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PolitischesinderMathematik

Versuch einerSpurensicherung

Norb ertSchappacher

SehrgeehrteDamen und Herren!| LiebeKollegen!| LiebeStudenten!

FũrJohannGottliebFichte1 solltediePhilosophie|die erWissenschaftslehre nannte|
\einepragmatische Geschichtedesmenschlichen Geistessein".2 Und GeorgWilhelm
Friedrich Hegel3 gingnoch etwasweiter,alserinderVorredezu seinerRechtsphiloso-
phieerkl˜arte,da… nicht nur \jedesIndividuum::: einSohn seinerZeit"|an Tõchter
dachteHegelhierweniger|,sondernebenso\auch diePhilosophie,ihreZeitinGedanken
erfa…t"sei.4

Kaum jemand|Hegel selbstschon garnicht| kãme aufden Gedanken,dasselbe
von derMathematikzu behaupten.VielnãherliegtderGedanke,da… umgekehrtdie
FortschrittederMathematikvermittelsihrerAnwendungeninNaturwissenschaftund
TechnikihreZeitprãgen.Und dieseAnsicht hatheutebesondersvielf̃ur sich,da alle
W eltsmartcardsundHandysundsomitdiedarinimplementierten,vonMathematikerner-
sonnenenAlgorithmenbenutzt,undmancherZeitgenossevom HandelmitBõrsenderivaten
zu profltierensucht,denesohnedietie°iegendenEntdeckungenderFinanzmathematik
derletzten40 Jahregarnicht gãbe. Kurzum,jeder,dersich heutẽuberhauptmitder
RollederMathematikbeschãftigt,nimmtderenAnwendungenalswichtigenTeilunserer
Zeitwahr.

Da… aberdiekrauseKontingenzunserergesellschaftlichenWirklichkeitindiekristal-
leneKlarheitdermathematischenTheorienhineinleuchtensollte,wirktschon wegender
AbstraktheitdieserTheorienunglaubwũrdig.Und sokommen unsinaltenDDR-B ũchern
auch dieobligatenmarxistischen BeschwõrungenderProduktivkr˜afteeherkraftlosvor,
wennsiedieinhaltlicheEntwicklungderMathematikineinergegebenenEpocheerkl˜aren
sollen.

Vorallemdurch dieeinzigartigeGewi…heit,dieihreBeweisezuschafieninderLage
sind,erscheint dieMathematikvon derBuntheitdesZeitgeschehensweitentr̃uckt:Da…
2+ 2 = 4 ist;da…dasVerhãltnisvon Umfang zum DurchmessereinesKreiseseinevom
KreisunabhãngigeKonstante… ist,diesich |um nursovielhierzusagen|nichtdurch
dasVerhãltniszweierganzerZahlenausdr̃ucken lã…t:solche Theoremestehennicht zur
Debatte,sindvon unsererWirtschaftund Staatsform,von den politischen Meinungen,

1 1762{1814.
2 GrundlagedergesamtenWissenschaftslehre(1794);Akademie-Ausgabe I/2,S.365.
3 1770{1831.
4 G.W.F. Hegel,GrundlinienderPhilosophiedesRechts,oderNaturrechtund Staatswissenschaftim

Grundrisse,1821;Vorrede(Jubil.-Ausgabe 7,S.35).
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von Nation,Herkunftund Klassedessen,derdieseW ahrheitenstudiert,ganzund gar
unabhãngig.Wie alsosollensich dieZeitl˜aufteinmathematischenSãtzenspiegeln?

W erfenwirzum AuftakteinenBlick indasEuropadessechzehntenJahrhunderts,und
insbesonderenach Frankreich,denmich dieitalienischeMathematikhistorikerinGiovanna
Cifolettigelehrthat.5

1. Wie arabisch istdieAlgebra?

SiekennenallediebinomischeFormel

(a+ b)2 = a
2 + 2ab+ b

2
:

Abervielleicht sindunterIhnenauch solche,diediesesGesetzaufderSchulenicht als
Buchstabenformel,sondernnoch inForm derrhetorischenAlgebraalsMerkspruch gelernt
haben:

Das QuadratderSumme zweierZahlenistgleich derSumme derQuadrateder
beidenZahlenvermehrtum dasdoppelteProduktderbeidenZahlen.

Abgesehenvon derunschõnenWiederholungdesW ortes\Zahlen"indiesemSpruch |
einesW ortes,dasau…erdemirrefũhrendist,insoferndieFormelgenausof̃ur Polynome,
Funktionen,:::,allgemein,wieman seitdem 20.Jahrhundertsagt,f̃urbeliebigeElemente
eineskomm utativen RingesmitEinselement gilt|, abgesehendavon alsoermõglichen
Formelnwiediebinomische vorallemeinenebensoplatzsparendenwiedurchsichtigen
Kalk̃ul f̃ur dieUmformung algebraischerGleichungen. Die Einf̃uhrungdiesesKalk̃uls
war diegro…eneuzeitliche RevolutionderAlgebra.Die Neuzeitschufhierdurch eine
neue,emanzipierteAlgebraund fandindiesergleichzeitigeinenneuenZugangzu ge-
ometrischenKonstruktionsproblemen,diedieAntike ungel˜osthinterlassenhatte| z.B.
zurKreisquadraturoderzu dem damalssehrber̃uhmtenProblemdermittleren Propor-
tionalen.6

Diesewissenschaftliche Revolutiongeschah nichtan einemTag,sondernentwickelte
sich inItalien,DeutschlandundFrankreich ũbergutzweihundertJahre,etwavonderMitte
des15.biszurMittedes17.Jahrhunderts.DieHistorikerinGiovannaCifolettihatsich mit
dem AbschnittdiesesProzessesbeschãftigt,derim 16.JahrhundertinFrankreich spielt
und mitJeanBorrel7,mitdem LogikerPetrusRam us8,dem Mathematiker,Mediziner

5 SiehevorallemGiovannaCifoletti(1996),The creationofthehistoryofalgebrainthe16thcentury;
in:L’Europe Math¶ematique| MathematicalEurope (Goldstein,Ritter,Gray,ed.s),Paris(Maisondes
Sciencesde l’Homme),123{142.

6 Gegeben zweiStrecken a und b,flnde zweiStrecken,soda… a :x = x :y = y :b ist.| Sieheetwa
Henk Bos,RedeflningGeometricalExactness| Descartes’transformationoftheearlymo dernconceptof
construction;New-York¢Berlin¢Heidelberg(SpringerVerlag)2001;x2.4.

7 BekannteralsButeo;geb.» 1492;gest.zwischen 1564und 1572.
8 Pierrede laRam ¶ee;⁄1515,seit1562Calvinist,1572inderBatholomãusnachtinParis,wie3000{

4000andereProtestanten,ermordet.
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undGrammatikerJacquesPeletierausleMans9,mitGuillaumeGosselin10 undbesonders
mitdem Namen desStarrechtsanwaltsFran»coisViµete11 verkñupftist,derinDeutschland
meistenslatinisiertalsVietabekanntist.(Nach ihnenwirddieStafetteim17.Jahrhundert
durch Ren¶e Descartes12 und PierredeFermat13 weitergetragen.)VorallembeiFran»cois
Viµetegeschieht derDurchbruch zurformalenBehandlungvon Grõ…en,wennauch seine
Notationbeiweitemnoch nichtunsereheutigeist,und man StudenteninSeminarenzur
Mathematikgeschichtedurch Textstellenvon Viµeteleicht inVerlegenheitbringenkann.
ViµetesMottoam EndeseinerEinf̃uhrungindieKunstderAnalysiswar14:

NULLUMNON PROBLEMASOLVERE

d.h.
KEIN PR OBLEM UNGEL ÕST LASSEN .

Diesefranz˜osischen Gelehrtenarbeitetennicht nur an dem neuen,formalenAlge-
brakalk̃ul;sondernsieentwickeltenim selben Zuge ihrejeweilseigeneDarstellungder
GeschichtederAlgebra.Nun komm tderName dieserDisziplinbekanntlich ausdem Arabi-
schen,genauergeht eraufdenTiteldeserstensystematischen(freilich ganzauflineare
und quadratische Gleichungenbeschrãnkten)Algebra-BuchesderMathematikgeschichte
zur̃uck:aufalChwarizmis\Kitabal-jabrwa al-muqabalah"ausdem Bagdaddesfr̃uhen
9.Jahrhundert.‘al-jabr’,dasinderMedizindasWiedereinrenkeneinesGelenksbezeich-
nete,standbeialChwarizmif̃urdasR ũberschafiennegativerTermeaufdieandereSeite
derGleichung;‘al-muqabalah’f̃urdasZusammenfassenvonTermengleicherArt,d.h.von
VielfachendergleichenPotenzderUnbekannten.DiesearabischeVorgeschichtederAlge-
brapa…teschlechtzudem humanistischenBildungsidealim Frankreich des16.Jahrhun-
derts.Liestman zum BeispieldieEssaisvonMontaigne,derũbrigenseinguterBekannter
desobenerwãhntenJacquesPeletierwar,15 soquelleneinemZitateausklassischenAutoren
von HerodotbisCicero,Lukrezund vielenanderenantikenKlassikernentgegen.

