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Du kannst mehr Mathe als du 
denkst“: So lautet das Motto des 

„Jahres der Mathematik“, zu dem das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung das Jahr 2008 erklärt hat. 
Zwölf  Monate lang soll der Öffentlich-
keit ein aktuelles Bild einer Wissenschaft 
vermittelt werden, die eine Jahrtausende 
alte Tradition hat, die ein zentraler Teil 
unserer Kultur ist und ohne die es viele 
unserer heutigen technischen Errun-
genschaften nicht gäbe. Im Mittelpunkt 
soll dabei nicht die Mathematik allein 
stehen; immer geht es auch darum, die 
Relevanz mathematischer Ideen, Per-
spektiven und Denkweisen in anderen 
Wissenschaften, in der Technik und im 
Alltag aufzuzeigen.
Die Wissenschaft Mathematik stellt 
für viele Menschen, die sich mit ihr 
beschäftigen, eine intellektuelle Her-
ausforderung dar, die auch heute noch 
zahllose Überraschungen und Aben-
teuer verbirgt und in der es noch viele 

unbekannte Bereiche und Gebiete zu 
erforschen und zu entdecken gibt. Das 
Erlebnis Mathematik und die Begeiste-
rung vieler Menschen für dieses Fach 
sollen in diesem Wissenschaftsjahr in 
die Öffentlichkeit getragen und ver-
breitet werden. Die Öffentlichkeit soll 
etwas von der Faszination mathema-
tischer Objekte und mathematischen 
Arbeitens erleben, genießen und ver-
stehen können. Menschen sollen er-
muntert und ermutigt werden, die Welt 
– auch – mit einem mathematischen 
Blick zu sehen. „Warum und wozu 
brauchen wir eigentlich Mathematik?“ 
Diese Frage wird in 2008 sicherlich 
häufiger zu hören sein. Antworten dar-
auf  gibt es viele.

Mathematik oder die Faszination 
der Zahl erleben
Mathematik beeinflusst viele Bereiche 
unserer Wissenschaft und Kultur, etwa 
die Musik, die Astronomie,  die Ar-

chitektur. Zahlen standen dabei stets 
am Anfang jeder Entwicklung. Und 
Menschen hatten schon frühzeitig das 
Bedürfnis zu zählen und Zahlen auf-
zuschreiben. Vor über 20.000 Jahren 
schnitzten Jäger Kerben in einen Kno-
chen und notierten damit die Anzahl 
der erlegten Tiere; die Inkas zählten, 
indem sie Knoten in Schnüre flochten; 
die babylonischen Hirten legten Kiesel-
steine in Tongefäße und zählten damit 
ihre Herden. Sehr bald entwickelte sich 
das Zählen mit Hilfe der verschiedens-
ten Körperteile. Unsere zehn Finger 
werden zur Grundlage des Zehner- 
oder Dezimalsystems. Zahlen werden 
zu Hilfsmitteln für praktische Berech-
nungen etwa im Zusammenhang mit 
Landvermessung, Pyramidenbau oder 
Seefahrt. 
Die Zahlen hatten allerdings sehr bald 
ein über diese praktische Bedeutung 
hinausgehendes Interesse gefunden. 
Die Griechen – genauer die Pythago-

Der mathematische Blick 
Ansichten zum Jahr der Mathematik von Hans-Georg Weigand

