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MATHEMATISCHES FORSCHUNGSINSTITUT OBERWO~FACH

Tag u n g s b e r ich t

•

Geschichte der Mathematik

8.12. bis 14.12.1985

Die 27. Tagung zur Geschichte der b~thematik fand ~nter Leitung

von Herrn eh.J. Scriba (Hamburg) und ~\r8U f~. Reich~(Stuttgart)

statt. In seiner Eröffnungsansprache 6edacp.t~.. Herr Scriba .des
am 27. Oktober 1985 in IVrünchen im 98. Lebensjahr verst.orbenen

:Nestors der deutschen Mathematikhistorikerj Kurt Vogel •.Er wür

digte Kurt Vogel als international a~er~annt~~ Forscher,. der

·über Jahrzehnte bis ins hohe Alter bedeutende Publikationen
vorlegte, als erfolgreichen Gymnasial- ':lnd :H<?ch8c.~ullehre~, als

Begründer des ~unchener Instituts für Geschichte der N~turwi8

sensehaften und der llathematik und nicht. ~1:1letzt _~l.s s:tets ge

schätzt'en Vortragenden oder Di8kusBion6p~rtne.r.auf ·~en·._.Ob~rwol

facher Tagungen. Den IvIathematikhistorikern in..aller· Welt, .wird
Kurt Vogel als außerordentlich fleißiger ~nd.k~nntnisr~iqher

Gelehrter und als ein liebenswerter. und b~scheidener.Me~sch in
Erinnerung bleiben. (Bezüglich Leben und Werk von Kurt V9gel
wird auf den Aufsatz von M. Folkerts "Kurt Vog~l: Biographie
und Bibliographie" in Hietoria Mathem~tica 10 (198) )., .26l:-273
Bowie auf den in Historia Mathematica erBc~einende.n.Nek.rolog

verwiesen). Desweiteren gedachte Herr Scr~ba,de~ am 16•. ~uni
1985 verstorbenen Baseler_Kollegen Rudol! Lauri"d~s8~n Spezial
gebiet die Gnomonik war und der in den Jahren 1910-76 ~·.~en

Oberwolfacher Tagungen zur Mathematikge~chich~ete~lge~o~~n

hat.
An der diesjährigen Tagung beteiligten sich ?4 KOl~eg~D' aua

18 Ländern, die.vier Kontinente repräBentierte~. Es wurde~.21

Vorträge gehalten. Die Tagung beschäftigte sich vornehm~i~h mit
dem Wechselverhältnis von Mathemati~ und ~~nst (hfueik, Archi
tektur, Malerei, Dichtung U8W.) in der GeBch~chtet wobei das

Verhältnis· von Mathematik und Musik b~sondere Berüc~s~chtigung
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fand. Um eine möglichst breite und sachkundige Diskussion zu
sichern, waren diesmal neben Mathemat~khistorikernauch einige
Vertreter der dafür in lt'rage kommenden Disziplinen eingel.aden
worden. Die Tagungsleitung hatte ferner an alle Teilnehmer Hin
weise auf einschlägige Literatur versandt.

Die zum Schwerpunkthe"ma gehel tenen 21 Vorträge zeigten eine
überraschende Vielfalt von Wechselbeziehungen zwischen M~thema
t1k und Kunst. Sie verdeutlichten, daß· für eine allseitige Be-

. stimmung der historischen Rolle der r~thematik für die EntwiCk-.
lung der menschlichen Zivilisation ihr Verhältnis zur Kunst
keineswegs unberücksichtigt bleiben darf. Eine Reihe von Vor
trägen wurden duroh instruktive Musikbeispiele bzw. 'durch schö
nes Bildmaterial bereichert. In den 6 nicht zum Scbwerpunkt
thema gehörigen Vorträgen wurde einigen Kollegen, die zum er-
sten MB'I an der Tagung teilnahmen, Gelegenheit gegeben, ihre
Forschungeergebnisse auf mathematikhistoriachem Gebiet vorzu
stellen.

In ihren Schlußbemerkungen hob Frau Reich hervor, daß es zu
allen Vorträgen rege und interessante Diskussionen gab. Sie
dankte für die große Mühe, die eine Reihe von Referenten auf
wandte, um kostbare Instrumente und Geräte herbeiz~BGhaffen
bzw. Bilddokumente vorzubereiten und so die Vorträge 80 anschau
lich wie möglich zu gestalten.

