wenn
ja, nennen Sie bitte Beispiele.

Unserer Meinung nach ist der IDM ein großer Erfolg.
In vielen Ländern nehmen die Menschen die Veranstal-
tung an, sie verbreitet sich im ganzen Land. Beispiels-
weise waren in Portugal  Feierlichkeiten angekündigt,
 in der Türkei,  in Italien,  in Kolumbien,  in
Kroatien,  in Deutschland,  in Südafrika, auf den
Philippinen , in Malaysia und Bosnien und Herzego-
wina je zehn sowie weitere in mindestens  Ländern
Afrikas.

Aber die wirkliche Bewährungsprobe sind die kommen-
den Jahre: Wir hoffen, dass die Zahl und Vielfalt der Fei-
erlichkeiten von Jahr zu Jahr wächst, statt eine einmalige
Sache zu sein. Als Beispiel für die unterschiedlichste Art
von Feierlichkeiten möchte ich Portugal anführen: Viele
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Veranstaltungen fordern die portugiesischen Schülerin-
nen und Schüler heraus, sich eine Welt ohne Mathematik
vorzustellen. Ein lokaler Radiosender organisiert ein „Pi-
Festival“ mit Preisen für die besten Gedichte und Musik,
inspiriert von der Zahl π.

Was wird das Motto des IDM sein?

Es liegt in der Verantwortung des IDM-Lenkungskreises,
das Motto des IDM zu wählen. Wir werden den glei-
chen Weg wie beim IDM einschlagen, d. h. wir wer-

den zunächst die IMU-Mitglieder über ihre Mitgliedsorga-
nisationen konsultieren. Zudem werden wir die anderen
Vorschläge, die wir im Jahr  erhalten haben, in die
Diskussionen einbeziehen. Ein wichtiges Kriterium bei
der Wahl des Themas ist, dass es für Aktivitäten auf allen
Ebenen, also in Schulen, aber auch auf Universitätsebene
sowie in der Öffentlichkeit und den Medien geeignet ist.

Das Interview wurde kurz vor dem IDM geführt. Übersetzung
aus dem Englischen von Marc Oprisiu, DMV-Medienbüro.

Christiane Rousseau lehrt seit  an der Universität Montreal, seit  auf einer vollen Professur.
Sie war / Direktorin des Centre de Recherches Mathématiques an der Universität Montreal.

Von  bis  war Christiane Rousseau Präsidentin der Kanadischen Mathematischen
Gesellschaft, von  bis  Vizepräsidentin der International Mathematical Union.

Thomas Vogt und Marc Oprisiu, Medienbüro Mathematik,
FU Berlin, Institut für Mathematik, Königin-Luise-Straße –,  Berlin

medienbuero@mathematik.de
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Vögel und Frösche
Freeman Dyson

Manche Mathematiker sind Vögel, andere sind Frösche. Die
Vögel fliegen hoch oben in der Luft und überblicken wei-
te Bereiche der Mathematik bis zum fernen Horizont. Sie
haben Freude an Ideen, die unser Denken vereinheitlichen
und unterschiedliche Probleme aus den verschiedenen Re-
gionen dieser Landschaft zusammenführen. Frösche leben
unten im Schlamm und sehen nur die Blumen, die in der
Nähe wachsen. Sie haben Freude an den Details von Dingen
und lösen immer nur ein Problem nach dem anderen. Ich
bin zufällig ein Frosch, aber viele meiner besten Freunde
sind Vögel. Und um das wird es in meinem Vortrag heute
Abend vor allem gehen. Die Mathematik braucht sowohl Vö-
gel als auch Frösche. Sie ist deshalb so vielfältig und schön,
weil Vögel das große Ganze im Blick behalten und Frösche
komplizierteste Details liefern. Weil sie die Allgemeinheit
von Begriffen mit der Tiefe von Systemen verbindet, ist die
Mathematik zugleich große Kunst und bedeutende Wissen-
schaft. Es wäre töricht zu behaupten, Vögel seien besser als
Frösche, weil sie über größeren Weitblick verfügen, oder
Frösche seien besser als Vögel, weil sie einen tieferen Ein-
blick haben. Die Welt der Mathematik ist sowohl weit als
auch tief, und wir brauchen Vögel und Frösche, die gemein-
sam an ihrer Erforschung arbeiten.

Dieser Vortrag heißt Einstein-Vorlesung, und ich danke
der American Mathematical Society, dass sie mich eingela-
den hat, Albert Einstein die Ehre zu erweisen. Einstein war
kein Mathematiker, sondern Physiker und stand der Ma-
thematik mit gemischten Gefühlen gegenüber. Einerseits
hatte er enormen Respekt vor der Fähigkeit der Mathematik,
die Abläufe in der Natur zu beschreiben, und ein Gespür
für mathematische Schönheit, das ihn bei der Suche nach
Naturgesetzen auf den richtigen Weg brachte. Andererseits
interessierte er sich nicht für reine Mathematik und hat-
te keinerlei technische Fertigkeiten als Mathematiker. In
späteren Jahren stellte er jüngere Kollegen als Assistenten
ein, damit sie mathematische Berechnungen für ihn durch-
führten. Seine eigene Denkweise war eher physikalisch als

mathematisch. Unter Physikern nahm er als ein Vogel, der
weiter als andere sah, eine herausragende Stellung ein. Ich
werde jedoch nicht über Einstein sprechen, weil ich zu ihm
nichts Neues zu sagen habe.

Francis Bacon und René Descartes

Zu Beginn des siebzehnten Jahrhunderts verkündeten zwei
große Philosophen, Francis Bacon in England und René Des-
cartes in Frankreich, die Geburt der modernen Wissenschaft.
Descartes war ein Vogel, und Bacon war ein Frosch. Beide
beschrieben ihre Vorstellung von der Zukunft, und diese
Vorstellungen waren sehr unterschiedlich. Bacon sagte: „Es
kommt alles darauf an, dass man stets die Tatsachen der
Natur im Blick behält.“ Descartes sagte: „Ich denke, also
bin ich.“ Bacon zufolge sollten Wissenschaftler durch die
Welt reisen und Fakten sammeln, bis die zusammengetra-
genen Fakten erkennen lassen würden, wie die Natur funk-
tioniert. Die Wissenschaftler könnten dann aus den Fakten
die Gesetze ableiten, denen die Natur gehorcht. Descartes
zufolge sollten die Wissenschaftler zu Hause bleiben und
die Naturgesetze durch reines Denken erschließen. Um die
Gesetze richtig herzuleiten, bräuchten die Wissenschaftler
nur die Regeln der Logik und das Wissen um die Existenz
Gottes. Seit Bacon und Descartes vor vierhundert Jahren
die Richtung gewiesen haben, ist die Wissenschaft rasant
fortgeschritten, indem sie beide Wege gleichzeitig verfolgte.
Weder der baconianische Empirismus noch der cartesiani-
sche Dogmatismus sind in der Lage, die Geheimnisse der
Natur im Alleingang zu ergründen, aber beide zusammen
waren erstaunlich erfolgreich. Englische Wissenschaftler
sind seit vierhundert Jahren eher Baconianer und franzö-
sische eher Cartesianer. Faraday, Darwin und Rutherford
waren Baconianer; Pascal, Laplace und Poincaré Cartesianer.
Für die Wissenschaft war die wechselseitige Befruchtung
dieser zwei gegensätzlichen Kulturen eine große Bereiche-
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rung. Dabei waren beide Richtungen in jedem der Länder
immer vertreten. Newton war im Grunde genommen ein
Cartesianer, der das reine Denken im Sinne Descartes’ be-
nutzte, um das cartesianische Wirbeldogma zu widerlegen.
Marie Curie war im Grunde genommen eine Baconianerin,
die Tonnen von rohem Uranerz kochte, um das Dogma von
der Unzerstörbarkeit der Atome niederzureißen.

In der Geschichte der Mathematik des zwanzigsten Jahr-
hunderts gab es zwei entscheidende Ereignisse, von denen
eines in der baconianischen und das andere in der cartesia-
nischen Tradition stand. Das erste war der Internationale
Mathematikerkongress in Paris im Jahr , auf dem Hil-
bert einen Grundsatzvortrag hielt, in dem er anhand seiner
berühmten Liste von dreiundzwanzig ungelösten Proble-
men den Kurs der Mathematik im kommenden Jahrhun-
dert skizzierte. Hilbert selbst war ein Vogel, der weit über
dem gesamten Gebiet der Mathematik schwebte, aber er
wandte sich mit seinen Problemen an die Frösche, die sie
eines nach dem anderen lösen sollten. Das zweite entschei-
dende Ereignis war die Gründung der Bourbaki-Gruppe
in den er-Jahren in Frankreich, einer Gruppe mathe-
matischer Vögel, die sich mit der Veröffentlichung einer
Reihe von Lehrbüchern beschäftigte, um damit einen verein-
heitlichten Rahmen für die gesamte Mathematik zu schaf-
fen. Die Hilbert-Probleme haben die mathematische For-
schung sehr erfolgreich in fruchtbare Bahnen gelenkt. Ei-
nige von ihnen wurden inzwischen gelöst, einige sind nach
wie vor ungelöst, aber fast alle stimulierten die Entwick-
lung neuer Ideen und neuer Gebiete der Mathematik. Das
Bourbaki-Projekt war ebenso einflussreich. Es veränderte in
den folgenden fünfzig Jahren den Stil der Mathematik, in-
dem es eine bis dahin nicht existierende logische Kohärenz
durchsetzte und das Hauptaugenmerk von konkreten Bei-
spielen auf abstrakte allgemeine Prinzipien verlagerte. Im
Bourbaki-Verständnis ist Mathematik das in den Bourbaki-
Lehrbüchern enthaltene abstrakte System. Was nicht in den
Lehrbüchern steht, ist keine Mathematik. Konkrete Bei-
spiele sind keine Mathematik, weil sie in den Lehrbüchern
nicht vorkommen. Das Bourbaki-Programm war der extre-
me Ausdruck der cartesianischen Denkweise. Es begrenzte

das Gebiet der Mathematik, indem es die schönen Blumen
ausschloss, die baconianische Reisende am Wegesrand sam-
meln würden.

Scherze der Natur

Für mich als Baconianer fehlt im Bourbaki-Programm vor
allem das Überraschungsmoment. Das Bourbaki-Programm
versuchte, die Mathematik logisch zu machen, aber wenn
ich die Geschichte der Mathematik betrachte, sehe ich ei-
ne Abfolge von unlogischen Sprüngen, unwahrscheinlichen
Zufällen, Scherzen der Natur. Einer der tiefgründigsten
dieser Scherze ist die Quadratwurzel aus minus eins, die
der Physiker Erwin Schrödinger in seine Wellengleichung
einsetzte, als er im Jahr  die Wellenmechanik erfand.
Schrödinger war ein Vogel, der von der Idee einer Verei-
nigung von Mechanik und Optik ausging. Hundert Jahre
zuvor hatte Hamilton die klassische Mechanik mit der Strah-
lenoptik in Einklang gebracht und zur Beschreibung von
optischen Strahlen und klassischen Teilchenbahnen diesel-
be Mathematik verwendet. Schrödingers Idee war es, diese
Vereinheitlichung auf die Wellenoptik und Wellenmechanik
auszudehnen. Die Wellenoptik gab es bereits, die Wellenme-
chanik jedoch noch nicht. Schrödinger musste die Wellen-
mechanik erst erfinden, um die Vereinigung zu bewerkstel-
ligen. Ausgehend von dem Modell der Wellenoptik stellte
er eine Differentialgleichung für ein mechanisches Teilchen
auf, doch die Gleichung ergab keinen Sinn. Sie sah aus wie
die Gleichung der Wärmeleitung in einem kontinuierlichen
Medium. Die Wärmeleitung hat jedoch keine erkennbare Re-
levanz für die Teilchenmechanik. Schrödingers Idee schien
damit ins Leere zu laufen. Doch dann folgte die Überra-
schung. Schrödinger setzte die Quadratwurzel aus minus
eins in die Gleichung ein, und auf einmal ergab sie einen
Sinn. Plötzlich wurde sie zu einer Wellengleichung statt
zu einer Wärmeleitungsgleichung. Und Schrödinger fand
zu seiner großen Freude heraus, dass es für die Gleichung
Lösungen gibt, die den quantisierten Bahnen im Bohr’schen
Atommodell entsprechen.





Es stellt sich heraus, dass die Schrödinger-Gleichung
alles, was wir über das Verhalten von Atomen wissen, kor-
rekt beschreibt. Sie ist die Grundlage der gesamten Chemie
und größtenteils auch der Physik. Und die Quadratwurzel
aus minus eins bedeutet, dass die Natur mit komplexen
Zahlen und nicht mit reellen Zahlen operiert. Diese Ent-
deckung war für Schrödinger wie für jeden anderen eine
völlige Überraschung. Wie Schrödinger später erzählte, sag-
te seine vierzehnjährige Freundin Itha Junger damals zu
ihm: „Hey, als du damit angefangen hast, hast du noch nicht
einmal daran gedacht, dass so viel Vernünftiges dabei her-
auskommen würde.“ Im neunzehnten Jahrhundert hatten
Mathematiker von Abel bis Riemann und Weierstraß eine
großartige Theorie der Funktionen komplexer Variablen
entwickelt. Sie hatten entdeckt, dass die Funktionentheorie
weitaus tiefgreifender und wirkungsvoller wurde, wenn sie
von reellen auf komplexe Zahlen ausgedehnt wurde. Doch
sie verstanden komplexe Zahlen stets als eine Konstruktion,
die sich Mathematiker als nützliche und elegante Abstrakti-
on von der Realität ausgedacht hatten. Ihnen ist nie in den
Sinn gekommen, dass dieses von ihnen entworfene künstli-
che Zahlensystem tatsächlich die Grundlage der Bewegung
von Atomen ist. Sie konnten sich einfach nicht vorstellen,
dass die Natur zuerst darauf gekommen ist.

Ein weiterer Scherz der Natur ist die exakte Linearität
der Quantenmechanik, die Tatsache, dass die möglichen
Zustände eines jeden physikalischen Objekts einen linearen
Raum bilden. Bevor die Quantenmechanik erfunden wurde,
war die klassische Physik stets nichtlinear, und lineare Mo-
delle waren nur näherungsweise gültig. Nach Entwicklung
der Quantenmechanik wurde auf einmal die Natur selbst
linear. Dies hatte tiefgreifende Konsequenzen für die Mathe-
matik. Im neunzehnten Jahrhundert entwickelte Sophus Lie
seine ausgeklügelte Theorie der kontinuierlichen Gruppen,
die das Verhalten klassischer dynamischer Systeme erklären
sollte. Lie-Gruppen waren damals weder für Mathematiker
noch für Physiker von besonderem Interesse. Den Mathe-
matikern war die nichtlineare Theorie der Lie-Gruppen zu
kompliziert, und für die Physiker war sie zu unbedeutend.

Lie starb als enttäuschter Mann. Und dann stellte sich fünf-
zig Jahre später heraus, dass die Natur exakt linear und
die Theorie der linearen Abbildungen von Lie-Algebren die
natürliche Sprache der Teilchenphysik war. Lie-Gruppen
und Lie-Algebren erlebten eine Wiedergeburt als eines der
zentralen Themen in der Mathematik des zwanzigsten Jahr-
hunderts.

Ein dritter Scherz der Natur ist die Existenz von Qua-
sikristallen. Im neunzehnten Jahrhundert führte die Erfor-
schung von Kristallen zu einer vollständigen Liste mögli-
cher diskreter Symmetriegruppen im euklidischen Raum.
Theoreme wurden überprüft und die Tatsache nachgewie-
sen, dass diskrete Symmetriegruppen im dreidimensiona-
len Raum nur Drehungen der Ordnung drei, vier oder
sechs enthalten können. Im Jahr  wurden dann Qua-
sikristalle entdeckt, reale Festkörper, die sich aus Flüssig-
metalllegierungen bilden und die Symmetrie einer Ikosa-
edergruppe aufweisen, die mit fünffacher Rotation einher-
geht. Unterdessen entdeckte der Mathematiker Roger Pen-
rose die Penrose-Parkettierungen der Ebene. Dabei handelt
es sich um Anordnungen von Parallelogrammen, die ei-
ne Ebene mit einer fünfeckigen Langstreckenordnung ab-
decken. Die Legierungs-Quasikristalle sind dreidimensio-
nale Entsprechungen zu den zweidimensionalen Penrose-
Parkettierungen. Nach diesen Entdeckungen mussten die
Mathematiker die Theorie der kristallografischen Gruppen
erweitern, um auch Quasikristalle einzubeziehen. Dies ist
ein umfangreiches Forschungsprojekt, das noch nicht abge-
schlossen ist.