Ob der Skater bei seinem „Backside 360 Ollie“ tatsächlich die Mathematik im Kopf hat? Jedenfalls lautet das Motto des Wissenschaftsjahrs 
2008: „Du kannst mehr Mathe, als Du denkst“. Zumindest intuitiv ...          (Foto © Jahr der Mathematik / www.jahr-der-mathematik.de)
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bezeichnen kann.
„Kein der Geometrie Unkundiger darf  hier eintreten“, soll über dem Eingang 
der von Platon (427 bis 347 vor Christus) gegründeten „Akademie“ gestanden 
haben. Platon war nicht am praktischen Nutzen der Geometrie interessiert, für 
ihn stellte die Mathematik eine Schulung des Geistes, des logischen Denkens 
dar; er sah in der Mathematik eine notwendige Voraussetzung für das Studium 
der Philosophie. Unter ihm entwickelte sich Mathematik von einer Naturwis-
senschaft zu einer Geisteswissenschaft, deren Begriffe sich aber wiederum 
auf  die Natur und Umwelt anwenden lassen. 
Mathematische Begriffe haben sich, ausgehend von ihrer praktischen Be-
deutung in unserer realen Welt zu ideellen Objekten unseres Denkens 
entwickelt. Mathematik hat somit zwei Seiten. Die eine Seite ist die prak-
tische, anwendungsorientierte, naturwissenschaftliche Seite. Die andere, 
theoretische, geisteswissenschaftliche oder auch künstlerische Seite der 
Mathematik ist die Welt der idealisierten Figuren und Körper, der Zah-
len, Muster und Strukturen, der zeitlos geltenden Gesetzmäßigkeiten. 
Das Wechselspiel dieser beiden Welten kennzeichnet die gesamte Ent-
wicklung der Mathematik.

Mathematik ist schön
Zugegeben: Mathematik gilt gemeinhin als abstrakt, trocken, welt-
fremd und schwer. Für viele Menschen ist Mathematik geprägt 
durch das langwierige Rechnen mit willkürlich vorgegebenen 
Zahlen und das mechanische Umformen von Termen und Glei-
chungen nach nicht nachvollziehbaren Regeln mit für sie bedeu-
tungslosen Ergebnissen. Doch es gibt auch eine andere Seite der 
Mathematik, eine Seite bei der Ästhetik und Schönheit, Wahr-
heit und Vollkommenheit, Kreativität und Freude in den Vor-
dergrund treten. Wie erwirbt man ein Verständnis für diese 
„schöne Seite“ der Mathematik? Woher kommt die Begeiste-
rung (mancher) für die Mathematik? Was ist das Besondere, 
Charakteristische, Eigentümliche an der Mathematik?
Das Besondere an der Mathematik ist, dass sie sich ihre 
Grundlagen selbst schafft. Sobald für Teilbereiche der 
Mathematik diese Grundlagen, die Axiome oder das Axi-
omensystem, festgelegt sind, können – und müssen – die 
weiteren Erkenntnisse alleine durch logische Schluss-
folgerungen aus den Axiomen abgeleitet werden. Die 
Axiomensysteme sind weitgehend willkürlich wählbar, 
wenn sie der Forderung nach Widerspruchsfreiheit, 
Unabhängigkeit und Vollständigkeit genügen. Da-
durch ist die Mathematik zweckfrei und nicht zur 
unmittelbaren Anwendung gedacht. Das auf  der 
Basis der Axiome aufgebaute „Haus der Mathema-
tik“ ist für jeden – jedenfalls jeden Mathematiker – 
prinzipiell nachvollziehbar. Die Schönheit dieses 
Gebäudes liegt in der logischen Konsistenz der 
Teilbereiche und der effizient geschaffenen 
Verbindung zwischen diesen Bereichen, Sät-
zen, Definitionen. Die Wissenschaft Mathe-
matik ist geprägt von einer internen Schön-
heit, wenn unter Schönheit „der Glanz der 
Wahrheit“ (Joseph Beuys) verstanden wird. 
Wahrheit lässt sich somit in der Mathematik 
– im Sinne der Zurückführbarkeit auf  die 
Axiome – zeitlos gültig beweisen. 

Mathematik ist ein freies Spiel
„Das Wesen der Mathematik liegt in 
ihrer Freiheit“, lehrte Georg Cantor, 

BLICK 02 - 2008

th
em

a

reer – entwickelten um ca. 500 vor 
Christus eine Theorie der Zahlenver-
hältnisse, mit der sich die musikalische 
Harmonie verstehen ließ, mit deren Hilfe 
sie aber auch den Aufbau der Welt, des 
Himmels, des ganzen Universums erklä-
ren wollten. Ihr Leitgedanke dabei war: 
„Alles ist Zahl“. Sie schrieben Zahlen eine 
mystische oder gar göttliche Bedeutung zu 
und machten es sich zum Ziel, Eigenschaften 
und Besonderheiten von Zahlen zu erkun-
den. Man interessierte sich für Zahlen an sich, 
für Zahlen als eigenständige Objekte um ihrer 
selbst willen.