Zusätzlich zum Tagungsprogramm gab es einige Abendveranstal
tungen, die bei allen Teilnehmern großen Anklang fanden. Herr
Wußing hielt einen Lichtbildervortrag zum Thema ,"Mathematikge
schichte auf Briefmarken", Herr Bruins zeigte eine Vielzahl
schöner Diapositive unter dem Motto "Mosaike von BabyIon bis
Eacher" und Frau'Grattan-Guinnes8 berichtete anband 'von Licht
bildern über eine Reise durch Kenia.

Abschließend dankte der Senior der Tagung, Herr Volk (Würz
burg), im Namen aller Teilnehmer den Ausrichtern für die Gestal
tung eines Programms, welches neben hohem wissenschaftlichem
Gewinn auch künstlerisch Interessantes und Schönes bot.

nie nächste Tagung zur Geschichte der ~athematik findet vom
26.4. - 2.5. 1987 statt.

Die f~lgenden V~ragBzusammenfassungensind in der zeitli
chen Reihenfolge der Vorträge angeordnet.
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vortragsauszüge

W. KAUKZ:NER

Über den Einfluß von N~thematik auf ~~sik und bildende Kunst
Die Wechselwirkung Mathematik - MUsik, Architektur, Malerei
kam in einzelnen Epochen verschieden stark zum Ausdruck. Die

Pythagoreer Bchufen bewußt eine ~~siktheorie auf-arithmetischer
Grundlage, die bis zum 14. Jahrhundert das musikalische 0cha1'

fen vordringlich bestimmte, ehe Musik zunehmend ins praktische

Stadium trat. Die Lehre Vitruvs und der Einfluß der Mathematik

auf die Baukunst vrurden -ab der Renaissance wirksam, nachdem vor

her empirisch vorgegangen worden war. Auch in der Architektur

arbeitete man-gezielt nach harmonikalen Prinzipien. Die Malerei
wählte die- Perspektive zum eigenen Forschungsgegenstand, -ehe
von dort her die Rückwirkungen als deskriptive Geometrie er
kennbar waren~-Auch heute noch spielen Proportionen, Goldener
Schnitt, Faszination einfacher Darstellungen eine herausragende
Rolle. Zum Abschluß ging der Referent auf die Wandlung des Be

g~~ffes "Kunst n in der Geschichte ein.

J.A. VAN rvIAAl~'EN

Bartolus (1313~1357) über die Aufteilung von angeschwemmtem
Land: Mathematik in einer juristischen Abhandlung
Bartolus de Saxof~rrato, Profes~or der Rechte z~ Pisa und Peru
gia, studierte in seinem UTractatus Tyberiadis" (1355) die Fra-

. -

ge, wie· die Besitzer der Gelände am Ufer eines lt'lu6ses Deu an-
geschwemmtes Land aufteilen 6011ten. Er löste die -:B'rage, indem

. er ein geometrisches Kriterium angab (ein Punkt des ne~en Lan
des gepört demjenigen, dessen altem Land er am nächsten liegt),
und untersuchte, welche Grenzen im neuen Land dieses Kriterium

in Abhängigkeit von den (gradlinig angenommenen) Grenzen im al
ten Land liefert. "Dabei benutzte er durchweg Konstruktionen mit

Zirkel und Lineal, dabei ·regelmäßig auf die Elemente Euklids
verweisend. Im Vortrag wurde die Biographie-des' Bartolus skiz
ziert, der Inhalt des Traktats dargestellt und sein Charakter
(angewandte r~thematik? Laie~~athematik?) kurz diskutiert.
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eH. BINDER
Das Go-Spiel und die Mathematik
Nach einer kurzen Einführung in die Regeln des Spiels wurde die
ca. viertausendjährige Geschichte behandelt. Beginnend mit eini
gen Legenden aus dem China des dritten Jahrtausends v.u.Z. wur-

·den die Weiterentwicklung in China, die Einführung des Spiels
im 6. Jahrhundert in 'Japan und ,die Ausbreitung dort, die Bil
~dung von Schulen, die Gradeinteilungen, die Förderung durch den
i,Shogun, die Turniere U.8.m. geschildert. Es wurde auch 1rurz auf

