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Kleine Starthilfe für Wieder-Selbst-Denker: Grundbegriffe der Elementaren Geometrie
Ralf Julke
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Vielleicht haben Sie es schon bemerkt, dass die L-IZ - anders als die meisten OnlineNachrichten-Portale keinen Platz und keine Minute darauf verschwendet, sich über den
Badeschaum des vergangenen Fernsehabends auszulassen, über schwachsinnige Talkshow,
zähe Tatorte und irgendwelche Bundespräsidenten. Es gibt wahrlich schönere Zeitvertreibe.
Selbst Geometrie ist spannender.
Grundbegriffe der
Elementaren Geometrie.
Foto: Ralf Julke

Ist vielleicht etwas schwer nachvollziehbar, wenn man davon schon in Schulzeiten frustriert war und eigentlich froh ist, nach
Feierabend sein armes Köpfchen nicht mehr benutzen zu müssen. Aber was ist eigentlich Feierabend? Der Abend vor der
Glotze, wo man sich seit Jahren nur noch anstrengen muss, seinen Geist so auf Sparflamme zu dimmen, dass man noch
versteht, worüber die Schönen und Berühmten pausenlos palavern? Schon dafür braucht man doch eine ganze Packung
Kopfschmerztabletten.
Und es bringt ja nichts außer Frustration. Und das nagende Gefühl, wirklich schöne Lebenszeit mit Dummköpfen verbracht zu
haben. Dabei gibt es ja Alternativen. Vom Gemeinsamkochen mit Freunden bis zum Knobeln. Übrigens von AlzheimerTherapeuten bestens empfohlen. Denn auch mit den grauen Zellen ist es ja so: Sie stellen ihre Arbeit ein, wenn man sie nicht
trainiert. Ältere Menschen werden meistens eben nicht weiser, sondern nur flacher. Eindimensionaler. Was es übrigens
jungen Menschen oft so schwer macht, mit ihnen zu kommunizieren. Es begegnen sich keine Generationen oder Welten - es
begegnen sich Menschen, die noch voller Neugier und Fragen stecken - und solche, die gar nicht mehr begreifen, worum es
eigentlich geht.

Starthilfe auch für Wiedereinsteiger: Grundbegriffe der Elementaren Geometrie.
Foto: Ralf Julke

Klar, bei manchen tritt der Effekt schon viel früher ein. Die landen schon mit der Pubertät im verkalkten "Ist mir zu hoch"Stadium. Es gibt auch die älteren Mitmenschen, die bis 80, 90, 100 fit im Kopf bleiben. Unter anderem eben, weil sie ihn
benutzen. Und die Lust nicht verloren haben, Probleme zu lösen.
Vielleicht, weil sie gute Mathe-Lehrer hatten. Die ihre Schüler nicht auf irgendwelche oberflächlichen Testate hin getrimmt
haben, sondern die den Funken Problem-Freude in ihren Schützlingen wecken wollten. Man lernt ja nicht, um irgendeinem
arroganten Personaler später lauter Einser auf dem Zeugnis zeigen zu können oder durch besondere
Anpassungsbereitschaft zu glänzen. Man lernt, weil die graue Masse da unter der Schädeldecke zu Erstaunlichem fähig ist,
wenn sie trainiert ist. Und Geometrie ist - das wissen die guten Lehrer - ein exzellentes Training für Logik,
Vorstellungsvermögen, komplexes Denken.
Mehr zum Thema:
Noch ein Jubiläumsband zum TeubnerJubiläum: Das Mathematik-Genie Felix
Klein in Leipzig
Er war nur sechs Jahre in Leipzig ...
Turbulente Strömungen und schöne
Gruppenringe: Fast 2 Millionen Euro

Nur: Das Meiste hat man natürlich vergessen. Im täglichen Leben spielt es
keine Rolle. Da muss niemand Winkel berechnen, Sinus und Cosinus
bestimmen, Ähnlichkeiten nachweisen oder Parallelverschiebungen
vornehmen, sich mit Winkel- und Seitenhalbierenden beschäftigen oder
wissen, warum der Sinus eigentlich Bogen heißt - aber keiner ist. Und was
Pythagoras, Thales und Euklid angestellt haben, will nicht einmal der
Berufsberater wissen. Weil er's in der Regel selbst nicht weiß.
Ist es wichtig? - Wer Wissen und Denkfertigkeiten nach dem ausrichtet, was
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Möglichen ...
Ein paar deutliche Worte zum Tag des
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Lehrermangel hinein
Am 4. Oktober veröffentlichte das
Sächsische ...

zur Erfüllung der täglichen Aufgaben gebraucht wird, was also in platter Weise
"nützlich" ist, der braucht das alles nicht. Der braucht eigentlich fast nichts von
dem, was in Schulen und Hochschulen vermittelt wird. Auch wenn die dort
Angestellten etwas anderes sagen. Weil sie meist selbst vergessen haben,
was eigentlich das Wichtige ist, was Schule vermitteln kann. Die ganzen
Gesetze, Formeln, Datensätze? - Für die Katz. Das ist Ballast. Ballast, der
mittlerweile die Lehrpläne so verstopft, dass für das Eigentliche keine Zeit mehr
bleibt. Ballast, den auch Aushilfslehrer irgendwie verkaufen können, so, wie es
derzeit in Sachsen versucht wird, weil der zuständige Kultusminister in
Mathematik wohl auch immer geschlafen hat.
So hat auch er das Wichtigste nie verstanden: Dass gute Lehrer Trainer sind,
die ihren Schützlingen die Lust und die Fähigkeit am Lösen von Problemen
vermitteln.

Was übrigens auch den Lebens-Frust-Faktor senkt. Wer Probleme als Herausforderung betrachtet, bei denen das eigene
Gehirn gleich zu knistern beginnt, weil endlich mal was Spannendes geschieht, der lässt sich nicht so leicht einschüchtern,
entmutigen, deprimieren. Der rennt auch nicht in die Apotheke und holt sich Aufputschmittel oder Antidepressiva, der knallt
sich auch nicht die "Birne" zu, weil ihn das Tohuwabohu da oben im Stübchen verstört, ängstigt oder gar in Panik versetzt.
Der macht das, was er zum Beispiel in der siebenten und achten Klasse in
Geometrie gelernt hat: Er schafft sich ein Bild für das Problem, konstruiert die
nötigen Konstellationen und ermittelt zeichnerisch oder rechnerisch die
möglichen Lösungen. Manchmal gibt es ja mehrere. Manchmal gibt es mehrere
Schnittpunkte zwischen Geraden, Ebenen oder Körpern. Manchmal entfalten
sich die Lösungen in bestechender Schönheit. Manchmal ist man verblüfft, wie
sich die Logik unserer Welt selbst in den Projektionen von Dreiecken,
Vielecken, Linien und Schnittflächen spiegelt.
Das Verblüffende an der Geometrie ist ja oft, dass sie so abstrakt zu sein
scheint - aber ihre Gesetzmäßigkeiten gelten für unsere Welt genauso stringent
wie die der Physik. Ohne Geometrie gäbe es keine Vermessung der Welt,
keine ästhetisch anmutenden Konstruktionen. Jeder gebildete Stadtführer weiß
vom Goldenen Schnitt zu erzählen. Jeder kluge Architekt weiß, wie er mit
geometrischen Proportionen arbeiten muss, damit die Leute später nicht mit
gesträubten Haaren an seinem Bauwerk vorbeilaufen.
Was der Mathematiker Günther Graumann hier zusammengetragen hat, ist
tatsächlich noch einmal das Grundwissen über Geometrie, auf dem alles
andere aufbaut. Und wer nach vielen Jahren jenseits seines SchulMathematikunterrichts hier blättert, wird staunen darüber, wie viel tatsächlich
schon in der Schule allein im Fach Geometrie vermittelt wird. Und in welchen
Günter Graumann: Grundbegriffe der
tief verkramten Schubladen das alles mittlerweile steckt, weil man weder die
Elementaren Geometrie.
Anwendungen nutzt noch die Begriffe dazu. Wer begegnet denn in seinem
Foto: Ralf Julke
täglichen Leben axialen Streckungen oder Komplementwinkeln? - Natürlich
jeder. Doch bewusst wird es fast keinem. Für die Konstruktion der Welt sind ja andere zuständig. Ingenieure zum Beispiel. Im
Laden kauft man dann, was sie konstruiert haben. Und findet's manchmal faszinierend.
Aber warum nur?

Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.
Grundbegriffe der
Elementaren Geometrie
Günter Graumann, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig 2012, 14,50
Euro

Manche Antworten stecken schon in der grundlegenden Geometrie. Graumann
kommt in seinem Grundkurs bis zur Trigonometrie. Und wer sich in Ruhe
durchliest durch das Buch, ist dann auch wieder leidlich auf dem Stand, auf
dem er vielleicht zum Abschluss der Schule war. Natürlich nur, wenn er sich
beim Wiederbesinnen nicht vom Geplapper des Volks-Bespaßungs-Apparates
ablenken lässt. Wer die Kiste noch nicht entsorgt hat: Der Tausch ist eigentlich
so dumm nicht. Weg mit der Röhre und dafür so ein Büchlein angeschafft. Und
das Beste, was dabei passieren kann, ist: Man bekommt Lust auf mehr. Und
bekanntlich hat EAGLE auch entsprechende Knobelbücher von versierten
Mathematikern und Geometrie-Assen im Programm.

Das hier ist der alte, gute Schlüssel dazu. Übrigens auch gut geeignet für die
Schule (falls der Lehrer nicht so gut ist im Erklären) und fürs Studium (falls die
Geometrie ja doch wieder unverhofft auftaucht, weil man eigentlich gern
Brücken bauen möchte oder schöne Turnhallen).
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Badefreuden, Sturmfluten, Küstenstress: Die Ostseeküste im Klimawandel
Ralf Julke
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Die sächsische Regierung hat schon diverse Vorhersage-Modelle für den künftigen Klimawandel in der Region
veröffentlicht. Auch an der Ostsee wird die weltweite Erhöhung der Durchschnittstemperaturen zu Veränderungen
führen. Aber zu welchen eigentlich? - Die beiden Meteorologen Peter Hupfer und Birger Tinz tauchen dazu tief in
die Geschichte ab.

Die Ostseeküste im
Klimawandel.
Foto: Ralf Julke

Denn die Ostsee ist ein historisch junges Meer. Noch vor etwa 18.000 Jahren gab es gar keine Ostsee. Da ging die letzte große Eiszeit, die
Weichsel-Eiszeit, gerade zu Ende. Nordeuropa war noch von einem gewaltigen Eispanzer bedeckt, der in den folgenden Jahrtausenden mit
zunehmender Erwärmung abschmolz. Vor 11.000 Jahren hatte sich am Südfuß der gewaltigen Gletschermasse ein ebenso gewaltiger
Tauwassersee gebildet, der sogenannte Baltische Eisstausee, der schon in etwa die Konturen der heutigen Ostsee hatte, im Nordosten noch
unterm Gletschereis verschwand und noch keinen Zufluss von der Nordsee hatte.
Die beiden Meteorologen tauchen nicht ohne Grund in diese geologisch gar nicht so alte Vergangenheit, denn sie zeigt auch, dass starke
Klimaveränderungen auch schon in den Zeiträumen menschlicher Zivilisation sichtbar werden. Die Ostsee ist bis heute davon geprägt. Die
Frage ist natürlich: Hat die menschgemachte Klimaerwärmung Einfluss auf das Meer und seine Nutzung?
Auch den Aspekt analysieren die beiden Meteorologen noch einmal für all die Wundergläubigen, die die Folgen menschlichen Tuns im
Klimahaushalt der Erde nicht sehen wollen. Denn Schwankungen der weltweiten Durchschnittstemperaturen sind ja nichts Neues. Sie gehören
über alle Erdzeitalter dazu. Zuweilen - wie in der dichten Folge von Eiszeiten und Zwischeneiszeiten, die die jüngere Erdgeschichte bestimmen ähneln die Temperaturverläufe einer Fieberkurve. Doch selbst diese Fieberkurve hat ihre Höhe- und Tiefpunkte eher in Jahrtausenden und
Jahrzehntausenden. Der wichtige Unterschied zu dem, was Meteorologen in aller Welt seit 30 Jahren messen, ist: So einen steilen
Temperaturanstieg in so kurzer Zeit kann man mit den natürlichen Entwicklungen nicht erklären.
Was auch bedeutet: Folgen, die sonst in Jahrtausenden erst sichtbar würden und entsprechend
langsame Anpassungsprozesse erfordern würden, werden binnen Jahrzehnten sichtbar. Einige
sind schon heute mess- und wahrnahmbar, von der zunehmenden Zahl von ExtremWetterereignissen weltweit bis zum Abschmelzen von Gletschern und polaren Eismassen und
dem bislang noch leichten Anstieg der Weltmeere.
Nicht alle Regionen auf der Erde werden gleichermaßen betroffen sein. Der ein oder andere wird
sich vielleicht sogar freuen, wenn an der Ostsee die Durchschnittstemperaturen steigen. Und es
ist sehr wahrscheinlich, dass sie es tun. Welchen Kurvenverlauf sie dabei nehmen, ist dann
freilich eine offene Frage. Meteorologen sind ja keine Hellseher. Ihre Prognosen und
Langzeitberechnungen hängen davon ab, wie viele Treibhausgase die Menschen noch in die
Atmosphäre pumpen werden, wann ein Ausstiegsszenario gelingt - oder ob überhaupt eines
gelingt. Denn die diversen Weltklimakonferenzen sind ja allesamt ausgegangen wie das
Hornberger Schießen. Gerade die größten CO2-Emittenten haben sich einer einvernehmlichen
Lösung verweigert. Und die Klimawissenschaftler bezweifeln, dass auch nur das Ziel von einer
weltweiten Erwärmung um 2 Grad eingehalten werden kann. Das wäre in etwa die Grenze, in der
sie die drohenden Folgen für die Nationen für bewältigbar halten - sei es beim Bau
entsprechender Deichsysteme oder bei der Bewältigung des regional drohenden
Trinkwassermangels.
Was in der Atmosphäre und dann auf dem Erdboden oder gar in den Meeren geschieht, wenn
sich die Atmosphäre weltweit um 3, 4 oder noch mehr Grad erwärmt, ist nicht mehr vorhersagbar.
Messbar ist auch an der Ostsee schon jetzt, dass sich etwas geändert hat. Die Zahl der kalten
Winter hat seit den 1940er Jahren abgenommen. Auch die Jahre, in denen es kein Eis an der
Küste gibt, sind häufiger geworden. Bis zum Ende des Jahrhunderts werden die Frosttage noch
weiter zurückgehen. Was nicht bedeutet, dass es gar keine mehr geben wird. Nicht das
Einzelereignis, sondern der langjährige Trend zeigt, welche Auswirkung die um 3 bis 4 Grad
höheren Durchschnittstemperaturen haben werden. Das gilt auch für die Badesaison, die
wahrscheinlich länger werden wird. Die Durchschnittstemperatur in den Sommermonaten wird an
der Ostsee genauso steigen wie die Wassertemperatur.

Peter Hupfer / Birger Tinz: Die Ostseeküste im
Klimawandel.
Foto: Ralf Julke

Mehr zum Thema:

Negativer Nebeneffekt: Auch die Zahl der heißen Tage, an denen viele Menschen
Kreislaufprobleme bekommen, wird zunehmen. Tendenziell steigt - da die Luft wärmer ist - auch
die Niederschlagsmenge. Doch das wird nicht bedeuten: mehr Regen. Sondern es heißt: Mehr
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Niederschlag an bestimmten Punkten in kürzester Zeit - Starkregen und punktuelle
Überschwemmungen. Wohl auch mehr Sturmereignisse und damit auch mehr Risikosituationen
an der Küste. Und auch die Ostseeküste wird den höheren Wasserstand zu spüren bekommen.
Was in den letzten Jahren an der Kreideküste von Rügen zu beobachten war, wird deutlich öfter
eintreten.
Aber die Veränderungen werden auch die Wasserqualität der Ostsee beeinträchtigen - schon
jetzt haben sie Einfluss auf den Zustrom von Salzwasser aus der Nordsee. Weite Teile der
Ostsee litten schon in den vergangenen Jahren unter Wasserstoffmangel. Dafür wurde an vielen
Stränden verstärkter Algenbewuchs gesehen. Wenn das Ostseewasser sich erwärmt, wird es
natürlich für zuwandernde Tierarten attraktiver, die bisher eher in südlichen Meeren beheimatet
sind.
Eine ganze Reihe von Veränderungen, die die beiden Meteorologen mit dem zur Zeit verfügbaren
Kenntnisstand auflisten. Auch mit den notwendigen Hinweisen auf die Begrenztheit von
Vorhersagemodellen. Doch sichtbar ist auch, dass die Temperaturmessungen seit 1980 die
Prognoseszenarien von 1992, als die Weltkonferenz von Rio für Aufmerksamkeit sorgte, bislang
bestätigen.
Der Mensch kann sich natürlich Scheuklappen umbinden und so tun, als hätte das alles mit
seinem Tun nichts zu tun. Die Veränderungen werden trotzdem alle Nationen und Regionen zu
Anpassungs-Maßnahmen zwingen. Und die werden für einige Regionen sehr teuer. Und der
möglichen Verlängerung der Badesaison an der Ostsee auf ein halbes Jahr stehen durchaus
Szenarien entgegen, die eine Häufung von Extremereignissen und starken Stress für die Küste
bedeuten. Ein kleiner Ausblick in eine Zukunft, die natürlich im konkreten Augenblick immer
wieder überraschend sein wird. Wie das Wetter eben so ist. In der längeren Perspektive bis 2070
oder 2100 wird die Ostsee sich trotzdem deutlicher verändern, als sie es in den vergangenen
8.000 Jahren getan hat.
Peter Hupfer/Birger Tinz "EAGLE Guide. Die Ostseeküste im Klimawandel", Edition am
Gutenbergplatz Leipzig, Leipzig 2011, 14,50 Euro.
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Ralf Julke
24.02.2012

In der sächsischen Kutsche.
Foto: Ralf Julke

Es ist eine Art Geburtstagsgeschenk zum 200jährigen TeubnerJubiläum, das 2011 gefeiert wurde. Am 21. Februar 1811 kaufte
Benedictus Gotthelf Teubner (26) ganz offiziell die Offizin seines
Schwagers Weinedel und wurde in den nächsten Jahren der größte
Druckherr Leipzigs. Doch die Geburt des Teubner-Verlages selbst fand
erst 1823 statt. In einer Kutsche.