In der Mathematik werden Zahlen erfunden 
Die Griechen kannten lediglich die natürlichen 
Zahlen 1, 2, 3, ... ; Bruchzahlen oder negative Zah-
len waren ihnen unbekannt. Insbesondere konnten 
sie die Frage nach der Länge der Diagonalen eines 
Quadrats mit der Seitenlänge 1 nicht beantworten. 
Die Länge dieser Diagonale ist Wurzel aus 2 – eine 
„irrationale Zahl“, die sich nicht durch das Verhältnis 
zweier natürlicher Zahlen ausdrücken lässt. Dies bewies 
Euklid ca. 300 vor Christus im ersten Mathematikbuch 
der Geschichte: „Die Elemente“. Während derartige 
„irrationale Zahlen“ zumindest noch als Maßzahlen von 
Strecken, nämlich als Länge der Diagonale im Quadrat, tat-
sächlich in der Umwelt vorhanden waren, sind negative und 
komplexe Zahlen, mit denen die Mathematik heute rechnet, 
eine Erfindung der Neuzeit.

Geometrie heißt die Erde vermessen
Das Wort „Geometrie“ ist griechischen Ursprungs und bedeu-
tet „Erdmessung“. Die Menschen haben spätestens dann die 
Erde ge- oder vermessen, als sie begannen, die Umwelt nach ih-
ren Gesichtspunkten zu gestalten. So mussten die Ägypter ab ca. 
3000 vor Christus nach den häufig auftretenden Nilüberschwem-
mungen stets von neuem Lage und Größe ihrer Felder und beim 
Pyramidenbau Steine, Lagerungsplätze und Transportwege vermes-
sen. Die Babylonier haben zur gleichen Zeit für den Bau von Häu-
sern, Dämmen und Kanälen die „Erde vermessen“ und sie betrieben 
„Geometrie“, indem sie Volumina von Würfeln, Quadern, Zylindern 
und Kegeln berechneten und Eigenschaften von Dreiecken bestimm-
ten. Schließlich war die „Erdmessung“ bei der Orientierung zur See 
eine lebensnotwendige Angelegenheit, wenn es darum ging, die Lage 
der Gestirne zu bestimmen. „Erdmessung“ erleichterte oder ermöglichte 
das Zurechtkommen und Fortbewegen in der Welt, Geometrie wurde zur 
praktischen Lebenshilfe.

Mathematik ist eine Herausforderung des Geistes 
Die praxisorientierte Sichtweise der Geometrie bei Ägyptern und Babylo-
niern veränderte sich bei den Griechen; heute würde man wohl von einem 
Paradigmenwechsel sprechen. Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung ist mit 
dem Namen Thales von Milet verbunden, der von 624 bis 548 vor Christus 
gelebt haben soll. Thales fragte als Erster nach den Ursachen von Phänomenen 
und Zusammenhängen und ordnete diese nicht einfach dem Willen der Göt-
ter zu. Er war an Erklärungen von Zusammenhängen an sich interessiert, ohne 
nach ihrem unmittelbarem Nutzen zu fragen, er wollte „wissen um des Wissens 
willen“ – und war damit sicherlich einer der ersten, den man als Wissenschaftler 
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Professor für Mathematik und Begrün-
der der Mengenlehre, der von 1845 bis 
1918 lebte. 
Diese Freiheit war und ist bis heute 
Kennzeichen der Mathematik und auch 
der Mathematiker. John von Neumann, 
ein Mathematiker, der wesentlich an der 
Entwicklung des Computers beteiligt 
war, sah es als die Freiheit des 
Mathematikers an, „aus 
der großen Anzahl 
an möglichen 
G e b i e t e n 
n a h e z u 
vollkom-
men frei“ 
das wäh-
len zu kön-
nen, wel-
ches ihn 
interessiert. 
Diese Wahl wird 
seiner Meinung nach im Wesent-
lichen nur nach „ästhetischen 
Gesichtspunkten“ getroffen. Und 
Gerhard Frey, deutscher Mathematiker 
mit Verdiensten auf  dem Gebiet der 
Zahlentheorie, ist der Meinung: „Das 
Hauptziel der Mathematik ist nicht An-
wendung, sondern die Schaffung von 
Kultur“.
Mathematik ist somit – auch – ein Spiel, 
ein Spiel nach selbst vorgegebenen 
Regeln, und „der Mensch ist nur da 
Mensch, wo er spielt“. So gesehen ist 
der Mathematiker frei wie ein Künstler 
oder ein Komponist. 
Das Besondere dabei ist aber, dass sich 
diese Spielregeln in vielfacher Weise bei 
Vorgängen in Natur und Technik wie-
derfinden oder dort angewendet werden 
können. Auch wenn es manchmal lan-
ge dauert, bis das erkannt wird. So hat 

