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Herr Professor Müller, der Bio-
loge sitzt im Labor und mani-

puliert Zellen. Der Germanist liest 
Bücher und schreibt Aufsätze. Der 
Archäologe buddelt in der Erde 
und interpretiert seine Funde. Wie 
forscht ein Mathematiker? Wie alle 
anderen Wissenschaftler auch: Wir ver
suchen, offene Fragen zu lösen oder 
zumindest Beiträge zur Lösung zu fin
den. In der Regel verschafft man sich 
dazu erst einmal einen Überblick über 
Arbeiten, die es auf  diesem Gebiet 
bereits gibt. Dann denkt man darüber 
nach: Welche Methoden könnten hilf
reich sein, welche Tricks bieten sich an? 
Dabei arbeiten Mathematiker nicht un
bedingt alleine. Häufig kooperieren sie 
mit Partnern. Aber wir benutzen nur 
wenige Geräte – da unterscheiden wir 
uns von Biologen und Physikern.

Sie könnten mit einer Tafel und 
Kreide oder einem Blatt Papier und 
einem Bleistift … und mit einer Bib
liothek arbeiten. Eine Bibliothek ist 
wichtig, weil man wissen muss, was 
zu einem bestimmten Bereich schon 
bekannt ist. Außerdem lernt man stän

dig dazu. Mathematik ist ja sehr stark 
aufgespalten in viele Einzelbereiche. 
Heute kann kein Mathematiker mehr 
– nicht einmal in seinem eigenen Ge
biet – einen vollständigen Überblick 
darüber haben, was es an Resultaten 
und Methoden gibt.

Wie muss ich mir das vorstellen: 
Da gibt es eine Gleichung, die noch 
nicht gelöst ist. Und Sie suchen 
nach der Lösung? Es gibt natür
lich auch solche Probleme, bei denen 
man nach der Lösung einer Gleichung 
sucht. Aber meistens sind mathema
tische Probleme nicht so einfach zu 
formulieren.

Womit beschäftigen Sie sich? Mein 
Gebiet ist die Algebra, insbesondere 
die Verbindungen zwischen Zahlen, 
Gruppen- und Körpertheorie.

Können Sie eine Frage formulie-
ren, an der Sie arbeiten? Es sind 
viele Fragen. Ein Mathematiker arbei
tet selten nur an einer einzigen Frage; 
sogar innerhalb einer Theorie gibt es 
in der Regel eine Vielzahl von Ecken 

und Enden, an denen es für ihn etwas 
zu tun gibt. Natürlich existieren auch in 
der Mathematik einige grundlegende 
Fragen – ein Beispiel ist das Umkehr
problem der Galois-Theorie, das ich 
jetzt leider nicht mit ein paar Worten 
erklären kann. Aber bei einem solchen 
Problem ist es im Prinzip utopisch 
– und das erwartet auch keiner –, dass 
einer allein es lösen könnte. Man ver
sucht halt irgendwie, kleine Bausteine 
zu finden, um langfristig zu einer Lö
sung beitragen zu können.

Also trägt der Mathematiker eine 
Frage mit sich herum, mit der er 
sich, wenn er gerade Zeit hat, be-
schäftigt. Wenn er nicht weiter-
kommt, macht er eine Pause … und 
arbeitet an anderen Projekten. Oder er 
vergibt bestimmte Themen an Dok
toranden – das sind dann auch kleine 
Forschungshäppchen. 

Und wenn der Doktorand dann 
feststellt, dass er die Lösung für 
das Problem auch nicht findet? 
Ein Doktorand ist nie auf  sich alleine 
gestellt. Man gibt eigene Ideen an ihn 

Jetzt bloß keinen Fehler machen! Ein Mathematiker bei der Arbeit.  (Foto Dr. Richard Greiner)

„Mathematik ist eine schöne Wissenschaft“
Peter Müller ist Inhaber des Lehrstuhls für Mathematik I (Algebra) an der Universität Würzburg. 
Einem Laien zu erklären, woran er forscht, sei sehr schwierig – sagt er selbst. Dafür kann er 
umso besser schildern, wie ein Mathematiker arbeitet und wofür das gut sein könnte. 
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weiter. Manchmal ist es auch notwen
dig, ein Thema oder eine Fragestellung 
zu modifizieren, wenn etwas nicht geht 
oder zu schwierig wird.