:die heutige Situation in Japan eingegangen. Um 1,600 haben'Jesui
;ten. die China besuchten. Schilderungen des Spiels nach Europa ...
;gebracht; wirklich gespielt wurde es hier allerdings erst im
!frühen 20. Jahrhundert. Abschließend wurde über mathematische
'Aspekte des Go-Spiele berichtet~ z.B. über den Einsatz von Com-

putern, über apieltheoretische Untersuchungen und über Abschät
zungen der Anzahl der möglic~en Partien. Mit Bildern aus China
und Japan vom 6. bis zum 19. Jahrhundert wurde der historische
Teil illustriert. -

K. REICH
Blütenlese über Mathematik und Mathematiker in der neueren Li
teratur
Im Vortrag wurden Beispiele dafür vorgestellt, daß. Schriftstel
ler bzw. Dichter in ihren Werken auch über Mathematik i~ allge
meinen, über sp~zielle mathematische ~egenstände und über ~~

thematiker schreiben. Es gibt Autoren, die die ~~thematik hoch-
i schätzen (Novelle, Tieck, Jahnn) und solche, die sie gering

schätzen (Goethe, Heine, Landauer). Spezielle mathematische
Gegenstände werden literarisch verarbeitet z.B. bei H.v.Kleist •
"Marionettentheater" (Krümmungen), K. Laßwitz "Unser guter
Raum" und eh. Morgenstern "Die zwei Parallelen" (nichteuklidi
sche Geometrie), s. ~lfal1arm~ "Un coup de d~sn (Zufall) und<R.
Musi! "Verwirrungen des Zöglings Törleß" (imaginäre Zahlen).
A. Schmidt schreibt iiber C.F. Gauß< in "Die Ritter vom Geist"
und "Trommler beim Zaren". ~Bthematikprofessorenwerden vorge
stellt in G. Meyrinks "Das Automobil" und E. Ionescos "Die
Unterrichtsstunden. Eine Sonderrolle spielt R. Queneau ("Mathe
matik von morgen", "tao 000 Milliarden Gedichte"). Den Schluß
des' Vortrags bildete ein Beispiel aus der Didaktik der Mathe
matik in Fynns "Hallo Mieter Gott, hier spricht Anna".
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H. SÄCKL
Zur Rolle der Mathematik in Musils doman "Der Mann ohne Eigen-

schaften"
Robert Musil wollte mit seinem Roman "Der Mann ohne Eigenschaf
ten" einen Beitrag"zur geistigen Bewältigung' der Welt" geben
(Interview 11926) und war fest überzeugt, daß dabei mathematiach
naturwissenschaftliche Denkweisen unverzichtbar seien. Schon
1:91,) schrieb er - ganz in der Tradition der Aufklärung und ge
radezu überschwenglich - von den A~thematikern: tI ••• sie tun
auf ihrem Gebiet das, was wir auf unserem tun sollten•••• eine
Analogie sind sie für den geistigen Menschen',. der kommen wird."
Eine solche Vorausentwicklung ist der Mathematiker Ulrich, der
Mann ohne Eigenschaften, der aus der österreichisch-habsburgi
Behen ytirklichkeit des Jahres 191.3 herausgefallen ist und in
seinen Reflexionen eine mögliche "Utopie des.exakten Lebens"
entwickelt. Seine mathematische Erfahrung, die er"in lauter ~x-

.sktheit ••• gegen sich selbst" erworben hat, will er nun ein
setzen bei der einzigen Frage, die "das Denken wirklich lohne,
und das Bei die des rechten Lebens."