9 1517{1582.
10 Aktivim 16.Jahrhundert;publizierteseineSchriftDe artemagna im Jahre1577.
11 1540{1603.
12 1596{1650.
13 1601(?){1665.
14 Fran»coisViµete,Inartemanalyticenisagoge;Tours1591.| Zitiertnach Bos,loc.cit.,p.146.
15 Er wirdeinmalerwãhnt,alsMon taigneseineSkepsisgegeñuberTheoriendarlegt:Mon taigne,Es-

sais,LivreII,chapitreXII (p.555 der1962von A. Thibaudetund M. Rat besorgtenPleiade-Ausgabe
von Mon taignes̀uvrescomplµetes):\Or cesontchoses,quisechoquentsouvent:etm’a l’onditqu’enla
Geometrie(quipenseavoirgaign¶e lehautpoint de certitudeparmy lessciences)ilsetrouve desdemon-
strationsinevitables,subvertissanslaverit¶e de l’experience:comme JacquesPeletierme disoitchezmo y,
qu’ilavoittrouv¶e deux ligness’acheminansl’uneversl’autrepoursejoindre,qu’ilverifloittoutefoisne
pouvoirjamaisjusquesµa l’inflnit¶e,arriverµa setoucher;etlesPyrrhoniensne seserventde leursargumens
etde leurraisonque pourruinerl’apparencede l’experience;etestmerveillejusquesoµu lasoupplessede
nostreraisonlesa suivisµa cedesseinde combattrel’evidencedesefiects:carilsveriflentquenousne nous
mouvons pas,que nousne parlonspas,qu’iln’ya point de poisant ou de chaut,avecquesune pareille
forced’argumentations,quenousveriflonsleschosesplusvray-semblables.Ptolomeus,quia est¶eun grand
personnage,avoitestablylesbornesde nostremonde; touslesphilosophesanciensont pens¶e en tenirla
mesure,saufquelquesIslesescart¶ees,quipouvoienteschapperµa leurcognoissance;c’eustest¶ePyrrhoniser,
ily a milleans,que de mettreen doutelasciencede laCosmographie,etlesopinionsquien estoient
receũesd’unchacun;c’estoitheresied’avouerdesAntipodes;voilade nostresiecleune grandeurinflniede
terreferme,non pasune isle,ou une contr¶eeparticuliere,maisune partieesgaleµa peu presen grandeur
µa celleque nouscognoissions,quivient d’estredescouverte.LesGeographesde cetemps ne faillent pas
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IndiesemintellektuellenKlimabekamen eventuellevor-arabische Ursp̃ungederAl-
gebraeineneueBedeutung.W ãhrendPeletier1554diearabischenUrspr̃unge(freilich in
Form desMythoseinesAutorsnamens\Geber")noch gleichberechtigtneben dem Hin-
weisaufdieim 15.Jahrhundertwiederentdecktengriechischen ManuskripteDiophants
(vermutlich ausdem 3.Jahrhundertn.Chr.)erwãhnt,und sich mitgelegentlichenSeiten-
hieben aufdieprimitive Art und W eisebegñugt,inderdieAraberihreWissenschaft
angeblich gep°egthaben,ersetztBorrellaliasButeo1559denNamen Algebradurch den
hellenisierendenAusdruck Logistica,oderspeziflscherdurch daslateinische quadratura,
und erl˜autertinBezugaufdiearabischenWissenschaftler:

DerGebrauch unddieEinsichtindiequadratura istmiteinerbesonderenSchwie-
rigkeitverbunden,dieeherderFehlerderŨberliefererist,alsda…sieinderNatur
derSachelãge.Diesenãmlich,dasiẽuberhauptkeinewissenschaftlicheMethode
kennenundmitSachenundW ortenbarbarisch umgehen,verwickelnallessound
bringenesdurcheinander,da…nichtsverwirrenderseinkõnnte,undsoverdunkeln
siedieSinnedesLesers,indemsiegleichsam W olkenzusammenballen.

BeiRam us flndetsich neben dem Hinweis1569aufdiegriechischen Urspr̃ungeim
Diophantus,ab 1586indenposthumen AusgabenseinerAlgebraauch einedamalsmodi-
scheGeschichtsfabelaufdieAlgebraangewendet,derzufolgediealtenGriechenihrerseits
nurŨberlieferereinernoch ãlterenWissenschaft,gewisserma…enderUrp°anzeunterden
Wissenschaftenwaren,dienach MeinungderdamaligenFranzosenletztlich gallischenUr-
sprungsist.DieserMythosverschafiteunserenAutorengeradezueinehistorischeSendung
und gliedertedieSchõpfungdermodernenAlgebraineingro…esgeschichtlichesSchema
derentstehendenfranz˜osischenNationein.

GosselinundViµeteschlie…lich hatten,imGegensatzzuihrenVorgãngern,direktenZu-
gangzuDiophantsTextundwu…tensehrgenau,welcheAspektesief̃urihrAlgebra-Projekt
benutzenwolltenund welche nicht.So sieht sich Fran»coisViµetealsdirekterFortbildner
hellenistischerMethodenlehreund Wissenschaft(ergreiftdenBegrifiderAnalysisnach
Pappusauf)und istnichtzimperlich,wennesdarum geht,denhistorischenBeitragder
Araberabzukanzeln16:

DieKunst,dieich heutevorlege,isteineneueKunst,oderjedenfallsdurch die
Jahrhundertederartheruntergekommen,derartbeschmutztundbesudeltvonden
Barbaren,da…ich esf̃urnõtiggehaltenhabe,ihreineganzneueFormzugeben:::

Cifolettihatim Einzelnenaufgezeigt,wiedieGeschichtserz˜ahlungenderAlgebraikerzu
denintellektuellenTendenzenderfranz˜osischenJuristenundzurentstehendenHistoriker-
zunftjenerZeitparallellaufen.Ich verfolgedieshiernicht.Ich m õchtenurnoch darauf
hinweisen,da…derAnti-Arabismus,denwirgesehenhaben,zwarunterdenIntellektuellen
indergegebenenSituationofiensichtlich eineOptionwar;da…eraberzuderTagespolitik
Frankreichsim 16.Jahrhundertnurbedingtpa…t.Diesenãmlich warerstensdurch die

d’asseurerquemes-huy toutesttrouv¶eetquetoutestveu,Nam quod adest pr‰sto,placet,et pollere

videtur.S»cavoirmon, siPtolom¶ees’yesttromp¶e autrefoissurlesfondemensde saraison,sicene seroit
passottisede me flermaintenant µa ceque ceux-cyen disent,ets’iln’estpasplusvray-semblable,que ce
grandcorps,quenousappellonslemonde,estchosebienautrequenousne jugeons."
16 Aus derWidm ung derIsagoge an Catherinede Parthenay von 1591.
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dramatischenHugenottenkriegeund zweitensdurch denKampf gegenSpanienund Habs-
burgbestimmt,undindiesemKampf konnteggbf.auch eineKoalitionmitdenTũrkenein
probatesMittelsein.Viµetehalf̃ubrigensHeinrich dem III.undHeinrich dem IV.inseinem
Kampf gegendieSpanierdurch Entzifierungvon derenfast600 Zeichen benutzenden
Geheimschrift.

Nun werdenSievielleichtsagen:Da… sich Zeitumst˜ande,wiehierder|man kõnnte
sagen| humanistische Araberha…,inWidm ungsbriefenoderVorwortenmathematischer
BũcherinverzerrterGeschichtsschreibungniederschlagen,mag jasein.Aberdamitwerde
doch nichtdieAlgebraselbstpolitisiert,diedamalsentstand.| Daraufkõnnteich dann
spitzflndigzur̃uckfragen,wasdenndassei:\dieAlgebraselbst".Mir scheint esjeden-
fallswissenswertzu sein,welche Schutzengelan derWiege derBuchstabenalgebraim
europ˜aischenAbendlandstanden.

Ich werdeabertrotzdemhiermitdieSpurensicherungindenVor-oderGeleitworten
vonMathematikb̃uchernabbrechen,um mich dem mathematischenInhaltselbstzuzuwen-
den.

Nur einBeispieleinespolitischen Vorwortesseimir noch gestattet,indem man,
wenn man nicht von ãlterenKollegendaraufhingewiesenwurde,tats˜achlich kriminali-
stische Spurensuche treiben m u…,um denSchlachtrufzu entdecken,derdarinenthalten
ist:Schreibtman dieAnfangsbuchstaben derersten21 SãtzedesVorwortsvon Roland
W eitzenboecks17 Buch \Invariantentheorie"18 hintereinander,soergibtsich,wasan sich
schonrechtunwahrscheinlich ist,einsinnvollerSatz| nãmlich:

NIEDER MIT DEN FRANZOSEN .

RolandW eitzenbõck wareinW ahlholl˜anderausÕsterreich. Er und derTopologeund
Begr̃underdesIntuitionismus LuitzenEgbertusJan Brouwer19 warenam Anfangder
1920erJahrediemathematischenLehrerdesjungenBartelL.van derW aerden,derzehn
Jahrespãter,nach seinemStudiumbeiEmm yNoether,inseinemBuch \ModerneAlgebra"
dienãchstegro…eRevolutionderAlgebranach Viµetefestschreibensollte.20 W eitzenboeck
wieBrouwerf̃uhltensich derIdeeeinerdeutschen Revanche nach dem unverstandenen
VerlustdesErstenW eltkriegsverbunden.(ImJahre1940warW eitzenbõck inAmsterdam
ũbrigensderletzteMathematiker,derzum korrespondierendenMitgliedderPreu…ischen
AkademiederWissenschafteninBerlinernanntwurde.21) Auch wennW eitzenbõcksVor-
wortvon 1923inseinerMacharteinzigartigzu seinscheint,istesdoch f̃ur diefr̃uhen

17 Geb.1885inKremsm ũnsterbeiGraz;Dr.Wien 1910;nach kurzzeitigenProfessureninPragund
Graz1918{1920ab 1921inAmsterdam,seit1923alsProfessor.y 1955.| Ich danke CatherineGoldstein
und Jim Ritterf̃urdieseAngaben.
18 Groningen(P.Noordhofi)1923.
19 1881{1966.
20 SieheBrief(PrivatbesitzFamilieKneser)von Brouwer(Blaren,Nordholland)an HellmuthKneser

(Gõttingen)vom 21.10.1924,wo esũbervan derW aerdenhei…t:\::: IneinigenTagenkomm teinSchũler
von mir(odereigentlich von W eitzenboeck)nach G õttingenzum Wintersemester:::" | Ich danke Herrn
MartinKneserf̃urden HinweisaufdiesenBrief.
21 Siehe:MathematikinBerlin,Geschichteund Dokumen tation,herausgegeben von Heinrich Begehr,

ShakerVerlagAachen 1998,ErsterHalbband,S.89.
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1920erJahrecharakteristisch,indenendieWissenschaftenunmittelbarpolitisiertwaren.
So gabesz.B.im Rahmen dervielf˜altigenBestrafungendesAgressorsDeutschlandeinen
internationalenBoykottderdeutschenWissenschaft,derim FallederdeutschenMathe-
matikerz.B.dazuf̃uhrte,da… siewederan dem InternationalenMathematikerkongress
1920inStrasbourgnoch 1924inTorontoteilnehmendurften.