Wie funktioniert die Zusammenar-
beit unter Kollegen? Einer hat einen 
Geistesblitz und teilt ihn den ande-
ren mit? Manchmal ist es ein Geistes
blitz, und man kann damit ein Projekt 
ganz schnell abschließen. Oft ist es aber 
so, dass man eine gewisse Idee hat oder 
das Resultat eines Kollegen verwenden 
kann, und dann ist noch viele Wochen 
Routinearbeit angesagt. Manchmal, 
aber das sind die Glücksfälle, redu
ziert sich eine Frage wirklich auf  einen 
Geistesblitz, einen raffinierten Trick, 
den schlachtet man aus und kann das 
Problem abschließen. Aber meistens ist 
es eher mühevolle Kleinarbeit, bis man 
die Details ausgearbeitet hat. Manch
mal  reichen Papier und Bleistift übri
gens nicht mehr aus. Dann überneh
men Computer einen wichtigen Teil 
der Arbeit.

Der Computer hilft mit, Probleme 
zu lösen? Entweder das, wenn man 
ein Problem reduzieren kann auf  zwar 
endlich viele Fälle, die aber trotzdem 
noch zu viele sind, um sie von Hand 
abhaken zu können. Dann überprüft 
ein Programm, ob in allen Fällen das 
heraus kommt, was man haben möchte. 
Oder der Computer dient dazu, Bei
spielmaterial zu gewinnen, um Gesetz
mäßigkeiten zu erkennen. Wenn man 
auf  diese Weise genügend Gesetzmä
ßigkeiten erkannt hat, kann man wieder 
versuchen, einen theoretischen Beweis 
zu finden. Dann braucht man am Ende 
den Computer nicht mehr.

Ist diese Vorgehensweise unter Ma-
thematikern nicht ziemlich umstrit-
ten? Die Methode, bei der man den 
Computer in Beweisen wirklich benützt 
– die ist sehr umstritten, ja. Weil Ma
thematiker eigentlich in der Lage sein 
wollen, jeden Beweis nachvollziehen zu 
können. Eigentlich wollen wir uns nicht 
darauf  verlassen, dass sowohl das Com
puterprogramm als auch die Hardware 
fehlerfrei gearbeitet haben. Allerdings 
sind das eher philosophische Probleme. 
In von Menschen aufgeschriebenen Be
weisen sind typischerweise mehr Fehler 
drin als in dem, was ein ordentliches 
Computerprogramm produziert.

Warum sind diese Probleme eigent-
lich so schwer zu knacken? Die vier 
Grundrechenarten sind bekannt – 
damit müsste doch eigentlich alles 
lösbar sein. Mathematische Fragen, 
sowohl in der Grundlagenforschung 
als auch in den Anwendungen, kann 
man normalerweise nicht auf  die vier 
Grundrechenarten reduzieren. Zum 
Beispiel in der Verschlüsselungstechnik. 
Die sieht auf  den ersten Blick vielleicht 
banal aus. Schließlich haben Viele als 
Kind mit einer solchen Technik gespie
lt, wenn sie im Alphabet Buchstaben 
vertauscht haben. Solche naiven Me
thoden haben allerdings das Problem, 
dass sie sehr leicht knackbar sind. Wenn 
man sich aber die Frage stellt: „Wie 
kann man Nachrichten so verschlüs
seln, dass ein unberechtigter Mithörer 
sie nicht entschlüsseln kann?“. Dann 
landet man schnell in einem Bereich 
ziemlich nichttrivialer mathematischer 
Probleme der Zahlentheorie, algeb
raischen Geometrie und Komplexitäts
theorie, die mit den Grundrechenarten 
nichts zu tun haben.

Ehrlich gesagt verstehe ich in der 
Regel nicht einmal das Problem, 
das Mathematiker zu lösen versu-
chen. Ganz zu schweigen von der 
Lösung. Hat Ihre Arbeit eigentlich 
noch einen Bezug zur Realität, oder 
ist das eine Welt für sich, in der sich 
nur noch der auskennt, der die Ge-
setze beherrscht, die dort existie-
ren? Sagen wir mal so: Ein Student der 
Mathematik wird sicherlich noch einen 
Großteil der Fragestellungen verste
hen, mit denen ich mich befasse. Viel
leicht nicht mehr die Methoden, die ich 
verwende. Einem Außenstehenden die 
Fragen zu vermitteln, das würde wohl 
sehr schwierig.

Hat das irgendetwas mit Erfah-
rungen eines Menschen aus dem 
Alltag zu tun? Bei meiner Arbeit 
nicht, nein.

