Gesellschaft

Szene

David Buscho, 22, Maschinenbau-Student an der University of California,
über seine erste Demonstration: „Ich
war noch nie zuvor auf einer Demo. Zu
der Occupy-Wall-Street-Kundgebung an
meiner Uni bin ich mit meiner Freundin
gegangen. Ich hatte meinen Arm um
sie gelegt. Die Polizisten der Uni wollten, dass wir aufstehen. Wir sind sitzen
geblieben. Wir haben ein Zischen gehört, dann hat es sich angefühlt, als ob
mir jemand mit einer Scherbe in die Augen schneidet. Meine Freundin hat geschrien. Ich wollte ihr helfen, aber ich
war blind. Ein Student hat ein Video
gedreht, in dem die Attacke mit orange
gefärbtem Pfefferspray zu sehen ist.
Unsere Uni-Kanzlerin hat sich entschuldigt, drei Campus-Polizisten wurden beurlaubt. Aber ist das genug? Ich kenne
einen Studenten, der immer noch nicht
richtig sehen kann.“

Zah len

„Mathematik
ist Glaubenssache“
Der Wissenschaftler Albrecht Beutelspacher, 61, über die Berechenbarkeit
der Welt
SPIEGEL: herr Beutelspacher, vor zehn

JASNA HODZIC

Was war da los,
Herr Buscho?

Buscho (r.)

ßen. es gibt ein hübsches Beispiel, um
die Zinsformel zu illustrieren. Wenn
Sie im Jahr null, zu Christi Geburt, einen euro zur Deutschen Bank getragen hätten, wie reich wären Sie heute?
SPIEGEL: Steinreich?
Beutelspacher: Bei einem relativ langweiligen Zinssatz von zwei Prozent
hätten Sie nach 200 Jahren erst 52
euro. Im frühen Mittelalter sind Sie
aber schon bei einer Million. Und
während Kolumbus in See sticht, können Sie sich entspannt zurücklehnen,
denn Ihr Vermögen beträgt bereits
acht Billionen euro. heute wären es
193 Billiarden. allerdings gibt es einen
haken.
SPIEGEL: nämlich?

auch an Schulden, wenn Sie sich einen
euro geliehen und keine Zinsen
gezahlt hätten.
SPIEGEL: Die erste Zahl, die der Mensch
erfand – welche war das?
Beutelspacher: Wahrscheinlich die
Drei. Das war die erste richtige Zahl.
Die eins war das Begreifen der eigenen Individualität, die Zwei war das
erste Paar, aber noch kein Plural. Die
Drei war die erste systematische
Zählzahl, die über „eins, zwei, viele“
hinausging, erfunden vor etwa 20 000
Jahren.
SPIEGEL: Gehen denn die Zahlen wirklich immer weiter – eins, zwei, drei bis
unendlich?
Beutelspacher: Daran glaube ich.
aber ich weiß es nicht.
SPIEGEL: Wie bitte?
Beutelspacher: nein, wirklich, die
Unendlichkeit der Zahlenreihe ist
ein Induktionsaxiom, man kann
sie nicht beweisen, nur darauf
aufbauen. Die ganze Mathematik
baut darauf auf und ich persönlich auch, ich glaube fest daran.
In manchen Fragen ist Mathematik Glaubenssache, bei anderen
Themen ist sie sehr lebensnah.
Ohne Mathematik gäbe es kein
GPS, keine Suchmaschine, keine
Bankkredite, keinen Zinssatz.
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Jahren haben Sie das Mathematikum
gegründet, ein in Deutschland einzigartiges Mitmach-Museum. Sind den
meisten Menschen Zahlen und Formeln nicht eher fremd?
Beutelspacher: Bei uns werden Sie keine einzige Formel finden. Dafür Knobelspiele, Stationen, wo man Brücken bauen kann, den Goldenen
Schnitt an sich selbst erkunden.
Oder spielerische Schritte tun in
Gebiete wie Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statik oder Geometrie.
Die angst vor Formeln und unhandlichen Zahlen kann man bei
uns ablegen.
SPIEGEL: an unhandliche Zahlen
müssen sich die Deutschen dank
der Finanzkrise gerade gewöhnen. Wie blicken Sie als Mathematiker darauf?
Beutelspacher: Mit exponentiellem Wachstum ist nicht zu spaBeutelspacher

Beutelspacher: Das Gleiche hätten Sie
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