Dokumentiert ist das in einem kurzen Brief Teubners an den Philologen Wilhelm Dindorf. Der
Einladungsbrief vom 7. August 1823 zu einer Kutschfahrt, an der auch die Herren Mangelsdorf und
Tauchnitz teilnahmen, dokumentiert den Beginn einer anspruchsvollen Edition, die Teubner binnen
weniger Jahre zum anerkannt führenden Verlag für philologische Werkausgaben machte. Aber
auch zu einem der bedeutendsten Schulbuchverlage Deutschlands, denn aus Teubners
Druckerpressen kamen die Ausgaben griechischer und römischer Klassiker, die in den
humanistischen Gymnasien zur Ausbildungsgrundlage wurden.
Ein Punkt, den Heinrich Krämer, Autor des Buches, besonders betont. Denn im klassischen
humanistischen Denken gehörte der Umgang mit originalen klassischen Texten als wesentliches
Pendant zu einer Ausbildung des Geistes - gepaart mit der strengen logischen Ausbildung in der
Mathematik. Für Krämer, von 1969 bis 1999 Geschäftsführer der B. G. Teubner GmbH und ab 1991
auch des Leipziger Teubner-Verlages, ist das Eliminieren der klassischen humanistischen
Ausbildung an deutschen Schulen einer der Gründe für bildungspolitische Misserfolge.

Drei Teubner-Persönlichkeiten im Porträt: In der sächsischen Kutsche.
Foto: Ralf Julke

Auch Benedikt Gotthelf Teubner dachte so: Er verstand den Aufbau einer möglichst kompletten
Bibliothek klassischer Literatur nach wissenschaftlichen Standards als Grundlage moderner
Bildung. Er dachte Schule nicht vom Fakten-Bimsen her, wie Schule heute in Deutschland
verstanden wird. Kluge Köpfe entstehen nicht dadurch, dass man sie mit Fakten, Formeln und
überflüssigem Spezialwissen zuschüttet.
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Krämer schildert recht prägnant, wie Teubner mit seiner Verlagsidee zum führenden
wissenschaftlichen Verlag seiner Zeit wurde. Mit seinen Nachfolgern in der Familien- und
Verlagsführung, Alfred Ackermann und Alfred Giesecke, porträtiert Krämer die beiden Akteure, die
das Profil des Verlages nach Teubners Tod 1856 deutlich ausbauten und mit wissenschaftlich
hochkarätigen Editionen aus der Mathematik und den Naturwissenschaften den Teubner-Verlag
zum Maßstab dessen machten, was wissenschaftliche Veröffentlichungsqualität sein kann. Anfang
des 20. Jahrhunderts hatte der Verlag kein Problem, die Spitze der deutschen Wissenschaftler-Elite
und zahlreiche ausländische Koryphäen als Autoren zu gewinnen.
Mehr zum Thema:
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Das hätte so weiter gehen können. Doch 1933
verhalf ein völlig debiler Reichspräsident einer Partei
an die Macht, die nichts weniger wollte, als dass es
so weiterging. Zahlreiche Teubner-Autoren bekamen
Berufs- und Schreibverbot, viele anspruchsvolle
Projekte stockten. 1935 kam es zum großen Bruch
zwischen der Roßbach-Linie der Verlagsmitinhaber
(Alfred Giesecke und Martin Giesecke) und der
Ackermann-Linie, weil man befürchtete, durch die
Ehe Alfred Ackermanns mit einer "nichtarischen"
Ehefrau könnten sich negative Eingriffsmöglichkeiten
der NS-Zensoren ergeben. Der Streit zog sich bis in
den 2. Weltkrieg hinein und endete damit, dass der
wertvolle Teubner-Besitz im Leipziger Grafischen
Viertel Opfer der Bomben wurde.

Dass es danach zwei Teubner-Verlage gab und 1991
eine durchaus fruchtbare Wiedervereinigung, gehört mittlerweile auch zum Bestand der Geschichte.
Am Ende ging es auch dem Teubner-Verlag wie so vielen berühmten deutschen Unternehmen in
Zeiten modernen Managements: Die wertvollen Teile wurden verkauft und 2008 in den neu
gegründeten Verlag Vieweg+Teubner integriert. Der Verlag sitzt in Wiesbaden und gehört zum
einstigen wichtigsten Konkurrenten von Teubner, dem Springer Fachbuch Verlag.
Seit 2004 versucht die Edition am Gutenbergplatz Leipzig (EAGLE), die Teubner-Tradition in
Sachen wissenschaftlicher Veröffentlichungen am Standort Leipzig aufrecht zu erhalten.
Dass Krämer sich in seinem 40-Seiten-Buch auf die drei prägenden Verleger der ersten 100
Jahre beschränkt, ist wohl nicht ganz zufällig. Denn damit zeichnet er auch das Bild eines bewusst
inhabergeführten Verlages, in dem die Verantwortlichen großen Wert darauf legten, neben ihrer
kaufmännischen Befähigung auch selbst eine hohe wissenschaftliche Vorbildung mitzubringen.
Ausnahme natürlich Benedikt Teubner, der als elftes von zwölf Pastorenkindern nicht die Chance
hatte zu studieren, der sich seine Grundbildung aber bei seiner Ausbildung zum Drucker erwarb
(unter anderem in Ungarn, wo der Fremdsprachendruck in seiner Blüte stand). Und selbst der
kleine Einladungsbrief von 1823 erzählt von einem Mann, der Visionen mit hoher Bildung verband
und seinen künftigen Mitstreitern ein Projekt vorschlug, das erst mittelfristig auf Rendite abzielte,
kurzfristig aber auf einen hohen Standard in der Bildungs-Edition.
Alfred Ackermann hatte Physik, Nationalökonomie und Kunstgeschichte studiert, bevor er bei
Teubner den Verlagsbuchhandel lernte. Man liest das so beiläufig. Aber das versuche heute mal
ein junger Student, drei solcher keineswegs in Bachelor- und Masterstudiengängen kombinierbarer
Fächer zu studieren. Womit man beim Thema der vielseitigen Bildung ist, die bei heutigen
Wissenschaftsministern völlig in Misskredit gefallen zu sein scheint, weil sich so etwas im auf
Schnelldurchlauf getrimmten Studienbetrieb "nicht rechnet".
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Alfred Giesecke hat klassische Philologie studiert,
bevor er bei Teubner die Altertumswissenschaften,
die historischen, philosophischen, neusprachlichen
und pädagogischen Editionen betreute.
Kurz schildert Krämer noch die wichtige Rolle, die
Erich Ackermann und Martin Giesecke vor allem für
den Stuttgarter Teubner-Verlag spielten, bevor
Krämer 1969 die Geschäfte übernahm. Krämer
selbst übrigens auch so ein Mann aus den Urzeiten
des deutschen Bildungswesens: Er hat
evangelische Theologie, deutsche Philologie und
Philosophie studiert, bevor er ins Verlagswesen
einstieg.

Heinrich Krämer: In der sächsischen Kutsche.
Foto: Ralf Julke

Ein Verlagswesen, das es so nicht mehr gibt nach all
den Fusionen, Auf- und Verkäufen, die die
berühmtesten Verlagsnamen zu Imprints teilweise
international agierender Medienkonzerne gemacht
Bestellen Sie dieses Buch
haben. Die drei doch recht kurzen Porträts lassen
versandkostenfrei im Online-Shop –
zumindest ahnen, dass zumindest der ein oder
gern auch als Geschenk verpackt.
andere - und Benedikt Teubner vorneweg - durchaus
auch einmal Arbeitsprojekt für eine lebendige und
In der sächsischen Kutsche
vielleicht sogar populär aufbereitete Verlegerbiografie
Heinrich Krämer, Edition am
wäre. Denn der Mann gehört unverkennbar zu den
Gutenbergplatz Leipzig 2012, 19,50
prägenden Köpfen des Leipziger Gründergeistes in
Euro
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und man
ahnt, wenn man seine verlegerischen Erfolge sieht,
nur, wes Geistes Kind er war, mit wem er Freundschaften pflegte, wie er in Leipzig agierte.
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200 Jahre Teubner-Geschichte: Bildung für Generationen - und das abrupte Finale
Ralf Julke
21.03.2011

Am Ende wussten die beiden Gesellschaftlerinnen mit dem Verlag nichts mehr anzufangen. 1999 verkauften sie alle Anteile an der
B. G. Teubner GmbH an die Bertelsmann AG. Deren Vorstandsvorsitzende zu diesem Zeitpunkt: Thomas Middelhoff. Noch im
selben Jahr flattern den Leipziger Mitarbeitern die Entlassungschreiben ins Haus.

Zweihundert Jahre
B. G. Teubner.
Foto: Ralf Julke

Ein Jahr später werden Teubner Leipzig und Stuttgart komplett geschlossen. Die Altertumswissenschaft wurde schon im November 1999 an K. G.
Saur verkauft. 175 Jahre Verlagsgeschichte wurden verkauft wie eine ungeliebte Hinterlassenschaft.
Wenn die Stiftung Benedictus Gotthelf Teubner im Februar 2011 200 Jahre B. G. Teubner feierte, so bezieht sich das auf das Jahr, in dem Benedictus
Gotthelf Teubner seine eigene Firma gründete und damit ganz offiziell die Druckerei seines Schwagers Johann Carl Weinedel übernahm. Die
Verlagstätigkeit nahm Teubner ganz offiziell 1824 auf – mit griechischen und lateinischen Schulbüchern. Ein ganzes Land dürstete nach
humanistischer Bildung, sämtliche höheren Schulen brauchten qualifiziertes Lehrmaterial.
Dass aus diesen Wurzeln über die Jahrzehnte ein Verlag entstand, der die Grundlagenbibliotheken für komplette Wissenschaftszweige - allen voran
die Altertumswissenschaft - schuf, war nicht zwangsläufig. Aber für einen Mann wie Teubner, der 1849 auch begann, mathematische Literatur zu
verlegen, eigentlich logisch. Denn Verleger wird man nicht, weil man Märkte "beherrscht" oder das ausgefuchste Spiel mit Titeln, Segmenten und
Bestsellern versteht. Das scheint nur so, auch wenn es den heutigen deutschen Buchmarkt deformiert.
Verleger wird man, wenn man die Nase hat für Bücher, die gebraucht werden. Wirklich gebraucht. Die entsprechend gut und haltbar und gültig sind.
Auch das etwas selten Gewordenes in einer Zeit, in der Bücher als Verbrauchsgut betrachtet werden und ihr Haltbarkeitsdatum auf sechs Wochen
berechnet ist. Was dann nicht durch die Buchhandlungen geflutet ist, kommt in den Reißwolf.
Einer wie Benedictus Gotthelf Teubner wäre bei solchem Marktgebaren wohl sofort ausgetreten aus
diversen Vereinigungen des deutschen Buchhandels. Er hätte sich mit den teuer bezahlten Kapitänen
des schnellen Reibachs an keinen Tisch gesetzt. Ausgestorben ist dieser Verlegertyp noch nicht. Es gibt
ihn noch. In Nischen und Kleinverlagen.
In diesem von Heinrich Krämer und Jürgen Weiß verfassten Band ist noch einmal alles versammelt, was
in der Edition am Gutenbergplatz in letzter Zeit zur Verlagsgeschichte von B. G. Teubner erschien. Es
wird noch einmal die Zeit des Beginns erzählt, es werden die großen Arbeitsfelder des Verlages
beschrieben, mit denen Teubner fürs 19. und 20. Jahrhundert die Standards setzte. Systematisch und
gültig bis heute. Die Autoren zeigen nicht nur den Anspruch des Gründers, der schon mit Typographie
und Druck neue Maßstäbe setzte, sondern auch Wert auf einen Inhalt legte, der wissenschaftlichen
Maßstäben genügte. Nach der Ära B. G. Teubner hatte die komplette Verlegerwelt ein anderes Bild
davon, was ein gut gemachtes Buch ist. Der Maßstab gilt bis heute.
Auch 1999 war Teubner noch der führende deutsche Wissenschaftsverlag. An kompetenten Autoren
fehlte es ihm so wenig wie an kompetenten Lektoren. Und in den Katalogen verfügte der Verlag über
einen Bestand, der oft nur sorgsam gepflegt werden musste, um auch künftige Lesergenerationen mit
dem richtigen Lesestoff versorgen zu können.

Heinrich Krämer / Jürgen Weiß: Wissenschaft und
geistige Bildung kräftig fördern.
Foto: Ralf Julke

Irgendwann - in einem richtig verregneten Monat - wird sich auch einmal ein begabter Autor hinsetzen
und aufschreiben, was das moderne Geschäft mit Verlagen wie diesem angerichtet hat, wie erarbeitete
geistige Inhalte zur Ramschware wurden, weil an die Stelle des dienenden Geistes, als der sich B. G.
Teubner und fast alle seiner Nachfolger verstanden, ein gieriger und nur noch auf Rendite bedachter
Geist trat. Als sich die Werte umkehrten und die Horizonte verkürzten, als aus gedachten Generationen

kurzfristige Börsenziele wurden.
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Welche Fülle da ausverkauft wurde und in den Souterrains anderer Verlage verschwand, ahnt der Leser
dieses Buches, wenn er im Stakkato durch die einzelnen Arbeitsgebiete des Teubner-Verlages geleitet
wird und mit den hochkarätigen Namen von Autoren und ihren Arbeiten beschossen wird. Die Absicht ist
verständlich: Noch einmal zeigen, welcher Reichtum, welcher Fleiß, welche Konsequenz in jedes
einzelne Segment dieses Verlagssortimentes floss, wie sich fast zwei Jahrhunderte
Wissenschaftsgeschichte in diesen Katalogen wiederfanden, aus denen fast alles jederzeit präsent war.
Kein Huschhusch für einen hingeluschten "Spitzentitel", kein Zusammenschustern für ein "Brandbuch",
kein wildes Einkaufen für ein "Streitthema" - nichts von alledem, was heute die Schnellleser und
Schnellsprecher in den Sesseln zappeln lässt - und morgen so altbacken wirkt, dass es niemand mehr
anfassen mag.
Zeitlos sind die Teubner-Bücher nie gewesen. Doch sie spielten und existierten in einer anderen Zeit, in
anderen Zeiträumen. Sie zeugten bis zuletzt von dem, was einmal den eigentlichen Ruf der Verlagsstadt
Leipzig ausmachte - und das waren nie die Sensationsgeschichten. Das waren die exzellent gemachten
Bücher mit Inhalten, die auch für Jahr und Säkulum Bestand haben. Manche tief verschüttet heute in
den Archiven, weil viel zu wenige Verleger sich um das Immer-Wieder-Gewinnen des
Aufbewahrenswerten bemühen. Sich auch nicht bemühen, weil sie alle in der Zwickmühle stecken
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zwischen einem völlig überdrehten Buy-and-run-Markt und dem alten teubnerschen Wunsch, Bücher so
gut und so haltbar zu machen, wie sie sich jeder Leser eigentlich wünscht.
Als die Teubner-Filetstücke verkauft wurden, wurde auch eine alte Leipziger Idee - für die Benedictus Gotthelf Teubner übrigens auch die
Ehrenbürgerwürde Leipzigs erhielt - auf recht hemdsärmelige Weise für unwichtig erklärt. Doch dieses Buch zeigt auch, dass eine verlegerische Vision
ohne die Menschen, die sie tragen können, nicht mehr funktioniert. Und es zeigt, dass die modernen Typen aus dem Management für tragende Ideen
und Konzepte nicht taugen. Sie können damit nichts anfangen. Das ist tragisch, wenn ihnen solche Verlage in die Hände geraten. Es ist auch tragisch
für eine große, alte und nie ruhmsüchtige Idee. Es ist auch tragisch für eine alte, selten wahrgenommene Verlegerkunst: die des Bewahrens. Kaum ein
Beispiel zeigt besser den eigentlichen Widerspruch der deutschen Verlagsgegenwart - den zwischen schnell konsumierbarer Ware und klugem
Erhalten.
Aber da geht es Verlagen ja nicht anders als anderen Wirtschaftseinheiten.
Ein paar Reden zu den diversen Jubiläen des Teubner-Verlage beschließen den Band. Unüberhörbar
darin das Wissen der Redner um den weiten Horizont ihres Tuns. Reden aus Zeiten, als noch in
Generationen gedacht wurde - und nicht in zitternden Quartalsberichten.
Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.