Und wofür ist sie dann gut? Auch 
wenn meine Arbeit scheinbar nichts 
mit dem Alltagsleben eines norma
len Menschen zu tun hat, muss das 
nicht für immer gelten. Hätte man die 
Grundlagenfragen der Vergangenheit 
nicht bearbeitet, gäbe es auch nicht die 
Alltagsanwendungen der Mathematik 
von heute. Der Weg der Mathematik 

war eigentlich meistens der, dass aus 
der Grundlagenforschung im Nach
hinein die Anwendungen entstanden 
sind. Ich kann natürlich nicht wissen, 
ob etwas von dem, was ich jetzt ma
che, irgendwann einmal eine praktische 
Anwendung finden wird. Unter ande
rem befasse ich mich mit so genannten 
Permutationspolynomen – von denen 
die Kryptologen sagen, sie könnten so 
etwas anwenden. In dem Fall hat mich 
das allerdings nicht wirklich überzeugt. 
Aber vielleicht ergibt sich das ja noch.

Sie arbeiten also an den Lösungen 
für Probleme, die noch gar nicht er-
kennbar sind? Ja. Da hat die Mathe
matik ihre eigene Dynamik. Ernsthafte 
Mathematik beschäftigt sich nicht mit 
willkürlichen Fragen, sondern erforscht 
Stück für Stück eine abstrakte Wirklich
keit – so wie die Naturwissenschaften 
die konkrete Wirklichkeit erforschen. 
Wenn man bestimmte Fragen verstan
den hat, tun sich immer auch neue In
halte auf  und auch neue Fragen. Das 
geht ziemlich unabhängig von irgend
welchen Anwendungen.

Der russische Mathematiker Grigo-
ri Jakowlewitsch Perelman hat vor 
ein paar Jahren einen Beweis für die 
Poincaré-Vermutung vorgelegt und 
wurde deshalb groß gefeiert. Hat 
dieser Beweis eigentlich irgendei-
nen konkreten Fortschritt innerhalb 
der Mathematik gebracht? Ja, die 
Lösung dieser Frage hat einen Fort
schritt gebracht. Und natürlich auch die 
Methoden. Perelmans Lösung beruht ja 
nicht auf  einem kleinen Trick, bei dem 
jeder im Nachhinein sagt: „Da hätte ich 
auch drauf  kommen können“. Sondern 
sie beruht auf  einer gesamten Theorie, 
die er entwickelt hat. Und diese The
orie hat natürlich viele andere weitere 
Anwendungen. 

Auch für Ihre Arbeit? Nein, es han
delt sich dabei um eine ganz andere 
Ecke der Mathematik.

Können Sie diesen Beweis trotzdem 
verstehen? Nein. Es gibt auch nur we
nige Leute, die das komplett können. 
Aber das ist typisch für die Mathematik. 
Sie hat sich in so viele Bereiche verbrei
tert, dass es schwer ist, einen Überblick 
zu behalten. Wenn man den Vortrags
titel eines Kollegen liest, versteht man 



48

BLICK 02 - 2008
th

em
a

den häufig nicht oder muss sich erst 
einmal schlau machen.

Den Satz: „Ich verstehe gar nichts 
von dem, was Sie machen“, hören 
Sie vermutlich häufiger – oder? Sie 
meinen, nicht an der Uni, sondern im 
Privatbereich? Genau. Anders ge-
fragt: Versteht Ihre Frau, was Sie 
in der Uni machen? Die schon, sie 
ist nämlich Mathematikerin. Also gut, 
Ihre Eltern? Wenig.

Woran liegt das? Haben Mathema-
tiker eine andere Sprache? Nein, 
ich glaube, das hat inhaltliche Gründe. 
Genau genommen ist das bei Medizi
nern aber auch nicht anders. Der Me
diziner kann vielleicht sagen, woran er 
arbeitet – zum Beispiel an neuen Me
thoden der Krebsbehandlung. Aber 
wenn er wirklich in die Details gehen 
würde, verstünde der Außenstehende 
auch nicht viel davon. Der Mediziner 
kann allerdings seine Arbeit leichter 
von der Anwendung her begründen. 
Das ist in der Mathematik ein wenig 
anders. Es ist eine andere Welt, wo sich 
innerhalb der Abstraktion Strukturen 
und Fragen auftun, die nicht so nah 
am Alltag sind.