2. W eltkriegsanalysis

Es istheutegarnicht leicht,denGeisteszustandnachzuvollziehen,dergleich ab August
1914dieZeitdesErstenW eltkriegsindeneurop˜aischenTeilnehmerl˜andernkennzeichnete.
Einquasi-religi˜oserPatriotismusappellierteantiefsteErlebnisseund hõchsteIdeale;viele
Menschenbegr̃u…tendasEndedervermeintlich langweiligenFriedenszeitmitBegeisterung,
wãhrenddiemilit˜arischenAktionensehrschnell,um mitGeorgeMossezureden,eineBru-
talisierungderZivilisationerkennenlie…en,dieindenletztenJahrenf̃urdiehistorischen
VerstehensversuchediesesKriegeseinimmerwichtigererBegrifigewordenist.22

Dieideologische RollederReligionenindieserZeitistebensobemerkenswertwie
diederWissenschaften.So inkantiertez.B.dieMenschenmengeaufdem Alexanderplatz
am Nachmittagdes1.August1914nach derVerk̃undungderMobilisierungnicht etwa
einennationalenodermartialischenGesang,sonderndenlutherschenChoral:Gott,tiefim
Herz.23 SoriefkeinandereralsderBischofvonLondon,ArthurWinnington-Ingram,1915
zum totalenV õlkermordandenDeutschenauf| \nichtausVergñugenam Tõten,sondern
um dieW eltzuretten."Und erf̃ugteausdr̃ucklich hinzu,da…dieseAusrottungskampagne
keinenUnterschiedmachendũrfezwischengutenund bõsenDeutschen.24

Und soprãsentiertederangeseheneDoktorB¶erillon1915vorderPariserAkademie
seineSchrift̃uberdie\FõtideBromidrosederdeutschenRasse",indererStofiwechsel-
analogienzwischen dem Deutschen und dem Iltiskonstatierte| derfranz˜osische Aus-
druck putoisf̃ur Iltissuggeriertschon vom W orthereineñublenGeruch25. So kõnne
lautB¶erillonderDeutsche dieUrinabfuhrnicht vollst˜andig̃uberdieNierenleisten;der
RestwerdẽubelriechendũberdieSchwei…dr̃usenausgeschieden.26 W enigerskabrõsaber
durchausvergleichbaristdasBuch desPhysikersund wissenschaftshistorischen Schrift-
stellersPierreDuhem ũberdieDeutscheWissenschaftausdemselbenJahr1915,indem er
nach BlaisePascalzwischendem deduktiven,nurformalableitenden,unkreativen\esprit
deg¶eom¶etrie"einerseitsund dem wahrhaftschõpferischen\espritdeflnesse"andererseits

22 Siehestellvertretenddas ũberblicksartigeB ũchleinvon St¶ephaneAudoin-Rouzeauund Annette
Becker:14{18,Retrouverlaguerre,Paris(nrf,Gallimard)2000;hieretwa S.48fund 193.Im Gegensastz
zu Mosse bezieheich den Terminus hierzunãchstnur aufdieZeitw ãhrendoderunmittelbarnach dem
ErstenW eltkrieg.
23 Nach Audoin-Rouzeau& AnnetteBecker,a.a.O.S.138.
24 Nach Audoin-Rouzeau& AnnetteBecker,a.a.O.S.123.
25

::: w ãhrendbeim hochdeutschen Namen desStinkmardersnur eineetymologische Konjekturauf
dieindoeurop˜aische W urzel⁄uis= Gestankf̃uhrt| vgl.\Iltis"in:W. Pfeifier(Hrsg.),Etymologisches
W õrterbuch desDeutschen,Berlin(AkademieVerlag)1993/ M ũnchen (dtv)1995.
26 SieheAudoin-Rouzeau& AnnetteBecker,a.a.O.S.124.Ich verdanke meineKenntnisB¶erillons

FrauJosianeOlfi-Nathan,vgl.ihreunverõfientlichteDEA ArbeitausStrasbourg:La sciencedesphysiciens
etdesmath¶ematiciensallemandssousler¶egimenational-socialiste.DieIdeeeinestypischen Feindgeruchs
flndetsich inzahlreichen FrontberichtendesErstenW eltkriegsaufallenSeiten.
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unterschied| Sieerratenschon,welchenEspritderFranzoseDuhem beidendeutschen
NaturwissenschaftlernundMathematikern,undwelchenerbeiseinenfranz˜osischenLands-
leutendiagnostizierte.27

Unterdenfranz˜osischenMathematikernsindbesondersdermehrfache Ministerund
Premierminister(u.a.im ErstenW eltkrieg)PaulPainlev¶e(1863{1933)und dervielseitige
Gelehrteundgro…eMathematiker¶EmilePicard(1856{1941)f̃urihreanti-deutschenTexte
ausdem ErstenW eltkriegund denJahrendanach bekannt.Beidestellenaberinsofern
wenigerkrasseFãlledennDr.B¶erillonoderPierreDuhem dar,alsPainlev¶eebeninderak-
tivenPolitikstandundPicardsich alsbedeutendesMitgliedderPariserAcad¶emielediglich
unterdem SchlachtrufPourlaV¶erit¶e gegendiedeutsche Kriegsrhetorikeinerdurch die
Leistungeninden Wissenschaftenbegr̃undetenkulturellenŨberlegenheitDeutschlands
zurW ehrsetzte.Freilich gerietPicarddabeiseinPortr˜atderdeutschen Wissenschaft
zurKarikatur.Soetwa,wennerdieGeschichtederWissenschaftenvongro…enDeutschen
weitgehendreinigte28;dendeutschenWissenschaftlernzwarFlei…undeinegro…eVerõfient-
lichungs°utbescheinigte,sieabergleichzeitigalsverdorbenvon KantischenApriorismus,
alsformalistisch und alsunfãhigdarstellte,Wichtigesvon Unwichtigemzu unterschei-
den.29 DieBekanntheitderSchriftenPainlev¶esund Picards| wennauch nurwenigesie
gelesenhaben| entsprichtder̃ofientlich sichtbarenStellungdieserbeidenMathematiker.
Man sollteihreW eltkriegstexteaberim Kontext,jagewisserma…eninderKontinuit˜at
derfranz˜osischen(Wissenschafts-)Politikseitdem Schock derNiederlage1870{71biszum
BoykottdeutscherWissenschaftAnfangder1920erJahresehen.30 Das wũrdeallerdings

27 PierreDuhem, La Scienceallemande,Paris(Hermann)1915;vgl.dieoben erwãhnteDEA-Arb eit
von JosianeOlfi-Nathan,S.22f.
28 SieheE.Picard,L’histoiredessciencesetlespr¶etentionsdelascienceallemande,in: \PourlaV¶erit¶e

1914{1915",Etudespubli¶eessouslepatronagedesSecr¶etairesperp¶etuelsdescinqAcad¶emies;Paris(Perrin
& Cie.)1916;zuersterschieneninderRevuedesdeuxmondes vom 1.7.1915.[Ich danke BirgitSchuster
und TilmanHeisterhagen,durch derenVermittlungich diesenText,inForm seinesWiederabdrucksinder
amerikanischenTextsammlung:WilliamColeman,French viewsofGerman science,New York(ArnoPress)
1981,zum erstenMal ganzlesenkonnte.]Etwa Seite7:\Nous nousproposons,en jetantun rapidecoup
d’¾ilsurl’histoiredessciences,de montrerque,efiectivement,laplupartdescontributionsessentielles,
tantth¶eoriquesque pratiques,n’appartiennentpasµa dessavantsou inventeursallemands."Dabeispielen
nat̃urlich Bewertungenvon Gebietenund Leistungeninden WissenschafteneineentscheidendeRolle.In
derMathematikz.B.bescheinigtPicardGauss ũberragendeMeisterschaftindermo dernenZahlentheorie
(S.12).Ab erdiese\sciencedu discontinu"seieben\sidi–cilepournosespritshabitu¶esparlesph¶enomµenes
naturelsµa l’id¶eede continuit¶e",da… esspãter\un desgrandsm ¶eritesd’Hermite"[seinesSchwiegervaters]
war,\d’introduirelecontinu danscertainesquestionsd’arithm¶etiquesup¶erieure."(S.12{13)
29 A.a.O.,Seite22fund passim.Sieheauch E. Picard,Lessciencesmath¶ematiquesen Francedepuis

un demi-siµecle,Bull.Sc.math.41 (1917),237{260.
30 ¶EmilePicardzum Beispielhatte1905f̃ureinbreitesPublikumdasBuch La science moderneetson

¶etatactuelbeiFlammarioninParisverõfientlicht.Es wurde1913auch aufDeutsch herausgebrachtinder
Ũb ersetzungvonF.und L.Lindemann.SeineW eltkriegs˜au…erungenbietenim Vergleich hiermit,abgesehen
von derKarikaturderdeutschenPhilosophie,kaum mehr alseineemotionaleZuspitzung.Seit1917warer
alsS¶ecr¶etaire perp¶etueldel’Acad¶emiedePariseinerderstãrkstenBef̃urworterdesBoykottsderdeutschen
Wissenschaft.1920prãsidierteerinStrasbourgdem erstenInternationalenMathematiker-Kongress,von
dem dieDeutschen ausgeschlossenwaren.| Ein ebenfallsmit StrasbourgverbundenerText,dereinen
hochinteressantenVergleich mitPicards̃Au…erungengestattet,istMauriceFr¶echetsLe»con d’ouverture du
Cours d’analysesup¶erieure vom 17.November1918 an derfrisch erõfinetenUniversit¶e de Strasbourg,
inden Hallendesinden 1870ernvon den Deutschen aus dem Boden gestampftenAuditoriengeb˜audes
derKaiser-Wilhelm-Universit˜atStra…burg.SieheM. Fr¶echet(1920),Lesmath¶ematiquesµa l’Universit¶e de
Strasbourg;in:La Revuedu mois,15eann¶ee,10 avril1920,337{362.
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denRahmen dieserVorlesungund ihresThemas sprengen.31

Theorienwiedievon B¶erillonoderStiluntersuchungenwiedievon Duhem verweist
man heutegerneinden Bereich derPseudowissenschaft.Damit erspartman sich das
Studiumdieserhistorischen Dokumente.Siegehõrenabernat̃urlich zurGeschichteder
Wissenschaften.Und Tatsache ist,da…DoktorB¶erillonsich mitseinemAuftrittvorder
hohenAkademieseinerzeitnichtlãcherlich gemachthat.Und Duhems Schriftistgeradezu
eintypischesProduktihrerZeit;diesesgenre ist,wennauch wenigerideologisch,ebenso
inFelixKleinsG õttingerSeminarenund VorlesungenausjenerZeit32 vertreten,und wir
werdenspãternoch Ãhnlichesvon LudwigBieberbach zuhõrenbekommen.