Heinrich Krämer/Jürgen Weiß "Wissenschaft und geistige Bildung kräftig fördern. Zweihundert Jahre B.
G. Teubner 1811 - 2011", Edition am Gutenbergplatz, Leipzig 2011, 26,50 Euro.

Wissenschaft und geistige
Bildung kräftig fördern
Heinrich Krämer; Jürgen Weiß, Edition
am Gutenbergplatz Leipzig 2011, 26,50
Euro
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Wie ein Flaggschiff verschwindet: Der Teubner Verlag, die Altertumswissenschaft und der Verkauf
Ralf Julke
01.03.2011

Das Firmenjubiläum des Teubner Verlages am 21. Februar nutzte die Edition am Gutenbergplatz Leipzig zur Gründung einer neuen
Reihe: "Leipziger Manuskripte zur Verlags-, Buchhandels-, Firmen- und Kulturgeschichte". Kürzer ging's vielleicht nicht. Den Auftakt
macht der Teubner Verlag selbst - seligen Angedenkens.

Die
Altertumswissenschaft ...
Foto: Ralf Julke

Auch wenn sich Heinrich Krämer, langjähriger Geschäftsführer der B. G. Teubner GmbH Stuttgart und von 1991 bis 1999 auch der B. G. Teubner
Verlagsgesellschaft Leipzig, alle Mühe gibt, die Geschichte des Verlages nicht wie eine Grabrede klingen zu lassen. Er erzählt auch nicht die ganze
Verlagsgeschichte, sondern nur einen der wichtigsten Teile: die Entstehung der berühmtesten Sparte innerhalb des Verlages - der
Altertumswissenschaft. Sie war vom Beginn der Verlagsaufnahme 1823 ein Aushängeschild des Verlages und schon Benedictus Gotthelf Teubner war
bemüht, die wichtigsten und besten Forscher aus diesem Bereich an seinen Verlag zu binden und mit ihnen gemeinsam im Grunde die
Grundlagenbibliothek zu schaffen für das komplette Schrifttum der Antike.
Fast unvorstellbar aus der historischen Perspektive, welche Rolle die Schaffung einer Basis-Bibliothek insbesondere der altgriechischen und römischen
Autoren in der Mitte des 19. Jahrhunderts spielte - auch für das Bildungswesen der Zeit. Denn ohne diese breit angelegte Arbeit wäre die Ausstattung
der entstehenden humanistischen Gymnasien mit fundierten Lehrbüchern für Latein und Griechisch gar nicht denkbar gewesen.

Bei Altertumswissenschaften war der Teubner-Verlag die absolute Nr. 1.
Foto: Ralf Julke

Mit vielen Bildern und einer Fülle von Namen zeichnet Krämer die Entwicklung nach, die ganze Buchreihen wie die "Bibliotheca Teubneriana" über die
Jahrzehnte nahmen, wie die besten Autoren der Zeit für sämtliche fassbaren Autoren die grundlegenden textkritischen Ausgaben und Kommentare
vorlegten und damit auch viele Dichter, Dramatiker und Philosophen der Antike für die Leser der Neuzeit erst wieder zugänglich machten.
Eine Arbeit, die selbst schon ganze Forschergenerationen beschäftigte und den Katalog des Verlages bis ins 20. Jahrhundert hinein zum Standard
dessen machte, was an antiker Literatur verfügbar und nutzbar war. Ein Bestand, der immer wieder durch neue Forschungsergebnisse ergänzt und
erweitert wurde - so im Jahr 1901 durch das Archiv für Papyrusforschung.
In der Übersicht verblüfft es schon, welchen Umfang die Erforschung der antiken Literatur von ihren frühen
Anfängen bis zu ihren byzantinischen Spätausläufern hatte. Wer alles Grundlegende zu Aischylos, Vergil,
Homer oder Cicero lesen wollte, fand es in den Altertumskatalogen von B. G. Teubner. 1933 galt der
Leipziger Verlag in Sachen Altertumskunde als die Nr. 1 weltweit. Was dann folgte, ist ja bekannt. Das
Holzen der NS-Zeit vertrieb die ersten wichtigen Autoren aus dem Land. Der Frieden von 1945 kittete
nichts. Im Gegenteil: Die Folgejahre brachten die Verlegung des Verlages in den Westen des Landes. In
Leipzig wurde trotzdem weiterproduziert. Widerrechtlich, erklärt Krämer.
Doch als Teubner-West 1991 den Leipziger Verlag übernahm, übernahm er auch einen Großteil dessen,
was ostdeutsche Autoren in den 40 Jahren zuvor erarbeitet hatten. Außerdem kaufte B. G. Teubner
Stuttgart die B. G. Teubner Verlagsgesellschaft ganz offiziell für 1 Million DM. Da sah es wohl zumindest
die Treuhandanstalt anders als der Stuttgarter Verlag. Was freilich nichts daran änderte, dass nun die
Teubner-Geschichte in ruhigerem Fahrwasser hätte weitergehen können. Doch womit Benedictus Gotthelf
Teubner nicht gerechnet hätte, wäre das seltsame Unternehmensverständnis einer Zeit, die nur noch in
schnellen Renditen rechnet und nicht mehr in Generationen.
Heinrich Krämer: Die Altertumswissenschaft und
der Verlag B. G. Teubner.
Foto: Ralf Julke
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Obwohl Teubner - anders als fast alle anderen Verlage - auf ein über fast 200 Jahre geschaffenes Portfolio
von mehr als 2.400 Titeln von mehr als 1.500 Autoren verweisen konnte, das nach wie vor gefragt war und
entsprechende Bilanzgewinne erbrachte - 1999 von der Firma Giesecke & Devrient, in die B. G. Teubner
GmbH 1969 eingegliedert worden war, an die Bertelsmann AG verkauft. "Sie verlor dadurch ihre
Selbstständigkeit und Handlungsfreiheit als führender wissenschaftlicher Verlag und büßte ihre geistige
und wirtschaftliche Einheit ein", schreibt Krämer. Der altertumswissenschaftliche Verlagsteil ging an den
Verlag K. G. Saur und büßte auch noch das Teubner-Signet ein.

Die Altertumswissenschaft
und der Verlag B.G. Teubner

Krämer: "Der älteste Verlagszweig hat seine Identität verloren." Seit 2006 ist der
altertumswissenschaftliche Verlagsteil von Teubner Eigentum des Verlags Walter de Gruyter.
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Was ein Teubner-Katalog von 1933 erzählt: Neun Gelehrtenleben am Abgrund der Zeit
Ralf Julke
25.02.2011

Am 21. Februar feierte die Teubner-Stiftung den 200. Jahrestag der offiziellen Gründung des Verlags von Benedictus Gotthelf
Teubner. Den Tag nahm die Edition am Gutenbergplatz auch zum Anlass, eins ihrer Bücher neu aufzulegen: "Neun
Gelehrtenleben am Abgrund der Macht".

Neun Gelehrtenleben
am Abgrund der
Macht.
Foto: Ralf Julke

So wie Heinz Knobloch beharrlich wiederholte "Misstraut den Grünflächen!", so könnte man auch formulieren: "Misstraut den Archiven!"
Konvenienzforscher - also jene Wissenschaftler, die sich mit der Herkunft von Sammlungsstücken beschäftigen, wissen ein Lied davon zu singen.
Nicht nur jene, die derzeit im Auftrag der Wettiner die Dresdner Kunstsammlungen durchforsten.
Manchmal sind es aber auch Dinge, die im Katalog stehen und trotzdem nicht da sind, die stutzig machen. Oder machen sollten. Gleichgültigkeit ist ja
nun wirklich kein wirksames Forschungsmotiv. Und Heinrich Krämer, genauer: Dr. phil. Heinrich Krämer, studierter Philologe und Philosoph, hat sich
auch in seiner langjährigen Tätigkeit für deutsche Verlage (Herder, Goldmann, Teubner) seinen Forschergeist nicht abgewöhnt. Von 1969 bis 1990
war der 1928 Geborene Geschäftsführer der (westdeutschen) B. G. Teubner GmbH in Stuttgart und damit von 1991 bis 1999 in Personalunion auch
Geschäftsführer der B. G. Teubner Verlagsgesellschaft in Leipzig.
Und da Teubner wie kein anderer Verlag ganze Reihen mit profunden Grundlagenarbeiten über Jahrzehnte hin veröffentlichte - stets mit den
wichtigsten Wissenschaftlern des Metiers - waren Teubner-Kataloge auch 30, 40 Jahre nach ihrer Drucklegung noch aktuell, viele der verzeichneten
Titel noch (oder in der x-ten Auflage wieder) lieferbar, manche längst zu Klassikern geworden, die man schon wegen ihres legendären Autors kaufte.
Doch ein Katalog beschäftigte Krämer dann von Beginn seiner Tätigkeit an besonders: der
Verlagskatalog B. G. Teubner aus dem Jahr 1933. Und besonders beschäftigten ihn darin die Titel, die
nie bei Teubner erschienen. Denn 1933 stand logischerweise alles im Katalog, was in den Vorjahren in
reger Kommunikation zwischen dem Verlag und seinen Autoren zur Veröffentlichung herangereift war.
Und nicht nur das. Kleine Hinweise wie "unter der Presse" oder "in Vorbereitung" wiesen das
interessierte Publikum auch schon auf Titel hin, die für die Folgejahre geplant waren.
Doch 1933 war eben auch das Jahr, in dem das große nazistische Holzen begann, in dem die
Verdrängung hochkarätiger Wissenschaftler aus ihren Lehrstühlen, Forschungsprojekten und letztlich
aus dem Land begann. Welchen Aderlass Deutschland dadurch erlebte, kann ja, wer will, in Bernt
Engelmanns großem Buch "Deutschland ohne Juden" nachlesen. Erholt hat sich das Land davon nie
wirklich.
Neun Teubner-Autoren hat Krämer ausgewählt - oder vielleicht sollte man auch sagen: Er ist über sie
gestolpert. Denn natürlich kann diese kleine Auswahl keine Gesamtschau dessen sein, was allein dem
wichtigsten deutschen Wissenschaftsverlag des Jahres 1933 verloren ging. Manchmal ist die
Entdeckung eines wichtigen Autors nur ein Zufall - wie im Fall von Franz Ollendorf, der 1933 erst am
Beginn seiner Karriere stand. Ollendorfs wissenschaftliche Karriere fand dann in Israel statt und in
hohem Alter nahm er selbst Kontakt zu dem Verlag auf, in dem er einst ein grundlegendes Werk zur
"Theorie der Elektrotechnik" schreiben sollte.
Heinrich Krämer: Neun Gelehrtenleben am
Abgrund der Macht.
Foto: Ralf Julke

Mehr zum Thema:
200 Jahre Verlagsgründung: TeubnerStiftung feiert mit Preisvergabe
Wer feiert eigentlich dieses ...
Ein Trotzdem-Geburtstagsbuch: B. G.
Teubner zum 225. Geburtstag
Vorm Haus des Buches im ...

Andere Autoren gehören heute noch zum wichtigsten Fundus ihrer Wissenschaftsdisziplin - der
Historiker Eduard Norden etwa, der Philologe Paul Maas, der Philologie Eduard Fraenkel, der Historiker
Eugen Täubler. Für sie endete mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten praktisch die
wissenschaftliche Arbeit in Deutschland. In der Regel setzten sie ihre Karrieren dann in England, der
Schweiz oder in den USA fort - nachdem sie meist unter Schmerzen die Heimat verlassen hatten. Denn
natürlich war nicht nur die deutsche Wissenschaftlergemeinschaft ihre Heimat, sondern das ganze Land
mit seiner reichen Kultur. Gerade die Erinnerungen dieser früh aus Deutschland Vertriebenen lassen
ahnen, als welcher Bruch mit einer reichen und vielfältigen Kulturgeschichte der Sturz in den Nazismus
empfunden wurde.

Nicht viel anders erging es auch den Naturwissenschaftlern, die ihre Werke bei Teubner veröffentlichten. Und man hat es ja fast schon vergessen:
Seine wichtigen Arbeiten zur Relativitätstheorie hat Albert Einstein bei Teubner herausgegeben. Einstein ist nun freilich auch das beste Beispiel dafür,
wie früh einige engstirnige Konkurrenten die wissenschaftliche Kontroverse durch persönliche und rassistische Angriffe ersetzten - 1920 schon, gleich
nach dem desaströsen Krieg, als der Physiker Philipp Lenard Einstein mit antisemitischen Attacken angriff.
Aber nicht nur Albert Einstein verließ 1933 Deutschland. Auch sein Vetter Alfred Einstein, einer der wichtigsten Musikkritiker des Landes, emigrierte
1933. Der Teubner Verlag verlor mit ihm seinen besten Musikautoren. Mit Max Born verließ ein weitere hochkarätiger Physiker und Teubner-Autor das
Land und mit Herman Weyl einer der begnadetsten Mathematiker.
Krämer arbeitet eigentlich anhand der Verlagsarchive die Beziehungen des Teubner Verlages zu diesen
neun Autoren auf, eine Aufarbeitung der Korrespondenzen und persönlichen Beziehungen hätte
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natürlich ein weitaus dickeres Buch ergeben. Aber auch in dieser Kürze ist nacherlebbar, welchen
Aderlass die wissenschaftliche Publizistik und Forschung ab 1933 in Deutschland erlebte. Der TeubnerKatalog von 1933 erzählt davon, ohne dass die Folgen absehbar waren. Spätere Teubner-Kataloge sind
dann um die staatlicherseits "aussortierten" Autoren bereinigt. Und erst nach dem Krieg konnte der dann
zweigeteilte Verlag wieder daran gehen, Vergessenes wieder aufzulegen, alte Projekte endlich
umzusetzen, mit den verlorenen Autoren wieder in Kontakt zu treten.
Heinrich Krämer "Neun Gelehrtenleben am Abgrund der Macht", 2. Auflage, Edition am Gutenbergplatz
Leipzig, Leipzig 2011, 18,50 Euro
www.eagle-leipzig.de
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Gauß und Sartorius: Eine Biografie über den Biografen
Ralf Julke
28.08.2012

Wolfgang Sartorius von
Waltershausen, Gauß zum
Gedächtnis.
Foto: Ralf Julke

Prof. Dr. Karin Reich ist Mathematikhistorikerin an der Universität
Hamburg. Auf dem Umschlag des Buches versteckt sie sich
bescheiden hinter dem Kürzel Hrsg., Herausgeberin. Als hätte sie nur
die 10. oder 12. Neuausgabe der Gauß-Biografie von Wolfgang
Sartorius "Gauß zum Gedächtnis" besorgt. Aber wer ist Sartorius?
Oder noch etwas eitler: Sartorius von Waltershausen?

Ein Jahr nach dem Tod des Mathematikers, Physikers, Astronomen, Geodäten Carl Friedrich Gauß
veröffentlichte Sartorius die Denkschrift, in der er nicht nur das Leben des Göttinger Professors
beschreibt und seine bahnbrechenden Forschungen. Es ist auch eine Gedenkschrift. Das, was man
früher wirklich mal einen Nachruf nannte, weil es mit dem Ruf zu tun hatte, den einer auch dann
noch genoss, wenn er tot war. Und manchmal weiß man ja auch schon zu Lebzeiten, dass der
Ruhm eines Menschen auf lange Zeit nicht verfliegen wird, weil er auf seinem Gebiet Bleibendes
schuf. Bei Gauß war das früh schon klar.
Und zu den Menschen, die er tief beeindruckte, gehörte der Geologe und Ätna-Erforscher
Sartorius. Den Titel eines Freiherrn von Waltershausen hatte sein Vater erhalten vom bayerischen
König. Das kleine Schloss Waltershausen hatte er gekauft - Wolfgangs Bruder würde es später
wieder verkaufen. Aber der Titel bleibt. Und nervt. Vielleicht haben wir in der deutschen Politik in
letzter Zeit zu viele Barone und Freifrauen gesehen, die teilweise nichts anderes zu bieten hatten
als ihren angejahrten Titel.