Ein vierter Scherz der Natur ist das ähnliche Verhalten
von Quasikristallen und den Nullstellen der Riemannschen
Zeta-Funktion. Die Nullstellen der Zeta-Funktion sind für
Mathematiker insofern spannend, als sie auf einer geraden
Linie liegen und niemand versteht, warum. Die Behaup-
tung, dass sie sich alle bis auf triviale Ausnahmen auf einer
geraden Linie befinden, ist die berühmte Riemannsche Ver-
mutung. Sie zu beweisen ist seit mehr als hundert Jahren
der Traum junger Mathematiker. Ich möchte nun den un-
erhörten Vorschlag machen, die Riemannsche Vermutung





mithilfe von Quasikristallen zu beweisen. Diesen Vorschlag
mögen die Mathematiker unter Ihnen für unseriös halten,
und den Nichtmathematikern unter Ihnen erscheint er viel-
leicht uninteressant. Nichtsdestotrotz möchte ich ihn ernst-
haft zur Diskussion stellen. Als der Physiker Leo Szilard
ein junger Mann war, erschienen ihm die zehn Gebote von
Moses als unzulänglich, und er verfasste eine neue Reihe
von zehn Geboten, um sie zu ersetzen. Szilards zweites Ge-
bot besagt: „Richte deine Handlungen auf ein lohnendes
Ziel aus, aber frage nicht, ob sie es auch erreichen können:
Sie sollen Vorbilder und Beispiele sein, nicht Mittel zum
Zweck.“ Szilard selbst befolgte das, was er predigte. Er war
der erste Physiker, der an Kernwaffen dachte, und der erste,
der sich aktiv gegen deren Einsatz engagierte. Sein zweites
Gebot kann hier durchaus Anwendung finden. Der Beweis
der Riemannschen Vermutung ist ein lohnendes Ziel, und
es ist nicht an uns zu fragen, ob wir es auch erreichen kön-
nen. Ich werde Ihnen einige Anhaltspunkte nennen, um
zu skizzieren, auf welche Weise es vielleicht möglich wäre.
Dabei werde ich als der Mathematiker sprechen, der ich vor
fünfzig Jahren war, bevor ich Physiker wurde, und zunächst
auf die Riemannsche Vermutung eingehen und dann auf
Quasikristalle.

Bis vor Kurzem gab es in der Welt der reinen Mathematik
zwei große ungelöste Aufgaben, den Beweis des Großen Fer-
matschen Satzes und den Beweis der Riemannschen Vermu-
tung. Den Großen Fermatschen Satz hat mein Kollege An-
drew Wiles aus Princeton vor zwölf Jahren erledigt, und so
ist nur noch die Riemannsche Vermutung übrig. Wiles’ Be-
weis des Fermatschen Satzes war nicht nur ein technisches
Kunststück. Er erforderte die Entdeckung und Erforschung
eines neuen Feldes mathematischer Ideen, das weitaus um-
fassender und folgenreicher war als der Fermatsche Satz
selbst. Es ist sehr wahrscheinlich, dass jeglicher Beweis der
Riemannschen Vermutung ebenfalls zu einem tieferen Ver-
ständnis vieler verschiedener Bereiche der Mathematik und
vielleicht auch der Physik führen wird. Die Riemannsche
Zeta-Funktion und andere ähnliche Zeta-Funktionen kom-
men überall in der Zahlentheorie, in der Theorie dynami-
scher Systeme, in der Geometrie, in der Funktionstheorie
und in der Physik vor. Die Zeta-Funktion steht an einem
Kreuzungspunkt, von dem aus Wege in viele Richtungen
führen. Ein Beweis der Vermutung wird alle diese Verbin-
dungen beleuchten. Wie jeder ernsthafte Student der reinen
Mathematik träumte ich in jungen Jahren davon, die Rie-
mannsche Vermutung zu beweisen. Ich hatte einige vage
Ideen, die meiner Ansicht nach zu einem Beweis führen
könnten. Nach der Entdeckung von Quasikristallen sind
meine Ideen in den letzten Jahren etwas weniger vage ge-
worden. Ich möchte sie hier vorstellen und jedem jungen
Mathematiker mit Ambitionen auf eine Fields-Medaille ans
Herz legen, über sie nachzudenken.

Quasikristalle können in Räumen mit einer, zwei oder
drei Dimensionen existieren. Vom Standpunkt der Phy-
sik aus sind die dreidimensionalen Quasikristalle am in-
teressantesten, weil sie in unserer dreidimensionalen Welt
angesiedelt sind und experimentell erforscht werden kön-
nen. Vom Standpunkt eines Mathematikers aus sind eindi-
mensionale Quasikristalle viel interessanter als zwei- oder

dreidimensionale, weil sie in weitaus größerer Vielfalt exis-
tieren. Die mathematische Definition eines Quasikristalls
lautet wie folgt: Ein Quasikristall ist eine Anordnung von
diskreten Punktmassen, deren Fourier-Transformation eine
Anordnung von diskreten Punktfrequenzen ist. Oder, kurz
gesagt, ein Quasikristall ist eine reine Punktanordnung, die
ein reines Punktspektrum besitzt. Diese Definition schließt
als Sonderfall die normalen Kristalle ein, die periodische
Anordnungen mit periodischen Spektren sind.

Außer den normalen Kristallen gibt es nur wenige ver-
schiedene dreidimensionale Quasikristalle, die alle mit der
Ikosaedergruppe verbunden sind. Die zweidimensionalen
Quasikristalle sind vielfältiger, wobei mit jedem regelmäßi-
gen Vieleck in einer Ebene ungefähr ein bestimmter Typ ver-
bunden ist. Der zweidimensionale Quasikristall mit Fünf-
ecksymmetrie ist die berühmte Penrose-Parkettierung der
Ebene. Die eindimensionalen Quasikristalle schließlich ha-
ben eine weitaus reichere Struktur, weil sie an keinerlei Ro-
tationssymmetrien gebunden sind. Soweit ich weiß, existiert
keine vollständige Aufzählung eindimensionaler Quasikris-
talle. Es ist bekannt, dass es zu jeder Pisot-Vijayaraghavan-
Zahl oder PV-Zahl einen einzigartigen Quasikristall gibt.
Eine PV-Zahl ist eine reelle algebraische ganze Zahl, eine
Wurzel einer Polynomgleichung mit ganzzahligen Koeffizi-
enten, wobei alle anderen Wurzeln einen absoluten Wert
von weniger als eins haben []. Die Menge aller PV-Zahlen
ist unendlich und hat eine bemerkenswerte topologische
Struktur. Die Menge aller eindimensionalen Quasikristal-
le hat eine Struktur, die mindestens so reichhaltig ist wie
die Menge aller PV-Zahlen und vermutlich noch viel reich-
haltiger. Es ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich, dass
ein gigantisches Universum eindimensionaler Quasikristal-
le, die nicht mit PV-Zahlen verbunden sind, darauf wartet,
entdeckt zu werden. Und nun zur Verbindung der eindimen-
sionalen Quasikristalle mit der Riemannschen Vermutung.
Wenn die Riemannsche Vermutung zutrifft, dann bilden die
Nullstellen der Zeta-Funktion einen eindimensionalen Qua-
sikristall gemäß der Definition. Sie stellen eine Anordnung
von Punktmassen auf einer geraden Linie dar, und ihre
Fourier-Transformation ist ebenfalls eine Anordnung von
Punktmassen, einer bei jedem Logarithmus von gewöhnli-
chen Primzahlen und Primzahlpotenzen. Mein Freund An-
drew Odlyzko hat eine wunderbare Computerberechnung
für die Fourier-Transformation der Nullstellen der Zeta-
Funktion veröffentlicht []. Die Berechnung zeigt genau die
erwartete Struktur der Fourier-Transformation, die bei je-
dem Logarithmus einer Primzahl oder Primzahlpotenz und
nirgendwo sonst eine sehr deutliche Diskontinuität zeigt.

Ich möchte nun Folgendes vorschlagen. Nehmen wir
einmal an, wir wüssten nicht, dass die Riemannsche Vermu-
tung wahr ist. Nähern wir uns dem Problem von der ande-
ren Seite und versuchen uns eine vollständige Aufzählung
und Klassifizierung der eindimensionalen Quasikristalle zu
verschaffen. Das heißt, wir zählen und klassifizieren alle
Punktanordnungen, die ein diskretes Punktspektrum haben.
Ein solches Sammeln und Klassifizieren neuer Arten von
Objekten ist eine typisch baconianische Tätigkeit, die beson-
ders für mathematische Frösche geeignet ist. Wir werden
dabei die bekannten, mit den PV-Zahlen verbundenen Qua-





sikristalle finden und darüber hinaus ein ganzes Universum
anderer bekannter und unbekannter Quasikristalle. Un-
ter diesen zahlreichen anderen Quasikristallen suchen wir
einen, der der Riemannschen Zeta-Funktion entspricht, und
einen für jede andere Zeta-Funktion, die der Riemannschen
Zeta-Funktion ähnelt. Angenommen, wir finden in unserer
Auflistung einen Quasikristall mit Eigenschaften, die ihn
mit den Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion iden-
tifizieren. Dann haben wir die Riemannsche Vermutung
bewiesen und können auf den Telefonanruf warten, der uns
die Verleihung der Fields-Medaille ankündigt.

Das sind natürlich nur Wunschträume. Eindimensiona-
le Quasikristalle zu klassifizieren ist ungeheuer schwierig,
wahrscheinlich mindestens ebenso schwierig wie die Auf-
gabe, für deren Bewältigung Andrew Wiles sieben Jahre
brauchte. Aber aus baconianischer Perspektive ist die gan-
ze Geschichte der Mathematik eine Geschichte ungeheu-
er schwieriger Aufgaben, die von jungen Menschen gelöst
wurden, die zu wenig wussten, um zu verstehen, dass sie
unlösbar waren. Die Klassifizierung von Quasikristallen ist
ein lohnendes Ziel, das sich womöglich sogar als erreich-
bar erweist. Dermaßen schwierige Probleme werden jedoch
nicht von alten Männern wie mir gelöst. Ich überlasse diese
Aufgabe den jungen Fröschen im Publikum.

Abram Besicovitch und Hermann Weyl

Lassen Sie mich Ihnen nun einige bedeutende Frösche und
Vögel vorstellen, die ich persönlich kannte. Ich kam  als
Student an die Universität Cambridge und hatte das große
Glück, dass der russische Mathematiker Abram Samoilowi-
tsch Besikowitsch mein Betreuer war. Weil wir uns mitten
im Zweiten Weltkrieg befanden, gab es in Cambridge insge-
samt nur sehr wenige Studenten und fast keine graduierten.
Obwohl ich erst siebzehn Jahre alt war und Besikowitsch be-
reits ein berühmter Professor, schenkte er mir sehr viel Zeit
und Aufmerksamkeit, und wir wurden lebenslang Freunde.
Besikowitsch prägte die Art und Weise, in der ich zu arbei-
ten und über Mathematik nachzudenken begann. Er hielt
wunderbare Vorträge über Maßtheorie und Integration und

lächelte liebenswürdig, wenn wir uns über seinen herrlich
falschen Gebrauch der englischen Sprache lustig machten.
Ich erinnere mich nur an eine einzige Situation, in der er
sich über unser Lachen ärgerte. Er schwieg eine Zeit lang
und sagte dann: „Gentlemen. Fünfzig Millionen Engländer
sprechen das Englisch, das Sie sprechen. Hundertfünfzig
Millionen Russen sprechen das Englisch, das ich spreche.“

Besikowitsch war ein Frosch und wurde als junger Mann
dadurch berühmt, dass er das als Kakeya-Problem bekannte
Problem der einfachen Flächengeometrie löste. Das Kakeya-
Problem bestand in Folgendem: Eine Strecke der Länge eins
darf sich in einer Ebene frei bewegen, während sie sich um
 Grad dreht. Wie groß ist die kleinstmögliche Fläche der
Ebene, die sie während ihrer Drehung überstreichen kann?
Diese Frage wurde im Jahr  von dem japanischen Ma-
thematiker Kakeya gestellt und blieb zehn Jahre lang ein be-
rühmtes ungelöstes Problem. George Birkhoff, der zu dieser
Zeit führende amerikanische Mathematiker, verkündete öf-
fentlich, das Kakeya-Problem und das Vier-Farben-Problem
seien die bedeutendsten noch nicht gelösten Probleme der
Zeit. Allgemein wurde angenommen, die Mindestfläche be-
trage π/8, was der Fläche einer dreispitzigen Hypozykloide
entspricht. Bei der dreispitzigen Hypozykloide handelt es
sich um eine wunderbare dreispitzige Kurve. Sie ist die Kur-
ve, die von einem Punkt auf dem Umfang eines Kreises mit
einem Radius von einem Viertel beschrieben wird, wenn
der Kreis über die Innenseite eines festen Kreises mit einem
Radius von drei Vierteln rollt. Die Strecke der Länge eins
kann sich drehen und bleibt dabei stets tangential zur Hy-
pozykloide, wobei ihre beiden Endpunkte ebenfalls auf der
Hypozykloide liegen. Dieses Bild der sich drehenden Stre-
cke, die die Innenseite der Hypozykloide an drei Punkten
berührt, war so elegant, dass die meisten Leute glaubten,
sie müsse die minimale Fläche angeben. Dann überraschte
Besikowitsch alle, indem er bewies, dass die Fläche, die von
der Strecke bei ihrer Drehung überstrichen wird, für jedes
positive ε kleiner als ε sein kann. Besikowitsch hatte das
Problem tatsächlich bereits  gelöst, bevor es berühmt
wurde und sogar ohne zu wissen, dass Kakeya es vorgestellt
hatte. Im Jahr  veröffentlichte er die Lösung in russi-
scher Sprache in der Zeitschrift der Permer Gesellschaft





für Physik und Mathematik, einer Zeitschrift, die anderswo
kaum gelesen wurde. Die Universität in Perm, einer 
Kilometer östlich von Moskau gelegenen Stadt, war nach
der russischen Revolution kurzzeitig ein Zufluchtsort für
viele herausragende Mathematiker. Sie brachten zwei Bände
der Zeitschrift heraus, bevor sie in den Wirren von Revolu-
tion und Bürgerkrieg unterging. Außerhalb Russlands war
die Zeitschrift nicht nur unbekannt, sondern auch nicht zu-
gänglich. Besikowitsch verließ Russland  und kam nach
Kopenhagen, wo er von dem berühmten Kakeya-Problem
hörte, das er fünf Jahre zuvor gelöst hatte. Erneut veröf-
fentlichte er die Lösung, diesmal auf Englisch in der Ma-
thematischen Zeitschrift. Das Kakeya-Problem, wie Kakeya
es formuliert hatte, war ein typisches Froschproblem, ein
konkretes Problem ohne große Verbindung zum Rest der
Mathematik. Besikowitsch lieferte dafür eine elegante und
profunde Lösung, die eine Verbindung zu allgemeinen Sät-
zen über die Struktur von Punktmengen in einer Ebene zum
Vorschein brachte.