Den Riesenkorpusdervon deutschen GeisteswissenschaftlernwãhrenddesErsten
W eltkriegsproduziertenLiteraturhatsichderemeritierteBochumerPhilosophie-Historiker
KurtFlasch inseinem̃au…erstlesenswertenBuch:DiegeistigeMobilmachung,vorgenom-
men.33 Er mahntzurmethodischenUmsichtbeimUmgang mitdiesemFundus:

DieW eltkriegstextesindunsgeschichtlich ferngerũckt;diemeistensindim hõch-
stenMa…e befremdlich;vielekommen mir‘gewesener’voralsdiemittelalterlichen
Bũcher,mitdenenich mich sonstbefasse.

Inseiner̃UberschauũberdieBerlinerUniversit˜atsredenausdenerstenKriegsjahrenisoliert
Flasch alserstencharakteristischenliterarischenToposdendes\Erlebnissesvon Kriegs-
beginnundMobilmachung".DiesesstãndigwiederbeschworeneW ort‘Erlebnis’ordneter
dabeinichtzuunrechtals\AbfallproduktderphilosophischenEntwicklungdesspãten19.
Jahrhunderts"ein,dasseitBeginndeszwanzigstenJahrhundertszum \modischenAus-
druck" wurde.34 Dem istfreilich alsVorbereitungaufdenMathematiker,denich Ihnen
gleich vorstellenm õchte,hinzuzuf̃ugen,da…jedenfallsderAusdruck \Lebenund erleben"
schon beidem Philosophenauftritt,mitdessenNamen ich diesenVortragbegann:bei
JohannGottliebFichte.Und zwarbezeichneteFichtedamitden\Zustandre°exionsloser
Erf̃ulltheitdesSubjektsdurch seinenjeweiligenInhalt.::: Und dieserZustandistbei

31 AlsEinstiegindiesehrumfangreicheLiteraturhierzukõnnenvorallemdieArbeitendesBourdieu-
SchũlersChristopheCharledienen| vgl.etwa seinBuch La R¶epubliquedesUniversitaires1870{1940,
Paris(Seuil)1994|, sowief̃urdieFragendesBoykottsderdeutschen Wissenschaftnach dem W eltkrieg
dieArbeitvon BrigitteSchroeder-Gudehus:LesScientiflquesetlapaix,lacomm unaut¶e scientiflquein-
ternationaleau coursdesann¶ees20,Mon tr¶eal(LesPressesde l’Universit¶e de Mon tr¶eal)1978.| Einen
inmehrfacherHinsicht weiterenRahmen spannt W olfgangSchivelbusch aufinseinemanregendenBuch
Die KulturderNiederlage:Der amerikanischeSũden 1865,Frankreich1871,Deutschland1918,Berlin
(AlexanderFestVerlag)2001,ausdem ich an dieserStellenurfolgendenSatzzitiere(S.286):\::: Beson-
derssorgf˜altigwurde [nach 1871inFrankreich]dieBerlinerUniversit˜atstudiert,verstandman siedoch
alsKaderschmiede,inderdiedeutsche Revanche gegenNapoleonvon M ãnnernwie dem nach 1871 in
Frankreich vielbewundertenPhilosophieprofessorund nationalenAgitatorJohann GottliebFichte vor-
bereitetwurde."
32 FelixKleinsw ãhrenddesKriegesgehaltene\VorlesungeñuberdieEntwicklungderMathematik

im 19.Jahrhundert"wurden MittederzwanzigerJahreinBuchformverõfientlicht. Die urspr̃unglichen
VorlesungsmanuskripteenthieltengegeñuberderpubliziertenFassungdeutlich schãrfereKritikan von ihm
alsmo dernistisch empfundenenTendenzeninderMathematik| vgl.D. Rowe:\JewishMathematics"at
G õttingenintheEra ofFelixKlein,Isis77 (1986),422{449.
33 Kurt Flasch,Die geistigeMobilmachung,Die deutschen Intellektuellenund derErsteW eltkrieg,

Berlin(AlexanderFestVerlag)2000.
34 Flasch,a.a.O.,S.77.
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FichteGrundlageund AusgangspunkteinertranszendentalenTheoriedesWissens."35 In
dieserund auch inmanch andererHinsicht |man denke etwa an seine\Redenan die
DeutscheNation"|konntesomitFichtevon derW artedesErstenW eltkriegsausalsein
Geistesverwandtererscheinen.

Nun kommen nat̃urlich alldieFestredenund Kriegsschriftenderdeutschen Philo-
sophen,Philologenund HistorikerinderGeschichteihrerDisziplinennicht mehr vor.
Oder,wieKurtFlasch esineinemGedankenexperimentformuliert:36

GesetztdenFall,einReisenderausAustralienhãttedieAbsicht,sich,bevorer
Deutschlandbetritt,mitdendortherrschendenDenkweisenvertrautzumachen.
Gesetztweiterdennoch unwahrscheinlicherenundgeradewegsungl̃ucklichenFall,
erwollediesdadurch erreichen,da… erdieinDeutschlandam weitestenver-
breitetenPhilosophiegeschichtenstudierte,som ũ…teerfolgern,indiesemLand
habe derErsteW eltkriegnicht stattgefunden.Oder,sokõnnteersich fragen,
warendiedeutschenDenkbeamtenvon solcherRobustheit,da…sieihreSysteme
unbehindertfortgesponnenhaben? ...W ãhrendwohlniemandden Versuch
wagenkõnnte,dieGeschichtederMalereioderderLiteraturunseresJahrhun-
dertszuschreiben,ohnedenErstenW eltkriegzuerwãhnen,best˜atigendeutsche
PhilosophiehistorikerihrerZunftnoch einmalderenextraterritorialeAutonomie.
Im Haus desGehenktenschweigtman vom Strick;deutsche Nachkriegsphiloso-
phiehistorikerverga…enden Krieg.Konsequent,wiesieerzogenwaren,ver-
schwiegensienicht nur den ZweitenW eltkrieg,sonderngleich auch noch den
Ersten.

Nat̃urlich kãme,ausdeneingangsgenanntenGrũnden,keinAustralierjeaufdieIdee,
sich ũberdiej̃ungeredeutsche VergangenheitausBũchernzurMathematikgeschichtezu
orientieren.Tãteeresdennoch,sowãreerfreilich besserbedientalsmitdenvon Flasch
anvisiertenPhilosophiegeschichten| vorausgesetztersuchtesich HerbertMehrtens’Buch
\Moderne¢Sprache¢Mathematik"aus.37

BeiMehrtensnãmlich wird,genauinderMittedesBuches,beschrieben,wiedie
GrundlagenproblemederMengenlehre,dieseitBeginndeszwanzigstenJahrhundertsin
FormverschiedenerParadoxienbekanntwaren,ohneda…siezunãchstinderMathematiker-
gemeindeKrisenstimmung verbreiteten,| wiealsodieseGrundlagenproblemederMen-
genlehrenach 1918indiesogenannte\Grundlagenkrise"derMathematikumschlugen,
d.h.wiedieallgemeineKrisedesbũrgerlichen Bewu…tseinsnach dem Ende desErsten
W eltkriegsauch hierihrenAusdruck fand.Diesistderpolitische InhaltdesStreitszwi-
schenDavidHilbertmitseinembeweistheoretischenProgrammzurmetamathematischen

35 Nach K. Cramer,\Erleben / Erlebnis",in:HistorischesW õrterbuch derPhilosophie,Band 2,
Darmstadt1972,Sp. 703. | Hermann W eylgebraucht in dem r̃uckschauenden Vortrag̃uber seine
philosophische EntwicklungeinmaldasW ort\Erlebnis"im Zusammenhang mitFichte,aufSeite644von:
H. W eyl,Erkenntnisund Besinnung (EinLebensr̃uckblick),StudiaPhilosophica,Jahrbuch derSchweiz-
erischen Philosophischen gesellschaft/ Annuairede laSoci¶et¶e Suissede Philosophie,1954;Gesammelte
Abhandlungen,Band IV,S.631{649.
36 Flasch,a.a.O.,S.369.
37 HerbertMehrtens,Moderne¢Sprache¢Mathematik.EineGeschichtedesStreitsum dieGrundlagen

derDisziplinund desSubjektsformalerSysteme,Frankfurtam Main (Suhrkamp-Verlag)1990.
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SicherungderganzenMathematikeinerseitsunddem Intuitionismusandererseits,seit1920
starkvertretendurch denschonerwãhntenHoll˜anderBrouwer,dem sich f̃ureinigeJahre
auch derehemaligeHilbert-SchũlerHermann W eyl38,einerdervielseitigstenund bedeu-
tendstenMathematikerdeszwanzigstenJahrhunderts,an dieSeitestellte.Das istder
Streit,indem W eylsich ineinember̃uhmtenArtikelinderMathematischenZeitschrift
1921,dervonAnspielungenaufdaspolitischeTagesvokabularstrotzt,zudem Ausrufhin-
rei…enlã…t:\Brouwer,dasistdieRevolution."

VielenvonIhnenwirddieseGeschichtezumindestinUmrissenbekanntsein.Auch ich
willhiereineEpisodedieserpolitisch aufgeladeneninnermathematischenDebatteerz˜ahlen;
und auch dieseEpisode betrifitHermann W eylund seineW andlungvom Axiomatiker
zum KritikerwãhrendderKriegsjahre.AberdasBuch W eyls,̃uberdasich redenm õchte,
liegtvordessenHinwendungzu BrouwersIntuitionismus.Es geht um seineknapp100
Seitenstarke Schrift\Das Kontinuum, Kritische Untersuchungen ũberdieGrundlage
derAnalysis",dieerim Jahre1918herausbrachte.39 Ich willjetztversuchen,Ihnenzu
erl˜autern,inwiefernW eylsich mitdieserSchriftalsextremsensiblerSeismographf̃urdie
ErschũtterungenseinerZeitunterdenMathematikernbewãhrt.

Da… W eylim KriegeinsolchesBuch schreibenwũrde,warnoch 1915kaum vorherzu-
sehen.ZwarhatteerinseinemG õttingerHabilitationsvortrag1910:̃UberdieDeflnitionen
dermathematischenGrundbegrifie40 SchwierigkeitenderMengenlehre,insbesonderedie
RichardscheAntinomiegehõrigdiskutiert,die(inW eylsFormulierung)darinbesteht,41

da…einerseitsalleausendlich vielenW ortenzusammengesetztenAusdr̃ucke nur
eineabzãhlbareMenge ergeben :::,und also,da doch Dinge,von denenman
redenwill,durch endlich vieleW ortedeflniertseinm ũssen,demnach alleDinge,
welcheGegenstandunseresDenkensseinkõnnen,insgesamtnureineabzãhlbare
Mengeausmachenkõnnen,andererseitsabernach CantorbereitsdieMengealler
reellenZahlennichtabzãhlbarist.