Karin Reich: Wolfgang Sartorius von Waltershausen, Gauß zum Gedächtnis.
Foto: Ralf Julke

Karin Reich geht auf dieses Kapitel der Familiengeschichte natürlich auch ein. Im ersten Teil des
Bandes bringt sie die Gedächtnisschrift von Sartorius, die heute als eine der Primärquellen zum
Leben des Carl Friedrich Gauß gilt, weil sie Vieles enthält, was Sartorius als jüngerer Freund und
Kollege des Berühmten von ihm selbst erfuhr. Auf seinen Reisen korrespondierte Sartorius mit
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Gauß. Und ein paar Stellen deuten darauf hin, dass ihm das Schreiben der Gedächtnisschrift so
zusetzte, dass er selbst körperlich darunter litt.
Karin Reich hat zur 1856 bei Hirzel in Leipzig erschienenen Gedächtnisschrift einen Essay
geschrieben, in dem sie das Leben von Sartorius und seine Beziehungen zu Gauß anhand der
Quellen aufarbeitet, die verfügbar sind. Als Ätna-Forscher hat sich Sartorius einen Namen gemacht
- auch wenn sein großes Werk "Der Aetna" von Arnold von Lasaulx erst nach seinem Tod 1876 im
Jahr 1880 in Leipzig vervollständigt und herausgegeben wurde.
Mehr zum Thema:
Eine 6. Auflage, überarbeitet und stark
angereichert: Carl Friedrich Gauß
Es lag durchaus im Bereich des
Möglichen ...
Noch ein Jubiläumsband zum TeubnerJubiläum: Das Mathematik-Genie Felix
Klein in Leipzig
Er war nur sechs Jahre in Leipzig ...
Die Mathematik in der Industriellen
Revolution: Von Gauß bis Poincaré
Dass Wirtschaft etwas mit
Rechnenkönnen ...

Sartorius war ein Reisender, nahm nicht nur an
Kongressen teil, sondern war auch bei einer IslandErkundung mit Robert Bunsen dabei, bei der er seine
Erkenntnisse aus der Bereisung Italiens ergänzte.
Eins seiner frühen Forschungsgebiete zur
Vermessung des Erdmagnetismus in Italien war eine
Fortsetzung der gaußschen Forschungen zum
Erdmagnetismus.
Als Sartorius die Gedenkschrift für Gauß schrieb,
konnte er sich auch noch auf die Erinnerungen von
Zeitgenossen stützen. So dass auch viel
Persönliches und Anekdotisches in die Schrift fand,
all das, was für gewöhnlich in Akten und selbst in
Briefen nicht erwähnt wird.

Mit ihrem Essay würdigt Karin Reich nun also einen,
der als Wissenschaftler selbst Verdienste hat, aber mit der Gauß-Biografie auch etwas schuf, was
ihn in der Gauß-Gemeinde bis heute präsent hält. Was wüsste man eigentlich über die
Weltveränderer ohne jene Freunde und Helfer, denen die Erinnerung an sie als Mensch wichtig ist?
Die sich einfach - wenn in den Zeitungen alle Nachrufe erschienen sind - hinsetzen und
aufschreiben, was ihnen am Leben des Verstorbenen wichtig erscheint?
Da sprechen selbst die Auslassungen. Hans Wussig in seiner neueren Gauß-Biographie geht
deutlich stärker auf die Rolle von Gauß in der Zeit der "Göttinger Sieben" ein, zu denen auch sein
Freund Wilhelm Weber, Physikprofessor und Forschungspartner, gehörte. Für den streng
konservativen Gauß eine Tragödie, als auch Weber die Uni verlassen musste. Sartorius ist es, der
in seiner kleinen Schrift zu fassen versucht, warum Gauß so konservativ war und vor Revolutionen
augenscheinlich eine tiefe Furcht hatte.
Anders als Sartorius selbst, der in der Zeit des "Jungen Deutschland" erwachsen wurde und sich
1848 auch für die Hoffnungen der Revolution begeisterte. Sein "Trostbüchlein in unseren trüben
Tagen", das 1850 erschien, belegt es mit teilweise sehr hymnischen Gedichten. Was ihn freilich
nicht aufmüpfig machte. Die deutschen Revolutionäre sind in der Regel sehr brav und geben sich
nach den gescheiterten Revolutionen meist recht bürgerlich, staats- und gesetzestreu. Das
Revolutionieren bleibt entweder Jugendsünde oder ein schönes Gedichtthema in einem anonym
veröffentlichten Gedichtbändchen.
Dass Gauß selbst mit seinen Forschungen und Erfindungen die Welt revolutionierte, wusste er wohl
selbst. Vom Aufkommen des Eisenbahnwesens war der geniale Mathematiker fasziniert. Und noch
1856 freut sich Sartorius darüber, dass durch Göttingen von Prof. Gauß die erste - acht Kilometer
lange - Telegrafenleitung gelegt wurde, von der noch ein kleines Stück zu sehen war. Mit Gauß
begann ja bekanntlich die immer schnellere Jagd von Informationen um den Erdball, die Aktualität
von Nachrichten definierte sich fortan nicht mehr in Wochen und Tagen, sondern in Stunden und
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Minuten.

Karin Reich: Wolfgang Sartorius von
Waltershausen, Gauß zum Gedächtnis.
Foto: Ralf Julke

Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.
Wolfgang Sartorius von
Waltershausen,
Gauß zum Gedächtnis
Karin Reich, Edition am Gutenbergplatz
Leipzig, 26,50 Euro

Die Hatz hält bis heute an. Auch das ein möglicher
Grund, warum einer wie Gauß sich vor
gesellschaftlichen Umwälzungen (wie zu seiner Zeit
in Frankreich) fürchtete, denn auf seinem eigenen
Gebiet sah er ja, wie viel sich auch so schon durch
den immer schnelleren technischen Fortschritt
veränderte.
Ein paar Fotos von Dokumenten, Briefen und
Grabsteinen ergänzen das Buch, mit dem jetzt auch
der Biograf des großen Göttinger Gelehrten
gewürdigt wird.
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Ein kleines Lexikon mit dem physikalischen Basiswissen: Radioaktivität von
A bis Z
Ralf Julke
02.02.2012

Als nach dem 11. März 2011 fast alle Medien über das Reaktorunglück
von Fukushima berichteten, da lachten sich ein paar Physiker einen
Ast und andere schlugen ergrimmt die Zeitung wieder zu. Werner Stolz
formuliert seine Bauchschmerzen zurückhaltend.

Radioaktivität von A bis Z.
Foto: Ralf Julke

"Wie der Einzelne auch zu Fragen der Radioaktivität stehen mag - wünschenswert ist auf alle Fälle,
dass sich Meinungen, Aussagen, Urteile auf ein Minimum an Fachwissen stützen." Werner Stolz,
1934 geboren, war bis 2000 Direktor des Instituts für Angewandte Physik an der TU Bergakademie
Freiberg. Und weil Fachwissen so schlecht gestreut zu sein scheint, hat er in diesem kleinen
EAGLE-Guide die wichtigsten Stichworte zur Radioaktivität gesammelt. Ein kleines Handlexikon,
das mit A wie Abbremsung beginnt und mit Z wie Zyklotron endet.
Das Meiste, was er hier auflistet, sollte eigentlich Teil jedes modernen Physikunterrichts sein und
damit nicht nur Fach- sondern Allgemeinwissen. Aber wahrscheinlich kann man drauf wetten, dass
die üblichen Umfragen unterm Volke ähnliche Ergebnisse zeitigen wie jüngst erst die Frage nach
der Kenntnis von Auschwitz. So könnte man nach Hiroshima fragen oder Tschernobyl, nach den
Curies, nach Otto Hahn oder Max Planck. Schon das Durchblättern des schmalen Buches zeigt:
Eigentlich passt die Geschichte der Atomphysik schon längst nicht mehr in ein Taschenbuch - man
könnte (und müsste wohl auch) ein richtig dickes und spannendes Buch schreiben. Mit Helden,
Entdeckern, Irrenden und Ganoven. Mit faustischen Typen und versagenden Bürokraten.
Versagenden Forschern auch.

EAGLE-Guide: Radioaktivität von A bis Z.
Foto: Ralf Julke

Aber erst einmal die Grundlagen, wird sich Stolz gedacht haben. Damit die Leute - und damit meint
er wohl einen ganzen Schwung Journalisten - wissen, wovon sie reden, wenn sie Worte wie
Isotope, Thermoluminiszenz, Kontamination oder Kernfusion benutzen. Benutzen darf man die
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Worte alle. Man muss es nur richtig tun. Im richtigen Zusammenhang. Und man muss wissen, wo
man Meldungen über Strahlenbelastung einsortiert. Ein Thema, das Stolz etwas deutlicher
gewichtet hat in seinem Stichwortverzeichnis. Ihn scheint besonders geärgert zu haben, dass
einige Berichterstatter davon ausgingen, dass Radioaktivität im Alltag des Menschen sonst keine
Rolle spielt.
Obwohl der Mensch täglich einer natürlichen radioaktiven Belastung ausgesetzt ist. Teils liegt es an
der konkreten irdischen Umgebung, in der jemand lebt, teils spielt die kosmische Strahlung da eine
Rolle. Man findet auch die Verweise auf ein paar nicht ganz unwichtige historische Tatsachen etwa die, dass Sachsen und Thüringen in der DDR-Zeit der Ort mit der weltweit größten
Uranförderung waren.
Mehr zum Thema:
MDR-Doku: "Die Wolke - Tschernobyl und
die Folgen" für Grimme-Preis 2012
nominiert
1986 ereignete sich eine Katastrophe ...
Bündnis gegen Atomkraft: Koordinatoren
Alexander John und Sandra Post im L-IZInterview
Es war ein Schock für die Welt ...
Ein Flashmob auf dem Augustusplatz:
Bündnis gegen Atomkraft wirbt für
Großdemo am Samstag in Dresden
In Fukushima war es 14:46 Uhr ...

Man findet die wichtigsten Akteure der frühen
Forschung, die wichtigsten Erkenntnisse in
Stichpunkten, etliche Formeln - zu Zerfallsraten, zur
freigesetzten Energie oder zu einzelnen
Spaltungsvorgängen. Die radioaktiven Elemente
werden aufgelistet und zumindest Hiroshima,
Nagasaki, Tschernobyl und Fukushima werden kurz
gestreift. Denn natürlich impliziert alles, was in den
letzten 100 Jahren rund um die Nutzung der
Radioaktivität passiert ist, den politischen und den
wirtschaftlichen Bereich, Sicherheitspolitik und
Energieversorgung. Und damit eigentlich auch den
Bereich von Moral und Ressourceneinsatz. Das alles
findet man in diesem Büchlein zwar nicht.

Aber nach Katastrophen wie der im Kernkraftwerk
Fukushima fangen Politiker und Journalisten
zwangsläufig verstärkt an, über solche Dinge wieder nachzudenken. Und gelangen da erst recht in
eine Grauzone, weil zwar an Wirtschaftslehrstühlen alles Mögliche gelehrt wird vom Shareholder
Value bis zur richtigen Marktstrategie. Doch der "Markt" ist ein blinder Fisch. Er rechnet
gesellschaftliche Risiken und Folgekosten außerhalb der Handelsplätze nicht ein. Er denkt auch
nicht in Alternativen. Er ist wie seine größten Akteure - auf den nächsten Quartalsbericht und die
nächste Steuerabrechnung fixiert.
Ein guter Grund, nachhaltige Konzepte etwa zur Energieversorgung niemals dem blinden Fisch
Markt zu überlassen. Die Erfahrungen mit der Radioaktivität und ihrer teilweise desaströsen
Anwendung zeigen eigentlich deutlich, dass es die nachhaltigen, auf langfristige Risiken bedachten
Planungen jenseits der wirtschaftlichen Akteure geben muss. Planungen und Politikstrategien, die
auch das einbeziehen, was in einem scheinbar so sachlichen Büchlein steht. Was dann zum
Beispiel die Suche nach einem stabilen Lager für all den Restmüll aus den Kernkraftwerken
beeinflusst - was einige Leute dann gern mal "Endlager" nennen und selbst einen
wasserdurchlässigen Salzstock für ein mögliches Endlager halten.
Noch närrischer sind ja Leute, die glauben, sich des radioaktiven Mülls am besten zu entsorgen,
wenn sie ihn in der russischen Weite verschwinden lassen. Da sind es dann die Journalisten, die
sich an den Kopf fassen und sich fragen, ob die gewählten Politiker den Physikunterricht in der
Schule komplett verschlafen haben. Vielleicht wären Auffrischungskurse gut. Im Senioren-Kolleg
genauso wie in der politischen Weiterbildung für gewählte Politiker aller Art.
Auch so ist das Büchlein eine kleine Botschaft:
Beschäftigt euch einfach mal wieder mit den
physikalischen Fakten und Grundlagen. Hier sind schon mal ein paar Schlagworte: Schneller
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Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.
EAGLE-Guide.
Radioaktivität von A bis Z
Werner Stolz, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig 2011, 14,50
Euro
Brüter, Endlager, Harrisburg, Bikini, Edward Teller,
... Und wer dann Fragen hat oder bekommt, der
kann, darf und muss ja weiterlesen. Ignoranz ist
wirklich keine Ausrede für schlechte Politik.

Werner Stolz: EAGLE-Guide: Radioaktivität von A
bis Z.
Foto: Ralf Julke
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Noch ein Jubiläumsband zum Teubner-Jubiläum: Das Mathematik-Genie
Felix Klein in Leipzig
Ralf Julke
06.02.2012

Er war nur sechs Jahre in Leipzig. Am Ende war ihm Leipzig zu laut
und zu groß. 1886 verließ der Mathematiker Felix Klein die binnen
sechs Jahren von 149.000 auf über 170.000 Einwohner gewachsene
Stadt Richtung Göttingen. Leipzig, so schreiben etliche Lexika, sei der
Höhepunkt seiner mathematischen Karriere gewesen. Ansonsten sei er
eher ein Organisationstalent gewesen.
Felix Klein in Leipzig.
Foto: Ralf Julke

Klingt, wenn es um wissenschaftliche Leistungen geht, immer abwertend. Da lodert noch immer der
alte, in Deutschland bis ins Extrem gepflegte Geniekult des 18., 19. Jahrhunderts, den Mary
Wollstonecraft Shelley in ihrem 1818 erschienenen "Frankenstein oder Der moderne Prometheus"
so gnadenlos und treffend karikiert hat. Was die literarischen Anbeter des solitären Erfinder-Genies
bis heute nicht davon abhält, wissenschaftliche Leistungen strikt nach dem Everest-Prinzip zu
bewerten: Wer war zuerst oben?
Auch Felix Klein lieferte sich so ein Rennen. 1882 war das, da entwickelte er quasi im Alleingang
die Theorie der automorphen Funktionen. Das "quasi" sei betont, denn Klein war eben kein
Frankenstein, sondern tatsächlich ein Mann, der den wissenschaftlichen Austausch intensiv pflegte.
Und beim Ausfeilen seiner Theorie tauschte er sich mit einem Mann aus, der ihm da das Wasser
reichen konnte: dem fünf Jahre jüngeren Henri Poincaré. Dass es Klein gelang, die Theorie wenige
Wochen vor Poincaré zu formulieren und zu veröffentlichen, werten diverse Biographen noch heute
als einen solchen hart erkämpften "Sieg".

Sechs Jahre in einer ruhelosen Stadt: Felix Klein in Leipzig.
Foto: Ralf Julke

Für Klein folgte aus der Anstrengung ein körperlicher und seelischer Zusammenbruch. Etwas, was
man heute durchaus als Burn-out bezeichnen würde. Er hatte sich völlig übernommen. Aber der
Grund ist nicht die Arbeit an der Theorie allein. Das wird klar, wenn man sich in den Text von
Rüdiger Thiele vertieft, der die sechs Leipziger Jahre von Felix Klein besonders intensiv untersucht
hat. Und es zeigt sich schnell, dass er nicht nur später in Göttingen seine ganze Kraft dazu
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aufgewandt hat, ein funktionierendes mathematisches Institut zu schaffen. Er tat das auch in
Leipzig. Unter teilweise durchaus rudimentären Bedingungen. Und er sicherte eine anspruchsvolle
Vorlesungsserie über alle Semester. 1881 gründete er außerdem ein eigenes mathematisches
Seminar, legte den Grundstein für eine Modellsammlung und eine Bibliothek, wo die Studenten
Zugriff hatten auf die benötigte Fachliteratur.
Hier stellte er seine Vorlesungsmanuskripte zur Einsicht zur Verfügung. Vorlesungen, die es in sich
hatten. 1884 veröffentlichte er bei Teubner einen eigenen Band dazu: "Vorlesungen über das
Ikosaeder und die Auflösungen der Gleichungen vom fünften Grade". Parallel dazu betreute er
Dissertationen und Habilitationen. Mit dem Teubner-Verlag hatte er schon in den 1870er Jahren
kooperiert. Und manches seiner Bücher, die heute als Grundlagenwerke der modernen
Mathematik / Geometrie gelten, hat er im Lauf der Zeit bei Teubner veröffentlicht. Später betreute er
hier auch die maßstabsetzende "Enzyklopädie der mathematischen Wissenschaften".
Mehr zum Thema:
Was ein Teubner-Katalog von 1933
erzählt: Neun Gelehrtenleben am
Abgrund der Zeit
Am 21. Februar feierte die ...
Ein Jahrhundert voller Umbrüche: Band 3
der Leipziger Universitätsgeschichte ist
da
Was lange währt, wird eindrucksvoll ...