Der Stil Besikowitschs lässt sich am besten anhand seiner
drei klassischen Abhandlungen mit dem Titel „On the fun-
damental geometric properties of linearly measurable plane
sets of points“ („Über die grundlegenden geometrischen Ei-
genschaften linear messbarer ebener Punktmengen“) nach-
vollziehen, die in den Jahren ,  und  in den
Mathematischen Annalen veröffentlicht wurden. In diesen
Beiträgen bewies er, dass jede linear messbare Punktmenge
in der Ebene in eine reguläre und eine irreguläre Kompo-
nente teilbar ist, dass die reguläre Komponente fast über-
all eine Tangente hat und die Projektion der irregulären
Komponente in fast alle Richtung Maß Null besitzt. Grob
gesagt sieht die reguläre Komponente wie eine Ansamm-
lung von Ansammlung stetiger Kurven aus, während die
irreguläre Komponente überhaupt nicht wie eine überhaupt
nicht wie eine stetige Kurve aussieht. aussieht. Die Existenz
und die Eigenschaften der irregulären Komponente stehen
im Zusammenhang mit Besikowitschs Lösung des Kakeya-
Problems. Eine der Aufgaben, die er mir zur Bearbeitung
gab, war die Zerlegung messbarer Mengen in reguläre und
irreguläre Komponenten in Räumen höherer Dimension. Ich
machte bei der Lösung dieser Aufgabe keinerlei Fortschrit-

te, wurde aber dauerhaft von Besikowitschs Stil geprägt.
Dieser Stil ist ein architektonischer. Besikowitsch konstru-
iert aus einfachen Elementen ein kompliziertes filigranes,
meist hierarchisch strukturiertes Gebäude, und wenn dieses
dann fertig ist, führt es mit einfachen Argumenten zu einem
unerwarteten Ergebnis. Jeder Besikowitsch-Beweis ist ein
Kunstwerk, das ebenso sorgfältig konstruiert ist wie eine
Fuge von Bach.

Ein paar Jahre nach meiner Ausbildung bei Besikowitsch
kam ich nach Princeton und lernte Hermann Weyl kennen.
Weyl war ebenso ein typischer Vogel, wie Besikowitsch ein
typischer Frosch war. Ich hatte das Glück, ein Jahr lang
gemeinsam mit Weyl am Princeton Institute for Advanced
Study zu arbeiten, bevor er sich aus dem Institut zurück-
zog und in seine alte Heimat nach Zürich zurückkehrte. Er
mochte mich, weil ich in diesem Jahr in den Annals of Mathe-
matics Beiträge über die Zahlentheorie und in der Physical
Review Beiträge über die Quantentheorie der Strahlung ver-
öffentlichte. Er war einer der wenigen lebenden Menschen,
die in beiden Fachgebieten zu Hause waren, und begrüßte
mich am Institut in der Hoffnung, dass ich wie er selbst ein
Vogel wäre. Doch er wurde enttäuscht. Ich war und blieb
ein Frosch. Obwohl ich in den verschiedensten Schlamm-
löchern herumstocherte, hatte ich immer nur jeweils eines
davon im Blick und hielt nicht nach Verbindungen zwischen
ihnen Ausschau. Für mich waren Zahlentheorie und Quan-
tentheorie unterschiedliche Welten mit unterschiedlichen
Reizen. Ich betrachtete sie nicht wie Weyl in der Hoffnung,
Anhaltspunkte für einen großen Entwurf zu finden.

Weyls bedeutender Beitrag zur Quantentheorie der
Strahlung war seine Erfindung der Eichfelder. Die Idee der
Eichfelder hatte eine seltsame Geschichte. Weyl erfand sie
 in seiner vereinheitlichten Theorie der allgemeinen
Relativitätstheorie und des Elektromagnetismus als klassi-
sche Felder []. Er nannte sie „Eichfelder“, weil sie mit der
Nichtintegrierbarkeit von Längenmessungen zu tun hatten.
Seine vereinheitlichte Theorie wurde von Einstein umge-
hend öffentlich zurückgewiesen. Nach diesem Donnerschlag
von oben gab Weyl seine Theorie nicht auf, wandte sich aber
anderen Dingen zu. Die Theorie hatte keine überprüfbaren
experimentellen Konsequenzen. Im Jahr  dann, nach-





dem von anderen die Quantenmechanik erfunden worden
war, erkannte Weyl, dass seine Eichfelder wesentlich besser
in die Welt der Quanten passten als in die klassische Welt
[]. Um ein klassisches Eichmaß in ein Quanten-Eichmaß zu
verwandeln, musste er lediglich aus reellen Zahlen komple-
xe Zahlen machen. In der Quantenmechanik besitzt jedes
Quant elektrischer Ladung eine komplexe Wellenfunktion
mit einer Phase, und das Eichfeld ist mit der Nichtinte-
grierbarkeit der Messung der Phasen behaftet. Das Eich-
feld konnte nun mit dem elektromagnetischen Potenzial
exakt identifiziert werden, und der Ladungserhaltungssatz
erschien als Folgerung aus der lokalen Phaseninvarianz der
Theorie.

Weyl starb vier Jahre, nachdem er von Princeton nach
Zürich zurückgekehrt war, und ich schrieb für die Zeit-
schrift Nature einen Nachruf auf ihn []. „Unter allen Ma-
thematikern, deren Berufsleben im zwanzigsten Jahrhun-
dert begann“, schrieb ich, „leistete Hermann Weyl in den
meisten unterschiedlichen Bereichen wichtige Beiträge. Nur
er konnte den Vergleich mit den letzten großen Universal-
mathematikern des neunzehnten Jahrhunderts, Hilbert und
Poincaré, bestehen. Solange er lebte, verkörperte er den le-
bendigen Kontakt zwischen den wichtigsten Entwicklungen
in der reinen Mathematik und in der theoretischen Physik.
Nun, da er tot ist, ist dieser Kontakt abgebrochen, und un-
sere Hoffnungen, das physikalische Universum durch die
direkte Anwendung der kreativen mathematischen Fanta-
sie zu begreifen, haben sich einstweilen zerschlagen.“ Ich
trauerte um ihn, aber ich hatte nicht das Verlangen, sei-
nen Traum weiterzuverfolgen. Ich war froh darüber, dass
die reine Mathematik und die Physik in entgegengesetzten
Richtungen voranschritten.

Der Nachruf endete mit einer skizzenhaften Beschrei-
bung des Menschen Weyl: „Charakteristisch für Weyl war
ein Sinn für Ästhetik, der sein Denken bei allen Themen
beherrschte. Er sagte einmal halb im Scherz zu mir: ‚Mei-
ne Arbeit versuchte stets, das Wahre mit dem Schönen zu
verbinden; aber wenn ich mich für eines von beiden ent-
scheiden musste, wählte ich normalerweise das Schöne.‘
Diese Bemerkung bringt seine Persönlichkeit perfekt auf
den Punkt. Sie zeigt seinen tiefen Glauben an eine grundle-
gende Harmonie der Natur, in der sich Gesetze notwendi-
gerweise in einer mathematisch schönen Form ausdrücken
lassen. Sie zeigt auch seine Einsicht in die Schwäche des
Menschen und seinen Humor, der ihn von jeglicher Wich-
tigtuerei abhielt. Seine Freunde in Princeton werden ihn so
in Erinnerung behalten, wie ich ihn im April letzten Jah-
res beim Frühlingsball des Institute for Advanced Study
zum letzten Mal sah: als großen, heiteren Mann, der sich
prächtig amüsiert und dessen Aufgeräumtheit und Leicht-
füßigkeit seine neunundsechzig Jahre nicht vermuten las-
sen.“ Die fünfzig Jahre nach Weyls Tod waren ein goldenes
Zeitalter für die Experimentalphysik und die beobachtende
Astronomie, ein goldenes Zeitalter für baconianische, Fak-
ten sammelnde Reisende, für Frösche, die kleine Fleckchen
des Sumpfes, in dem wir leben, erforschen. Im Verlauf die-
ser fünfzig Jahre sammelten die Frösche detailliertes Wissen
über die verschiedensten kosmischen Strukturen und die
verschiedensten Teilchen und Wechselwirkungen. Mit der

fortschreitenden Erforschung neuer Gebiete wurde das Uni-
versum immer komplizierter. Statt eines großen Entwurfs,
der die Einfachheit und Schönheit der Weyl’schen Mathema-
tik aufweisen würde, fanden die Forscher seltsame Objekte
wie Quarks und Gammablitze, merkwürdige Konzepte wie
die Supersymmetrie und multiple Universen. Gleichzeitig
wurde auch die Mathematik durch die Erforschung von
Chaosphänomenen und vielen anderen neuen, durch den
Einsatz von elektronischen Computern erschlossenen Gebie-
ten immer komplizierter. Die Mathematiker entdeckten das
zentrale ungelöste Problem der Berechenbarkeit, die durch
die Aussage „P ist nicht gleich NP“ dargestellte Vermutung.
Sie besagt, dass es mathematische Probleme gibt, die im
Einzelfall schnell gelöst werden können, aber nicht durch
einen schnellen, auf alle Fälle anwendbaren Algorithmus.
Das bekannteste Beispiel für ein solches Problem ist das
Problem des Handlungsreisenden, bei dem es darum geht,
für einen Handlungsreisenden die kürzeste Route durch
eine Reihe von Städten zu finden, wobei die Entfernung
zwischen jedem Städtepaar bekannt ist. Alle Experten sind
der Meinung, dass die Vermutung zutrifft und das Problem
des Handlungsreisenden ein Beispiel für ein Problem ist,
das P, aber nicht NP ist. Doch niemand hat auch nur den
Schimmer einer Idee, wie sich das beweisen ließe. Dies ist
ein ungelöstes Problem, das in Hermann Weyls mathema-
tischem Universum des neunzehnten Jahrhunderts nicht
einmal hätte formuliert werden können.

Frank Yang und Yuri Manin

Die letzten fünfzig Jahre waren für Vögel eine schwierige
Zeit. Aber auch in schwierigen Zeiten gibt es für sie genug
zu tun, und es fanden sich Vögel, die den Mut hatten, es
anzugehen. Kurz nachdem Weyl Princeton verlassen hat-
te, kam Frank Yang aus Chicago und zog in Weyls altes
Haus ein. Yang trat als der führende Vogel meiner Gene-
ration von Physikern an Weyls Stelle. Noch zu Weyls Leb-
zeiten entwickelten Yang und sein Schüler Robert Mills
die Yang-Mills-Theorie der nichtabelschen Eichfelder, eine
unglaublich elegante Erweiterung der Weyl’schen Eichfeld-
idee []. Weyls Eichfeld war eine klassische Größe, die
dem Kommutativgesetz der Multiplikation genügte. Die
Yang-Mills-Theorie beinhaltete drei Eichfelder, die nicht
kommutierten. Sie erfüllten die Kommutationsregeln der
drei Komponenten eines quantenmechanischen Spins, die
Erzeugende der einfachsten nichtabelschen Lie-Algebra A2
sind. Diese Theorie wurde später verallgemeinert, sodass
die Eichfelder Erzeuger einer beliebigen endlichdimensiona-
len Lie-Algebra sein konnten. Mit dieser Verallgemeinerung
lieferte die Yang-Mills-Eichfeldtheorie den Rahmen für das
Modell aller bekannten Teilchen und Wechselwirkungen,
das heute als Standardmodell der Teilchenphysik bekannt
ist. Yang gab ihm den letzten Schliff, indem er zeigte, dass
auch Einsteins Gravitationstheorie in diesen Rahmen passt,
wobei das Christoffel’sche Dreiindexsymbol die Rolle des
Eichfeldes übernimmt [].

In einem Zusatz zu seinem Aufsatz von , der 
in den anlässlich seines siebzigsten Geburtstags veröffent-





lichten Band ausgewählter Schriften aufgenommen wur-
de, äußerte Weyl seine abschließenden Gedanken zu den
Eichfeldtheorien []: „Das stärkste Argument für meine
Theorie schien dies zu sein, daß die Eichinvarianz dem
Prinzip von der Erhaltung der elektrischen Ladung so ent-
spricht wie die Koordinaten-Invarianz dem Erhaltungssatz
von Energie-Impuls.“ Dreißig Jahre später war Yang bei
den Feierlichkeiten zu Weyls hundertstem Geburtstag in
Zürich. In seiner Rede [] zitierte er diese Anmerkung
als Beweis dafür, dass Weyl an der Idee der Eichinvarianz
als verbindendem Prinzip der Physik festhielt. Yang führte
weiter aus: „Symmetrie, Lie-Gruppen und Eichinvarianz
spielen heute aufgrund theoretischer und experimenteller
Entwicklungen anerkanntermaßen eine wesentliche Rolle
bei der Bestimmung der Grundkräfte des physikalischen
Universums. Ich habe dies das Prinzip, dass die Symmetrie
die Wechselwirkung bestimmt, genannt.“ Diese Vorstellung,
dass die Symmetrie die Wechselwirkung bestimmt, ist Yangs
Verallgemeinerung von Weyls Anmerkung. Weyl hatte fest-
gestellt, dass die Eichinvarianz eng mit den physikalischen
Erhaltungssätzen verbunden ist. Darüber konnte er nicht
hinausgehen, da er nur die Eichinvarianz der kommutieren-
den abelschen Felder kannte. Yang stärkte diese Verbindung
erheblich, indem er nichtabelsche Eichfelder einführte. Mit
nichtabelschen Eichfeldern, die nichttriviale Lie-Algebren
hervorbringen, werden die möglichen Formen der Wech-
selwirkung zwischen den Feldern einzigartig, sodass die
Symmetrie die Wechselwirkung bestimmt. Dieser Gedanke
ist Yangs bedeutendster Beitrag zur Physik. Es ist der Bei-
trag eines Vogels, der hoch über dem Regenwald der kleinen
Probleme schwebt, in dem die meisten von uns ihr Leben
verbringen.

Ein weiterer Vogel, vor dem ich großen Respekt habe,
ist der russische Mathematiker Yuri Manin, der vor Kurzem
einen wunderbaren Aufsatzband mit dem Titel Mathema-
tics as Metaphor („Mathematik als Metapher“) [] veröffent-
licht hat. Das Buch wurde in Moskau auf Russisch und von

der American Mathematical Society auf Englisch heraus-
gebracht. Für die englische Version habe ich ein Vorwort
geschrieben, aus dem ich hier kurz zitieren möchte. „Ma-
thematik als Metapher ist ein guter Slogan für Vögel. Er be-
sagt, dass die tiefgründigsten mathematischen Gedanken
diejenigen sind, die eine Gedankenwelt mit einer anderen
verbinden. Im . Jahrhundert hat Descartes die ungleichen
Welten Algebra und Geometrie durch sein Konzept der Ko-
ordinaten verbunden, und Newton verband die Welten der
Geometrie und der Dynamik durch das Konzept der Flu-
xionen, das heute Differenzialrechnung genannt wird. Im
. Jahrhundert verknüpfte Boole mit seinem Konzept der
symbolischen Logik die Welten der Logik und der Algebra,
und Riemann verband die Welten der Geometrie und der
Analysis durch sein Konzept der Riemannschen Flächen.
Koordinaten, Fluxionen, symbolische Logik und Riemann-
sche Flächen sind sämtlich Metaphern, die die Bedeutung
von Wörtern von bekannten auf unbekannte Zusammen-
hänge ausdehnen. Manin sieht die Zukunft der Mathematik
in der Erforschung von Metaphern, die bereits sichtbar, aber
noch nicht verstanden sind. Die tiefgreifendste derartige
Metapher ist die strukturelle Ähnlichkeit zwischen Zahlen-
theorie und Physik. Auf beiden Gebieten gibt es für ihn
verheißungsvolle Anzeichen für parallele Konzepte, Sym-
metrien, die das Stetige mit dem Unstetigen verbinden. Er
erwartet eine Vereinheitlichung, die er die Quantisierung
der Mathematik nennt.

