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EDITORIAL
Das Jahr der Mathematik wirft sein Licht auch in das
Forschungsmagazin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Knapp die Hälfte der Beiträge ist diesem faszinierenden Fach gewidmet, das es erlaubt,
Sachverhalte zu berechnen, deren Sinngehalt und
Bedeutung unter Umständen erst später verstanden
werden. Das „Lieblingsfach Mathematik“ verlangt
viel Begabung und intensives Training. Die Begabung
wird oft frühzeitig festgestellt, so dass Hochbegabte
besonders gefördert werden können. Aber auch dann
verlangt das Mathematikstudium intensive Betreuung in kleinen Gruppen. Wie die Textbeiträge zeigen,
liegen Theorie und praktische Anwendung in diesem
Fach gelegentlich dicht beieinander.
Aber auch die andere Hälfte der Beiträge Mainzer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist sehr
lesenswert und zeigt den hohen Leistungsstand und
die wissenschaftliche Breite unserer Universität. Diese Beiträge befassen sich unter anderem mit Archäologie in biblischen Räumen. Ein weiterer Aufsatz ist
der Fragestellung transnationaler Konstellationen
sozialer Unterstützung gewidmet. Das Thema wird im
Rahmen eines DFG-Graduiertenkollegs untersucht.
Die Milliardenbeträge für Maßnahmen der aktiven
Arbeitsmarktpolitik werden mit statistisch-ökonometrischen Evaluationsmethoden bezüglich ihrer Wirksamkeit auf den Prüfstand gestellt. Neue Methoden
spielen auch in der biomedizinischen Forschung zum
Nachweis von Biomolekülen eine große Rolle. Dabei
geht es um hoch entwickelte komplexe Analyseverfahren für minimale Probemengen, schnelle Messabläufe und hohe Messgenauigkeiten. Dass solche Verfahren nur in spezialisierten Einrichtungen wie der
„Core Facility für Proteinbiochemie und Massenspektrometrie“ organisiert werden können, leuchtet ein
und zwingt zum Nachdenken, wie solche Strukturen
im Rahmen der neuen Förderstrategie abgebildet und
damit erhalten werden können.
Dem zunehmend häuﬁger benutzten Begriff der
Translation widmet sich ein Beitrag aus unserem
Fachbereich 06 in Germersheim, der in 120 km Entfernung gelegenen exzellenten sprachwissenschaftlichen Exklave der Johannes Gutenberg-Universität
mit hohem internationalem Bekanntheitsgrad. In diesem Beitrag wird hervorgehoben, dass Translation als
komplexes Phänomen im sozio-kulturellen Kontext
verstanden werden muss und nicht als „Fährverbindung zwischen zwei Ufern“. Es folgen fünf Beiträge
zu Friedrich Schlegel, zu Musik und Musikern am
Mittelrhein, zur Nanotechnologie, zum Lieblingstier
der Genetiker, der Tauﬂiege Drosophila, und zu einem
Musikunterricht, in dem bis zu 30 Schülerinnen und
Schüler in einer Klasse gemeinsam unterschiedliche
Instrumente erlernen und spielen. Ich lege Ihnen diese Beiträge besonders ans Herz, weil ich sie hier nur
kurz nennen kann.

Prof. Johannes Preuß
Vizepräsident für Forschung

Die Vielfalt unserer Universität sowie ihr Stellenwert zeigen sich auch darin, dass wir mit 34.500
Studierenden auf Platz fünf der deutschen Universitätslandschaft stehen und wir bezüglich der Forschungsleistungen, gemessen an der Zahl der DFGSonderforschungsbereiche, Platz sieben erreichen.
Das leitet über zum aktuellen Thema der Forschungsförderung durch unser Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur (MBWJK). Mit der
Ministerin Doris Ahnen wird der Präsident in diesen Tagen eine Zielvereinbarung zur Förderung von
Forschungszentren und Forschungsschwerpunkten
schließen. Die Förderung soll ab Juli beginnen und
über drei Jahre laufen. Die Initiative soll unsere Universität mit ihren Forschungsleistungen international
noch sichtbarer machen.
Die Mathematik spielt eine Rolle im Forschungszentrum „Elementarkräfte und mathematische
Grundlagen“ und im Forschungsschwerpunkt
„Rechnergestützte Forschungsmethoden in den
Naturwissenschaften“. Aber auch ein Teil der nichtmathematischen Beiträge dieses Heftes lässt sich den
zukünftigen strukturbildenden Zentren und Schwerpunkten zuordnen.
Damit wird eine 2006 begonnene Initiative der Hochschulleitung zur Schwerpunktbildung in den Fachbereichen sozusagen dem laufenden Forschungsbetrieb
übergeben. In der von der Universität ﬁnanzierten
Förderstufe I können aber auch zukünftig schwerpunktfähige Themen entwickelt werden. Nun hoffen
wir, dass das Bauprogramm des Landes zügig durchgeführt wird.
Ihr
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Lieblingsfach Mathematik
Von Duco van Straten
Das Wissenschaftsjahr 2008 wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung zum Jahr der
Mathematik ausgerufen. Die Deutsche Telekom Stiftung und die Deutsche Mathematiker Vereinigung
(DMV) sind mit der Ausrichtung betraut. Überall in
Deutschland gibt es die verschiedenartigsten Aktivitäten mit werbender Wirkung für das Fach: Ausstellungen, Wettbewerbe, Theaterstücke, Filmfestivals,
Vorlesungsreihen, Mathematikschiffe auf dem Rhein,
Würstchen und alles was damit zusammenhängt.
Die Zeit hat eine spezielle Internetseite mit Wissenswertem über Mathematik eingerichtet. Es gibt Mathemacher und gar Botschafter, das sind bekannte
Persönlichkeiten mit einem starken Bezug zum Fach
Mathematik, wie zum Beispiel Fussballtrainer Mirko
Slomka oder Germanys Next Topmodel 2007 Barbara
Meier.

a Bic ker
Ab b.: © Ur sul

Auch die jetzige Ausgabe von Natur und Geist nimmt
sich nun dem Thema Mathematik an. Dazu kommen
noch Umfragen mit teilweise interessanten Ergebnissen. Eine repräsentative Forsa-Umfrage berichtet,
dass 40 Prozent der 14- bis 25-jährigen Mathematik als Lieblingsfach angeben. Und bei einer Auswertung einer online durchgeführten Befragung
stellt das Zentrum für empirische pädagogische
Forschung der Universität Landau in ihrem aktuellen
Bildungsbarometer fest: „Mathematik gehört nach
Englisch und Deutsch zu den beliebtesten Fächern
von Schülerinnen und Schülern, Ausbildern, Eltern und

Lehrkräften. Das Fach Mathematik weist aus Sicht aller Befragten viele gute Seiten auf und Mathematik
wird auch als fester Bestandteil der Allgemeinbildung
eingestuft. Eine Überbetonung der Mathematik in
der Gesellschaft sei nicht zu verzeichnen, ebenso sei
Mathematik nicht nur für eine elitäre Gruppe besonders begabter Menschen begreifbar, sondern für Jede
und Jeden.“
Nach dem Erfolg der Niederlande im Fach Mathematik bei der internationalen Vergleichsstudie PISA
2006 hatte die ehemalige Ministerin Maria van der
Hoeven die Idee, die Stundenzahl für das Fach Mathematik zu reduzieren (nach dem Motto: Wir sind
anscheinend gut genug, es geht bestimmt auch mit
ein bisschen weniger). Dann passierte aber etwas
Einzigartiges: Studenten unterschiedlichster Fächer
wie Physik, Informatik aber auch Psychologie und
Wirtschaftswissenschaften gingen auf die Straße und
demonstrierten gegen die Pläne der Ministerin und
forderten stattdessen ... mehr Mathematik und außerdem relevantere Mathematik. Es hatte sich nämlich
herausgestellt, dass die vermeintlich anwendungsrelevante PISA-Mathematik die Schüler in keiner Weise
auf die Anwendungsrealität im Studium vorbereitet
hat. Seitdem schlägt in Holland das Pendel zurück,
und eine Rückbesinnung auf das Altbewährte ist in
Gang gekommen. Hoffentlich ziehen die deutschen
Bildungspolitiker hieraus die richtigen Schlussfolgerungen.
Inde bleibt diese Beliebtheit als Schulfach in
Indes
Deu
Deutschland nicht ohne Probleme für die Universitä
sitäten. Um eine Idee über die Größenordnung
zu geben: An der Johannes Gutenberg-Universität gibt es seit vielen Jahren pro Semester mehr
Stu
Studienanfänger für das Fach Mathematik als an
all
allen Universitäten in den Niederlanden (Amste
terdam (2), Leiden, Utrecht, Delft, Groningen,
N
Nijmegen, Eindhoven, Twente) jährlich zusamm
men. An anderen Standorten in Deutschland,
ddie eine Ingenieur-Ausbildung anbieten, sind
ddie Anfängerzahlen oft noch größer. Das ist
nnicht ohne Probleme für die sehr lehrintensiven
Mathematikfachbereiche, die im internationalen Vergleich zu den kleinen Fachbereichen
gehören.

n
Mathe ist schö
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Diese unglaubliche Popularität für das Fach Mathematik ist eigentlich einfach zu verstehen und zu erklären: Mathematik fasziniert!
Wer jemals Kinder im Grundschulalter beim Rechnen
beobachtet hat, kann wahrscheinlich diese breite Begeisterung für Zahlen und Rechnen bestätigen.
Jeder Mathematikfachbereich wird regelmäßig konfrontiert mit Zuschriften von zum Teil pensionierten
Amateuren, die auch vom Mathematikvirus erfasst
sind und sich zu einem Großteil ihrer Zeit mit Mathematik beschäftigen. Ab und zu ist man sogar
von originellen Fragen oder Gedanken überrascht.
Historisch gesehen ist der professionelle Mathematiker ein relativ neues Phänomen. Die Mathematik
wurde überhaupt lange Zeit entscheidend vorangebracht durch Amateure, wie zum Beispiel Pierre
Fermat, der hauptberuﬂich als Jurist tätig war.
Aber woraus besteht nun diese Faszination für Mathematik? In einem Interview gab Botschafterin
Barbara Meier eine treffende Antwort: „Ich mag an
der Mathematik, dass sie eine sehr beständige Wissenschaft ist. So gut wie alle Ergebnisse, zu denen
die Mathematiker noch in den Jahren vor Christus
gelangt sind, sind auch heute noch gültig. Wenn
eine Vermutung einmal bewiesen wurde, kann man
sich sicher sein, dass dieser Satz auch stimmt. In der
Mathematik ist eine Aussage entweder falsch oder
richtig, dazwischen gibt es auch kein „vielleicht“
oder „wahrscheinlich“. Was mich an der Mathematik allerdings am meisten begeistert, ist das logische
Denken und der große Wert, der auf die Richtigkeit
von Behauptungen gelegt wird. Alle Schritte, die man
bei Berechnungen macht, sind nachvollziehbar und
Mathematiker mögen es nicht, falsche Aussagen zu
treffen. Deswegen überlegen Menschen aus diesem
Bereich auch oft etwas länger, bevor sie auf Fragen
antworten. In einem Buch habe ich letztens einen
Satz gelesen, der für mich all dieses Faszinierende
kurz und knapp vereint: ‚Mathematik ist die reinste
Form des Denkens‘.“
Vorsicht: Ansteckungsgefahr! Dass Mathematik süchtig macht, steht auf jeden Fall fest. Den
meisten Mathematikern ist es wohl gegangen wie
den Lotophagen, die, wenn sie einmal von dieser Kost
etwas zu sich genommen haben, nie mehr davon lassen können. (Zitat frei nach Kronecker und Hilbert).
Mathematik in Mainz
In Mainz ﬁnden die Studenten eine breit gefächerte
Palette an Vorlesungen und Vertiefungsrichtungen
vor. Im Rahmen der Umstellung auf Bachelor- und
Master-Abschlüsse wurden die Inhalte der Vorlesungen eng aufeinander abgestimmt. Ein gewisser

Nachteil liegt aber in der Reglementierung und Verschulung des Studiums und den straffen zeitlichen
Vorgaben.
Das Institut für Mathematik ist selbstverständlich
nicht in der Lage, die ganze Breite der Mathematik
in der Forschung abzudecken. Einige wichtige Forschungsfelder sind nicht (mehr) vertreten, und die
Stelleneinsparungen der vergangenen Jahre haben
eine gewisse Fokussierung in der reinen Mathematik
notwendig gemacht. Dennoch ist es den Bereichen
Algebra, Zahlentheorie, Topologie und Komplexe
Analysis zusammen mit Kollegen aus Bonn und
Essen gelungen, einen von der DFG geförderten Sonderforschungsbereich einzurichten. Einiges über die
dort stattﬁndenden Forschungsaktivitäten ﬁnden Sie
im Beitrag von Prof. Dr. Stefan Müller-Stach, Sprecher
des Transregio 45.
Das vielfältige Anwendungspotential der Mathematik dürfte geläuﬁg sein. Bei der quantenmechanischen Beschreibung physikalischer Vorgänge spielt
die Beherrschung von Räumen mit unendlich vielen
Dimensionen eine wesentliche Rolle. Der Beitrag von
Prof. Dr. Volker Bach über die Wechsel<wirkung von
Licht und Materie gibt einen kurzen Einblick in dieses
weitvertrackte Forschungsfeld der mathematischen
Physik.

Quelle: Wikipedia

Faszination Mathematik

Pierre Fermat (1601 bis 1665)

Die praktische Rekonstruktion von Realitätsgegenständen aus unvollständigen Beobachtungsdaten
spielt in vielen Wissenschafts- und Anwendungsbereichen eine entscheidende Rolle, Stichwort Computertomographie. Vor allem die numerische Behandlung
solcher inverser Probleme ist von großer praktischer
Bedeutung. Der Beitrag von Prof. Dr. Martin HankeBourgeois berichtet darüber, wie Mathematik eingesetzt wird, um vergrabene Landminen aufzuspüren.
Oft wird gesagt: die Mathematik erforscht die Grenzen des Denkens. Im Beitrag von Prof. Dr. Reinhard
Höpfner wird klar, dass dies auch im neuro-physiologischen Sinne der Fall ist: ein interdisziplinäres Projekt hat die Beschreibung von Membranpotentialen
von Neuronen durch stochastische Prozesse als Gegenstand.
Die Theorie der Mannigfaltigkeiten ist ein zentraler
Forschungsgegenstand der globalen Analysis und Topologie. Die Phasenräume der klassischen Mechanik
sind Beispiele solcher Mannigfaltigkeiten, die aber
durch ihre Herkunft eine zusätzliche Struktur aufweisen. Im Beitrag von Prof. Dr. Manfred Lehn wird von
der Jagd nach den sogenannten holomorph symplektischen Mannigfaltigkeiten berichtet.
Regelmäßige Figuren (Polytope) im vierdimensionalen Raum wurden im 19. Jahrhundert von Amateuren
wie Alicia Boole-Stott und Thorold Gosset entdeckt
und detailliert beschrieben. PD Dr. Alessandra Sarti
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berichtet über die Auswirkung dieser Figuren auf die
Theorie der symmetrischen Flächen im alltäglichen
dreidimensionalen Raum. Wunderschöne Flächen
werden hier beschrieben durch wunderschöne Gleichungen. Denn ohne Gleichungen läuft in der Mathematik natürlich nichts.

■ Kontakt
Prof. Dr. Duco van Straten
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
FB 08 – Institut für Mathematik
Staudingerweg 9
D-55128 Mainz
Tel. +49 (0) 61 31-39 22 435
Email: straten@mathematik.uni-mainz.de

Die Irrationalität von 2 ist keine Ansichtssache:
Sie ist heute genau so wahr wie vor zweitausend Jahren, als ein unbekannter Pythagoreer dies erstmals
verstand und bewies. Kein Regierungsbeschluss oder
Paradigmenwechsel kann daran jemals noch etwas
ändern. Dies verleiht dem Fach Mathematik einen

einzigartigen historischen Bezug und Kontinuität. Im
Beitrag von PD Dr. Volker Remmert und Prof. Dr. David
Rowe wird diese Kontinuität exemplarisch anhand
der Kreisquadratur dargelegt.
Die Schülerzeitschrift Monoid, Mathematikblatt
für Mitdenker, welche vom Institut für Mathematik
herausgegeben wird, knüpft an die schulische
Begeisterung für das Fach Mathematik an und gibt
interessierten Schülern ab der 5. Klasse „Soulfood‘‘.
Im Beitrag von Dr. Ekkehard Kroll können Sie mehr
über diese bundesweit einzigartige Zeitschrift lesen,
die sich steigender Abonnentenzahlen erfreut.

Prof. Dr. Duco van Straten
Duco van Straten, geboren 1958 in Amsterdam, Niederlande. Studium der Mathematik 1977 - 1982 in
Utrecht, Promotion 1987 in Leiden. Assistentenstellen 1987 - 1995 in Utrecht und Kaiserslautern. 1993
Forschungsaufenthalt in Berkeley, USA. Habilitation
1994 in Kaiserslautern. 1995 Berufung C3-Professur
Universität Düsseldorf. Seit 1997 C4-Professur Mainz.
Forschungsgebiete: Algebraische Geometrie, Singularitätentheorie, Mirror Symmetry.
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Neuer Sonderforschungsbereich

Im Juli 2007 wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) an den drei Standorten Bonn,
Mainz und Essen der neue Sonderforschungsbereich
(SFB) Transregio 45 eingerichtet. Sein Thema: Perioden, Modulräume und Arithmetik algebraischer Varietäten. Sprecherhochschule ist die Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Mit diesem Transregio kann
das Institut für Mathematik in den nächsten Jahren
die internationale Sichtbarkeit der beteiligten Wissenschaftler noch weiter erhöhen und die Ausbildung
junger Nachwuchswissenschaftler stark verbessern.
Generell ist in der Drittmittelförderung in den letzten Jahren sowohl national als auch europaweit eine
Tendenz in Richtung großer Forschungsverbünde zu
beobachten, oft noch gekoppelt mit interdiziplinären
Ansätzen. Bereits ein SFB, ob Transregio oder nicht,
stellt solch einen grossen Verbund dar. Man kann sich
fragen, ob dies eine gute Entwicklung für die Grundlagenforschung ist. Andererseits ist es in der mathematischen Forschung üblich, durch Reisen, auch der
jungen Nachwuchswissenschaftler, sowie durch Tagungen und Workshops ein hohes Niveau der Kommunikation zu pﬂegen. Die Struktur eines Transregio
SFB hat sich im Rahmen unserer Planungen nach einigem Nachdenken als ein vorteilhaftes Förderinstrument erwiesen, weil bei der Beantragung die bereits
vorhandenen internen Kooperationen und internationalen Vernetzungen ins Spiel kommen können. Als
besonderes Merkmal dieses Transregios ist sicherlich
auch die Betonung der Nachwuchsförderung zu nennen. Das Durchschnittsalter aller Teilprojektleiter ist
vergleichsweise niedrig und fast alle Aktivitäten einschliesslich der internen Doktorandenausbildung sind
auf die optimale Ausbildung der jungen Mathematiker ausgerichtet. Spezielle Maßnahmen sollen dabei
sicherstellen, dass auch Wissenschaftlerinnen in Zukunft noch stärker als bisher vertreten sind.
Das Forschungsgebiet des SFB 45
Der Titel deutet es schon an: Die Forschungsthemen des SFB 45 lassen sich präzise beschreiben und
wurden zur Abgrenzung gegenüber anderen For-

schungsverbünden auch explizit im Titel formuliert.
Das Arbeitsgebiet des SFB ist zwischen Algebraischer
Geometrie und Zahlentheorie angesiedelt. Die Algebraische Geometrie beschäftigt sich mit dem Studium
von Nullstellengebilden von Polynomen in mehreren
Variablen. Solche geometrischen Figuren können
zum Beispiel als Durchschnitte von Kegelﬂächen mit
Ebenen als sogenannte Kegelschnitte entstehen (vgl.
Abb. 1). Dabei ergeben sich ebene Kurven, die je nach
Lage der Ebene Ellipsen, Kreise, Parabeln oder Hyperbeln sind. Diese Art von räumlichen Durchschnitten
geometrischer Objekte wurde bereits von den griechischen Mathematikern Apollonius und Archimedes
studiert. Eine algebraische Varietät bezeichnet eine
ganz allgemeine Figur im n-dimensionalen afﬁnen
oder projektiven Raum, die als Nullstellengebilde
einer oder mehrerer polynomialer Gleichungen entsteht. Ein anderes, wohlbekanntes Beispiel einer algebraischen Varietät ist eine Sphäre, also die Oberﬂäche einer Kugel, die durch die Kugelgleichung
beschrieben wird. Es ist ein Paradigma der Algebraischen Geometrie, dass auch die Parameterräume
algebraischer Varietäten wiederum algebraische Varietäten sind. Solche universellen Varietäten werden
auch Modulräume genannt.
Im antiken Alexandrien wurden von Diophantus auch
bereits ganzzahlige Lösungen solcher polynomialer
Gleichungen behandelt. Dies kann als der Anfang der
Theorie der diophantischen Gleichungen und somit
von einem zentralen Problem der modernen Zahlentheorie angesehen werden. Ganzzahlige Lösungen
von Polynomen vom Grad drei in zwei Variablen sind
ganzzahlige Punkte auf eindimensionalen algebraischen Varietäten, den sogenannten elliptischen Kurven. Diese sogenannten rationalen Punkte spielen
eine grosse Rolle in der modernen Kryptographie, wie
sie zum Beispiel bei verschlüsselten Daten auf Personalausweisen in letzter Zeit in der Diskussion sind.
Mehr als 2000 Jahre lang wurden seit der Antike
die Zahlentheorie und die Algebraische Geometrie
getrennt weiterentwickelt. Erst das 20. Jahrhundert
hat eine fantastische Wiedervereinigung durch die
Werke der grossen Mathematiker Andre Weil und
Alexander Grothendieck gesehen. Die beiden Gebiete sind fundamental für die gesamte Mathematik
und ihre Anwendungen in den Naturwissenschaften.
So spielen beide eine wichtige Rolle in der mathematischen Physik, zum Beispiel in modernen physikalischen Feldtheorien wie der Stringtheorie in Form von
sogenannten K3- beziehungsweise Calabi-Yau

Abb. 1: Kegelschnitte
(Ellipse, Hyperbel, Parabel).

Quelle: Wikipedia

Nach einem erfolgreichen Generationswechsel
in den letzten fünf Jahren macht die Mainzer
Mathematik jetzt einen weiteren wichtigen
Schritt in eine erfolgreiche Zukunft. Der Sprecher des neuen Projektes beschreibt im Folgenden die historischen Hintergründe und erklärt
die einzelnen Forschungsbereiche.

Quelle: Wikipedia

Von Stefan Müller-Stach

Abb. 2: Der einﬂussreiche Mathematiker David Hilbert (1862-1943)
postulierte seine 23 Probleme, die
das Gesicht der Mathematik für die
nächsten 100 Jahre bis heute verändert haben.
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Abb.: © Müller-Stach

Mannigfaltigkeiten. Die moderne theoretische Physik
inspiriert die Mathematiker zu immer neuen Konstruktionen und Ergebnissen, was seit vielen Jahren zu
einer sehr fruchtbaren Zusammenarbeit geführt hat.
Damit sind schon beinahe alle Stichwörter des Titels
erklärt, bis auf die sogenannten Perioden, die für eine
weitere Verbindung sorgen. Perioden sind Integrale,
die algebraischen Varietäten und allgemeiner sogenannten Motiven zugeordnet werden. Obwohl man
aus den Perioden nicht immer die algebraischen Varietäten wiedergewinnen kann, liefern sie trotzdem
interessante Informationen wie zum Beispiel arithmetische Eigenschaften. Ihre Variation in Abhängigkeit von Parametern liefert einen Zusammenhang zur
Theorie von Differentialgleichungen.
Die drei Standorte und ihre Geschichte

Abb.: © Müller-Stach

Abb. 3: Eine Hilbertsche Modulﬂäche, auch Clebsch Kubik genannt,
da das abgebildete Modell von
Alfred Clebsch studiert wurde und
eine Fläche vom Grad drei im dreidimensionalen Raum darstellt.

Abb. 4: Quartik: Eine Fläche von Grad
vier im dreidimensionalen Raum,
auch K3-Fläche genannt, nach drei
Mathematikern mit Anfangsbuchstaben K. Gleichzeitig ist es eine Anspielung auf den Berg K2 im Karakorum.
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Hinter allen Forschern dieses SFB steht eine Tradition in Form von mathematischen Schulen, die sich im
20. Jahrhundert verzweigt haben. Insbesondere hat
die Algebraische Geometrie und Zahlentheorie eine
grosse Tradition in Deutschland, und lag vor etwa 100
Jahren in der Hand von Personen wie David Hilbert
(1862-1943) als vielleicht prominentestem Vertreter
(Abb. 2). Besonders die Mathematik in Göttingen hat
sich damals zu einem legendären Zentrum entwickelt.
Hilbert hat 1900 auf einem internationalen Kongress
in Paris ein Zukunftsprogramm mit seinen berühmten
23 Hilbertschen Problemen vorgelegt. Diese wurden
zum Grundstein für eine rasante Entwicklung der
Wissenschaftsdisziplin „Mathematik” im 20. Jahrhundert. Die Gebiete Logik, Topologie, Zahlentheorie,
Analysis, mathematische Physik und Algebraische
Geometrie wurden durch dieses Grundsatzprogramm
aus Hilberts Weitsicht heraus vorangetrieben.
In Deutschland haben sich nach dem Krieg mehrere Zentren innerhalb der theoretischen Mathematik
herausgebildet. Das ist sicherlich als kleines Wunder
zu bezeichnen, wenn man berücksichtigt, was das
totalitäre Naziregime zuvor in der akademischen
Exzellenz Deutschlands angerichtet hat. Zu diesen
Zentren gehörte nach wie vor Göttingen, aber dann
wurden auch unter anderem Münster und Bonn zu
sehr einﬂussreichen Instituten. Münster wurde ein
Zentrum für die Schule der komplexen Analysis, die
in enger, aber fruchtbarer Konkurrenz zur entsprechenden französischen Schule stand. Ein prominenter
Vertreter ist Heinrich Behnke, ein Schüler von Erich
Hecke, dessen akademischer Lehrer wiederum Hilbert
war. Behnke war auch ein überzeugter Förderer der
Lehrerausbildung und gründete die Zeitschrift ,,Semesterberichte’’ zusammen mit Otto Töplitz. In Bonn
entwickelte sich durch den Behnkeschüler Friedrich
Hirzebruch Ende der 1960er Jahre der erste SFB in
der theoretischen Mathematik, der dann in den frühen 1980er Jahren in das heutige Max-Planck-Institut
für Mathematik in Bonn mutierte. Hirzebruch wurde

durch seine Forschung und seine Persönlichkeit einer
der einﬂussreichsten deutschen Mathematiker. Viele
unserer Teilprojektleiter sind durch seine Arbeiten
oder durch Aufenthalte am Max-Planck-Institut mit
ihm verbunden. Ein Beispiel ist in Abbildung 3 zu sehen, die eine Hilbertsche Modulﬂäche und gleichzeitig das Logo des SFB/TR 45 darstellt. Sie wird durch
eine Gleichung vom Grad drei deﬁniert und enthält
27 Geraden, die im Bild, das die reellen Punkte darstellt, alle zu sehen sind.
Hilbertsche Modulﬂächen (Abb. 3) wurden von
Hirzebruch ausgiebig erforscht und sind Spezialfälle
von Shimuravarietäten. Letztere spielen eine zentrale
Rolle bei den Projekten des SFB. Wir sind sehr stolz,
dass Hirzebruch zur Eröffnungsfeier des SFB 45 im
Januar 2008 einen Festvortrag mit dem Titel ,,Examples of Hilbert polynomials in algebraic geometry and
combinatorics’’ gehalten hat. Der zweite Vortragende war Prof. Yau von der Harvard University mit dem
Thema ,,Nonlinear methods in complex and algebraic
geometry’’. In seinem Vortrag ging Yau besonders auf
die nach ihm benannten Calabi-Yau Mannigfaltigkeiten ein, die ebenfalls einen prominenten Platz im SFB
einnehmen. Ein zweidimensionales Beispiel ist in Abbildung 4 gezeigt.
Innerhalb des SFB ist das von Hirzebruch gegründete Max-Planck-Institut durch Gerd Faltings und
Martin Möller vertreten. Faltings, der mit der Lösung der Mordellschen Vermutung bekannt wurde,
ist als Fieldsmedaillist (gilt neben dem Abel-Preis
als Äquivalent zum Nobelpreis in der Mathematik)
der hochrangigste aktive deutsche Mathematiker.
An der Universität Bonn wird der SFB durch Michael
Rapoport, Ulrich Görtz, Daniel Huybrechts und Jan
Schröer vertreten. Diese Kollegen sind auch Mitglieder im Bonner Exzellenzcluster der Mathematik und
Wirtschaftswissenschaften.
Der zweite Standort ist die Universität DuisburgEssen mit dem Campus Essen. Als wissenschaftlicher
Mitarbeiter und Heisenberg-Stipendiat war der Autor
diesem Institut selbst jahrelang verbunden. Hélène
Esnault und Eckart Viehweg haben dort eine weltweit bekannte Arbeitsgruppe in der Algebraischen
Geometrie aufgebaut. Ebenso wie Faltings und Rapoport haben beide den Leibnizpreis der DFG erhalten.
Daneben hat der Zahlentheoretiker Gerhard Frey, der
maßgeblich am Beweis der Fermatschen Vermutung
mit seiner entscheidenden Idee der sogenannten
Freykurven mitgewirkt hat, parallel die Zahlentheorie
am Institut für Experimentelle Mathematik in Essen
vertreten. Neuerdings sind Gebhard Böckle und Gabor Wiese dazu gekommen.
Am Standort Mainz wurde im Rahmen eines Generationswechsels durch mehrere Neuberufungen ein
Schwerpunkt mit sechs Professuren in der Algebraischen Geometrie gelegt (mit den Kollegen de Jong,
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Lehn, Müller-Stach, Nieper-Wisskirchen, van Straten
und Zuo). Obwohl das Institut für Mathematik in
Mainz insgesamt recht klein ist, ist es doch in allen
vertretenen Gebieten gut sichtbar mit forschungsaktiven Professoren aufgestellt.
Die Kombination der Standorte wird in erster Linie
durch das gewählte Themengebiet und die zahlreichen bereits bestehenden internen Kooperationen erklärt. Im internationalen Bereich gibt es
unter anderem starke Kooperationen mit China, England, Frankreich, Italien, Indien, Japan, Kanada, Korea,
Mexiko, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Russland, Schweden, Spanien, den USA und Vietnam.

B: Structure of certain period domains
B01: Non-archimedian period domains
B02-B06: Periods and period domains
for manifolds with K=0
B07-B08: Reduction of Shimura varieties
B09-B11: Properties of Shimura varieties
C: Geometry and moduli of special manifolds
C01-C03: Calabi-Yau derived categories and moduli
C04-C06: Symplectic and Calabi-Yau manifolds
C07-C08: Singularities
C09-C11: Construction of moduli spaces

■ Summary
Die Teilprojekte im SFB/TR 45
Mathematik ist in vielerlei Weise eine Grundlagenwissenschaft; dies gilt besonders für die theoretische Mathematik. Sie spielt sich jedoch nicht – wie
viele glauben – im Elfenbeinturm ab. Das Jahr der
Mathematik 2008 wird dies der Öffentlichkeit auf
vielerlei Weise vermitteln. Mathematik ist heute in
fast allen Bereichen des Alltags im Hintergrund vertreten, man denke an Telefone, Sicherheitstechnik,
Chipdesign, Fahrzeugtechnik, Gesundheitstechnologie, Finanzwirtschaft etc.. Das Abstraktionsniveau,
das zur Weiterentwicklung vieler dieser Technologien
erforderlich ist, können nur noch gut ausgebildete
Mathematiker erreichen. Im SFB 45 gibt es durch die
Methoden der Arithmetik (Elliptische Kurven,
p-adische Analysis, Galoisdarstellungen) konkrete
Verbindungen zu Anwendungen in der Kryptographie
(Informationstheorie). Außerdem gibt es einen engen Kontakt zur theoretischen Physik (physikalische
Feldtheorien), zum Beispiel durch Vektorbündel, Zusammenhänge, Feynmanintegrale, Picard-Fuchsgleichungen, Calabi-Yau Mannigfaltigkeiten, derivierte
Kategorien und integrable Systeme. Dies wird in der
folgenden Liste aller Teilprojektkategorien auch angedeutet.
Eine Liste aller Teilprojekte eines SFB hat immer eine
lineare Anordnung und wird dadurch der wirklichen,
komplexeren Strukur der Gebiete und Kooperationen
niemals ganz gerecht. Wir haben deshalb versucht,
neben großen Kategorien A, B, C noch weitere Zwischenkategorien zu deﬁnieren. Für den Leser mag
eine solche Liste informativer sein, als die genaue
Liste aller Teilprojekte:
A: Motives, Periods and Arithmetic of Varieties
A01-A03: Connections
A04-A06: Periods and Motives
A07-A09: Galois representations
A10-A11: p-adic cohomology
A12-A13: Rational Points

In July 2007, the German Research Foundation (DFG)
has established a new Collaborative Research Center SFB/TR 45 in Mainz, Bonn and Essen. Centered
in an active research area between Algebraic and
Arithmetic Geometry this center is mainly focused on
training of young researchers by establishing a PhD
school built on many existing international cooperations. SFB/TR 45 is hosted at the University of Mainz.
Mathematics in Mainz, in particular graduate studies,
will proﬁt a lot from this new SFB. This article describes the research areas inside SFB/TR 45 and some
of its history within German mathematics.

Univ.-Prof. Dr.
SStefan Müller-Stach
S
Stefan
Müller Stach, gebboren 1962, studierte von
1982 bis 1987 Mathematik
aan der LMU München und
dder Universität Bayreuth.
Im Jahre 1989 wurde er
in Bayreuth promoviert.
EEs folgten
f l t FForschungsaufenthalte
h
in Los Angeles,
Salt Lake City, Boston und Pisa in den Jahren 1989
bis 1991. Seine Habilitation hat er dann 1996 in
Essen abgeschlossen. Zwischen 1998 und 2002 war
er Heisenberg-Stipendiat der DFG und 2003 dann
neun Monate lang Full Professor an der McMaster
University Hamilton, Ontario. Seit Oktober 2003 ist
er C4-Professor für Zahlentheorie an der Johannes
Gutenberg-Universität Mainz und seit Juli 2007 auch
Sprecher des SFB/TR 45.

■ Kontakt
Univ.-Prof. Dr. Stefan Müller-Stach
Sprecher SFB/TR 45
Lehrstuhl für Zahlentheorie
Institut für Mathematik, FB 8
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Staudingerweg 9, D-55099 Mainz
Tel. +49 (0) 61 31 - 39 22 538
Email: stach@uni-mainz.de
www.sfb45.de
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Wechselwirkung von Licht und Materie
Von Volker Bach

Alle Abb.: © Volker Bach

Die mathematische Physik verbindet Mathematik und Physik in interdisziplinärer Weise. Sie untersucht Modelle der theoretischen Physik mit
mathematisch strengen Methoden, ohne dabei
die konzeptionellen Grundlagen der Modelle in
Frage zu stellen. Die Gegenstände der Untersuchung werden präzise deﬁniert, die Aussagen
werden in Form mathematischer Theoreme formuliert und anschließend vollständig bewiesen.
Insbesondere werden in den Rechnungen in der
Regel keine Näherungen verwendet – zumindest
nicht, ohne die aus ihnen resultierenden Fehler
abzuschätzen.

l

F = mg · sin

m

mg
Abb. 1: Ein Pendel, das um den
Winkel ϕ ausgelenkt ist. Die einzig
wirkende Kraft ist die Schwerkraft.
Die das Pendel zurück treibende Komponente dieser Kraft ist
F = −m
gmg ⋅ sin ϕ .