R. WILLE

MUTABOR - Ein rechnergesteuertes Musikinstrument zur Untersu
chung von Stimmungen
Ungeklärt ist die Streitfrage, wieweit der Mensch tonale Musik
im Sinne "reiner Stimmung" zurechthört, z.B. ein Frequenzver
hältnis von 401 : 200 im Bewußtsein durch die Oktave ersetzt.
Da das Zurechthören von Tonhöhen kontextabhängig ist, bedarf es
zur Untersuchung dieses Phänomens eines Versuchsinatrumentes,
mit dem komplexe musikalische Kontexte in feiner Tonhöhenabstim

mung dargeboten werden können. Das Instrument MUTABOR erfüllt
diesen Anspruch: Auf einer üblichen Klaviatur können Musikstücke
eingespielt und nach einer vorprogrammierten Stimmungslogik zum
Erklingen gebracht werden. Da die Tonhöhen jeweils erst nach An
schlagen der Tasten ausgerechnet werden, können für ein rüusik
stück erheblich mehr Töne benutzt werden, als Tasten zur Verfü
gung stehen. Erste Erfahrungen mi t }lillTABOR haben geze.igt, daß
ein rechnerge~teuertesMusikinstrument über. die Untersuch!J,ng von
Stimmungen und Stimmungslogiken hinaus vielfältige Verwendungs
möglichkeiten für l\·1usiker hat. Heferent ·brachte auf dem Instru
ment ~lliTABOR verschiedene Klangbeispiele zu Gehör. Er betonte
auch die Bedeutung der Erforschung der historischen Wechselbe
ziehungen von Mathematik und Musik für die heutige b~siktheorie.
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eH.J. SCRIBA
Zum Verhältnis von Mathematik und 'h~sik in der Geschichte
Der Vortrag - gedacht als Einführung zu einer Reihe spezieller
Vorträge zum Verhältnis von Mathematik und Musik - gab einen
Überblick über die Beziehungen zwischen Mathematik und Musik in
unserem Kulturkreis seit der'Antike. Eine Schematisierung in
fünf Entwicklungsstufen wurde zur Diskussion ge,stellt:
t.die in der Zahl gründende Harmonievorstellung der Pythagoreer:
konsonante Intervalle sind Oktave, Quinte und Quarte, deren Ver
hältnisse (2~1, 3:2, 4:) aus der Tetraktys (1,2,3,4) gebildet
werden. In ihr liegt die ontologische Grundlage für die Harmo- ~
nien, die - weit über die Musik hinaus - in Makro- und Mikrokos
mos wirken. Mathematik und Musik sind eng verschwistert.

2. die Erweiterung der Tetraktys zum Senario (1.,2,J,4~5,6) der
Renaissance, vorgenommen von Theoretikern wie Zarlino, um der
in der musikalischen Praxis wichtig gewordenen Verwendung der
Terzen (5:4, 6:5) und Sexten Rechnung zu tragen.
3. der Wechsel von der harmonikalen zur physikalischen Betrach
tung im 1:7.Jahrhundert, woraus die Wissenschaft von der Akustik
und die Theorie der partiellen Differentialgleichungen en~sprang.

4. der Versuch der N~thematisierung der sinnlich-affektiven Di
mension der Musik in Eulere Ansätzen zur Konsonanzgradberechnung.

_ 5. die Anwendung der modernen Strukturtheorie der ~~thematik zur
U~ter8uchung musikalischer Formen (Beginn:W. Graeser, 1924).
Insgesamt zeig~ sich, daß sich die Mathematik dem vielschichti
gen Phänomen "Musik von verschiedensten Seiten her nähert. Zwar
wird sich die im pythagoreischen Zahlbegriff wurzelnde ontologi
sche Einheit nicht wiederherstellen lassen, doch vermag diese
Konvergenz die innere Verwandtschaft zu verdeutlich~n, die ZWi-~
Bchen Mathematik und Thmsik besteht.

Das vom Referenten für den Vortrag vorbereitete sehr schöne
und" instruktive Bildmaterial wurde aus Zeitgründen auf einer ge
sonderten Abendveranstaltung gezeigt.