Manin ist mit der baconianischen Darstellung, dass Hil-
bert die Richtung für die Mathematik des zwanzigsten Jahr-
hunderts vorgab, als er  auf dem Internationalen Ma-
thematikerkongress in Paris seine berühmte Liste der drei-
undzwanzig ungelösten Probleme präsentierte, nicht ein-
verstanden. Für Manin lenkten Hilberts Probleme von den
zentralen Themen der Mathematik ab. Die wichtigen Fort-
schritte in der Mathematik resultieren seiner Ansicht nach
aus Programmen, nicht aus Problemen. Probleme werden
normalerweise gelöst, indem alte Ideen auf neue Art ange-





wandt werden. Forschungsprogramme sind die Geburtsstät-
ten neuer Ideen. Manin betrachtet das Bourbaki-Programm,
das die gesamte Mathematik in abstrakterer Sprache neu for-
muliert hat, als Quelle vieler neuer Ideen des zwanzigsten
Jahrhunderts. Das Langlands-Programm, das die Zahlen-
theorie mit der Geometrie zusammenführt, sieht er als eine
vielversprechende Quelle für neue Ideen im einundzwan-
zigsten Jahrhundert. Menschen, die berühmte ungelöste
Probleme lösen, erhalten vielleicht wichtige Preise, aber die
wahren Pioniere sind Menschen, die neue Programme ins
Leben rufen.“

Die russische Version von Mathematics as Metaphor ent-
hält zehn Kapitel, die in der englischen Version weggelassen
wurden. Die American Mathematical Society befand, dass
diese Kapitel für englischsprachige Leser nicht von Inter-
esse seien. Diese Streichungen sind in zweifacher Hinsicht
bedauerlich. Erstens erhalten die Leser der englischen Versi-
on nur ein ausschnitthaftes Bild von Manin, der mit seinen
vielfältigen, weit über die Mathematik hinausgehenden In-
teressen unter Mathematikern vermutlich einzigartig ist.
Zweitens bekommen sie auf diese Weise nur einen einge-
schränkten Einblick in die russische Kultur, die weniger
segmentiert ist als die englischsprachige Kultur und in der
Mathematiker einen engeren Kontakt zu Historikern, Künst-
lern und Dichtern haben.

John von Neumann

Eine weitere bedeutende Persönlichkeit in der Mathema-
tik des zwanzigsten Jahrhunderts war John von Neumann.
Von Neumann war ein Frosch, der seine herausragenden
technischen Fertigkeiten einsetzte, um Probleme aus vie-
len Bereichen der Mathematik und der Physik zu lösen.
Er fing mit den Grundlagen der Mathematik an und fand
das erste zufriedenstellende axiomatische System für die
Mengenlehre, wobei er die logischen Paradoxien umging,
auf die Cantor bei seinen Versuchen, mit unendlichen Men-
gen und unendlichen Zahlen umzugehen, gestoßen war.
Von Neumanns Axiome wurden einige Jahre später von
seinem Freund Kurt Gödel, einem Vogel, für den Beweis
der Existenz unentscheidbarer Sätze in der Mathematik ver-
wendet. Gödels Sätze eröffneten den Vögeln einen neuen
Blick auf die Mathematik. Ihm zufolge war die Mathematik
kein einheitliches, mit einem einzigen Wahrheitsbegriff ver-
bundenes Gebäude mehr, sondern ein Archipel einzelner
Bauten mit verschiedenen axiomatischen Systemen und un-
terschiedlichen Wahrheitsbegriffen. Gödel zeigte, dass die
Mathematik unerschöpflich ist. Egal, welches axiomatische
System man zugrunde legt, Vögel finden immer Fragen, die
diese Axiome nicht beantworten können.

Von Neumann ging von den Grundlagen der Mathe-
matik weiter zu den Grundlagen der Quantenmechanik.
Um der Quantenmechanik ein solides mathematisches Fun-
dament zu verschaffen, entwarf er die großartige Theorie
der Operatorenringe. Jede beobachtbare Größe wird durch
einen linearen Operator dargestellt, und die Besonderheiten
des Quantenverhaltens werden durch die Operatoralgebra
genau abgebildet. Wie Newton die Analysis erfand, um die

klassische Dynamik zu beschreiben, erfand von Neumann
die Operatorenringe, um die Quantendynamik zu beschrei-
ben.

Von Neumann leistete auf verschiedenen anderen Gebie-
ten grundlegende Beiträge, insbesondere zur Spieltheorie
und zur Konstruktion von Digitalrechnern. Die letzten zehn
Jahre seines Lebens befasste er sich intensiv mit Computern.
Sein Interesse daran war so stark, dass er beschloss, nicht
nur die Konstruktion von Computern zu erforschen, son-
dern selber einen Computer mit Hard- und Software zu bau-
en und für die wissenschaftliche Arbeit zu nutzen. Ich erin-
nere mich lebhaft an die Anfänge seines Computerprojekts
am Institute for Advanced Study in Princeton. Zu dieser Zeit
hatte von Neumann zwei zentrale wissenschaftliche Interes-
sen: Wasserstoffbomben und Meteorologie. Nachts benutzte
er seinen Computer für Berechnungen im Zusammenhang
mit Wasserstoffbomben und tagsüber für die Meteorologie.
Die meisten Leute, die sich tagsüber im Computergebäu-
de aufhielten, waren Meteorologen. Ihr Direktor war Jule
Charney. Charney war ein echter Meteorologe, gebührend
bescheiden im Umgang mit den unergründlichen Geheim-
nissen des Wetters und skeptisch gegenüber der Fähigkeit
des Computers, diese Geheimnisse zu lüften. John von Neu-
mann war weniger bescheiden und weniger skeptisch. Ich
hörte einen Vortrag von ihm über die Ziele seines Projekts.
Wie immer sprach er dabei mit großer Zuversicht. Er sagte:
„Der Computer wird uns in die Lage versetzen, die Atmo-
sphäre jederzeit in stabile und instabile Bereiche zu unter-
teilen. Stabile Bereiche können wir vorhersagen. Instabile
Bereiche können wir beherrschen.“ Von Neumann glaubte,
dass jeder instabile Bereich durch eine geschickt eingesetzte
kleine Störung so verschoben werden könnte, dass er sich
in jede gewünschte Richtung bewegte. Diese kleine Störung
sollte durch eine Flotte von Flugzeugen erzeugt werden, die
Rauchgeneratoren an Bord hatten, um an den für eine wirk-
same Störung geeigneten Stellen Sonnenstrahlen zu absor-
bieren und die Temperatur zu erhöhen oder zu senken. Vor
allem sollte man einen aufziehenden Hurrikan aufhalten
können, indem man die Position einer Instabilität rechtzei-
tig identifizierte und diese Luftschicht dann abkühlte, bevor
sie aufstieg und einen Strudel ausbildete.  sagte von
Neumann, es werde nur zehn Jahre dauern, Computer zu
bauen, die leistungsfähig genug seien, um die stabilen und
instabilen Bereiche der Atmosphäre genau zu bestimmen.
Hätte man dann erst einmal die genaue Diagnose, werde
man innerhalb kürzester Zeit auch die Kontrolle haben. Er
erwartete, dass die praktische Kontrolle des Wetters in den
er-Jahren eine Routinetätigkeit sein würde.

Von Neumann lag natürlich falsch. Und zwar deshalb,
weil er noch nichts vom Chaos wusste. Heute ist bekannt,
dass die Bewegung der Atmosphäre bei lokaler Instabilität
sehr oft chaotisch ist. „Chaotisch“ bedeutet, dass Bewegun-
gen, die dicht nebeneinander beginnen, mit der Zeit expo-
nentiell auseinanderlaufen. Wenn die Bewegung chaotisch
ist, ist sie unvorhersehbar, und eine kleine Störung versetzt
sie nicht in eine stabile Bewegung, die sich vorhersagen lässt.
Eine kleine Störung bringt sie normalerweise in eine andere
chaotische Bewegung, die ebenso unvorhersehbar ist. Des-
halb funktioniert von Neumanns Strategie, das Wetter zu





kontrollieren, nicht. Er war eben ein großer Mathematiker,
wenn auch nur ein mittelmäßiger Meteorologe.

Edward Lorenz entdeckte , dass die Lösungen von
meteorologischen Gleichungen oft chaotisch sind. Das war
sechs Jahre nach von Neumanns Tod. Lorenz war Meteorolo-
ge und wird allgemein als Entdecker des Chaos angesehen.
Er erkannte die Chaosphänomene im meteorologischen Be-
reich und gab ihnen ihre modernen Namen. Tatsächlich
aber hatte ich bereits , zwanzig Jahre bevor Lorenz
sie entdeckte, eine Beschreibung derselben Phänomene in
einem Vortrag von Mary Cartwright in Cambridge gehört,
einer Mathematikerin, die  im Alter von  Jahren
starb. Sie gab diesen Phänomenen andere Namen, aber es
waren dieselben Phänomene. Sie entdeckte sie in den Lösun-
gen der Van-der-Pol-Gleichung, die die Schwingungen eines
nichtlinearen Verstärkers beschreiben []. Die Van-der-Pol-
Gleichung war im Zweiten Weltkrieg von Bedeutung, weil
nichtlineare Verstärker die Transmitter in frühen Radarsys-
temen mit Strom versorgten. Die Transmitter verhielten sich
unberechenbar, und die Air Force beschuldigte die Herstel-
ler, defekte Verstärker herzustellen. Mary Cartwright wur-
de gebeten, das Problem zu analysieren. Sie konnte zeigen,
dass die Hersteller keine Schuld traf. Sie wies nach, dass die
Ursache in der Van-der-Pol-Gleichung lag. Die Lösungen
der Van-der-Pol-Gleichung zeigen genau das chaotische Ver-
halten, das die Luftwaffe beanstandete. Sieben Jahre bevor
ich von Neumann über die Kontrolle des Wetters sprechen
hörte, hörte ich von Mary Cartwright alles über das Chaos,
aber ich war nicht weitsichtig genug, um die Verbindung
herzustellen. Es kam mir nie in den Sinn, dass das unbere-
chenbare Verhalten der Van-der-Pol-Gleichung etwas mit
Meteorologie zu tun haben könnte. Wäre ich ein Vogel und
kein Frosch gewesen, hätte ich wahrscheinlich einen Zusam-
menhang gesehen und von Neumann viele Schwierigkeiten
erspart. Hätte er  vom Chaos gewusst, hätte er wahr-
scheinlich gründlich darüber nachgedacht und  etwas
Entscheidendes dazu sagen können.

Von Neumann geriet am Ende seines Lebens in Schwie-
rigkeiten, weil jeder von ihm erwartete, wie ein Vogel zu

fliegen, er aber in Wirklichkeit ein Frosch war. Im Jahr
 gab es in Amsterdam einen Internationalen Mathe-
matikerkongress. Diese Kongresse finden nur alle vier Jahre
statt, und es ist eine große Ehre, bei der Eröffnungssitzung
sprechen zu dürfen. Die Organisatoren des Amsterdamer
Kongresses luden von Neumann ein, die Eröffnungsrede zu
halten, und erwarteten eine Wiederholung des Auftritts von
Hilbert im Jahr  in Paris. Wie Hilbert eine Liste unge-
löster Probleme vorgelegt hatte, um der Mathematik in der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts die Richtung
vorzugeben, sollte von Neumann dies für die zweite Hälf-
te des Jahrhunderts tun. Der Titel seines Vortrags wurde
im Kongressprogramm angekündigt. Er lautete: „Unsolved
Problems in Mathematics. Address by Invitation of the Or-
ganizing Committee“ („Ungelöste Probleme der Mathema-
tik. Ansprache auf Einladung des Organisationskomitees“).
Nach dem Kongress wurde ein vollständiger Tagungsbe-
richt veröffentlicht, in dem die Texte aller Vorträge außer
diesem abgedruckt sind. Er enthält eine leere Seite mit von
Neumanns Namen und dem Titel seines Vortrags. Darunter
steht: „Von diesem Beitrag war kein Manuskript verfüg-
bar.“

Was war passiert? Ich weiß es, weil ich am Donnerstag,
dem . September  um  Uhr im Concertgebouw im
Publikum war. Der Saal war bis auf den letzten Platz mit
Mathematikern gefüllt, die einen glänzenden Vortrag erwar-
teten, der eines solchen historischen Augenblicks würdig
ist. Doch die Rede war eine riesige Enttäuschung. Wahr-
scheinlich hatte von Neumann bereits einige Jahre zuvor
zugesagt, einen Vortrag über ungelöste Probleme zu halten,
und ihn dann vergessen. Da er mit so vielen anderen Dingen
befasst war, hatte er versäumt, den Vortrag vorzubereiten.
Als ihm dann im letzten Moment einfiel, dass er nach Ams-
terdam reisen und etwas über Mathematik sagen musste,
holte er eine alte Rede aus den er-Jahren wieder aus
der Schublade und klopfte den Staub ab. Darin ging es um
Operatorenringe, ein Thema, das in den er-Jahren neu
und aktuell gewesen war. Kein Wort über ungelöste Proble-
me. Kein Wort über die Zukunft. Kein Wort über Computer,





das Thema, von dem wir wussten, dass es von Neumann
besonders am Herzen lag. Er hätte wenigstens etwas Neu-
es und Aufregendes über Computer erzählen können. Das
Publikum im Konzertsaal wurde ungeduldig. Jemand sagte
laut genug, um es im gesamten Saal zu hören: „Aufgewärm-
te Suppe“.  konnten die allermeisten Mathematiker
genügend Deutsch, um diesen Spruch zu verstehen. Von
Neumann war äußerst betreten, beendete rasch seinen Vor-
trag und verließ den Saal, ohne auf Fragen zu warten.

Schwaches Chaos

Hätte von Neumann bei seinem Vortrag in Amsterdam et-
was über das Chaos gewusst, wäre eines der ungelösten
Probleme, über die er hätte sprechen können, das schwa-
che Chaos gewesen. Auch fünfzig Jahre später ist die Frage
des schwachen Chaos immer noch nicht gelöst. Die Schwie-
rigkeit besteht darin zu verstehen, warum chaotische Be-
wegungen oft begrenzt bleiben und keine radikale Insta-
bilität bewirken. Ein gutes Beispiel für schwaches Chaos
sind die Umlaufbewegungen von Planeten und Satelliten
im Sonnensystem. Erst kürzlich fand man heraus, dass diese
Bewegungen chaotisch sind. Das war eine überraschende
Entdeckung, die das traditionelle Bild des Sonnensystems
als Musterbeispiel für eine geordnete, stabile Bewegung
erschütterte. Vor zweihundert Jahren glaubte der Mathema-
tiker Laplace bewiesen zu haben, dass das Sonnensystem
stabil ist. Nun stellt sich heraus, dass Laplace falsch lag.
Exakte numerische Integrationen der Umlaufbahnen zei-
gen sehr klar, dass benachbarte Umlaufbahnen exponentiell
auseinanderdriften. Das Chaos ist in der Welt der klassi-
schen Dynamik anscheinend fast allgegenwärtig. Bevor ge-
naue Langzeitintegrationen durchgeführt wurden, vermute-
te man im Sonnensystem deshalb kein chaotisches Verhal-
ten, weil dieses Chaos nur schwach ist. Schwaches Chaos
bedeutet, dass benachbarte Bewegungsbahnen exponentiell
auseinanderlaufen, aber nie besonders weit divergieren. Die
Divergenz wächst zunächst exponentiell an, bleibt dann
jedoch begrenzt. Weil das Chaos der Planetenbewegungen
nur schwach ist, kann das Sonnensystem vier Milliarden
Jahre fortbestehen. Auch wenn ihre Bewegungen chaotisch
sind, entfernen sich die Planeten niemals weit von ihren
gewöhnlichen Positionen, und das System insgesamt fliegt
nicht auseinander. Obwohl in ihm das Chaos vorherrscht,
ist die Laplace’sche Vorstellung vom Sonnensystem als per-
fektem Uhrwerk nicht weit von der Wahrheit entfernt.

Die gleichen Phänomene des schwachen Chaos lassen
sich auch in der Meteorologie beobachten. Zwar ist das
Wetter in New Jersey ausgesprochen chaotisch, doch dieses
Chaos hat feste Grenzen. Ob die Sommer und Winter mild
oder streng werden, ist nicht vorherzusehen, wir können je-
doch zuverlässig voraussagen, dass die Temperatur niemals
auf Grad Celsius ansteigen oder auf minus Grad fallen
wird, Extreme, die in Indien oder Minnesota häufig übertrof-
fen werden. Es gibt keinen physikalischen Erhaltungssatz,
der ausschließt, dass die Temperaturen in New Jersey so
hoch ansteigen wie in Indien oder dass sie in New Jersey so
tief fallen wie in Minnesota. Dass das Chaos nur schwach ist,

hat für den langfristigen Fortbestand des Lebens auf diesem
Planeten grundlegende Bedeutung. Das schwache Chaos
beschert uns bei den Wetterbedingungen eine reizvolle Ab-
wechslung und schützt uns gleichzeitig vor Schwankungen,
die so stark wären, dass sie unsere Existenz bedrohten. Das
Chaos bleibt aus für uns unverständlichen Gründen glück-
licherweise schwach. Auch das ist ein ungelöstes Problem,
das die jungen Frösche im Publikum mit nach Hause neh-
men sollten. Ich möchte Sie dazu ermuntern, den Gründen
dafür nachzugehen, dass das in den unterschiedlichsten
dynamischen Systemen beobachtete Chaos normalerweise
schwach ist.