Ein gutes Beispiel dafür ist die vielen aus der Schulphysik geläuﬁge Behandlung des Pendels: Die Lage
eines Pendels ist zu jedem Zeitpunkt t durch den von
Pendel und Lot eingeschlossenen Winkel ϕ (t ) gegeben. Die Bestimmung der Zeitabhängigkeit dieses
Winkels erfolgt durch Anwendung der Newtonschen
Axiome: danach ist die auf das Pendel wirkende Kraft
gleich Pendelmasse mal Beschleunigung, das heißt
also F = m ⋅ a . Die auf das Pendel wirkende Kraft ist
g ⋅ sinϕ , wobei g die Gragegeben durch F = − m
mg
vitationskonstante ist (Abb. 1). Soweit der konzeptionelle Rahmen der physikalischen Beschreibung, die
hier durch die klassische Mechanik erfolgt.
Um nun die resultierende Bewegungsgleichung
a = − g sin ϕ mit den Mitteln der Schulmathematik lösen zu können, ist es an dieser Stelle üblich,
sin ϕ durch die Näherung ϕ zu ersetzen und im
Weiteren den Unterschied zu ignorieren. Für kleine Winkel ist die Näherung sin ϕ ≈ ϕ ziemlich
gut – aber „ziemlich gut“ ist ein vager Begriff, und
eine genauere Behandlung des Pendels setzt voraus,
dass man die Abweichungen zwischen sin ϕ und
ϕ präzisieren kann. Schlimmer ist jedoch, dass sich
aus dem Ersetzen von sin ϕ durch ϕ ein Fehler für
die Zeitabhängigkeit des zu bestimmenden Winkels
ϕ (t ) ergibt, den man nur schwer beherrschen kann.
Eine präzise Behandlung der Winkelgleichungen ohne
Näherung oder zumindest mit einer quantitativen Abschätzung des Fehlers wäre ein typischer Gegenstand
der mathematischen Physik.
Dieses Beispiel dient nur der Illustration der Rolle der
mathematischen Physik und ist nicht wirklich Gegenstand aktueller Forschung. Die Arbeitsgruppe Differentialgleichungen und Mathematische Physik der
Universität Mainz untersucht vor allem mathematische Fragen, die sich aus der Quantenmechanik oder
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der Quantenfeldtheorie ergeben. Ein Hauptarbeitsgebiet ist dabei die mathematische Beschreibung
von Licht und Materie in folgendem konzeptionellen
Rahmen.
Unter „Licht“ versteht man heutzutage alle Formen
elektromagnetischer Strahlung: sichtbares Licht, Mikrowellen, Wärmestrahlen, Radio- und Funkwellen,
Röntgenstrahlen und vieles mehr. Diese Strahlen haben sowohl Teilchen- als auch Wellencharakter. Die
damit verbundenen bildlichen Vorstellungen haben
im Laufe der Jahrhunderte immer wieder auf Paradoxien und schließlich zu einem mysteriösen TeilchenWelle-Dualismus geführt. Erst die in den 1930er
Jahren entwickelte Quantenfeldtheorie brachte die
beiden Charakteristika des Lichts, gleichzeitig Teilchen (Photonen) und Welle zu sein, in befriedigender
Weise unter einen Hut.
Die uns umgebende „Materie“ besteht aus Atomen, die sich in kleinen oder großen Verbänden zu
Molekülen oder gar Kristallen zusammenﬁnden.
Jedes Atom besteht aus einem Atomkern (aus Protonen und Neutronen) und den Elektronen, die sich
um den Atomkern herum bewegen – ähnlich wie die
Planeten die Sonne umkreisen (Abb. 2). Letztendlich
werden auch die Elektronen, der Atomkern und damit
alle Materie durch Quantenfelder beschrieben, die
sowohl Teilchen- als auch Wellencharakter besitzen.
Dass damit Licht und Materie als Quantenfelder auf
eine gemeinsame konzeptionelle Basis gestellt werden können, darf man als großen Triumph der Physik
des 20. Jahrhunderts ansehen. Die Quantenfeldtheorie führte dann auch auf kleinere Elementarteilchen,
aus denen wiederum die Protonen und Neutronen
im Atomkern und die Elektronen zusammen gesetzt
sind, das sogenannte Standardmodell und schließlich
zur Stringtheorie.
Die Bewegungsgleichung all dieser Theorien
(t ) = Hψ (t ) ,
ist die Schrödinger-Gleichung –− iiψ&(t)
in der ψ (t ) den Zustand des Systems in Form einer
sogenannten Wellenfunktion beschreibt; dabei ist
(T)) seine zeitliche Veränderung und H ist der
ψ&(t
Hamilton-Operator des zu beschreibenden physikalischen Systems (zum Beispiel ein Atom). Die Schrödinger-Gleichung spielt in der Quantenmechanik dieselbe Rolle, wie die Newtonsche Bewegungsgleichung
F = m ⋅ a in der klassischen Mechanik: Gibt man
den Zustand ψ (t0 ) = ψ 0 eines physikalischen Systems zum gegenwärtigen Zeitpunkt t0 vor, so kann
man durch Lösen der Schrödinger-Gleichung eine
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Vorhersage über den Zustand ψ (t ) des Systems zu
jedem zukünftigen Zeitpunkt t ≥ t0 machen.
Das Hinschreiben der Schrödinger-Gleichung sichert
aber noch nicht die mathematische Existenz ihrer
Lösung – ähnlich, wie auch die Gleichung x 2 = −1
leicht aufgeschrieben werden kann, jedoch keine
(reellen) Lösungen besitzt. Außerdem wünschen wir
uns die Eindeutigkeit der Lösung ψ (t ) zu einem
vorgegebenen Anfangszustand ψ (t0 ) = ψ 0 : es gibt
nur eine Zukunft. Hat man aber diese erste Schwierigkeit überwunden und Existenz und Eindeutigkeit der
Lösung der Schrödinger-Gleichung begründet, stellt
sich als Nächstes die Frage nach der konkreten Berechnung der Lösung und ihrer Eigenschaften.
Diese mathematischen Fragen sind eng verbunden
mit der Existenz und der Berechnung eines physikalischen Zustands minimaler Energie, des sogenannten Grundzustands ψgzgz . Der Grundzustand eines
Systems ist vergleichbar mit einem See am niedrigsten Punkt eines Talkessels, der von umgebenden
Bergen gebildet wird: Regnet es an den Berghängen,
so ﬂießt das Regenwasser zu diesem niedrigsten
Punkt, bildet dort einen See und ﬂießt von dort auch
nicht weiter ab. In diesem Bild entspricht der See dem
Grundzustand des Wassers im Talkessel. Auch die Abwesenheit eines Grundzustands lässt sich in diesem
Bild interpretieren: Es gibt ein Leck, aus dem das Wasser des Sees abﬂießt – durch eine Lücke im Ring der
umgebenden Berge oder durch Versickern.
Bei der mathematischen Untersuchung der Wechselwirkung von Licht und Materie betrachtet man
zunächst eine Modellsituation, die alle Schwierigkeiten in sich birgt und dabei aber möglichst einfach
ist. Ein in diesem Sinne geeignetes System besteht
aus einem einzigen Wasserstoffatom, das mit dem
Strahlungsfeld des Lichts in Wechselwirkung tritt. Der
Ausgangspunkt ist dabei der Grundzustand des Wasserstoffatoms allein (ohne Licht), der sich sogar ohne
Zuhilfenahme des Computers berechnen lässt. Seine
−| x | / R
kann in jedem Buch über
Formel ψatat ( x) = e
Quantenmechanik gefunden werden, wobei R der
Bohrradius ist (ungefähr ein Zwanzigstel Nanometer).
Dieser Grundzustand ändert sich auch nicht, wenn
wir das Wasserstoffatom mit Licht – wir sprechen von
Photonen – umgeben, solange Atom und Photonen
nicht miteinander in Wechselwirkung treten. Tatsächlich bleibt in diesem Fall der Grundzustand des Atoms
auch Grundzustand des Atom-Photon-Systems, da
hier das Hinzufügen von Photonen zwar möglich ist,
aber zu einer Erhöhung der Energie führen würde.
Ganz anders stellt sich das Verhalten eines wechselwirkenden Atom-Photon-Systems dar: Man sieht
leicht, dass das geschickte Hinzufügen von Photonen die Energie des Systems absenkt. Nun stellt sich
jedoch umgekehrt die Frage, ob es dann nicht am
günstigsten wäre, unendlich viele Photonen an das

Wasserstoffatom zu binden und damit die Energie sogar unendlich tief abzusenken. Im obigen Bild des Talkessels entspräche dies dem Herausziehen des „großen Stöpsels“ im See, worauf das Wasser des Sees in
ein unendlich tiefes Loch abﬂießen würde. Nicht nur
diese Analogie wäre absurd, auch die Abwesenheit
von Grundzuständen im Atom-Photon-Modell würde
auf physikalische Paradoxien führen: Ohne Grundzustand würde sich das Wasserstoffatom bei Kopplung
an die elektromagnetische Strahlung auﬂösen. Wenn
sich schon ein einziges Wasserstoffatom mathematisch nicht beherrschen ließe, ist dies allgemein von
Materie-Licht-Systemen auch nicht zu erwarten. Dies
stünde jedoch in Widerspruch zu unserer täglichen
Erfahrung, dass Materie und Licht sehr wohl gleichzeitig und in Wechselwirkung miteinander existieren.
Ohne Grundzustände würde dieser Widerspruch also
zu dem Schluss führen, dass die zur Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie führenden Modellannahmen in fundamentaler Weise falsch wären!

Abb. 2: Ein Wasserstoffatom, das
aus dem Proton im Kern und einem
den Kern umkreisenden Elektron
besteht.

Erst im Laufe der vergangenen 15 Jahren wurde
mathematisch streng bewiesen, dass das oben beschriebene, mit Licht interagierende Wasserstoffatom
überhaupt einen Grundzustand besitzt. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass alle atomaren Zustände höherer Energie, die angeregten Zustände, im
Laufe der Zeit instabil werden und unter Abstrahlung
von Licht in den Grundzustand zurück fallen (Abb. 3).
Auch diese, etwa für den Bau eines Lasers grundlegende Eigenschaft ist mathematisch subtil und keineswegs selbstverständlich.
Die Beweisstrategie zur Existenz eines Grundzustands lässt sich abermals in Form einer Analogie
verdeutlichen. Zunächst geht man von einer künstlichen Modellsituation aus, in der die Existenz eines
Grundzustands garantiert ist. Hier sperrt man das
Atom und die Photonen in einen großen Kasten, das
heißt man tut so, als wäre die Welt nur endlich ausgedehnt. Da Atom und Photonen aus diesem Kasten
nicht entweichen können, besitzen sie auch einen Zustand niedrigster Energie – den Grundzustand, und
zwar unabhängig von der Größe des Kastens.

Abb. 3: Angeregte Zustände des
Atoms fallen nach einer gewissen
Zeit („Lebensdauer“) zurück in den
energetisch niedrigsten Zustand,
den Grundzustand.

Das Einsperren des Atom-Photon-Systems in diesen Kasten entspricht sinngemäß dem Ersetzen von
sin ϕ durch ϕ beim oben beschriebenem Pendel:
Man weiß, dass der Kasten eine Verfälschung des
Modells darstellt, aber man hofft, den dadurch entstehenden Fehler kontrollieren zu können. Nun lässt
man den Kasten immer größer werden, das heißt man
betrachtet immer größere Kästen und versucht nun
zu zeigen, dass die sich daraus ergebenden Grundzustände nicht zerﬂießen und sich gleichmäßig über den
ganzen Kasten verteilen, sondern sich einem Zustand
annähern, der sich um die ursprüngliche Position des
Wasserstoffatoms konzentriert. Dieser Zustand ist
dann der gesuchte Grundzustand des Systems ohne
Absperrung. Dies ist ungefähr so, wie beim „KuchenFORSCHUNGSMAGAZIN
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backen“ in der Sandkiste: Man füllt den Sand in die
Kuchenform und stülpt diese mit einem Schwung um.
Nun gilt es, die Kuchenform so vorsichtig abzuziehen,
dass der Sandkuchen nicht zerfällt. Wenn man alles
richtig macht, steht am Schluss der Sandkuchen auch
ohne Form da. Ist der Sand jedoch zu trocken oder ist
gar Wasser statt Sand unter der Form, zerfällt bzw.
zerﬂießt der Kuchen, egal wie vorsichtig man die Form
abzieht oder welche Form man benutzt (Abb. 4).
Abb. 4: (a) Abziehen einer mit
(feuchtem) Sand gefüllten Kuchenform: die Form bleibt erhalten.
(b) Abziehen einer mit Wasser gefüllten Kuchenform: alles zerﬂießt.

In der aktuellen Forschung übertragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die oben beschriebenen
mathematischen Aussagen über Atome und Photonen auf allgemeinere Modellsituationen: Moleküle
mit mehreren Atomen oder gar Kristalle, Systeme
bei positiver Temperatur (das oben Beschriebene
entspricht der Physik am absoluten Temperatur-Nullpunkt), Photoeffekt und Streuung von Lichtstrahlen
durch Materie und vieles andere. Einen Überblick zur
wissenschaftlichen Literatur dieses Gebietes ﬁndet
man in den angegebenen Publikationen.1, 2, 3

■ Summary
Mathematical physics can be deﬁned as the branch
of mathematics concerned with the mathematically
rigorous analysis of models of theoretical physics.
A key area of research in Mainz focusses on the interaction between atoms and light. Providing mathematical proof that such atom-photon systems possess a
state of minimal energy – a property which physicists
tend to take for granted – has turned out to be complicated and has only been successful during the last
decade.
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Mathematik contra Landminen
Von Martin Hanke-Bourgeois

Landminen als Hinterlassenschaften bewaffneter
Konﬂikte gefährden in vielen Ländern der Erde die
Bevölkerung und verhindern eine efﬁziente landwirtschaftliche Nutzung dieser Gebiete. Aus diesem Grund
wurde 1997 in Montreal in der sogenannten Ottawa
Konvention das Verbot aller Anti-Personenminen
beschlossen: den Unterzeichnerstaaten ist demnach
Produktion, Handel, Export und Einsatz dieser Waffen
untersagt. In dem Abkommen, das Deutschland 1999
unterzeichnet hat, wurde ferner eine zehnjährige
Frist zur vollständigen Beseitigung aller vergrabenen
Landminen gesetzt.
Der Projektverbund „HuMin/MD“
Die Räumung der weltweit etwa 100 Millionen vergrabenen Landminen ist jedoch eine große ﬁnanzielle
und technische Herausforderung. Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) im März 2003 eine Fördermaßnahme zum Themenbereich „Minendetektions-Technologien zum Humanitären Minenräumen – Phase 1:
Metalldetektion“ (HuMin/MD) ausgeschrieben. Ziel
der Fördermaßnahme war, das Potential handelsüblicher Metalldetektoren durch Methoden der Signalverarbeitung sowie moderne bildgebende Verfahren
zu verbessern. Zum Zuge kam im Herbst 2003 ein
Projektverbund „HuMin/MD“ (www.humin-md.de)
aus mathematischen, geowissenschaftlichen und
elektrotechnischen Arbeitsgruppen von universitären
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen,
sowie einem kleineren, aus einer Universität heraus
gegründeten Wirtschaftsunternehmen. Die Johannes
Gutenberg-Universität Mainz war durch die Arbeitsgruppe des Autors aus dem Bereich der Numerischen
Mathematik vertreten.

Gegenstände in der Umgebung des Metalldetektors
zurückgeschlossen. Die sogenannten Frequenzgeräte
arbeiten demgegenüber mit zwei ineinander liegenden Spulen: Die eine Spule erzeugt durch einen Wechselstrom von einigen Kilohertz ein zeitharmonisches
Magnetfeld (Primärfeld), die zweite Spule misst die
induzierte Spannung. Durch die spezielle Spulenanordnung soll bei der Messung das Primärfeld ausgeblendet werden; im Idealfall nimmt das Messsignal
nur das sogenannte Sekundärfeld auf, das durch die
Streuung des Primärfelds an metallischen Störkörpern im Boden verursacht wird.
Während bei den Impulsgeräten die Daten für jeden
Ortspunkt aus einer Zeitreihe (bzw. einer reellwertigen Funktion der Zeit) bestehen, liegt im zweiten
Fall pro Ortspunkt bestenfalls nur ein dreidimensionaler Feldvektor vor. Auf den ersten Blick scheint
daher die Datenmenge für die Impulsgeräte deutlich
umfangreicher zu sein. Bei genauerer Analyse ergibt
sich hieraus allerdings kein wirklicher Vorteil, da die
exponentiell abklingenden Messkurven mit wenigen
Freiheitsgraden gut darstellbar sind.
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Projektverbunds
„HuMin/MD“ waren vielfältig: sie reichten von der
Bestimmung relevanter Bodenparameter und deren
Einﬂuss auf die Messsignale, über die Optimierungen der Messtechnik kommerzieller Detektoren zur
Bereitstellung von ortsaufgelösten Messdaten, bis
hin zum Aufbau einer voll automatisierten Messstation. Zudem war die Teilnahme an internationalen Messkampagnen auf den Minentestfeldern von
Ispra (Italien) und Benkovac (Kroatien) inbegriffen.
Die Mehrzahl der Teilprojekte beschäftigte sich zudem
mit Methoden der Signalanalyse, um in der Datenﬂut
der Impulsgeräte charakteristische Minensignaturen
aufzuspüren, oder mit nachgeschalteten bildgebenden Verfahren bei Frequenzdetektoren.

Alle Abb.: © Martin Hanke-Bourgeois

Im Rahmen eines vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung ﬁnanzierten interdisziplinären Forschungsprojektes helfen Mainzer
Mathematiker erfolgreich dabei, die Suche nach
Landminen zu optimieren.

Abb. 1: Schematische Darstellung
eines 6 × 6 Detektorarrays. Jede
Ellipse steht für eine Messspule.
Die rote Spule erzeugt ein Primärfeld, alle Spulen messen das
zugehörige Sekundärfeld.

Abb. 2: Schematische Darstellung
der Faktorisierung des Messoperators in drei Faktoren: Der Operator
D („down“) beschreibt die Generierung des Primärfeldes, B steht
für einen Brechungsoperator und
U („up“) steht für die Rückstreuung
des Sekundärfelds.

Bei handelsüblichen Metalldetektoren, wie sie zum
humanitären Minenräumen meist eingesetzt werden,
unterscheidet man primär zwei Gerätetypen. Auf der
einen Seite gibt es sogenannte Impulsgeräte, die im
Wesentlichen aus einer Spule bestehen. Über diese
Spule wird zunächst durch ein kurzes elektrisches
Signal ein Magnetfeld erzeugt und anschließend wird
die in der Spule abfallende Spannung gemessen. Aus
der Spannungskurve wird auf mögliche metallische
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Elektromagnetische Induktionstomographie

Abb. 3: Numerische Rekonstruktionen zweier Ellipsoide (unten) sowie
eines Torus (oben). Die tatsächlichen Objekte sind etwas heller, die
Rekonstruktionen etwas dunkler
dargestellt; in allen Fällen sind
die Rekonstruktionen geringfügig
kleiner. Zur besseren dreidimensionalen Vorstellung sind zusätzlich die
entsprechenden Schattenrisse auf
die drei Randﬂächen projiziert.

Aufgrund ihrer einschlägigen Expertise im Bereich
der tomographischen Inversionsmethoden wendete
sich die Mainzer Arbeitsgruppe im weiteren Verlauf
des Projekts primär der letztgenannten Problemstellung zu. Sie konzentrierte sich dabei vor allem auf die
Frage, wie durch eine geeignete Vernetzung mehrerer Frequenzdetektoren in Form sogenannter Detektorarrays konkrete Rückschlüsse über den Boden und
die darin enthaltenen Störkörper möglich sind. Zur
Illustration der Vorgehensweise sei auf Abbildung 1
verwiesen, welche ein Detektorarray aus sechs mal
sechs identischen Frequenzdetektoren illustrieren
soll: In einer einzelnen (Teil-) Messung wird – etwa
durch die rot hervorgehobene Spule – ein zeitharmonisches Primärfeld erzeugt und an allen Spulen des
Detektorarrays das induzierte Sekundärfeld gemessen. Jede der N = 36 Spulen kann einmal die Rolle
der Erregerspule übernehmen, so dass sich auf diese
Weise insgesamt ein Datensatz aus N2 Feldvektoren
ergibt, die in einer N mal N-dimensionalen Matrix
abgelegt werden können. Jeder Matrixeintrag ist seinerseits ein dreidimensionaler komplexer Feldvektor,
was im Weiteren zur Vereinfachung der Vorstellung
ausgeblendet werden soll.
Eine einzelne Spalte dieser Matrix gibt also das Sekundärfeld für ein individuell erzeugtes Primärfeld
wieder, und zwar an den entsprechenden Gitterpunkten des Ortsbereichs, um die die einzelnen Detektoren positioniert sind. Der Raum, der aus diesen Spaltenvektoren aufgespannt wird, ist der Bildbereich
einer zugehörigen Abbildung M, die ein vorgegebenes Primärfeld auf das induzierte Sekundärfeld abbildet. Abbildung 2 illustriert diese Abbildung und stellt
sie in natürlicher Weise als Verkettung bzw. Produkt
dreier Teil-Abbildungen (Operatoren) dar, nämlich
M = UBD.

Abb. 4: Numerische MUSICRekonstruktionen. Die beiden
Bilder unterscheiden sich in ihrer
„Fokussierung“ auf die jeweilige
Rekonstruktionstiefe: unten ist die
Rekonstruktion auf den oberen
Streukörper scharf eingestellt,
dafür wird der untere Streukörper
deutlich überzeichnet; oben ist statt
dessen auf den unteren Streukörper
fokussiert, so dass der obere Streukörper nicht mehr erkennbar ist.
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vorliegenden Streukörper interpretierbar macht. Fiktive Quellen können leicht numerisch simuliert werden, etwa durch magnetische Dipole an beliebigen
Orten im Untergrund. Ein Vergleich dieser simulierten Dipolfelder mit den real gemessenen „ﬁktiven
Störfeldern“ erlaubt dann die genaue Bestimmung
der vorliegenden ﬁktiven Quellen und damit aller
Streuobjekte. Diese Methode ist angelehnt an ein
entsprechendes Verfahren, das vor einigen Jahren für
die elektrische Impedanztomographie entwickelt und
an gleicher Stelle vorgestellt wurde.1
Tatsächlich ist die obige Darstellung jedoch stark vereinfachend. Insbesondere suggeriert sie, dass die vorliegenden Messdaten (des Operators M) und die „ﬁktiven Messdaten“ (des Operators U) im Wesentlichen
gleich oder gleichartig seien. Tatsächlich ist dies nicht
der Fall, da der Operator M nicht nur aus U sondern
unter anderem auch aus dessen transponiertem Operator D = UT zusammengesetzt wird; dieser bildet das
eingeprägte Primärfeld auf das an dem Störkörper
anliegende Magnetfeld ab (quasi die entsprechende
Abbildung in die umgekehrte Richtung). Bei hochfrequenten Feldern ist bislang nicht bekannt, wie
aus dem Bildbereich von M ein Rückschluss auf den
vollständigen Bildbereich von U möglich ist. Die hier
vorliegenden niederfrequenten Wechselströme erlauben allerdings eine Vereinfachung der Maxwellschen
Modellgleichungen im Rahmen der sogenannten
Magnetostatik. In diesem Kontext ist es mit Hilfe von
tiefer liegenden Resultaten der Funktionalanalysis
möglich, den Bildbereich von U vollständig aus dem
berechenbaren Bildbereich des Operators |M|1/2 zu
rekonstruieren.3, 5 Für diese theoretischen Ergebnisse
erhielt Bastian Gebauer 2007 den Dissertationspreis
der Freunde der Johannes Gutenberg-Universität.
Numerische Ergebnisse

Diese drei Operatoren stehen für die Erzeugung
des Primärfelds (Operator D, für „down“), eine
Brechung an der Oberﬂäche des Streukörpers
(Operator B) und das dadurch erzeugte Sekundärfeld
(Operator U, für „up“). Eine solche Faktorisierung
von M ist möglich4, allerdings handelt es sich – anders als in der Abbildung suggeriert – nicht um eine
physikalisch kausale Verkettung von Streuprozessen,
wie man sich das bei dem entsprechenden zeitabhängigen Prozess vorstellen mag. Vielmehr wirken
die zeitharmonischen Magnetfelder gleichzeitig und
überlagern sich dabei, so dass eine Unterscheidung
zwischen Ursache und Wirkung hier willkürlich vorgenommen wird.

Abbildung 3 zeigt einige Rekonstruktionen, die mit
der vorgestellten Methode aus synthetischen, das
heißt numerisch simulierten Testdaten, rekonstruiert
wurden. Simuliert wurde eine Situation mit einem
Detektorarray aus sechs mal sechs Messdetektoren
wie in Abbildung 1 und diversen Streukörpern mit
einem Durchmesser von etwa fünf Zentimetern, die
zehn Zentimeter unter der Erdoberﬂäche vergraben
sind. Das Detektorarray hat eine Kantenlänge von
rund 30 Zentimetern, die Rekonstruktionen zeigen
einen darunter liegenden Quader mit 20 Zentimeter
horizontaler Kantenlänge. Die Ergebnisse belegen,
dass die Methode grundsätzlich funktioniert und erhebliche Rückschlüsse auf die Zahl und Form metallischer Streukörper erlaubt.

Dem Operator U, der zuletzt angewendet wird, kommt
für die Inversion eine besondere Bedeutung zu. Dieser Operator wird gerne „ﬁktiver Messoperator“ genannt, da er die gemessenen Sekundärfelder als das
Ergebnis ﬁktiver Störquellen auf den Oberﬂächen der

In der Praxis sind die Möglichkeiten allerdings deutlich
eingeschränkt. Für die hier gezeigten Rekonstruktionen ist eine erhebliche Messgenauigkeit erforderlich,
die bei Messungen im freien Feld nur schwer erreicht
werden kann. Hinzu kommen störende Rahmenbe-
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dingungen wie Unebenheiten im Gelände, heterogene Bodenzusammensetzungen sowie technologische
Schwierigkeiten bei der Konstruktion entsprechender
Detektorarrays. Aus diesem Grund wird derzeit ein
modiﬁziertes Verfahren entwickelt, das mit einer geringeren Messgenauigkeit auskommt, allerdings den
Nachteil hat, lediglich die Position und Zahl der Streukörper, nicht aber deren genaue Form bestimmen zu
können. Grundlage dieses Verfahrens, das sich an
die in der Literatur unter dem Namen MUSIC (für
MUltiple SIgnal Classiﬁcation) bekannten Verfahren
anlehnt, ist eine detaillierte asymptotische Analyse
der Sekundärfelder für beliebig kleine Streukörper
variabler Gestalt.6
Abbildung 4 zeigt erste entsprechende numerische
Rekonstruktionen unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie bei der vorangegangenen Abbildung 3. Rekonstruiert werden zwei verschieden tief vergrabene
Streukörper, wobei der obere Streukörper einen um
einen Faktor zehn kleineren Durchmesser hat als derjenige in Abbildung 3. Entscheidend ist jedoch, dass
beide Rekonstruktionen der Abbildung 4 mit einem
künstlich zugefügten Datenfehler berechnet wurden
und anhand der Simulationen nachgewiesen werden
konnte, dass das MUSIC-Verfahren tatsächlich mit einer deutlich geringeren Messgenauigkeit auskommt
als das andere Verfahren.
Die oben gezeigten numerischen Ergebnisse wurden
von den Mitarbeitern Dr. Bastian Gebauer, Roland
Griesmaier und Christoph Schneider im Rahmen
des genannten BMBF-Projekts gerechnet. Die verwendeten Daten wurden mit einem Programmcode
simuliert, welcher im Rahmen eines Teilprojekts der
Universität Göttingen in demselben Projektverbund
erstellt wurde.2

■ Summary
As a legacy of armed conﬂicts land mines endanger
the population in many countries. The rapid and complete removal of these mines world-wide is a large
technical challenge. Metal detectors provide a state
of the art technology for humanitarian demining;
however, they suffer under high false alarm rates.
This paper describes tomographic techniques to
localize and determine the shape of scatterers within
the ground more reliably, using multistatic measurements. Numerical results for simulated data serve as
a proof of concept concerning the applicability of
these techniques in practice.
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Membranpotentiale und stochastische Prozesse
Von Reinhard Höpfner
Nervenzellen sind hochkomplizierte Objekte,
die Nachrichten übertragen. Die wichtigsten
Charakteristika dieser Nachrichtenübertragung
beschreibe ich hier – gewiss vereinfacht – aus
Sicht eines Mathematikers, der sich mit stochastischen Prozessen beschäftigt. Unterstützt wird
diese Beschreibung durch eine Analyse des in
Abbildung 1 gezeigten Datensatzes.

Alle Abb.: © Reinhard Höpfner

Neuronen im Kortex, das heißt Nervenzellen der
Gehirnrinde, sammeln über ein räumlich komplex
strukturiertes Dendritensystem Nachrichten ein, die
von einer großen Zahl anderer Neuronen ausgesandt
wurden. In ihrem Zellinnern (Soma) verarbeiten sie

Abb. 1: Membranpotential in einem
Neuron unter zehn verschiedenen
Konzentrationen von K+, welches
die Netzwerkaktivität aller Neuronen in dem Schnittpräparat stimuliert. Die Daten stammen von Prof.
H. Luhmann und Dr. W. Kilb, Institut
für Physiologie, Universität Mainz.
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diese zu einem Membranpotential. Sobald das Membranpotential hoch genug ist, versenden sie ihrerseits
Nachrichten an viele weitere Nervenzellen. Die von
dem einzelnen Neuron ausgesandten Nachrichten
bilden in ihrer zeitlichen Folge einen spike train,
das heißt eine Folge schneller, durch das Axon und
seine Verzweigungen reisender Signale. Ein spike
train hat die Gestalt eines Punktmusters auf der Zeitachse. Das Axon der ausgebenden Nervenzelle steht
über synaptische Verbindungen in Kontakt mit den
Dendriten aufnehmender Nervenzellen. Eine solche
Nervenzelle nimmt durch jeden an einer ihrer Synapsen registrierten Spike – über einen Austausch von
Transmittermolekülen an der Synapse – eine klei-

ne elektrische Ladung auf. Aus dem punktförmigen
Spikeereignis ‘vor’ der Synapse wird dabei eine kleine
Potentialwelle ‘nach’ der Synapse, die von dem Ort
ihrer Entstehung entlang des Dendriten zum Soma
der aufnehmenden Nervenzelle reist und dabei mit
einer gewissen Rate abklingt. In der aufnehmenden
Nervenzelle arbeiten Zehntausende von Synapsen,
die in einer hochkomplizierten räumlichen Disposition Input aus einem Netzwerk empfangen. Dabei gibt
es excitatorische (positives Vorzeichen der postsynaptischen Welle) und inhibitorische (negatives
Vorzeichen der postsynaptischen Welle) Synapsen.
Folglich addieren sich im Soma des aufnehmenden
Neurons, wenn es Nachrichten aus einem hinreichend aktiven Netzwerk empfängt, zu jedem festen
Zeitpunkt ‘unendlich viele unendlich kleine Wellen’
mit verschiedenen Vorzeichen zu einem Membranpotential auf. Dieses ist eine Funktion der Zeit und
kann durch eine in das Soma eingeführte Elektrode
intrazellulär gemessen werden. Sobald das Membranpotential im aufnehmenden Neuron hoch genug
ist, kann dieses seinerseits spikes aussenden und damit Informationen an andere Neuronen weitergeben.
Es gibt eine große Zahl verschiedener Typen von
Nervenzellen mit sehr unterschiedlichen Funktionsweisen. Im Detail (einzelner Kanal, einzelne Synapse)
kennt man solche Funktionsweisen oft sehr genau
und kann Kausalitäten quantiﬁzieren. Das Zusammenspiel eines räumlich hochkomplex angeordneten
Dendritensystems, welches in zufällig wirkender und
individuell sehr verschieden ausgestalteter Weise mit
Zehntausenden von Synapsen besetzt ist, überfordert
jedoch bei weitem die Möglichkeiten einer deterministischen Beschreibung, schon für ein einzelnes
Neuron in einem aktiven Netzwerk. Als Funktion der
Zeit besteht das Membranpotential (zwischen sukzessiven Spikes) aus zufällig wirkenden sehr schnellen Fluktuationen. Dies erfordert eine stochastische
Beschreibung.
In der Biologie fällt hier häuﬁg das Wort ‘noise’.
Der Mathematiker sieht in der Tatsache, dass das
Membranpotential aus ‘unendlich vielen unendlich
kleinen Wellen von verschiedener Größe und verschiedenen Vorzeichen’ entsteht, ein wesentliches
Charakteristikum für einen Diffusionsprozess. Dabei darf man den Wortbestandteil Diffusion nicht in
seiner üblichen, aus Biologie oder Chemie bekannten
Bedeutung verstehen. Mathematisch ist ein Diffusionsprozess ein sich kontinuierlich in der Zeit und
stetig im Raum entwickelndes Zufallsphänomen, wel-
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ches durch eine Driftfunktion b(.) und einen Diffusionskoefﬁzienten sigma 2(.) festgelegt ist. Dies
bedeutet: wenn sich der Diffusionsprozess zu einer
Zeit t in einem Zustand x beﬁndet und man seine Entwicklung über ein bevorstehendes unendlich kleines
Zeitintervall [t,t+h] beschreiben will, steht h b(x) für
einen deterministischen Trend und h1/2sigma(x) für die
Standardabweichung der Verteilung einer (approximativ zentriert normalverteilten) Zufallsﬂuktuation;
die Summe aus Trend und Zufallsﬂuktuation über das
Zeitintervall [t,t+h] liefert in guter Annäherung den
Zustand des Prozesses zur Zeit t+h. Der einfachste
Fall b(.)=0, sigma2(.)=1 entspricht der Brownschen
Bewegung: dies ist der mathematische Prototyp
einer reinen trendfreien Zufallsﬂuktuation. Abbildung 2 zeigt an fünf computersimulierten Realisationen, wie Pfade der Brownschen Bewegung aussehen
können. Die Quadratwurzel aus dem Diffusionskoefﬁzient nennt man Volatilität: sigma(x) ist ein Mass
für die ‘Zittrigkeit’ des Pfades, wann immer sich der
Diffusionsprozess in der Nähe von x beﬁndet.
Es gibt viele Arbeiten, in denen das Membranpotential in Neuronen durch einen stochastischen Prozess
vom Diffusionstyp modelliert wird. Auf biologischer
Seite wird ‘noise’ zwar häuﬁg nur als ein in sich insigniﬁkanter, die relevante Beobachtung erschwerender Störeffekt angesehen. Es wird jedoch auch der
entgegengesetzte Standpunkt vertreten, ‘noise’ im
Membranpotential könne ein Träger wesentlicher Information sein, bis hin zur Aussage, nur stochastische
Fluktuationen im Membranpotential ermöglichten
adäquate Informationsübertragung, da nur so auch
schwache Signale eine Chance bekommen, übertragen zu werden. Auf mathematischer Seite ﬁndet
man zahlreiche ‘Neuronenmodelle’, die stochastische
Prozesse benutzen; oft bleibt hier aber offen, warum
der gewählte stochastische Prozess ein gutes Modell
für Neuronen liefern soll. Auch ist dabei genauer zu
fragen: für welche Typen von Neuronen, und unter
welchen Versuchsbedingungen? Eine Antwort erfordert Datensätze, anhand derer die mathematische
Modellbildung überprüft werden kann. Dies ist ein
durchaus schwieriges Problem: gefordert sind ein
funktionierendes Gespräch zwischen Neurobiologen
und Stochastikern, Methoden aus der Statistik stochastischer Prozesse, und schließlich gute (und recht
große) Datensätze. Dafür eröffnet sich aber in diesem
Themenkreis ein äußerst interessantes Feld für eine
Zusammenarbeit zwischen Mathematikern und Neurobiologen.
In Mainz begann etwa 2004 eine derartige Zusammenarbeit. Partner auf der Seite der Neurobiologie ist
die Arbeitsgruppe von Prof. H. Luhmann am Institut
für Physiologie; seit 2006 wird diese Zusammenarbeit
durch die Rheinland-Pfalz Stiftung für Innovation gefördert. In diesem Kontext haben wir Datensätze betrachtet, die das Membranpotential in Pyramidenzellen im Kortex der Maus intrazellulär in guter zeitlicher

Auﬂösung aufzeichnen. Über einen Zeitraum von 60
Sekunden wurden die Versuchsbedingungen jeweils
konstant gehalten. Die beobachtete Zelle gehört zu
einem cortical slice, einem Schnittpräparat, welches
in vitro einem K+-Bad ausgesetzt ist. K+ stimuliert
die Netzwerkaktivität aller Neuronen im Präparat.
Natürlich ist ein slice immer nur der Teil eines Netzwerks; anderseits enthält es Tausende miteinander
vernetzter Neuronen und sollte somit geeignet sein,
durch intrazelluläre Messung des Membranpotentials
in einem Neuron die Effekte der Netzwerkaktivität
sichtbar zu machen.
Abbildung 1 zeigt einen solchen Datensatz. Es gab
insgesamt zehn verschiedene Experimente von je 60
Sekunden Dauer, jeweils unter einem vom Experimentator konstant gehaltenen K+-Level. Unter höheren Konzentrationen von K+ (10, 12 und 15 Milli-Mol)
konnte das Neuron in langsamer Folge Spikes aussenden (ein spike in Level 8 unter 10 mM K+, 18 spikes in
Level 9 unter 12 mM sowie 8 spikes in Level 10 unter
15 mM). Bei geringeren Konzentrationen von K+ (von
3 bis 9 mM aufsteigend in sieben Schritten von je

1 mM) war das Membranpotential nicht hoch genug, um spikes zu generieren. Die Aufzeichnung des
in der Nervenzelle gemessenen Membranpotentials
(in Milli-Volt) als Funktion der Zeit über je 60 Sekunden sieht man in Abbildung 1 für diese zehn Experimente übereinander geplottet.

Abb. 2: Fünf typische Pfade
der Brownschen Bewegung.

Wir untersuchten in jedem einzelnen Level das Membranpotential zwischen sukzessiven Spikes unter der
Modellannahme zeitlicher Homogenität (auf diese
Modellannahme wird noch eingegangen) mit Mitteln
der Statistik stochastischer Prozesse. Dabei musste eine gewisse zeitliche Umgebung vor und nach
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Abb. 3 bis 5 : Das Membranpotential als stochastischer Prozess vom
Diffusionstyp: Schätzer für Diffusionskoefﬁzient (jeweils in A)
und Drift (in B) unter verschiedenen Konzentrationen von K+.
3A/B: Cox-Ingersoll-Ross Typ
in Level 10 unter 15 mM.
4A/B: Ornstein-Uhlenbeck Typ
in Level 3 unter 5 mM.
5A/B: ‘schüsselförmiger Typ’
in Level 7 unter 9 mM.
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den Gipfeln sukzessiver Spikes, in der ausschließlich
spike-speziﬁsche Merkmale vorliegen, notwendigerweise ausgenommen werden. Wir benutzten Kernschätzer, die erlauben, ohne weitere a-priori Annahmen die Gestalt der Driftfunktion und die Gestalt des
Diffusionskofﬁzienten in den einzelnen Experimenten
sichtbar zu machen. Dabei kann man zugleich direkt
aus den Daten schließen, bei welchen Werten x des
Membranpotentials (in mV) der Schätzer ‘eher verlässlich’ oder ‘eher wenig verlässlich’ arbeitet. Dies
ist nämlich davon abhängig, wieviel Zeit der Prozess
in einer kleinen Umgebung der Stelle x verbracht hat,
an der man Diffusionskoefﬁzient sigma2(x) oder Drift
b(x) schätzen möchte. Mathematisch bedeutet das
die Normierung der Schätzfehler durch eine aus den
Daten ablesbare ‘beobachtete Information’. In den
Abbildungen 3A/B, 4A/B und 5A/B sind Schätzergebnisse jeweils über demjenigen Teilbereich möglicher
Werte x des Membranpotentials wiedergegeben, auf
dem eine ‘hohe Verlässlichkeit’ des Schätzverfahrens
zu erwarten ist. Die gewählte Methode erlaubt ebenfalls, durch Variation gewisser Vorwärtsschrittweiten
in der Deﬁnition der Schätzer die Hypothese eines
Diffusionsprozesses zu prüfen (Modellveriﬁkation).