A. SZABO
ßmsikalische Theorie und Proportionenlehre vor Euklid
Man findet bei W. ·Whewell (Novum Organon Renovatum, London 1858,
p.355) die folgenden beachtenswerten Worte:"In an a~vaneed

scienee the his tory of the language of 8cience i8 the history of
seienee itself ••• It happens that the history of terms in any
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science which has gone through several speculative stages is re
ally the history of generalizations and theories which have had

currency among the cultivators of the science. f1 Der Vortrag il

lustrierte - wie zahlreiche andere Arbeiten des Referenten - ne
benbei 'auch diesen Aphorismus. Ausgehend von Platons Bemerkung
tiber AstronQmie, r;Iusik und tIathematik als Schwesterdisziplinen

erläuterte der Referent die gemeinsamen Termini der. Musik und
der mathematischen Proportionenlehre, insbesondere den älteren
Sinn derselben Termini in der Musik und ihren weiterentwickelten
Sinn in der Proportionenlehre. Desweiteren wurden im Vortrag be

handelt: Das 'Verhältnis' (logos) in~~sik und Mathemat~k, die·
drei wichtigsten Konsonanzen in Theorie (Verhältniszahlen) und

Praxis, Experimente mit dem Monochord und mit der Meßlatte, Re

chenoperstionen am Kanon, die Anwendung der musikalischen Pro-

portionenlehre, die drei :.tittelwerte in der Musik u.s.m. Eine
interessante These des Referenten war, daß die Idee, Zahlen

nicht mehr nur durch Rechensteine, sondern auch durch geometri
sche Strecken darzustellen, aus der ~msik stammt (Zuordnung von

Zahlen und Saitenlängen).

E.J. AlTON
Kepler's.World Harmony
In Kap o. 12 des "It~8terium cosmographicum" (1 596) entwickelte
Kepler die Idee einer Korrelation zwischen den Eigenschaften
der regulären Körper, mit denen er versucht hatte, 41e Abstände
der Planeten zu erklären, und den Harmonien der MUsik. In"Brie
fen an Herwart von Hohenburg und ~ae8tlin (1599) beschrieb er
seine Pläne für eine UCosmographische Abh~ndlung über die Har
monie der Welt". Diese wurden mit der 1619 erfolgten Publika

tion seines berühmten Werkes "Harmonice mundi" ve"'1rklicht. In
spiriert durch den Glauben, daß Gott seinen geometrischen Ur
bildern in der Welt Ausdruck verliehen' hat , hat Kepler nicht
nur eine rationale Musiktheorie entwickelt, sondern auch konso
n~nte Proportionen in anderen Gebieten der Natur angenommen,
insbesondere bei der Erklärung planetarischer Erscheinungen und

der Flanetenbewegungen. In beiden p"ällen \vand.te Kepler in sei

nem Forschen nach den Ursschen daR gleiche metho~ologische Prin
zip a.n t nämlich d.aß Hypothesen auf Erfahrung gegründet und
durch Erfahrung bestätigt werden Bollten.
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Eine sehr schöne Ergänzung der Ausführungen von Herrn AlTON
war ein Ausschnitt aus der Rundfunksendung "Welt ist Klang",
den Herr KNOBLOCH vom Tonband vorspielte. Es waren die von Kep
ler den Planeten zugeschriebenen Töne für die Bewegung jedes
einzelnen Planeten und dann im Zusammenklang aller Planeten zu
hören. Die Autoren dieser computererzeugten "Sphärenmusik" sind
die Amerikaner W. RAFF und J. ROGERS.

H. GÖTZE
Das Gastel deI Monta
nie in Apulien gelegene Stauferburg Castel deI N~nte (erbaut' •
1240-1250) wurde vorgestellt und ihr GrundriB diskutiert, der
auf der Geometrie des Achtecks $ufgebaut ist. Der zeichnerische
Entwurf ist nach Festlegung der Richtung und des GrundmaBes
ausschließlich mit Zirkel und Lineal möglich. Die 12 Spiegel~,

8 Rotations- und 3 homöomorphen Symmetrien wurden diskutiert

und-in das allgemeine System der Symmetrieopera~ioneneingeord-

net. nie Bedeutung der Symmetrien für die Ordnung und den Sinn
des Lebendigen in Natur und Kunst wurde ontologisch als vorgege

ben betrachtet (vgl. symmetrische Molekülstrukturen) - der Mensch
-erkennt sie wieder". In diesem Zusammenhang wurde auf sinnes
physiologische Erkennungsmuster verwiesen. Der Referent veran
schaulichte seine Ausführungen mit zahlreichen instruktiven

Lichtbildern.