Auch hatteeressich ineinerFu…noteam Ende vorbehalten,aufdasProblemderinder
Mengenlehrezul˜assigenDeflnitionen\an andererStelle::: zur̃uckzukommen".42 Aber
dieserVortragstelltdieMengenlehrealsGrundlagederMathematikkeinesfallsinFrage;
diezu klãrendenFragenlassennichtsvon derDramatikahnen,mitderzum Kriegsende
dasVorwortdesBuchesũberdasKontinuum beginnt:

IndieserSchrifthandeltessich nicht darum,den\sicherenFels",aufdendas
HausderAnalysisgegr̃undetist,im SinnedesFormalismusmiteinemhõlzernen
Schauger̃ustzuumkleidenund nun dem Leserund am Ende sich selberweiszu-
machen:diesseidaseigentliche Fundament. HierwirdvielmehrdieMeinung

38 1885{1955.
39 Leipzig(Verlagvon Veit& Comp.) 1918.
40 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Blãtter7 (1910),93{95und 109{113;GesammelteAbhand-

lungen,Band I,298{304.
41 A.a.O.,S.300.
42 A.a.O.,S.304,Fu…note4.
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vertreten,da…jenesHaus zu einemwesentlichenTeilaufSand gebautist.Ich
glaube,diesenschwankendenGrund durch St̃utzenvon zuverl˜assigerFestigkeit
ersetzenzu kõnnen;doch tragensienicht alles,wasman heuteallgemeinf̃ur
gesicherthãlt;denRestgebeich preis,weilich keineandereM õglichkeitsehe.

W asalsowarinzwischengeschehen?| Im Sommer 1913erhieltW eyleinenRuf an die
Eidgen˜ossischeTechnischeHochschuleinZũrich und im September1913heirateteerHe-
leneJoseph,gennantHella.SiewarinG õttingeneineStudentindesPhilosophenEdm und
Husserl,f̃urdensich auch W eylinteressierte.ObwohldieW eylsdenKriegzunãchstvonder
neutralenSchweizauserlebten,lenktendieNachrichtenW eylerheblich vondermathema-
tischen Arbeitab,dieeralsweitentfernt von den gro…enFragenderZeitwahrnahm.
Alsuntauglich gemustertund alsProfessorim Auslandwurde erzunãchstnicht von
milit˜arischen Verp°ichtungenbehelligt.Am 11.Mai 1915zogman ihnaberdoch ein.
Er wurdebeiSaarbr̃uckenstationiert;seineFraufolgteihm baldmitdem wenigeMonate
altenSohnJoachim.Nach einemknappenJahrerreichtendieSchweizerseineEntlassung
ausderdeutschenArmeeunddieW eylskonntennach Zũrich zur̃uckkehren.HermannW eyl
beschriebseinDenkendanach alseinetabularasa.So nahm erseinemathematischenAr-
beitennicht da wiederauf,wo ersievorherverlassenhatte|insbesonderearbeiteteer
nicht weiter̃uberGleichverteilungderZahlenmodulo1|, sondernerlie…sich von zwei
f̃urihnneuenForschungsgebietengefangennehmen:derRelativit˜atstheorieeinerseitsund,
etwasspãter,denGrundlagenfragen.43

Nun warseineFrauinZũrich beiderSuchenach einemErsatzf̃urdieHusserlschen
Seminare,an denensieinG õttingenteilgenommenhatte,aufdieVeranstaltungendes
Fichte-HerausgebersFritzMedicusgesto…en.So kam es,da…auch Hermann W eylnach
dem G õttingerHusserljetztim W eltkriegFichtestudierte.Wie ernstesihm damitwar,
istvielfach belegtundlã…tsich z.B.auch auseinigenBemerkungenindem Buch ũberDas
Kontinuumentnehmen.So beginnt dasBuch miteinerknappen logischenPropãdeutik,
inderzunãchstdieBegrifieUrteil,Sachverhalt,Eigenschafterõrtertwerden,und diese
beidenSeitenendenmitdem Satz:44

AufeineletzteKlãrungdesW esensvon Sachverhalt,Urteil,Gegenstand,Eigen-
schaftkõnnenwirhiernicht ausgehen;dieseAufgabe f̃uhrtinmetaphysische
Tiefen;̃ubersiem u… man sich beiM ãnnernRatserholen,derenNamen man
unterMathematikernnichtnennendarf,ohneeinmitleidigesLãchelneinzuheim-
sen| Fichtez.B.

FichtesEin°u… (OderistesdieStimmungderKriegsjahre?Ich meinejedenfallsdieArt,
wieu.a.beiFichtederLeserimmerwiederhartaufseinepers˜onlichenEvidenzerfahrungen
zur̃uckgesto…enwird.)| FichtesEin°u… istauch im Stilzu ahnen.Auf Seite23 z.B.

43 DieserAbsatzfolgtei.W.dem zweitenKapitelvon SkuliSigurdssonsHarvardthesis(1991):\Her-
mann W eyl,mathematicsandphysics,1900{1927."Ich dankeErhardScholz,dermich u.a.hieraufaufmerk-
sam machte.Vgl.auch dieAufsãtzevon Sigurdssonund Scholzin:E. Scholz(Hrsg.),Hermann W eyl’s
Raum-Zeit-Materieand a GeneralIntroductiontohisScientiflcW ork;Basel¢Boston¢Berlin(Birkh˜auser
Verlag)2001.
44 Das Kontinuum, a.a.O.,S.2.
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durchleuchtetW eylkritisch dieDeflnitionderoberenGrenzeeinerbeschrãnktenMenge
reellerZahlenwiesienach derDedekindschenDeflnitionderreellenZahlengegebenwerden
m u…,aberso,da…erstrengkontrolliertnach MengenrationalerZahlenersterund zweiter
Stufeunterscheidet.Und dannlesenwir:

Der durch dienebelhafteNaturdesũblichen Mengen-und Funktionsbegrifies
verh̃ulltecirculusvitiosus,aufden wirhinweisen,istnicht etwa einleicht zu
beseitigenderformalerFehlerim AufbauderAnalysis.DieErkenntnisseiner
fundamentalenBedeutungistetwas,wassich nunebennichtdurch vieleW ortean
denLeserheranbringenlã…t.Jedeutlicherman sich aberdaslogischeGewebeder
AnalysiszurGegebenheitbringt,jetieferundvollst˜andigerderBewu…tseinsblick
esdurchschaut,umso klarerwirdes,da… beiderheutigenBegr̃undungsweise
sozusagenjedeZelledesgewaltigenOrganismusvondiesemGiftdesWiderspruchs
durchsetztist;und da…einedurchgreifendeKontrollenõtigist,um hierAbhilfe
zuschafien.

AlsAuswegausdiesemNebelundZirkel,dersich ihmalsder\einzignat̃urlicheergibt",45

wãhltW eyldasvon ihm sogenannte\engereVerfahren",demzufolgebeimAusf̃ullenvon
LeerstelleninUrteilenundbeiderBildungvonExistentialurteilenstetsnurOb jekteeiner
einf̃ur allemalvorgegebenenOb jektkategorie,nicht aberMengen solcherOb jekteoder
Relationenziwschenihnen,eingesetztwerdendũrfen.Heutewũrdeman diesenZugangals
prãdikativenAufbauderAnalysisbezeichnen.AlsPreisf̃urdeneingeschlagenenW egerhãlt
W eylindiesemBuch eineAnalysis,diewesentlich ãrmeralsdiẽublicheist:dieExistenzder
oberenGrenzeeinerbeschrãnktenMengenreellerZahlenlã…tsich ebensowenigbeweisen,
wieman inderW eylschenAnalysisauseinergegebenenunendlichenMengereellerZahlen
immereineunendlicheFolgevon ElementendieserMenge auswãhlenkann.46

W eylverbietetanderennicht,anderszu verfahren;warnt abervordendann nahe-
liegendenZirkelschl̃ussen.47 Und an andererStelleversicherterwieder:48

Mag esmirnunhierbereitsgelungensein,dieerforderlichenallgemeinenlogischen
Konstruktionsprinzipien:::inihremganzenUmfangeausflndigzumachenoder
nicht(ihreAufstellungistjedenfallsnichteineSachederKonvention,sondernder
logischenErkenntnis):dasEineistvõlliggewi…,da…esmitdem negativen Teil
meinerAusf̃uhrungen,derKritikandenbisherigenGrundlagenderAnalysis,dem
HinweisaufihrenZirkelgang,seineRichtigkeithatund man soverfahrenm u…,
wieich hiervorgegangenbin,um einenAuswegzuflnden.

Durch TraditioneingesponneninjenenjaheutinderMathematikzurunbe-
dingtenHerrschaftgelangtenGedankenkomplex,dervoralleman dieNamen

45 Das Kontinuum, a.a.O.,S.23.
46 Das Kontinuum, a.a.O.,S.59f.
47 Das Kontinuum, a.a.O.,S.24,Fu…note:InderWissenschaftgibtesnur\Gesetze",keine\Gebote".

So solldenn auch hiernicht etwa \Verboten"werden,den terminus ‘esgibt’inVerbindungmit Gegen-
stãndenzugebrauchen,dienichtzudenGrundkategoriengehõren.Es istnat̃urlich durchausm õglich (und
zulãssig),dasweitereVerfahren;tutman es,sotueman esaberinzirkelfreierW eise!
48 Das Kontinuum, a.a.O.,S.35.
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Dedekindund Cantorankñupft,habe ich f̃urmich denausdiesemKreiseher-
ausf̃uhrendenW eggefundenund durchmessen,denich hierabgesteckthabe.:::

Insolchen Zitatenwirdofienbar,da… sich diesesMathematikbuch nahtlosinjenen
KorpusderdeutschenW eltkriegsliteratureinreiht,denFlasch untersucht.Und diesnicht
nur deshalb,weileseigentlich inmathematischen Lehrb̃uchernũblich ist,zu argumen-
tierenanstattimperative Notwendigkeitenzu beschwõrenoderan denBewu…tseinsblick
desLeserszuappellieren;sondernauch deshalb,weilheutediegro…eMehrzahlallermath-
ematischen Kollegengenaujenenvon W eylso existentiellgegei…eltencirculusvitiosus
seelenruhigdenMathematikstudentenaufderganzenW eltbeibringt.49

Aberwashei…tschon W eltkriegsliteratur?| W eylsBuch istnat̃urlich ũberhaupt
nicht vom Schlageeinermartialischen Rede,sonderneineextremsensibleReaktionauf
dasKriegserlebnis.Am Ende seinesBuchesfragtKurtFlasch nach solchenAutoren,die
inihremW erk\denW eltkriegdenken",50 d.h.:

alteurop˜aischeW eltdeutungenmitderneuenErfahrungdesW eltkriegskonfron-
tieren.