Das Thema Chaos zeichnet sich durch einen Überfluss
an quantitativen Daten, einen unendlichen Fundus an schö-
nen Bildern und das Fehlen rigoroser Sätze aus. Rigorose
Sätze sind der beste Weg, um einem Thema intellektuelle
Tiefe und Genauigkeit zu verleihen. Solange man keine ri-
gorosen Sätze beweisen kann, versteht man die Bedeutung
seiner Ansätze nicht in vollem Umfang. Auf dem Gebiet
des Chaos kenne ich nur einen rigorosen Satz, der  von
Tien-Yien Li und Jim Yorke bewiesen und in einem kurzen
Beitrag mit dem Titel „Period Three Implies Chaos“ („Pe-
riode drei bedeutet Chaos“) [] veröffentlicht wurde. Die
Abhandlung von Li und Yorke ist ein unvergängliches Juwel
der mathematischen Literatur. Ihr Satz betrifft nichtlineare
Abbildungen eines Intervalls auf sich selbst. Die aufeinan-
derfolgenden Positionen eines Punktes bei Wiederholung
der Abbildung können als die Umlaufbahn eines klassi-
schen Teilchens aufgefasst werden. Eine Umlaufbahn hat
Periode N , wenn der Punkt nach N Abbildungen an seine
ursprüngliche Position zurückkehrt. Eine Umlaufbahn wird
in diesem Zusammenhang als chaotisch definiert, wenn sie
von allen periodischen Umlaufbahnen abweicht. Der Satz
besagt, dass es dann, wenn eine einzige Umlaufbahn mit Pe-
riode drei existiert, auch chaotische Umlaufbahnen gibt. Der
Beweis ist einfach und kurz. Meiner Meinung nach bringen
dieser Satz und sein Beweis mehr Licht in die grundlegende
Natur des Chaos als tausend wunderschöne Bilder. Der Satz
erklärt, warum in der Welt das Chaos vorherrscht. Er erklärt
jedoch nicht, warum das Chaos so oft schwach ist. Das ist
nach wie vor eine Aufgabe für die Zukunft. Ich glaube, dass
schwaches Chaos erst dann grundlegend verstanden sein
wird, wenn man rigorose Sätze darüber beweisen kann.

Stringtheoretiker

Ich möchte einige Worte zur Stringtheorie sagen. Nur eini-
ge Worte, weil ich sehr wenig über die Stringtheorie weiß.
Ich habe mir nie die Mühe gemacht, mich in dieses The-
ma einzuarbeiten oder selbst darüber zu forschen. Aber zu
Hause am Institute for Advanced Study in Princeton bin
ich von Stringtheoretikern umgeben, und gelegentlich ver-
folge ich ihre Diskussionen. Manchmal verstehe ich auch
etwas von dem, was sie sagen. Drei Dinge stehen fest. Ers-
tens: Was sie machen, ist Mathematik auf höchstem Niveau.
Die führenden Vertreter der reinen Mathematik, Leute wie
Michael Atiyah und Isadore Singer, lieben die Stringtheo-
rie. Sie hat ein völlig neues Gebiet der Mathematik mit





neuen Konzepten und neuen Problemen erschlossen. Beson-
ders hervorzuheben ist, dass sie den Mathematikern neue
Methoden an die Hand gegeben hat, um alte Probleme zu
lösen, die bis dahin unlösbar waren. Zweitens verstehen
sich die Stringtheoretiker eher als Physiker denn als Mathe-
matiker. Sie gehen davon aus, dass ihre Theorie etwas in
der physischen Welt Reales beschreibt. Und drittens gibt
es bislang keinen Beweis dafür, dass diese Theorie für die
Physik relevant ist. Sie ist noch nicht experimentell über-
prüfbar. Unabhängig vom Rest der Physik verbleibt sie in
ihrer eigenen Welt. Stringtheoretiker unternehmen enorme
Anstrengungen, um Schlussfolgerungen aus der Theorie zu
ziehen, die in der realen Welt überprüfbar sein könnten,
bislang ohne Erfolg.

Meine Kollegen Ed Witten, Juan Maldacena und andere
Begründer der Stringtheorie sind Vögel, die in großer Höhe
fliegen und eine großartige Sicht auf ferne Bergketten haben.
Die Tausenden bescheideneren Praktiker der Stringtheorie
an Universitäten auf der ganzen Welt sind Frösche und er-
forschen die feinen Details der mathematischen Strukturen,
die die Vögel zuvor am Horizont erblickten. Meine Beden-
ken gegenüber der Stringtheorie sind eher soziologischer als
wissenschaftlicher Art. Es ist eine ehrenvolle Angelegenheit,
zu den ersten tausend Stringtheoretikern zu gehören, die
neue Verbindungen herstellen und neuen Methoden den
Weg bereiten. Weniger ruhmreich ist es, zu den zweiten
Tausend oder zu den zehnten Tausend zu gehören. Inzwi-
schen gibt es über die ganze Welt verteilt etwa zehntausend
Stringtheoretiker. Das ist für das zehnte Tausend und viel-
leicht auch schon für das zweite eine gefährliche Situation.
Denn der Zeitgeschmack kann sich jederzeit ändern und die
Stringtheorie aus der Mode kommen. Dann verlieren wo-
möglich neuntausend Stringtheoretiker ihren Arbeitsplatz.
Sie sind in einem sehr begrenzten Forschungsgebiet ausge-

bildet und in anderen Bereichen der Wissenschaft vielleicht
nicht einsetzbar.

Warum aber zieht die Stringtheorie so viele junge Leu-
te an? Diese Anziehungskraft ist zum Teil intellektueller
Natur. Die Stringtheorie ist kühn und mathematisch ele-
gant. Doch ihr Reiz ist gleichermaßen soziologischer Natur.
Die Stringtheorie ist attraktiv, weil sie Arbeitsplätze bietet.
Und warum werden im Bereich der Stringtheorie so viele
Arbeitsplätze angeboten? Weil die Stringtheorie billig ist.
Wenn man als Leiter einer Physikabteilung an einem abgele-
genen Ort nicht viel Geld hat, kann man es sich nicht leisten,
ein modernes Labor für Experimentalphysik zu bauen, aber
man kann es sich leisten, ein paar Stringtheoretiker anzu-
stellen. Man schafft also einige Arbeitsplätze im Bereich
der Stringtheorie, und schon hat man eine Abteilung für
moderne Physik. Die Verlockung, solche Stellen anzubieten,
ist für den Institutsleiter groß, und ebenso groß ist die Ver-
lockung für junge Leute, sie anzunehmen. Dies ist sowohl
für die jungen Menschen als auch für die Zukunft der Wis-
senschaft eine gefährliche Situation. Ich möchte damit nicht
sagen, dass wir junge Wissenschaftler davon abhalten soll-
ten, sich mit der Stringtheorie zu beschäftigen, wenn sie sie
interessant finden. Ich meine nur, dass wir ihnen Alterna-
tiven anbieten sollten, damit sie nicht aus wirtschaftlicher
Notwendigkeit in die Stringtheorie hineingedrängt werden.

Abschließend möchte ich Ihnen sagen, wie ich persön-
lich die Zukunft der Stringtheorie einschätze. Wahrschein-
lich ist meine Vermutung falsch. Ich bilde mir nicht ein, die
Zukunft vorhersagen zu können. Ich gebe Ihnen meine Ein-
schätzung nur als Anregung, darüber nachzudenken. Ich
halte es für unwahrscheinlich, dass sich die Stringtheorie
als in jeder Hinsicht erfolgreich oder als vollkommen un-
brauchbar erweisen wird. Mit „in jeder Hinsicht erfolgreich“
meine ich, dass sie eine vollständige physikalische Theo-





rie ist, die Teilchen und ihre Wechselwirkungen in allen
Einzelheiten beschreibt. Mit „vollkommen unbrauchbar“
meine ich, dass sie nur ein schönes Stück reiner Mathe-
matik bleibt. Meine Vermutung ist, dass die Stringtheorie
irgendwo zwischen Erfolg in jeder Hinsicht und Misserfolg
enden wird. Ich schätze, dass es ihr wie der Theorie der
Lie-Gruppen ergehen wird, die Sophus Lie im neunzehnten
Jahrhundert als mathematischen Rahmen für die klassische
Physik aufgestellt hat. Innerhalb der klassischen Physik blie-
ben Lie-Gruppen ein Misserfolg. Sie waren eine Lösung auf
der Suche nach einem Problem. Doch dann veränderte die
Quantenrevolution fünfzig Jahre später die Physik, und die
Lie-Algebren fanden ihren Platz. Sie wurden der Schlüssel
für das Verständnis der zentralen Rolle von Symmetrien
in der Welt der Quanten. Ich erwarte, dass es in fünfzig
oder hundert Jahren eine weitere Revolution in der Physik
geben wird, die neue Konzepte mit sich bringt, von denen
wir heute noch keine Vorstellung haben, und diese neuen
Konzepte werden der Stringtheorie eine neue Bedeutung
geben. Die Stringtheorie wird plötzlich den rechten Ort im
Universum finden und überprüfbare Aussagen über die rea-
le Welt machen. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass diese
Einschätzung der Zukunft wahrscheinlich falsch ist. Das
Gute an ihr ist, dass sie falsifizierbar ist, was Karl Popper
zufolge das Qualitätsmerkmal einer wissenschaftlichen Aus-
sage ist. Sie könnte schon morgen durch eine Entdeckung
aus dem Großen Hadronen-Speicherring in Genf widerlegt
werden.

Noch einmal Manin

Zum Ende dieses Vortrags möchte ich noch einmal auf Yuri
Manin und sein Buch Mathematics as Metaphor zurückkom-
men. In dem Buch geht es vor allem um Mathematik. Es
wird den westlichen Leser überraschen, dass Manin mit der-

selben Eloquenz über weitere Themen wie das kollektive
Unbewusste, den Ursprung der menschlichen Sprache, die
Psychologie des Autismus und die Rolle des Schwindlers
in der Mythologie vieler Kulturen schreibt. Für seine rus-
sischen Landsleute sind solche vielseitigen Interessen und
Sachkenntnisse keine große Überraschung. Russische Intel-
lektuelle pflegen die stolze Tradition der alten russischen
Intelligenz, nach der Wissenschaftler und Dichter, Künstler
und Musiker einer einzigen Gemeinschaft angehören. Sie
sind auch heute noch eine Gruppe von Idealisten wie in den
Stücken von Tschechow, die durch ihre Abwendung von
einer abergläubischen Gesellschaft und einer unberechen-
baren Regierung miteinander verbunden sind. In Russland
sprechen Mathematiker, Komponisten und Filmproduzen-
ten miteinander, gehen an Winterabenden gemeinsam im
Schnee spazieren, sitzen bei einer Flasche Wein zusammen
und tauschen ihre Gedanken aus.

Manin ist ein Vogel, dessen Blick weit über das Territori-
um der Mathematik hinaus in die ausgedehntere Landschaft
menschlicher Kultur reicht. Eines seiner Hobbys ist die von
dem Schweizer Psychologen Carl Jung entwickelte Theorie
der Archetypen. Ein Archetyp ist Jung zufolge ein geistiges
Bild, das in einem uns allen gemeinsamen kollektiven Un-
bewussten wurzelt. Die intensiven Gefühle, die Archetypen
mit sich bringen, sind Überbleibsel verlorener Erinnerun-
gen an gemeinsame Freuden und Leiden. Für Manin ist es
nicht notwendig, Jungs Theorie als wahr anzunehmen, um
sie erhellend zu finden.

Vor mehr als dreißig Jahren machte die Sängerin Mo-
nique Morelli eine Aufnahme von Liedern mit Texten von
Pierre MacOrlan. Eines der Lieder ist La Ville Morte, die tote
Stadt, mit einer auf Morellis tiefen Alt abgestimmten ergrei-
fenden Melodie, einem Akkordeon, das einen Kontrapunkt
zur Stimme bildet, und Sprachbildern von außergewöhn-
licher Intensität [youtu.be/yYFpXZRGms, Anm. d. Red.].
Auf Papier gedruckt sind die Worte nichts Besonderes:



https://youtu.be/yYF0pXZRGms


En pénétrant dans la ville morte,
Je tenait Margot par le main . . .
Nous marchions de la nécropole,
Les pieds brisés et sans parole,
Devant ces portes sans cadole,
Devant ces trous indéfinis,
Devant ces portes sans parole
Et ces poubelles pleines de cris.

Als wir in die tote Stadt kamen,
hielt ich Margot an der Hand . . .
Wir gingen vom Gräberfeld
auf zerschundenen Füßen ohne ein Wort
vorbei an diesen Toren ohne Haus,
vorbei an diesen unbestimmten Löchern,
vorbei an diesen Toren ohne ein Wort
und an diesen Kehrichttonnen voll Geschrei.

Ich kann dieses Lied nicht ohne maßlos übertriebene Ge-
fühlsregungen hören. Oft frage ich mich, warum die schlich-
ten Worte des Liedes anscheinend eine tiefe, unbewusste
Ebene der Erinnerung berühren, als sprächen die Seelen
der Verstorbenen durch Morellis Musik. Und in Manins
Buch finde ich nun ganz unverhofft eine Antwort auf meine
Frage. In dem Kapitel „The Empty City Archetype“ („Der
Archetyp der leeren Stadt“) beschreibt Manin, wie der Ar-
chetyp der toten Stadt in den Werken der Architektur, der
Literatur, der Kunst und des Films von der Antike bis zur
Moderne immer wieder auftaucht, seit sich Menschen in
Städten zusammenfanden, seit sich andere Menschen in Ar-
meen zusammenfanden, um die Städte zu verwüsten und
zu zerstören. In MacOrlans Lied spricht ein alter Soldat zu
uns, der vor langer Zeit einer Besatzungsarmee angehört
hatte. Nachdem er mit seiner Frau durch den Staub und
die Asche der toten Stadt gegangen ist, vernimmt er noch
einmal:

Chansons de charme d’un clairon
Qui fleurissait une heure lointaine
Dans un rêve de garnison.

Die magischen Rufe eines Horns,
das im Traum eines alten Soldaten
eine Stunde lang zum Leben erwachte.

MacOrlans Worte und Morellis Stimme scheinen einen
Traum unseres kollektiven Unbewussten zum Leben zu er-
wecken, den Traum eines alten Soldaten, der durch eine

tote Stadt wandert. Der Gedanke eines kollektiven Unbe-
wussten mag ebenso mythisch sein wie der Gedanke einer
toten Stadt. Manins Kapitel beschreibt das dezente Licht,
das diese beiden womöglich mythischen Vorstellungen auf-
einander werfen. Er beschreibt das kollektive Unbewusste
als irrationale Kraft, die uns machtvoll in Richtung Tod
und Zerstörung zieht. Der Archetyp der toten Stadt ist ei-
ne Essenz aus den Leiden hunderter realer Städte, die seit
der Erfindung von Städten und marodierenden Armeen zer-
stört wurden. Unsere einzige Möglichkeit, dem Irrsinn des
kollektiven Unbewussten zu entkommen, ist ein gesundes
kollektives Bewusstsein, das auf Hoffnung und Vernunft
beruht. Die große Aufgabe, vor der die heutige Zivilisation
steht, ist es, ein solches kollektives Bewusstsein zu schaffen.

Aus dem Amerikanischen von Sylvia Zirden
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Mathe studiert – und dann?

Nach zehn Jahren in der Forschung entschied die Mathematikerin Julia Ehrt, ihr
Engagement für die Rechte von transgeschlechtlichen Menschen zum Beruf zu machen.