K. ANDERSEN
1~thematics end. perspective in the period from 1i435 to the end
cf the 1:8th century
Im Jahre 1435 hat L~B. Alberti in "De pictura" erstmalig ein ma-

,thematisches Modell in die KUDst, dreidimensionale Objekte in
einer Ebene darzustellen, eingeführt. Davon ausgehend konzen
trierte sich die Referentin im weiteren auf die Frage, wie die
Gesetze der Perspektive in die Abhandlungen zum o.g. Gegen8t~d

Eingang fanden. Im 15. und 16. Jahrhundert wurden die Darstel
lungen der Gesetze der Perspektive recht oft von Erklärungen be
gleitet, die sich stark auf empirisches Wissen und Intuition

.stUtzten. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts wurden von den llisthe
mati~ern exakte Erklärungen der Hegeln der Perspektive vorgelegt.
Im Ergebnis entstanden sowohl eine ,mathematische Theorie der
Perspektive als auch eine Praxis der Perspektive. Die Kluft zwi-
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sehen diesen beiden war hauptsächlich der Tatsache geschuldet,
daß die Mathematiker unfähig waren, ihr Wissen den Praktik~rn zu
vermitteln. Paradoxerweise führte das am wenigsten v~rständiiche
mathematische Buch über Perspektive, Brook Taylors "New Princi
pIes of Linear Perspec tive n (1119) zu einer Ver'änderung "der' Si

tuation.

S.Y. EDGERTON
Geometrie linear perspective end the unigue devel~pment cf scien
tific illustration in, western civilization since.the Italian
Renaissance
Die geometrische (euklidische) Perspektive hat ni~ht nur, die

... •• 4 ] • .--:.''9.

Ästhet~k und den Stil der Kun~t in der Re~aiss~n~.y.,~nd d~nach

,beeinflußt, sondern auch umg~kehrt wurd~ d:urc~ die_ kü~~.~,~e.f~sche

Perspektive ein s~arker Einfluß -:auf dieWi~8e~sc:l~a±~t ..~uBg?,~,bt •
.Anders ausgedrückt, hat der per8pektiv,iBch~ Stil d.e:r Hen~~SBance

kunst eine psychologische und geistige Wandlung in der Wahrneh
mung der phänomenologischen Welt beim mittelalterlichen'Menschen

he-rvorgerufen. Als dieäe' neue ":A:rt -de~ . Sehet.i~~·~-· Üb~·ra.·~~ '-i~~~West
europa einmal als selostverständlic? angeno~e~ wa.~', (be_8o~ders.

auch durch Wissenschaftler wie Galilei), versuchten' Je8uit~~,
solche perspektivischen 'Bilder als Werkzeuge' der' Mls:sibnier(lng

, . ~ -

im Chi~a der Ming-Dynastie einzuse,tzen" Das unerwartete 3.esul tat'

war, daß die chin~sischen 'Fachleute z.B. perspektivische Ma~chi

~enda!8tellunge·.~nicht verstan~en, wie die Bilder in d~r 'C'h~ne

sischen Übersetzung eines europäischen ~~8chinenbuches beweisen.
Der Referent veranschaulichte seine AusfÜhrungen ~i~ interessan
ten Lichtbildern.

H.F. COHEN
The transformation cf the problem of consonance around l600 and
the origins of the Barogue style in music
In.der, Musikwissenschaft markier~ die Wende vom 16. z~ 1.7.
Jahrhundert· ei'n völlig neuartiges Herangehen an die Lä,sung .des

Kon8ona~zprobl~m8. Dertraditiqnelle ~ugang, ~er ~i~ menschli
che ~Vah~nehmung eines. konsonanten I~lange.8 .mi ~ Verhältni~8_e.Q. der
ersten 4 oder 6 ganzen Zahlen ve~ba~d" wu~de durch .ein~:~~~e

physika~i8che Theorie, die sogena~te Koinzidenztheorie de! Kon

sonanz, ersetzt, die sich ungeachtet einiger of~enku~diger Un
zulänglichkeiten rasch durchsetzte. Ein Grund daf~ i8t,i~ der
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gleichzeitig erfolgenden Umwälzung im musikalischen stil zu su

chen, welche als Ubergang von der Polyphonie zum Musikideal des

Barock als "Klangrede" charakterisiert werden kann. ~s erscheint
plausibel, daß die neue Behandlung der Dissonanz, die ein Cha

rakteristikum des neuen Stils in der Musik war, zum Sieg der
Koin~idenztheorie beigetragen hat, denn diese Irheorie hob die .

scharfe Abgrenzung von konsonanten und dissonanten Intervallen

auf. Daß umgekehrt die Musikthe,orie die ausübende Kunst beein
flußt hat, läßt sich für den betrachteten Zeitraum nicht nach

weisen, eine Tatsache, welche jeder wahre Liebhaber von Musik ~
wahrscheinlich nicht bedauern wird.