Nicht in allen von uns betrachteten Zellen konnte das
Membranpotential sinnvoll als Diffusionsprozess modelliert werden. Ganz deutlich unangemessen war
diese Modellannahme zum Beispiel nach Zugabe von
Pharmaka wie TTX, welches alle Kommunikation der
im Netzwerk vorhandenen Zellen unterbindet. Dies
sollte damit zusammenhängen, dass in einem slice
als Schnittpräparat einigen Zellen der größte Teil ihrer
Netzwerkverbindungen weggeschnitten, anderen dagegen ein substantieller Teil ihres Dendritensystems
verblieben sein dürfte. Nur das Membranpotential
der letzteren ist im hier betrachteten Kontext interessant. Die in Abbildung 1 gezeigte Zelle gehörte zu
der Gruppe von Zellen, für die die Modellveriﬁkation
positiv ausﬁel. Für Zellen dieser Gruppe wurden unter
den sich ändernden Versuchsbedingungen überdies
deutliche qualitative Unterschiede im Verhalten des
Membranpotentials sichtbar: unter verschiedenen
K+-Konzentrationen arbeitete die Zelle jeweils anders
(vgl. Abb. 3, 4 und 5).
In allen Levels aus Abbildung 1, in denen unser
Schätzverfahren ein klares Bild herausarbeiten konnte, waren die Driftfunktionen, levelspeziﬁsch ver-
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schieden, jeweils lineare Funktionen mit negativer
Steigung. Dies bedeutet, dass der Diffusionsprozess
sich auf ein Referenzniveau hin orientiert: liegt der
aktuelle Zustand des Prozesses höher als das Referenzniveau, zeigt der Trend des Prozesses nach unten; liegt der aktuelle Zustand niedriger, zeigt der
Trend nach oben. In den Abbildungen 3B, 4B und 5B
entspricht dieses Referenzniveau dem Niveau der
vertikalen gestrichelten Linie (etwa –37,5 mV in 3B,
etwa –60,6 mV in 4B und etwa -49 mV in 5B). Bei
der Schätzung des Diffusionskoefﬁzienten ergaben
sich dagegen levelspeziﬁsch qualitativ verschiedene
Resultate: lineare Funktionen mit positiver Steigung,
konstante Funktionen oder ‘schüsselförmige’ Funktionen. Diese drei Typen sieht man in den Abbildungen
3A, 4A und 5A.
Ein Diffusionsprozess mit den in Abbildung 3A/B zu
sehenden Charakteristika (aus den Schätzwerten
für den Diffusionskoefﬁzient ergibt sich das Bild einer linearen Funktion mit positiver Steigung) heisst
Cox-Ingersoll-Ross-Prozess (bis auf eine geeignete lineare Transformation des Zustandsraumes).
Die in Abbildung 4A/B zu sehenden Charakteristika
(konstanter Diffusionskoefﬁzient) kennzeichnen einen Ornstein-Uhlenbeck-Prozess. Beides sind mathematisch wohlbekannte und gründlich studierte
Klassen von Diffusionsprozessen, die seit geraumer
Zeit auch in Neuronenmodellen benutzt werden. Den
in Abbildung 5A/B zu sehenden Typ bezeichnen wir
nach der Gestalt des Diffusionskoeffﬁzienten hilfsweise mit dem Stichwort ‘schüsselförmig’. In den
drei oberen Levels 8 bis 10 (starke K+-Stimulation des
Netzwerkes, unter der das Neuron fähig war, Spikes zu
generieren) zeigte sich als Ergebnis des Schätzverfahrens jeweils klar ein Diffusionspozess vom Cox-Ingersoll-Ross Typ; dabei wächst die in den Abbildungen
für den Diffusionskoefﬁzienten zu sehende Steigung
von Level 8 zu Level 10 deutlich an. In diesen ‘angeregten’ Levels wächst die Volatilität ganz offenkundig
mit dem gegenwärtigen Zustand des Prozesses. Dazu
passt folgendes mathematische Ergebnis: Kombiniert
man eine Modellierung des Membranpotentials als
Diffusionsprozess vom Cox-Ingersoll-Ross Typ mit
einer ‘conditionally Poisson’-Modellierung des Mechanismus der Spikeerzeugung (das heißt: nur auf
denjenigen Teilintervallen der Zeitachse, auf denen
das Membranpotential über einer gewissen Schwelle
liegt, feuere das Neuron mit konstanter Rate), kann
man in Form eines Theorems qualitativ erklären, wie
eine große Anzahl parallel arbeitender Neuronen
analoge Information mit nur geringer Deformation
der Gestalt eines eingeprägten analogen Signals weitergeben kann. Als mathematisches Handwerkszeug
benutzt man dabei Punktprozesse mit stochastischen
Intensitäten, für die Gesetze großer Zahlen und Martingalgrenzwertsätze gelten.

Ein wesentliches – und durchaus dorniges – Problem
blieb in der oben beschriebenen Art der Analyse völlig ausgeblendet. Es liefert gleichzeitig die Erklärung,
warum das benutzte Schätzverfahren in drei der zehn
Levels aus Abbildung 1 keine ähnlich klaren Resultate
herausarbeiten konnte wie in den Abbildungen 3, 4
und 5. Es ist das Problem der für das Schätzverfahren angenommenen zeitlichen Homogenität. Als
mathematische Annahme bedeutet dies, dass weder
Driftfunktion noch Diffusionskoefﬁzient eine explizite
Zeitabhängigkeit enthalten. Für den Diffusionskoefﬁzienten scheint eine solche Annahme im untersuchten Datensatz weniger ein Problem zu sein; für die
Driftfunktion dagegen kann man mit einer Variante
des Schätzverfahrens, welche mit gleitenden kleineren Zeitfenstern arbeitet, sehr deutlich zeigen, dass in
einigen Levels in der Tat eine explizite Zeitabhängigkeit vorliegen muss. Deren zeitnahe Entdeckung und
adäquate Abbildung ist eine interessante Aufgabe für
die Zukunft. Adäquate Methoden stehen noch weitgehend aus und neue auch innermathematisch interessante Resultate sind zu erhoffen: an der Schnittstelle zwischen Neurophysiologie und Stochastik gibt es
hochinteressante und lohnende Herausforderungen.

■ Summary
The membran potential in a neuron between successive spikes is viewed as a stochastic process of diffusion type. The same neuron – a pyramidal neuron
belonging to a cortical slice observed in vitro – shows
qualitatively different types of behaviour according
to the level of potassium (K+) which activates the
networking properties of all neurons in the slice. CoxIngersoll-Ross type processes – where the volatility
increases with the state of the process – turn out to
be adaequate for this neuron whenever the stimulation is high enough.
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Holomorph symplektische Mannigfaltigkeiten
Von Manfred Lehn

Abb.: © T. Schürg

Der Begriff der Mannigfaltigkeit im engeren mathematischen Sinne geht auf Bernhard
Riemann (1826-1866) zurück, der in seinem Habilitationsvortrag mit dem Titel „Über die Hypothesen, welche der Geometrie zugrundeliegen“
(Göttingen 1854) ein Programm skizzierte, wie
man Geometrie auf höherdimensionalen und
gekrümmten geometrischen Objekten betreiben könne.

Abb. 1: Oben ein Torus (Mannigfaltigkeit) und unten ein Kegel (keine
Mannigfaltigkeit).

K

P

Abb.: © M. Lehn

ω

Abb. 2: Konﬁgurationsraum (oben)
und Phasenraum (unten) eines
Pendels.
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Riemann kam für diese Programmskizze gänzlich
ohne Formeln und Bilder aus. In den 150 Jahren, die
seit Riemanns Vortrag vergangen sind, hat sich die
mathematische Forschung explosionsartig entwickelt,
und die Fach- und Formelsprache ist mehr denn je zu
einer unzugänglichen Zaubersprache geworden. Wer
heute über aktuelle mathematische Fragen für ein
Laienpublikum schreiben will, muss über das bloße
Vereinfachen des Gegenstands hinaus zu Bildern und
Metaphern greifen, die die eigentlichen Fragen nicht
wirklich erläutern können, aber vielleicht und mit etwas Glück eine vage Ahnung vom Reiz hinterlassen,
den diese Fragen auf Eingeweihte ausüben.
Diese Entschuldigung vorausgeschickt, bezeichnet
eine Mannigfaltigkeit ein geometrisches Objekt, das
mit einer hinreichend starken Lupe betrachtet, ﬂach
aussieht. Eindimensionale Mannigfaltigkeiten sind
etwa eine Gerade, ein Kreis, aber auch jede Kurve
ohne Knicke und ohne Selbstüberschneidungen.
Zweidimensionale Mannigfaltigkeiten sind zum Beispiel eine Ebene, eine Kugeloberﬂäche oder die Oberﬂäche eines Schwimmreifs; in der mathematischen
Terminologie handelt es sich bei Letzterem um einen
Torus. Alle diese Flächen sehen von Nahem betrachtet ﬂach aus. Dagegen wird die Spitze eines DoppelKegels immer spitz bleiben, egal wie nahe man sich
der Spitze nähert: Der Kegel ist deshalb keine Mannigfaltigkeit (Abb. 1).
Die Dimension einer Mannigfaltigkeit bezeichnet die
Anzahl der Freiheitsgrade, die ein Punkt hat, der sich
auf der Mannigfaltigkeit bewegt, oder anders gesagt:
die Anzahl der Koordinaten, die benötigt werden, um
die Lage eines Punktes auf der Mannigfaltigkeit zu
beschreiben. Drei-, vier- oder 20-dimensionale Mannigfaltigkeiten entziehen sich zwar der räumlichen
Anschauung, können aber nach Einführung von Koordinaten genauso gut wie die oben gezeichneten
Flächen untersucht werden.

Höherdimensionale Mannigfaltigkeiten sind keine
esoterischen Objekte, sondern entstehen auf natürliche Weise bei der Modellierung schon von einfachsten physikalischen Systemen: Man braucht drei Koordinaten, um die Lage einer Punktladung, die sich in
einem elektrischen Kraftfeld bewegt, zu beschreiben.
Die möglichen Lagen bilden eine dreidimensionale
Mannigfaltigkeit, den Konﬁgurationsraum. Aber der
Zustand der Punktladung wird erst durch die zusätzliche Angabe der drei Koordinaten des Geschwindigkeitsvektors vollständig beschrieben. Die möglichen
Zustände bilden einen sechsdimensionalen Phasenraum. Einen etwas interessanteren Phasenraum, der
der Einfachheit halber wieder zweidimensional sein
wird, erhält man bei der Beschreibung eines idealen
Pendels: Der Konﬁgurationsraum ist hier der Kreis K.
Der Zustand wird aber erst durch die weitere Angabe
der aktuellen Winkelgeschwindigkeit ω bestimmt und
besteht daher aus dem Paar (P,ω): Der Punkt P liegt
auf dem Kreis K, aber ω kann eine beliebige reelle
Zahl sein. Der Zustandsraum ist folglich ein Zylinder.
Die Dynamik des Pendels wird durch Bahnkurven auf
diesem Zylinder beschrieben (Abb. 2).
Symplektische Mannigfaltigkeiten sind eine Unterklasse von Mannigfaltigkeiten mit speziﬁschen geometrischen Eigenschaften, so wie Schimpansen eine
eigene Gattung in der Familie der Menschenaffen
sind. Damit eine Mannigfaltigkeit symplektisch wird,
muss sie mit einer zusätzlichen geometrischen Struktur versehen werden. Struktur bedeutet hier nicht,
dass man andere Dinge in die Mannigfaltigkeit hineinlegt, vielmehr soll der umgebende Raum selbst
an jeder Stelle bestimmte intrinsische Eigenschaften
haben.
Ich will das anhand des Unterschieds zwischen metrischen und symplektischen Strukturen an einem
einfachen Modell erläutern und betrachte dazu
die zweidimensionale Ebene, deren Punkte p durch
zwei Koordinaten beschrieben werden: p = (x,y).
Eine Metrik ordnet jedem Paar aus zwei verschiedenen Vektoren p1 = (x1,y1) und p2 = (x2,y2) eine
Zahl zu, die wir mit runden Klammern schreiben:
(p1,p2)= x1x2+y1y2. Man sieht aus der Formel,
dass der Wert sich nicht ändert, wenn man die
Reihenfolge der Vektoren vertauscht, und wenn die
Vektoren zusammenfallen, erhält man nach Pythagoras das Quadrat der Länge der Vektoren. Eine solche Metrik ist auf einer Mannigfaltigkeit nicht von
selbst gegeben, sondern muss gewählt werden, und
verschiedene Wahlen können zu wesentlich verschie-
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Phasenräume, wie die oben beschriebenen, tragen
alle eine kanonische symplektische Struktur. Tatsächlich ist die Theorie der symplektischen Strukturen aus
der hamiltonschen Beschreibung der klassischen Mechanik entstanden. Eine zweite Quelle, aus der sich
die Theorie in ihrer Frühgeschichte nährte, ist die geometrische Optik.
Es gibt weitere geometrische Strukturen. Wichtig ist
für uns der Begriff der komplexen Struktur, auf den
ich nicht weiter eingehen kann als zu sagen, dass
‚komplex‘ hier nicht im Sinne von ‚kompliziert‘ steht,
sondern im Gegensatz zu ‚reell‘. Schließlich lassen
sich diese Strukturen kombinieren. Gewisse Kombinationen von metrischen und komplexen Strukturen werden als Kählerstrukturen (nach Erich Kähler,
1906 – 2000) bezeichnet, und gewisse komplexe
Varianten von symplektischen Strukturen liefern die
holomorph symplektischen Mannigfaltigkeiten, die
im Zentrum unserer Untersuchungen stehen.
Das Interesse an holomorph symplektischen Mannigfaltigkeiten ergibt sich primär aus rein innermathematischen Fragestellungen. Die Verbindung zu
außermathematischen Fragen, etwa in der Kryptographie oder der Stringtheorie, ist indirekt. Am Institut für Mathematik der Universität Mainz werden
holomorph symplektische Mannigfaltigkeiten im
Rahmen von mehreren Teilprojekten des DFG
Sonderforschungsbereichs/Transregio 45 „Perioden,
Modulräume und Arithmetik algebraischer Varietäten“ untersucht. Dabei geht es zum einen um die
charakteristischen Eigenschaften symplektischer
Mannigfaltigkeiten und zum anderen um deren Klassiﬁkation: Gibt es über die uns bekannten Beispiele hinaus neue symplektische Mannigfaltigkeiten?
Können wir gar einen Überblick über alle möglichen
symplektischen Mannigfaltigkeiten gewinnen? Wie
können wir entscheiden, ob zwei gegebene symplektische Mannigfaltigkeiten gleich (isomorph) sind oder
nicht?
Um die innermathematischen Zusammenhänge zu
motivieren, gehen wir auf die Bilder der zweidimen-

sionalen geschlossenen Flächen zurück. Diese sind
vollständig durch ihr Geschlecht g klassiﬁziert, das ist
die Anzahl der Löcher in der Bretzelﬂäche (Abb. 3).
Die möglichen Werte von g sind 0,1,2,... . Bei näherem Hinsehen stellt es sich allerdings als zweckmäßig heraus, diese unendlich vielen Flächen grob in
drei Klassen einzuteilen: Die mit Geschlecht 0 (also
die sphärischen), die mit Geschlecht 1 (das sind die
torischen) und den ganzen Rest. Zum Beispiel sind
Sphären positiv gekrümmt, dagegen Tori ﬂach und
alle Flächen vom Geschlecht g >1 negativ gekrümmt.
Dass ein Torus ﬂach, also nicht gekrümmt ist, ist aus
der Abbildung nicht ersichtlich, wird aber vielleicht
durch das folgende Gedankenexperiment plausibler.
Wir starten mit einem Quadrat ABDC und verkleben
(in Gedanken) zunächst die Kante AC mit der Kante
BD und anschließend (in Gedanken) den entstandenen oberen Kreis AB mit dem unteren Kreis CD. Beim
Verkleben entsteht im ersten Schritt eine zylindrische
Röhre, im zweiten Schritt ein Torus (Abb. 4).
Um Geometrie auf dem Torus zu betreiben, ist aber
das wirkliche Verkleben im Raum gar nicht nötig. Es
genügt, mit dem ﬂachen Quadrat zu arbeiten und die
Verklebevorschrift im Kopf zu behalten: Eine Ameise,
die versucht, über den rechten Rand zu krabbeln, lassen wir einfach am linken Rand wieder erscheinen,
und dasselbe machen wir mit dem oberen und dem
unteren Rand. Frühe Computerspiele verwendeten
gelegentlich diese Geometrie: Die Welt war der Bildschirm, und was auch immer den linken Bildschirmrand erreichte, verschwand nicht einfach, sondern
erschien am rechten Rand erneut. Die hypothetische
Ameise wird zwangsläuﬁg den Eindruck gewinnen,
auf einer zweidimensionalen Welt ohne Rand zu leben. Diese Welt hat zwar keinen Rand, ist aber trotzdem begrenzt.
Interessanterweise kann die Ameise auf einfache Weise entscheiden, ob sie auf einer Kugeloberﬂäche, einem Torus oder einer der anderen Bretzelﬂächen lebt.
Dazu muss sie nicht auf den Mond ﬂiegen, um von
außen auf ihre blaue Welt hinabzublicken. Es würde
genügen, die Welt mit einem Gitternetz aus Vielecken
zu überziehen und die Zahl E-K+F zu bilden, worin E,
F und K die Anzahl der Ecken, Kanten und Flächen des
Netzes bezeichnen: Für eine Kugel würde stets 2 herauskommen, bei einem Torus stets 0 und allgemeiner
bei einer Fläche vom Geschlecht g die Zahl 2-2g.
Diese Zahl, die Eulercharakteristik (nach Leonard
Euler, 1707-1783), ist das einfachste Beispiel einer
geometrischen Invariante einer Mannigfaltigkeit.

Abb.: © M. Lehn

denen Geometrien führen. Sobald aber eine Metrik
gewählt ist, kann man auch von der Länge einer
Kurve, von Volumina oder Krümmung reden. Im Gegensatz dazu sieht eine symplektische Struktur in der
Ebene so aus: Wieder ordnen wir jedem Paar von
Vektoren eine Zahl zu, die wir zur Unterscheidung
mit eckigen Klammern schreiben: [p1,p2] = x1y2-x2 y1.
Diese Zahl wechselt bei Vertauschung von p1 und p2
das Vorzeichen und verschwindet sogar ganz, wenn
man für p1 und p2 denselben Vektor einsetzt. Schon
daran sieht man, dass Metrik und symplektische
Struktur wenig gemeinsam haben. Auch für die symplektische Struktur gibt es eine anschauliche geometrische Deutung: es ist der (orientierte) Flächeninhalt
des von p1 und p2 aufgespannten Parallelogramms.

Abb. 3: Flächen vom Geschlecht
g=0, g=1 und g=2 (von oben
nach unten).

Flächen vom Geschlecht 1 sind in vielerlei Hinsicht
die interessantesten Flächen. Was die Topologen einen Torus nennen, ist für einen Geometer oder Algebraiker eine sogenannte elliptische Kurve (keine Ellipse! Der Zusammenhang zu Ellipsen ist komplizierter).
Elliptische Kurven sind durch Gleichungen der Form
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y²=x³-x+4 gegeben. Mit den Punkten einer elliptischen Kurve kann man rechnen wie mit Zahlen. Sie
spielen eine große Rolle in der Kryptographie und in
der Zahlentheorie.

A

B

C

D

Das Phänomen der Dreiklassenteilung kann man
auch bei Kählermannigfaltigkeiten höherer Dimension beobachten. Immer gibt es eine besondere
Klasse, die auf der Scheidelinie zwischen (grob gesprochen) positiven und negativen Mannigfaltigkeiten liegt. Genauer handelt es sich um die Klasse
der Ricci-ﬂachen Kählermannigfaltigkeiten (nach
dem italienischen Mathematiker Ricci-Curbastro,
1853-1925). Diese Mannigfaltigkeiten haben immer
eine gerade Dimension. Im Falle der Dimension 2
handelt sich um die oben besprochenen Tori. In der
Dimension 4 zerfällt die Klasse in zwei „Gattungen“:
nämlich vierdimensionale Tori und sogenannte K3Flächen (vgl. den Artikel von A. Sarti in diesem Heft).
In noch höheren Dimensionen zerfällt die Klasse der
Ricci-ﬂachen Kählermannigfaltigkeiten schließlich
in drei Gattungen: die höherdimensionalen Tori, die
sogenannten Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten und die
bereits angesprochenen holomorph symplektischen
Mannigfaltigkeiten.

Abb.: © T. Schürg

Unsere Kenntnisse über die drei Gattungen von
Ricci-ﬂachen Kählermannigfaltigkeiten sind sehr
unterschiedlich: Tori sind gut untersucht. Calabi-YauMannigfaltigkeiten sind für ein Teilgebiet der Theoretischen Physik, die Stringtheorie, von großem Interesse: Einige stringtheoretische Modelle beschreiben
die Welt als eine zehndimensionale Mannigfaltigkeit
mit vier ausgedehnten Dimensionen (drei Raumdimensionen und die Zeit) und sechs weiteren in sich
gekrümmten Dimensionen, die nur auf einer Längenskala wirksam werden, die noch weit unter der
Größe eines Elektrons liegt. Theoretische Physiker
haben inzwischen zirka eine Million solcher CalabiYau-Mannigfaltigkeiten gefunden. Eine umfassende
Theorie fehlt völlig. Umgekehrt weiß man über holomorph symplektische Mannigfaltigkeiten sehr viel,
aber leider nicht, wie viele es gibt oder vielleicht auch
nicht gibt.

Abb. 4: Ein Torus (unten) entsteht
aus einem ﬂachen Quadrat durch
zweifaches Aufrollen und Zusammenkleben.

24

In unserer Arbeitsgruppe gehen wir das Problem von
zwei Seiten an: Zum einen soll versucht werden, neue
Beispiele zu konstruieren. Die Grundlage dafür sind
singuläre Varietäten, etwa von der Art des Doppelkegels, die im Gegensatz zu Mannigfaltigkeiten auch
singuläre, also nicht glatte Punkte haben dürfen. Es
ist sehr viel leichter, singuläre symplektische Varietäten zu konstruieren, als symplektische Mannigfaltigkeiten. Die Strategie besteht darin, vorhandene
Singularitäten durch Prozesse, die in einem technisch
genau deﬁnierten Sinne ‚Auﬂösung‘ und ‚Glättung‘
heißen, behutsam zu entfernen, ohne dass die symplektische Struktur leidet. Leider ist dies nicht immer
möglich, und eine Teilaufgabe besteht darin, eine
Hindernis- oder Obstruktionstheorie zu entwickeln,

mit der man prinzipiell entscheiden kann, ob eine
Auﬂösung oder Glättung möglich ist. In jüngster
Zeit wurde durch den japanischen Mathematiker Y.
Namikawa ein Ergebnis dieser Art erzielt. Er zeigte,
dass eine Auﬂösung genau dann möglich ist, wenn
auch eine Glättung möglich ist. Beide Prozesse führen also notwendig auf dieselben Hindernisse. Die
Rohmodelle für die singulären Varietäten stammen
aus einem anderen Bereich der algebraischen Geometrie, der Theorie der sogenannten Modulräume;
hier wird die Einordnung des Projektes in die Struktur
des oben genannten SFB/TR 45 deutlich. Zugleich sollen von der entgegengesetzten Seite her Methoden
entwickelt werden, symplektische Mannigfaltigkeiten
sozusagen zu bändigen, sie in gewisse Strukturmodelle zu zwängen und so einer Klassiﬁkation näher zu
kommen. Das im Augenblick erfolgversprechendste
Konzept ist die Suche nach Lagrangefaserungen. Das
sind Varianten von vollständig integrablen Systemen,
einem Begriff aus der klassischen Mechanik, womit
sich der Kreis schließt.
Eine Bemerkung zum Schluss: Es mag auffallen, dass
ich über symplektische Mannigfaltigkeiten schreibe,
als handele es sich um den tasmanischen Beutelwolf,
von dem ich gern wissen würde, ob er ausgestorben
ist oder nicht. Was meint ein Mathematiker, wenn er
davon spricht, ein gewisses Objekt wie etwa eine
symplektische Mannigfaltigkeit mit einer bestimmten
Eulercharakteristik existiere oder existiere nicht? An
Sonntagen werden fast alle Mathematiker beteuern,
sie seien Formalisten aus dem Hause David Hilberts:
Wir manipulieren Symbolketten nach konsistenten
logischen Regeln ohne innere Bedeutung. Unter der
Woche legen wir den Sonntagsglauben ab und sind
heimlich oder offen eingestanden Platonisten: Die
Dinger gibt es wirklich da draußen, und ihre Eigenschaften sind gänzlich unabhängig davon, ob wir hingucken oder nicht. Wir müssen nur schlau genug sein,
uns leise heranschleichen und am besten die ersten
sein, die ein gutes Photo schießen.

■ Summary
Holomorphic symplectic manifolds are higher
dimensional generalisations of K3-surfaces. They
arise naturally as structural building blocks of Ricciﬂat Kähler manifolds besides complex tori and
Calabi-Yau manifolds. Though they form large moduli
spaces, up to deformation, only two series and two
sporadic examples are known. Our research aims at
constructing examples of new topological types with
the ultimate goal of a complete classiﬁcation.
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Platonische Körper, symmetrische Flächen und K3-Flächen
Von Alessandra Sarti

Alle Abb.: © Alessandra Sarti/
Computerprogramm SURF

Jeder kennt sie, die fünf platonischen Körper:
Feuer-Tetraeder, Wasser-Ikosaeder, Luft-Oktaeder, Erde-Würfel und Geist-Dodekaeder. Plato
(300 v. Chr.) hatte sie in seinem Werk „Timaios“
beschrieben und mit den fünf Elementen assoziiert. Kepler versuchte dann im 16. Jahrhundert,
eine Verbindung zwischen den fünf damals bekannten Planeten und den platonischen Körpern
zu ﬁnden. Und auch heute noch beschäftigen
sich Mathematiker mit ihren speziellen geometrischen Eigenschaften.

Abb. 1: Zwei Flächen vom Grad 6 mit
48 gewöhnlichen Doppelpunkten.

Die platonischen Körper sind die einzigen dreidimensionalen regulären Polyeder. Ein Polyeder heißt
regulär, wenn alle seine Seiten gleich sind und es
um jede Ecke die gleiche Anzahl von Seiten gibt.
Dies lässt sich leicht zeigen. Wir benutzen dafür die
Schläﬂi-Symbole: Mit { p, q} bezeichnen wir ein
Polyeder, das Seiten hat, die aus regulären p -Polygonen (zum Beispiel gleichseitigen Dreiecken, Quadraten, regulären Pentagonen etc.) bestehen und es um
jede Ecke q solche Polygone gibt. Die Summe der
Außenwinkel eines p -Polygons beträgt 2π ; also
ist jeder Außenwinkel 2π / p und die Innenwinkel
sind dann π (1 − 2 / p ). In unserem Polyeder gibt es
also um jede Ecke q Winkel π (1 − 2 / p ) und ihre
Summe muss kleiner als 2π sein. Also erhalten wir
1 − 2 / p < 2 / q , und somit

1 1 1
+ > .
p q 2
Die einzig möglichen Werte für

{ p, q} sind dann:

{3,3}, {3,4}, {4,3}, {3,5}, {5,3},
(man beachte, dass p ≥ 3, q ≥ 3 ) und diese stellen
genau Tetraeder, Oktaeder, Würfel (auch Hexaeder
genannt), Ikosaeder und Dodekaeder dar. Die Anzahl
N 0 der Ecken, N 1 der Kanten und N 2 der Seiten
wird in der folgenden Tabelle gegeben.

Polytop N0 N1 N2 Polytop
{3,3}
4 6 4 {3,5}
{3,4}
6 12 8 {5,3}
{4,3}
8 12 6
Die

12 30 20
20 30 12

N i erfüllen dann die bekannte Eulersche Formel:
N 0 − N1 + N 2 = 2 .
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N0 N1 N2

Wir wollen jetzt die Symmetriegruppen studieren, das
heißt die Gesamtheit aller Transformationen, die die
platonischen Körper wieder auf sich selbst abbilden.
Diese sind Drehungen und Spiegelungen. Betrachten
wir zum Beispiel ein Tetraeder: wir können es um
120 Grad um eine Ecke drehen, dann bilden wir das
Tetraeder wieder auf sich selbst ab. Spiegeln wir das
Tetraeder an einer Ebene, die eine Kante enthält und
die durch den Mittelpunkt der gegenüberliegenden
Seite verläuft, so bekommen wir wieder eine Transformation der Symmetriegruppe des Tetraeders.
Wenn wir uns auf die Drehungen beschränken (sie
erzeugen eine Gruppe T), dann können wir sehen,
dass alle Drehungen einigen speziellen Umstellungen
(Permutationen) der Ecken entsprechen, also einigen
speziellen Permutationen von vier Elementen. Auf
eine ähnliche Weise kann man zeigen, dass man die
Drehgruppe eines Oktaeders O mit allen Permutationen von vier Elementen identiﬁzieren kann (man
benutzt die vier Diagonalen eines Würfels, der in dem
Oktaeder enthalten ist) und dass man die Drehgruppe eines Ikosaeders I mit einer speziellen Gruppe von
Permutationen von fünf Elementen identiﬁzieren
kann (dafür benutzt man fünf Tetraeder, die in dem
Ikosaeder enthalten sind). Die Drehgruppen W und
D von Würfel und Dodekaeder sind gleich den Drehgruppen O und I, da sie duale Polyeder sind. Genauer
heißt das, dass wir einen Würfel in einem Oktaeder
basteln können, indem wir die Mittelpunkte der Seiten des Oktaeders verbinden. Umgekehrt erhalten wir
ein Oktaeder, wenn wir die Mittelpunkte der Seiten
des Würfels verbinden. Eine ähnliche Korrespondenz
gibt es zwischen Ikosaeder und Dodekaeder. Man
kann auch zwei platonische Körper P und P’ dual zueinander deﬁnieren, falls N i ( P ) = N 2−i ( P ' ) . Das
ergibt die gleichen Ergebnisse wie vorher. Insbesondere ist das Tetraeder selbstdual. Die Ordnungen der
Drehgruppen sind: o(T) = 12, o(O) = 24, o(I) = 60.
Wir können jetzt einen Schritt weitergehen und uns
fragen, welches die regulären Polyeder in vier Dimensionen sind.
Die vierdimensionalen regulären Polytope
Es gibt sechs reguläre vierdimensionale Polytope, drei
davon sind eine „Verallgemeinerung“ der fünf platonischen Körper, die letzten drei sind neue Polytope.
Ich werde mich jetzt mit der Geometrie dieser letzten
drei beschäftigen. Sie bestehen aus Ecken, Kanten,
Seiten und dreidimensionalen Komponenten (Zellen),
deren Anzahl N0 , N1 , N2 , N3 in der folgenden Tabelle
gegeben ist.
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Polytop

N0

N1

N2

N3

{3, 4, 3}
{3, 3, 5}
{5, 3, 3}

24
96
96
120 720 1200
600 1200 720

24
600
120

d haben, und es keine konstanten Terme gibt. Sei G
eine endliche Gruppe linearer Transformationen, also
G ⊂ GL
G
L (4,C) (die 4 x 4 komplexen invertierbaren
Matrizen), und die Fläche X d heißt G-invariante
Fläche, falls

f d ( g −1 ⋅ ( x0 , x1 , x2 , x3 )) = f d ( x0 , x1 , x2 , x3 )
Sie werden auch 24-Zelle, 600-Zelle und 120-Zelle
genannt. In einer 24-Zelle haben wir um jede Ecke
drei Oktaeder, das heißt um jede Ecke haben wir drei
{3,4}. Mit den Schläﬂi-Symbolen kann man es als
{3,4,3} bezeichnen. Im Allgemeinen bezeichnet man
mit {p,q,r} ein Polytop mit r Polyedern {p,q} um jede
Ecke. In diesem Sinne werden die 600-Zelle und die
120-Zelle mit {3,3,5} bzw. mit {5,3,3} bezeichnet. Im
ersten Fall haben wir um jede Ecke fünf Tetraeder und
im zweiten Fall drei Dodekaeder. Diese letzten zwei
Polytope sind dual zueinander. Das kann man sehen,
da
Ni ({3,3,5}) = N3-i ({5,3,3}) ist.
Aber man könnte auch eine geometrischere Beschreibung geben, ähnlich wie für die platonischen Körper.
Die Anzahl Ni der i-dimensionalen Komponenten
erfüllt die verallgemeinerte Eulersche Formel (nach
Schläﬂi):
N0 – N1 + N2 – N3 = 0
Auch in diesem Fall kann man die Symmetriegruppen
der vierdimensionalen regulären Polytope betrachten. Sie werden mit [3,4,3] und [3,3,5] bezeichnet
(wegen der Dualität haben wir [5,3,3] = [3,3,5]).
Diese beiden Gruppen sind sehr groß und enthalten 1.152 bzw. 14.400 Elemente. Die Operation der
Gruppen auf die i-dimensionalen Komponenten
(i = 0, 1, 2, 3) ist transitiv, das bedeutet, dass die
i-dimensionalen Komponenten nur eine Bahn unter
der Gruppe bilden. Betrachten wir zum Beispiel zwei
Ecken, dann gibt es immer eine Transformation der
Symmetriegruppe, die die eine Ecke auf die andere
abbildet.
Symmetrische Flächen
Betrachten wir den dreidimensionalen, komplexen,
projektiven Raum P3 := P3(C). Dieser Raum besteht
aus dem komplexen dreidimensionalen Vektorraum
C3, zusammen mit der unendlich fernen Hyperebene
H. Die Koordinaten in dem projektiven Raum sind
die homogenen Koordinaten (x0 : x1 : x2 : x3 ). Es gilt
( x0 : x1 : x2 : x3 ) = (λ ⋅ x0 : λ ⋅ x1 : λ ⋅ x2 : λ ⋅ x3 ) ,
für alle λ ∈ C, λ ≠ 0 und die Koordinaten von C3
identiﬁziert man mit

⎛ x1 x2 x3 ⎞
⎜⎜ , , ⎟⎟, x0 ≠ 0 .
⎝ x0 x0 x0 ⎠

Die Hyperebene H wird durch die Gleichung x0 = 0
beschrieben. Eine projektive Fläche X d vom Grad d
ist die Nullstellenmenge { f d ( x0 , x1 , x2 , x3 ) = 0} ⊂ P3,
wobei f d ein homogenes Polynom vom Grad d
ist; das heißt, dass alle Monome von f d den Grad

−1

für alle g ∈ G . Hier bezeichnet g ⋅ ( x0 , x1 , x2 , x3 )
die Multiplikation der Matrix g −1 mit dem Vektor ( x0 , x1 , x2 , x3 ) . Man sagt auch, dass X d
die Symmetrie von G hat. Wenn man die invarianten Flächen unter [3,4,3] bzw. [3,3,5] untersucht,
stellt sich heraus, dass es zwei interessante Familien im Grad sechs und zwölf gibt. Es gibt ein spezielles [3,4,3]- und [3,3,5]-invariantes Polynom:
q = x02 + x12 + x22 + x32 , das nennen wir „triviales invariantes Polynom“. Man kann sich intuitiv
geometrisch vorstellen, warum das Polynom q invariant ist. Seine Nullstellenmenge ist eine Quadrik
(= Fläche vom Grad zwei) in P3. Wenn man sie in R3
projiziert, ist sie eine Kugel. Die Gruppen [3,4,3] und
[3,3,5] bestehen aus Drehungen und Spiegelungen,
und eine Kugel hat alle diese Symmetrien. Dann ist
es klar, dass q n ein invariantes Polynom vom Grad
2n ist. Im Fall der Gruppe [3,4,3] gibt es ein weiteres
invariantes Polynom sechsten Grades:

S 6 = x06 + x16 + x26 + x36 + 15
15 ( x02 x12 x32 + x02 x12 x22 + x02 x22 x32 + x12 x22 x32 )
Für den Grad kleiner als sechs gibt es keine invarianten Polynome im ungeraden Grad und es gibt genau eine Invariante im geraden Grad: q n , n = 1,2 .
Dann erzeugen q 3 und S 6 eine zweidimensionale
(projektiv-eindimensionale) Familie von invarianten
Flächen vom Grad 6, denn jede lineare Kombination
von ihnen produziert wieder ein invariantes Polynom
vom Grad 6. Betrachten wir die Gruppe [3,3,5], dann
kommt die erste nicht triviale Invariante im Grad 12
vor. Sie hat eine komplizierte Darstellung mit Koefﬁzienten in Q 5 , wir nennen dieses Polynom S112
2.
Wie vorher erzeugen q 6 und S112
2 eine Familie von
invarianten Polynomen vom Grad 12. Die Nullstellenmengen

( )

Abb. 2: Zwei Flächen vom Grad 12
mit 600 und 360 gewöhnlichen
Doppelpunkten.