GenaudiestatHermannW eylinseinerW eisef̃urdenBereich dermathematischenAnaly-
sis1918inseinemBuch \Das Kontinuum". Im KriegeempfanderdieNotwendigkeit,
derProblematikderimprãdikativen Deflnitionen,dieerseitHenriPoincar¶esG õttinger
Vortr˜agenvom April190951 kannte,durch einekonsequenteBeschneidungderũblichen
Deflnitionsliberalit˜atzubegegnen.Und mehrnoch:dieseBeschneidungkam f̃urihnselbst
gewisserma…eneinerSelbstverst̃ummelunggleich;denndietheoretischePhysik,an derer
gleichzeitigforschte,bedurfteeinerunbehindertenAnalysis.DerletzteTeildesBuches,in
dem W eyldiephysikalischeAnwendbarkeitseinerAnalysis,odervielmehrdasAuseinan-
derklafiendieserMathematikundderWirklichkeitdiskutiert| besondersam Beispielder
Zeit,dasihm auch Gelegenheitgibt,BergsonsFeststellungũberdieVerschiedenheitder
mathematischen Begrifisweltvon derunmittelbarerlebtenKontinuit˜atzu bekrãftigen52

| bleibtweithinterdem zur̃uck,wasvon derAnalysisschon zu W eylsZeitenselbst-
verst˜andlich verlangtwurde.Er wũrdeabereinevergleichendeAnalysesehrlohnen.53

49 Es gibtnat̃urlich auch W eiterentwicklungenvon W eylsAnsatz,besondersseitden1960erJahren,die
durchausheutenoch diskutiertund inihrerAnwendbarkeitaufdieFunktionalanalysisdiskutiertwerden.
Stellvertretendseiaufdiebemerkenswertklarenund informativen Vorlesungenvon SolomonFefermanin
dem folgendenBand hingewiesen:Vincent F. Hendricks,StigAndur Pedersen,KlausFrovinJ¿rgensen
(ed.s):ProofTheoryHistoryand PhilosophicalSigniflcance,Dordrecht ¢Boston¢London (KluwerAca-
demicPublishers)2000.
50 Kurt Flasch,a,a,O.,TiteldesviertenTeils,S.367;folgendesZitataufS.381.
51 Siehe:Sechs Vortr˜age ũberausgewãhlteGegenstãnde ausderreinenMathematikund mathema-

tischen Physik,aufEinladungderW olfskehl-Kommissionderkõniglichen GesellschaftderWissenschaften
gehaltenzu G õttingen22.{28.April1909von HenriPoincar¶e (Mirgliedderfranz˜osischen Akademie,Pro-
fessoran derFacult¶e dessciencesderUniversit˜atParis),Leipzig¢Berlin(Teubner)1910;darinFũnfter
Vortrag:̃Ub ertransflniteZahlen,S.43{48.
52 Das Kontinuum, a.a.O.,S.68f.
53 Vgl.ErhardScholz’Aufsatzindem oben erwãhntenBand von Hendricks,Pedersenund J¿rgensen

(ed.s),S.195{217.
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InderzeitlichenVerz˜ogerung,mitderW eylaufdieRichardsche Antinomiekritisch
reagierte,best˜atigtsich einanscheinendallgemeinesGesetz̃uberdieKulturph˜anomene,
derenprãgnanteAusformungdem W eltkriegzuverdankenist.InKurtFlaschsW orten:54

:::Jetzt[imKrieg]grifiman zuMustern,diedasletzteJahrzehntderVorkriegs-
zeitentwickelthatte.Wie dieabstrakteMalereikeinErgebnisdesW eltkriegs
war| derKubismushatte1907mit\Lesdemoisellesd’Avignon"von Picasso
Aufsehenerregt,Kandinskyhatte1911/12dieerstenvõlliggegenstandslosen
Bildergemalt|, wieSpenglerseinenBuchtitel[‘DerUntergangdesAbendlan-
des’,erschienen1918]1912gefundenhabenwill,soerkl˜arteHeideggerinseiner
erstenVorlesungDieIdee derPhilosophieund dasWeltanschauungsproblemim
Kriegsnotsemester1919,dieGrundrichtungseinerKritikanderneukantianischen
W ertphilosophiehabeerschon1913konzipiert.

DerersteW eltkriegwirkteaberwieeinVergr˜o…erungsglas,durch dasman dievorigenEin-
sichtenmitneuerBrisanzwahrnahmundweitergab.Um derhiervorgetragenenLesartvon
Hermann W eylsKriegsbuch \DasKontinuum" ausderZeitgeschichteherausnoch mehr
Konturzugeben,wãreesm.E.angemessenund lohnend,einevergleichendeAnalysever-
schiedenerW erke zuwagen,diesich inãhnlicherW eisedem ErstenW eltkriegverdanken.
IndermathematischenLiteraturkenneich derzeitkeineanderenklarenFãlle.Aberim
Sinneeinerphilosophisch-mathematischenArbeitkõnnteich mirsehrgutvorstelleneinen
Vergleich W eyls,einerseitsmit den von Flasch ewãhntenund am Ende seinesBuches
ansatzweiseuntersuchtenfr̃uhen VorlesungenMartinHeideggers,und andererseitsmit
LudwigWittgensteinsTractatusLogico-philosophicus.ZurEntstehungdesletzterensteht
besondersreichhaltigesbiographischesMaterial̃uberWittgensteinsKriegsjahrezurVerf̃u-
gung,und dergemeinsameAspektderSelbsteinschrãnkungdesDenkensaufdem Hinter-
grundformalerLogikbeiW eylwiebeiWittgensteinermuntertsofortzueinemgenaueren
Vergleich. Der Lohn dieserArbeitwãreeinbesseresVerstehenjenermonumentaleneu-
ropãischenKrise.

54 KurtFlasch,a.a.O.,S.387.| Man kannFlaschskleineListenat̃urlich um vieleBeispielevermehren;
z.B.auch durch den HinweisaufdieVorwegnahme literarischer‘Weltkriegsmotive’inThomas Hardys
Satires ofCircumstance,mit dem PaulFusselseinenEssay ũberdiebritische literarische Re°exiondes
ErstenW eltkriegserõfinet:The GreatW arand Mo dernMemory ,Erstausgabe Oxford(University Press)
1975;\Tw enty-flfthAnniversaryEdition"Oxford(University Press)2000,p.4{7.| EinanderesThema,
dasich hier,sozusagenalsGegengewicht,lediglich erwãhne,weilesim KontextdieserAntrittsvorlesung
garnicht weiterverfolgtwerdenkann,istdieFragenach derBedeutungund Entwicklungderpopulãren
Kulturim ErstenW eltkrieg.Sieheetwa f̃ur diebritische Seite:J.G.Fuller,Troop Moraleand Popular
CultureintheBritishand DominionArmies1914{1918,Oxford(ClarendonPress)1991.IndiesemBuch
wirddieBedeutungpopulãrerUnterhaltungen,vom Fu…ballbiszurMusic Hall,f̃ur dieTruppenmoral
betont,insoferndieseAktivit˜atenzivileMomen teinden Krieghiñuberretteten.FullersAnalysemacht
greifbar,da…derErsteW eltkriegvorderEntwicklungdesFilmsalsMassenmedium (inEuropa)stattfand.
(Fũr amerikanische ‘Krieg-als-Kino-Phantasien’vgl.dasvorherzitierteBuch von Fussel,S.220f).Auch
dieihrerNaturnach literarische ReaktionHerrmann W eylsaufden W eltkrieg,dieich indieserVorlesung
besprochen habe,mag davon nichtganzunabhãngigsein.
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DieMainzerSoziologinBettinaHeintzhatvorkurzemeinBuch mitdem Titel\Die
InnenweltderMathematik"vorgelegt,55 daseinerseitsdieverschiedenenSpielartender
konstruktiven Wissenssoziologieund ihrem õgliche AnwendbarkeitaufdieMathematik
ausf̃uhrlich undgenauRevuepassierenlã…tunddiskutiert,unddasandererseitsdieErgeb-
nisseeinersoziologischen Feldstudieunterden Mathematikernam BonnerMax-Planck-
Institutf̃urMathematikverarbeitet.Ofiensichtlich starkbeeindrucktvon derInstitution
desBeweisesund von derf̃urSoziologensicherunerhõrtenSchnelligkeit,mitdersich die
MathematikerinderRegel̃uberdieAkzeptanzvon Beweisenund Behauptungeneini-
genund ihreDebattenkurzhaltenkõnnen,zieht sieden Schlu…,da… |kurz gesagt|
soziologischeUntersuchungenũberdieMathematiknurinsofernm õglich sind,alssiedie
Meta-Ebenebetrefien;da… aberdieinhaltlich-mathematische Ebenedem soziologischen
Ansatzentzogenist.So formuliertsieetwa:56

:::DiemoderneMathematikzeichnetsich durch Merkmaleaus,dief̃ureinesozio-
logischeAnalysetats˜achlich kaum mehrRaum lassen.Diesbedeutetabernicht,
dasseinsoziologischerBlick aufdieMathematikvon vornhereinausgeschlossen
ist.EinesoziologischePerspektiveistdortlegitimund angebracht,wo esum die
RekonstruktiondesEntwicklungswegesgeht,derzujenerepistemischenStruktur
f̃uhrte,dief̃ur diemoderneMathematiktypisch und mitihrerKohãrenzund
argumentativenRationalit˜ateinzigartigist.

Im SinnedieserUnterscheidunggehõrtW eylsBuch wohlzum Entwicklungswegderepiste-
mischen StrukturdermodernenMathematik.AberdieW eichenstellung,dieW eylin
\DasKontinuum" f̃urdieAnalysistrifit,hatnat̃urlich ganzerheblicheAuswirkungenauf
dieinhaltliche Mathematik,dieman treiben kann. Konkretkann man zwarfastalles,
wasdas19.Jahrhundertan Analysisbenutzthat,ziemlich leicht indieW eylsche The-
oriehiñuberretten|freilich mitAusnahme desDirichletschen Prinzips|;aberf̃ur die
im zwanzigstenJahrhundertsowichtiggewordeneFunktionalanalysismitihrenFunktio-
nenrãumen undOperatorenistW eylsAufbaueinfach einProkrustesbett.IndiesemSinne
erscheint,von heuteausgesehen,derunterdem Ein°u… desErstenW eltkriegsersonnene
ZugangzurAnalysiszunãchstalseinAbstellgleis.