Wer den Mann auf sein "Wettrennen" mit Poincaré
reduziert, erfasst seine Lebensleistung nicht.
Zeitlebens war er als Dozent von Universitäten
diverser Länder umworben. Und zahlreiche
Spitzenmathematiker späterer Generationen haben
bei ihm gelernt. Und auch das sächsische
Kultusministerium wusste sehr wohl, was es an
diesem Mann hatte. 1884 bedankte es sich förmlich
bei Klein, dass er eine Berufung nach Baltimore nicht
angenommen hatte.

Die Krux an Thieles Biografie: Der Mathematiker
schreibt natürlich zuerst über den Mathematiker.
Außer dass Klein in der damaligen Sophienstraße
(der heutigen Shakespearestraße) in einem heute
nicht mehr existierenden fünfstöckigen Haus lebte,
Die Mathematik in der Industriellen
erfährt man über sein Leben als Mensch kaum
Revolution: Von Gauß bis Poincaré
etwas. Was in gewisser Weise verständlich scheint Dass Wirtschaft etwas mit
er war ein Workaholic. Und er scheint auch in Leipzig
Rechnenkönnen ...
ständig das Gefühl gehabt zu haben, dass man hier
mehr leisten muss als anderswo und sich keine Ruhe
gönnt. Der Geist der Stadt war auch damals schon der eines permanenten Wettbewerbs. Auch das
begründet teilweise seinen Zusammenbruch von 1882 und seinen Weggang nach Göttingen.
Spitzenmathematik in Leipzigs
schwierigster Zeit: Van der Waerden in
Leipzig
Das Jubiläumsjahr der Uni Leipzig ...

Und wer hielt ihm den Rücken frei? - Anna natürlich, 1875 hatte er die zwei Jahre jüngere Enkelin
von Georg Wilhelm Friedrich Hegel geheiratet. Da war der 26-Jährige übrigens schon drei Jahre
lang ordentlicher Professor in Erlangen. Von solchen Karrieren können mathematische
Begabungen heute nur träumen. Vier Kinder hatte Felix übrigens mit Anna - Otto, Luise, Sophie und
Elisabeth. Sophie wurde 1885 in Leipzig geboren. Ein Jahr später ging die Familie nach Göttingen und Klein brachte das Kunststück fertig, seinen eigenen Nachfolger für Leipzig zu benennen:
Sophus Lie.
Dem 150 Seiten umfassenden Abriss zur Leipziger Zeit von Felix Klein lässt Thiele einen
genauso umfangreichen Anhang folgen, in dem dann - im Lebenslauf von Felix Klein - erstmals
auch Anna auftauchen darf. Der Leser ist dann zumindest beruhigt: Felix Klein war nicht ganz
einsam in seinem Leipziger Aufenthalt. Kinder hatte er auch. Er war nicht nur Arbeitsmensch. Und
man darf durchaus fragen: Welche Rolle hat Anna eigentlich bei seinen Entscheidungen gespielt?
Anna stammte ja selbst aus einer Wissenschaftlerfamilie. Nicht nur ihr Großvater war Professor.
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Auch ihr Vater, Karl Friedrich Wilhelm Hegel (18131901), war einer - nämlich in Rostock, Historiker in
diesem Fall. Felix Klein hatte also eine Tochter aus
einer Gelehrtenfamilie geheiratet. Kleins in Leipzig
geborene Tochter Sophie heiratete später den
Juristen Eberhard Hagemann. Das kann man dann
unter anderem aus der Todesanzeige zu Felix
Kleins Tod nachlesen, die Thiele mit in den
umfangreichen Bildteil aufgenommen hat.
Dazu findet man Vorlesungsverzeichnisse,
Ehrungen und Veröffentlichungen, Felix Kleins
Leipziger Antrittsrede, Äußerungen von Mitstreitern
und Zeitgenossen, Seminarpläne und zugehörige
Skizzen. Und dazwischen immer wieder Fotos der
geometrischen Modelle, mit denen Klein seine
mathematischen Arbeiten anschaulich machte. Ein
komplexes Wissenschaftlerleben, das zeitlebens
geprägt war von eigenen neuen
Grundlagenarbeiten und intensiver Diskussion mit
den Kollegen seines Fachgebietes. Und zwar über
Landesgrenzen hinaus. Als ihm das preußische
Kultusministerium mitteilte, an französischer oder
englischer Mathematik habe man in Deutschland
kein Interesse, muss sich Klein regelrecht gefoppt
vorgekommen sein.
Rüdiger Thiele: Felix Klein in Leipzig.
Foto: Ralf Julke

Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.
Felix Klein in Leipzig
Rüdiger Thiele, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig 2012, 26,50
Euro

Mit dem Buch würdigt EAGLE vor allem einen der
begnadeten Teubner-Autoren. Aber es zeigt natürlich
auch, was alles erzählbar ist, wenn erst einmal
jemand anfängt, zu den begnadeten Professoren der
Universität Leipzig Material zu sammeln. Es ist nicht
ganz leicht zu lesen, denn in Thiele formt der
Mathematiker den Text. Das geht dann immer wieder
mal in höhere geometrische Sphären, auch wenn
man hin und wieder beiläufig erfährt, dass Klein auch
ein Mann war, der immer die Nähe zur Praxis suchte.
Denn da hatte er als Student der Physik ja einmal
angefangen. Bevor ihn die "Neue Geometrie des
Raumes" ganz in ihren Bann zog.

Mediathek
L-IZ Mediathek. Videos Audios

Zum geplanten Verkauf von
HL komm und perdata:

LVV-Chef Josef Rahmen im
Audiointerview: Stadträte

Ines Jahn im Audio-Interview:
LVV-Belegschaft kocht - Wir
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Spitzenmathematik in Leipzigs schwierigster Zeit: Van der Waerden in Leipzig
Ralf Julke
25.12.2009

Das Jubiläumsjahr der Uni Leipzig geht zu Ende. Da gab es auch so manchen Festtagsband. Aber recht wenig Auseinandersetzung um
das recht schwierige 20. Jahrhundert. Deswegen liegen auch ganze Jahrzehnte der Uni-Geschichte als Diskussionsstoff auf Eis. Auch die
Zeit der NS-Diktatur.

Van der
Waerden in
Leipzig.

Eine Zeit, die den Aufstieg der Alma mater Lipsiensis zu einer echten Elite-Universität auf dem Gebiet der Physik und der Mathematik verhinderte.
Manches, was in moderneren Zeiten mit Fördermilliarden und verquasten "Exzellenz"-Wettbewerben künstlich geschaffen werden soll, wuchs noch
Anfang des 19. Jahrhunderts aus den Hochschulen selbst heraus: Man warb für die besten Lehrstühle die besten Lehrkräfte ein (und setzte nicht - wie
heute - auf die Bedienungsmentalität gut vernetzter Landsmannschaften), und man kämpfte, wenn die eigene Forschung es verlangte, um die nötigen
Etats und Labore. Eine rege Publikationstätigkeit gehörte zum Normalstandard eines guten Dozenten, der regelmäßige Disput mit den Besten auf dem
eigenen Fachgebiet sowieso.
Nicht ohne Grund tauchten an der Uni Leipzig Leute wie Heisenberg, Debye und Hund auf, starteten hier Teller und von Weizsäcker ihre Karrieren. Und
die Türen zwischen moderner Physik und Mathematik standen, wie es scheint, weit offen: Man regte einander an. Auch, weil man es auf beiden Feldern
mit den Spitzen der jeweiligen Wissenschaft zu tun hatte. Zu den herausragenden Mathematikern der Zeit gehörte der Holländer Bartel Leendert van der
Waerden, 1903 geboren. 1924/25 hatte er auch bei Emmy Noether studiert, im Grunde der Schöpferin dessen, was van der Waerden dann 1930/1931in
zwei Bänden als "Moderne Algebra" zusammenfassen und veröffentlichen würde. Zuvor hatten schon einige Hochschulen um den begabten Holländer
geworben. 1931 schaffte es Leipzig, ihn als Professor zu gewinnen. Sehr wohl auch zur Freude der Physiker. Schon 1932 legte er seine Arbeit "Die
gruppentheoretische Methode in der Quantenmechanik" vor.
Natürlich wünscht man sich einmal ein profundes Buch, das diesen kleinen Leipziger Forschungskosmos (der mit dem großen Kosmos stets in intensiver
Kommunikation stand) ganz populär untersucht. Wissenschaftler haben es ja so an sich, die Theorie für wichtiger zu halten als die erlebte Praxis, die für
gewöhnlich aus Zähneputzen, Kaffeekochen, Schlangestehen und abgelaufenen Schuhsohlen besteht, um nur einmal einige wenige der profanen Dinge
zu nennen, die auch den Alltag der Genies begleiten. Etliches davon von emsigen Frauen erledigt. Aber auch das gehört dazu: Wie lebten die
"Eierköpfe", wie sie in den USA so gern genannt werden? Man weiß, dass sie sich ganz ähnlich trafen wie später die Kreise der Bloch und Mayer. - Aber
wie reisten sie? Wo traf man sie, wenn sie nicht die großen Tafeln in den Hörsälen mit den für Laien unfassbaren Formeln beschrieben? Wie wichtig war
diese Ballung von brillanten Wissenschaftlern für jeden Einzelnen? Und für die Fortschritte in der Wissenschaft?
So wichtig, dass sich auch eigensinnige Leute wie van der Waerden nach 1933 nicht entschließen wollten
die braun überflutete Universität und das zur Debilität gezwungene Land zu verlassen. Und Kampagnen,
die den querulantischen Holländer aus seinem Lehrstuhl vertreiben wollten, gab es genug. Aber er blieb,
forschte weiter, trat mit Veröffentlichungen hervor, die die Mathematiker noch heute beschäftigen.
Grundlage für Rüdiger Thieles Buch ist ein Vortrag, den der 1943 geborene Mathematiker 2003 im
früheren Mathematischen Institut der Uni Leipzig in der Talstraße hielt. 1931 bis 1945 war das Institut
Wirkungsstätte von van der Waerden, der noch in den Kriegsjahren ein Angebot bekam, eine Professur in
Holland anzutreten. Das er ablehnte, weil er nicht von einem Nazi-Minister berufen werden wollte.
Da und dort schaut das reale, keineswegs berechenbare Leben in van der Waerdens Biografie hervor,
ahnt man, dass er durchaus zu den eigensinnigen und querköpfigen Wissenschaftlern gehörte, die sich
nicht vereinnahmen ließen, und die auf ihre Art ein Kontra zum regierenden Nazismus lebten – ein
demokratisches, das Wert auf Form und Anstand legte. Auch das wird selten untersucht als Phänomen.
Noch immer regiert - gerade im Bezug auf die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die platte Schwarz-WeißMalerei, die über den Bibelspruch nicht hinauskommt: "Wer nicht für mich ist, der ist wider mich".
Was dann diese öden Grabenkämpfe ergibt zwischen Dissidenten und Mitläufern. Als wären
Gesellschaften tatsächlich je so simpel konstruiert. Und vor allem: Als würden Gesellschaften überhaupt so
funktionieren - hübsch geteilt in gut und böse. Und dazwischen ... So ist denn auch van der Waerdens
Rüdiger Thiele: Van der Waerden in Leipzig.
späteres Leben mit Anfeindungen gespickt, die ihm sein Dableiben ankreideten. Thiele belegt recht
aussagekräftig, dass van der Waerden damit durchaus seine Existenz riskierte, auch weil er geschasste
Kollegen verteidigte und die Eignung für eine Professur für wichtiger hielt als die Prämissen der neuen deutschen Bildungsverwalter.
Den 2003 gehaltenen Vortrag reichert Thiele noch um ein paar Dokumente an, die ein wenig van der Waerdens Zeit am Mathematischen Institut der Uni
beleuchten, seine publizistische Tätigkeit und die Vernetzung mit der Mathematiker-Zunft. Einen große Teil des Bandes nimmt ein Personenverzeichnis
ein, in dem vor allem van der Waerdens Zeitgenossen kurz bedacht werden. Was dem Nicht-Mathematiker dann etwas fehlt, sind all die Geschichten um
den Leipziger auf Zeit. Denn natürlich ist es für den Nachgeborenen schwer sich vorzustellen, wie man in Leipzig Spitzen-Mathematik betreiben konnte,
während der Irrsinn regierte. Da und dort leuchtet es in Thieles Vortrag hinein. Man ahnt, was ein bisschen Forschung bedeuten könnte, die einmal ohne
Scheuklappen und Vor-Urteile in die Zeit der Diktaturen hineintaucht. Man könnte auch was lernen über das Weiterfunktionieren menschlicher
Gesellschaften abseits der politischen "Macher"-Ebene.
Das müssen sich Historiker schon als Vorwurf gefallen lassen: Sie nehmen die politischen Karrieristen für viel zu wichtig für den Verlauf der Geschichte.
Den großen "Rest" behandeln sie gern wie das Gesinde feudaler Lehnsherren. Und so sieht man den größeren Teil des Eisberges nicht. Oder will ihn
nicht sehen, blendet ihn lieber aus, als wäre ein hübsches Jubiläum überhaupt denkbar ohne das von Schlaglöchern übersäte 20. Jahrhundert.
Van der Waerden in Leipzig, Rüdiger Thiele, Edition am Gutenbergplatz, Leipzig 2009
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Noch ein Buch für Freunde der kniffligen Geometrie: 99 Schnittpunkte
Ralf Julke
03.06.2012

99 Schnittpunkte.
Foto: Ralf Julke

Auch dies hier ist ein Buch aus der Werkstatt des Schweizer
Mathematikers und Lehrers Hans Walser. Ein Buch, das da ansetzt, wo
Schule aufhört. Schule hört bei den drei Geraden in einem Dreieck auf,
die sich in einem Punkt schneiden. Aber die Welt der Geometrie kennt
noch mehr Geraden und Schnittpunkte, die sich derart in einem
gemeinsamen Schnittpunkt treffen. Auch mehr als 99.

Aber irgendwo muss man auch in so einem Buch einen Punkt setzen. Einen Endpunkt. Um
Vollständigkeit kann es hier nicht gehen, nur um die Faszination des Konstruierens. Zu der Hans
Walser wieder einschlägige Geometrie-Programme für den PC empfiehlt. Ein kurzer, knapp 20
Seiten umfassender Teil des Buches beschäftigt sich mit der Theorie hinter dem Ganzen und den
einschlägigen Formeln, leicht erweitert gegenüber der 1. Auflage von 2004. Denn das Konstruieren
von Dreiecken, Vierecken, Kreisen, Kurven und diversen Geraden und Bögen ist das eine - es
fasziniert, es führt oft genug zu eindrucksvollen Figuren.

Hans Walser: 99 Schnittpunkte.
Foto: Ralf Julke

Aber selbst Leute, die sich dann, wenn andere vorm Fernseher versumpfen, an den Computer
setzen und das Zeichenprogramm aufrufen, wollen wissen, warum einige Dinge passieren, welche
Gesetze dahinter stecken. Denn Fakt ist auch: Die Geometrie fasziniert deshalb, weil sie oft in
verblüffender Strenge zeigt, welche Grundmuster unserer Welt eingebaut sind, wie logisch alle
Figuren und Formen auseinander folgen. Die geometrische Schönheit begegnet ja selbst dem
staunenden Spaziergänger. Er findet sie im Aufbau von Blüten und Blättern, kann verblüfft sein
über die klaren Strukturen und sich noch beim Weiterlaufen den Kopf zerbrechen über die
Entstehung solcher Muster.
Den Grund dafür verrät natürlich auch die Geometrie nicht. Die Kurven, die sich hier in Blüten
verwandeln, sind ja theoretische Konstruktionen. So wird das in der Natur ja nicht passieren. Da
dürfen eher die Biologen rätseln über die Ursachen so klarer Symmetrien. Und über die Rolle der
Mathematik dabei. Denn Mathematik ist ja - streng betrachtet - ein Abbild der Symmetrie, die
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unserer Welt zugrunde liegt. Die Formeln und Sätze helfen dem Menschen, der immer irgendwie
herausbekommen will, warum die Dinge so sind wie sie sind - und nicht anders. Die mathematische
Logik hilft, die Erscheinungen in eine schöne Gleichung zu fassen. Dass sich die begnadetsten
Denker der Menschheit seit den alten Griechen damit beschäftigten, zeigt nur, wie viel Fähigkeit zur
Abstraktion und zur Erfassung komplexer Zusammenhänge damit zusammen hängt. Schüler, die
einen Mathematiklehrer oder eine Mathematiklehrerin haben, die ihnen diese Faszination zu
vermitteln vermögen, dürfen sich glücklich schätzen.
Mehr zum Thema:
Ein neues Konstruktionsbuch für SelberDenker: Geometrische Miniaturen
Kinder wollen lernen. Kinder wollen
ausprobieren ...
Kleine Starthilfe für Wieder-SelbstDenker: Grundbegriffe der Elementaren
Geometrie
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt ...
Ein Trotzdem-Geburtstagsbuch: B. G.
Teubner zum 225. Geburtstag
Vorm Haus des Buches im Gerichtsweg ...