Heute ist sie Programmdirektorin bei ILGA, einem bei den Vereinten Nationen
akkreditierten Dachverband, der sich weltweit für die Menschenrechte von Schwulen und
Lesben, von bisexuellen, intersexuellen und transgeschlechtlichen Personen einsetzt. Der

Abschied von der wissenschaftlichen Karriere fiel Julia Ehrt nicht allzu schwer – auch weil
sie in ihrem neuen Beruf vieles fortführt, was sie als Mathematikerin ausmacht.

Frau Ehrt, Sie haben Mathematik und Physik auf Lehr-
amt studiert und dann mit der Promotion in Mathema-
tik eine wissenschaftliche Karriere angestrebt, warum?

Für mich war schon früh klar, dass, wenn ich irgendwann
mal studiere, es vermutlich Mathematik und Physik sein
werden. Ich hatte immer schon eine gewisse Affinität zu
Zahlen. Als kleines Kind habe ich immer gezählt, irgend-
wann auch mal bis , das ging über Stunden. In der
Schule hatte ich Mathe-Leistungskurs und dann habe ich
Physik und Mathematik auf Lehramt studiert. Erst wäh-
rend des Studiums in Berlin habe ich gemerkt, dass mir
Mathematik eigentlich mehr liegt und daher noch eine
Promotion draufgesattelt.

Sie wollten in die Forschung?

Ich wollte gerne an der Uni bleiben. Nicht nur weil mir
Mathematik sehr viel Spaß gemacht hat, das hatte noch
andere Gründe. Mir ist klargeworden, dass man als Leh-
rer*in schlussendlich in einer Behörde arbeitet. ,
als ich mich zwischen Lehramt und Promotion entschei-
den musste, gab es in Berlin den großen Skandal um die
Rütli-Schule. Lehrer hatten einen offenen Protestbrief ge-
schrieben. Aber wenn man in einer Behörde arbeitet, geht
das eigentlich nicht, weil der Dienstweg einzuhalten ist.
Ich habe mich gefragt: Kann ich mit dieser Einschränkung
leben? Damals war ich schon jahrelang im Verein TransIn-
terQueer aktiv und als Aktivist*in fällt es einem schwer,
nichts zu unternehmen, wenn man Missstände beobachtet.
Außerdem hatte ich kurz vorher mein Coming-out und
damit stellte sich auch die Frage, ob ich als Transfrau in
einer Berliner Schule unterrichten will.

Womit haben Sie sich in Ihrer Promotion beschäftigt?

Mit partiellen Differenzialgleichungen. Ich habe auf dem
Feld Dynamische Systeme promoviert und mir folgendes,
recht theoretisches Problem angeschaut: Wenn man eine
parabolische Gleichung hat, die unter anderem chemische
Reaktionen von Flüssigkeiten beschreibt, und der zentra-
le Parameter in dieser Gleichung die Viskosität ist, was
passiert dann eigentlich, wenn die Viskosität sehr klein
wird. Ich habe den Grenzwert gegen 0 angeschaut. Das ist

deswegen interessant, weil sich, wenn man die Viskosität
bei 0 ansetzt, die Art der Gleichung ändert. Die ist dann
nicht mehr parabolisch, sondern hyperbolisch und hat
grundlegend andere Lösungsstrukturen. Daraus ergab
sich die grundlegende Frage: Konvergieren die Lösungen
für die parabolische Gleichung, wenn man die Viskosität
gegen 0 laufen lässt gegen die Lösung der hyperbolischen
Gleichung? Und die Antwort lautet allgemeinverständlich
ausgedrückt: Sie tun es, aber eben nicht immer. Es gibt
Spezialfälle, in denen sie es nicht tun.

Sie haben fast zehn Jahre in Berlin geforscht, zunächst
an der Freien Universität, dann am Weierstraß-Institut
für Angewandte Analysis und Stochastik und schließ-
lich an der Humboldt-Universität. Wie hat sich die Ar-
beit dort mit ihrem politischen Engagement vertragen?

An der Uni war das eigentlich nie ein Problem. Die Mathe-
matik ist ein Feld auf dem Dinge, die andere Menschen
als ungewöhnlich wahrnehmen, eher toleriert werden.
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sich Mathe-
matiker*innen mit sehr abstrakten Dingen beschäftigten,
die wiederum die meisten Menschen als ungewöhnlich
empfinden [lacht]. Deswegen habe ich als Wissenschaftle-
rin und auch als Lehrende mit meinen Studierenden nie
große Schwierigkeiten gehabt. Allerdings weiß ich natür-
lich nicht, was geredet wurde, wenn ich den Raum verlas-
sen habe. Tratsch hat es mit hundertprozentiger Sicherheit
gegeben, aber den habe ich geflissentlich ignoriert.

Wie war ihr Coming-out an der Uni?

So ein Coming-out ist ja ein Prozess, für einen selbst wie
auch für die Menschen, die einen umgeben. Ich hatte über
die Semesterferien beschlossen, dass ich ab dem Sommer-
semester, ich meine es war , meinen neuen Namen
nun auch im Arbeitskontext verwenden würde. Als Tuto-
rin an der Freien Universität habe ich damals Übungen
zur Vorlesung meines künftigen Doktorvaters betreut und
ihm wollte ich das eigentlich als Erstes mitteilen. Aber er
war so beschäftigt, ich habe ihn einfach nicht angetroffen.
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Der schrieb dann bei der ersten Vorlesung meinen alten
Namen an die Tafel und in dem Moment, so hat er es mir
später erzählt, gab es ein Kichern im Raum. Irgendwann
sagte einer der Studierenden: Die heißt Julia. Das werde
ich nie vergessen. Später saßen wir dann in seinem Büro
und er fragte mich: Wie heißen Sie denn nun? Damit war
das gegessen. Aber andere Transleute, auch an der Uni,
können sicher andere Geschichten erzählen. Für manche
meiner Freundinnen und Freunde war das nicht so schön
und so einfach.

Seit wann sind Sie hauptberuflich Aktivistin?

Bis  habe ich hauptberuflich als Wissenschaftlerin
gearbeitet und dann habe ich meinen damaligen Chef an
der Humboldt-Uni gebeten, halbtags arbeiten zu dürfen,
weil ich für Transgender Europe, den Dachverband der
Trans-Organisationen in Europa, den ich mitgegründet
habe, die Geschäftsführung übernehmen wollte. Das kam
allen Beteiligten gelegen, denn ich hatte eine Kollegin,
deren Stelle auslief und die konnte die zweite Hälfte über-
nehmen. Mir war aber klar, dass das der Ausstieg aus der
Wissenschaft ist.  habe ich dann entschieden, Vollzeit
als Aktivistin zu arbeiten.

War der Abschied schwer?

Nein, das war gar nicht so schwer, denn realistisch be-
trachtet, wäre ich wahrscheinlich nie Professorin gewor-
den. Das Feld der Dynamischen Systeme, auf dem ich

geforscht habe, wird in Deutschland selten bearbeitet. Au-
ßerdem dachte ich mir, es gibt so wenige Leute im Trans-
Aktivismus, die diese Arbeit machen können, und auf
der anderen Seite so viele Leute, die Mathematik machen
können wie ich es kann.

Sie haben sich als Mathematikerin eher ersetzbar ge-
fühlt denn als Aktivistin.

Ja genau.

Seit  sind Sie bei der International Gay, Lesbian, Bi-
sexual, Trans and Intersex Association (ILGA) in Genf
tätig. Was sind ihre Aufgaben als Programmdirektorin?

ILGA World ist ein Dachverband, der Mitglie-
der in über  Staaten hat. Das sind alles LSBTI-
Organisationen, also Organisationen, die zu den Themen
schwul, lesbisch, trans, bi- oder intersexuell arbeiten. Wir
haben sechs Unterorganisationen, die Asien, Ozeanien,
Afrika, Europa, Nordamerika sowie Lateinamerika und
die Karibik repräsentieren. Unser Büro in Genf bildet
die Klammer, wir sind für die Arbeit auf globaler Ebene
zuständig, und meine Rolle ist es, die inhaltliche Arbeit
zu koordinieren. Die Menschenrechtsprozesse innerhalb
der Vereinten Nationen funktionieren normalerweise so,
dass Nationalstaaten hinsichtlich der Umsetzung und
Einhaltung der Menschenrechte evaluiert werden, und
wir bringen dann die Menschenrechtsaktivist*innen aus
diesen Ländern nach Genf zu den Vereinten Nationen,
um mit ihnen dort zu arbeiten. Das ist ein großer Teil un-
serer Arbeit. Darüber hinaus erfassen wir die weltweite
Rechtslage zum Thema „Sexuelle Orientierung“. Um dies
in den  UN-Mitgliedsstaaten zu untersuchen und zu
bewerten, haben wir drei Kategorien entwickelt: Krimina-
lisierung, Anerkennung und Schutz. Bei Kriminalisierung
geht es um die Kriminalisierung von einvernehmlichen
gleichgeschlechtlichen Handlungen. Das ist im Moment
in  Ländern der Fall. Bei der Kategorie Schutz geht es
um die Frage, welche Länder eigentlich vor Diskrimi-
nierung aufgrund sexueller Orientierung schützen. Und
beim dritten Block geht es um die Ehe für alle oder um
eingetragene Partnerschaften oder die Frage der Adopti-
on. Wir geben regelmäßig einen Report heraus, der diese
Ergebnisse zusammenfasst.

Gibt es ein Anliegen, das momentan ganz oben auf der
politischen Agenda steht?

Der Schutz vor Gewalt steht weit oben auf der Agenda,
auch die Entkriminalisierung von einvernehmlichen
gleichgeschlechtlichen sexuellen Handlungen. Natür-
lich gibt es auch verschiedene Trends in unterschiedli-
chen Weltregionen. Was sich in den letzten zehn Jahren
geändert hat, betrifft den ganzen Themenbereich Trans.
Innerhalb der letzten zehn Jahre haben sich die Trans-
menschen emanzipiert und gesagt, wir haben auch Rechte
und die werden nicht nur von der Gesellschaft, sondern
auch von der Bewegung ignoriert. Wir haben uns einen
Raum erkämpft. Und das schlägt sich in einer wesentlich
umfassenderen Arbeit zu dem Thema nieder. Das andere





große Thema ist Intergeschlechtlichkeit beziehungsweise
Diskriminierung und Gewalt aufgrund der Geschlechts-
merkmale.

Das müssen Sie erklären.

Bei den Geschlechtsmerkmalen gibt es welche, die werden
männlich zugeordnet, es gibt welche, die werden der Ei-
genschaft weiblich zugeordnet und es gibt eine bestimmte
Gruppe von Menschen – sie werden gemeinhin als inter-
sexuelle oder intergeschlechtliche Menschen bezeichnet –,
bei denen lassen sich diese körperlichen Merkmale eben
nicht einem einzigen Geschlecht zuordnen.

Die werden dann als nicht-binär bezeichnet.

Nein und ja. Intergeschlechtliche Menschen können sich
als Männer, Frauen oder nicht-binär identifizieren. Recht-
lich ist das in Deutschland sehr interessant, denn seit
Anfang  gibt es neben „männlich“ und „weiblich“
einen dritten Geschlechtseintrag „divers“. Das geht auf
die Klage einer nicht-binären intergeschlechtlichen Person
zurück, die gesagt hat, es gibt im deutschen Recht keinen
Geschlechtseintrag, mit dem ich mich positiv identifi-
zieren kann, ich brauche einen Geschlechtseintrag, der
weder männlich noch weiblich ist. Diese Person hat das
bis zum Verfassungsgericht durchgeklagt und das hat ihr
Recht gegeben. Ich glaube das Urteil wird international
Rechtsgeschichte schreiben. Es ist ein schönes Urteil, weil
es mit ganz wenig Rechtsgrundlage auskommt. Im Kern
sagt das Urteil Folgendes: Man muss gegenwärtig einen
Geschlechtseintrag haben und im Moment gibt es nur
zwei positive Möglichkeiten. Weil aber Geschlecht in der
Verfassung in Artikel  geschützt ist, ist diese Regelung
diskriminierend, das muss geändert werden. Und das
Großartige für mich als internationale Aktivistin ist, dass
es diese Zutaten in einem Großteil aller Staaten der Erde

gibt: Den Schutz vor der Diskriminierung des Geschlechts
und dass von den meisten Menschen ein Geschlechtsein-
trag verlangt wird.

Das heißt, die Regelung lässt sich auf andere Länder
übertragen.

Theoretisch ja, aber es braucht natürlich auch eine gewisse
Rechtstradition und politischen Willen. Dieses Gesetz ist
jedenfalls eines der großen Themen.

Die Gesetzgebung in Deutschland hat Vorbildcharakter,
trotzdem haben trans- und intergeschlechtliche Men-
schen im Alltag auch zu kämpfen, was sind die größten
Schwierigkeiten?

Transgeschlechtliche und intergeschlechtliche Menschen
haben unter Diskriminierung, Gewalt, Stigmatisierung,
Exotisierung und unter der Ausgrenzung von gesellschaft-
lichen Prozessen zu leiden – das sind die Kernschwierig-
keiten.

Können Sie das konkretisieren. Ich habe in einer Zei-
tungsmeldung gelesen, dass viele arbeitslos sind.

Ja, die Arbeitslosigkeit ist unter Transmenschen, die als
solche äußerlich erkennbar sind, ganz bestimmt sehr hoch.
Es ist nicht ganz einfach, Daten zu finden – das gilt für
trans- und intergeschlechtliche Menschen. Neben der Aus-
grenzung ist auch die Gewalterfahrung im öffentlichen
wie im privaten Raum, sowohl in Deutschland als auch
in ganz Europa riesig. Transgender Europe hat  ange-
fangen, Morde an Transmenschen zu erfassen, inzwischen
wurden weltweit fast Morde gezählt, über  davon
in Europa. Diese Menschen wurden schlicht und einfach
ermordet, weil sie trans sind. Verbale und physische Ge-
walt auf der Straße sind verbreitet. Ich erlebe das auch -–
nicht jeden Tag, vielleicht auch nicht jeden Monat, aber





immer wieder. Wenn man bestimmte geschlechtliche
Erwartungen im eigenen Geschlechtsausdruck nicht er-
füllt, führt das auch dazu, dass man überall angestarrt
wird. Und weil das dauernd passiert, ist das für viele ganz
schwer auszuhalten. Denn dadurch wird die eigene und
nach außen sichtbare geschlechtliche Identität Tag für
Tag in Frage gestellt und abgesprochen. Auch die Rechts-
lage ist in Deutschland noch unzureichend, wenn es um
die Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens
geht. Für trans- und intergeschlechtliche Menschen gibt
es jetzt offiziell unterschiedliche Regelungen. Das macht
natürlich keinen Sinn, ist aber so. Nach dem sogenann-
ten Transsexuellen-Gesetz, müssen Transmenschen die
Änderung des Geschlechtseintrags und des Namens bei
Gericht beantragen, das bestellt dann zwei Gutachter, die
je ein psychologisches Gutachten anfertigen. Das kostet
die Antragsteller viel Geld. Als ich mein Trans-Coming-
out hatte, musste man sogar noch Unfruchtbarkeit nach-
weisen, um das Geschlecht zu ändern. Und wenn man
nicht dauerhaft unfruchtbar war, dann musste man sich
sterilisieren lassen – eine der gravierendsten Menschen-
rechtsverletzungen. Das wurde  geändert, ebenfalls
ausgelöst durch ein Urteil des Verfassungsgerichts. Ich ha-
be erst seit September letzten Jahres einen Pass und einen
Personalausweis, in dem Julia Ehrt steht. Vorher stand
da ein männlicher Name und der Geschlechtseintrag war
männlich. Das Ding musste ich  Jahre lang vorlegen,
obwohl alle wussten und sahen, dass ich trans bin.

Gibt es Länder, die in dieser Hinsicht weiter sind als
Deutschland?