Umso bemerkenswerteristesjedoch,da… einerseitsHermann W eylselbst|nach
seinerwenigeralszehnJahredauerndenintuitionistischen Phaseinder1920erJahren,
und mehrerenJahrzehntendesSchweigenszudenGrundlagenderAnalysis|gegenEnde
seinesLebens,Anfangderf̃unfzigerJahre,wiederseinemAnsatzvon 1918zuneigte;und
da… dann andererseitsseitden 1960erJahreneineReihevon konstruktivistischen oder
prãdikativenNeuentwicklungenderMathematikausgearbeitetwurden.Hierdenkeich an
ErretBishopund seineSchulef̃urdiekonstruktivistischenAnsãtzeund an Arbeitenvon
StephenSimpson,HarveyFriedmanund SolomonFefermanf̃urdenprãdikativenAnsatz.
Ich binbeileibe keinExperteaufdiesemGebietdermathematischenLogikund Mathe-
matik,und dieTatsache,da… sich dieseEntwicklungeninnerhalbeinerSpezialdisziplin,

55 BettinaHeintz,DieInnenweltderMathematik,ZurKulturund PraxiseinerbeweisendenDisziplin,
Wien ¢New York(SpringerVerlag)2000.
56 A.a.O.,S.274
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dermathematischenLogikund Grundlagenforschung,abspielen,welcheseitdendrei…iger
Jahrengro…enteilsvonder̃ubrigenMathematikabgetrenntlebt,lã…tmich zweifeln,obman
auch hierZeitein°ũssẽahnlicherArtvermutensollte,wieich siebeiW eylsBuch aufgezeigt
habe.Aberauch wennsich solche Ein°̃ussemitgro…erW ahrscheinlichkeitaussschlie…en
lie…en,wãreauch daseinwissenschaftssoziologisch interessantesErgebnis.

Fũr mich aberbleibtdasWichtigstean diesemBeispieldesW eylschen Buchesdie
Tatsache,da…einW eltkriegMathematikerausdernormalenArbeitherausrei…enundden
allgemeinenMethodenkonsensdurchbrechenkonnte.

3. DeutscheMathematik

EinandererAspekt,derdem soziologischenundhistorischenBlick StofiundNahrungbie-
tenkann,istnat̃urlich dieArt,wieMathematikeruntergegebenenUmstãndendiemathe-
matischeDisziplinauswãhlen,indersieforschen.Ich m õchtedaf̃urzum Schlu…dasBeispiel
OswaldTeichm ũllers,deseinzigenGeniesunterdenNazimathematikern,vorstellen.

Vielleichthabenmanchevon Ihnenspontanan denNationalsozialismusgedacht,als
SiedenTitelmeinesVortragslasen,zumaldiejenigenvon Ihnen,diewissen,da…ich ver-
schiedentlich ũberMathematikerim DrittenReich gearbeitethabe. Aberheutegeht es
mirja
| nichtum dieFolgendiesesRegimesf̃urdieMathematiker,
| nicht um die40% allerMathematikerinDeutschland,dieseinetwegenzwischen1933
und 1937ihrerStellenverlustiggingen|auch Hermann W eylverlie…im Oktober1933
G õttingen,wohinererst1930alsNachfolgerHilbertsausZũrich zur̃uckgekommen war,
und gingan dasInstituteforAdvancedStudyinPrinceton,ebensoausgrunds˜atzlicher
AbscheuvorderNazipolitikwiekonkretum seinerj̃udischenFrauHellawillen;
| esgehtmirheutenichtum denschwindelerregendenEinbruch derMathematikstuden-
tenzahlen,dieim Sommer 1939nur7,2%desStandesvon Sommer 1932betrugen;
| nicht um diePolitisierungdermathematischenInstituteinDeutschland(man denke
nuran G õttingenoderFrankfurt!)und indenannektiertenGebieten;
| nichtum diefachpolitischenK ãmpfeunterdenVorzeichenderHitlerzeitan einzelnen
Ortenund inderDeutschenMathematiker-Vereinigung.

Mein Thema hierund heutesinddiefeinerenSpurendesEindringenspolitischerKate-
gorienindieMathematikselbst.Aberman kann beiderfeinerenSpurensicherungauch
Tramplermitunternichtignorieren.Und deshalbwillich doch auch von LudwigBieber-
bach sprechen.

Am 13.7.1933brachtederBerlinerMathematikprofessorundbedeutendeMathemati-
kerBieberbach erstmals,ineinemVortragvorderPhysikalisch-mathematischenKlasseder
BerlinerAkademiederWissenschaften,anschaulichesDenkenmitRasseninVerbindung,
indemeran einediesbez̃uglicheBemerkungFelixKleinsankñupfte.Ab Anfang1934grifi
erdanndieTypologiederdamalsangesehenenW ahrnehmungspsychologienach Jaensch
auf,vermengtesiemitrassischenKategorienund klassiflziertesoverschiedene,derRasse,
HerkunftoderNationalit˜atdesMathematikersentsprechendeStilederBegr̃undung,Auf-
fassungoderVermittlungvon Mathematik.SeineGrũndlichkeitgingweiteralsetwa
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eineeinfache Einteilungindeutsche und j̃udische Mathematikerund ihreStile.Den
feinerenUnterteilungenderzugehõrigenbeidenGrundtypenJ und S beiJaensch lie…er
vielmehrdifierenzierteHerkunftsmerkmaleentsprechen.DieseTheorientrafenschnellauf
Schwierigkeitenbeidem Versuch,dieIndividuenderMathematikgeschichteindasRaster
einzuordnen.Hilbertz.B.wareinnotorischesProblem,dasBieberbach zuverschiedenen
Zeitenverschieden‘l˜oste’.57

Man wirdvon BieberbachsrassistischenStiltheorienderMathematiketwasweniger
ũberrascht,wennman sich andieim ErstenW eltkriegmodischenWissenschaftsnationalis-
men erinnert,von denenich oben dieBeispieledesDoktorB¶erillonund PierreDuhems
erwãhnthabe.TrotzdembleibtderSchwenkdiesesMannesschwerzuverstehen,insofern
erindenzwanzigerJahrenzudenseltenenBeispielendeutscherProfessorengehõrte,die
sich republiktreuverhielten,anstattdem Kaiserreich nachzutr˜aumen.Und diemenschliche
SeiteseinesVerhaltensab Herbst1933istbesonderskrass,wennman seinẽAu…erungen
ũberdenj̃udischenanalytischenZahlentheoretikerEdm undLandauinG õttingenanschaut.

Kurznach dem W eltkriegnoch hatteereinenkollegialvõlligkorrekten,sehrrespekt-
vollenmathematischenBriefwechselmitLandaugehabt.1933{34dannzitierteerLandaus
Art,dieZahl… inderAnfãngervorlesungohneweitereKommen tarealsdiekleinstepositive
Zahlx einzuf̃uhren,soda…cos(x

2
)= 0 ist(wobeicosdurch seinePotenzreihenentwicklung

deflniertist),alstypischesBeispieleinerden Deutschen rassefremdenArt,Analysiszu
treiben.Aberauch dabeibliebernichtstehen,sondernbelobigteineinemVortragvom
April1934dieStudenten,dieam 2.November1933dieVorlesungLandausboykottiert
und ihndamitzum R ũcktrittvon seinerProfessurgetriebenhatten,f̃urihr\mannhaftes
Auftreten"gegendenaltenj̃udischenProfessor.58

Der Anf̃uhrerdiesesBoykottswarderdamaligeG õttingerMathematikstudent und
SA-Mann OswaldTeichm ũllergewesen.DieGrũndeund ZieledesBoykottshieltTeich-
m ũllerineinemunsãglichenBriefan Landauschriftlich fest,indem man z.B.liest:59

Eshandeltsich f̃urmich nichtdarum,IhnenalsJudenSchwierigkeitenzumachen,
sondernlediglich darum,diedeutschenStudentendeszweitenSemestersunter
m õglichsterSchonungaller̃ubrigendavorzubewahren,geradeinderDifierential-

57 Der vorstehendeAbsatzistmit geringeñAndernungen entnommen aus N. Schappacher,unter
Mitwirkungvon MartinKneser:Fachverband| Institut| Staat,Streiflichteraufdas Verhãltnisvon
Mathematikzu Gesellschaftund PolitikinDeutschlandseit1890unterbesondererBer̃ucksichtigungder
ZeitdesNationalsozialismus,in:Ein JahrhundertMathematik1890{1990,Festschriftzum Jubil˜aum der
DMV herausgegeben von G. Fischer,F. Hirzebruch, W. Scharlau,W. T õrnig,Braunschweig(Vieweg)
1990,1{82;hierx4.3.| FũrgenauereLiteraturangaben und weitereInformationenseiaufdiesenAufsatz
verwiesen.
58 Zu Bieberbach und Landau vgl.:(1)N. Schappacher:Edm und Landau’sG õttingen| From the

lifeand deathofa greatmathematicalcenter(TalkattheDedicationoftheLandau CenterforResearch
inMathematicalAnalysis,Jerusalem,Feb 28,1989);MathematicalIntelligencer 13 (1991),12{18;(2)N.
Schappacher:The Naziera:theBerlinway ofpoliticizingmathematics,in: \MathematicsinBerlin",
on behalfoftheBerlinerMathematische Gesellschafteditedby H.G.W. Begehr,H. Ko ch, J.Kramer,
N. Schappacher,E.-J.Thiele,Berlin¢Basel¢Boston(Birkh˜auser)1998,127{136;sowiediedortjeweils
angegebeneLiteratur.
59 Der vollst˜andigeBriefund Belegef̃ur diefolgendenAusf̃uhrungenzu Teichm ũllerflnden sich in:

N. Schappacher& ErhardScholz(Hrsg.):Osw aldTeichm ũller| Leben und W erk,mitBeitr˜agenvon K.
Hauser,F. Herrlich,M. Kneser,H. Op olka,N. Schappacher,E. Scholz;JahresberichtDMV 94 (1992),
1{39.