S n (λ : μ ) = {x = ( x0 : x1 : x2 : x3 ) ∈ P
3;
λq n / 2 ( x) + μS n ( x) = 0} , (λ : μ ) ∈ P1(C)
sind projektiv-eindimensionale Familien von symmetrischen Flächen in P3. Die Flächen in der Abbildung 1
gehören zur Familie S 6 (λ : μ ) und die Flächen in
der Abbildung 2 gehören zur Familie S112
2 (λ : μ ) .
Diese Familien haben also die Symmetrien der 24-Zelle bzw. der 600-Zelle. Viele geometrische Eigenschaften der Flächen in den Familien werden durch die
Symmetrien bestimmt. Im nächsten Abschnitt werden
wir einige dieser Eigenschaften untersuchen und dort
wird der Zusammenhang mit den regulären Polytopen deutlicher.
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Abb. 3: Kegel

Flächen mit gewöhnlichen Doppelpunkten

K3-Flächen

Die Familien S n (λ : μ ) sind von besonderem Interesse, da sie Flächen mit vielen gewöhnlichen Doppelpunkten enthalten. Ein „gewöhnlicher Doppelpunkt“
ist ein Punkt, der wie eine Kegelspitze aussieht (Abbildung 3), also etwa wie x 2 + y 2 = z 2 ; in den
Bildern kann man solche Punkte deutlich erkennen.
Man fragt sich natürlich, welches die maximale Anzahl μ (d ) von gewöhnlichen Doppelpunkten ist,
die eine Fläche vom Grad d in P3 haben kann und
welche Anzahl von gewöhnlichen Doppelpunkten
überhaupt vorkommen kann. Jede der obigen Familien enthält genau vier Flächen mit gewöhnlichen
Doppelpunkten:

Die K3-Flächen sind spezielle algebraische Flächen.
Betrachtet man die Nullstellenmenge eines homogenen Polynoms vom Grad 4 im dreidimensionalen
komplexen projektiven Raum P3, etwa

Familie
S6
S12

Doppelpunkte
12
48 48 12
300 600 360 60

Das Besondere an den Familien ist, dass alle Doppelpunkte reelle Koordinaten haben. Es ist auch kein Zufall, dass die Anzahl der gewöhnlichen Doppelpunkte
N
immer 2i , i = 0, 1, 2, 3 ist. In der Tat sind sie spezielle Punkte auf den i-dimensionalen Komponenten der
24-Zelle bzw. der 600-Zelle, aber da im projektiven
Raum für einen Punkt P = - P gilt, haben wir nur die
Hälfte davon.
Da die i-dimensionalen Komponenten eine Bahn unter der Gruppe bilden, bilden auch die Doppelpunkte
eine Bahn.

Abb. 4: K3-Fläche

Die Bilder stellen die zwei Flächen vom Grad sechs
mit 48 gewöhnlichen Doppelpunkten (Abbildung 1)
und die Flächen vom Grad 12 mit 600 und 360 gewöhnlichen Doppelpunkten (Abbildung 2) dar. Da
sie eine Projektion im R3 sind, kann man nicht alle
singulären Punkte realisieren, denn einige liegen auf
der unendlich fernen Hyperebene H. Im Allgemeinen
kann man ohnehin nicht alle Punkte der Fläche visualisieren, da es komplexe (nicht reelle) Punkte
gibt. Das Problem der maximalen Anzahl μ (d ) von
gewöhnlichen Doppelpunkten einer algebraischen
Fläche vom Grad d im P3 ist ein klassisches Problem
der algebraischen Geometrie. Sie ist nur bekannt für
1 ≤ d ≤ 6 und es gilt:

D

1 2 3 4 5
μ (d ) 0 1 4 16 31

6
65

Ab dem Grad 7 gibt es nur Abschätzungen. Für Grad
212) ≤ 645 , die Fläche vom Grad
12 gilt 600 ≤ μ (1
12 mit 600 Doppelpunkten in der Abbildung 2 gibt
die untere Schranke.
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x04 + x14 + x x4 + x34 = 0
so bekommt man das einfachste Beispiel einer
algebraischen K3-Fläche (Abbildung 4). Der komische Name „K3“ wird von dem Mathematiker
André Weil in seinem „Final Report on contract
AF18(603)-57“ erklärt (übersetzt aus dem Französischen): „Im zweiten Teil meines Berichts, geht es um
Kählersche Varietäten, die K3 heißen, so genannt
nach Kummer, Kodaira, Kähler und zu Ehren des großartigen Berges K2 im Kaschmirgebirge.“
Die K3-Flächen haben viele interessante Eigenschaften. Beispielsweise sind sie zweidimensionale CalabiYau Varietäten, die in der Physik, insbesondere in der
Stringtheorie, bekannt sind. Was haben sie aber mit
den vorherigen Flächen bzw. mit vielen gewöhnlichen
Doppelpunkten zu tun?
Bezeichnen wir mit S600 die Fläche mit 600 gewöhnlichen Doppelpunkten und betrachten wir den
Quotienten S600 /[3,3,5], das heißt den Raum, der
alle Bahnen von Punkten von S600 unter der Gruppe [3,3,5] parametrisiert. Dieser ist wieder eine
algebraische Fläche und sie ist eine K3-Fläche
(der Beweis benutzt speziell tiefe Eigenschaften der
K3-Flächen). Man kann sie als Quartik in P3 realisieren.
Eigentlich ist der Quotient jeder Fläche in der Fami, (λ : μ ) ≠ (1 : 0) nach [3,3,5] eine
lie S112
2 (λ : μ )
K3-Fläche. Betrachtet man die Familie S 6 (λ : μ )
und die Gruppe [3,4,3], erhält man ebenfalls weitere K3-Flächen. Sie sind speziell, da sie die maximale
Anzahl von Kurven für eine K3-Fläche enthalten (bis
auf eine gewisse Äquivalenzrelation). Diese Anzahl
beträgt 20 für die K3-Flächen, die Quotienten der
singulären Flächen sind, und 19 für die anderen Flächen in den Familien. Solche Flächen zu untersuchen
und weitere neue Beispiele für solche K3-Flächen zu
konstruieren stellt ein aktuelles Forschungsthema der
algebraischen Geometrie dar.

■ Summary
Everyone knows platonic solids, they are Tetrahedron, Octahedron, Cube, Icosahedron and Dodecahedron. Their geometry and properties have been
studied since many centuries. They are the only regular
polyhedra in the three-dimensional Euclidian space.
In dimension four there are six regular polytops, beside these the so called 24-cell and the 600-cell are of
particular interest: they have a big symmetry-group
of order 1152 and 14400. The groups have an important application in the study of algebraic surfaces
with many symmetries and in particular with many
nodes. Moreover there is an unexpected relation with
some special algebraic surfaces, called K3-surfaces.
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Die Quadratur des Kreises
Von Volker R. Remmert und David E. Rowe
Es ist eine Aufgabe, an der man unausweichlich
scheitern muss, wie Sisyphos an seinem Felsbrocken. Zugleich stellt sie ein Leitmotiv in der
Kulturgeschichte der Mathematik dar. Im nachstehenden historischen Abriss wird der symbolischen Bedeutung ebenso Rechnung getragen
wie den zahlreichen Versuchen berühmter Mathematiker, das Problem zu lösen.
Die „Quadratur des Kreises“ zu versuchen – wer
kennt diese Redewendung nicht, die sich beharrlich
durch die Medienlandschaft und das private Leben
zieht? Gemeint ist, eine unmögliche Aufgabe bewältigen zu wollen. Ihre Wurzel hat diese Redewendung
in der Mathematik. In der griechischen Antike gab es
einige klassische geometrische Probleme, deren Lösung als große Herausforderung galt und an denen
sich die besten Mathematiker versucht haben. Ist es
etwa möglich, einen Kreis allein mit den Hilfsmitteln
des Zirkels und des Lineals in ein ﬂächengleiches
Quadrat zu verwandeln?
Die Quadratur des Kreises
als die Suche nach π : Archimedes
Konstruktionsaufgaben mit Zirkel und Lineal stehen
gleich am Anfang des berühmtesten mathematischen Lehrbuchs aller Zeiten, von dem es oft heißt,
nur die Bibel habe im Mittelalter und in der Renaissance mehr Leser gefunden, nämlich der um 300 vor
Christus entstandenen „Elemente“ von Euklid. Euklid
zeigt nach einer langen Kette von Sätzen am Ende
des zweiten Buches, wie eine beliebige geradlinige

Abb. 1: Umwandlung eines Kreises in ein ﬂächengleiches
rechtwinkliges Dreieck nach Archimedes. Quelle 1
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Figur – man könnte dabei gleichermaßen an ein
Sechseck (Hexagon) oder etwa an ein unregelmäßiges
12.531-Eck denken – in ein ﬂächengleiches Quadrat
umgewandelt werden kann. Zwar ﬁnden wir hier von
der Quadratur des Kreises keine Spur. Aber dass die
Griechen sich intensiv damit beschäftigt haben, wird
durch viele andere Quellen belegt. Mit Archimedes
berühmter Schrift „Über die Kreismessung“ erreichte
diese Thematik einen ersten Gipfel. Archimedes (zirka
287 bis 212 vor Chr.) stellt gleich zu Anfang den Lehrsatz auf, dass ein Kreis K mit Radius r ﬂächengleich zu
einem rechtwinkligen Dreieck D ist, dessen Seiten aus
dem Radius r und dem Umfang C des Kreises bestehen (siehe Abb. 1). Allerdings erwähnte Archimedes
mit keinem Wort, wie das Dreieck D zu konstruieren
ist. Es wird nur unterstellt, dass ein rechtwinkliges
Dreieck mit Seiten von der Länge r bzw. C existiert!
Um aber ein solches Dreieck zu konstruieren, müssen wir den Umfang des Kreises C rektiﬁzieren, das
heißt praktisch mit der uns vorgegebenen Größe r
abmessen können. Anders gesagt, wir müssten die
Kreiszahl π kennen, die in der bekannten Formel
C = 2 π r steckt.
In der Schrift „Über die Kreismessung“ erläuterte
Archimedes auch ein Verfahren für die Abschätzung
von π. Der holländische Mathematiker Ludolph van
Ceulen (1540-1610) unternahm es, die von Archi10
1
—
medes angegebene Abschätzung, 3 —
71 < π < 3 7 ,
zu verbessern. Durch Verwendung eines n-Ecks mit
62
n = 2 62
Seiten, konnte er die ersten 32 Dezimalstellen richtig berechnen. Sein Ergebnis wurde 1603
in einer dänischen Ausgabe von Euklids „Elementen“
publiziert und stand – leicht verbessert auf 35 Stellen
– auf seinem Grabstein.
Doch solche Fortschritte gingen prinzipiell nicht sehr
weit über die Vorstellungen der antiken Geometrie
hinaus. Die Verwendung der neuen Algebra und Analysis brachte jedoch wesentliche neue Gesichtspunkte ins Spiel. So kamen die Mathematiker langsam
auf die Idee, es könne so etwas wie ein vollständiges
Zahlsystem geben, in dem jedem Verhältnis eine reelle Zahl zugeordnet wird. Somit würde es zumindest
möglich sein, eine „neue“ Zahl π zu deﬁnieren, nämlich als Kreiszahl π = C : 2r. Diese Deﬁnition löst zwar
die Quadratur des Kreises nicht, aber sie eröffnet eine
Reihe neuer Gesichtspunkte, die sich durch die Beschäftigung mit algebraischen Gleichungen ergeben.
Nun könnte man die naive Frage stellen: was für eine
Zahl ist denn dieses π eigentlich? Die Griechen hatten
schon begonnen, gewisse Irrationalitäten (also Ver-
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hältnisse zwischen inkommensurablen Größen) zu
konstruieren und zu klassiﬁzieren. Vermutlich war π
auch eine irrationale Zahl, aber was für eine?
Die Quadratur des Kreises als
göttliches Wunder: Grégoire de St. Vincent
Vom 15. bis ins 17. Jahrhundert haben sich viele Gelehrte mit der Frage nach der Quadratur des Kreises
befasst, deren Linie von Cusanus bis zu Leibniz und
Huygens reicht. Dabei entstand allmählich ein Konsens, dass es wohl nicht möglich wäre, den Kreis allein mit Zirkel und Lineal in ein ﬂächengleiches Quadrat zu verwandeln. Es gab allerdings Ausnahmen. So
erschien im Jahr 1647 in Antwerpen ein Foliant von
mehr als 1.200 Seiten zur Theorie der Kegelschnitte, dessen Autor, der Jesuit Grégoire de St. Vincent
(1584-1667), ein angesehener Mathematiker war.
Leibniz verdankte dem „Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum coni“ nach eigener Aussage
wichtige Anregungen. Allerdings haftet dem mächtigen Werk ein kleiner Makel an, stellte Grégoire de St.
Vincent doch gleich vier Methoden zur Quadrierung
des Kreises vor. St. Vincent war als glücklicher Sisyphos so stolz auf seine „Entdeckung“, die ihm viel
Häme und Spott einbrachte, dass er sie selbstbewusst
auf dem Titelbild präsentierte, das zugleich eine Widmungshymne an das Haus Habsburg war, dem er das
Buch gewidmet hatte (Abb. 2). Aus diesem Grunde
ist der Titel des Buches auf dem Frontispiz als „Österreichisches Problem der Kreisquadratur (Problema
Austriacum quadraturae circuli)“ angegeben. Die
Suche nach geneigten und großzügigen Mäzenen
beschäftigte die Gelehrten im 17. Jahrhundert nicht
weniger als heute.
Die zentrale Rolle im Titelbild kommt der Quadratur
des Kreises zu, die zweifach thematisiert wird. Einerseits sehen wir vorne links einen Gelehrten, der
unter dem linken Arm ein Buch trägt. Mit der rechten Hand zeichnet er mit Hilfe eines Zeigestocks eine
geometrische Figur in den Sand. Es handelt sich um
Archimedes, der seinen berühmten Satz präsentiert,
dass sich jeder Kreis in ein ﬂächengleiches rechtwinkliges Dreieck verwandeln lässt. Andererseits wird das
Sonnenlicht von oben links durch ein Quadrat nach
unten rechts geleitet und trifft als Kreis auf den Erdboden. Dieses bekannte Phänomen der Sonnentaler,
das etwa Kepler in seiner „Optik“ beschreibt, ist mit
dem Zusatz „Mutat quadrata rotundis“ (rundet, was
viereckig war) versehen (Horaz: Epistulae I, I, 100).
Deutlicher könnte die bildliche Botschaft, dass der
Autor die Quadratur des Kreises in der Tradition des
Archimedes vollbracht hätte, kaum ausfallen. Dem
himmlischen Lichtstrahl kommt dabei in der jesuitischen Bilderwelt zusätzlich noch die Bedeutung göttlicher Inspiration zu. Sie ermöglicht es, das im Mittelpunkt stehende Motto der Habsburger „Plus ultra“
umzusetzen, nämlich die Grenzen des tradierten
Wissens hinter sich zu lassen und die bis dahin un-

möglich geglaubte Quadratur des Kreises zu bewerkstelligen. Die Quadratur ﬁndet bewusst jenseits der
Säulen des Herkules statt, die der Held an den Ausgang des Mittelmeers (Straße von Gibraltar) gesetzt
hatte, um die Grenzen der antiken Welt zu markieren,
die sich nicht überschreiten ließen: „non plus ultra“.
Die modernen Mathematiker aber, so lässt sich die
Botschaft deuten, können in die Bereiche jenseits
des bekannten Wissens aufbrechen, die zuvor nicht
einmal Archimedes zu erreichen vermochte. In dieser
Allegorie spiegelt sich die verbreitete Überzeugung
der Mathematiker des 17. Jahrhunderts wider, in einer Zeit wissenschaftlichen Fortschritts zu leben, in
der leichthin die Grenzen des antiken Wissens überwunden werden konnten.

Abb. 2: Die Quadratur des Kreises
als göttliches Wunder: das Frontispiz von Grégoire de St. Vincents
„Opus geometricum quadraturae
circuli et sectionum coni“
(Antwerpen 1647)“. Quelle 2
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Die Quadratur des Kreises als Methodenfrage:
John Wallis vs. Thomas Hobbes
Das klassische Bild von der Rolle der Mathematik
für die Naturforschung formulierte Galilei 1623 in
seinem „Saggiatore“ (Goldwäger): „Die Philosophie
ist in dem großen Buch niedergeschrieben, das vor
unseren Augen immer offen liegt, ich meine das Universum. Aber wir können es erst lesen, wenn wir die
Sprache gelernt haben und mit den Zeichen vertraut
sind, in denen es geschrieben ist. Es ist in der Sprache
der Mathematik geschrieben, und seine Buchstaben
sind Dreiecke, Kreise und andere geometrische Figuren; ohne diese Mittel ist es dem Menschen unmöglich, auch nur ein einziges Wort zu verstehen.“
Die Euklidische Geometrie allerdings erwies sich
schnell als viel zu begrenzt, um der Natur ihre Geheimnisse zu entreißen. So kam der Anbruch des Zeitalters
der Inﬁnitesimalrechnung. Ein Hauptvertreter dieser
Richtung in England war John Wallis (1616-1703), der
1649 von Oliver Cromwell zum Savilian Professor of
Geometry in Oxford ernannt wurde. Wallis war später
ein großer Bewunderer Newtons und kämpfte gleichzeitig gegen die Ansprüche der Leibnizianer. Seine
1655 erschienene „Arithmetica inﬁnitorum“ übte
starken Einﬂuss auf Newton aus. Dort leitete er durch
Interpolieren in der Tabelle des Pascalschen Dreiecks
eine Darstellung von π als ein unendliches Produkt
her:

π 2 ⋅ 4 ⋅ 4 ⋅ 6 ⋅ 6 L...
=
4 3 ⋅ 3 ⋅ 5 ⋅ 5 ⋅ 7 L...
Dieses Ergebnis verblüffte viele Mathematiker, aber
nicht alle Zeitgenossen waren darüber erfreut. Der
Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679) etwa war zutiefst davon überzeugt, dass Galilei recht hatte und
die klassische Geometrie Euklids die echte und einzige Grundlage sei, auf der die Naturphilosophie gründen musste. Als strenger Materialist verwarf Hobbes
die von Wallis verwendeten algebraischen Methoden
als einen „scab of symbols“ und behauptete selbstbewusst: „Die neue Mathematik führt in den Sumpf
der Unendlichkeit und untergräbt die Geometrie, die
einzige Wissenschaft, die Gott bisher den Menschen
geschenkt hat.“ Um sie zu retten, veröffentlichte
Hobbes im selben Jahr 1655 seine Schrift „De Corpore“, in der er den ersten einer Reihe von vermeintlichen Beweisen für die Quadratur des Kreises ausführte. Auf die darin enthaltenen Fehler konnte sein
Hauptgegner Wallis mit bissiger Kritik und ersichtlicher Schadenfreude hinweisen.
Die Quadratur des Kreises gefeiert: Gottfried
Wilhelm Leibniz und Ernst Eduard Kummer
Auch auf dem Kontinent gab es Widerstand gegenüber der neuen Mathematik und zwar hauptsächlich
wegen der Ansichten der Anhänger von Descartes,
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die transzendente Kurven als unzulässig für geometrische Konstruktionen erachteten. Leibniz lehnte
die Trennung zwischen mechanischen und geometrischen Kurven entschieden ab, da es ihm um die Legitimität der Inﬁnitesimalmethoden in der Mathematik
ging. Im Jahr 1682 steuerte er zur Gründungsausgabe
der „Acta eruditorum“ eine kleine Abhandlung über
die arithmetische Kreisintegration bei, ein Thema, das
er schon fast zehn Jahre früher in seiner Pariser Zeit
erfolgreich behandelt hatte. Das Ergebnis kennt man
heute unter dem Namen Leibniz-Reihe:

π
1 1 1
...
= 1− + − +K
4
3 5 7
Ernst Eduard Kummer (1810-1893), ein großer Vertreter der klassischen Mathematik in Berlin während der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, machte am 4. Juli
1867 anlässlich einer Festrede zur Leibniz-Feier vor
der Preußischen Akademie der Wissenschaften seine
Zuhörer auf die tiefere Bedeutung dieser Reihe aufmerksam: „In der ersten Veröffentlichung hat Leibniz
dem fertigen Resultate, welches [. . .] nur die ungeraden Zahlen enthält, die Worte hinzugefügt: „numero
deus impari gaudet!“ Gott freut sich der ungeraden
Zahlen! Wir erkennen aus dieser Äußerung zunächst,
dass Leibniz selbst die neue unendliche Reihe in ihrer einfachen und dabei unendlich mannigfaltigen
Form mit Staunen und mit Verwunderung angeschaut
hat, und dass dieselbe auf ihn in ähnlicher Weise
gewirkt hat, wie der Anblick des Meeres in seiner
Unbegrenztheit, oder der Anblick einer großartigen
Gebirgsgegend auf einen Menschen wirkt. […] Dass
aber Leibniz ausruft Gott freut sich über die ungeraden Zahlen hat einen noch tieferen Sinn, denn es
spricht sich hierin das Bewusstsein darüber aus, dass
das Reich des Mathematischen mit seinem ganzen
unendlich mannigfaltigen Inhalte nicht menschliches
Machwerk ist, sondern ebenso als Gottes Schöpfung
uns objektiv entgegentritt wie die äußere Natur. [. . .]
Auch ist die Freude Gottes an den ungeraden Zahlen
bei Leibniz vollkommen dieselbe religiöse Anschauung, welche in der Schöpfungsgeschichte der Bibel
ausgesprochen ist, wo Gott seine Schöpfungen betrachtet und ﬁndet, dass sie gut sind.“
Die Quadratur des Kreises gelöst:
Charles Hermite und Ferdinand Lindemann
Im achtzehnten Jahrhundert konnte Johann Heinrich
Lambert (1728-1777) endlich den Beweis erbringen,
dass π tatsächlich eine irrationale Zahl ist. Schon dreißig Jahre zuvor, 1737, hatte Leonhard Euler gezeigt,
dass die Zahl e, die als Basis für die natürlichen Logarithmen dient, irrational ist. Euler entdeckte auch,
dass die beiden Zahlen durch die berühmte Formel
eπ i + 1 = 0 eng miteinander verbunden sind. Völlig
offen blieb jedoch die Frage, ob nicht π als Wurzel
einer algebraischen Gleichung gewonnen werden
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könnte. Erst im neunzehnten Jahrhundert wurde klar,
dass man gewisse neue Zahlen mittels unendlicher
Reihen einführen konnte, die nie als Lösungen einer
algebraischen Gleichung mit ganzzahligen Koefﬁzienten in Erscheinung treten können. So entstand die
Frage, ob die Zahl π eine dieser sogenannten transzendenten Zahlen sein könnte.
Den entscheidenden Durchbruch erzielte 1873
der französische Mathematiker Charles Hermite
(1822-1901), der beweisen konnte, dass die Zahl e
tatsächlich transzendent ist. Es dauerte jedoch noch
einige Jahre bis Ferdinand Lindemann (1852-1939),
aufbauend auf Hermites Ergebnis, über Eulers Formel
eine Brücke zur Transzendenz von π bauen konnte. Er
bewies 1882 den Satz, dass die Gleichung e z i + 1 = 0
nur dann erfüllt werden kann, wenn z eine transzendente Zahl ist. Und deswegen ist es unmöglich, einen
Kreis allein mit Zirkel und Lineal in ein ﬂächengleiches Quadrat umzuwandeln!
Mathematische Laien hält allerdings der Transzendenzbeweis nicht davon ab, sich stets von neuem
an der Quadratur des Kreises zu versuchen. Weltweit
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erhalten mathematische Institute immer wieder Lösungsvorschläge, wie der Kreis mit Zirkel und Lineal
doch quadriert werden könnte. Doch welchen Rat
sollte man diesen Jüngern des Sisyphos geben? Die
Mathematiker ihrerseits sind nicht müde geworden,
die Kreiszahl π näher zu berechnen und immer rafﬁnierte Annäherungsmethoden zu ersinnen. In der
Mitte des 20. Jahrhunderts kannte man ungefähr die
ersten 1.100 Dezimalstellen von π. Inzwischen geht
die Zahl der bekannten Nachkommastellen der Kreiszahl π in die Milliarden (zirka 1.200 Milliarden).

■ Summary
No other single problem in the history of mathematics has challenged so many experts as the quadrature of the circle, a task that even Archimedes was
unable to solve. Nevertheless, his methods enabled
future generations of mathematicians to produce the
ﬁrst precise approximations for π (the ratio of circumference to diameter), which became the holy grail of
all hopeful “circle squarers”. Glimpses of this story,
spanning over two thousand years, reveal that the
symbolism of this problem was as rich as the techniques developed to resolve it.
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MONOID – Mathematikblatt für Mitdenker

MO NO ID
Abb.: © Red akt ion

Von Ekkehard Kroll

MONOID-Titelseite M86

Wer forscht mit? Mathis machen mathematische
Entdeckungen. Ein Blick hinter die Kulissen. Hättest Du es gewusst? Die besondere Aufgabe. Das
sind nur einige der Rubriken in der mathematischen Zeitschrift für Schülerinnen und Schüler,
die das Institut für Mathematik seit 2001 herausgibt.
Ins Leben gerufen wurde MONOID 1980 am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal. Oberstudienrat
Martin Mettler gab damals die erste Ausgabe im
Anschluss an einen innerschulischen MathematikWettbewerb unter dem Titel „Mathematikblatt für
Mitdenker“ heraus. Er führte das Projekt dann bis
zum Ende des Jahres 2000 fort, zuletzt auch am
Elisabeth-Langgässer-Gymnasium in Alzey. Wegen
der anfänglich schlichten Form dieses Blattes wählte
Mettler den Namen „Monoid“, der bekanntlich eine
strukturarme algebraische Struktur (assoziatives Verknüpfungsgebilde) bezeichnet.
Mit dieser Zeitschrift an der Schnittstelle von Schule
und Hochschule soll Interesse an Mathematik geweckt und Begabung für Mathematik gefördert werden und zwar in der Breite wie in der Tiefe. Die Devise
lautet: Vom entdeckenden zum forschenden Lernen!
Die Beschäftigung mit Fragen und Problemen aus der
Mathematik über die Inhalte des Schulunterrichts
hinaus kann etwas von der Faszination mathematischer Ideen vermitteln und die Schüler beﬂügeln, sich
auch mit schwierigen offenen Problemen auseinanderzusetzen. Nachfolgend werden einige Beispiele
aus den letzten Heften dargestellt.

haupt möglichen neuen Zahlen. Dabei dürfen auch
Zahlen mit der Null als führender Ziffer entstehen;
zum Beispiel liefert Z = 601 die Zahlen 016, 061, 106,
160, 601, 610.
(3) Addiere Z und alle zugehörigen neuen Zahlen auf
und dividiere die Summe durch die Quersumme Q(Z)
von Z. Untersuche nun Fragen wie:
Gibt es Gesetzmäßigkeiten bei der Anwendung des
Algorithmus?
Ist Schritt (3) stets ganzzahlig ausführbar?
Aus dieser Aufgabe resultierte beispielsweise folgende Schüler-Entdeckung von Malte Meyn (Erlangen,
damals 9. Klasse):
Z ist kleiner als 1010, da es nur 10 verschiedene
Ziffern gibt. Tatsächlich gilt aus diesem Grunde
Z ≤ 9 876 543 210.
Durch Umstellung der Ziffern z1, z2, …, zn von Z, n ≥ 2,
entstehen n!-1 neue Zahlen.
Werden Z und diese permutierten Zahlen aufaddiert,
ergibt sich
n

(n − 1)!⋅ Q(Z ) ⋅ ∑ 10i −1 .
i =1

Also führt nach Division durch Q(Z) der Algorithmus
bei fester Stellenzahl n stets auf die gleiche ganze
Zahl, nämlich (n–1)! · 111…1 mit n Einsen.
In ähnlicher Weise regen andere Aufgaben zu Untersuchungen im Reich der ganzen Zahlen, insbesondere der Primzahlen, an. Und auch Zahlenschemata wie
das PASCALsche Dreieck sowie elementare geometrische Figuren lassen sich anhand von entsprechenden
Aufgaben studieren.

Mathis machen mathematische Entdeckungen
Wer forscht mit?

Ziffernpermutation und Quersumme: Wir betrachten folgenden Algorithmus:
(1) Wähle eine beliebige ganze Zahl Z ≥ 10 aus lauter
verschiedenen Ziffern.
(2) Bilde durch Umstellung der Ziffern von Z alle über-
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Natürliche Zahlen am Rechteck: Gesucht ist ein
Rechteck mit der Eigenschaft, dass die Längen a, b, c
und d natürliche Zahlen sind.
Abb.: © Ekkehard Kroll

Ein Packungsproblem: Mathis packt Pampelmusen
von 10 cm Durchmesser in eine Kiste, die 80 cm lang,
60 cm breit und 10 cm hoch ist und mit einem Deckel
verschlossen werden soll. Er kann 48 Pampelmusen
in die Kiste packen. Matteo dagegen kann sogar 49
Pampelmusen in der Kiste unterbringen. Doch Mette
triumphiert: Ihr gelingt es, 50 Pampelmusen in die
Kiste einzuordnen.
Wie haben die drei Packungskünstler die Früchte
wohl in die Kiste gepackt?

Hier soll M der Mittelpunkt der Strecke AB sein. Gibt
es ein solches Rechteck?
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Die Schülerin Stefanie Tiemann (Neuss, damals 12.
Klasse) hat gezeigt, dass es ein solches Rechteck
nicht gibt.
Polygone im ganzzahligen Gitter: Untersuche,
welche regelmäßigen n-Ecke, n = 3, 4, …, 8, so in ein
ganzzahliges Gitter (das ist die Menge aller Punkte
in der Ebene mit ganzzahligen Koordinaten) gelegt
werden können, dass ihre Eckpunkte sämtlich Gitterpunkte sind!
Stefanie Tiemann hat diese Aufgabe für allgemeines
n ≥ 3 gelöst.
Eine Variante der GOLDBACH-Vermutung lautet:
Jede gerade Zahl > 4 ist die Summe zweier Primzahlen aus der Folge der Primzahlzwillinge (das sind alle
Primzahlen p, bei denen auch p–2 oder p+2 eine
Primzahl ist, zum Beispiel 3, 5, 7, 11, 13).
Da viele Primzahlen in dieser Folge nicht vorkommen
(zum Beispiel fehlen 23, 37, 47, 53), scheint es möglich, „Ausnahmezahlen“ zu ﬁnden, für die es keine
Summendarstellung der geforderten Art gibt. Die Fragen lauten daher:
Gibt es Ausnahmezahlen < 10n (zum Beispiel für
n = 4)? Falls Du Ausnahmezahlen entdeckst, kannst
Du Regelmäßigkeiten in der Folge dieser Zahlen erkennen?
Bereits unterhalb von 100 (also für n = 2) gibt es die
Ausnahmezahlen 94, 96 und 98. Damit ist unsere
Variante der GOLDBACH-Vermutung bereits widerlegt. Das haben mehrere Schüler mit selbst erstellten Computerprogrammen herausgefunden. Hier die
Liste von Ausnahmezahlen unterhalb 107 von Malte
Meyn (Erlangen, damals 9. Klasse), Martin Reinhardt
(Frankenthal, damals 10. Klasse) und Florian Schweiger (Marktoberdorf, damals 9. Klasse):
94
400
514
784
904
1114
1144
1264
1354
3244
4204

96
402
516
786
906
1116
1146
1266
1356
3246
4206

98
404
518
788
908
1118
1148
1268
1358
3248
4208

Auffällig ist dabei, dass die Ausnahmezahlen in
Dreiergruppen (also jeweils drei direkt aufeinander
folgende gerade Zahlen) mit den Endziffern 4, 6, 8
(ausgenommen die Dreierfolge 400, 402, 404) auftreten, die alle von der Form 3n+1, 3n+3 und 3n+5
sind bzw. (die Dreiergruppe 400, 402, 404 wieder
ausgenommen) sogar von der Form 30n+4, 30n+6
und 30n+8. Bemerkenswert ist auch, dass es in dem
relativ großen Bereich zwischen 4.210 und 107 keine
Ausnahmezahlen gibt.

Weitere Problemstellungen beschäftigen sich mit den
Abständen von Quadrat- und Kubikzahlen, n-ten Potenzen mit n Ziffern, periodischen Dezimalbrüchen,
pythagoreischen Zahlentripeln, FIBONACCI-Zahlen,
Konstruktionen allein unter Verwendung des Zirkels
und anderen Problemen aus der Geometrie.
Aufgaben und (Mathe-)Spielereien
Den Kern von MONOID bilden Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, die sich an Schülerinnen
und Schüler der Klassenstufen 5 bis 13 richten. Für die
Jüngeren (Klasse 5 bis 7) sind es „Mathespielereien“
zum Knobeln, Kombinieren, Probieren und Tüfteln, für
die Älteren werden anspruchsvollere Aufgaben konzipiert (sogenannte „Neue Aufgaben“), die gleichzeitig
als gute Vorbereitung auf die Landes- und Bundeswettbewerbe dienen. Die Aufgaben unterscheiden
sich von den üblichen „Schulaufgaben“ dadurch,
dass sie nicht unmittelbar an einen bestimmten
Schulstoff anknüpfen, sondern – meist in eingekleideter Form – mit einer Fragestellung konfrontieren,
deren Lösungsweg offen ist und deren Beantwortung
im günstigsten Falle auf völlig unterschiedliche Arten
gefunden werden kann. Dazu ein Beispiel, bei dessen
Lösung rein zahlentheoretisch mit Teilbarkeitsüberlegungen, durch Vergleich von arithmetischem und
geometrischem Mittel oder auch analytisch durch
Untersuchung eines Polynoms dritten Grades vorgegangen werden kann:
Eine ungewöhnliche Rechnung: Frau Meier kauft
im Laden vier Artikel, von denen jeder einen anderen
Preis hat: Ein Artikel kostet genau 1 Euro; ein weiterer kostet doppelt so viel wie der billigste der vier
Artikel. Bei der Berechnung des Gesamtpreises tippt
der Verkäufer versehentlich die Multiplikationstaste
seines Taschenrechners anstelle der Additionstaste,
und er erhält so den Betrag von 6,75 Euro. Frau Meier
protestiert erstaunlicherweise nicht – sie hat im Kopf
addiert (so etwas hat man früher noch trainiert!) und
ist ebenfalls auf 6,75 Euro als Gesamtpreis gekommen.
Frage: Wie viel kosten die einzelnen Artikel?
Die nachfolgende Aufgabe ist ein Beispiel für die Kreativität der Schüler. Die Schülerin Miriam Menzel aus
Neuss hat sich Folgendes überlegt.
Der Schulweg: Anne benötigt ungefähr 24 Minuten für ihren Schulweg. Als sie sich um 14.15 Uhr
auf den Nachhauseweg begibt, ist ihre Mutter bereits von zu Hause losgegangen, um rechtzeitig zum
Elternsprechtag in Annes Schule zu erscheinen. Nach
20 Minuten kommt sie um 14.25 Uhr und 15 Sekunden am Schulgebäude an. Anne und ihre Mutter haben jeweils den gleichen Weg gewählt und sind mit
konstanter Geschwindigkeit gegangen. Auf dem Weg
liegt ein Tunnel, den die beiden im gleichen Augenblick, jede auf ihrer Seite, erreicht haben. Anne hat
den Tunnel 7,5 Sekunden später als ihre Mutter verlassen.
FORSCHUNGSMAGAZIN
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Frage: Wann haben beide den Tunnel erreicht? Liegt
der Tunnel näher am Schulgebäude oder am Haus der
Beiden?
Und nun zur Erholung als leichtere Kost zwei
„Mathespielereien“:
Der Geburtstagskuchen: Nico will für seine Schwester Charlotte zum Geburtstag einen Kuchen backen.
Laut Rezept soll dieser für 17 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Leider hat Nico zur Zeitmessung
nur zwei Sanduhren: eine für 7 Minuten und eine für
9 Minuten. Wie geht er vor? (Tipp: Die Uhren dürfen
schon zum Laufen gebracht werden, bevor der Kuchen in den Backofen kommt.)
Parallelogramm im Dreieck: Füge einem Parallelogramm einige untereinander deckungsgleiche (kongruente) Dreiecke so hinzu, dass ein Dreieck entsteht.
Dabei soll die hinzugefügte Fläche genauso groß sein
wie die Fläche des Parallelogramms. (Aufgabenvorschlag der Schülerin Alia’a Ahmed Doma aus Kairo)

Abb.: © Ekkehard Kroll

Die Seite(n) für den Computer-Fan
Bei MONOID kommen auch die Computer-Fans auf
ihre Kosten: Die vorgeschlagenen Aufgaben werden von interessierten Schülerinnen und Schülern
mit eigenen Programmen in „Visual Basic“ oder
„C++“ oder mit einem Computeralgebra-System wie
„Derive“ oder „Maple“ bearbeitet.

9
1
7
3

1
5
5
9

3
8
2
1

3
3
9
1

Ein Ziffernquadrat mit erstaunlichen Primzahleigenschaften: Wenn die Ziffern in nebenstehendem
Quadrat horizontal von links nach rechts, vertikal
von oben nach unten, diagonal von links oben nach
rechts unten sowie von rechts oben nach links unten
als vierziffrige Zahlen gelesen werden, dann sind diese zehn Zahlen sämtlich Primzahlen. Überprüfe dies
mit Deinem Computer! Wie steht es damit, wenn die
Leserichtung umgekehrt wird?
Eine Variante der CATALAN-Vermutung: Der belgische Mathematiker E. Ch. Catalàn (1814-1894)
stellte 1844 die Vermutung auf, dass die Gleichung
am – bn = 1 mit natürlichen Zahlen a, b, m, n, wobei
a > b ≥ 2 und m, n ≥ 2 sein sollen, als einzige Lösung
a = n = 3, b = m = 2 besitzt. Diese Vermutung wurde
erst im Jahre 2002 von dem rumänischen Mathematiker Preda Mihailescu bewiesen.
Untersuche mit Deinem Computer, für welche
natürlichen Zahlen d sich Lösungen der Gleichung
am – bn = d mit natürlichen Zahlen a, b, m, n (alle ≥ 2)
ﬁnden lassen!
Wahr oder falsch? Die Berechnung der Zweierpotenzen 27, 217, 227, 237, 247 liefert Zahlen, die alle mit
der Ziffer 1 beginnen. Daher könnte vermutet werden, dass jede Potenz 2n·10+7, n = 0, 1, 2, …, mit einer
1 als erster Ziffer beginnt.
Stimmt diese Vermutung?
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Nein! Bereits 2197 beginnt mit einer 2 als erster Ziffer. Überhaupt ist der Computer hervorragend geeignet, Gegenbeispiele in „entfernten Regionen“
für zahlentheoretische Vermutungen ausﬁndig zu
machen, die sich bei Betrachtung von Beispielen in
„nahen Bereichen“ nur allzu leicht einstellen.
Ständige Rubriken, wechselnde Beiträge
MONOID enthält regelmäßig wiederkehrende Rubriken mit informativem Charakter wie beispielsweise
„Hättest Du es gewusst?“ (besondere mathematische Zusammenhänge), „Ein Blick hinter die Kulissen“ (Rechentricks u. Ä.), „Die besondere Aufgabe“, „Wer war’s?“ (berühmte Mathematikerinnen
und Mathematiker), „Aufgaben und Lösungen aus
Mathematik-Wettbewerben“ (Landeswettbewerb,
Bundeswettbewerb, Olympiaden) sowie „Die mathematische Lese-Ecke“ (empfehlenswerte unterhaltsame Bücher mit mathematischem Bezug). Dazu gibt
es „jede Menge“ Artikel aus allen Gebieten der Mathematik und auch aus der Informatik, wie zum Beispiel „Zur Magie der Zahl 365“, „Dreieckszahlen“,
„Die Gerade von GAUSS“ oder „Mathematische Entdeckungen am Fußball“. Besonderen Anlässen wie
dem EULER-Jahr 2007 wird ebenfalls mit passenden
Beiträgen Rechnung getragen. Dass all diese Beiträge auch für Lehrer(innen) interessant sind, zeigt die
Zuschrift eines Lehrers, der ein Abonnement bestellte: „Lange habe ich nach einer Zeitschrift gesucht,
die interessante mathematische Beiträge beinhaltet
und dennoch für Schüler verständlich geschrieben
ist, ohne dass das nötige Niveau dabei verloren geht.
Kurz gesagt, eine Zeitschrift, die den alltäglichen Mathematikunterricht bereichert sowie das Interesse
und die Neugierde bei den Kindern an Mathematik
weckt. Dies ist mit der Zeitschrift MONOID absolut
gelungen.“
Punkte und Preise
Die Schülerinnen und Schüler, die ihre Lösungen zu
den „Mathespielereien“, „Neuen Aufgaben“, „Computer-Fan-Aufgaben“ sowie ihre mathematischen
Entdeckungen und Forscherergebnisse oder auch ihre
eigenen Aufgabenvorschläge bei den Lehrer/innen
ihrer MONOID-AG abgeben bzw. bei der MONOIDRedaktion einsenden, erhalten Punkte, die über ein
Schuljahr hinweg zusammengezählt werden. Dies bildet den Grundstock für die Preisvergabe im Rahmen
der jährlichen MONOID-Feier im Spätherbst. Schließlich ist MONOID auch im Internet präsent, insbesondere mit je zwei interaktiven Aufgaben pro Heft, die
sich – wie die langen Listen der Löser(innen) zeigen –
großer Beliebtheit erfreuen. Die Internet-Adresse lautet: http://www.mathematik.uni-mainz.de/monoid.