Ja.  hat Argentinien ein Gesetz verabschiedet, das
erste Gesetz auf der Welt, das Transmenschen ein Recht
auf ihre Identität einräumt. Als Konsequenz kann man
Namen und Geschlechtseintrag auf Antrag ändern. Ohne
Voraussetzung. Man geht einfach aufs Amt und sagt, ich
möchte meinen Geschlechtseintrag und meinen Namen
ändern. Das ist alles. Das war bahnbrechend, das ist einge-
schlagen wie eine Bombe und hat dazu geführt, dass sich
in Europa ein viel stärkeres Bewusstsein dafür entwickelt
hat, dass man hier etwas unternehmen muss.

Die Inhalte, mit denen sie sich befassen sind gänzlich
andere als die, die sie als Wissenschaftlerin umgetrie-
ben haben. Gibt es trotzdem Kontinuitäten?

Ja, total. Ich arbeite bei ILGA mit vier Juristinnen zusam-
men, und tatsächlich unterscheidet sich die Art und Wei-
se, wie Jurist*innen denken und wie Mathematiker*innen
denken, nicht so sehr. Das liegt, glaube ich, daran, dass
sowohl die Rechtswissenschaft als auch die Mathematik

einen Satz von Regeln definiert und dann versucht her-
auszufinden, was sich aus diesen Regeln ableiten lässt. In
der Mathematik sind es unsere Axiome und die Grund-
annahmen, die wir aufstellen, in der Rechtswissenschaft
sind es eben die Gesetze. Jetzt ist das Vorgehen in der Ma-
thematik rigider, der Wortlaut des Gesetzes ist dagegen
nicht stringent, er lässt sich interpretieren. Aber die Art
und Weise zu denken ist sehr, sehr ähnlich und das macht
die Arbeit für mich einfacher. Der andere Aspekt ist, dass
man, wenn man Mathematik studiert und lange Mathe-
matik gemacht hat, trainiert ist, zu analysieren, was der
Kern eines Problems ist. Wir lernen, ein mathematisches
Problem nicht nur von unterschiedlichen Seiten zu be-
trachten, sondern es auch zu sezieren, um den Kern des
Problems zu erkennen. Und diese hoch analytische Art
zu denken und an Probleme heranzugehen, hilft einem
tatsächlich in allen möglichen Lebenssituationen, aber
insbesondere auch bei komplexen politischen Prozessen.
Wenn wir beispielsweise ein Gesetz ändern wollen, dann
müssen wir analysieren, was das eigentliche Problem ist,
welche Fragen zu stellen sind, wo die Hindernisse liegen
und was die richtigen Stellschrauben sind.

Gibt es noch andere Parallelen?

Ja. Denn auch die Mathematik ist global. Ob ich mit ei-
nem/r Wissenschaftler*in aus Japan spreche oder aus
Südafrika oder aus Europa, die Mathematik ist überall
die gleiche. Global ist Mathematik auch, weil es eine hoch
spezialisierte Wissenschaft ist. Je länger man das macht,
desto kleiner wird der Kreis von Leuten, mit denen man
sich noch fachlich austauschen kann. Unsere Arbeits-
gruppe am Weierstraß-Institut war besetzt mit Kollegen
aus vielen unterschiedlichen Ländern. Viele kamen aus
den Staaten der ehemaligen Sowjetunion, aus Russland,
aus Georgien, der Ukraine, Litauen und dann gehörten
noch zwei Westeuropäer dazu, eine davon eine Trans-
frau. Da erwartet man irrsinnige Spannungen, aber die
gab es nicht. Wir sind alle zusammen zum Mittagessen
gegangen, wir haben über deren gemeinsame Geschich-
te in der Sowjetunion gesprochen, uns über politische
Fragen ausgetauscht, auch über Rechte von Transmen-
schen. Und meine Arbeit jetzt ist auch global vernetzt. Die
Fähigkeit, über kulturelle Grenzen hinweg mit Leuten zu-
sammenzuarbeiten, die habe ich aus diesen Erfahrungen
als Mathematikerin mitgenommen.

Anmerkungen
. ilga.org/state-sponsored-homophobia-report
. tinyurl.com/ydbbbay

Das Gespräch führte Kristina Vaillant, freie Journalistin in Berlin.
www.vaillant-texte.de

(Fotos: Christoph Eyrich)
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Logbuch Mathematik
Thilo Kuessner

Qvidam posuit unum par cuniculorum in quodam loco, qui erat un-
dique pariete circundatus, ut sciret, quot ex eo paria germinarentur
in uno anno: cum natura eorum sit per singulum mensem aliud par
germinare; et in secundo mense ab eorum natiuitate germinant. Quia
suprascriptum par in primo mense germinat, duplicabis ipsum, erunt
paria duo in uno mense. Ex quibus unum, scilicet primum, in secundo
mense geminat; et sic sunt in secundo mense paria ; ex quibus in uno
mense duo pregnantur; et geminantur in tercio mense paria  conicu-
lorum; et sic sunt paria  in ipso mense; ex quibus in ipso pregnantur
paria ; et sunt in quarto mense paria ; ex quibus paria  geminant
alia paria : quibus additis cum parijs , faciunt paria  in quinto
mense; ex quibus paria , que geminata fuerunt in ipso mense, non
concipiunt in ipso mense, sed alia  paria pregnantur; et sic sunt in
sexto mense paria ; cum quibus additis parijs , que geminantur
in septimo , erunt in ipso paria ; cum quibus additis parijs , que

geminantur in octauo mense, erunt in ipso paria ; cum quibus additis
parjis [sic] , que geminantur in nono mense, erunt in ipso paria ;
cum quibus additis rursum parijs , que geminantur in decimo mense
; cum quibus additis rursum parijs , que geminantur in undecimo
mense, erunt in ipso paria . Cum quibus etiam additis parijs  ,
que geminantur in ultimo mense, erunt paria ; et tot paria peperit
suprascriptum par in prefato loco in capite unius anni. Potes enim uide-
re in hac margine, qualiter hoc operati fuimus, scilicet quod iunximus
primum numerum cum secundo, uidelicet  cum ; et secundum cum
tercio; et tercium cum quarto; et quartum cum quinto, et sic deinceps,
donec iunximus decimum cum undecimo, uidelicet  cum ; et
habuimus suprascriptorum cuniculorum summam, uidelicet ; et sic
posses facere per ordinem de infinitis numeris mensibus.

Leonardo di Pisa, Liber Abaci, Kapitel 

Fibonacci im Tatort

Vier Jahre nach dem -Eck vom November  hat-
te der Münster-Tatort der ARD am . November  wie-
der mal eine mathematische Anspielung: die „Fibonacci-
Mischung“.

Die Lakritzmischung, die dem jungen Boerne dort in
Minute : überreicht wird, stellt aber überhaupt kei-
ne Fibonacci-Folge dar: die lautet bekanntlich , , , ,
, , ,  (jede Zahl ist die Summe der beiden vorher-
gehenden). Wenn man nachzählt, dann liegen auf dem
Lakritzteller jedoch nur vier hellgrüne und nur  rosafar-
bene Stücke.

Noch irritierender: sieben Sekunden später, bei Minu-
te :, stimmen die Anzahlen dann wieder: es sind jetzt
fünf hellgrüne und  rosafarbene Stücke, obwohl nichts
hinzugefügt wurde.

: :

Fibonacci bei Arte

Der Frage: „Wohnt der Realität eine mathematische Na-
tur inne oder existiert die Mathematik nur in unseren
Köpfen?“ geht der von Richard Reisz und Dan McCabe
produzierte Dokumentarfilm „The Great Math Mystery“
nach.

Die Argumentation für die erste Alternative beginnt
mit Fibonacci-Zahlen in der Biologie.

In der Mathematik sind Zahlen allgegenwärtig.
Nehmen wir zum Beispiel Blumen. Es gibt viele
Blumen, die drei Blütenblätter haben oder fünf.
Manche von ihnen haben  oder . Diese Zahlen
kommen sehr häufig vor.

wird der Astrophysiker Mario Livio zitiert. Später formu-
liert man etwas vorsichtiger, dass sich Fibonacci-Zahlen
in den Anzahlen von Blütenblättern „vor allem bei Gänse-
blümchen, aber nicht nur dort“ ablesen lassen.

Als weitere Argumente für die erste Alternative wer-
den dem Zuschauer noch das Vorkommen von π in Pro-
blemen der Wahrscheinlichkeitstheorie, die nichts mit
Kreisen zu tun haben, dann Galileis Fallgesetze und New-
tons Bewegungsgesetze, die Maxwell-Gleichungen und
schließlich das Higgs-Teilchen gezeigt. Und zum Schluss
geht es noch um die „reasonable uneffectiveness of mathe-
matics“ in Biologie, Wirtschaft und Neurowissenschaften.

Die deutsche Übersetzung „Das Geheimnis der Mathe-
matik“ wurde im Januar  bei Arte erstausgestrahlt
und wird seitdem gelegentlich wiederholt.

Den Versuch einer Erklärung des Vorkommens der
Fibonacci-Zahlen in Blüten unternehmen übrigens
S. King, F. Beck und U. Lüttge in “On the mystery of
the golden angle in phyllotaxis” (Plant, Cell and Envi-
ronment  (), –). Zusammenfassung:

Phyllotaxis, the arrangement of leaves around a
stem, shows in the vast majority of cases a regular-
ity in the divergence angle of subsequent leaves
which divide the whole circle into regular fractions.
These are in most cases rational fractions of two
Fibonacci numbers in an alternating series, con-
verging towards the irrational limit of the golden
section, corresponding to the golden divergence
angle of .. . . degrees. This peculiarity was a
long-standing mystery. Here, it is related to the
evolutionary pressure of optimal light capture for
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maximal photosynthetic activity. A model is estab-
lished which relates minimal shadowing for the
lower leaves to the divergence angle. Numerical re-
sults of this model agree well with semi-empirical
data on the dependence of light capture from the
divergence angle. The basic shadow function of the
model is also related with the demand of minimal
shadowing for the angular separation of leaves and
obtain, using elementary number theory, as solu-
tion the golden section. Further numerical studies
show that the rational approach to the golden sec-
tion (Schimper–Braun series) is related to the leaf
width and the number of leaves of the plant.

Fibonacci-Tag

Der . November wird im englischen Sprachraum man-
cherorts als Fibonacci-Tag begangen, weil das Datum
im mm/dd-Format als /, also mit den Ziffern , ,
,  geschrieben wird. Einem entsprechenden Hashtag
#*FibonacciDay am . November auf Twitter wurde von
Lilavati (twitter.com/lilavat) widersprochen:

The west should set the record straight and call it
Pingala-Virahanka day – the original inventors of
the series. Fibonacci himself in his book called it
the “Indian series” but the Europeans after him
gave it his name. Eurocentricity during the colonial
era brought this on.

Nun sind wissenschaftliche Entdeckungen bekanntlich
nie nach ihrem Entdecker benannt (de.wikipedia.org/
wiki/Stiglers_Gesetz). Laut Wikipedia findet sich die frü-
heste Erwähnung der Fibonacci-Zahlen unter dem Namen
mātrāmeru („Berg der Kadenz“) in der Chhandah-shāstra
(„Kunst der Prosodie“) des Sanskrit-Grammatikers Pin-
gala (um  v. Chr. oder, nach anderer Datierung, um
 v. Chr.), in ausführlicherer Form behandelten später
Virahanka (. Jh.) und besonders Acharya Hemachandra
(–) die Fibonacci-Folge, um die rechnerische
Möglichkeit der Bildung von Metren durch regelmäßige
Verteilung kurzer und langer Silben zu beschreiben.

Andererseits wird die Fibonacci-Folge bei Nikomachos
von Gerasa (im heutigen Jordanien) in der Arithmētik´̄e ei-
sagōg´̄e (wahrscheinlich um das Ende des . Jh.) erwähnt,
freilich nur in einer Auflistung neben einer Reihe weiterer
Folgen und ohne Diskussion ihrer Eigenschaften.

. . . et quelle coïncidence

Der von der Korean Mathematical Society herausgegebe-
ne KIAS Mathematical Calendar (den man übrigens unter
kms@kms.or.kr bestellen kann) zeigte zum . Septem-
ber  die Identität 1
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rechten Seite lässt sich natürlich auf verschiedene Ar-
ten berechnen. Trotzdem sehe ich keinen tieferen Grund
dafür, dass das Ergebnis gerade das Inverse von F11 ist. Ist
die Identität mehr als nur eine Koinzidenz?

Ohne Worte

Keine Koinzidenz ist die Identität

F2
0 +F2

1 + . . .+F2
n = FnFn+1.

Die hat nämlich den folgenden wortlosen Beweis:
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Fibonaccis Tauben

Fibonacci-Zahlen kommen überall in der Natur vor,
angeblich auch bei der Anordnung von Tauben: dieses
Foto kursierte vor etwa zehn Jahren auf zahlreichen
Mathematik-Seiten im Internet.
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Warum das nicht einmal eine Koinzidenz ist, erklärt Da-
vid Radcliffe auf mathblag.wordpress.com////
fibonacci-pigeons/.

Dr. Thilo Kuessner
Miltenbergstraße ,  Augsburg

mathlog@googlemail.com
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Einmal Medien und zurück
Mathematik und Politik in Zeiten von COVID-

Moritz Kaßmann

Dass ich einmal im Dingolfinger Anzeiger zitiert werden würde, hätte ich nicht erwartet.
Normalerweise taucht man dort nur auf, wenn man für den FC Dingolfing ein Tor schießt oder

stirbt. Nicht aber, wenn man sich als Mathematiker zur Exponentialfunktion äußert. Neue
Westfälische, Darmstädter Echo, Stuttgarter Zeitung, Braunschweiger Zeitung — überall

konnten die Menschen lesen, was ich gesagt hatte. Ein ganzseitiges Interview in der Welt als
Höhepunkt und ein Interview auf Focus.de für die Massen. Wie konnte es dazu kommen?

Die ersten Ausgangsbeschränkungen waren beschlossen
und wie viele andere Familien saßen auch wir zuhause
und diskutierten mit unseren Kindern. Nein, das Wochen-
ende mit den Freunden sei nun nicht mehr drin. Ostern
würden wir sicher nicht wegfahren. Game over an allen
Fronten. Unseren fünfzehnjährigen Sohn schienen we-
der meine noch die Argumente von Merkel und Söder zu
überzeugen, die Diskussionen nahmen kein Ende. So be-
schloss ich, ein Medium zu bemühen, das er konsumiert
und respektiert – YouTube.

Warum wir zuhause bleiben müssen war mein erstes
Video, das am frühen Morgen des . März erschien.
Mathematik der Mittelstufe, Prozentrechnung, schlech-
te Soundqualität. Telekolleg reloaded. Am Ende des
Videos vier Botschaften, die letzte: „Mathematik schafft
Vertrauen.“ Zusammen mit einem Bielefelder Kollegen
hatte ich in den Tagen zuvor gerechnet, hochgerechnet,

Licht setzen im „Studio“

geschätzt. Es sah nicht gut aus. Besser noch als in Itali-
en, Spanien und den USA, aber dennoch beunruhigend.
Die Dramatik musste vielen unklar sein, so auch unse-
rem Sohn. Exponentielles Wachstum ist nicht leicht zu
fühlen. Nach der langen Nacht im Büro mit verzweifelten
Kämpfen mit Kamera, Recorder etc. kehrte ich erschöpft
morgens nach Hause zurück. Mein Video wurde zu dem
Zeitpunkt bereits angeschaut.  Aufrufe am ersten
Tag! Ein Beweis, dass vielen Menschen langweilig war
und Telekolleg auch heute noch möglich ist. Soweit der
erste Teil.

Das zweite Video erschien am frühen Morgen des
. April: Die Fallstricke der Verdopplung. Dieses Video er-
fuhr große Resonanz. Zu Beginn der Woche hatte ich mit
einem Redakteur der Deutschen Presseagentur gespro-
chen. Er bat mich, die Formel für die Berechnung der Ver-
dopplungszeit zu überprüfen. Die Bundeskanzlerin hatte
sich in einer Pressekonferenz auf eine Verdopplungszeit
von mehr als  Tagen bezogen, die man in Deutschland
bräuchte, um die Situation im Griff zu behalten. Mehre-
re Politiker schlossen sich dieser Meinung an. Die Ver-
dopplungszeit wurde außerdem bereits seit längerem
prominent in der Süddeutschen Zeitung kommuniziert, Der
Spiegel zog nach.