Die werden auch mit dem kurzen Einführungsteil ihre
Freude haben - er ist tatsächlich so kurz, dass er so
manchen dazu zwingen wird, seine GeometrieNachschlagewerke noch einmal zu Rate zu ziehen.
Denn unübersehbar ist Walser auch hier Lehrer: Im
Buch wird nur angerissen, was wichtig ist fürs
Thema. Der Rest muss erarbeitet und erschlossen
werden. Und eine Zeichnung von 30 übereinander
gelegten Graphen zeigt dann auch noch einmal
anschaulich, wie selbst durch solche Überlagerungen
neue geometrische Muster aufscheinen. Scheinbar
geisterhaft als hellerer Freiraum hinter dem dichten
Gewebe von sich ähnelnden Kurven und sich
überlagernden Schnittpunkten.

Ähnliche Bilder bekommt man mit sich überlagernden
Kreis- und Geradebüscheln. Physiker werden gleich „Oha“ sagen, denn das sind Bilder, die man
von Interferenzen her kennt. Es ist also nicht nur die Biologie, der man auf einmal in der Geometrie
begegnet, sondern auch die Physik. Aber das sind Seitenpfade. Das sind Stellen, an denen
Wissenschaftler unruhig werden und "Warum?" fragen.
Für die Geometriker geht es danach los mit dem Konstruieren von Geraden, Kreisen, Winkeln,
Senkrechten, Schnittpunkten - und das mit 99 Beispielen, von denen etliche auch von Leuten
stammen, die von Walser erst auf diesen Spaß aufmerksam gemacht wurden. Und danach
beschäftigt sich Walser recht eingehend auf 50 Seiten mit den theoretischen Hintergründen des
Ganzen und den teilweise nicht einfachen Beweisen. Hier begegnet man dann auch den Burschen
namens Euler, Pythagoras, Ceva usw., die sich mit den Rechenformeln und Beweisen für all das
beschäftigt haben, was mit der Dynamischen Geometrie-Software heute relativ einfach zu
bewerkstelligen ist.
Doch bloß weil Dinge mit einer Software konstruierbar sind, ist das noch kein Beweis dafür, dass
man richtig konstruiert hat. Darauf weist Walser auch hin - als kleine Mahnung für alle, die ihrem
Rechner zu sehr vertrauen. Computerbeweise sind für einen Mathematiker wie Walser bestenfalls
unterstützende Indizien - aber nicht wirklich tragfähige Beweise. Also beschäftigt er sich etwas
eingehender auch mit der Natur von Beweisen.
Das Buch und sein Inhalt fordern also schon ein bisschen was von den Lesern und
Mitkonstrukteuren. Aber es ist ein guter Helfer für jede und jeden, die ihre Logik und ihre
konstruktive Phantasie wieder schulen wollen, leicht portionierbar. Vielleicht sogar ein gutes Mittel
gegen die sonstigen medialen Angebote, die aus den Apparaten tickern - gedacht immer öfter für
ein Publikum, das die Schule ohne Abgangszeugnis verlassen hat.
Vielleicht ist es sogar genau das, was einen an diesen nicht immer ganz einfachen Büchern aus der
Edition am Gutenbergplatz beeindruckt: dass sie wie selbstverständlich das strengere und logische
Denken ansprechen und den Nutzer nicht behandeln, als wär's ein radebrechendes Gör aus der
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Kicherabteilung des Privatfernsehens.

Hans Walser: 99 Schnittpunkte.
Foto: Ralf Julke

Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.
99 Schnittpunkte
Hans Walser, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig 2012, 18,50
Euro

Wer sein Kind liebt, hält es zum Denken an. Und wer
sich selber liebt, tut's wohl auch. Und wer
Herausforderungen liebt, braucht keineswegs auf
den Mount Everest zu klettern. Der kann sich auch
eine ordentliche Geometrie-Software zulegen und so
ein Buch. Da hat man jeden Tag auch eine kleine
Gipfelbesteigung - und wenn man es ernsthaft
angeht, auch lauter kleine Erfolgserlebnisse.
Jederzeit wiederholbar und steigerbar.
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Ein neues Konstruktionsbuch für Selber-Denker: Geometrische Miniaturen
Ralf Julke
20.05.2012

Geometrische Miniaturen.
Foto: Ralf Julke

Kinder wollen lernen. Kinder wollen ausprobieren und entdecken.
Lehrer brauchten eigentlich nichts anderes zu sein als
Neugierigmacher. Das weiß man in deutschen Landen eigentlich seit
250 Jahren. Etliche der Publikationen aus der Leipziger Edition am
Gutenbergplatz appellieren an die Experimentierfreude von Schülern
und Studenten. Auch dieses.

Geschrieben wieder von Dr. Hans Walser (66), lange Jahre selbst Gymnasiallehrer. Sein Buch "Der
Goldene Schnitt" hat international Furore gemacht, denn deutsche Schüler und Schweizer Schüler
sind natürlich nicht anders als Schüler anderswo. Nur die Bildungssysteme unterscheiden sich. Und
der Grad der Angst der Bildungspolitiker vor Kontrollverlust ist unterschiedlich groß. Vielleicht
dauert es auch gar nicht mehr so lang, bis die bisher wirtschaftsfixierte OECD begreift, dass sie mit
ihren PISA-Tests die Falschen testet. So erfährt sie zwar, auf welchem Leistungs-Level die
getesteten Schüler im Durchschnitt landen - mit durchaus aussagekräftigen Rückschlüssen auf die
Verwerfungen der Gesellschaften, aus denen die Kinder kommen.

Hans Walser: Geometrische Miniaturen.
Foto: Ralf Julke

Aber sie erfährt nicht, woher die Blockaden kommen, die Kinder daran hindern, ihre Begabungen
und Fähigkeiten zu entfalten. Im Gegenteil. Sie liefert kontrollsüchtigen Politikern auch noch
Argumente, ihre Kontrollmanie auszuweiten und das Lernen immer weiter durchzureglementieren.
Bis hin zu dem, was man so landläufig den Bologna-Prozess nennt, und was den Kontrollwahn
auch auf die einst freien Lernbereiche an Hochschulen und Universitäten ausgeweitet hat. Was
Gründe hat, denn in die politischen Machtpositionen kommt man auch in funktionierenden
Demokratien eher nicht, wenn man bereit ist, auf Macht, Einfluss und Kontrolle zu verzichten.
Mehr zum Thema:
Kleines Geschenk zum Uni-Jubiläum: Der
goldene Schnitt für Rechenfreunde und

Was den Menschenschlag bestimmt, der in solche
ministeriellen Ämter kommt. Und was die Logik der
Entscheidungen begründet, die Lernen in
Deutschland immer mehr in ein System abfragbarer
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Bastelkünstler
Die Uni feiert ihr 600jähriges ...
Kleine Starthilfe für Wieder-SelbstDenker: Grundbegriffe der Elementaren
Geometrie
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt ...
Ein Trotzdem-Geburtstagsbuch: B. G.
Teubner zum 225. Geburtstag
Vorm Haus des Buches im Gerichtsweg
steht ...

Wissensbausteine verwandelt hat. Die Akteure der
Wirtschaft glauben zwar, man müsse nur noch mehr
Wirtschaftswissen und Training sozialer
Kompetenzen in dieses System drücken, dann
würden die Schüler auch wieder besser auf ihren
Berufsweg vorbereitet sein. Aber auch das ist ein
Trugschluss. Denn "fürs Leben" lernen wollen die
jungen Leute ja schon gern. Aber dürfen sie's?
Wieviele Freiräume bleiben dazu eigentlich übrig in
einem Baukastensystem, in dem kreative Lösungen
durchaus nicht erwünscht sind und auch nicht
honoriert werden?

Eine höchst aktuelle Frage.
Da verpasst so mancher Schüler die Entdeckung der Welt hinter den gepaukten Formeln, hakt
Gauß und Euler ab, erfährt vielleicht auch nie, wer das eigentlich war und wie diese Burschen dazu
kamen, die Mathematik zu revolutionieren. Walser schreibt für Leute, die sich in der Schule nicht
haben entmutigen lassen, die auch das Spielerische noch wahrnehmen, das hinter diesen
seltsamen simplen Dingen wie Punkten und Strichen liegt, die man aufs Papier kritzelt. Dann malt
man noch ein paar Punkte auf die Linie, konstruiert ein paar Parallelen, nimmt sich den
Winkelmesser oder den Zirkel und konstruiert ein paar Winkel hinein, so dass Dreiecke und
Parallelen entstehen.
Man kann auch Kreise um die Punkte zeichnen und
in die Kreise lauter Dreiecke. Oder umgekehrt, in die
Dreiecke lauter Kreise. Wenn man aufmerksam ist,
bemerkt man Dinge, die sich gleichen, entdeckt
Regeln und neue Figuren. Und mittendrin steckt die
Euler-Gerade, mit der sich das erste Kapitel in
diesem Buch beschäftigt, das eigentlich wieder so
eines ist, das die Leser (und Nutzer) des Buches zum
Mitkonstruieren animieren will. Denn nur so erschließt
sich die Vielfalt der Geometrie, der Körper und
Räume ja erst tatsächlich. Und man stößt auf die
durchaus spannende Frage: Warum ist unser Raum
eigentlich so konstruiert, wie er ist? Woher kommt
diese zwingende Logik?
Eine Faszination, die auch in den Kapiteln zu
Schließungsmustern und Punktrastern lebt, in denen
Walser zeigt, welche erstaunlichen Muster entstehen,
wenn geometrische Figuren in einer klaren Logik
fortgesetzt und vervielfältigt werden. Oder - wie bei
den Punktrastern - in sich gedreht. Was nicht nur
verblüffende visuelle Effekte ergibt, die die gar nicht
Hans Walser: Geometrische Miniaturen.
so ferne Frage nach der Art unserer Bild- und
Foto: Ralf Julke
Weltwahrnehmung aufwerfen, sondern auch selbst
wieder geometrische Figuren erzeugen, die hier auftauchen, als würden sie schon zwangsläufig in
der Materie stecken.
Es gibt Computerprogramme, mit denen man solche
komplexen Konstruktionen durchaus wesentlich
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Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.
Geometrische Miniaturen
Hans Walser, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig 2012, 14,50
Euro

leichter herstellen kann als mit Lineal und Zirkel.
Auch sie helfen, die grandiose Logik hinter alledem
zu entdecken, was unsere Art Denken ist. Unsere
Art, die Welt in ihrer Bauweise zu erkennen. Und
damit folgerichtig auch wieder unser Weg, zu
Konstrukteuren zu werden.
Im Anhang sind einige Websites angegeben, wo man
sich solche dynamischen Geometrie-Programme
ordern kann. Ist natürlich alles nichts für Leute, die
glauben, das Denken könne man ruhig anderen
überlassen. Ist eher was für ein Volk, das am Tüfteln,
Konstruieren und Herausfinden seinen ganz

ursprünglichen Spaß hat. Oder behalten hat.
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Ein Trotzdem-Geburtstagsbuch: B. G. Teubner zum 225. Geburtstag
Ralf Julke
27.03.2009

Vorm Haus des Buches im Gerichtsweg steht eine Säule. Gespickt mit den großen Namen des Leipziger Verlagswesens. Man könnte
auch einen Friedhof danebensetzen und jeweils um einen Stein ergänzen, wenn wieder ein "großer Alter" verschwindet. B. G. Teubner
zum Beispiel.

B. G. Teubner
zum 225.
Geburtstag.

Das Schicksal der 1811 von Benedictus Gotthelf Teubner gegründeten Druckerei, die später zu einem der wichtigsten Verlage der Buchstadt wurde,
ähnelt verblüffend dem Schicksel das Brockhaus-Verlages. Angefangen von der Doppel-Neugründung nach 1945 in Ost und West, der Restitution und
dem fast automatisch Weiterverkauf früher oder später an einen Dritten, der dann in Leipzig einfach alle Zelte abbricht, die Belegschaft entlässt und im
Grunde nur eines mitgenommen hat: den Namen.
Im Jahr 2011 wird es eine große Jubiläuumsausgabe geben zum 200. Geburtstag des Verlages, verspricht Jürgen Weiß, bis 2000 Lektor bei B. G.
Teubner. Ein Jahr zuvor hatten die beiden Teilhaberinen von Giesecke & Devrient die Anteile an Teubner an Bertelsmann veräußert. 2000 kam das
Aus für Teubner – sowohl in Stuttgart als auch in Leipzig.
"Ausschlachten" würde man heute dazu sagen: Alles, was verkäuflich ist, wird weiterveräußert, der kostenintensive Personalblock entlassen. Zeichen
weniger für einen "Konzentrationsprozess" auf einem Markt, der trotz alledem noch immer wächst. Sondern eher für eine Umwertung: Nicht mehr die
unverwechselbare Handschrift und der eigenständige Qualitätsanspruch zählen, sondern nur noch das schnell vermarktbare Produkt. Oder – wie beim
Abräumen der alten Verlage – der wertvolle Name.
Ein Name, den sich auch der 1784 in Großknaussnigk als elftes von zwölf Pfarrerskindern geborene
Benedictus Gotthof erst erarbeiten musste. Auch wenn seine Ahnenreihe einen Berühmten als Wurzel
aufweist: den Annaberger Rechenmeister Adam Ries. Seine Enkelin Anna Ries heiratete 1580 den
Leipziger Feldvermesser Thomas Teubner. Eine hoch-mathematische Familie also, die dann mit der
mathematischen Fachliteratur, die bei B. G. Teubner verlegt wurde, ihre Fortsetzung fand. Unter
anderem, denn Teubner verlegte auch griechische und römische Klassiker, nahm von Brockhaus
Aufträge an, erledigte Druckaufträge für den 1831 entstandenen Landtag und druckte auch das
Börsenblatt und "Leipziger Zeitung", immerhin die älteste Tageszeitung Deutschlands und – bevor
Teubner sie 1831 – so ziemlich auf den Hund gekommen. Teubner frischte das Layout auf, brachte eine
modernere Typographie ins Blatt und druckte die Zeitung ab 1834 auch erstmals auf einer
Schnellpresse.
Jürgen Weiß wollte mit der Würdigung des Mannes nicht bis 2011 warten. Also hat er die Würdigung in
kompakter Form schon einmal vorgezogen auf Teubners 225. Geburtstag und erzählt – mit vielen
kleinen Bildern illustriert – die Geschichte der Familie, mit Adam Ries beginnend bis in die Gegenwart,
geht dann natürlich auf die Verlagsgründung in der unsicheren Zeit der napoleonischen Besetzung ein
und schildert dann natürlich, wie Teubner aus der Druckerei in Reichels Garten ein Unternehmen mit
bestem Ruf machte. Immerhin war Teubner der Erste, der sich am entstehenden Augustusplatz ein
repräsentatives Haus erbauen ließ. Später entstand ein ganzer Teubner-Komplex an der Poststraße –
die Gebäude stehen noch zum Teil. Leer.
Jürgen Weiß: B. G. Teubner zum 225.
Geburtstag.
Buchcover

Mehr Bücher:

Stöbern in unserer Bücher-Rubrik
Seit 2004 bespricht die L-IZ
regelmäßig die neuesten Bücher aus
Leipzig.

Der teubnersche Geist freilich ist noch lebendig in Leipzig, wird getragen von der 2003 gegründeten Stiftung
Benedictus Gotthelf Teubner Leipzig/Dresden/Berlin/Stuttgart. Ein langer Name für eine Stiftung, aber so
weitreichend war der Wirkungskreis des Verlages. Seit 2004 verleiht die Stiftung den Teubner-Förderpreis an
Personen und Organisationen, die sich um die Vermittlung mathematischer Fertigkeiten besonderes
Verdienst erworben haben. Am 18. Mai wird dieser Preis in Berlin an die Mathematische Schülergesellschaft
"Leonhard Euler" verliehen.
Und weil der Teubner Verlag so "abhanden" kam, erscheint der Band in einer 2003 von Jürgen Weiß
gegründeten Edition im Haus des Buches zu Leipzig: Eagle, was mit dem englischen Adler eher nichts zu tun
hat. Es ist die Abkürzung für Edition am Gutenbergplatz Leipzig, was dann nicht nur den Verlagsort würdigt,
sondern auch die (teubnersche) Nähe zu Gutenberg und seiner Kunst.