M AT H E M AT I K – FA C H D I D A K T I K
■ Summary

Abb.: © Ekkehard Kroll

MONOID is a mathematical periodical paper for
pupils which offers many problems of different difﬁculties as well as interesting questions for discover
and research. There are also several short essays in an
elementary manner from algebra, geometry, analysis
and stochastic which may be suitable to enrich the
contents of mathematics in school.

Das Redaktionsteam von MONOID. Von links nach rechts: Helmut Ramser, Wolfgang Kraft, Prof. Dr. Hans-Jürgen Schuh, Angelika Beitlich, Marcel Gruner,
Silke Schneider, Christa Elze, Dr. Klaus Gornik, Prof. Wolfgang J. Bühler Ph.D., Dr. Cynthia Hog-Angeloni, Juliane Gutjahr, Dr. Ekkehard Kroll, Dr. Hartwig
Fuchs, Arthur Köpps. Es fehlen Markus Dillmann, Prof. Dr. Duco van Straten und Dr. Siegfried Weber.

Dr. Ekkehard Kroll
Ekkehard Kroll, geboren 1939 in Pirmasens, studierte
von 1958 bis 1964 Mathematik, Physik und Erziehungswissenschaften an der Universität Mainz, wo
er 1964 das Erste Staatsexamen für das Lehramt an
Gymnasien ablegte und 1969 zum Dr. rer. nat. promoviert wurde. Von 1970 bis 2004 war er an der Universität Mainz in der Laufbahn eines Akademischen Rates, zuletzt als Akademischer Direktor, überwiegend
in der Lehre einschließlich der Entwicklung neuer
Lehr- und Lernformen in Mathematik und Informatik
tätig. Hinzu kamen Angebote für Schülerinnen und
Schüler im Rahmen eines PC-Labors und die Redaktionsleitung von MONOID.

■ Kontakt
Dr. Ekkehard Kroll
Institut für Mathematik
FB 08 Physik, Mathematik und Informatik
Johannes Gutenberg-Universität Mainz
D-55099 Mainz
Tel. +49 (0) 61 31 - 39 22 339
Email: kroll@mathematik.uni-mainz.de
www.mathematik.uni-mainz.de/monoid
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Mainzer Forschungen am See Gennesaret
Von Wolfgang Zwickel

Abb.: © R. Kratz/W. Zwickel

Wie lebten die Menschen im Heiligen Land vor
mehr als 3000 Jahren und wie veränderten sich
ihre Lebensumstände mit der Zeit? Fragen, die
biblische Archäologen zu beantworten versuchen, jetzt auch verstärkt in Zusammenarbeit
mit Botanikern und Zoologen. Denn naturwissenschaftliche Daten, wie etwa Pollenanalysen,
liefern wichtige Hinweise zur Siedlungsgeschichte.

Abb 1: Karte mit den unmittelbar
Abb.
am See Gennesaret liegenden Ausgrabungsorten.

Abb.: © Wolfgang Zwickel

Abb. 2: Kinneret vom
See aus gesehen.
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Der See Gennesaret ist sicherlich eines der bekanntesten Gewässer weltweit. Zahlreiche biblische Geschichten spielen dort. Angesichts der herausragenden biblischen und kulturellen Bedeutung des Sees
ist es auch nicht verwunderlich, dass seit der Frühzeit
der biblisch-archäologischen Forschung immer wieder Grabungen im Umfeld des Sees stattgefunden haben. Wer heute als Tourist an den See kommt, ist von
den Ausgrabungsfunden in Tabgha oder Kapernaum
begeistert. Rund um den See ﬁnden sich zahlreiche
Ortslagen, die zum Teil in mehrjährigen Grabungskampagnen erforscht wurden (Abb. 1) und zahlreiche
Informationen über die Siedlungsgeschichte am See
vermitteln. Umso überraschender ist es, dass bis vor
kurzem die einzelnen Grabungsteams unverbunden
nebeneinander arbeiteten und es keine einzige, den
ganzen See erfassende Studie gab.
Schon 1982 hatte der kürzlich verstorbene und damals
in Mainz tätige Prof. Dr. Volkmar Fritz (1938-2007)
eine Grabung in der Ortschaft Kinneret am Nordwestufer des Sees Gennesaret begonnen (Abb. 2), die wir
jetzt in internationaler Kooperation fortführen. Im
Arabischen trägt der Ort den Namen Tell Oreme, im
Hebräischen Tel Kinrot. Der Hügel beﬁndet sich im
Besitz des Deutschen Vereins vom Heiligen Lande,
was für unsere Grabungen eine große Erleichterung
darstellt. Der Verein hatte die Ortslage vor über 100
Jahren erworben, weil man damals dachte, dass hier
das biblische Kapernaum zu suchen sei.

Auch wenn der Ort nicht mehr mit Kapernaum gleichgesetzt werden kann, ist er doch von außerordentlicher Bedeutung, denn nach ihm wurde der See benannt. Während im hebräischen Namen Yam Kinneret
(„Meer von Kinneret“) der Name des Ortes noch voll
erkennbar ist, stellt die Bezeichnung Gennesaret
wohl eine Verschleifung des ursprünglichen Namens
dar. Die damalige Grabung von Prof. Fritz brachte
auch schnell beachtliche Erfolge, und es zeigte sich,
dass der Ort im 9./8. Jahrhundert v.Chr. eine wichtige
Handelsstation war. Aus der anfänglich rein Mainzer
Grabung wurde unter der Leitung von seinen Freunden und Schülern, denen er die Grabung übergeben
hatte, inzwischen das größte europäische Grabungsprojekt in Israel. Geleitet wird das Kinneret Regional
Project, wie der ofﬁzielle Titel jetzt lautet, von Mitarbeitern der Universitäten Bern (Stefan Münger), Helsinki (Dr. habil. Juha Pakkala), Leiden (Prof. Dr. Jürgen
Zangenberg) und Mainz (Prof. Dr. Wolfgang Zwickel),
wobei die Vertreter der drei übrigen Universitäten die
Grabungsleitung innehaben, während Mainz die Projektkoordination zugefallen ist. Die Universität Mainz
hat hierfür in den vergangenen Jahren dankenswerterweise Mittel des Forschungsfonds, des Zentrums
für Interkulturelle Studien (ZIS) sowie des Landesexzellenzclusters Geocycles (Arbeitsgruppe Archaeoscience) zur Verfügung gestellt. Im Rahmen des Projektes können jedes Jahr Studierende der beteiligten
Universitäten, aber auch von anderen Forschungseinrichtungen, Erfahrungen in der Archäologie sammeln.
Im vergangenen Jahr waren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus nicht weniger als 13 verschiedenen
Nationen an der Grabung beteiligt. Nähere Informationen, unter anderem auch über die Beteiligung an
den Grabungen, bietet die Homepage des Projektes:
www.kinneret-excavations.org.
Schwerpunkt der Grabungen war in den vergangenen
Jahren die Eisenzeit I (1150 bis 950 v.Chr.). Während
die von Prof. Fritz ausgegrabene jüngere Ortschaft
mit 0,8 Hektar relativ klein war, war Kinneret in jener
Zeit ein Machtzentrum. Der Ort umfasste eine Fläche
von mehr als zehn Hektar. Dieser Befund wirft zahlreiche Fragen auf, denn die Periode der Eisenzeit I gilt
gemeinhin als eine Zeit des städtischen Niedergangs.
Während alle anderen Stadtstaaten im Lande zu Beginn dieser Zeit aufgegeben oder zumindest weitgehend verlassen wurden, entstand das im 13. Jahrhundert v.Chr. nicht besiedelte Kinneret gewissermaßen
wie Phönix aus der Asche. Die Gründe hierfür sind
noch immer nicht völlig geklärt. Wahrscheinlich bildete der Ort die südliche Grenze der sich allmählich

Abb.: © kinneret regional project
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Abb. 3: Luftbild des Ausgrabungsgebietes Field I. Deutlich zu sehen sind
die rechtwinklig angelegten Straßen
und die großen Hauskomplexe.

Während der Schwerpunkt der Grabungen in den
letzten Jahren in der frühen Eisenzeit lag, soll in den
folgenden Jahren die Gewichtung verschoben werden. Mit verbesserten archäologischen Methoden
werden nun die Grabungen in der Stadt der Eisenzeit II (ca. 850 - 733 v.Chr.) wieder aufgenommen
werden. Schon 2004 wurden die letzten verbliebenen Reste in einem weitgehend bereits von Prof. Fritz
ausgegrabenen Pfeilerhaus freigelegt (Abb. 4). Seit
Jahrzehnten gibt es eine hitzige Diskussion um die
Funktion dieser Pfeilerhäuser. Man dachte an Ställe,
Bazarräume, Kasernen oder Lagerhäuser. Erstmals
wurde bei der Ausgrabung nun auch konsequent auf
die Hilfe von Archäobotanikerinnen der Universität
Basel zurückgegriffen. Dabei zeigte sich, dass in dem
Pfeilerhaus aus dem 8. Jahrhundert v.Chr. kniehoch
Emmer gelagert wurde. Diese Getreideart ist eine
Vorform des heutigen Weizens. Damit konnte der
Nachweis erbracht werden, dass zumindest in Kinneret dieser Gebäudetyp als Lagerraum benutzt wurde.
Allerdings konnten etwa gleichzeitig zu unseren Erkenntnissen die derzeitigen Ausgräber von Megiddo,
einer etwa 40 Kilometer südwestlich von Kinneret ge-

legenen Grabungsstätte, nachweisen, dass derselbe
Bautyp dort deﬁnitiv als Pferdestall diente. Offenbar
hat man von einer multifunktionalen Nutzung dieser
Gebäude auszugehen. Je nach Bedarf wurden solche
Gebäude errichtet und für unterschiedliche Zwecke
verwendet. In den folgenden Jahren sollen nun weitere Pfeilerhäuser und die zweite Hälfte der bereits
angegrabenen Toranlage freigelegt werden. Des
Weiteren sollen die Grabungen auf eine benachbarte Ortslage namens Horvat Kur ausgedehnt werden,
wo anhand des Scherbenbefundes an der Oberﬂäche
eine Siedlung aus römischer Zeit zu erwarten ist.

Abb.: © kinneret regional project

entwickelnden Aramäerstaaten und hatte deshalb
eine herausragende strategische Funktion inne. Weit
über 2000 Quadratmeter wurden in den letzten Jahren ausgegraben und freigelegt (Abb. 3). An keiner
anderen Grabungsstelle in der gesamten südlichen
Levante (die Länder des östlichen Mittelmeers) kann
der Alltag während der Eisenzeit I deshalb so gut
erforscht werden wie in Kinneret. Hier gibt es für
zukünftige Archäologengenerationen (und DoktorandInnen im Bereich der Biblischen Archäologie)
noch reichliche Forschungsmöglichkeiten! Wenn die
Restauration der Keramik abgeschlossen ist, erhoffen wir uns wichtige Einblicke in die Arbeitsabläufe
einzelner Produktionszweige. Schon jetzt ist deutlich,
dass ein Raum als Ölpresse diente, ein anderer möglicherweise als Bäckerei. Vielleicht wurde sogar ein
kleines Heiligtum gefunden. Nach einem Erdbeben
wurde der Ort nur teilweise wieder aufgebaut und im
10. Jahrhundert aufgegeben. Vermutlich hatte er seine strategische Funktion verloren, als das Reich Israel
Teile des Aramäerreiches eroberte und die Grenze
nach Norden verschob.

Zudem haben sich die Mainzer Forscher einem weiteren, mit dem Kinneret Regional Project in engem
Zusammenhang stehenden Projekt verschrieben. Sie
wollen klären, wie sich die Siedlungsgeschichte in
der Region um den See herum in vorhellenistischer
Zeit verändert hat. Auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometern, die auch den Nordwesten Jordaniens
erfasst, sollen alle bislang bekannten Ortslagen seit
dem Neolithikum, also etwa seit dem 8. Jahrtausend
v.Chr., kartiert werden. Kein anderes Land weltweit ist
derart intensiv archäologisch erforscht wie Israel, so
dass ein relativ zuverlässiges Bild über die Entwicklung dieser Region gezeichnet werden kann. Die Region um den See Gennesaret ist durch steile Abhänge
nach allen Seiten außer zum Jordangraben hin abgegrenzt und damit ein Stück weit isoliert. Andererseits ist die Region immer auch ein Durchgangsland
gewesen, denn die wichtigste Straßenverbindung der
Antike, die sogenannte via maris, die Mesopotamien
mit Ägypten verband, lief mehrere Kilometer am See
entlang.

Abb. 4: Blick in das virtuell rekonstruierte Pfeilerhaus von Kinneret.
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Abb. 5: Blick von Kinneret
auf die Ebene von Ginnosar.

Schon jetzt zeichnen sich interessante Ergebnisse ab.
So gab es in einzelnen Perioden typische Siedlungsmuster. Im Chalkolithikum (Kupferzeit, 5./4. Jt. v.Chr.)
mied man offenbar die Nähe des Sees und siedelte
vorwiegend im fruchtbaren Golan, wo riesige Felder
für den Ackerbau zur Verfügung standen. Fischfang
scheint als dominante Erwerbsgrundlage erst in der
römischen Zeit stattgefunden zu haben. Damals war
Magdala, der Heimatort von Maria Magdalena, das
zentrale Pökelzentrum am See. Auch zeichnen sich
nun die Straßenverläufe wesentlich deutlicher ab. So
gab es am Nordufer des Sees bis in die Neuzeit hinein keine Überquerung des Jordans. Vielmehr verließ
die via maris bei Kapernaum das Seeufer und wandte
sich dann dem Bergland zu. Bedeutsam ist auch, dass
es in der Nähe des Sees mit Ausnahme der Ebene
von Ginnosar keine wirklich guten landwirtschaftlich
nutzbaren Ackerﬂächen gab. Größere Orte am See
konnten nur entstehen, wenn die Bewohner dieser
Orte von anderen Gegenden mit Nahrungsmitteln
versorgt wurden. Auch die früheisenzeitliche Siedlung
von Kinneret konnte sich nicht durch die Ackerﬂächen
der Umgebung ernähren, sondern war auf die Zulieferung von Nahrungsmitteln aus anderen Regionen
angewiesen. Die Errichtung von großen Ortschaften
am See machte daher für die Bevölkerung nur dann
Sinn, wenn damit eine herausragende strategische
oder wirtschaftliche Funktion verbunden war.
Die Einbeziehung der Landschaft in archäologische
Überlegungen ist ein relativ neuer Zugang zur Archäologie, der in den nächsten Jahren im Rahmen
spezieller Förderungsprogramme noch weiter vertieft werden soll. Bislang wurden die natürlichen
Lebensräume der Menschen in der Antike allenfalls
am Rande für die Rekonstruktion der Siedlungen
herangezogen. Ziel eines beantragten mehrjährigen
Forschungsprojektes wird es sein, alle archäobotanischen und archäozoologischen Daten der Region zu
sammeln und sie gemeinsam auszuwerten. Damit
ergibt sich hoffentlich auch ein Rückschluss auf die
klimatischen Veränderungen in dieser Region. Durch
Pollenanalysen und geologische Untersuchungen am
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Toten Meer ist inzwischen klar geworden, dass es erhebliche Schwankungen bei den Niederschlägen in
der Antike gab und so der Wasserspiegel des Toten
Meeres um mehr als 50 Meter im Verlauf der Jahrtausende variieren konnte. Ähnliche klimatische Verhältnisse dürften auch am See Gennesaret geherrscht
haben. Ziel wird es sein, durch eine konsequente
Heranziehung von naturwissenschaftlichen Daten die
klimatischen Bedingungen dieser Region genauer zu
erfassen und daraus Rückschlüsse auf das Paläoklima
zu ziehen. Dies wird es ermöglichen, die sich immer
wieder wandelnden Siedlungsstrukturen der Menschen in der Region besser zu verstehen und damit
die Rahmenbedingungen menschlichen Lebens in der
Antike zu rekonstruieren.

■ Summary
In the last few years, the Kinneret Regional Project,
headed by archaeologists of the universities of Mainz,
Bern, Helsinki and Leiden, unearthed the largest Iron
age I (1150-950 BC) site in the whole country. In that
period the site was probably the southern border of
the Proto-Aramean kingdoms. The excavation of a
pillared house from the 8th century BC showed that
in Kinneret this type of houses was used for storage.
In order to better understand the changes of settlements in that region, the settlement history of the
whole region around the Sea of Galilee is also part of
the research project.
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Soziale Unterstützungsforschung jetzt transnational
Von Wolfgang Schröer und Cornelia Schweppe
Globale Entwicklungen haben längst das Soziale erreicht. Auch die zukünftigen Herausforderungen der sozialen Unterstützung können nicht
mehr allein durch nationalstaatlich orientierte
Hilfebeziehungen und Organisationsstrukturen bearbeitet werden. Die immer wichtigeren
transnationalen Konstellationen sozialer Unterstützung werden jetzt innerhalb eines neuen
DFG-Graduiertenkollegs erstmals im internationalen Kontext untersucht.
Die soziale Unterstützungsforschung beschäftigt
sich mit der Analyse sozialer Prozesse zur Linderung,
Bewältigung bzw. Verhinderung belastender und beeinträchtigender sozialer Lebensereignisse, Lebensumstände oder Lebensverläufe. Sie untersucht diese
Prozesse bislang weitgehend im Rahmen nationaler
Kontexte. Somit ist sie in ihrer Empirie und ihren
theoretischen Zugängen vorwiegend national orientiert. Angesichts globaler Entwicklungen können die
zukünftigen Herausforderungen der sozialen Unterstützung jedoch nicht mehr allein durch nationalgesellschaftlich orientierte Unterstützungsbeziehungen
bearbeitet werden. Entsprechend gibt es mittlerweile
bereits vielfältige Hinweise auf die Transnationalisierung der sozialen Unterstützung. Damit ist gemeint,
dass die Formen und Prozesse der sozialen Unterstützung in grenzüberschreitenden Kontexten entstehen,
entwickelt und geleistet werden. Beispielsweise sei
auf das weltweit zu konstatierende Phänomen der
„neuen Dienstmädchen“ hingewiesen. Aufgrund des
veränderten Versorgungs-, Betreuungs-, Erziehungsund Pﬂegebedarfs privater Haushalte – dies wiederum ist eine Folge familiärer Strukturveränderungen
vor allem in reichen Ländern – lässt sich ein zunehmender Transfer von Versorgungs-, Betreuungs- und
Pﬂegedienstleistungen aus armen Ländern in die
Haushalte reicher Länder feststellen. Zur Bewältigung
und Deckung familiärer Aufgaben greifen Familien
zunehmend auf Haushaltsarbeiterinnen zurück, eben
meist Frauen mit Migrationshintergrund. Im Gegensatz zu einheimischen Arbeitskräften akzeptieren diese häuﬁger die oft schlecht bezahlten, ungesicherten
und prekären Arbeitsverhältnisse einer Haushaltsarbeiterin.
Ebenso wurde mittlerweile auch der enorme Transfer
ﬁnanzieller Mittel von Migrantinnen und Migranten an ihre Herkunftsländer nachgewiesen. Diese
Transfers übersteigen in einigen Ländern die von
der Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellten Mittel und stellen für viele Länder die größte Quelle des

Auslandskapitals dar. Es liegen empirische Ergebnisse
vor, die belegen, dass die ﬁnanziellen Transfers von
Migrantinnen und Migranten wesentlich zur Reduzierung von Armut und erheblich zur Erhöhung der
Einkommen ihrer Herkunftsländer beitragen. Die
Weltkommission für Migration betont explizit die
Leistungen von Migrantinnen und Migranten für ihre
Herkunftsländer. Ihnen wird mittlerweile ein erhebliches Entwicklungspotential für die Herkunftsländer
beigemessen. Deswegen werden die materiellen
Transfers sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene zunehmend zum Gegenstand privater
und öffentlicher Programme, um dieses transnationale Entwicklungspotential zu fördern.
Aber nicht nur diese durch Migrationsprozesse geförderte Transnationalisierung sozialer Unterstützung
ist von Bedeutung. In den vergangenen zwanzig
Jahren geraten auch transnationale Organisationen
zunehmend in den Blick der sozialen Unterstützungsforschung, weil sie eine entscheidende Bedeutung
hinsichtlich der Rahmung und Herstellung sozialer
Unterstützungs- und Hilfeprozesse haben. Transnationale Organisationen produzieren zunehmend Wissen und prägen soziale und politische Entwicklungen,
die wiederum Auswirkungen auf die Gestaltung von
lokalen und/oder transnationalen Unterstützungskontexten haben. Als typisches Beispiel sei die UNOKinderrechtekonvention genannt. Insgesamt hat die
Diskussion um diese Konvention die Akteurs- und
Subjektperspektive in den nationalen Wissensformen
über Kindheit, Kinderpolitik und Kinderarmut gestärkt; sie existierte bisher verstreut in unterschiedlichen Ansätzen im internationalen Vergleich.
Obgleich die bisherige Unterstützungsforschung
ebenso wie die Transnationalitätsforschung vielfältige Hinweise zur Transnationalisierung der sozialen
Unterstützung enthalten, ist diesbezüglich eine systematische Forschung kaum entwickelt worden. Diesem
Desiderat wendet sich das neue DFG-Graduiertenkolleg 1474 „Transnationale soziale Unterstützung“ zu,
das standortübergreifend am Pädagogischen Institut
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Sprecherin: Prof. Dr. Cornelia Schweppe) und am Fachbereich
Erziehungs- und Sozialwissenschaften der Stiftung
Universität Hildesheim (Sprecher: Prof. Dr. Wolfgang
Schröer) eingerichtet wurde.
Das Graduiertenkolleg ist auf die empirische Untersuchung transnationaler sozialer Unterstützung ausgerichtet. Der Forschungsfokus richtet sich dabei auf UnFORSCHUNGSMAGAZIN
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Forschungsgegenstand

Forschungsbereiche

Forschungsschwerpunkte

Transnationale soziale Unterstützung

Transnationalisierung familialer
sozialer Unterstützung

Transnational Family Care

Transmigration

soziale
Unterstützung

Care-Policies transnationaler
Organisationen

Alltägliche Unterstützungseffekte
transnationaler Netzwerke

Transnational Networks
Transnationale Netzwerke als
Ressource sozialer Entwicklung

Transnationale
Organisationen

Transnationale Herausforderungen
lokaler sozialer Dienste

Transnational Professional Support

Abb. 1: Forschungsprogramm:
des DFG-Graduiertenkollegs 1474
„Transnationale soziale
Unterstützung“.

terstützungsprozesse im Kontext von Transmigration
sowie auf die Rahmung und Initiierung von sozialer
Unterstützung durch transnationale Organisationen.
Dabei sollen zum einen Formen und Prozesse transnationaler sozialer Unterstützung im Hinblick auf die
Erweiterung der Handlungsoptionen und -formen der
Akteure untersucht werden. Zum anderen gilt es, die
für soziale Unterstützungsprozesse erforschten Effekte zur Linderung und Prävention krisenhafter Lebensumstände und -verläufe in transnationalen Kontexten
zu analysieren.
Drei Forschungsschwerpunkte stehen im Mittelpunkt
des Forschungsprogramms: „Transnational Family
Care“, „Transnational Networks“ und „Transnational Professional Support“ (Abb. 1). Diese Bereiche
schließen an die bisherige Strukturierung der Unterstützungsforschung an, die zwischen spontanen und
natürlichen Hilfesystemen (z. B. Familie), intermediären (z. B. Gemeinden oder communities) und professionalisierten Hilfesystemen unterscheidet.
Der Bereich „Transnational Family Care“ setzt an
den Ergebnissen der internationalen care- und Familienforschung an, die seit Ende der 1990er Jahre
auf die zunehmende Transnationalisierung von familiären Sorge-, Pﬂege- und Betreuungsbeziehungen
aufmerksam macht. Fragen, unter welchen Bedingungen sich transnationale familiäre Unterstützungsformen und -prozesse entwickeln, welche Muster
der Unterstützung sich dabei herauskristallisieren, in
welchen Lebensbereichen bzw. angesichts welcher
Lebensereignisse sie greifen und inwieweit sie die
Handlungsmächtigkeit der Akteure stärken, werden
hier ebenso bearbeitet wie Fragen zum Verhältnis
öffentlicher und privater care-Leistungen und -Verantwortlichkeiten oder zur Gewährleistung sozialer
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Professionelle Konzepte
sozialer Unterstützung von
transnationalen Organisationen

Bürgerrechte („social citizenship“) für Sorgeleistende, die zunehmend Gegenstand transnationaler carePolitiken sind.
Im Forschungsschwerpunkt „Transnational Networks“ werden Formen und Prozesse der sozialen
Unterstützung untersucht, die innerhalb transnationaler communities und Selbstorganisationen von
Transmigrantinnen und Transmigranten entwickelt
werden. Diese Netzwerke handeln transnational. Die
Grundlage ihres Handelns bilden speziﬁsche soziale,
kulturelle, politische und/oder wirtschaftliche Interessen sowie gemeinsame Werte oder Weltanschauungen bzw. die gemeinsame regionale oder nationale
Herkunft. Insbesondere die US-amerikanische Forschung hat vielfältige Formen der transnationalen
Unterstützung dieser Netzwerke offen gelegt. In
diesem Forschungsschwerpunkt werden einerseits
Unterstützungseffekte untersucht, die transnationale
Netzwerke für die beteiligten Akteure selbst haben.
Andererseits sollen soziale Initiativen und Unterstützungsformen analysiert werden, die mit Hilfe dieser
Netzwerke in ihren Herkunftsländern organisiert und
geleistet werden.
Im dritten Forschungsschwerpunkt „Transnational
Professional Support“ werden zum einen lokale soziale Dienste im Hinblick auf diejenigen Herausforderungen untersucht, denen sie durch die Transnationalisierung sozialer Unterstützung gegenübergestellt
sind. Zum anderen wendet sich dieser Forschungsschwerpunkt den Konzepten sozialer Unterstützung
von transnationalen Organisationen zu. Diese werden im Hinblick auf ihre theoretischen Grundlagen,
Zielvorstellungen, handlungspraktischen Verfahren
sowie auf das Verständnis von ihren Akteuren untersucht.

Abb.: © Schroer / Schweppe
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Das Graduiertenkolleg ist insgesamt durch seine konsequente und systematisch angelegte interdisziplinäre und internationale Ausrichtung sowie durch seine
Verankerung in der internationalen Wissenschaftsgemeinschaft charakterisiert. Dies kommt insbesondere
auch dem Qualiﬁzierungsprogramm zugute, dessen
zentrales Ziel die konzentrierte Qualiﬁzierung der
Kollegiatinnen und Kollegiaten auf hohem wissenschaftlichen Niveau und die zielgerichtete Förderung von Promotionsvorhaben ist, die international
wahrgenommen werden. Gastwissenschaftlerinnen
und Gastwissenschaftler aus dem In- und Ausland
werden intensiv in das Qualiﬁzierungsprogramm eingebunden, damit die Kollegiatinnen und Kollegiaten
auch über diesen Weg früh Kontakte zur internationalen Wissenschaftsgemeinschaft knüpfen können. Forschungsaufenthalte der Stipendiatinnen und Stipendiaten im Ausland bzw. Praktika in transnationalen
Organisationen sind ebenso Bestandteil wie Angebote zur Fremdsprachenausbildung und die Durchführung von Veranstaltungen des Studienprogramms in
englischer Sprache.
Die Kollegiatinnen und Kollegiaten werden durch
das Graduiertenkolleg auf Tätigkeiten innerhalb von
Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen
sowie von transnationalen Organisationen der Sozial-, Entwicklungs- und Gesundheitspolitik qualiﬁziert,
die einen zunehmenden Bedarf an international und
interdisziplinär qualiﬁzierten Nachwuchskräften im

Prof. Dr.
Wolfgang Schröer
W
W
Wolfgang
Schröer, geboren
1967, Studium der Erziehungswissenschaft/Sozialppädagogik an der FU Berlin,
1993-2002: wissenschaftliccher Mitarbeiter bzw. wisssenschaftlicher Assistent an
dder TU D
d 2002
20
Dresden,
2002-2004:
Juniorprofessor für Sozialpädagogik und soziale Transformation an der TU
Dresden, seit 2004: Professor für Sozialpädagogik am
Institut für Sozial- und Organisationspädagogik der
Stiftung Universität Hildesheim, Forschungsschwerpunkte: Transnationale soziale Arbeit, Theorie und
Geschichte der Sozialpolitik und Sozialpädagogik,
Kinder- und Jugendhilfe, Bewältigungs- und Übergangsforschung – Jugend und Arbeit, Interkulturalität, Migrations- und Flüchtlingsforschung.

Bereich der sozialen Unterstützungsforschung aufweisen. Die Kollegiatinnen und Kollegiaten werden
in besonderer Weise hierfür qualiﬁziert und haben
damit gute Chancen im Wettbewerb dieses Arbeitsmarktsegments.
Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internet unter:
www.uni-mainz.de/FB/Paedagogik/748.php

■ Summary
In view of global developments, the future challenges faced by social support systems can no longer be
met by relationships and structures of support that
are limited to individual nations or societies. This is
why the Research Training Group, funded by the German Research Foundation, will conduct empirical research on “Transnational Social Support”. In existing
research on social support, transnational constellations have received very little scholarly attention. The
Research Training Group will concentrate on challenges and processes of social support in the context of
transmigration as well as the framing and initiation
of social support by transnational organisations.
These research ﬁelds are to be explored with respect
to three primary research areas: “Transnational Family Care”, “Transnational Networks”, and “Transnational Professional Support”. Following the research on
social support, these research areas are to be studied
with respect to social processes and constellations
that foster people’s agency.
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Arbeitsmarktpolitik auf dem Prüfstand
Von Martin Biewen

Für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, wie etwa die von der Bundesagentur für
Arbeit geförderten Kurse zur beruﬂichen Weiterbildung, werden jährlich Milliardenbeträge
ausgegeben. Erst in allerjüngster Zeit kann mit
statistisch-ökonometrischen Methoden untersucht werden, welche Wirkungen solche Maßnahmen haben.

trativen Datenbasen der Bundesagentur für Arbeit zu
wissenschaftlichen Forschungszwecken ermöglichte
eine genaue wissenschaftliche Untersuchung der
verschiedenen Maßnahmeneffekte mit dem Ziel, die
Entscheidungsgrundlagen der Wirtschaftspolitik im
Hinblick auf einen efﬁzienten Einsatz der aufgewendeten Mittel zu verbessern.
Aufschwung der Evaluationsforschung

Abb. 1: Westdeutsche Männer, die bis
zu drei Monate arbeitslos waren und
im ersten bis dritten Monat ihrer Arbeitslosigkeit an einer Trainings- und
Feststellungsmaßnahme (TM) teilnahmen, stellten sich im Vergleich zu
entsprechenden Nicht-Teilnehmern
nicht signiﬁkant besser (das Konﬁdenzintervall enthält fast durchgängig die horizontale Nullachse). Die
durchgezogene Linie bezeichnet den
Beschäftigungsgewinn/-verlust im
Vergleich zur Nichtteilnahme, die
gestrichelten Linien beschreiben das
Konﬁdenzintervall (Konﬁdenzniveau
95 Prozent; Quelle: 3).

Neben passiven Leistungen wie der Zahlung von
Arbeitslosengeld sind Leistungen der aktiven Arbeitsförderung seit langem ein fester Bestandteil der
deutschen Arbeitsmarktpolitik. Die Bundesagentur
für Arbeit und der Bund haben allein im Jahr 2006
rund 18,5 Milliarden Euro für Leistungen der aktiven
Arbeitsförderung wie etwa Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Eingliederungshilfen, Existenzgründungszuschüsse oder Weiterbildungsmaßnahmen aufgewendet.1 Auch die Anzahl der durch solche Maßnahmen
geförderten Personen ist eindrucksvoll. So begannen
beispielsweise im Jahr 2006 mehr als 246.800 Personen eine durch die Bundesagentur geförderte beruﬂiche Weiterbildungsmaßnahme. Mehr als 977.700
Personen nahmen an Eignungsfeststellungs- und
Trainingsmaßnahmen teil. Angesichts des enormen
Mittelaufwands und der großen Anzahl der von solchen Maßnahmen betroffenen Personen liegt es im
ureigensten Interesse der Politik zu erfahren, ob und
in welchen Ausmaß die durchgeführten Maßnahmen
überhaupt zu den gewünschten Effekten führen. In Ermangelung systematischer und statistisch valider Evidenz zu den Wirkungen solcher Maßnahmen war es
lange Zeit jedoch völlig unklar, ob die durchgeführten
Maßnahmen überhaupt positive Effekte haben. Erst
die in allerjüngster Zeit erfolgte Öffnung der adminis-

Ein wichtiger Katalysator für die Möglichkeit, die
Wirkungen arbeitsmarktpolitischer Instrumente wissenschaftlich zu evaluieren, war sicher das Inkrafttreten der „Gesetze für moderne Dienstleistungen
am Arbeitsmarkt“ (Hartz I und II am 1. Januar 2003,
Hartz III am 1. Januar 2004 und Hartz IV am 1. Januar
2005). Hier wurde zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen Wohlfahrtsstaats mit einer Reform
arbeitsmarktpolitischer Instrumente auch die Pﬂicht
zu deren wissenschaftlicher Evaluation gesetzlich
festgeschrieben. Parallel hierzu gab es schon vorher
Bestrebungen einzelner Arbeitsmarktforscher, die administrativen Datens(ch)ätze der Bundesagentur für
Arbeit für die wissenschaftliche Untersuchung individueller Erwerbs-, Leistungsbezugs- und Maßnahmenteilnahmeverläufe zu öffnen. Beide Entwicklungen
mündeten schließlich in den Aufbau einer umfangreichen, integrierten Datenbasis, welche detaillierte
Individualdaten aus verschiedenen administrativen
Prozessen der Bundesagentur für Arbeit und der Sozialversicherungen zusammenführt. Der so entstandene Datensatz, die sogenannten Integrierten Erwerbsbiographien (IEB), wurde inzwischen sowohl für die
Evaluation einzelner Instrumente der Hartz-Reformen
als auch für die darüber hinausgehende wissenschaftliche Forschung eingesetzt und wird vermutlich auch
in Zukunft eine herausragende Rolle in der ökonometrischen Arbeitsmarktforschung spielen.
Fortschritte in der statistisch-ökonometrischen
Evaluationsmethodik
Hauptziel der oben erwähnten Instrumente der
aktiven Arbeitsmarktpolitik ist die Wiedereingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Ziel
der statistisch-ökonometrischen Evaluation ist die
Bestimmung des kausalen Maßnahmeneffektes als
Differenz des tatsächlichen Beschäftigungsergebnisses bei Teilnahme an der entsprechenden Maßnahme
und dem Beschäftigungsergebnis, das sich ergeben
hätte, wenn die betreffende Person nicht an der
Maßnahme teilgenommen hätte. Offensichtliches
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Problem hierbei ist die Tatsache, dass eine Person
niemals gleichzeitig in beiden Zuständen beobachtet
werden kann, da sie entweder an der Maßnahme teilnimmt oder nicht. Eine naheliegende Lösung dieses
Problems in Anlehnung an eine experimentelle Evaluation ist, das Beschäftigungsergebnis von Maßnahmenteilnehmern mit dem Beschäftigungsergebnis
von Nicht-Teilnehmern zu vergleichen.
Im Unterschied zu einer experimentellen Anordnung
ergibt sich im gegebenen Kontext allerdings das Problem, dass sich Maßnahmenteilnehmer und NichtTeilnehmer möglicherweise in systematischer Weise
unterscheiden. Es ist nicht so, dass Maßnahmen zufällig an manche Arbeitslose vergeben werden und
an andere nicht. In die Entscheidung des Sachbearbeiters oder der Sachbearbeiterin, eine Maßnahme zu
vergeben, ﬂießen vielmehr verschiedene Informationen ein, wie beispielsweise der Ausbildungs- und Gesundheitszustand, die Branche der bisherigen Tätigkeit oder auch der persönliche Eindruck bezüglich der
Motivation des Betroffenen. Sollte es beispielsweise
so sein, dass Maßnahmen insbesondere an Personen
vergeben werden, die bezüglich ihrer weiteren Arbeitsmarktchancen hoffnungsvoll erscheinen, so würde durch einen Vergleich von Teilnehmern und NichtTeilnehmern der kausale Effekt der Maßnahme völlig
überschätzt. Es würde so aussehen, als ob Maßnahmenteilnehmer aufgrund der Maßnahmenteilnahme
erfolgreicher sind als Nichtteilnehmer, was aber zum
großen Teil darauf zurückzuführen wäre, dass erstere
auf dem Arbeitsmarkt sowieso erfolgreicher sind als
letztere.
Um durch einen Vergleich von Maßnahmenteilnehmern und Nicht-Maßnahmenteilnehmern zu einer
korrekten Einschätzung des kausalen Maßnahmeneffektes zu gelangen, dürfen nur solche Teilnehmer und
Nicht-Teilnehmer miteinander verglichen werden, die
bezüglich der für den allgemeinen Beschäftigungserfolg maßgebenden persönlichen Eigenschaften auch
vergleichbar sind. Man könnte also versuchen, unter
den Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern einer Maßnahme statistische Zwillinge zu ﬁnden, die sich nicht
in ihren beobachteten Eigenschaften unterscheiden.
Ein solches Vorgehen würde zu einer korrekten Einschätzung des Maßnahmeneffektes führen, da nur
Individuen verglichen werden, die auch tatsächlich
vergleichbar sind. Es stellt sich heraus, dass es sogar
genügt, solche Individuen miteinander zu vergleichen, die nur in ihrer Teilnahmeneigung bezüglich der
betrachteten Maßnahme vergleichbar sind (sog. Propensity Score Matching), da auf diese Weise wieder
eine Art experimentelle Situation hergestellt wird (für
die zu vergleichenden Personen war es gleich wahrscheinlich – also gleichsam wieder zufällig – ob sie
an der Maßnahme teilgenommen haben oder nicht).
Die statistisch-ökonometrische Methodik zur Behandlung nicht-experimenteller Evaluationssituationen ist

ein hochaktives Forschungsfeld, welches gerade in
den letzten 15 Jahren einen enormen Aufschwung
erfahren hat. Beispielsweise ist es inzwischen möglich, nicht nur eine Maßnahmenteilnahme gegen
eine Nicht-Teilnahme zu evaluieren, sondern auch
verschiedene Maßnahmen gegeneinander. Weiterhin
ist es möglich, die dynamische Struktur der Selektion
in verschiedene Maßnahmen zu berücksichtigen. Die
sich auf diese Weise entwickelnde statistische Methodik ist hochkomplex und erfordert – auch wegen der
Größe der involvierten Datensätze – den intensiven
Einsatz der elektronischen Datenverarbeitung. Eine
Einführung in verschiedene Evaluationsmethoden
und deren Probleme geben zum Beispiel Heckman
und Mitarbeiter.2

Abb. 2: Westdeutsche Frauen, die
an solchen Maßnahmen nach einer
mindestens sechsmonatigen Arbeitslosigkeit teilnahmen, konnten ihre
weiteren Beschäftigungschancen
ab etwa fünf Monaten nach Beginn
der Maßnahme signiﬁkant um bis
zu zwölf Prozent verbessern. Darstellung wie in Abb. 1 (Quelle: 3).