Und die nur der versteht, der sich 
in dieser Welt auskennt. Ja. Es gibt 
natürlich auch andere Bereiche in der 
Mathematik, zum Beispiel in der Ana
lysis oder Geometrie. Die sind teilwei
se näher an der realen Welt. 

Tatsächlich? In der Schule war ich 
immer froh, wenn das Halbjahr 
Analysis rum war und Geometrie 
dran kam. Das hatte aber einen an
deren Grund. Weil nämlich die Ma
thematikausbildung in der Schule 
zumindest nach meinem Geschmack 
eher langweilig ist. Die Art, wie man 
dort die Analysis und die Kurvendis
kussion beigebracht bekommt, ist eher 
dazu geeignet, einem die Mathematik 
auszutreiben. 

Es gibt spannendere Seiten? Ich 
denke, schon. Kurvendiskussion in der 
Schule wird ja gewöhnlich als völlig 
isolierter Teilaspekt breitgetreten. Als 
Schüler sieht man nicht, wozu es gut 
ist. Und man sieht daran auch nicht die 
Schönheit, die sich in der Mathematik 
verbirgt. Mathematik ist ja eine sehr 

schöne Wissenschaft. Davon könnte 
man in der Schule etwas vermitteln, 
statt zu viele technische  Teilaspekte 
herauszugreifen.

Und man braucht das meiste hin-
terher nie wieder, es sei denn, man 
macht etwas mit Mathematik. Das 
ist richtig. Deshalb bin ich auch der 
Meinung, dass die Schule eigentlich 
auch andere Themen behandeln sollte, 
etwa aus der Kombinatorik, Zahlenthe
orie oder der Graphentheorie. Es gibt 
wirklich schöne, reizvolle Themen auf  
Schulniveau. Oder, wenn man schon 
Analysis macht, dass man das verbin
det mit Anwendungen, beispielsweise 
einfachen dynamischen Prozessen, wo 
man sieht, dass man mit der Analysis 
einen Teil der Wirklichkeit modellieren 
und verstehen kann. Aber Kurvendis
kussion für sich alleine – das überzeugt 
keinen Schüler.

Was hat Sie denn zur Mathematik 
gebracht? Das waren immer außer
schulische Interessen – Astronomie, 
Optik. Durch die Schule wäre ich nicht 
zur Mathematik gekommen.

Würden Sie sagen, Mathematiker 
sind besondere, vielleicht sogar an-
ders strukturierte Menschen? Nein, 
finde ich nicht. Ich habe natürlich 
nicht den Vergleich. Vielleicht merken 
Sie ja diese Unterschiede, die mir als 
Mathematiker verborgen bleiben. Gut 
möglich, dass Mathematiker stärker 
fokussiert sind auf  ihre Probleme und 
dazu neigen, sich völlig auf  eine Fra
gestellung zu konzentrieren, und dann 
wenig Rücksicht darauf  nehmen, was 
andere davon halten. Vielleicht in die
ser Hinsicht.

Bestimmt hören Sie oft die Aussa-
ge: „Mathe habe ich nie verstan-
den. In Mathe war ich nie gut“. Ja, 
das hat etwas damit zu tun, wie man 
Bildung definiert. So etwas ist ziemlich 
länderspezifisch.

Gibt es Länder, in denen die Ma-
thematik höher geschätzt wird als 
in Deutschland? Ich habe mir sagen 
lassen, dass Mathematik in Frankreich 
ein höheres Prestige hat als bei uns. In 
meiner Zeit in den USA habe ich das 
auch nicht so erlebt, dass man sich di
rekt damit brüsten konnte, dass man 

schlecht war in Mathematik. Da war 
es den Leuten eher peinlich, während 
es bei uns ab und zu fast als Beweis 
für Bildung gilt. Das ärgert mich dann 
schon. Aber dann sage ich mir: Die 
Aussage, schlecht in Mathematik ge
wesen zu sein, bedeutet ja eigentlich 
nur, dass man in der Schule schlecht in 
Mathe war. Und das kann man einem 
Schüler nicht unbedingt verdenken.

Mit anderen Methoden könnten 
mehr Schüler die Faszination Ma-
thematik spüren? Ja, davon bin ich 
überzeugt.

Die Didaktik der Mathematik hat 
Sie aber nie so gereizt, dass Sie 
dieses Gebiet zu Ihrem Beruf  hät-
ten machen wollen? Nein. Es gibt 
aber hervorragende Didaktiker, auf  
die man bei der Lehrplanerstellung 
mehr hören sollte.

Fragen von Gunnar Bartsch
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