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Wieviel Mathematik gibt es? 

Gibt es in der Mathematik überhaupt noch etwas zu erforschen? Dieser 
Frage liegt die Vorstellung zu Grunde, dass, nachdem der Satz des Pytha-
goras und alle anderen Formeln schon entdeckt seien, es für Mathema-
tiker eigentlich nichts mehr zu tun gebe. Das Gegenteil ist richtig: Die 
Mathematik wächst so schnell, dass kaum noch ein Satz von den Axio-
men an verfolgt und kontrolliert werden kann.  

Stellen wir uns vor, dass ein Mathematiker, nennen wir ihn Prof. B., einen Satz 
bewiesen hat. Nach wochen-, vielleicht monatelangen Kämpfen, langwierigen 
Literaturrecherchen, häufigen Gesprächen mit Kollegen, intensivem Nachden-
ken, intelligenten Fallunterscheidungen, seitenlangen Rechnungen (und vielen 
Irrwegen!) hat er endlich sein ersehntes Ergebnis erzielt: Der endliche projekti-
ve Raum  PG(3, q)  besitzt einen Parallelismus!  

Prof. B. ist so stolz auf diesen Satz, dass er sich nicht mit der Erkenntnis an 
sich begnügt und diese still bei sich behält, sondern er möchte diese Tatsache 
der Welt bekannt machen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Er kann 
an alle Kollegen, die dies interessiert, einen Brief oder eine E-Mail schreiben; er 
kann auf mathematischen Tagungen darüber berichten; er kann seine Studen-
ten in Spezialvorlesungen davon informieren; – aber die richtige Art und Weise, 
sich die Urheberansprüche an diesem Satz zu sichern, besteht darin, diesen in 
einer mathematischen Zeitschrift zu veröffentlichen.  

Prof. B. wird also versuchen, seinen Satz so aufzuschreiben, dass auch sei-
ne Kollegen verstehen, worin seine neue Erkenntnis besteht. Dann reicht er 
diese Arbeit bei einer der vielen mathematischen Zeitschriften ein. Er hat dabei 
die Wahl zwischen allgemeinen Zeitschriften, wie etwa dem 1826 von Leopold 
Crelle gegründeten Journal für die reine und angewandte Mathematik (kurz Crel-
le's Journal) oder moderneren, auf ein Gebiet spezialisierten Zeitschriften, wie 
etwa der Zeitschrift Linear Algebra and its Applications. In diesem Fall wird  
Prof. B. wohl eher versuchen, ihn bei einer geometrischen Zeitschrift, wie etwa 
dem Journal of Geometry oder (ganz vornehm) der Zeitschrift Geometriae Dedi-
cata („der Geometrie geweiht“) unterzubringen. Alle diese Zeitschriften dienen 
ausschließlich dem Zweck, solche neuen Ergebnisse zu veröffentlichen.  
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Die eingereichte Arbeit wird dort zunächst mit einem Stempel mit dem Ein-
gangsdatum versehen, um später etwaige Prioritätsansprüche entscheiden zu 
können. Danach leitet der Herausgeber der Zeitschrift die Arbeit geeigneten 
Referenten zu. Dies sind Fachkollegen, deren Aufgabe darin besteht, festzustel-
len,  

 ob die Ergebnisse der eingereichten Arbeit neu sind, 

 ob die Ergebnisse richtig sind,  

 ob die Beweise richtig sind (das ist etwas anderes!), 

 ob die Arbeit gut aufgeschrieben ist, und zusammenfassend 

 ob die Ergebnisse so interessant sind, dass sie eine Veröffentlichung in die-
ser Zeitschrift rechtfertigen. 