Komparative Evaluation staatlicher Weiterbildungsmaßnahmen in Deutschland
Im Folgenden soll aus einem Projekt berichtet werden, welches von Forschern der Universitäten Mainz
und Freiburg in Kooperation mit dem Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt wird.3 Inhalt des
Projekts ist die ökonometrische Evaluation der von
der Bundesagentur geförderten Maßnahmen zur beruﬂichen Weiterbildung. Die Frage, welche Wirkungen
einzelne Maßnahmen haben bzw. ob überhaupt Wirkungen vorliegen ist hochrelevant, da unterschiedliche Maßnahmen unterschiedlich teuer sind und erst
die Kenntnis der Wirkungen der einzelnen Maßnahmen einen efﬁzienten Mitteleinsatz erlaubt. Teil des
Projekts war auch die Mitarbeit am Aufbau der oben
erwähnten Datenbasis, welche inzwischen auch anderen Forschungsprojekten zur Verfügung gestellt
wurde.
Das Instrumentarium der Bundesagentur für Arbeit zur Förderung der beruﬂichen Weiterbildung
unterscheidet im Wesentlichen vier verschiedene
Maßnahmentypen: Trainings- und Feststellungsmaßnahmen (TM, Dauer: 2-12 Wochen), beruﬂiche Weiterbildungsmaßnahmen ohne explizit praktischen Teil
(BW, Dauer: mehrere Monate bis 1 Jahr), beruﬂiche
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Wahrscheinlichkeit von mindestens 95 Prozent von
Null). In den Monaten vor der Maßnahmenteilnahme
darf sich die Beschäftigungsdifferenz zwischen Teilnehmern und Nicht-Teilnehmern nicht signiﬁkant von
Null unterscheiden; wäre dies der Fall, würde es sich
im Hinblick auf den allgemeinen Beschäftigungserfolg nicht um vergleichbare Personen handeln.

Abb. 3: Westdeutsche Männer, die
nach einer mindestens sechsmonatigen Arbeitslosigkeit an einer beruﬂichen Weiterbildungsmaßnahme
(BW) teilnahmen, konnten ab etwa
zwölf Monaten nach Beginn der
Maßnahme mit einem signiﬁkanten
Beschäftigungsgewinn von zirka
acht Prozent rechnen. Auffällig ist,
dass die Teilnehmer während der
Maßnahme (eben aufgrund der
Teilnahme) zunächst einen signiﬁkanten Beschäftigungsverlust im
Vergleich zu den Nicht-Teilnehmern
hinnehmen mussten (sog. Lock-in
Effekt). Darstellung wie in Abb. 1
(Quelle: 3).

Abb. 4: Ostdeutsche Frauen, die sehr
früh nach Beginn ihrer mindestens
sechsmonatigen Arbeitslosigkeit an
einer beruﬂichen Weiterbildungsmaßnahme teilnahmen, stellten
sich auch im späteren Verlauf nicht
signiﬁkant besser als Nicht-Teilnehmerinnen. Es zeigt sich jedoch zwölf
Monate lang ein signiﬁkanter Beschäftigungsverlust (Lock-in Effekt).
Darstellung wie in Abb. 1 (Quelle: 3).
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Weiterbildungsmaßnahmen mit explizit praktischem
Teil (PBW, Dauer: ähnlich BW aber meist etwas kürzer) und Umschulungen (UM, Dauer: 2-3 Jahre). Ziel
des Projekts ist es, für verschiedene Personengruppen
die Beschäftigungswirkung der verschiedenen Maßnahmentypen gegeneinander und im Vergleich zu der
Teilnahme an keiner der Maßnahmen zu evaluieren.
Die Abbildungen 1 bis 4 zeigen Beispiele einzelner Evaluationen. Die Graphiken geben jeweils den
Gewinn bzw. den Verlust an Beschäftigungswahrscheinlichkeit wieder, der sich im Vergleich zu einer
Nicht-Teilnahme an der entsprechenden Maßnahme
ergibt. Verläufe oberhalb der horizontalen Nulllinie
(dies ist zugleich die Zeitachse) bedeuten, dass sich
die Teilnehmer im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme
im entsprechenden Monat nach Beginn der Maßnahme besserstellen. Verläufe unterhalb bedeuten einen
Verlust an Beschäftigungswahrscheinlichkeit im Vergleich zu einer Nicht-Teilnahme. Die gestrichelten
Linien zeichnen ein statistisches Konﬁdenzintervall
(Konﬁdenzniveau 95 Prozent). Dies bedeutet, dass
der wahre Beschäftigungseffekt mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent irgendwo innerhalb des
Intervalls liegt. Ein statistisch signiﬁkanter Effekt liegt
vor, wenn das Konﬁdenzintervall im entsprechenden
Monat die horizontale Nulllinie nicht überdeckt (dann
unterscheidet sich der entsprechende Effekt mit einer

Die für eine Vielzahl von Bevölkerungsuntergruppen und auch für paarweise Maßnahmenvergleiche
durchgeführten Evaluationen legen nahe, dass die
Maßnahmeneffekte sehr stark von persönlichen
Eigenschaften und sonstigen Umständen der Maßnahmenteilnahme abhängen. Es ergeben sich aber
trotzdem einige klare Schlussfolgerungen. Ein erstes positives Ergebnis ist, dass zumindest in Westdeutschland ein großer Teil der durchgeführten Trainingsmaßnahmen und Maßnahmen zur beruﬂichen
Weiterbildung auf individueller Ebene tatsächlich
positive Beschäftigungseffekte entfalteten. Bemerkenswert hierbei ist insbesondere, dass die viel kürzeren (und damit auch viel preiswerteren) Trainingsmaßnahmen (TM) zu ähnlich großen Effekten führten
wie die viel längeren Maßnahmen zur beruﬂichen
Weiterbildung (BW). Es zeigt sich weiterhin, dass diese Maßnahmen insbesondere dann positive Effekte
aufwiesen, wenn Sie an Personen vergeben wurden,
die schon einige Zeit arbeitslos waren. Maßnahmen
waren auch dann vergleichsweise erfolgreicher, wenn
Sie an Frauen vergeben wurden oder praktische Teile beinhalteten (PBW). Die Ergebnisse zeigen leider
auch, dass Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen in Ostdeutschland – vermutlich aufgrund der
dort allgemein schlechten Arbeitsmarktlage – nur in
wenigen Fällen zu Beschäftigungsgewinnen führten.
Schließlich liegen viele weitere Ergebnisse vor, von
denen einige bereits in die aktuelle Förderungspolitik
der Bundesagentur für Arbeit eingehen.

■ Summary
Each year, the German government spends several
billion Euros on different forms of active labour
market policies. For a long time it has been unclear
whether and to what extent these policies lead to
the desired effects. Due to recent developments in
econometric methodology, and the opening up of
administrative data sources to scientiﬁc research it
is now possible for the ﬁrst time to provide detailed
evaluations of the different policy instruments.
Focussing on the example of public sponsored
training programmes for the unemployed, this article
reviews some recent developments in the evaluation
of active labour market policies in Germany.

Abb.: © Peter Pulkowski
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Massenspektrometrie in der Biomedizinischen Forschung
Von Stefan Tenzer und Hansjörg Schild

Abb.: © Schild/Tenzer

Massenspektrometrie ist eine analytische Technik zur Identiﬁzierung und zum speziﬁschen
Nachweis von Biomolekülen. Bereits äußerst geringe Probenmengen von wenigen Picogramm,
das sind billionstel Gramm, bzw. geringste Konzentrationen (parts per billion, ppb) reichen für
diese hochempﬁndliche Methode aus.

Mit Hilfe der Massenspektrometrie wird also das
Molekulargewicht eines bestimmten Stoffes in einer
komplexen chemischen Mischung bestimmt. Außer in
der biomedizinischen Forschung kann dieses Analyseverfahren daher auch sehr gut zum Nachweis von
Medikamenten und Drogen sowie im sportmedizinischen Bereich, beispielsweise zur Dopinganalytik,
eingesetzt werden. In der biologischen Grundlagenforschung wird Massenspektrometrie zur Strukturaufklärung von Biomolekülen (beispielsweise von
Zuckern, Nukleinsäuren und Steroiden) sowie für die
Sequenzbestimmung von Biopolymeren wie Proteinen und Oligosacchariden benutzt. Insbesondere für
die Proteomforschung (als Proteom wird die Gesamtheit aller zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem
biologischen System vorhandenen Proteine bezeichnet) stellt Massenspektrometrie die zentrale analytische Technologie dar. In der Medizin wird Massenspektrometrie sowohl in der Forschung, als auch in
der klinisch-chemischen Routineanalytik eingesetzt.
Für eine massenspektrometrische Messung sind,
unabhängig von der Fragestellung und der verwendeten Probe, folgende physikalischen Grundprozesse
erforderlich: Die zu analysierende Probe muss zuerst
als Ionen, das heißt also als positiv oder negativ geladene Teilchen, in die Gasphase überführt werden.
Dazu werden verschiedene Ionisationstechniken eingesetzt. Anschließend werden die in der Gasphase
vorliegenden Ionen im Massenspektrometer durch
elektromagnetische Felder nach ihrem Verhältnis von
Masse (m) zu Ladungszahl (z) (m/z) aufgetrennt, und
mittels eines Detektors die Teilchenzahl der einzelnen
Ionenspezies bestimmt.
Zur Vorbereitung für die Identiﬁkation von Proteinen
aus komplexen Proteingemischen mittels Massenspektrometrie verwendet man routinemäßig zwei
unterschiedliche Verfahren (siehe Abb. 1). Einerseits
besteht die Möglichkeit, das Proteingemisch in einem ersten Schritt durch Gelelektrophorese aufzutrennen und dann die entsprechenden Banden aus
dem Gel auszuschneiden. Anschließend werden die
Proteine im Gel reduziert und alkyliert und schließlich
im Gel durch ein Enzym (meist Trypsin) proteolytisch
in kleinere Fragmente – die sogenannten Peptide –
„verdaut“. Diese werden anschließend aus dem Gel
heraus gelöst (eluiert) und nachfolgend massenspektrometrisch analysiert. Andererseits kann man komplexe Proteingemische auch direkt – ohne vorherige
Auftrennung – reduzieren, alkylieren und mit Trypsin
in Peptide zerlegen. Die dabei entstehenden Peptid-

Abb. 1: Proteinidentiﬁkation
Abb
Proteinidentiﬁkation mittels Massenspektrometrie.
Massenspektrometrie
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In der Proteinanalytik werden hauptsächlich zwei
Ionisationsmethoden eingesetzt, um die aufgetrennten Peptide massenspektrometrisch zu analysieren:
ESI (Elektrospray-Ionisation) und MALDI (matrix
assisted laser desorption ionization). Während bei
ESI die von der Säule eluierte Probe direkt aus einer elektrisch geladenen Kapillare versprüht wird,
wird die Probe bei MALDI zuerst in eine kristalline
Matrix eingebettet und dann durch Laserbeschuss
ionisiert. Die Etablierung dieser beiden „weichen“
Ionisierungsverfahren (das heißt die Probe wird keinen thermischen Belastungen ausgesetzt und somit
ohne Fragmentierung als intakte Molekül-Ionen in
die Gasphase überführt) führte zum eigentlichen
Durchbruch der Massenspektrometrie als Analyseverfahren. Als Anerkennung für die Entwicklung der
Methode erhielten daher die Chemiker J. Fenn und
K. Tanaka 2002 den Chemie-Nobelpreis.
In der Proteinanalytik wird meist die sogenannte Tandem-Massenspektrometrie (Abb. 2) eingesetzt. Hierbei wird im ersten Schritt zunächst aus
dem Gesamtionenstrom mittels eines QuadrupolMassenﬁlters ein Molekül-Ion selektiert, das anschließend in einer Kollisionszelle fragmentiert wird.
Dies geschieht durch Kollision mit Argon-Atomen. Die
beim Stoß übertragene Energie führt zur Fragmentierung des ausgewählten Molekül-Ions in sogenannte
Produkt-Ionen. In einem zweiten Massenanalysator,
meist ein Time of Flight (TOF)-Analysator oder ein
zweiter Quadrupol, werden die Produktionen aufgetrennt und anschließend detektiert. Auf diese Weise
können nicht nur die Molekülmassen der tryptisch
generierten Peptide, sondern auch peptidspeziﬁsche
Fragmentspektren gemessen werden. Diese werden
zur automatischen Datenbanksuche und damit zur
Identiﬁkation der in der Probe vorhandenen Proteine
eingesetzt.
Inzwischen ist die reine Protein-Identiﬁkation auch
aus hochkomplexen Mischungen, wie etwa kompletten Zell-Lysaten, die mehrere tausend unterschiedliche Proteine enthalten, möglich geworden. Zu
verdanken ist das der Entwicklung von Protokollen
zur Handhabung von minimalen Probenmengen,
automatisierter Datenbanksuchen, hochauﬂösender
chromatographischer Auftrennung der Peptide im
nano-Maßstab sowie neuer Massenanalysatoren.
Im Gegensatz dazu stellt die relative und absolute
Quantiﬁzierung von Proteinen aus solchen Proben
auch heute noch eine Herausforderung für die Pro-

Abb.: © Schild/Tenzer

gemische sind hochkomplex und erfordern daher vor
der massenspektrometrischen Analyse eine Auftrennung der Peptide über eine hochauﬂösende reversedphase Chromatographie. Um höhere Empﬁndlichkeiten zu erreichen, setzt man heute für die Separation
der Peptide meist Säulen im Kapillar-Maßstab ein;
dies wird auch als nanoHPLC (high performance
liquid chromatography) bezeichnet.

teomforschung dar. Denn aufgrund des unterschiedlichen Ionisationsverhaltens unterschiedlicher Peptide
ist die Massenspektrometrie nicht direkt quantitativ.
Entsprechend wurden verschiedene Techniken zur
Isotopenmarkierung entwickelt, bei der die Peptide
der zu vergleichenden Proben mit den schweren bzw.
leichten Versionen eines chemischen Isotopen-Markierungs-Reagenzes modiﬁziert werden. Alternativ
können durch metabolische Markierung auch komplette Proteome mit Isotopen markiert werden oder
man fügt für die Quantiﬁzierung speziﬁscher Proteine
einzelne bereits mit Isotopen markierte Peptide als
Standards hinzu. Eine weitere, erst kürzlich entwikkelte Methode ist die sogenannte „label-free quantiﬁcation“, die ohne Isotopenmarkierung der Proteine
oder Peptide auskommt. Sie gewinnt die quantitative
Information aus dem Vergleich der Signalintensitäten
zwischen den unterschiedlichen Proben.

Abb 2
Abb.
2: FFunktionsweise
ki
i eines
i
Q-TOF Massenspektrometers.

Eine weitere Herausforderung für die Proteomforschung stellt die Charakterisierung und Quantiﬁzierung posttranslationeller Modiﬁkationen (PTMs),
wie beispielsweise Proteinphosphorylierungen dar.
Neben der reinen Menge an vorhandenem Protein
kann dessen Funktion innerhalb der Zelle auch durch
PTMs bestimmt werden. Insgesamt sind mehr als 300
unterschiedliche PTMs bekannt, von denen solche
Proteinphosphorylierungen am besten charakterisiert
sind, die für die Signalübertragungen in der Zelle eine
essentielle Rolle spielen. Aus diesem Grund wurden
unterschiedliche Methoden für die Anreicherung
phosphorylierter Proteine und Peptide entwickelt.
Allerdings bleibt die massenspektrometrische Detektion von Phosphopeptiden aufgrund der negativen
Ladung der Phosphatgruppe und der damit verbundenen niedrigen Ionisationsefﬁzienz auch heute noch
eine anspruchsvolle Aufgabe.
Durch die höhere Sensitivität der Geräte, die Beschleunigung der Messmethoden und die weitaus
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höhere Messgenauigkeit hat sich die Massenspektrometrie zu einer Schlüsseltechnik der biomedizinischen
Forschung entwickelt. Dazu haben insbesondere die
Entwicklung der ESI- und MALDI-Ionisationstechniken sowie die direkte Koppelung von HPLC und
Massenspektrometer beigetragen. An der Universität
Mainz bietet die Core Facility für Proteinbiochemie
und Massenspektrometrie innerhalb des Instituts
für Immunologie entsprechende Analyseverfahren
für Mainzer Forscher an. So werden dort zur Analyse
und Charakterisierung von Proteinen eine hochauflösende nanoUPLC (ultra-performance liquid chromatography) in Kombination mit einem ESI-Q-TOFMassenspektrometer für die qualitative und labelfreie quantitative Proteinanalytik eingesetzt.
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■ Summary
Proteomics have been one of the key analytical
technologies in biomedical research during the last
years. Recent technological advances have opened
the possibility to detect hundreds of proteins from
low microgram amounts of total protein, thereby
faciliating the proteomic analysis of deﬁned cell
populations. While simple protein identiﬁcation is
still one of the important and sometimes challenging
tasks, there is rising need for additional information
about the detected proteins. To study their function in
physiological systems, detection of posttranslational
modiﬁcations and quantiﬁcation of proteins in complex samples by mass spectrometry have become one
of the major challenges.
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Friedrich Schlegel – Begründer der
frühromantischen Weltanschauung
Von Markus Häfner

Vor knapp zehn Jahren hatte er Dresden schon einmal besucht. Damals aber lagen die Gipsabgüsse aus
dem Nachlass des 1779 verstorbenen Malers Anton
Raphael Mengs noch ungeordnet in den Pavillons des
Brühlschen Gartens herum. Doch schon beim ersten
Kontakt hatten Friedrich Schlegel die vollendete Form
und die Schönheit dieser Plastiken so sehr in ihren
Bann gezogen, dass er sich – wie er in der Vorrede
zu den „Ansichten und Ideen von der christlichen
Kunst“ vermerkt – sogar in den Pavillons „einschließen ließ, um desto ungestörter“ mit ihnen allein zu
sein. Zehn Jahre später, in der neu eröffneten Ausstellung im alten Dresdner Marstall, ist die Faszination
unvermindert groß. Je länger Friedrich Schlegel die
Skulpturen betrachtet, das Zusammenspiel ihrer Linien, Muskeln und Proportionen, desto mehr verlieren
sie ihre Starre und werden lebendig. „Leben“, dieses
Wort wählt er mit Bedacht aus, um sein Gefühl beim
Anblick dieser Ausstellung zu beschreiben, „Leben“
und „Bewegung“ erkennt der junge Besucher in den
starren Gästen aus der Antike. Und er fühlt sich der
großen Zeit, auf die sie verweisen, unendlich nah und
unendlich fern zugleich.
Es wird dann aber nicht etwa ein Bildhauer oder Maler aus Friedrich Schlegel. Seine Faszination für die
Antike, seine genaue Beobachtungsgabe und seine
lebendige Fantasie drängen ihn vielmehr zur Schrift,
zur Literatur. Im Jahr 1794 fasst er in Dresden den

Abb. 1: Die Gipse der Sammlung
Anton Raphael Mengs in den
fürstlichen Stallungen 1794. Kolorierte Federzeichnung aus dem
„Catalogue des jets de stuc des plus
excellentes Antiques en Figures,
Bas-reliefs, tetes, mains,... par Jean
Gottlob Matthaei“ (1794), Falttafel,
unpubliziert.
Abb.: © http://www.museanum.net/abgus.htm

Durch das prachtvolle Rundbogengewölbe, in dem
vor Jahren einmal die kurfürstlich-sächsischen Pferde und Kutschen untergestellt waren, geht an einem
Frühsommertag des Jahres 1794 der junge Friedrich
Schlegel. Sein Blick ist fest auf die Nischen zwischen
den cremefarbenen Marmorsäulen gerichtet, in denen zahlreiche Gipsﬁguren ausgestellt sind. Nicht
weniger als neunhundert Abgüsse antiker Heldenund Götterbilder aus der italienischen Renaissance
reihen sich dort dicht an dicht, stehen teils übereinander auf dreistöckigen Steinbänkchen: fein modellierte
Gesichter, Torsi, Ganzkörperstatuen (Abb. 1 und 2).
Der 22-jährige Besucher ist hochgradig erregt.

Entschluss, „in dem Entwurfe meines Lebens mit der
Kunst den Anfang“ zu machen und fortan zielstrebig
„im Wechsel des Schreibens, Denkens, Lesens, Excerpirens“ an seinem eigenen „Werke“ zu arbeiten. Eine
ganze Reihe von Aufsätzen, ja sogar zwei umfangreiche Bücher zur Poesie der griechischen Antike entstehen in kurzer Zeit. Schlegels Vorbild ist der Archäologe
und Kunstschriftsteller Johann Joachim Winckelmann,
dessen „Geschichte der Kunst des Altertums“ er intensiv studiert hat. In Dresden beschließt Schlegel,
ein „Winckelmann der Poesie“ zu werden: So, wie

er in den Gipsplastiken Statik und Dynamik als faszinierende Einheit wahrgenommen hat, entdeckt er
auch in den Tragödien- und Komödientexten eines
Sophokles oder Aristophanes die Überlagerung von
Momenten der Bewegung und der Ruhe. Dieses neue
Textkonzept ist fundamental für die Entwicklung der
literarischen Romantik.
Als Friedrich Schlegel fünf Jahre später als Autor des
Romans „Lucinde“ die Wiederverzauberung einer
sinnentleerten Welt durch eine intensiv ausgelebte,
auch die Sinnlichkeit einbeziehende Erotik postuliert,
löst er damit einen literarischen Skandal aus. Gleichzeitig pﬂegt er in seiner Jenaer Wohngemeinschaft
einen Lebensstil, dessen promiskuitive Freizügigkeit
einerseits und dessen ganz in die Privatsphäre verlegte künstlerische Produktion und Kommunikation
andererseits die französische Bohème antizipiert.
Zudem initiiert er einen intensiven philosophischen
und ästhetischen Gedankenaustausch zwischen den
wichtigsten Trägern der Frühromantik, unter ihnen
Novalis, Tieck, Schelling, Schleiermacher, Caroline
und Dorothea Schlegel und der Bruder August

Abb.: © http://www.museanum.net/abgus.htm

Im April 2007 wurde an der Johannes GutenbergUniversität die „Friedrich Schlegel-Gesellschaft
e.V.“ gegründet. Sie möchte Werk und Leben
des brillanten Kritikers, Philologen und Initiators der deutschen Frühromantik erforschen und
erschließen und die Denk- und Schreibweisen
Friedrich Schlegels der Öffentlichkeit in neuer
Weise zugänglich machen.

Abb. 2: Die Gipse der Sammlung
Anton Raphael Mengs in den fürstlichen Stallungen 1794. Kolorierte
Federzeichnung aus dem „Catalogue des jets“ von J. G. Matthaei
(1794), Taf. 34, unpubliziert.
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Wilhelm. Und in seinem zugleich systematisch und
historisch orientierten Umgang mit der Literatur
denkt er bereits die Konturen jener vier Teilbereiche
vor, die auch heute noch für das Universitätsfach
„Deutsche Philologie“ von maßgeblicher Bedeutung
sind: Ästhetik, Sprachlichkeit, Literaturkritik und Literaturgeschichte.
Als Autor, Genussmensch, Kommunikationsstratege
und Literaturkritiker hat Friedrich Schlegel also die
„romantische“ Literaturform initiiert, die zugleich
immer auch als eine Lebensform konzipiert ist.

Abb. 3: Friedrich Schlegel im
Alter von 22 Jahren. Gezeichnet
von Caroline Rehberg (1794).
Abb.: © Kritische Friedrich Schlegel
Ausgabe, Bd. 1, Hg. von Ernst Behler,
Paderborn/München/Wien 1979.

Abb.: © Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe, Bd. 1, Hg.
von Ernst Behler, Paderborn/München/Wien 1979.

Abb. 4: Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustus-Brücke
(1748) aus gesehen. Gemälde des
Venezianers Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, der 1746 bis 1758
Hofmaler in Dresden war.
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Friedrich Schlegel hat ein
umfangreiches kunsttheoretisches, philosophisches und
poetisches Werk hinterlassen:
Die „Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe“ umfasst gegenwärtig 29 Bände und ist noch
immer nicht abgeschlossen.
Zahlreiche Briefe, vor allem aus
der mittleren und späten Lebensphase müssen noch sorgfältig editiert, und in fachwissenschaftlichen Kreisen breiter
bekannt gemacht werden. Der
Frühromantiker Schlegel ist
bereits recht gut erforscht, das
Spätwerk hingegen wird bislang nur unzureichend
wahrgenommen und diskutiert. Man interessiert sich
gemeinhin für den jungen, provokanten Visionär;
der „alte“, zum Katholizismus konvertierte Schlegel
hingegen, der als kaiserlich-königlicher Legationsrat
politisch Karriere am Hof von Metternich in Wien gemacht hat, gilt als reaktionär und uninteressant. Eine
ausgewogene wissenschaftliche Biographie zu Person
und Werk Friedrich Schlegels, in der die vielfach symptomatischen Wandlungen und Widersprüche dieses
Autors nicht ausgeblendet, sondern konsequent zum
Thema gemacht werden, steht bis heute aus.

Um diese und weitere Deﬁzite auszuräumen wurde im
April 2007 auf Initiative von Ulrich Breuer vom Deutschen Institut der Johannes Gutenberg-Universität sowie von Armin Erlinghagen aus Bad Münstereifel die
„Friedrich Schlegel-Gesellschaft e.V.“ gegründet. Für
Schlegels Zeitgenossen wie Novalis, Schleiermacher
oder Fichte bestehen literarische bzw. philosophische
Gesellschaften schon seit langem. Friedrich Schlegel
indes musste 178 Jahre auf diese Ehre warten.
Nach Auskunft ihres Präsidenten Ulrich Breuer sowie
der stellvertretenden Vorsitzenden Nikolaus Wegmann und Armin Erlinghagen
möchte die „Friedrich SchlegelGesellschaft“ die Erschließung
des Nachlasses weiter voranbringen und die Forschung bündeln: Die „Kritische Ausgabe“
soll in den kommenden Jahren
abgeschlossen und digitalisiert
werden. Das ab 2008 mit veränderter
Herausgeberschaft
(Ulrich Breuer/Nikolaus Wegmann) erscheinende „Athenäum“, das nun als „Jahrbuch
der Friedrich Schlegel-Gesellschaft“ ﬁrmiert, wird das wichtigste Diskussionsforum sein
für die Einordnung Schlegels
in größere literatur-, kultur- und mediengeschichtliche Zusammenhänge und Diskussionen. Im März
2008 fand zudem unter dem Titel „Friedrich Schlegels
Europa“ die erste internationale Tagung der Gesellschaft statt. Sie wurde in Kooperation mit dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach veranstaltet.
„Alles kritische Lesen [...] ist cyklisch“, notiert Friedrich Schlegel in seinen Notizen „Zur Philologie“, die
er drei Jahre nach dem Besuch der Mengs-Ausstellung
in Dresden verfasst hat (Abb. 5). „Ein unaufhörliches,
stets von neuem wiederholtes Lesen der klassischen
Schriften, ein immer wieder von
vorn angefangenes Durchgehen
des ganzen Zyklus: nur das heißt
wirklich lesen“, schreibt er im
gleichen Jahr, 1797, in seinem
klassisch gewordenen Aufsatz
„Über Lessing“. Das Lesen ist für
Schlegel eine Wissenschaft und
Kunst zugleich: Ein Text kann, ja
muss sogar immer wieder aufs
Neue gelesen werden, ohne dass
sich sein kommunikativer Wert
und Aussagegehalt dabei verringern würden – im Gegenteil: Jede
neue Lektüre stellt eine veränderte Perspektive auf einen Text her,
weil Lesen für Schlegel niemals
nur eine bloße – passive – Aufnahme von Wissen oder Informa-
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tionen, sondern immer ein aktives, selbstständiges
Weiterdenken der im Prinzip unendlichen Informationsmenge literarischer Zeichenketten ist.
So betrachtet Schlegel beispielsweise einen Roman
aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Er interessiert sich nicht nur für die Ebene der inhaltlich-narrativen Fiktion, sondern sieht den Text auch in seiner
Materialität: als ein Geﬂecht aus Zeichen, Buchstaben,
Wörtern, Sätzen und Kapiteln. Auch Mengs Plastiken
hat er in ihrer Materialität studiert, sie als reglose,
gleichsam petriﬁzierte Abbilder einer vergangenen
Kunstepoche wahrgenommen. Zugleich aber eröffnete sich ihm gerade im Detailblick auf die Materialität der Statuen ein neuer Eindruck von Lebendigkeit,
der sich durch eine Verlagerung der Perspektive vom
Betrachter auf das Objekt ergibt: Von oben, unten,
von allen Seiten lassen sich die Statuen anschauen
– so erscheinen ihre Körper zugleich als Ganzes und
in changierendem Proﬁl. Und Kraft der Imagination
ist in dieses Spiel der wechselnden Blicke nicht nur
die räumliche sondern auch die zeitliche Dimension
involviert. Der Eindruck des Abstands, aber auch der
Nähe zur Antike gerät in Bewegung, bis die vergangene Zeit nah und fern zugleich und der Betrachter
sich selbst als unzeitgemäßer oder – im Sinne des
Namens- und Geistesverwandten Friedrich Nietzsche
– als freier Geist erscheint.
Sein Statuenerlebnis hat Friedrich Schlegel übertragen auf die Textlektüre. Lesen ist für ihn eine virtuose
Praxis, für die ein sorgfältiger Blick auf das Zeichenmaterial so wichtig ist wie die imaginative Kraft der
Reﬂexion. Schlegel ist damit einer der ersten Philologen im modernen Sinn, der beim Lesen Zeichen und
Bedeutung mitdenkt und sie in immer neue Relationsverhältnisse einstellt. Texte sind für ihn abgeschlossen in ihrer Materialität, aber in ihrem Lektüre- und
Deutungspotenzial sind sie Reﬂexionsmedien, die
eine Pluralität von Perspektiven und kommunikativen
Anschlussmöglichkeiten zulassen.

■ Summary
Among the initiators of the Early Romantic Period in
Germany, Friedrich Schlegel is surely one of the most
impressive ﬁgures. Being one of the most brilliant
literary reviewers of his time, he can also be considered one of the ﬁrst philologists in the modern
sense of the word. Schlegel conceives of reading not
just as passive reception, but rather as a self-reﬂexive
activity of decoding the potentially unlimited signiﬁcance of literary texts. The „Friedrich SchlegelGesellschaft e.V.“ which was founded in April 2007
at the Johannes Gutenberg-University in Mainz aims
to trigger further research in Schlegel’s life and works
and attempts to present his thinking to a broader
audience.

Markus Häfner, M.A.
Markus Häfner hat Deutssche Philologie, Musikwisssenschaft und Politikwisssenschaft in Mainz studiert
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In diesem Sinne wollen auch Schlegels eigene Schriften genau gelesen und gleichzeitig weitergedacht
werden. Die Friedrich Schlegel-Gesellschaft versteht
sich als ein Vermittler und Multiplikator dieses offenen Kommunikationsmodells. In einem Essaywettbewerb zum Beispiel sollen im Herbst 2008 Oberstufenschüler in Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen werden,
Texte Friedrich Schlegels weiterzudenken und seine
Impulse in freien Aufsätzen fortzuschreiben. Philologie wird so in neuer Weise als lebendige, die Jahrhunderte übergreifende Reﬂexion freier Geister erfahrbar.

Abb. 5: Friedrich Schlegels
gels
Handschrift „Zur Philologie
e II“:
„Alles kritische Lesen
n [...]
ist cyklisch“.
sch“.
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Translation zwischen den Disziplinen
Von Dilek Dizdar
Die Übersetzung ist ein interessanter Vorgang,
der in den letzten Jahren die Aufmerksamkeit
vieler Bereiche genießt. Am Institut für Interkulturelle Kommunikation des Fachbereichs Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft wird
versucht, die Disziplinen zu einer gemeinsamen
Diskussion zusammenzubringen.