Mathematisch gibt es nicht viel zu sagen. Wenn eine
Größe exponentiell wächst – betrachten wir etwa am Tag
n die Größe a(n) – so ist der -Tag-Wachstumsfaktor gleich
der S-ten Wurzel aus dem Bruch

a(n+ S)
a(n)

.

Die Wahl von n bzw. S spielt hierbei keine Rolle, das ist ja
gerade das besondere an der Exponentialfunktion. Man
berechnet nun unmittelbar die Verdopplungszeit T2, die

a(n+ T2) = 2a(n)

erfüllt und zwar für jedes n. Die Zahl T2 ist also konstant.
Nahezu alle Medien hatten diese Größe T2 berechnet
durch Wahl von S = 5 mit dem Hinweis, dass gewisse
Schwankungen in den Daten ausgeglichen werden sollen.
Aufwendig präsentierten sie die Veränderung (!) von T2
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über die letzten Tage als Indiz dafür, dass die Anzahl der
bekannten Neuinfektionen sich günstig entwickelt. Hier
sah ich die Chance, eine Lanze für die Mathematik zu
brechen.

Mein zweites Video im Stil des Telekollegs hatte drei
Themen: . Warum es nicht gut ist, überhaupt mit der Ver-
dopplungszeit zu argumentieren. . Warum die geschil-
derte Berechnung schlecht ist. . Warum die Entwicklung
bzgl. COVID- in Deutschland eher positiv aussieht.

Das Argument gegen die Verdopplungszeit war offen-
sichtlich, denn eine konstante Wachstumsrate war ja nicht
mehr gegeben. Auch die Wahl von S = 5 war einfach zu
kritisieren, da die überall gegenwärtigen Balkendiagram-
me deutlich zeigten, dass sonntags und montags weniger
Neuinfektionen gemeldet wurden. Bzgl. eines Gegenvor-
schlags, wie man die Verdopplungszeit besser bestimmen
könne, werfe ich mir heute vor, zu schnell gewesen zu
sein. Mein Vorschlag für eine bessere Approximation der
aktuellen Wachstumsrate mittels quadratischer Regressi-
on über die letzten sieben Tage hat Schwachstellen, vor
allem sind die Ergebnisse nicht besonders robust in Bezug
auf die Wahl von sieben, acht oder zehn Tagen. Rückbli-
ckend hätte ich diesen Vorschlag nur dazu verwenden
sollen, um zu zeigen, dass alle möglichen Verdopplungs-
zeiten herleitbar sind. Der Wunsch, mathematische Tech-
niken einem breiten Publikum in einem Video vorzufüh-
ren, war zu stark.

Wieder war das Video erst morgens fertig. Heute, nach
vier Wochen Training im distance learning und Aufzeich-
nen und Schneiden von Videos, wäre vieles leichter. Am
Morgen des . April aber war ich fix und fertig. Das Video
war das Produkt eines Laien in Sachen Medientechnik.
Ich hatte keine Zeit zu lernen, denn es gab keine Zeit. Die
Verdopplungszeit war in aller Munde und ich wollte jetzt
ein Statement in die Welt setzen. Nicht einmal von der
Existenz einer PAUSE-Funktion der Aufnahmesoftware
hatte ich gewusst. So sprach ich immer und immer wieder
das -minütige Video. Nach dem Versprecher ist vor dem
Versprecher.

Das Video verfehlte seine Wirkung nicht. Bereits am
frühen Vormittag meldeten sich die beiden Wissenschafts-
redakteure der Süddeutschen Zeitung und baten um ein
Hintergrundgespräch. Selbiges beim Spiegel. Man denke
sowieso gerade darüber nach, mit welchen Maßzahlen
man in Zukunft besser das Infektionsgeschehen abbilden
könne. Ich telefonierte mit beiden Medien jeweils eine
Dreiviertelstunde. Es waren gute Gespräche. Im Vorder-
grund stand die Frage, wie man der Bevölkerung klar
machen könne, wie die Lage ist. Aber auch die Frage, wie
man die Kolleg*innen im eigenen Haus überzeugen könne,
dass korrekte mathematische Begriffe für das Verständnis
der Pandemie wichtig seien. Süddeutsche und Spiegel än-
derten nach dem Telefonat mit mir ihre Berichterstattung,
die Verdopplungszeit verschwand aus den Artikeln.





Dass meine Person eine gewisse Aufmerksamkeit
deutschlandweit erfuhr, verdanke ich zwei Umständen:
Zum einen hatte das Medienbüro der DMV einen Kon-
takt zu Herrn Dr. Lossau von der Welt hergestellt. Mit
ihm führte ich ein Interview, das ungekürzt online und
auch in der gedruckten Zeitung erschien. Zum anderen
meldete sich noch einmal der freundliche Journalist der
Deutschen Nachrichtenagentur und fragte, ob ich drei
Zitate freigeben könne, die er gerne in ein „Stück“ einbin-
den wolle. Diesen Text könnten Zeitungen in Deutschland
dann verwenden. Was sie taten, unter anderem eben in
Braunschweig und in Dingolfing. Schließlich bat Focus
Online um ein Interview. So landete ich schließlich in
einem Artikel zusammen mit der Bundeskanzlerin.

Die Reaktionen: E-Mails, Telefonanrufe, weitere In-
terviewanfragen etc. Dass ich weder über mathematische
Modelle zur Ausbreitung von Epidemien forsche, noch
über einzigartige mathematische Erkenntnisse zur Lage
bzgl. COVID- verfüge, überraschte meine Gesprächs-
partner*innen zwar, die Interviews wurden aber dennoch
geführt. „Sind die vom RKI genannten Angaben zur Le-
talitätsrate zutreffend?“ Woher soll ich das wissen? Als
meine Qualifikation musste ausreichen, dass ich mich
frühzeitig mit dem Thema beschäftigt hatte. Zum einen
habe ich einen Mitarbeiter aus Wuhan, der dort zum Neu-
jahrsfest war, und zum anderen musste ich als Sprecher
der Graduiertenschule IRTG  zwischen Bielefeld und
Seoul im Februar entscheiden, ob neun Doktorand*innen
der Bielefelder Fakultät für Mathematik für ein halbes
Jahr in Seoul leben und arbeiten sollten.

Was nehme ich nun aus diesem Abenteuer mit bzw. was
habe ich gelernt?

Ich wurde, für mich überraschend, als Professor für Ma-
thematik von den Medien wahrgenommen, unabhängig
von meinem eigenen Forschungsgebiet. Dazu musste ich
die Komfortzone der eigenen Forschung verlassen und
versuchen, mich auf Themen einzulassen, die für andere

wichtig sind: mit COVID- auf ein greifbares Thema,
das den Alltag aller Menschen berührt. Das Zuspitzen
auf kompakte Aussagen scheint gut anzukommen, ebenso
Widerspruch gegen Aussagen von Politiker*innen. Kon-
fidenzintervalle und Konjunktive weniger. Ein wichtiger
Erfolgsfaktor war in meinem Fall, und das scheint im-
mer entscheidend zu sein, das Timing. Themen veralten
schnell. Daher ist es schlichtweg nicht möglich, ein State-
ment so sorgfältig abzuklopfen wie einen Preprint. Da
ist aus meiner Sicht die größte Hürde für Menschen, die
wissenschaftliches Arbeiten gelernt haben und leben.

Spannend war für mich der Kontakt mit den Wissen-
schaftsjournalist*innen. Die bei den großen Medien waren
wirklich gut, sowohl in Bezug auf die inhaltliche Kompe-
tenz als auch im Umgang. Und sie haben durchaus Inter-
esse daran zu erfahren, was wir zu sagen haben. Es muss
allerdings für sie – und damit für tausende Menschen
ohne gesteigertes Interesse an Mathematik – interessant
bzw. gefühlt relevant sein. Neu waren für mich die tech-
nischen Aspekte. Das Redigieren und Autorisieren von
Interviews muss schnell erfolgen. Für die Rückmeldung
hat man genau einen Schuss, später eingehende Antwor-
ten, Korrekturen oder Hinweise kommen in der Regel zu
spät. Zeit ist der entscheidende Faktor.

Schlussendlich noch eine Kleinigkeit, die mich über-
raschte. Autor*innen von Artikeln und Interviews haben
oft keinen Einfluss auf Überschriften. Hier kommen Spe-
zialist*innen zum Einsatz, die mit Hilfe von künstlicher
Intelligenz und ohne Rückkopplung versuchen, die An-
zahl von Klicks zu erhöhen – unglaublich, aber wahr.

Die beiden Nächte und das beschriebene Echo haben
mir durchaus viel Spaß bereitet. Zu wissen, dass viele
Menschen „klicken“ und evtl. sogar zuhören entfaltet ei-
ne besondere Kraft. Es gibt allerdings auch gegenläufige
Kräfte: Aufwand, Zeitdruck und insbesondere die Sorge,
dass man anders als gewünscht interpretiert wird oder
Kolleg*innen die Nase rümpfen. Schließlich kann man
kaum noch reparieren, was einmal in der Welt ist. Es gilt
wie beim Kartenspiel: Was liegt, das liegt. Oder, wie man
in Dingolfing sagt: Was liegt, das pickt.

Prof. Dr. Moritz Kaßmann
Fakultät für Mathematik, Universität Bielefeld

Postfach   ,  Bielefeld
moritz.kassmann@uni-bielefeld.de

Nach dem Studium der Mathematik in Konstanz, St. Petersburg und Bonn hat Moritz Kaßmann an der
Universität Bonn promoviert und sich dort  habilitiert. Seit  ist er Professor für Mathematik an der

Universität Bielefeld. Er leitet die Arbeitsgruppe Angewandte Analysis.
Moritz Kaßmann ist Sprecher des Internationalen Graduiertenkollegs , „Das Reguläre im Irregulären:
Analysis von singulären und zufälligen Systemen“, und Projektleiter im SFB , “Taming Uncertainty and

Profiting from Randomness and Low Regularity in Analysis, Stochastics and their Applications”.
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Zahlen schrumpfen
Die Seite für Kinder

Matthias Lutz und Brigitte Lutz-Westphal

Aus 5 + 5 kann man auch 4 + 6 oder 3 + 7 machen, und das Ergebnis der Rechung bleibt gleich.

Wenn man mit 5 · 5 beginnt und daraus 4 · 6 macht, wird das Ergebnis um eins kleiner. Rechnet
man 3 · 7, so schrumpft das Ergebnis nochmals mehr, es wird gegenüber 4 · 6 um drei kleiner.

Woran könnte das liegen?

Was passiert, wenn man von 6 · 6 oder 10 · 10 oder ganz anderen Rechnungen ausgeht?

Findest du Regelmäßigkeiten?

5 ·5
4 ·6
3 ·7

Matthias Lutz ist Schüler der . Klasse der Evangelischen Schule Charlottenburg, Berlin.

Prof. Dr. Brigitte Lutz-Westphal,
Didaktik der Mathematik, Fachbereich Mathematik und Informatik,

Freie Universität Berlin, Arnimallee ,  Berlin
brigitte.lutz-westphal@math.fu-berlin.de

 DOI ./dmvm--

mailto:brigitte.lutz-westphal@math.fu-berlin.de


degruyter.com

 f Develops the theory of fractional calculus and anomalous 
diffusion using probability theory

 f Revised and updated edition with a new chapter on 
numerical methods, including examples and computer codes

 f With applications in many applied contexts

 f Addresses both beginners and experts

 f Emphasis on the interdisciplinary character of the subject

 f Discusses connections between graphs and semigroups/
monoids

 f Studies several types of graph morphisms which are of 
interest for many applications

 f New material includes characteristics and current results 
on Cayley graphs, and new figures

 f Addresses both beginners and experts

 f Emphasis on the interdisciplinary character of the subject

Ulrich Knauer, Kolja Knauer
ALGEBRAIC GRAPH THEORY
Morphisms, Monoids and Matrices
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2019. 2nd rev. and ext. ed., xviii, 331 pages, 
145 fig., 20 tables
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RRP € 103.95 [D] / US$ 119.99 / £ 94.50
ISBN 978-3-11-061612-5
eBook  
RRP € 103.95 [D] / US$ 119.99 / £ 94.50
PDF ISBN 978-3-11-061736-8
ePUB ISBN 978-3-11-061628-6

Fumio Hiroshima, József Lörinczi
FEYNMAN-KAC-TYPE THEOREMS AND 
GIBBS MEASURES ON PATH SPACE 
Volume 2 
APPLICATIONS IN RIGOROUS QUANTUM 
FIELD THEORY

De Gruyter Studies in Mathematics 34/2 
2020. 2nd rev. ed., xvi, 541 pages
HC  
RRP € 129.95 [D] / US$ 149.99 / £ 118.00
ISBN 978-3-11-040350-3
eBook  
RRP € 129.95 [D] / US$ 149.99 / £ 118.00
PDF ISBN 978-3-11-040354-1
ePUB ISBN 978-3-11-040360-2

Mark M. Meerschaert, Alla Sikorskii
STOCHASTIC MODELS FOR FRACTIONAL 
CALCULUS

De Gruyter Studies in Mathematics 43 
2019. 2nd rev. and ext. ed., xii, 325 pages,  
90 fig.
HC  
RRP € 129.95 [D] / US$ 149.99 / £ 118.00
ISBN 978-3-11-055907-1
eBook  
RRP € 129.95 [D] / US$ 149.99 / £ 118.00
PDF ISBN 978-3-11-056024-4
ePUB ISBN 978-3-11-055914-9

József Lörinczi, Fumio Hiroshima, Volker Betz
FEYNMAN-KAC-TYPE THEOREMS AND 
GIBBS MEASURES ON PATH SPACE 
Volume 1 
FEYNMAN-KAC-TYPE FORMULAE AND 
GIBBS MEASURES

De Gruyter Studies in Mathematics 34/1 
2020. 2nd rev. ed., xii, 563 pages
HC  
RRP € 99.95 [D] / US$ 114.99 / £ 91.00
ISBN 978-3-11-033004-5
eBook  
RRP € 99.95 [D] / US$ 114.99 / £ 91.00
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DE GRUYTER STUDIES  
IN MATHEMATICS
NEW TITLES IN 2020
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NEW TEXTBOOKS

 f A detailed presentation of multivariable and vector 
calculus, ideal as course material or for self study

 f Includes many exercises and diagrams

 f Of interest to students and lecturers alike

 f A unique textbook in commutative algebra, written by an 
expert

 f Consists of two parts, to serve both introductory and 
advanced courses

 f Of particular interest to students and lecturers in algebra 
and algebraic geometry

 f A concise but detailed book on operator theory with 
emphasis on spectral theory

 f Designed for a graduate course, with plenty of examples 
and exercises

 f Of interest to students and lecturers in mathematics, 
physics, computer science, and engineering

 f A pedagogical presentation of nonlinear analysis at the 
graduate level

 f Puts a focus on variational techniques and their numerous 
applications

 f Of interest to graduate students, lecturers, and researchers

Marat V. Markin
ELEMENTARY OPERATOR THEORY

2020. xv, 410 pages, 2 fig.,  
approx. 2,000 formulas
Paperback  
RRP € 64.95 [D] / US$ 74.99 / £ 59.00
ISBN 978-3-11-060096-4
Also available as an eBook (PDF and ePUB)

Dimitrios C. Kravvaritis,  
Athanasios N. Yannacopoulos
VARIATIONAL METHODS IN  
NONLINEAR ANALYSIS 
With Applications in Optimization and 
Partial Differential Equations

2020. xxv, 474 pages
Paperback  
RRP € 77.95 [D] / US$ 89.99 / £ 71.00
ISBN 978-3-11-064736-5
Also available as an eBook (PDF and ePUB)

Joseph D. Fehribach
MULTIVARIABLE AND VECTOR CALCULUS

2020. xiv, 165 pages, 70 fig.
Paperback  
RRP € 42.95 [D] / US$ 49.99 / £ 39.00
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Also available as an eBook (PDF and ePUB)

Aron Simis
COMMUTATIVE ALGEBRA

2020. xvi, 340 pages
Paperback  
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