Die Edition widmet sich im Grunde denselben Themenfeldern, die stets zu den Stärken des Teubner Verlages gehörten. Denn der Name wanderte
zwar in die Welt – die Kompetenz der Akteure blieb aber in Leipzig. Und so erschienen denn bislang mehr als ein Dutzend Titel bei EAGLE. Die
meisten natürlich mathematischen Inhalts. Aber besser kann man die Tradition wohl nicht fortsetzen, der 1856 in Leipzig starb.
Jürgen Weiß "B. G. Teubner zum 225. Geburtstag", Edition am Gutenbergplatz Leipzig, Leipzig 2009, 18,50 Euro.
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Band 3 eines ambitionierten Wußing-Projektes: Von Pythagoras bis Ptolemaios
Ralf Julke
30.09.2012

Es gibt Leute, die verschwinden mit dem Abgang in den Ruhestand auch komplett aus dem Radar ihres
Arbeitsfeldes. Als hätten sie tatsächlich nur so lange brav ihre Stunden abgesessen, die man als
Angestellte von ihnen verlangt hat. Andere freuen sich auf die Zeit nach dem Amt, weil sie dann endlich die
Projekte verwirklichen können, die in die Arbeitszeit nicht hineingepasst haben. Der Mathematiker Hans
Wußing war so einer.

Von Pythagoras bis Ptolemaios.
Foto: Ralf Julke

2011 ist der Mathematiker und Physiker, der von 1956 bis 1992 am Karl-Sudhoff-Institut der Uni Leipzig wirkte, im Alter von 83 Jahren verstorben. Und
steckte doch gerade in einem seiner geliebten Projekte - einer vierbändigen Reihe zu den großen Persönlichkeiten, die die Mathematik in den letzten
3.000 Jahren entwickelt und weiterentwickelt haben. Der erste Band, der in der Reihe "EAGLE Guide" erschien, lag 2009 vor: "Von Gauß bis Poincaré:
Mathematik und Industrielle Revolution". Auch über den zweiten erschienenen Band "Von Leonardo da Vinci bis Galileo Galilei: Mathematik und
Renaissance", der 2010 erschien, konnte sich der Mathematikhistoriker noch freuen.
Die beiden fehlenden Bände lagen bei Wußings Tod im April 2011 als Manuskript vor, handgeschrieben. Gerlinde Wußing nahm sich ihnen an und holte
sich Unterstützung aus dem Westen, beim langjährigen Professor für Geschichte der Naturwissenschaften Menso Folkerts (69), der die handschriftliche
Rohfassung in einen digitalen Texten verwandelte, ihn glättete und sprachlich ordnete.

Hans Wußing, Menso Folkerts: Von Pythagoras bis Ptolemaios.
Foto: Ralf Julke

Die abgebildeten Briefmarken hatte - wie schon in den beiden ersten Bänden - noch Hans Wußing als Illustration zugeordnet. Sie stammen aus seiner
eigenen Sammlung, in der sich mittlerweile auch Gerlinde Wußing bestens auskennt. Es ist eine besondere Sammlung, denn Wußing sammelte
natürlich vor allem Briefmarken, die sich mit der Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften beschäftigten.
Und dass in diesem Band eindrucksvolle Briefmarkenmotive aus Griechenland überwiegen, ist fast zwangsläufig.
Den meisten Schülern begegnen die frühen Anfänge einer wissenschaftlichen Mathematik natürlich in der Schule. Hier begegnen sie den Herren
Pythagoras, Thales und Euklid, um nur die drei Rauschebärte zu nennen, ohne die die grundlegende Mathematik heute gar nicht denkbar ist.
Mehr zum Thema:
Eine 6. Auflage, überarbeitet und stark
angereichert: Carl Friedrich Gauß
Es lag durchaus im Bereich des Möglichen ...
Die Mathematik in der Industriellen Revolution:
Von Gauß bis Poincaré
Dass Wirtschaft etwas mit Rechnenkönnen ...

Wobei das mit den Rauschebärten nicht stimmen muss. Gerade wenn man zu den ganz frühen
Anfängen der "homerischen Periode" zurückgeht, wird die Quellenlage richtig dünn, sind oft nur
wage Anekdoten und Legenden über die Leute bekannt, deren frühe mathematische Leistungen
man zwar bewahrt hat. Nur Akten und Urkunden fehlen zwangsläufig. Vieles wurde wohl
irgendwann zerstört, als die berühmte Bibliothek von Alexandria abgebrannt wurde. Die Historiker
streiten sich zwar, wann das genau geschah und welcher durchgeknallte Politiker dafür haftbar
gemacht werden kann.

Doch diese gewaltige Bibliothek der Antike umfasste wohl zu Beginn unserer Zeitrechnung so
ungefähr alles, was bis dahin an Wissenswertem niedergeschrieben wurde. Zumeist auf Papyros,
teilweise auch auf Pergament. Wobei Wußing auch die kleine Anekdote erzählt, wie der
griechisch-ägyptische König Ptolemäus VI. den Papyrusexport von Ägypten nach Pergamon
verbot und man in der griechischen Stadt an der kleinasiatischen Küste begann, nun auf
pergamischen Häuten, "membrana pergamena" zu schreiben. Was da und dort ein Glücksfall für
die Forschung ist. Denn Pergamentschriften wurden im Altertum auch gern mal wieder abgekratzt und neu beschrieben (was man mit Papyrus nicht
machen konnte). Was man mit modernen Methoden von den abgekratzten Schriften wieder lesbar machen kann, nennt man Palimpsest. Auf diese
Weise hat von Archimedes die "Methodenlehre" überlebt. Sie wurde 1906 wiederentdeckt.
Kleine Starthilfe für Wieder-Selbst-Denker:
Grundbegriffe der Elementaren Geometrie
Vielleicht haben Sie es schon bemerkt ...

Der vierte Band, den Wußing in Vorbereitung hatte, ist der Band "Von Descartes bis Euler", der 2013 bei EAGLE erscheinen soll. Aber zwischen
Claudius Ptolemaios, der wohl um das Jahr 180 starb, und Leonardo da Vinci, der 1452 geboren wurde und den 2. Band eröffnet, klafft sichtlich eine
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Lücke von mehr als einem Jahrtausend. Einen eigenen 5. Band für diese Epoche hatte Wußing nicht
vorgesehen. Er geht aber im ersten Bändchen darauf ein, schildert mit Ptolemaios, Archimedes und
Heron natürlich Forscher und Mathematiker, die schon in der späten hellenistischen, von Rom
dominierten Epoche lebten (Archimedes wurde ja bekanntlich bei einem römischen Angriff getötet), aber
schon in der römischen Kaiserzeit dominierten augenscheinlich die Kommentare zu den
Forschungsergebnissen der Alten. Mit dem wirtschaftlichen Niedergang des Römischen Reiches ging
augenscheinlich auch der allgemeine Bildungsstand den Bach runter - die klügsten Köpfe der Zeit waren
froh, wenn sie begriffen, was die klugen griechischen Denker herausgefunden hatten.
Dass überhaupt noch ein nennenswerter Teil der berühmten antiken mathematischen Schriften
überliefert ist, ist der Blütezeit der arabischen Kultur zu verdanken, als arabische Gelehrte alles
kopierten, was sie für wichtig hielten. Sie füllen praktisch die fehlenden Jahre in der Geschichte der
Mathematik.

Hans Wußing, Menso Folkerts: Von Pythagoras
bis Ptolemaios.
Foto: Ralf Julke

Bestellen Sie dieses Buch versandkostenfrei
im Online-Shop – gern auch als Geschenk
verpackt.
Von Pythagoras bis Ptolemaios
Hans Wußing, Menso Folkerts, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig, 14,50 Euro

Und über ihre Kultur kehrten die antiken Mathematiker in die europäische Kultur und
Wissenschaft zurück, als die Renaissance erst Italien erfasste und dort auch zur Gründung der
ersten Universitäten führte. Auch erst mit dieser Wiederentdeckung des mathematischen
Wissensstandes der Antike kam die mathematische Forschung in Europa (wieder) in Schwung.
Wußing geht im letzten Kapitel diesen Bändchens kurz darauf ein. Und man denkt wieder einmal
kurz über das Römische Reich und seine Rolle in der Geschichte nach. Zumindest im Fall der
Mathematik gilt: dafür hat diese Periode nichts beigetragen. Zum anspruchsvollen Rechnen
eignen sich die römischen Ziffern nun wirklich nicht. Dafür eignen sich die aus Indien und Arabien
kommenden Ziffern wesentlich besser.
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Eine 6. Auflage, überarbeitet und stark angereichert: Carl Friedrich Gauß
Ralf Julke
13.02.2012

Es lag durchaus im Bereich des Möglichen. 1810 hätte Carl Friedrich Gauß durchaus
seine Koffer packen können und nach Leipzig kommen können. Der Briefwechsel
zwischen ihm und der sächsischen Regierung war durchaus ernsthaft. Man hätte den
begnadeten Mathematiker gern als Leiter der Leipziger Sternwarte gewonnen.

Carl Friedrich Gauß.
Foto: Ralf Julke

Man war sogar bereit, das Gehalt für den Posten deutlich aufzustocken und auch in die überalterte Sternwarte zu
investieren. Denn das war der Hauptmakel, den der 1777 geborene Mathematiker, Astronom, Geodät und Physiker
sah: die wesentlich miserableren Arbeitsvoraussetzungen im Vergleich zu Göttingen, wo er 1807 seine AstronomieProfessur angetreten hatte und Direktor der wesentlich besser ausgestatteten Sternwarte war. Dazu kam: Leipzig war
zu dieser Zeit von den Franzosen besetzt. So viele Spielräume hatte man nicht wirklich, um den genialen Kopf
abzuwerben. Gleichzeitig warb auch Berlin erfolglos um Gauß, der zu diesem Zeitpunkt schon mit mehreren
bahnbrechenden Veröffentlichungen zur Mathematik und mit wegweisenden Bahnberechnungen für Planetoiden
hervorgetreten war.
Wie weit er seiner Zeit als Mathematiker voraus war, würde erst ein halbes Jahrhundert später sein Nachlass zeigen.
Und nicht nur in der Mathematik setzte er Meilensteine. In der Mechanik beschäftigt er sich mit den Grundlagen der
Erforschung der Kapillarität. Wegweisend sind seine Forschungen zum Erdmagnetismus - die auch in die erste fast
punktgenaue Vorausberechnung der magnetischen Erdpole mündet. Und mit der Konstruktion des ersten
elektromagnetischen Telegrafen zusammen mit Wilhelm Weber eröffnet er 1833 das Zeitalter der modernen
Kommunikation.
In dieser hier vorliegenden opulenten Form ist Wußings Gauß-Biographie neu. Die Ur-Ausgabe erschien schon 1974,
damals in wesentlich schmalerer Form im Leipziger Teubner Verlag. Bis 1989 erlebte das Buch fünf Auflagen. Jetzt
hat es Wußing, selbst Mathematiker und Physiker und mittlerweile stolze 84 Jahre alt - noch einmal überarbeitet und
noch um einen umfangreichen Anhang mit Dokumenten und Quellen ergänzt.
In den zitierten Dokumenten kommen zum Beispiel die Originaläußerungen seiner Zeitgenossen zum Tragen - die
seiner Söhne, seiner engsten Mitarbeiter, der großen Forscher, mit denen er engsten Kontakt pflegte. Dazu kommen
etliche Fotografien, abgelichtete Urkunden und ein ganzer Teil, der sich mit den Veröffentlichungen von Gauß vor
allem in Leipzig und insbesondere bei Teubner beschäftigt. Als kleine Erinnerung gibt es auch noch eine kleine
Sammlung von Briefmarken und Geldscheinen, die Gauß würdigen. Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass
einen vom 10-Mark-Schein das Gesicht von Gauß anschaute.
Auch mit den politischen Positionen des Göttinger Professors beschäftigt sich Wußing, immerhin geschah die
Geschichte der "Göttinger Sieben" direkt vor der Nase des berühmten Mathematikers und mit dem Orientalisten
Georg Heinrich August Ewald war immerhin auch der Schwiegersohn von Gauß von der fürstlichen Entlassung
betroffen. Ewald ging dann nach Tübingen. Gauß protestierte nicht öffentlich. Die Entlassung der "Göttinger Sieben"
beschädigte den Ruf der seinerzeit führenden Göttinger Universität nachhaltig. Natürlich kann man da fragen: Wie
muss sich da ein hochkarätiger Forscher verhalten? Gibt es dafür einen Richtig/Falsch-Maßstab? Wußing geht an der
Stelle etwas ausführlicher auf das Weltbild des Gelehrten ein, der zeitlebens tiefgläubig war, sich Gott aber als "als
eine Art Weltenlenker vorstellte, der die Natur nach mathematisch-physikalischen Gesetzen regiert". Von Gauß
stammt auch der Ausspruch, den Einstein später variierte: "Gott rechnet."
Da liegt es natürlich nahe, auch das Funktionieren von menschlichen Gesellschaften solchen Gesetzen unterworfen
zu sehen und einen richtigen Abscheu gegen die sogenannte deutsche Naturphilosophie zu entwickeln, die zu seiner
Zeit im Schwange war. Hauptvertreter war Schelling. "Gauß war für das empirisch Überprüfbare, für Experiment und
Nachweis im Bereich der natürlichen Umwelt", schreibt Wußing.

http://www.l-iz.de/Bildung/B%C3%BCcher/2012/02/Hans-Wussing-Carl-Friedrich-G... 13.02.2012

Eine 6. Auflage, überarbeitet und stark angereichert: Carl Friedrich Gauß – Leipzige... Seite 2 von 2

Mehr zum Thema:
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Er war nur sechs Jahre in Leipzig ...
Der zweite und letzte Band ist endlich da:
Das spannendste Stück Leipziger
Universitätsgeschichte
Zur Buchmesse war sie endlich komplett ...
Spitzenmathematik in Leipzigs
schwierigster Zeit: Van der Waerden in
Leipzig
Das Jubiläumsjahr der Uni Leipzig geht ...

Hans Wußig: Carl Friedrich Gauß.
Foto: Ralf Julke

Wenn das auch für die
Gesellschaft gilt,
braucht es einen Staat
mit einem klugen,
gebildeten Kopf an der
Spitze. Die teilweise
chaotischen
Erscheinungsformen
der 1848er Revolution,
der
Nationalversammlung
und der folgenden
Niederschlagung hat
Gauß denn auch als
solche empfunden.

Was vielleicht sogar
eine recht logische Erklärung dafür ist, warum man Wissenschaftler
selten an der Spitze revolutionärer oder anderer politischer
Bewegungen findet. Ihre Art, die Weltverbesserung voranzutreiben,
wird von Experiment und Nachweis geprägt. Das könnte einer ganzen
Reihe von vorlauten Politikern durchaus auch helfen bei ihrer Arbeit.
Denn einige von ihnen verteufeln zwar bei jeder Wahl das
Experiment, experimentieren aber nach dem Wahlsieg selber drauflos
- unterlassen aber in heiliger Scheu vor den Fakten dann den
Nachweis dessen, was ihr Experimentieren tatsächlich bewirkt hat.

Deswegen würde einer wie Gauß die Politikwissenschaften wohl auch niemals als Wissenschaften akzeptieren.
Vielleicht werden sie es einmal, wenn sich auch in politischen Fraktionen die Einsicht durchsetzt, dass auch auf ihrem
Gebiet der alte wissenschaftliche Ansatz von "trial and error" gilt. Und dass man den "error" einfach auch mal
akzeptieren muss. Und nicht aller vier, fünf Jahr behaupten darf, die Erde sei dennoch eine Scheibe.
Gerade das kritische Betrachten des Nicht-Politikers Gauß macht ihn
an diesem Punkt regelrecht sympathisch.

Bestellen Sie dieses Buch
versandkostenfrei im Online-Shop –
gern auch als Geschenk verpackt.

Hans Wußing "Carl Friedrich Gauß", Edition am Gutenbergplatz
Leipzig, Leipzig 2011, 26,50 Euro.

Carl Friedrich Gauß
Hans Wußing, Edition am
Gutenbergplatz Leipzig 2011, 26,50
Euro
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Die Mathematik in der Industriellen Revolution: Von Gauß bis Poincaré
Ralf Julke
17.12.2009

Dass Wirtschaft etwas mit Rechnenkönnen zu tun hat, wissen zumindest bodenständige Unternehmer sehr genau. Wer gar noch ein
Unternehmen betreibt, das mit der technischen Entwicklung mithalten will, der weiß: Die höhere Mathematik ist seit Jahrzehnten
wesentlicher Bestandteil der technologischen Revolutionen.