Abb.: © D. Dizdar

Abb. 1:
Jacques Derrida und Dilek
Dizdar, Germersheim 2000.
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Das 21. Jahrhundert ist das Zeitalter der Globalisierung und der elektronischen Medien. In gleichem
Maße ist es aber auch das Zeitalter der Translation
– sie ist allgegenwärtig. Überall, wo verschiedene
Kulturen und Sprachen aufeinander stoßen, wird aus
verschiedenen Beweggründen übersetzt und gedolmetscht: einerseits mit dem Ziel, eine andere Person,
Kultur, Literatur oder Philosophie kennenzulernen,
andererseits aus wirtschaftlichem, politischem, wissenschaftlichem oder künstlerischem Interesse und
schließlich auch aus Not in Flüchtlings-, Migrations- ,
Kriegs- und Katastrophensituationen. Wenige der
interkulturellen Handlungen, in denen Dolmetscher
und Übersetzer, die Translatoren, eingesetzt werden,
sind sichtbar. Jedes Individuum entwickelt in seiner
Sozialisierung eine Art translatorische Rezeptionskompetenz, die es ihm ermöglicht, Verzögerungen,
Unstimmigkeiten sowie zeitliche oder kulturell bedingte Inkohärenzen zu tolerieren. Diese können
beispielsweise zwischen Untertiteln eines Films und
dessen audiovisuellen Teilen entstehen, wobei oft
mithilfe von Kompensationsmechanismen korrigiert
wird, die sich auf die Kenntnis von anderen Kulturen
und Sprachen oder Annahmen darüber stützen. Auf
diese Weise wird die (Wieder)Herstellung der Kohärenz des Textes, der rezipiert wird, gewährleistet. Ein
solcher Umgang mit Translation setzt ein Wissen über
diesen Prozess, zumindest eine Konstatierung voraus,
die bekennt, dass eine Translation vorliegt: Dieser
Film, dieses Buch, diese Rede... wird/wurde übersetzt/
gedolmetscht. Was genau bedeutet aber dieses Wis-

sen über translatorische Prozesse oder wie würde
man das heute gängige Verständnis von Translation
beschreiben?
Metaphern der Übertragung
Gängige Metaphern sind ein guter Hinweis auf alltagstheoretische Vorstellungen. Am Häuﬁgsten bezieht man sich – nicht nur im Deutschen – heute
noch auf den Übertragungsgedanken, der durch das
Wort ‚Übersetzen’, wie es im Wörterbuch der Brüder
Grimm steht, assoziiert wird: ‚Mit einer Fähre von
einem Ufer zum anderen fahren‘ oder als transitives
Verb, ‚von einer Seite auf die andere befördern‘, wobei ein Objekt der Beförderung mit impliziert wird. Es
erscheint das Bild von zwei statischen Ufern, einem
Beförderungsmittel und einem Inhalt, der befördert
wird. Der Gedanke einer postalischen Kommunikation wird durch eine Gefäßmetaphorik unterstützt: Von
Waggons, die be- und entladen werden ist die Rede,1
und Übersetzer werden als Brückenbauer verstanden,
die den Abgrund zwischen den beiden Seiten überwinden helfen, indem sie den Verkehrsﬂuss ermöglichen. Den Metaphern des gesicherten Transports
stehen jene entgegen, in denen es um Treue und Verrat geht. Aber auch dort wird die Möglichkeit eines
hundertprozentigen Transfers postuliert, um Abweichungen festzustellen und zu beurteilen. Derartige
Vorstellungen von einer ungestörten Kommunikation
sind natürlich in allgemeinere Theorien der Kommunikation und Sprache eingebettet und stellen Beispiele für Transkodierungsmodelle dar, die durch eine
‚Zwischenschaltung‘ um den Aspekt der vermittelten
Kommunikation ergänzt werden. Spätestens seit
Reddy2 weiß man von der Problematik derartiger
Röhrenmetaphern (conduit metaphors). Die Erklärung vom Tod des Autors, Kritik an essentialistischen
Ansätzen und die Erweiterung/Dynamisierung des
Textualitätsbegriffs, haben die Grundlagen eines
Übertragungsglaubens in vielen Wissenschaftsdisziplinen erschüttert. Sobald man den Glauben an eine
textimmanente Bedeutung aufgibt, verlagert sich die
Fragestellung in allen Disziplinen, in denen es um
Lektüre, Verstehen und Interpretation geht: Wenn
man ‚die’ Bedeutung nicht erfassen kann, kann man
sie auch nicht übertragen. Die Feststellung, dass von
Äquivalenzforderungen (als Eins-zu-Eins-Übertragung) geleitete Theorien zur Translation in eine Sackgasse führen und die Tätigkeit des Übersetzers/Dolmetschers von vornherein zum Scheitern verurteilen,
haben Theoretiker wie Hans J. Vermeer und Gideon
Toury in den 1970er Jahren zum Anlass genommen,
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Anderswo andere Translationen?
Parallel zur Neugestaltung der Begrifﬂichkeit in der
Translationswissenschaft haben zahlreiche Autoren
in den Geistes- und Sozialwissenschaften Translation/Übersetzen als Metapher oder Analysekategorie
für ihre Ansätze herangezogen. In den Geistes- und
Sozialwissenschaften spricht man heute von einer
translatorischen Wende, dem ‚translational turn’.3
Die Verwendung des Worts ‚Translation‘, das auch in
naturwissenschaftlichen Bereichen wie der Molekularbiologie ein alteingesessener Terminus ist, nimmt
geradezu inﬂationäre Ausmaße an. In der postkolonialen Theorie, zum Beispiel bei Homi Bhabha, wird
‚translation’ und ‚translational’ mit Gedanken von
Dazwischenräumen, ﬂießenden und hybriden Identitäten/Kulturen in Verbindung gebracht. Gayatri Spivak
und andere sprechen von kultureller und politischer
Translation, Jan Assmann von der Übersetzbarkeit
der ägyptischen und griechischen Götternamen und
Joachim Renn hat jüngst den Übersetzungsbegriff in
die Soziologie ‚übersetzt‘. Als Begründung für diese
Übersetzung aus einer Disziplin in die andere führt er
an, den Schaden minimieren zu wollen, den die „mit
der Metapher der Übersetzung tendenziell implizierte Beschränkung auf die Sprache oder gar Texte“
anrichten könnte.4 Auf diese Art werden ‚Translationsmetaphern‘ häuﬁg der ‚eigentlichen Translation‘
gegenübergestellt. Allerdings riskiert man mit einer
derartigen Gegenüberstellung nicht nur die Stigmatisierung des ‚eigentlichen‘ Translationsbegriffs,
sondern trägt auch zur Fortführung der alltagstheoretischen Übertragungsannahmen bei. Besonders im
Kontext von Theorien, die Kritik an der Repräsentationstradition üben, mindert eine mangelnde Berücksichtigung der Translationsproblematik (im ‚eigentlichen‘ Sinn) häuﬁg die Glaubwürdigkeit der Theorie.
Die Beschäftigung mit Translation kann insofern für
alle Bereiche fruchtbar sein, als sie sich nicht auf den
Glauben einer unschuldigen, rein sprachlichen Übertragbarkeit stützt. Die kulturelle Orientierung in der
Translationswissenschaft bietet die Grundlage für Anknüpfungspunkte. Die ‚eigentliche Translation‘ kann
hier durchaus als vermittelnde, transformierende
Tätigkeit, als die Transformation einer Sprache/Kultur

durch eine andere verstanden werden, also den Aspekt der Begegnung mit einem anderen (sprachlichen
oder nichtsprachlichen) Code als Charakteristikum
wahren.
Translatorische Verantwortung
Eine Vermittlung, die nicht von Übertragbarkeit ausgehen kann, jedoch explizit die eigene Aussage als
die eines Anderen ausgibt, ist ein weiteres Charakteristikum der ‚eigentlichen‘ Translation. Wenn keine Inhalte übertragen, sondern Texte überschrieben
werden, wie es die Palimpsest-Metapher suggeriert,5
muss man davon ausgehen, dass es keine Äquivalenzen gibt, sondern diese gesetzt werden. Diese
Feststellung führt in der Translationswissenschaft
zu einer zunehmenden Betonung von Aspekten wie
Ethik und Verantwortung. Verantwortlichkeit sollte
sich allerdings nicht allein auf die Translatoren und
die Translationswissenschaft beziehen, sondern auch
auf den Umgang mit Translation und Translaten allgemein. So umfasst Derridas Vorstellung der neuen
Humanities im Rahmen einer ‚unbedingten Universität‘ neben Bereichen wie Recht, Literaturtheorie und
Philosophie auch die Theorien der Übersetzung,6 wie
Abb.: © D. Dizdar

im Rahmen der neuen Disziplin kulturorientierte Ansätze zu entwickeln. Diese ermöglichen, Translation
als komplexe Handlung im jeweiligen soziokulturellen und situativen Kontext zu untersuchen. Seither ist
das Feld der Translationswissenschaft zu einem kritischen Bereich herangewachsen, der der Komplexität
translatorischer Prozesse im engen und weiteren Sinn
gerecht zu werden versucht. Der interdisziplinäre
Austausch mit Bereichen wie Philosophie, Soziologie, Ethnologie, Komparatistik, Kulturwissenschaften,
Psychologie und anderen spielt seit der sogenannten
kulturellen Wende in der Translationswissenschaft
eine wichtige Rolle und stellt für benachbarte Disziplinen interessante Perspektiven bereit.

er unter anderem in seinem Vortrag und dem Workshop zu seinem Text „Qu’est-ce qu’une traduction
relevante?“ am Fachbereich Angewandte Sprachund Kulturwissenschaft in Germersheim im Jahr 2000
betonte.
Das eingangs beschriebene alltagstheoretische Verständnis von Translation und die in diesem Rahmen
entwickelte ‚Toleranz‘, die meist unbewusst für die
Wiederherstellung der Rezeptionskohärenz sorgt und
als ein Wissen über Translation beschrieben wurde,
geht paradoxerweise oft mit der Missachtung translatorischer Vorgänge einher. Dass man vergisst, dass
eine Übersetzung vorliegt, wird durch die Transparenzannahme begünstigt: Wenn man einen Text einer
internationalen Nachrichtenagentur oder ein wissenschaftliches oder literarisches Buch liest, das zuerst in
einer anderen Sprache verfasst wurde, verfällt man
schnell der Illusion, man habe einen direkten Zugang
zum ersten Text; und je ‚ﬂießender‘ die Übersetzung
desto besser die Translation. Das heißt in anderen
Worten, die Übersetzung ist gut, wenn man sie vergessen kann; und am Besten ist es, wenn es sie gar

Abb. 2: Worshop in Zusammenarbeit mit dem Institut für Kulturforschung Heidelberg im Rahmen des
Projekts „Übersetzungen – Risse
der Verständigung”; 26. 2. 2008,
Germersheim. Von links: Tomasz
Rozmyslowicz (Germersheim),
Susanne Klengel (Germersheim),
Dirk Hommrich (Darmstadt), Guido
Isekenmeier (Gießen), Dieter Köhler
(Karlsruhe).
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Quelle: http://www.translationconference.boun.edu.tr/.

den Disziplinen ist eine Diskussion über die unterschiedlichen Translationsverständnisse und die Zusammenhänge zwischen ‚allgemeineren‘ und ‚engeren‘ Translationsprozessen von Bedeutung. Einer der
ersten Schritte für eine derartige transdisziplinäre Diskussion wurde 2007 mit der Konferenz „translation
and translation – des faux amis. Tracing translation(s)
across disciplines” in Istanbul gemacht. Im Rahmen
des Forums Translationswissenschaft am Fachbereich
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft, Arbeitsbereich interkulturelle Germanistik in Germersheim sind nun in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Kulturwissenschaft in Heidelberg eine Reihe von
Workshops geplant, von denen der erste bereits stattgefunden hat. Im Februar 2008 wurde der translation
proper-Begriff anhand von Texten von Jakobson, Vermeer und Derrida in einer disziplinär gemischten Runde diskutiert. Die Tatsache, dass der Mitbegründer der
Disziplin, Hans J. Vermeer, der in den letzten Jahren
an neuen interdisziplinären Perspektiven zur Translation arbeitet, im Sommersemester eine Vorlesung zur
‚Suche nach neuen Grundlagen der Translation‘ hält,
wird die translationswissenschaftliche Szene zusätzlich beleben und lässt auf neue Interaktionen hoffen.

nicht gibt
gibt. Doch es gibt sie
sie, und sie ist nicht nur un
unabdingbar, sondern der babylonische Segen für eine
neue, planetarische Lektüre der Welt, die die Kulturund Sprachenvielfalt wahren, respektieren und angemessen zelebrieren möchte.7 Translatorische Prozesse
zu übersehen birgt hingegen zahlreiche, nicht allein
theoretische Gefahren. Translatorisch Sensibilisierte
erkennen die alltägliche Absurdität, die der angesprochene unbewusste Korrekturmechanismus übersieht.
So zum Beispiel die Aussage des ehemaligen USAußenministers Powell, er habe das Transkript einer
Rede bin Ladens gelesen und/oder das Band von bin
Laden selbst gehört, die unmittelbar vor Ausbruch des
Irakkriegs durch die Presse ging. Nur eine Sicht von
Translation als unschuldigem Eins-zu-Eins-Transport
von Bedeutungen ermöglicht es, die Frage, ob Powell
Arabisch kann oder bin Laden Englisch gesprochen
hat, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Aber ohne
diese Frage nach Translation zu stellen, kann man
auch nicht näher hinsehen, um die Mechanismen,
die von bewusster, ideologischer Manipulation bis zu
Missverständnissen durch kultur- und sprachbedingte
Unterschiede in der Rhetorik reichen, offen zu legen.
In diesem Fall wurde eine Zusammenarbeit bin Ladens mit Saddam Hussein in die Rede hineingelesen,
die der US-Regierung als unterstützendes Argument
für den Irakkrieg gedient hat.8 Ähnliche ‚alltägliche’
und durchaus die Existenz einzelner Menschen bedrohende Praktiken der Translation kann man bei
Gerichtsverhandlungen, Asylanhörungen oder in medizinischen und sozialen Einrichtungen beobachten.
Der Bereich des Fachdolmetschens hat unzählige
strukturelle Probleme zu berichten, die sich auf die
Gemütlichkeit des Transparenzdenkens stützen.9
Die vorgenannten Beispiele sind bewusst aus dem
Alltag und aus Bereichen außerhalb der Literatur gewählt worden. Das schließt nicht aus, dass es zur literarischen Translation und zur Rolle von literarischen
Translaten für kulturelle Transformation nach wie vor
viel zu tun gibt, auch wenn dieser Bereich von anderen Disziplinen (Literaturwissenschaft, Komparatistik,
Hermeneutik etc.) der am meisten beachtete ist. Für
eine umfassende und der Komplexität der Translationsprozesse gerecht werdende Zusammenarbeit mit
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■ Summary
The article comes as a warning against the accepted,
everyday metaphor of translation as a form of merely
“ferrying” meaning form one shore to the other. It
highlights the dangers of blending out the process of
translation, which has to be understood as a complex
phenomenon in its socio-cultural context. The article
focuses on the role of translation – also in its broader
senses – in interdisciplinary discourse: the author
points out the necessity to cooperate with other disciplines in a way which does justice to the complexity
of the process of translation.

Prof. Dr. Dilek Dizdar

Foto: Selin Sıral

Abb.
bb 3: Translationswissenschaftlicher Kongress in Istanbul zum
Translationsbegriff.
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Musik und Musiker am Mittelrhein
Von Axel Beer und Christoph Hust
Musiktheoretische Forschung hat in Mainz und
Umgebung eine lange Tradition. Mit der Neuauﬂage eines Lexikons zur regionalen Musikgeschichte sollen jetzt zahlreiche neue Erkenntnisse zur Musik der letzten 1.200 Jahre gebündelt publiziert werden. Ein Schwerpunkt liegt
dabei auf der Erforschung der älteren Musikgeschichte.
Seit mehreren Jahren ist am Musikwissenschaftlichen Institut der Johannes Gutenberg-Universität
die Neufassung des Lexikons „Musik und Musiker
am Mittelrhein“ der Arbeitsgemeinschaft für mittelrheinische Musikgeschichte in Arbeit. Die erste Ausgabe des Werks wurde 1974 und 1981 von Hubert
Unverricht als „Ein biographisches, orts- und landesgeschichtliches Nachschlagewerk“ herausgegeben.
Die zwei Bände erschienen in der Reihe „Beiträge
zur mittelrheinischen Musikgeschichte“ bei Schott in
Mainz; ein dritter Band war in Planung, wurde aber
nicht realisiert. Jetzt, dreißig Jahre später, ist die Zeit
für eine vollständig überarbeitete, also grundlegend
neu recherchierte und neu konzipierte zweite Ausgabe gekommen. Geograﬁsch umfasst sie nach wie vor
das gesamte Land Rheinland-Pfalz, das Saarland, in
Hessen den Rheingau und Teile des Fürstentums Nassau sowie das Großherzogtum Hessen-Darmstadt, in
Baden-Württemberg die Kurpfalz und schließlich die
Orte im Oberstift des Kurfürstentums Mainz in Bayern
(Unterfranken). Neben diesem Kernraum, der möglichst lückenlos bearbeitet wird, sprechen Städte- und
Personenartikel aus der Peripherie deren Einﬂüsse auf
die eben umrissene Gegend an.
Eine neu justierte Konzeption ging mit einer Reihe redaktioneller Maßgaben einher, die 1974/81 noch unterblieben waren, um, wie Hubert Unverricht damals
schrieb, nicht „in jeder Weise glättend und uniformierend“ in die Texte einzugreifen. Auf der Grundlage
seines Projekts soll die Neufassung jetzt ein einheitlicheres Gesicht erhalten und auch andere Akzente
setzen. Nach wie vor bleibt aber gültig, was Hellmut
Federhofers Geleitwort damals folgendermaßen umriss: „Eine Bestandsaufnahme aller einschlägiger
Quellen ist […] Voraussetzung. […] Sein Wert liegt
in dem, was Enzyklopädien und Lexika anderer Zielsetzungen nicht enthalten können.“ Die Autorinnen
und Autoren verstehen auch die zweite Ausgabe von
„Musik und Musiker am Mittelrhein“ (MMM2) als
eine nüchterne Dokumentation des Quellenbestands,
in der zuerst einmal verlässlich informiert und nicht
ästhetisch gewertet wird.
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Im Folgenden soll ein Statusbericht zu MMM2 Einblicke in unsere Fragestellungen geben. Neben den
Herausgebern gehören der Redaktionsgruppe am
Musikwissenschaftlichen Institut stets auch zwei
Wissenschaftliche Hilfskräfte an (bislang Judith Bahmann, Judith Seiffert und Anne-Kathrin Ullrich, derzeit
Andreas Borg und Franz Janson), die unter anderem
wichtige Rechercheaufgaben übernehmen. Um auch
weitere Studierende einzubeziehen und somit eine
Verbindung von Forschung und Lehre zu schaffen,
wurde das Lexikon darüber hinaus bereits mehrfach
zum Thema von Seminaren gemacht. Nach sieben
Jahren Arbeit liegen nun rund 450 der mehr als 1.000
geplanten Artikel – die erste Ausgabe umfasste insgesamt 83 Artikel – druckfertig vor. Die enorme Steigerung des Umfangs begründet sich vor allem in der
Erfassung vieler Namens- und Sacheinträge, die bisher in der mittelrheinischen Musikgeschichte kaum
oder nicht bekannt waren. Dadurch haben wir schon
jetzt eine Fülle neuer Erkenntnisse erhalten und unbekannte Netzwerke von Musikern aufgedeckt. Insbesondere der Forschungsstand zur älteren Musikgeschichte der Region erweist sich mittlerweile als
dringend revisionsbedürftig, da deren Dichte früher
eklatant unterschätzt worden ist. Zwei Fallbeispiele
mögen dies veranschaulichen, die wir beide aus der
Geschichte der Musiktheorie in Mainz wählen.
9. und 10. Jahrhundert:
Musiktheorie und „renovatio“
Eine intensive Beschäftigung mit dem Fach erlebte
Mainz bereits im frühen 9. Jahrhundert. Offenbar
im Zuge der karolingischen „renovatio“ nach der
„Admonitio generalis“ von 789 entstand um 820
am Dom der heute in der Burgerbibliothek in Bern
aufbewahrte Codex mit der Signatur Hs. 212. Er enthält eine Sammlung (Kompilation) von Texten zu den
„artes liberales“ einschließlich der Musik, die um die
zentrale Überlieferung der „Institutiones“ von Cassiodor weitere Quellen gruppiert. Darunter beﬁnden
sich Exzerpte „Ex libro primo S[an]c[t]i A[u]gustini de
musica“, einer Schrift, die im 9. Jahrhundert zu einem
Kristallisationspunkt der „musica speculativa“ wurde. Um 900 ﬁndet sich in Trier bei Regino von Prüm
das Dokument einer ähnlichen Beschäftigung mit der
spätantiken „musica“, wobei sich dessen „Epistola
de armonica institutione“ nicht mehr auf Augustinus
und Cassiodor, sondern hauptsächlich auf Boëthius,
Macrobius und Martianus Capella stützt. Doch auch
die Boëthius-Rezeption, die ab dem späteren 9. Jahrhundert in erster Linie den wissenschaftlichen Diskurs
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Diese Mainzer Quelle, die die regionalhistorische Musikgeschichte bisher übersah, steht in einem zumindest lokalen und chronologischen Zusammenhang
mit Dokumenten aus dem folgenden Jahrhundert.
Dabei müssen die Mechanismen einer möglichen
Beeinﬂussung im Einzelnen noch untersucht werden.
So entstand an St. Alban ein prachtvoll ausgestattetes Pontiﬁkale (Martinus-Bibliothek Mainz, Signatur:
Hs. 1), das einige heute fast vollständig verblasste
adiastematisch neumierte Passagen enthält. Damit ist
eine musikalische Notation für die Liturgie gemeint,
die anstatt absolute Tonhöhen zu nennen nur relative
Angaben über den ungefähren Melodieverlauf macht
und in einer memorial fundierten Praxis der Ausführung als schriftliche Erinnerungsstütze diente. Der
Codex könnte in Zusammenhang mit dem um 900
dort lebenden Mönch Tuotilo stehen, der vermutlich
musiktheoretische Diskurse und notationstechnische
Gewohnheiten aus St. Gallen nach Mainz verpﬂanzte;
der Kontakt wurde später von Ekkehard II und IV an
St. Alban und am Dom vertieft.
Folglich bestand in Mainz schon vor der Amtszeit
von Hrabanus Maurus als Erzbischof – er hatte im
Jahr 819 an der Domschule von Fulda seine „De institutione clericorum“ verfasst und darin ein auf teils
gleichen Autoritäten basierendes Bildungsprogramm
ausgeführt – eine bislang unerkannte Schule der Musiktheorie. Was „Musik und Musiker am Mittelrhein“
in Einzelartikeln sowie durch das Verweissystem an
Fakten und Zusammenhängen sichtet, erschließt und
bündelt, schafft die Grundlage für eine künftige Auswertung jenes Datenmaterials.
15. und 16. Jahrhundert:
Musiktheorie an Kloster und Universität
Ein weiteres Netzwerk von Musiktheoretikern konnten wir um das Jahr 1500 identiﬁzieren. Demnach war
das Benediktinerkloster St. Jakob in dieser Zeit ein
Zentrum von Theorie und Praxis des Choralgesangs.
Von der Bursfelder Kongregation veranlasst und von
zisterziensischen Reformschriften um Bernhard von
Clairvaux beeinﬂusst, entstand hier im ausgehenden
15. Jahrhundert eine Sammlung musiktheoretischer
Texte bis zurück zum „Micrologus“ von Guido von
Arezzo (um 1030), die einen universitär ausgebildeten „compilator“ und „commentator“ (nach der
Klassiﬁzierung von Bonaventura) vermuten lässt
(Stadtbibliothek Mainz, Signatur: Hs. II 375).

Der Kompilator trug nicht nur Texte zusammen, sondern kannte genau die Quellen seiner Arbeit. So erkannte und vermerkte er beispielsweise, wenn die
„Musica“ des Johannes um 1100 Guidos „Micrologus“ zitiert: Ein solches Diagramm ist mit „Joh[ann]
es post Guidone[m]“ ausgewiesen (Abb. 1). Die Zusammenstellung führt Texte verschiedener Provenienz in einen Dialog, durch den sich teils überraschend
neue Sinnbezüge ergeben. In deren sorgfältiger Konstruktion erweisen sich die überdurchschnittlichen
Kenntnisse des Kompilators. Im Zusammenhang mit
der Arbeit an „Musik und Musiker am Mittelrhein“
kam heraus, dass er wahrscheinlich mit dem in Wolfgang Treﬂers Katalog der
Klosterbibliothek von 1515
(Staatsbibliothek
Berlin,
Signatur: Ms. lat. fol. 666)
erwähnten „musicus excellens“ Heinrich Holtzemecher zu identiﬁzieren
ist; Holtzemecher hatte sich
1435 an der Universität Erfurt immatrikuliert und an
der dortigen Artes-Fakultät
die Diskussion musiktheoretischer Texte erlernt.
Abermals agierten die Personen als Teil eines regionalen Netzwerks: Holtzemechers Kompilation zitiert
den 1460/70 entstandenen
„Novellus musicae artis
tractatus“ von Conrad von
Zabern, dessen Besuch in St. Jakob von Treﬂer dokumentiert wurde und dessen Thesen zur Reform des
Choralgesangs mit dem Tastenmonochord Holtzemecher als mitteilenswert empfand. Außer Holtzemecher wirkte in St. Jakob noch Henricus Kynen, dessen
„Opus pacis“-Fragment (Herzog August Bibliothek,
Wolfenbüttel, Signatur: Cod. Guelf. 316 Helmst.) eine
Abhandlung zu den Lektionstönen enthält. Gemeinsam entwickelten sie in Mainz den Grundriss einer
Choral-, insbesondere einer Tonartentheorie für die
Bursfelder Kongregation.

Abb.: © Bibliotheken der Stadt Mainz – Wissenschaftliche Stadtbibliothek

dominierte, ist in Hs. Bern 212 schon nachzuweisen.
Zwar wird Boëthius dort nicht namentlich erwähnt
oder wörtlich zitiert, aber die Terminologie zur Intervalllehre wäre ohne die Kenntnis des Kapitels XX
seiner „De institutione musica“ nicht denkbar: Dies
ist einer der ältesten Belege der Lektüre jenes Textes,
der für die folgenden Jahrhunderte fundamentale Bedeutung erhielt.

Abb. 1: Stadtbibliothek Mainz,
Hs. II 375. Heinrich Holtzemechers
Nachweis eines Guido-Zitats in
„De musica“ von Johannes.

Weitere Quellen zur Musiktheorie im Umkreis dieser
Personen liegen bei Johannes Trithemius, ehemals
Mönch von St. Jakob und später Abt des Klosters
Sponheim bei Rüdesheim: So nennt dessen Autorenkatalog u. a. Johannes Tinctoris, den Verfasser des
„Terminorum musicae difﬁnitorium“, und Dietrich
Gresemunds „Lucubratiunculae bonarum septem
artium liberalium“ (Bibliothek des Gutenberg-Museums, Mainz, Signatur: Ink 2655), die 1494 im Zusammenhang mit der Mainzer Universität entstanden waren, sind Trithemius gewidmet. Ihr Kapitel zur
Musik geht trotz typischer Boëthius-Rekurse in der
Systematik der Eingliederung in die „artes liberales“
und bezüglich der Ausblicke auf die Musik jenseits
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Abb.: © Bibliotheken der Stadt Mainz – Wissenschaftliche Stadtbibliothek

Ausblick: 18. bis 20. Jahrhundert

Abb. 2: Stadtbibliothek Mainz,
Hs. II 223. Die „Guidonische Hand“ –
Musikdidaktik des 11. Jahrhunderts
in der Praxis-Ausbildung um 1500.

Die Auswertung informeller und formeller Netzwerke
von Musikern ließe sich in der neueren Musikgeschichte fortführen, wobei dort in der Regel zumindest die
zentralen Personen wesentlich besser erforscht sind.
Beispiele sind: (1) im 18. Jahrhundert die Musiker
um Christoph Graupner am Darmstädter Hof, (2) um
1800 die Komponisten und Korrespondenten zweier
Verlage mit überregionaler Ausstrahlung, nämlich
Schott in Mainz und André in Offenbach, (3) der Schülerkreis von Christian Heinrich Rinck in Darmstadt in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, (4) der Zirkel
von Komponisten und Lehrern, der sich um 1900 um
Peter Piel in Boppard bildete, sowie (5) der Kreis der
Darmstädter „Internationalen Ferienkurse für Neue
Musik“ in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Alle diese Netze umfassten auch die Musiktheorie,
nämlich in (1) Graupners Abschriften und Kanonstudien, (2) Johann Anton Andrés Kompositionslehre, (3)
Rincks Improvisationsschule, (4) den Harmonielehren
von Piel und seinen Schülern sowie (5) in den Texten
aus Darmstadt. Schon diese Beispiele deuten an, dass
die musiktheoretische Orientierung der Region auch
in der Neuzeit nicht abbrach.

der Liturgie neue Wege. Darüber hinaus steuerte der
Humanist und Musiktheoretiker Rutgerus de Venray
(genannt Sycamber; sein eigener Musiktraktat liegt
im Stadtarchiv Köln vor) dazu ein Vorwort bei, womit
der Kreis der Beteiligten sich um eine weitere Person
weitet.
Über die Musiktheorie an der Universität Mainz
dieser Jahre ist hingegen bislang wenig bekannt.
Die Sammelhandschrift mit der Signatur II 223 der
Stadtbibliothek Mainz „ex bibliotheca universitatis
moguntiæ“ zeigt um 1500 Lehrinhalte zur Praxis des
Choralgesangs, die eine Verortung an der theologischen statt an der artistischen Fakultät nahe legen. Ein
Beispiel dafür ist die sogenannte Guidonische Hand,
eine Lernhilfe zur Solmisation und Mutation, also für
die zur Praxis des Singens wesentlich vereinfachten
Kernbereiche der Tonartenlehre, die ursprünglich der
Methodik des 11. Jahrhunderts entstammte (Abb. 2).
Hier zeichnet sich ein Kommunikationsnetzwerk ab,
dessen endgültige Dimensionen noch lange nicht
erkannt sind. Bei der Vervollständigung von „Musik
und Musiker am Mittelrhein“ werden sicherlich weitere Teilnehmer namhaft gemacht werden können.
Für die Forschung bedeutet das zahllose neue Fragen,
die in den nächsten Jahren auch in den Abschlussarbeiten von Magister-, Staatsexamens- und MasterStudierenden diskutiert werden können.
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MMM2 hat schon heute das Augenmerk verstärkt auf
solche Netzwerke gelenkt. Wir erhoffen uns von der
künftigen Arbeit weitere Anregungen und Überraschungen. Sie werden schließlich einen neuen Blick
auf die Musikgeschichte einer Region erlauben, deren
Bild bislang zu sehr von der Beschäftigung mit wenigen Musikern der letzten drei Jahrhunderte dominiert
wurde. Das Lexikon soll im Laufe der nächsten Jahre
zunächst als teilweiser Vorabdruck im Internet, dann
vollständig in Buchform erscheinen.

■ Summary
Preparing the lexicon „Music and Musicians of the
Middle Rhine“ („Musik und Musiker am Mittelrhein“), the authors discovered some informal networks established by theorists and composers.
By means of two examples from Mainz, the article
concentrates on the history of music theory in the
Middle Ages and the Early Modern Period: First of all,
a case of theory studies in the 9th and 10th century
represents one of the earliest records of the steadily
growing inﬂuence of Boëthius. Secondly, a discussion of the role of music theory either in cloister or
in university from around 1500 indicates different
approaches to the subject and centers on a group of
theorists in the abbey of St. Jacob.
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Neue Herausforderung für die Nanotechnologie
Von Carsten Sönnichsen
Viele Materialeigenschaften ändern sich oder
entstehen erst, wenn Feststoffe im Bereich von
wenigen Nanometern (nm) strukturiert werden.
Die Nanotechnologie versucht, diese besonderen Eigenschaften nutzbar zu machen, in allen
möglichen Bereichen des modernen Lebens.

Abb.: © Inga Zins

Abb. 1: Metallpartikel zeigen bunte
Farben durch den Licht-AntennenEffekt – hier silberbeschichtete
Gold-Nanostäbchen.3
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Ein Beispiel für eine besondere „Nano-Eigenschaft“
ist die Quantisierung der Energieniveaus in halbleitenden Nanokristallen – vergleichbar mit den Energieniveaus von Atomen. Diese Quantisierung führt
dazu, dass die Halbleiter-Nanokristalle je nach Größe
unter UV-Licht in verschiedenen Farben leuchten. Diese halbleitenden Nanokristalle, auch Quantenpunkte
genannt, sind daher so etwas wie künstliche Atome
mit einstellbaren elektronischen und optischen Eigenschaften und können beispielsweise als Absorber
in Solarzellen eingesetzt werden. Auch metallische
Nanokristalle, zum Beispiel aus Gold, zeigen einen
besonderen optischen Nano-Effekt: sind sie geeignet geformt, werden sie zu Antennen für sichtbares Licht und konzentrieren so die Lichtenergie auf
kleinstem Raum (Abb. 1). Die daraus resultierenden
bunten Farben wurden bereits vor Jahrhunderten zur
Glasfärbung, etwa von Kirchenfenstern, eingesetzt –
ohne ein Verständnis für die zugrunde liegenden physikalischen Mechanismen (Plasmonenanregung) und
ohne Kenntnis der Struktur der Nano-Kristalle oder
deren Herstellungsverfahren. Diese Lichtkonzentration durch metallische Nanostrukturen hat eine Reihe
vvon modernen Anw
wendungen, von der
K
Krebstherapie und
dder medizinischen
A
Analytik bis hin zu opttischen Bauelementten für zukünftige
ooptische Computer.
A
Auch magnetische,
m
mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften von nanostrukturierter Materie unterscheiden sich zum Teil stark von
denen ausgedehnter Kristalle. Die Nanotechnologie
versucht, solche besonderen Eigenschaften, die sich
aus der Größe ergeben, für technische Anwendungen
zu Nutzen. Dabei gibt es nicht eine bestimmte Anwendung, sondern ein weites Feld möglicher Verwendungen, die von schmutzabweisender Wandfarbe bis
zu künstlichen Nanorobotern reichen. Im Grunde genommen gibt es kaum einen Bereich des modernen
Lebens, der nicht mit Nanotechnologie in Berührung
gekommen ist oder kommen wird.

Selbstorganisation
Neben den besonderen physikalischen Materialeigenschaften nanostrukturierter Materie ist ein zweiter Aspekt in der Nanotechnologie besonders wichtig:
der sogenannte bottom-up Ansatz. Man meint damit,
dass man funktionelle Nanostrukturen nicht etwa
dadurch erzeugt, dass man ein makroskopisches Materiestück mit irgendeiner Technik auf der Nanometerskala strukturiert (wie das die Halbleiterindustrie
zur Herstellung von Computerchips macht), sondern
analog der Vorgehensweise der Chemie (und der molekularen Biologie) die Strukturen aus Atomen und
einfachen Bausteinen „vom Grunde her“ aufbaut.
Von so einem selbstorganisiertem Zusammenbau
(self-assembly) erwartet man sich kostengünstige Verfahren, denn die herkömmlichen Verfahren zur Strukturierung von Materialien werden unverhältnismäßig
aufwendig, je mehr man in den Nanometer-Maßstab
vordringt und präzise Strukturen mit wenigen Nanometer Größe herstellen will. Eine Chip-Fabrik mit
modernster Technik (momentan für Strukturen bis
hinunter zu 45 nm) kostet mehrere Milliarden Euro.
Die klassische organische Chemie und jeder biochemische Prozess erreicht hingegen quasi per Deﬁnition
die Anordnung von Materie auf der sub-Nanometerskala mit präziser Kontrolle bis zur atomaren Ebene
(1/10 nm). Die chemische Herstellung von Nanokristallen ist allerdings im Vergleich zur Synthese organischer Stoffe ein undeﬁnierter Prozess, da man die
Zahl und Anordnung der Atome im Kristall nur grob
steuern kann – also eher vergleichbar mit der typischen Synthese eines Polymers, dessen Länge meist
nur als Mittelwert deﬁniert ist. Da aber ja gerade die
Größe der Nanokristalle die physikalischen Eigenschaften bestimmt, bleibt es eine große Herausforderung in der Nanotechnologie, Verfahren zu entwickeln, um die Verteilung der Größen, der Form und
der Zusammensetzung von Nanokristallen möglichst
eng zu begrenzen. Das geschieht einerseits durch die
geschickte Kontrolle des Kristallwachstums, zum Beispiel über gezielte Zugabe von Kristallisationskeimen,
andererseits durch post-synthetische Abtrennung der
gewünschten Partikel. Ein Beispiel für letzteres ist das
Trennen von Stäbchen und Kugeln durch Gel-Elektrophorese, die uns kürzlich gelang.
Man kann wohl mit Recht behaupten, dass die letzten zehn Jahre einen enormen Fortschritt im Bereich
der chemischen Herstellung nanokristalliner Materie
gebracht haben. Heute ist es möglich, aus fast jedem
Material Nanopartikel mit einer deﬁnierten Größe

Funktionale Strukturen
Für einige Anwendungen der Nanotechnolgie ist es
ausreichend, Nanokristalle mit geeigneten Eigenschaften zufällig verteilt anzuordnen. Ein einfaches
Beispiel dafür sind die bereits oben erwähnten, mit
Nanokristallen gefärbten Kirchenfenster. Für komplexere funktionale Bauteile aus Nanokristallen, etwa
für die medizinische Diagnostik, ist die gezielte Anordnung der Kristalle untereinander und bezüglich
externer Kontakte erforderlich. Auch hier möchte man
gerne auf das efﬁziente Prinzip der Selbstorganisation
zurückgreifen. Wie kann man also Nanokristalle dazu
bringen, sich spontan zu einem funktionalen Bauteil oder zumindest einer funktionalen Untergruppe
anzuordnen? Auf den ersten Blick erscheint das unmöglich, aber die molekulare Biologie lehrt uns, wie
unglaublich komplexe Gebilde spontan durch Selbstorganisation entstehen können. Ein aktueller Zweig
der Nanotechnologie beschäftigt sich daher damit,
diese Art der biologischen Selbstorganisation auch
für synthetisch hergestellte Nanokristalle zu nutzen
und so Nanokristalle gezielt in Beziehung zueinander
und zu Oberﬂächen zu bringen. Um Selbstorganisation zu erreichen, muss man üblicherweise die Nanokristalle mit organischen Molekülen beschichten, die
eine chemische Funktionalisierung vermitteln. Zwei
entscheidende konzeptionelle Fragen sind dabei: Wie
bricht man die Symmetrie der Partikel? Wie erreicht
man, dass an beiden Enden eines Nanostäbchens
eine andere Art von chemischer Funktionalisierung
herrscht? Nur mit Hilfe solch einer asymmetrischen
Funktionalisierung kann man die Selbstorganisation
komplexer Strukturen erreichen.
Asymmetrische Nanokristalle
Eine Möglichkeit, Nanokristalle asymmetrisch zu
Funktionalisieren, ist es, eine Asymmetrie in den Partikeln selbst auszunutzen. Gelingt es beispielsweise,
einen Kristall aus zwei Materialien zu erzeugen und
ordnen sich diese Materialien spontan asymmetrisch

an, so ist man dem Ziel eines gezielten Zusammenbaus zu komplexen Strukturen einen großen Schritt
näher gekommen. Im Jahre 2004 entdeckte die Gruppe um Uri Banin (Jerusalem) einen Mechanismus, wie
man derartige Partikel herstellen kann: Goldkristalle
wachsen bevorzugt an den beiden spitzen Enden
eines halbleitenden Stäbchens, da diese Spitzen
durch die Krümmung reaktiver sind. Durch Fluktuationen während des Wachstumsprozesses sind beide
Goldklumpen an den Spitzen nie genau gleich groß
(Abb. 3). Stoppt man nun die Reaktion zu einem geeigneten Zeitpunkt, so fängt spontan einer der Goldklumpen an, sich an den Enden aufzulösen während
der Kristall am anderen Ende des Stäbchens entsprechend anwächst. Diese sogenannte Oswald-Reifung
(innerhalb eines Nanopartikels) wird dadurch hervorgerufen, dass kleine Partikel chemisch instabiler sind
als große – bedingt durch den Effekt der Oberﬂächenspannung. Prinzipiell würden durch diesen Mechanismus alle Nanopartikel in einer Lösung mit der Zeit
zugunsten des größten Partikels verschwinden, allerdings ist die Oswald-Reifung oft einfach zu langsam,
als dass sie relevant wäre. Im Fall der Oswald-Reifung innerhalb eines Nanopartikels ist hingegen die
Möglichkeit gegeben, dasjenige Elektron, das übrig
bleibt, wenn sich ein Gold-Atom als Gold-Ion in Lösung begibt, entlang des Partikels zum anderen Ende
zu transportieren, wo es ein Gold-Ion aus der Lösung
reduzieren kann. Der Reifungsprozess wird so enorm
beschleunigt und am Ende erhält man einen ‚streichholzförmigen’ asymmetrischen Nanokristall mit Gold
an nur einem Ende (Abb. 3). Gold eignet sich gut für
gezielte chemische Funktionalisierung, da nur wenige
Moleküle in der Lage sind, sich an Goldoberﬂächen
fest zu binden. Ein weiterer Vorteil von Goldspitzen
ist, dass sie sich gut als elektrische Kontakte eignen,
die chemisch sehr stabil sind und nicht dazu neigen,
störende isolierende Oxidschichten auszubilden. Gold
ist auch sehr weich und formt leicht dauerhafte Verbindungen zu anderen Goldoberﬂächen durch bloßen
Kontakt oder geringfügiges Erwärmen.
Goldspitzen auf hochverzweigten
Halbleiter-Nanokristallen
Um die extrem große Oberﬂäche unserer hochverzweigten, halbleitenden Nanokristalle in Solarzellen
zu nutzen, müssen diese in elektrisch leitendem Kontakt mit einer der Elektroden stehen. Es war daher
naheliegend, mit der Methode der Banin-Gruppe,
Goldspitzen auf solchen hochverzweigten Nanokristallen zu erzeugen. Die hochverzweigten Nanokristalle bestehen aus Cadmium-Tellurid, einem Material,
dass sich als reaktiver als Cadmium-Selenid erwies.
Letzteres hatte die Banin-Gruppe für ihre HalbleiterStäbchen verwendet. Die Zugabe von Gold-Ionen
führt daher zunächst dazu, dass sich die CadmiumTellurid-Partikel einfach auﬂösen. Erst eine genaue
Kontrolle der Reaktionsgeschwindigkeit mit Hilfe
unterschiedlicher Lösungsmittel und der genau aus-

Abb 2: Hochverzweigter NanoAbb.
kristall aus Cadmium-Tellurid. Das
gesamte Gebilde ist ein Einkristall
mit deﬁnierten Defekt-Ebenen an
den Verzweigungspunkten.2

Abb.: © Carsten Sönnichsen / Peter Börtz

und Form herzustellen. Wie immer liegt auch hier der
Teufel im Detail und es bleibt Forschungsarbeit für
viele weitere Jahrzehnte. So sind beispielsweise noch
viele Aspekte des Kristallwachstums unverstanden
und einige besonders interessante Materialien lassen
sich nur schwer in perfekte Nanokristalle formen. Ein
wichtiges aktuelles Gebiet ist die Herstellung von
Nanokristallen aus mehreren Materialien, wie etwa
eine schützende Schale um einen aktiven Kern. Des
Weiteren werden immer komplexere Nano-Kristalle
gezüchtet, wie zum Beispiel die von uns kürzlich hergestellten Cadmium-Tellurid Nanopartikel2, die wie
Schneeﬂocken verzweigt sind (Abb. 2). Eine wichtige
Fragestellung beim Kristallwachstum aus einer ionischen Lösung ist, wie man die zunächst vorliegende
Kugelsymmetrie bricht, so dass zum Beispiel Stäbchen oder ‚Schneeﬂocken’ entstehen.