Dafür brauchen die Kollegen, die ja noch viele andere Aufgaben zu erledigen 
haben, wenn's gut geht, zwei Monate. Danach wird dem Autor das Ergebnis 
mitgeteilt. Häufig lautet dies so, dass die Arbeit im Wesentlichen eine Veröf-
fentlichung rechtfertige, wenn noch die Änderungswünsche und Anmerkungen 
der Referenten berücksichtigt werden. Außerdem, so setzt der Herausgeber 
hinzu, habe die Zeitschrift so viele Arbeiten zu veröffentlichen, dass der Autor 
seine Arbeit so kürzen müsse, dass sie maximal zehn Seiten umfasst.  

Prof. B. muss also seine Arbeit umarbeiten, was nicht ganz einfach ist, da er 
inzwischen mit ganz anderen Gedanken beschäftigt ist. Dann reicht er die revi-
dierte Fassung seiner Arbeit ein, diese wird nochmals referiert und, wenn alles 
gut geht, zur Veröffentlichung angenommen.  

Das bedeutet aber nur, dass sie in die Warteschlange der Zeitschrift einge-
reiht wird. In der Regel dauert es noch ein Jahr, in vielen Fällen erheblich län-
ger, bis der glückliche Prof. B. seine Arbeit im Druck sieht, die Sonderdrucke 
erhält und diese an seine engsten Fachkollegen verschicken kann.  

So stellt sich eine mathematische Veröffentlichung aus Sicht eines Autors 
dar.  

 

Ganz anders sieht das aus Sicht eines Lesers aus. Für ihn ist diese Arbeit eine 
in einer riesigen Menge von Veröffentlichungen, er kann eine einzelne Arbeit 
eigentlich gar nicht wahrnehmen.  

In jedem Jahr werden mehr als 60.000 mathematische Arbeiten veröffent-
licht. Jede Arbeit enthält mindestens einen neuen Satz. Also gibt es jedes Jahr 
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mehr als 60.000 neue mathematische Sätze, pro Tag mehr als 150. Wer kann 
diese Menge bewältigen?  

Dabei sind mathematische Arbeiten keineswegs leicht zu lesen, im Gegen-
teil: Wenn ich eine Arbeit aus meinem Spezialgebiet gründlich lesen will, brau-
che ich für eine Seite mindestens eine Stunde, häufig viel mehr. Fortgeschritte-
ne Studierende, die über eine 10seitige Arbeit einen Seminarvortrag halten 
müssen, benötigen oft Monate, bis sie die Arbeit verstanden haben! Wie soll 
also ein einzelner Mensch 60.000 mathematische Arbeiten in einem Jahr zur 
Kenntnis nehmen können? Völlig unmöglich! 

Daher hat man schon vor längerer Zeit neue Zeitschriften gegründet, aber 
nicht Publikationsorgane für weitere Arbeiten, sondern Zeitschriften, in denen 
das Wesentliche jeder veröffentlichten Arbeit kurz (und manchmal auch kri-
tisch) dargestellt wird.  

Es handelt sich um „Meta-Zeitschriften“, also solche, die über Veröffent-
lichungen in Zeitschriften berichten. Das erste dieser „Referateorgane“ waren 
die Jahrbücher der Fortschritte der Mathematik, die von 1869 bis 1945 erschie-
nen. Schon zu Lebzeiten der Fortschritte wurden 1931 in Deutschland das Zen-
tralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete und 1940 in den USA die Mathe-
matical Reviews gegründet. Das russische Pendant heißt Referativnij Journal 
Matematika und erscheint seit 1945.  

Für eine solche Referatzeitsschrift wird jede mathematische Veröffent-
lichung nochmals von einem Fachkollegen kritisch gelesen und kurz zusam-
mengefasst. Bei der eingangs erwähnten Arbeit von Prof. B. über Parallelismen 
in  PG(3, q)  lautet das Referat der Mathematical Reviews kurz und bündig so: 

Let   = PG(d, q)  be the d-dimensional projective space of order  q.  
A t-spread of    is a set  S  of t-dimensional subspaces of    with the prop-
erty that each point of    is incident with exactly one element of  S.  
A t-parallelism of    is a collection  P  of t-spreads such that each t-
dimensional subspace of    is contained in exactly one t-spread of  S. The 
author proves first that there exist 1-parallelisms in any 3-dimensional pro-
jective space of finite order. Then, by induction, he proves that any finite 
projective space of dimension  d = 2i+1 – 1  (i = 1, 2, ...)  admits parallelism 
of lines.  