Von Gauß
bis
Poincaré.

Nur ist kaum jemandem bewusst, wie eng die Entwicklung der Mathematik seit wenigstens 400 Jahren mit der Entwicklung der Technik in fast allen
Bereichen der Wirtschaft zusammenhängt, wie die technische Praxis die Mathematiker anregte – und wie scheinbar verrückte mathematische Formeln
die wissenschaftliche Entwicklung voranbrachten und das Erobern neuer Technikbereiche erst ermöglichten.
Hans Wußing, 1927 geboren und von 1956 bis 1992 am Karl-Sudhoff-Institut der Universität Leipzig tätig, versucht die Wechselwirkung in einem
Schnelldurchlauf deutlicher zu machen. Sehr aus der mathematischen Perspektive, ist er doch selbst Physiker und Mathematiker, war jahrzehntelang
tätig als Vermittler von Wissenschaftsgeschichte. Und Briefmarken sammelt er in einem sehr speziellen Gebiet: Seine Sammelstücke zeigen die großen
Mathematiker und wissenschaftlichen Entwicklungen. Die kleinen bunten Marken schmücken das schmale Bändchen, das er jetzt zum 600-jährigen
Jubiläum der Universität Leipzig in der Edition am Gutenbergplatz herausgegeben hat.
Er beginnt nicht mit Gauß, sondern erklärt erst einmal das Phänomen Industrielle Revolution, das eng verknüpft ist mit technologischen und
wissenschaftlichen Revolutionen, die im Grunde seit dem 17. Jahrhundert von einem andauernden Staunen der Zeitgenossen begleitet waren: Bis in
heldenhafte Romane hinein bestaunte die aktuell lebende Menschheit, zu welchen grandiosen Erfindungen der Mensch fähig ist, wie Ingenieurgeist die
Welt immer schneller verändert und wie glorios die ausmalbare Zukunft mit all den technischen Herrlichkeiten sein würde ...
Naja. Das Staunen leisten sich heute wirklich nur noch Naive und PR-Agenturen. Was an der Fülle und Herrlichkeit der Entdeckungen nichts ändert. Nur
ist so manche schöne Erfindung ein kleines Teufelswerkzeug – und selbst harmlose "Errungenschaften" geraten zu einem Problem, wenn
Zusammenhänge und Gleichgewichte außer Acht gelassen werden. Auch das sind mathematische Probleme. Und es sind mathematische Modelle, mit
denen heute vorgezeichnet wird, welche Folgen menschliche Mentalitäten haben können, wenn sie sich multiplizieren.
Die Grenzen waren von Anfang an fließend: Mathematiker wirkten auf die Astronomie, die Physik, die Elektrodynamik und die Mechanik, selbst auf die
Philosophie. Einige große Rechner wie Leibniz und Newton waren gleich auf mehreren Gebieten Koryphäen. So manche technische Entwicklung wäre
ohne die Kopfgeburten einiger genialer Mathematiker gar nicht möglich gewesen. Zuweilen war eine durchgeknallte Formel früher da als die Entdeckung
– die dann erst recht die Türen aufstieß in Welt-Modelle, die sich der Laie nicht mehr vorstellen kann.
Oft war es genau die Unglaublichkeit einer Formel, die Legionen von Mathematikern und Wissenschaftlern dazu brachte, ihre Unsinnigkeit beweisen zu
wollen. Mit dem Ergebnis, dass ganze neue mathematische Arbeitsfelder entstanden und Theorien, die – wie die Relativitätstheorien Einsteins – den
normal gebildeten Bürger nur noch ehrfurchtsvoll aufschauen lassen.
Und so ist natürlich auch Vieles von dem, was Wußing in seiner Reise durch die Mathematikgeschichte
benennt, ein Besuch in einer sehr speziellen Sphäre. Von dem ein oder anderen Mathematikgenie hat man
auch in der Welt der einfachen Rechnungen schon gehört. Man ahnt, welche Rolle Gauß und Poincaré,
Bolzano, Carnot und Gödel gespielt haben müssen, wie sie ihre Zunftkollegen zur Weißglut gebracht
haben müssen – und herausgefordert zu Entdeckungen, die in immer komplexere und kühnere DenkWelten führten.
Wußing deutet zumindest an, wie dieser Wettstreit der Mathematiker immer wieder auf die irdischen
Wissenschaften zurückwirkte. Bis heute streiten sich ja die Gelehrten: Wie viel Mathematik brauchen
eigentlich Ingenieure? – Gute Frage. Denn Leute wie Siemens, Tesla und Diesel profitierten von der hohen
Mathematik ihrer Zeit. Charles Babbage nahm die Entwicklung der modernen Computer vorweg.
Im letzten Kapitel – das tatsächlich "Von Gauß bis Poincaré" heißt – zählt Wußing im Schnelldurchlauf auf,
was sich vom 19. bis ins 20. Jahrhundert alles an Entwicklungen in der Mathematik abgespielt hat, also
auch über Poincaré hinaus. Und man ahnt: Es gibt noch immer ungelöste Fragestellungen. Und Vieles,
was einst die kühnsten Geister der Wissenschaft bewegte, ist heute Teil unserer Umwelt, steckt in diversen
kleinen Geräten, die wir wie selbstverständlich benutzen.
Das Büchlein gibt zumindest einen kleinen Einblick in diese Wechselwirkungen, zeigt, wie eine scheinbar
völlig abstrakte Wissenschaft die Entwicklung von Industrie und Technik vorantreibt. Nicht zufällig gibt es
auch die auffälligen Resonanzen mit den verschiedenen Philosophie-Modellen der Vergangenheit. Dass
Mathematik in allem steckt, was wir tun, braucht wohl nicht mehr bewiesen zu werden.
Hans Wußig: Von Gauß bis Poincaré.

Aber kann es sein, dass auch Philosophie ein notwendiger Treibstoff der wissenschaftlichen und
technischen Entwicklung ist, das also auch dieses Blumenfach sehr notwendig ist, wenn ein Land die Spitze des Fortschritts halten will? Eine kleine
Frage, die da bei Wußing auftaucht, nicht nur im Zusammenhang mit Leibniz, auch im Zusammenhang mit Raimundus Lullus oder einem modernen
Vertreter des Logizismus, Bertrand Russell.
Die Frage muss hier natürlich offen bleiben. Bis zum nächsten mathematischen Modell.
Hans Wußing "EAGLE-Guide: Von Gauß bis Poincaré. Mathematik und industrielle Revolution", Edition am Gutenbergplatz Leipzig, Leipzig
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Leipziger Zeitreise: Das Börsenblatt – seit 175 Jahren amtlich
Redaktion
03.01.2010

Es gibt Jubiläen, da muss man einfach durcheinander kommen. Zum Beispiel, weil es gleich zwei Startpunkte gab – wie beim
"Börsenblatt des Deutschen Buchhandels". Das gab's schon im Jahr 1834. Aber zum amtlichen Blatt des Börsenvereins wurde es erst
vor 175 Jahren.

Börsenblatt
1835.

Im Januar 1835 wurde das „Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel und für die mit ihm verwandten Geschäftszweige“ erstmals bei B. G. Teubner
gedruckt. Den vorangegangenen Börsenblatt-Jahrgang 1834 hatte noch die ebenso renommierte Leipziger Firma Breitkopf & Härtel hergestellt.
Doch Benedictus Gotthelf Teubner (1784-1856) konnte ein günstigeres Angebot unterbreiten, dank einer im September 1834 erworbenen Schnellpresse
von Koenig & Bauer.
Anfang 1835 wechselte nicht nur das Druckereiunternehmen, sondern das Eigentum am Börsenblatt ging
zu Jahresbeginn auch an den Börsenverein des deutschen Buchhandels über. Am Freitag, 2. Januar 1835,
stand erstmals die Bezeichnung „Amtliches Blatt des Börsenvereins.“ auf dem Titelblatt, direkt unter dem
Vermerk: „Herausgegeben von den Deputirten des Vereins der Buchhändler zu Leipzig.“
Erster Vorsteher des Börsenvereins war damals Theodor Christian Friedrich Enslin aus Berlin. Benedictus
Gotthelf Teubners Freund, der Leipziger Stadtrat Friedrich Fleischer, hatte den Vorsitz des Vereins der
Buchhändler zu Leipzig inne.
Später, im Nachruf auf Friedrich Fleischer, diese „Koryphäe unseres Standes“, war im Börsenblatt zu
lesen: „Er war es, der den ersten Gedanken faßte zur Herausgabe unseres Börsenblattes, zur Gründung
einer deutschen Buchhändlerbörse, unserer Bestellanstalt, die heute eine Notwendigkeit für den deutschen
Buchhandel ist, und zu unserer Buchhändler-Lehranstalt ... “
Teubner, der bereits 1831 den Druck der traditionsreichen „Leipziger Zeitung“ übernommen hatte und
später auch das von ihm selbst gegründete „Dresdner Tageblatt“ in seiner Dresdner Filiale produzierte,
sollte der Druckauftrag für das Börsenblatt mehr als ein halbes Jahrhundert lang erhalten bleiben. Es
erschien wöchentlich, dann zweimal pro Woche und schließlich „täglich mit Ausnahme der Sonn- und
Feiertage“.
Das 1834 bei Breitkopf & Härtel erschienene
Börsenblatt.
Foto: EAGLE Leipzig

Herstellungsort war die Teubnersche Offizin am Leipziger Augustusplatz. Teubner hatte 1821 den ersten
repräsentativen Neubau am späteren Augustusplatz errichtet, Ecke Grimmaischer Steinweg, direkt
gegenüber von Universität und Universitätskirche, dort, wo heute das Radisson-Hotel steht.
Anschließend wechselte das Börsenblatt in den benachbarten, schrittweise entstehenden neuen TeubnerFirmenkomplex Augustusplatz / Poststraße / Querstraße / Teubners Hof, bis dann Redaktion und
Expedition des Börsenblattes für abermals mehr als ein halbes Jahrhundert im 1888 eingeweihten
Deutschen Buchhändlerhaus ihr Domizil fanden. Auf diesem, dem Börsenverein von der Stadt Leipzig
geschenkten Grundstück im Graphischen Viertel, steht heute das Haus des Buches (Gerichtsweg 28,
zwischen Gutenbergplatz und Teubnerstraße).
Pünktlichste Ablieferung ist ein Haupterfordernis, hatte Teubner von Anfang an gefordert: letzte Revision
nebst dem Imprimatur spätestens 14 Uhr, nur in außerordentlichen Fällen eine Prolongation von zwei bis
drei Stunden. Der Druck musste exakt 17 Uhr beginnen, damit die Auslieferung der Auflage am Folgetag
früh 9 Uhr erfolgen konnte.

Ab 1835 dann bei Teubner erschienen:
Börsenblatt des deutschen Buchhandels.
Foto: EAGLE Leipzig

Am 2. Januar 2009 feierte man in Frankfurt am Main „175 Jahre Börsenblatt“. Doch Eigentümer dieses bis
heute wichtigsten Branchenblattes ist der Börsenverein eben erst seit 1835. Im Band „B. G. Teubner zum
225. Geburtstag“, der am 21. Februar 2009 im unabhängigen Wissenschaftsverlag „Edition am
Gutenbergplatz Leipzig“ erschien, kann man lesen: „Zweifellos wird das Jubiläum 1835-2010 (und auch B.
G. Teubners Anteil daran) Anfang 2010 dann entsprechend gewürdigt werden“ ...
Ein Kalenderblatt mit freundlicher Zuarbeit von Jürgen Weiß.

www.stiftung-teubner-leipzig.de
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200 Jahre Verlagsgründung: Teubner-Stiftung feiert mit Preisvergabe
Ralf Julke
21.02.2011

Wer feiert eigentlich dieses Verlagsjubiläum? 200 Jahre alt würde am heutigen 21. Februar der B. G. Teubner
Verlag. Wenn es ihn noch gäbe in Leipzig. Doch die Betriebsstätte wurde 1999 geschlossen. Seit 2008 ist die
Marke Teubner in den Vieweg + Teubner Verlag integriert. Gefeiert wir trotzdem.

Benedictus Gotthelf Teubner.
Foto: Teubner-Stiftung

Am heutigen Montag, 21. Februar, ab 15 Uhr im Leibniz-Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften.
Dort feiert jene Stiftung, die sich des Andenkens eines der wichtigsten deutschen Verleger widmet: die Stiftung Benedictus Gotthelf Teubner.
Sie veranstaltet ihre Jahrestagung auf den Tag genau 200 Jahre nach der Firmengründung B. G. Teubner in Leipzig. Im Mittelpunkt der
Veranstaltung stehen dabei die Verleihung des „Benedictus-Gotthelf-Teubner-Wissenschaftspreises“, die Verleihung des fünften „BenedictusGotthelf-Teubner-Förderpreises“ und eine Gedenkrede auf B. G. Teubner, den Gründer und seine Firma, die Heinrich Krämer halten wird.
Die Teubner-Stiftung feiert dabei auch selbst Geburtstag. Die Gründungsphase der Stiftung begann Mitte 2000 im Haus des Buches, am
Leipziger Gutenbergplatz. Am 21. Februar 2003 fand die konstituierende Sitzung der Teubner-Stiftung statt. Ihr Ziel ist es, das Andenken an das
Wirken des erfolgreichen Firmengründers, Verlagsbuchhändlers, Buchdruckers, Typographen und Leipziger Stadtrates Benedictus Gotthelf
Teubner im öffentlichen Bewusstsein wachzuhalten.

Benedictus Gotthelf Teubner. Büste zum 100jährigen Firmenjubiläum.
Foto: Teubner-Stiftung

Offiziell steht die Firmengründung B. G. Teubner für den 21. Februar 1811 in den Büchern. Aber tatsächlich begann alles schon 20 Jahre früher.
1791 gründete Johann Christian Otto in Leipzig eine Buchdruckerei mit zwei hölzernen Handpressen. 1806 ging Otto in Konkurs. Es waren
keine guten Zeiten für einen florierenden Buchhandel. Im selben Jahr wurde Leipzig von französischen Truppen besetzt.
Aber nicht nur Otto litt unter den Zeitverhältnissen. Der gesamten Branche ging es nicht gut. Als das Leipziger Stadtgericht einen neuen Käufer
für die Druckerei suchte, fand sie innerhalb der Druckerzunft niemanden, der sich die Übernahmen hätte leisten wollen. So kam Benedictus
Gotthelf Teubners Schwager, Johann Carl Weinedel, zum Zug, der eigentlich schon aus zwei Gründen gar nicht als Käufer in Frage kam: Er
war kein gelernter Drucker und hätte nach Zunftrecht gar keinen Druckereibetrieb führen dürfen. Und das Bürgerrecht konnte er auch nicht
erwerben. Trotzdem erlaubten Drucker-Innung und Stadt den Kauf der Druckerei.
Den Betrieb führte freilich von Anfang an Benedictus Gotthelf Teubner, der ja eine Druckerlehre absolviert hatte. 1808 starb sein Schwager gerade einmal 33 Jahre alt, ein Jahr später seine Witwe, so dass Teubner die Druckerei fortan als Druckerei J. C. Weinedels Erben für die
Kinder seines Schwagers fortführte, deren Vormund er auch war. Mit Ablauf der dreijährigen Konzessionsfrist übernahm Teubner am 21.
Februar 1811 offiziell die Druckerei und machte aus dem Unternehmen eine Erfolgsgeschichte, baute ein großes Geschäftshaus am
Augustusplatz und machte den Verlag zu einem der wichtigsten deutschen Verlage auf dem Gebiet der Philologie und des höheren
Unterrichtswesen. Eine zweite von ihm gegründete Druckerei war übrigens die Keimzelle der Brockhaus-Druckerei.
Später entwickelte sich der Teubner Verlag zu einem führenden Fachverlag für Forschung, Lehre und Praxis in den Bereichen
Altertumswissenschaften, Bauwesen, Technik, Mathematik und Naturwissenschaften. In den letzten Jahren kam auch noch die Informatik hinzu.
Mit der Schließung der Leipziger Betriebsstätte 1999 ist dieser Schwerpunkt an Themengebieten fast komplett aus Leipzig verschwunden.
Die Edition am Gutenbergplatz Leipzig (EAGLE) versucht die Tradition mit eigenen Titeln am Leben zu erhalten.
www.teubner-stiftung.eu
Ein Trotzdem-Geburtstagsbuch: B. G. Teubner zum 225. Geburtstag
Termin: Montag, 21. Februar, ab 15 Uhr im Leibniz-Hörsaal des Max-Planck-Instituts für Mathematik in den Naturwissenschaften (Inselstraße
22, 3. Etage).
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