17



undIntegralrechnungvoneinemihnenganzfremdrassigenLehrerunterrichtetzu
werden.Ich wagesowenigwiejederandereIhreFãhigkeitderreininternational-
mathematisch-wissenschaftlichenBelehrungvon geeignetenStudentenbeliebiger
Abstammungzubezweifeln.Aberich wei…auch,da…vieleakademischeVorlesun-
gen,insbesondereauch dieDifierential-und Integralrechnung,zugleich erzieheri-
schenW erthaben und denSchũlernichtnurineineneueBegrifiswelt,sondern
auch zueineranderengeistigenEinstellungf̃uhren.Da aberdiegeistigeEinstel-
lungdeseinzelnenvon seinemGeiste,derda umgestelltwerdensoll,abhãngt,
dieserGeistabernach nicht nurjetzt,sondernschon langebekanntenGrund-
sãtzenganzwesentlich von derrassischen Zusammensetzungdeseinzelnenab-
hãngt,dũrfteessich im allgemeinennicht empfehlen,z.B.arische Schũlervon
einemj̃udischen Lehrerausbildenzu lassen.Ich kann hierauseigenerander-
weitigerErfahrungsprechen.Dem Schũlerbleibenda eigentlich nurzweiW ege:
Entwedererzieht ausdem VortragdesLehrersnur dasinternational-mathe-
matische Gerippe herausund umkleidetesmiteigenemFleisch. Das isteine
mathematisch-philosophisch produktiveArbeit,dernurdiewenigstengewachsen
sind.DieŨbrigenlassendenVortragnuraufihrGedãchtnisundaufdiẽau…erste
Ober°̃acheihresVerstandeswirkenund bemũhensich,nach dem Staatsexamen
alldenhõherenKram m õglichstrasch zu vergessen.Der dritteW eg,denStofi
inderfremdenForm zu ũbernehmen,f̃uhrtzueinergeistigenDegeneration,die
SieeinemStudentenheutzutagenichtgutzumutenkõnnenund wohlauch nicht
wollen.DieM õglichkeitaber,da…SiedenmathematischenKernohneeigenena-
tionaleFãrbungIhrenH õrernvermitteln,bestehtsowenig,alsessicherist,da…
einGerippeohneFleisch nichtlãuft,sondernzusammensacktund verwittert.

Und erendetmitderUnverschãmtheit:

Es handeltsich darum,im wesentlichendenZustanddesvorigenSemesterswie-
derherzustellen.HerrDr.[Werner]W eberistbereit,SieinVorlesungund Ũbun-
genzuvertreten.Da nichtmehrdieUngewi…heitdesvorigenSemestersbesteht,
wãreesnicht notwendig,da… SiewiederjedeeinzelneStundemitihm durch-
sprãchen,sondernerwũrdedieVorlesungganzoderdoch indeneinzelnenTeilen
selbst˜andighalten.Das wãreauch unslieber.InAnbetracht dessen,da… der
einzige,derbeiderganzenSachewirklich einOpferbringt,HerrDr.W eberist,
derim Interessederj̃ungerenKommilitonenseineArbeitverdoppelt,wãhrend
Sieblo…derVorlesungfernzubleibenbrauchten,ohneirgendwelchenpekuni˜aren
odersonstigenNachteilzu haben,glaube ich,Ihneneinenwirklich leicht anzu-
nehmendenVorschlaggemachtzuhaben.

SoweitOswaldTeichm ũller,derdamalsStudentim sechstenSemesterwar.Aufdem Bild
sehenwirihnbeiderVerteidigungseinerDoktorarbeitinG õttingenim Juni1935.Diese
Arbeithatnureinenganzãu…erlichenpolitischenBezug,insofernerdem Analogonder
Hilbertr˜aume ũberdem GrundkõrperderQuaternionen(anstelledesGrundkõrpersder
komplexenZahlen)denNamen \W achs’sche"R ãume gibt,nach seinemSA-Kommilitonen
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HermannW achs,dereinediesbez̃uglicheIdeeineinemSeminarFranzRellichsũberOpera-
torentheorie1933/34geãu…erthatte.

InG õttingenarbeiteteTeichm ũlleransonstensehrerfolgreich inKontaktmitErnst
Wittund auch HelmutHassean algebraisch-zahlentheoretischen Problemen,bisersich
erkl˜arterma…enauspolitischenGrũndenzum Fr̃uhjahr1937nach BerlininBieberbachs
N ãheversetzenlie….DasG õttingerMathematischeInstitutwarihm,im Jargonderdama-
ligenZeit,‘nichthinreichendgleichgeschaltet’.

Mit dem OrtswechselgingeinW echselseinesArbeitsgebietseinher,derofienbar
ebenfallsideologisch mitbeein°u…twar:von derAlgebrazurTheoriederkonformenund
quasi-konformenAbbildungen,einemGebiet,dasihm ganzinBieberbachsSinneofienbar
deutschervorkam. SeineArbeitenindiesemGebietschufenseinengrõ…tenclaimtofame:
dienoch heutesogenannteTeichm ũller-Theorie.

Spurenderpolitisch aufgeladenenBewertungdereinzelnenmathematischen Diszi-
plinenlassensich beiTeichm ũllerbisinseinemathematischenArbeitenhineinausmachen.
Ich gebe nur einBeispieldaf̃ur,und zwarausdem x6 derArbeit:Beweisderanalyti-
schenAbhãngigkeitdeskonformenModulseineranalytischenRing°̃achenscharvon den

Parametern,dieerstnach seinemTod erschien,dieaberjedenfallsnichtapãterals1942
geschriebenwurde.Dieseund zweiim selbenHeft7 derZeitschriftDeutscheMathematik
darauffolgendeArbeiten60 stellendieletztenAnlãufeTeichm ũllersdar,seingro…esseit
1938entwickeltesheuristischesProgramm ũberden Zusammenhangzwischen quasikon-
formenAbbildungenund quadratischen DifierentialenaufRiemannschen Flãchen durch
strengbewieseneSãtzezuuntermauern.InderangegebenenArbeitwirdam Schlu…f̃urden
FalldesGeschlechts1 dieseitdem 19.JahrhundertbekannteTatsacheneuabgeleitet,da…
dieMo dulfunktionj(!)einekonformeAbbildungist.Teichm ũllererwãhntdieklassischen
BeweisedieserTatsache mitderW eierstrass’schen }-Funktion,odermitRiemannschen
Perioden,erhebtdagegenjedoch denEinwand:61

:::Aberich m õchteetwassoGeometrischeswiediesekonformeAbbildungnicht
gernausReihenentwicklungenschlie…en.

DieserSatzerinnertwohlnichtvon ungef˜ahran BieberbachsStilkritikvon LandausEin-
f̃uhrungderZahl….| Und wenigspãterhei…tesaufderselbenSeite:

Allerdingsbehaupteich nicht,da…dieim FolgendengegebeneBeweisskizzeschon
allmeineneigenenAnforderungenentspr˜ache. Ich binzufrieden,wenn meine
Ausf̃uhrungenbeieinemTeilderLeserdasGef̃uhldaf̃urwecken,wieeinevonder
herkõmmlichenFunktionentheorieweitgehendunabhãngigeTheoriederkonfor-
men Abbildungund derkonformenInvariantenaussehenm ũ…te.

60 Zusammen alsodieNummern 30,31 und 32 inOsw aldTeichm ũller,GesammelteAbhandlungen
| CollectedPapers,hrsg.von L.V.Ahlfors& F.W. Gehring,Berlin¢Heidelberg¢New York(Springer
Verlag)1982.
61 SieheDeutscheMathematik7 (1944),309{336.Das ZitatS.325,d.i.Seite693derGesammelten

Abhandlungen| CollectedPapers.
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Teichm ũllerwarnichtdereinzigeMathematikerseinerZeit,dersich um einenm õglichst
methodenreinenAufbauderDisziplinseinesInteressesbemũhte.AufderSeitederAlgebra
entwickeltez.B.HelmutHassesSchulederArithmetikderFunktionenk˜orperũbereinem
endlichen Konstantenkõrperinden drei…igerJahreneineanalogeAttit̃ude,diemitder
Theseeinherging,dervondieserSchulegep°egteZugangzudenFragenderalgebraischen
GeometriẽuberendlichenK õrpernseibesonderssachgerecht.62

DiegeometrischeDeutungderholomorphen(oderantiholomorphen)Funktionenmit
nichtverschwindenderAbleitungalswinkeltreue,konformeAbbildungenwurdeseitBern-
hardRiemannsDissertation63 von vielenAutorenaufgegrifien.Unteranderemwidmete
LudwigBieberbach ihrim Kriegsjahr1915einBũchlein.64 Im CauchyschenoderW eier-
strass’schenAufbauderFunktionentheoriespieltesiefreilich keineRolle.

Teichm ũllerredetindenobigenZitatenderideologischenBevorzugungdesgeometri-
schenZugangszu ProblemenderkonformenAbbildungengegeñuberanderenMethoden
derFunktionentheoriedasW ort.Mit dieserFeststellungfãlleich wedereinUrteil̃uber
diemathematischeQualit˜atseinerBeweismethode,noch ũberihrenNutzenbeimAufbau
derTeichm ũller-Theorie.Ich versuchelediglich,dieSpurenpolitischerAnklãngeinseinen
Argumentenzusichern.

Im September1943kam OswaldTeichm ũllerbeimR ũckzugderdeutschenTruppen
irgendwo im Dniepr-Gebietzu Tode.Er hattesich im Fr̃uhjahr1943von einersicheren
StellealsDechifiriererinBerlinfreiwillig,aufdenBrũnhilde-Aufrufhin,zudiesemselbst-
m õrderischenEinsatzgemeldet.

62 Ich hofie,aufdiesesBeispielbeieinemanderenAnla…im einzelnenzur̃uckzukommen.
63 B. Riemann: Grundlagenf̃ur eineallgemeineTheoriederFunctioneneinerverãnderlichen com-

plexenGrõ…e,InauguraldissertationG õttingen1851;GesammelteMathematische W erke,S.3{48.Darin
Abschnitt2,Seite5 derGesammeltenW erke.
64 L. Bieberbach: Einf̃uhrungindiekonformeAbbildung,Sammlung G õschen,Berlin(W alterde

Gruyter)1915;6.Au°age1967.| Das Buch von AlbertBetz:KonformeAbbildung,Berlin¢G õttingen
¢Heidelberg(Springer)1948;2.Au°age 1964,betont demgegeñuberstãrkerden Anwendungsbezugzu
derseitden 1930erJahrenboomenden Aerodynamik(Flugzeugbau).Betzwarseit1937desDirektorder
G õttingerAVA und leitetenach dem Zw eitenW eltkriegdortdasMPI f̃urStrõm ungsforschung.
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