Jede mathematische Arbeit wird also im Idealfall von mindestens fünf vom 
Autor unabhängigen Personen kritisch gelesen: Von den beiden Referenten, die 
ein Gutachten für die Zeitschrift machen, und von den Referenten des Zentral-
blatts, der Mathematical Reviews und der Referativnij Journal Matematika.  

Insgesamt werden jährlich vom Zentralblatt und von den Mathematical Re-
views jeweils etwa 60.000 Arbeiten aus ca. 700 Zeitschriften referiert. Sie kön-
nen sich vorstellen, wie umfangreich dann diese Zeitschriften werden. In der 
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Tat bringen es die Referatzeitschriften jährlich auf etwa einen laufenden Meter. 
Daher hat man vor einigen Jahren auch angefangen, die Daten nicht nur auf Pa-
pier, sondern auch auf CD-ROM zur Verfügung zu stellen.  

 

Die Aufgabe der Referatzeitschriften besteht aber nicht nur darin, eine Kurz-
beschreibung der Arbeit zur Verfügung zu stellen, sondern auch, die referierte 
Arbeit in ein spezielles mathematisches Gebiet einzuordnen. Man hat dazu die 
Mathematik nach einem gewissen Schema in Gebiete eingeteilt. Das geschieht 
zunächst grob: Algebra, Geometrie, Analysis, Stochastik usw. Jedes Gebiet wird 
dann nochmals in verschiedene Ebenen unterteilt. Obige Arbeit wurde bei-
spielsweise dem Gebiet 51 E 20 zugeteilt. Dabei bedeutet „51“ Geometrie, „E“ 
heißt endliche Geometrie und „20“ zeigt an, dass es sich um das Spezialgebiet 
„kombinatorische Strukturen in endlichen projektiven Räumen“ handelt.   

Das Verzeichnis all dieser Gebiete ist ein Heft von 50 eng bedruckten Sei-
ten. Unten ist eine typische Seite abgedruckt. Jeder Mathematiker kennt sich 
nur in wenigen dieser Gebiete wirklich aus. Auf der abgebildeten Seite sind die-
jenigen Gebiete (dieser Seite) hervorgehoben, von denen ich sagen würde: Da 
fühle ich mich kompetent.  

 

Also keine Spur von „in der Mathematik ist bereits alles erforscht“ – ganz im 
Gegenteil: Wie in allen anderen Wissenschaften auch ertrinken die Mathemati-
ker in der Fülle der Information. 

Wie konnte es zu dem Vorurteil „in der Mathematik nichts Neues“ kom-
men? Kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, in der Physik, in der Bio-
logie, in der Medizin sei bereits alles erforscht. Es wird höchstens die Frage ge-
stellt, ob in diesen Wissenschaften die „richtigen“ Dinge erforscht werden.  

Meinem Eindruck nach kommt dieses Vorurteil durch die Art und Weise zu-
stande, wie Mathematik unterrichtet wird. Im Mathematikunterricht der Schule 
und in den Vorlesungen an den Universitäten wird die Mathematik als ein in der 
Regel abgeschlossenes Gebiet von Begriffen, Sätzen und Methoden präsen-
tiert. Schüler und Studierende erleben Mathematik als eine für sie unzugäng-
liche Wissenschaft, als ein zumindest scheintotes Gebiet.  

Nur selten einmal haben Schüler oder Studierende die Möglichkeit, selbst 
Begriffe zu suchen, selbst Verfahren zu entwickeln, selbst Sätze zu entdecken. 
Schade. Denn so könnten Schüler und Studierende erleben, dass Mathematik 
eine quicklebendige Wissenschaft ist, die dann Spaß macht, wenn man sie ak-
tiv betreibt! 
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