etwa Einstein die aus rein theoretischen 
Überlegungen Mitte des 
19. Jahrhundert ent-
wickelte Nicht-

Prof. Dr. Hans-Georg Weigand ist 
seit dem 1. April 2000 Inhaber 
des Lehrstuhls für Didaktik der 
Mathematik an der Universität 
Würzburg. Von 1971 bis 1977 stu-
dierte er Mathematik und Physik 
für das Lehramt an Gymnasien; 
1989 promovierte er; das Thema 
seiner Habilitationsschrift (1992) 
lautete: „Didaktische Betrach-
tungen zum Folgenbegriff“.

Zur Person

Alles ist 
Mathematik, sogar 
der Wabenplan des Würzburger 
Verkehrsverbunds.

euklidische Geometrie im Rahmen der 
Allgemeinen Relativitätstheorie zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts auf  die Geo-
metrie des Weltalls übertragen.

Mathematik ist Grundlage unserer 
technischen Welt
Zahlen begegnen uns täglich bei Ge-

burtsdatum, Körpergröße, 
Gewicht, Kragenweite, Kon-
fektionsgröße, Passnummer, 
Geheimnummer der Kre-
ditkarte, Abfahrtszeit des 

Zuges, Preisschildern 
oder Steuernummern. 
Geometrische For-
men treten uns in 

Form ellipsenförmiger 
Satellitenbahnen, parabelför-
miger Antennen und wür-
fel-, quader-, prismen- oder 

pyramidenförmigen Verpackun-
gen entgegen. Ohne Mathematik 
gäbe es keine Radios, Fernseher, 
Handys, Fotoapparate oder Com-
puter. Wachstums-, Wirtschafts- 

und Rentenmodelle basieren auf  
mathematischen Gesetzmäßigkeiten. 

Insofern hat der Satz der Pythagoreer 
gerade heute seine Berechtigung, viel-
leicht mit einer leichten Einschränkung: 
Vieles ist Zahl.

RECHEN-KÜNSTLER
Sind drei ineinander verschachtelte 
Quadrat, die sich nur in Größe und 
Farbton unterscheiden, Kunst? Und 
wie verhält es sich mit dem Werk, für 
das der Künstler ein Telefonbuch aus-
geschlachtet hat: Für jede ungerade 
Zahl pinselte er einen grauen, für jede 
gerade einen gelben Klecks auf  die 
Leinwand? Ist das Kunst?
Diese Fragen kann auch Blick nicht 
klären. Dafür haben aber die Mathema-

tiker Jürgen Roth und Jan Wörler ein 
paar Bilder aus der Sammlung Konkrete 
Kunst im Würzburger Kulturspeicher 
genauer unter die Lupe genommen 
und dabei festgestellt: Ganz schön viel 

Mathematik, die in diesen Gemälden 
steckt. Welche Prinzipien dies sind, er-
klären sie auf  den folgenden Seiten im 
Thementeil zum Jahr der Mathematik.
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