Abb.: © Carsten Sönnichsen
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Abb 3: Der Oswald Reifungsprozess
Abb.
innerhalb eines Nanokristalles: das
Elektron, das entsteht, wenn ein
Goldatom in Lösung geht, wandert
über den Kristall zum anderen Ende,
wo ein Goldion aus der Lösung abgeschieden wird.1
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Abb.: © Yuriy Khalavka
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Abb 4: Goldspitzen auf einem
Abb.
hochverzweigten Cadmium TelluridNanokristall. Das Gold ist in dieser
elektronenmikroskopischen Aufnahme deutlich dunkler.5

Brückenbildung

Abb.: © Sebastien Pierrat

Abb 5: Kleine Goldkolloide sind
Abb.
mit einem großen Goldstäbchen
über eine Polymerbrücke chemisch
verbunden.4
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tarierten Menge an Reagenzien ermöglichte es uns
kürzlich, Goldkontakte auf den Spitzen von hochverzweigen Partikeln zu erzeugen.5 Die Partikel schrumpfen dabei geringfügig, aber durch die im NanometerMaßstab riesigen Ausmaße der Partikel bleibt dieses
Schrumpfen fast unbemerkt. So entstanden erstmals
elektrisch kontaktierfähige, hochverzweigte Nanokristalle, die zwar mehrere Mikrometer Durchmesser
haben, aber nur aus wenigen Nanometer dicken Armen bestehen (Abb. 4). Es ist zu hoffen, dass elektrische Leitfähigkeitsmessungen zeigen werden, dass
man solche Kristalle als Komponenten in Solarzellen
einsetzen kann. Die große Oberﬂäche der halbleitenden Partikel lässt auch andere Anwendungen,
wie zum Beispiel in der Katalyse, in der WasserstoffSpeicherung oder im Bereich der Sensorik, möglich
erscheinen. Eine interessante Herausforderung für die
Chemiker und Physiker in der Nanotechnologie wird
sein, hochverzweigte Nanokristalle aus anderen Materialien herzustellen.

Ein weiterer Komplexitätslevel multifunktionaler
Strukturen aus verschiedenartigen Nanokristallen
ist ihre Verbindung über organische Moleküle als
Brücken. Im Gegensatz zu dem oben beschriebenen
innigen Kontakt der Kristalle sind hier die Partikel
voneinander durch organische Moleküle getrennt.
Für einige Anwendungen ist das von Vorteil, da sich
so die Partikel weniger „stören“. Beispielsweise koppeln mehrere optische Antennen miteinander, wenn
sie sich zu nahe kommen, wodurch eine Verschiebung ihrer „Empfangswellenlänge“ bewirkt wird.
Die Kopplung von Nanokristallen über organische
Brücken erlaubt aber, gerade durch die Trennung
der Kristallzüchtung vom Prozess des Zusammenbaus, vor allem ein weitaus höheres Maß an Komplexität und Flexibilität. Nanokristalle mit chemisch
unterschiedlichen Bereichen eignen sich besonders
gut zum gezielten Zusammenbau, da sie über eine
verschiedenartige chemische Funktionalisierung der
Bereiche in Ketten, in Ringe usw. angeordnet werden
können. Die organischen Moleküle, die als Brücken
zwischen den Nanokristallen dienen, müssen sich selektiv mit ihren Partnern auf den Nanokristallen der
Zielstruktur verbinden, nicht aber mit Molekülen auf
den Nanokristallen, die an der Stelle unerwünscht
sind. Diese chemische Selektivität ist einfach zu erreichen, solange die Zahl der beteiligten Partner klein
ist, wie wir beispielsweise für polymerbeschichtete
Goldstäbchen zeigen konnten, an die wir selektiv
komplementär funktionalisierte kleine Goldkolloide
andocken ließen (Abb. 5). Ein spannender Ansatz, die
Einschränkung auf wenige Partner zu umgehen, ist
der Einsatz von DNA als Brückenmolekül. Die Menge
an unterschiedlichen DNA-Molekülen, deﬁniert durch
die Abfolge ihrer Basen, ist praktisch unendlich. Das
Prinzip der Basenpaarung bewirkt aber, dass nur genau komplementäre DNA-Moleküle stabile Verbin-

dungen eingehen. Diese Möglichkeit, Nanokristalle in
komplexen Arrangements anzuordnen, ist im Detail
sehr kompliziert und vergleichsweise teuer, da die
künstliche Hergestellung von DNA relativ aufwändig
ist. Allerdings ist das Potential der Verbindung von
verschiedenen anorganischen Nanokristallen über
DNA-Brücken riesig und kaum absehbar.
Herausforderungen
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Nanotechnologie weiter vor riesigen Herausforderungen
steht. Zwar gelingt die Herstellung von Nanokristallen immer besser, aber ihre Zusammensetzung zu
komplexeren funktionellen Einheiten bleibt schwierig und der bisher erreichte Stand ist noch weit von
der Komplexität entfernt, wie sie selbst einfachste
biologische Systeme aufweisen. Die Anwendungsmöglichkeiten beschränken sich daher momentan
meist auf zufällig verteilte Nanostrukturen aus einem
Material. Auch wenn der Weg zu wirklich komplexen
funktionellen Nanostrukturen noch weit ist, wie man
sie zum Beispiel für die Datenverarbeitung benötigen
würde, so wissen wir doch immerhin, dass solche
Anwendungen prinzipiell machbar sind. Die von uns
kürzlich hergestellten hochverzweigten CadmiumTellurid-Nanokristalle mit Goldspitzen sind ein vielversprechender Baustein auf diesem Weg.

■ Summary
A major challenge in Nanotechnology is the selective
chemical functionalization of one end of functional
nanocrystals in order to produce anchor points for a
chemical assembly process. We have produced highly
branched, cow-web-like semiconducting nanoparticles, which might ﬁnd applications in solar cells.
Recently we succeeded to grow gold selectively onto
the tips of such crystals providing electrical and
chemical contacts. Other activities in the Nanobio-technology group include the synthesis of
antenna-like gold structures, nanoparticle separation
techniques, and chemical assembly of particles via
polymer bridges.
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Von Fliegen laufen lernen
Von Roland Strauss
Die Tauﬂiege Drosophila ist das Lieblingstier der
Genetiker und bereits seit dem Jahr 2000 liegt
ihre vollständige DNS-Sequenz vor. Deshalb stehen immer leistungsfähigere neurogenetische
Methoden zur Verfügung, um das aus zirka
150.000 Neuronen bestehende Gehirn des Insekts zu entschlüsseln. Dieses Denkorgan bringt
ein ausgeklügeltes Lauf- und Orientierungsverhalten hervor, mit dem die Fliege bisher jeden
mobilen Roboter in den Schatten stellt.

Abb. 1: Frontaler Schnitt durch ein
wildtypisches Fliegengehirn mit
einem räumlichen Schema des Zentralkomplexes; darunter ein frontaler
Schnitt durch das Gehirn einer Mutante mit geteiltem Zentralkomplex.

Ein tausendstel Gramm schwer und 2,5 mm lang ist so
eine Tauﬂiege. Moussierendes Obst zieht sie magisch
an. Drosophila melanogaster, so ihr wissenschaftlicher Name, ﬂiegt virtuos, läuft aber auch auf nahezu allen Untergründen und in jeder Orientierung zur
Schwerkraft – an der glatten Fensterscheibe, in der
bizarren Landschaft eines Komposteimers oder unter
der Küchendecke. Ihre sechs Beine können sich wahlweise mit Krallen oder Haftorganen für glatte Flächen am Untergrund anhaften. Mit bis zu 16 Schritten pro Sekunde legt die Fliege mit jedem Schritt ihre
eigene Körperlänge zurück. Sie kann Objekte in ihrer
Umwelt visuell ansteuern und nach einer schlechten
Erfahrung mit einem solchen Objekt sich bestimmte
Eigenschaften für eine zukünftige Vermeidung merken. Auch Düfte verknüpft sie mit Erinnerungen an
eine Futterbelohnung oder einen Strafreiz, um sie
zukünftig anzusteuern oder zu vermeiden. Drosophila avancierte zum Modelltier der neurobiologischen

Forschung, weil immer bessere genetische Methoden
mittlerweile auch die elegante, nicht-invasive Analyse des Nervensystems zulassen.
Warum Fliegen?
Meine Gruppe untersucht die neuronalen Grundlagen der Lokomotionskontrolle und der Orientierung an diesem Modelltier, weil hier ein erstaunlich
reichhaltiges Verhaltensrepertoire von einer überschaubaren Anzahl von Nervenzellen hervorgebracht
wird. Fliegen können eben nicht nur virtuos ﬂiegen,
sondern auch auf fast jedem Untergrund laufen und
klettern. Dabei deﬁnieren sie ihre Ziele abhängig
von ihren momentanen Bedürfnissen, wobei im Gedächtnis abgelegte Vorinformationen berücksichtigt
werden. Fliegen suchen und ﬁnden Nahrung, Partner
für die Fortpﬂanzung und Eiablageplätze; Männchen
kämpfen um Weibchen und Weibchen um Ressourcen. Während ein menschliches Gehirn aus etwa
100 Milliarden Neuronen besteht, begnügt sich eine
Fliege mit einer Größenordnung von 150.000 Neuronen. Trotzdem ist ihr Verhalten jedem bisherigen
technischen System an Leistungsfähigkeit, Agilität,
Manövrierfähigkeit, Fehlertoleranz und Autonomie
überlegen. Steueralgorithmen, die wir von der Fliege lernen, haben das Potential für eine technische
Anwendung. Vor allem aber sehen wir eine Chance,
dieses vergleichsweise überschaubare Gehirn eines
Tages vollständig zu verstehen.
Neurogenetik an der Tauﬂiege Drosophila

Abb.: © Labor R. Strauss

Klassische neurogenetische Analysen beruhen auf
einer einfachen Idee: genetische Erbdefekte für die
Analyse ausnutzen, die primär eine eng begrenzte Störung des Nervensystems (Struktur oder Biochemie) oder aber des Verhaltens bewirken. Über
Struktur-Funktionsanalysen gilt es dann, die jeweils
korrespondierenden Verhaltensdefekte bzw. die korrespondierenden biochemischen oder Strukturdefekte
zu ﬁnden. Bei einer klassischen Mutagenese, so nennt
man das absichtliche Auslösen von Mutationen durch
chemische Substanzen oder Strahlung, unterliegt es
dem Zufall, welches der zirka 14.000 Gene der Fliege
gestört wird. Erst in der sich anschließenden Durchmusterung tausender mutagenisierter Fliegen kann
man gezielt nach geeigneten Veränderungen suchen.
Unsere Arbeiten begannen daher mit der Suche nach
langsam oder ungerichtet laufenden Fliegen. Nach
weiteren Analysen wurden schließlich 230 Stämme identiﬁziert – alle mit unterschiedlichen, stabil
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Das Methodenspektrum der Drosophila-Neurogenetik erfuhr einen gewaltigen Schub, als Brand und
Perrimon 1993 das binäre GAL4/UAS-System einführten. GAL4 ist ein aus den Erbanlagen der Bäcker-Hefe
entlehnter Transkriptionsfaktor, der an eine ebenfalls
aus Hefe stammende, sogenannte UAS-Sequenz bindet – erst dann wird das hinter UAS geschaltete Hefegen abgelesen. Tausende von Fliegenstämmen wurden weltweit generiert, in denen ein GAL4-Element
künstlich unter die Kontrolle der Regulation eines
Drosophila-Gens gebracht wurde. Wann immer das
entsprechende Drosophila-Gen natürlicherweise angeschaltet wird, wird nun zusätzlich GAL4 produziert.
Tausende von GAL4-Linien bedeuten tausende verschiedener Expressionsmuster, die für die Forschung
genutzt werden können, um beispielsweise kleine
Gruppen von Neuronen im Fliegengehirn zu adressieren. Was tut GAL4 in der Fliege? In erster Näherung
nichts, denn es fehlt ihm der Partner UAS. Erst wenn
klassisch genetisch eine solche Fliege aus einem
GAL4-Stamm mit einer zweiten Fliege gekreuzt wird,
die einen UAS-Effektor enthält, entsteht ein mächtiges Werkzeug für die neurobiologische Forschung.
Besteht der Effektor zum Beispiel in einem Gen für
einen ﬂuoreszierenden Farbstoff aus einer Qualle,
so kann das Expressionsmusters der GAL4-Linie als
ﬂuoreszierendes Muster auf Schnittbildern des Gehirns dargestellt werden. Besteht der Effektor dagegen in einem Gen zur Einleitung des kontrollierten
Zelltods, so wird diese Gruppe von Zellen abgebaut.
Praktische Verwendung ﬁnden auch ein Gen aus einem Bakterium zur Inaktivierung von chemischen
Synapsen, sowie ein Gen aus einer Alge, das durch
Blaulicht aktivierbare Ionenkanäle entstehen lässt.
Mit solchen Ionenkanälen ausgestattete Nervenzellen können von außen und zu beliebigen Zeiten zum
Feuern gebracht werden, indem man die Fliege mit
blauem Licht beleuchtet. Nach dem Baukastenprinzip
können neu entwickelte Effektorlinien stets mit den
bekannten Expressionsmustern, sprich GAL4-Linien,
gekreuzt werden.

Die verteilte Kontrolle des Kletterns
Am Anfang steht die präzise Beschreibung des normalen Verhaltens. Dazu dienen uns Hochgeschwindigkeitskameras. Fliegen klettern über Lücken im Laufsteg, die wesentlich breiter als ihre Körperlänge sind.
Sie messen die Breite vorher visuell aus und initiieren
das Verhalten sehr ökonomisch nur dann, wenn ihnen
die Lücke überwindbar erscheint. Falls eine Chance
besteht, die andere Seite zu erreichen, wird „mit allen
Tricks“ gearbeitet. Die Hinterbeine werden möglichst
nahe an die Kante gesetzt, die Mittelbeine stemmen
den Körper über der Lücke hoch und die Vorderbeine
werden durchgestreckt um die andere Seite zu erfassen und eine Brücke zu formen (Abb. 2). Diese Kette
zielgerichteter motorischer Aktivitäten erinnert uns
daran, wie Menschen ein Buch aus einem oberen Regalfach holen: Wir stehen auf Zehenspitzen, strecken
den Rücken und den Arm durch.
Speziﬁsche Ausfälle in Mutantenlinien zeigen uns, in
welchen Einheiten das Verhalten gesteuert wird. Wir
fanden Fliegenlinien, die an überwindbaren Lücken
das Kletterverhalten nicht initiieren und solche die an
unüberwindbar breiten Lücken Alles geben. Einer der
Stämme klettert perfekt, allerdings ohne sich in die
Lücke hinauszuwagen, ein anderer „vergisst“ einzig
und allein, den Körper mit den Mittelbeinen hoch zu
drücken. Auch die Richtung der Kletteraktionen muss
aktiv gesteuert werden. Einer der Fliegenstämme
zeigt uns was passiert, wenn das Gehirn dies nicht
mehr tut: die Kletteraktionen werden nach allen
Seiten durchgeführt. Über die Analyse der neuronalen Defekte kommt man zu einer Karte der Gehirnregionen, die die jeweiligen Aspekte des Verhaltens
steuern.

Abb.: © T. Triphan,
Labor R. Strauss

vererbbaren Verhaltensdefekten. Stamm für Stamm
suchen wir nun nach den zu Grunde liegenden biochemischen oder Strukturdefekten im Nervensystem.
Stück für Stück entsteht eine funktionelle Karte des
Gehirns, in der die unterschiedlichsten Kontrollfunktionen für Verhalten eingetragen werden. Immer
wieder stoßen wir dabei auf die herausragende Bedeutung des sogenannten Zentralkomplexes für die
Kontrolle des Laufens und der Orientierung (Abb. 1).
Deshalb analysieren wir mehrere Gene auf der molekularen Ebene, die für seine Entwicklung und seine
Funktion von Bedeutung sind. Alternativ wurden mutagenisierte Fliegen auch primär auf strukturelle Veränderungen des Nervensystems durchmustert und
dann die Verhaltensdefekte gesucht, die von diesen
Strukturdefekten verursacht werden.

Abb 2: Fliege beim Überklettern
Abb.
einer etwa 3,6 mm breiten Lücke
(Körperlänge 2,5 mm); Bild aus
einer HochgeschwindigkeitsVideosequenz.

Lässt man normale Fliegen viele Male über gleichartige Lücken klettern, so werden sie erfolgreicher und
schneller. Die Verbesserungen sind von Dauer – die
Kriterien für motorisches Lernen werden erfüllt. Es
bedarf dazu in bestimmten Nervenzellen einer biochemischen Kaskade, die wir von der klassischen
Konditionierung her kennen. Bestimmte Lernmutanten von Drosophila bleiben auch nach langem Üben
auf dem anfänglichen Leistungsstand naiver Fliegen.
Mit dem GAL4/UAS-System restaurieren wir derzeit
versuchsweise in jeweils kleinen Gehirnbereichen
die Biochemie des Lernens, um dann zu testen, ob
diese Fliegen wieder motorisch lernen können. Auf
diese Weise kartieren wir die Durchgangsstationen
des motorischen Lernens und die Speicherorte des
Gedächtnisses.
Bestens orientiert
Fliegen verfügen über ein ausgezeichnetes Sehsystem, mit dessen Hilfe sie unter anderem Gegenstände anlaufen können. Gibt es mehrere gleichartige
Objekte, so werden Entfernungen bestimmt und das
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Abb.: © M. Mronz, S. Pick, Labor R. Strauss

Abb. 3: Fliege und Roboter im direkten Vergleich: links Einzelspuren
und rechts die mittlere Dichte aus
vielen Versuchen.

nächstgelegene Objekt zuerst angelaufen. Fliegen
können ein gewähltes Ziel auch aus dem Gedächtnis
heraus anlaufen, wenn zum Beispiel die Sicht darauf
vorübergehend verstellt wird. Selbst ein Umweg kann
zurückgelegt werden, ohne dass das ursprüngliche
Ziel vergessen wird. Zunächst war uns aufgefallen,
dass alle Mutantenstämme mit einer Schädigung
des sogenannten Ellipsoidkörpers im Zentralkomplex
(Abb. 1) diese Fähigkeit verloren hatten. Wurden mit
der GAL4/UAS-Methode nur die Synapsen der sogenannten Ringneurone im Ellipsoidkörper experimentell blockiert, war die Orientierungsleistung ebenfalls
verschwunden. Mit einem Mutantenstamm konnten
wir eine vom Signalmolekül cAMP unabhängige
Biochemie für diese Form des Kurzzeitgedächtnisses
nachweisen. Das Gedächtnis der Mutante konnte
schließlich bereits dann wieder hergestellt werden,
wenn mit Hilfe des GAL4/UAS-Systems ihr biochemischer Defekt ausschließlich in den Ringneuronen des
Ellipsoidkörpers „repariert“ wurde. Die Funktionsfähigkeit der Ringneurone ist also notwendig und hinreichend für dieses Orientierungsgedächtnis.

zusätzliche Leistungen im Modell gefunden, die sich
aus dem Zusammenspiel einzelner Komponenten ergeben und die man so nicht vorhergesagt hätte. Die
sogenannten emergenten Eigenschaften zeigen, dass
das Ganze oft mehr ist, als die Summe seiner Teile.
Zwei verschiedene Roboter werden derzeit bei uns
eingesetzt. Ein sechsbeiniger Roboter wurde von Professor Holk Cruse und Mitarbeitern an der Universität
Bielefeld nach dem Vorbild der Stabheuschrecke entwickelt. Auf einer modiﬁzierten Kopie dieses Roboters
können wir dankenswerterweise Steueralgorithmen
der Laufsteuerung testen, die wir im Fliegengehirn
gefunden haben. Ein von Markus Mronz in seiner
Doktorarbeit entwickelter Radroboter wird dagegen
verwendet, wenn es um visuelle Orientierungsleistungen der Fliege geht. Dieser Roboter trägt eine
Kamera, die mit Hilfe eines Fischaugen-Objektivs eine
Halbkugel der Welt aufnimmt, um die Rundumsicht
der Fliegen zu simulieren. Das Kamerabild geht per
Funk an einen stationären Computer, der die ﬂiegeninspirierten Berechnungen in Echtzeit durchführt und
die daraus abgeleiteten Steuerbefehle an den Roboter zurücksendet. Der Roboter kann frei in einer Landschaft agieren, wie wir sie im verkleinerten Maßstab
auch den Fliegen präsentieren (Abb. 3). Mittels der
Registrierung der Lauf- bzw. Fahrspuren können wir
die Orientierungsleistungen des biologischen Vorbilds
quantitativ mit denen unseres technischen Nachbaus
vergleichen. Die Kombination aus Mutantenanalysen
und Simulationen lässt eine über das Nervensystem
verteilte Kontrolle des Verhaltens erkennen, deren
Teilaufgaben aber in deﬁnierten Modulen lokalisierbar
sind. Dabei enthalten die verschiedenen Teilgebiete
des Zentralkomplexes mehrere Module, die man der
übergeordneten Verhaltenskontrolle zurechnen kann.
Insgesamt bieten diese neurogenetischen Werkzeuge
die Möglichkeit, ein solches Insektengehirn eines Tages komplett zu verstehen.

■ Summary

Roboter als Test
Robotersimulationen dienen uns zuvorderst als Werkzeug der neurobiologischen Forschung. Das Zusammenspiel verschiedener Steuerungsmodule kann studiert und mit dem biologischen Original verglichen
werden. Drei Klassen von Ergebnissen kann man erwarten: Funktioniert der Roboter für eine bestimmte
Aufgabe so wie sein biologisches Vorbild, darf man
hoffen, diesen Teil der Steuerung im Kern verstanden zu haben. Meistens zeigen sich jedoch Deﬁzite
im Modell, die dann gezielte Untersuchungen an
der Fliege erfordern. Gelegentlich werden aber auch
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The fruit ﬂy Drosophila sets an example for autonomy, speed of action, and manoeuvrability on almost
any substrate. We study the higher control of walking,
climbing and visual orientation by the insect brain using Drosophila neurogenetic tools. Control modules
with well-deﬁned functions have been identiﬁed
in the brain, such as for optimizing walking speed,
climbing chasms in the path, or for accessing and
leaving visual targets. Disclosed algorithms are being
put to the test on robots. Many prove useful for the
construction of highly manoeuvrable, autonomously
acting roving robots.
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Schulmusik wird Klasse
Von Tobias Rokahr und Ludwig Striegel

Alle Fotos: © Tanja Labs

Können Sie sich vorstellen, dass ein Unterricht
funktioniert, in dem bis zu 30 Schüler in einer
Klasse gemeinsam unterschiedliche Instrumente erlernen und Spielerfahrungen sammeln, und
zwar unterrichtet von nur einer Lehrkraft? Wenn
Sie das können, glauben Sie entweder an Wunder
– oder Sie haben erlebt, wie selbstverständlich
Schülerinnen und Schüler mit Blas- und Streichinstrumenten umgehen und nach zwei Jahren
schon ganz beachtlich zusammen musizieren,
als „Bläserklasse“ oder „Streicherklasse“.

Zertiﬁkate, die ihre Befähigung zum Unterrichten in
den jeweiligen Ausbildungsformen nachweisen. Mittlerweile arbeiten schon etliche Absolventen an den
Schulen, leiten entsprechende Klassen und bauen
weitere Unterrichtsangebote auf. Es ist anzunehmen,
dass der Boom des Klassenmusizierens seinen Höhepunkt erst erreichen wird, wenn die Zahl der dafür
ausgebildeten Lehrkräfte noch weiter zugenommen
hat. Bereits jetzt existieren an über der Hälfte der
Gymnasien und Gesamtschulen in Rheinland-Pfalz
Bläser- und Streicherklassen, letztere allerdings naturgemäß weniger, aber auch hier ist die Tendenz
deutlich steigend.
Mit der Aufnahme des Klassenmusizierens in den
universitären Fächerkanon ergeben sich für die Ausbildungspraxis deutlich erweiterte Schwerpunkte gegenüber der bisherigen, rein praxisbezogenen Ausbildung durch Träger der Instrumentenindustrie:
Die Studierenden sollen solide Praxisfertigkeiten
erreichen, die ihnen einen kompetenten Umgang mit
dem Instrumentarium ermöglichen. Das wird dadurch
möglich, dass Studierende sich schon frühzeitig und
mehrmals im Studium mit verschiedenen Aspekten
des Klassenmusizierens auseinandersetzen.

Am Saxophon – wie ein Proﬁ.
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Seit den 1990er Jahren gibt es in Deutschland die
Konzepte des „Klassenmusizierens“ mit Bläsern und
Streichern. Damit werden erfolgreiche Praxismodelle,
die in den USA entstanden sind, mehr oder weniger
auf deutsche Verhältnisse hin adaptiert. Die Ausbildung zur Leiterin oder zum Leiter einer solchen
Klasse wird zum Beispiel von der Firma Yamaha und
von der Akademie für Musikpädagogik Wiesbaden,
getragen vom Verband der deutschen Musikinstrumentenhersteller, angeboten. In berufsbegleitenden
Kursen werden dabei Grundfähigkeiten zum Spiel
aller erforderlichen Instrumente sowie ansatzweise
didaktische Kenntnisse vermittelt. Da der Aufwand
dafür neben einer regulären Berufstätigkeit enorm
hoch ist, haben wir an der Hochschule für Musik in
Mainz neue Ausbildungs- und Forschungskonzepte
entwickelt. Seit 2002 bieten wir nun derartige Kurse
als Teil des Lehramtsstudienganges an, und das mit
durchschlagendem Erfolg: Von Beginn der Ausbildung
an belegen fast alle Studierenden einen solchen Kurs,
über 70 Prozent sogar beide Kurse für Bläser sowie
Streicher. Die Studierenden erwerben dabei spezielle

Didaktische Fähigkeiten und Konzepte tragen entscheidend zum Erfolg des Klassenmusizierens in der
Schule bei. Diese zu systematisieren und Studierenden bereits im Verlauf ihres Studiums zu vermitteln,
ist eine der wirkungsvollen Neuerungen.
Das zur Verfügung stehende Repertoire, das nur
in seltenen Fällen Originalkompositionen verwenden
kann, bedarf einer Erweiterung, die insbesondere Traditionen der europäischen Kulturen berücksichtigt.
Ein Speziﬁkum vieler amerikanischer Arrangements
ist zum Beispiel die unvermeidliche Unterlegung mit
Schlagzeug, die stilistisch für unsere Ohren prekär
wirkt.
Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Integration des Klassenmusizierens in ein neu entwickeltes
ganzheitliches Unterrichtskonzept, zu dem ein in Kürze erscheinendes Lehrbuch (s. u.) beitragen wird.
Dem universitären Anspruch verpﬂichtet ist die
Evaluation des Modells: In Dissertationen und Examensarbeiten werden einzelne Aspekte der Praxis
empirisch untersucht, die Ergebnisse sollen wieder in
die Weiterentwicklung eingebunden werden.

MUSIK

Die Fingermechanik täuscht – der Trompetenton wird
vor allem durch Lippenspannung beeinﬂusst.
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Tiefe Blechblasinstrumente wie die
Tuba sind auch etwas für Mädchen.

An der Mainzer Musikhochschule wurde dazu ein Unterrichtskonzept entwickelt, das den basalen Erwerb
von instrumentalen Fertigkeiten (das Spiel aller entsprechenden Instrumente) in Zusammenhang mit der
Unterrichtspraxis stellt: Alle Studierenden besuchen
in Praktikumsphasen den Unterricht in Bläser- und
Streicherklassen und lernen so die praktische Lehrtätigkeit samt Vorbereitung hautnah kennen. In der
abschließenden Prüfung müssen dann Fähigkeiten im
Spiel der Instrumente ebenso nachgewiesen werden
wie theoretische Kenntnisse über Organisation und
Durchführung des Unterrichts. In einer Lehrprobe
werden zusätzlich didaktische Fähigkeiten beurteilt.
Das dadurch erworbene Zertiﬁkat informiert die späteren Einsatzschulen über die Fähigkeiten und Kenntnisse der jungen Musiklehrer.
Für die planerische Arbeit galt es vorrangig, das schon
vorhandene Repertoire – es stammt zumeist aus amerikanischen Publikationen und weist einen deutlichen
Schwerpunkt im Bereich Rock/Pop/Musical/Film auf
– dahingehend zu erweitern, dass auch der große
Bereich der europäischen traditionellen Kunstmusik
sowie der Lieder und Tänze unseres Kulturkreises für
das Musizieren in schulischen Ensembles zugänglich
gemacht wird. Hierzu ist es notwendig, die jeweiligen Werke, die zumeist für „klassische“ Besetzungen
wie etwa Sinfonieorchester komponiert sind, neu zu
arrangieren und für ein Klassenensemble spielbar zu
machen.
Eine vollständige Besetzung etwa einer Bläserklasse
besteht aus Holzbläsern (Flöten, Oboen, Klarinetten,
Bassklarinette, Saxophone), Blechbläsern (Trompeten,
Hörner, Posaunen, Tenorhorn, Tuba) und wechselnden
Percussion-Instrumenten (zum Beispiel Xylophon,
Glockenspiel, Schlagzeug). Naturgemäß lassen sich
Stücke der populären Musik leichter für ein solches
Ensemble einrichten, da das Instrumentarium –

72

vor allem Saxophone, Blechbläser und Schlagzeug
– stilistisch dem Popularbereich näher steht. Umso
größer ist die Herausforderung, etwa ein Kunstlied
von Robert Schumann, ein Klavierstück von Claude
Debussy oder Ludwig van Beethovens „Ode an die
Freude“ aus der 9. Sinfonie auf eine solche Besetzung
zuzuschneiden. Hierbei ist es eine Gratwanderung,
einerseits das musikalisch Idiomatische der Originalkomposition zu erhalten, andererseits die begrenzten
Möglichkeiten eines schulischen Ensembles, in welchem die einzelnen Schüler und Schülerinnen ihre
Instrumente erst zu lernen beginnen, nicht zu überschreiten. Das gelingt unter anderem durch die Anpassung des Tonumfangs an eine begrenzte Auswahl
von spielbaren Tönen, rhythmische Vereinfachungen
sowie Kürzungen im zeitlichen Umfang bzw. Reduzierung auf wesentliche Passagen der Originalmusik. Da
ein Bläserklassenleiter oft nicht mit einem vollständigen Instrumentarium in seiner Klasse rechnen kann,
müssen gleichzeitig gewisse Alternativfassungen im
Arrangement vorgesehen werden, so dass beispielsweise das Fehlen eines Instruments bzw. einer Instrumentengruppe durch andere Spieler kompensiert
werden kann. Nicht zuletzt soll das Üben und Musizieren der Stücke Spaß machen und zur Weiterarbeit
motivieren, so dass die einzelnen Instrumentalparts
sowohl die Spielbarkeit als auch die Möglichkeit zur
sukzessiven Erweiterung des technisch-musikalischem Anspruchs gewährleisten müssen.
Ein soeben erschienenes Repertoireheft („Bläser?
Klasse!“) mit Spielsätzen aus allen wichtigen Bereichen der Musikgeschichte und des Musiklebens
bietet ein erstes Kompendium für Bläser. Erweitert
wird es in Kürze durch Hefte mit Arrangements von
Weihnachtsliedern und Stücken aus den Bereichen
Jazz/Rock/Pop. Weitere Hefte mit Arrangements sind
in Vorbereitung.
Die praktische Auseinandersetzung mit einer Vielzahl
von verschiedenen Musikstücken durch instrumentales Spiel ist jedoch nur ein Teil der Ausbildung. Sie soll
ergänzt werden durch Singen, Tanzen und Improvisieren sowie durch theoretische Beschäftigung mit den
musikalischen, geistesgeschichtlichen und gesellschaftlichen Hintergründen der Musikstücke. Unterstützung soll dabei in erster Linie ein Lehrbuch leisten, das genau auf die bisher publizierten Sätze von
„Bläser?Klasse!“ abgestimmt ist und Möglichkeiten
ihrer unterrichtlichen Verwendung aufzeigt. Durchaus lustvoll sollen Möglichkeiten erprobt werden, mit
den Stücken, die in der Bläserklasse gespielt werden,
auch didaktisch abwechslungsreich umzugehen, zu
singen, zu tanzen, theoretische Zusammenhänge zu
begreifen usw.. Dieses Buch wird in Kürze als Schulbuch erscheinen und damit das didaktische Konzept
eines integrierten Klassenmusizierens abrunden.
Der speziﬁsch universitäre Aspekt des Klassenmusizierens bedingt unmittelbare Forschungsarbeit: Die
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Komplizierte Mechanik beim Horn – die Tonbildung aber geschieht mit Atem und Lippenspannung.
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Evaluation der Unterrichtspraxis und der verschiedenen Modelle des Erwerbs von Wissen, Fähigkeiten
und Einstellungen ist ein zentrales Anliegen, das auch
für die Nachhaltigkeit neuer Unterrichtsmodelle garantieren kann. In dieser Hinsicht ist die Hochschule für Musik – naturgemäß – noch am Anfang der
Arbeit. Es entstehen derzeit mehrere Dissertationen,
die sich mit Fragen des Erfolgs von Bläserklassen und
dessen Bedingungen befassen. Bisher wurden schon
etliche Examensarbeiten über das Thema angefertigt,
die aufgrund der notwendigen Begrenzung immer nur
Teilergebnisse liefern konnten, aber in ihrer Tendenz
eindrucksvoll die Wirksamkeit des Klassenmusizierens
belegen. Da allerdings die zahlreichen Neuentwicklungen, wie Repertoirehefte und Ansätze zur didaktischen Integration in den regulären Unterricht, erst
bekannt werden müssen und außerdem die Zahl der
ausgebildeten Lehrkräfte noch steigen muss, braucht
die endgültige Evaluation noch Zeit. Hier eröffnet sich
ein Arbeits- und Forschungsfeld, das möglicherweise
erst in einigen Jahren die Auswirkungen der derzeitigen Neukonzeptionen nachweisbar machen wird.
Das „Mainzer Modell“ als Konzept eines integrativen
Klassenmusizierens wird den Musikunterricht und
damit auch das schulische Leben verändern. Als Vision, die hinter den einzelnen Aktivitäten steht, könnte
man ein Bild von Schülern verstehen, die frühzeitig
mit Instrumentalspiel in Berührung kommen und entsprechende Fähigkeiten in ihrer Schulzeit immer weiter ausbauen. Gleichzeitig aber erfahren sie das Spiel
auf Instrumenten als Teil eines Gesamtkonzeptes
von Musikalisierung: das praktische Musizieren ist
integriert in einen Zusammenhang musikbezogener
Tätigkeiten und der Reﬂexion darüber. Dass dieses
Vorgehen durchaus auch als unmittelbar menschlich
ansprechend und persönlich bereichernd empfunden
wird, ist vielleicht der wichtigste Aspekt.

■ Summary
The educational concept of wind and string instrument classes can be a very effective way of learning
music. For several years, the department of music
has offered a special education program for students
intending to become a teacher of such classes. Publication of a special schoolbook is intended which will
contain a new repertoire for wind instrument ensembles, also showing how instruments are integrated
into common musical development. This work will be
evaluated in PhD and Master theses.
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