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Unter dem Titel „Alles Mathematik“ erscheint zum Jahr der Mathematik 2008 und nun schon
in der 3. Auflage eine sorgfältige Auswahl der Berliner URANIA-Vorträge zur Bedeutung der
Mathematik für ein interessiertes und allgemeines Publikum. Sie sollen mit dem Vorurteil
aufräumen Mathematik wäre „zu schwer, zu abstrakt, zu abgehoben“.
Bei einer sehr breiten Abdeckung von aktuellen Themen gelingt dies erstaunlich gut. Dadurch
wird auch dem Laien ein schon fast exzellenter Eindruck der vielseitig einsetzbaren
Mathematik für moderne Theorien und Anwendungen verschafft, und dies bei einigen
Beiträgen sogar ohne eine Formel zu verwenden. Dennoch geschieht dieser Hang zur
Verständlichkeit nicht zu Lasten der nötigen Tiefe für den anspruchsvollen Leserkreis. Dieser
Spagat wird oft dadurch vollbracht, dass die Inhalte in ihrem didaktischen Aufbau konsequent
motiviert werden und so auch ein unerfahrener, aber konzentrierter Leser stets folgen kann.
Das Buch greift einerseits den Aspekt auf, mathematisches Denken als Kunst zu verstehen,
und andererseits sich die unzählig von ihr betroffenen Lebensbereiche zu vergegenwärtigen.
Folgende Fragestellungen und Themen werden in den 20 Beiträgen u.a. aufgegriffen:
• Warum sich eine CD reiner anhört als eine Schallplatte
• Wie Wechselwirkungen – für sich genommen stabilisierend – dennoch zusammen
destabilisierend wirken können
• Entwicklung von neuen Materialien in der Nanotechnologie
• Bestimmung von Optionspreisen
• Wie gestaltet man elektronisches Geld sicher und anonym?
• Dichteste Kugelpackungen: die KEPLER-Vermutung
• Welche Mathematik benötigen eigentlich Quantencomputer?
• Schwierigkeiten der Systemkomplexität anhand von Modellen des Klimawandels
• Primzahlen, geheime Codes und die Grenzen der Berechenbarkeit
• Äquivalenz von Knoten
• Die Geometrie von Seifenblasen
• Und große mathematische Themen wie:
FERMATs letzter Satz, das NASH-Gleichgewicht und die erst vor einiger Zeit bewiesene
POINCARÉ-Vermutung – mithin eines der Highlights
Man merkt gleich, dass Problemstellungen aus verschiedenen außermathematischen
Disziplinen herangezogen wurden, z.B. aus Physik, Technik, Informatik, Wirtschaft,
Systemtheorie, Medizin und Biologie.
In seiner Gestaltung ist das Buch sehr übersichtlich ausgearbeitet, dazu reich und oft farbig
illustriert. Die Inhalte sind mit Blick auf das Wesentliche sehr prägnant dargestellt.
Gegenüber der 2. Auflage wurde das Buch überarbeitet und aktualisiert sowie durch einige
aktuelle Beiträge erweitert.

Dieses populärwissenschaftliche Buch kann ich eigentlich allen mathebegeisterten Schülern
ab Klasse 11 und fachfremden Erwachsenen wärmstens empfehlen, vorausgesetzt sie sind
bereit sich von der Faszination zur Mathematik, die vielleicht nicht „alles“ aber dennoch
vieles abdeckt, zu begeistern. Studenten und studierte Mathematiker sollten keine zu hohen
Ansprüche wie die Strenge eines Fachbuchs stellen, sondern sich vielmehr einlassen auf eine
spannende Reise zu während des Studiums liegen gebliebenen Bereichen, die ihnen dank
guter Führung so manches Mal die Augen öffnen kann und von der sie vielleicht sogar selbst
die eine oder andere Idee mit „nach Hause“ nehmen können.