Mit Tonbandaufnahmen der gleichen Verse aUB liDe profundis",

einmal nach der ~~8ik von Orlando di Lasso (1584), dann nach der

von Constantijn Huygens (1647) verdeutlichte der :{eferent den

Stl1wandel von der Polyphonie zum Barock.

P. GOUK

l1a.thematics end music in 17th century England
~an findet im England des 17. Jahrhunderts unter den Naturwis

senschaftlern mehr als unter den Musikern ein Interesse sowohl

an der theoretischen als auch a.n der praktischen Harmonielehre;

es ist dies Teil eines breiteren Wiederaufleben~ und einer Wei

terentwicklung der Disziplinen des Quadriviums. nie Referentin

diskutierte die Schriften zur Harmonielehre von sechs Autoren,
welche man in zwei Hauptgruppen einteilen kann. Zur ersten Grup-

pe gehören J. Birchensha, Th. Salmon und J. Wallis, die ,als 'mu

sikalische Humanisten' die Auffassung vertraten~ daß die prakti

sche ßmsik immer den religiösen und philosophischen Absichten ~
untergeordnet werden sollte. Wie in der Antike waren aie dem Ge
brauch sehr spezieller ganzzahliger Verhältnisse zur Beschrei
bung musikalischer Intervalle verhaftet und hatten folglich kein

Interesse an ir~endeiner ]'orm der Temperierung. Zur zweiten
Gruppe gehören W. Brouncker, I. Newton und N. fu~rcator. Diese

Mathematiker waren alle scheinbar mit rein praktischer Harmonie
lehre und der Teilung der Oktave beschäftigt. Sie setzten Loga

rithmen ein, um ihre die 1usik betreffenden Berechnungen zu er

leichter~. Eine nähere Untersuchung zeigt jedoch, daß auch sie

weniger am Klang der wirklichen Musik als an den mathematischen

Operationen, mit denen sie sich befaßten, interessiert waren.
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J.C. KASSLER
The emergence of probability reconsidered

Warum begann die Entwicklung einer systematischen Theorie zufäl

liger.Phänomene i~ der zweiten Hälfte des 11.Jahrhunderts, wäh
rend doch die ~lücksspiele 8chon,lange vor dieser Zeit existier
ten? Die tradit~onelle Wissenschaftsgeschichte gibt autO 'diese

Frage l~eine Antwort, wie lan nacking in seinem Buch "'l'he Emer

gence of Probability" (197·5) hervorgehoben hat •. Hackings Antwort
,ist als eine neue historische Interpretation gedacht, um das

Auftauchen eine~ B~griffeB WiR der ~ahrscheinlichkeit,zu erklä-

'ren. Seine Interpretation.hat jedoch unter den Wissenschafts
historikern beträchtliche Kontroversen hervorgerufen .. Es war das

Ziel ·des Vortrags, ein anderes'Erklärungsschema vorz~schlagen.

~s konzentriert sich auf ein Gebiet, welches bisher nur ,wenige
Wissenschaftshistoriker· in Zusammenhang mit der Wahrscheinlich
keit gebracht haben. Dieses Gebiet ist die Musik.· Insbesondere
wurden .Anregungen aus der Philosophie t Theorie und ··Praxis ,der
Musik des 1"7. Jahrhunderts besprochen, z.B. kombinatorische Be
trachtungen in idersennes "Harmonicorum libri" (1646) ,_ ..

L.T. RIGATELLI
Einige Bemerkungen über die f'ffalerei der italienischen .Rena1ssan-

~

Die Verwendung geometrischer. und arit~~etischer Elemente, die
wenig oder nichts mit Perspekt~ve zu tun haben, kann bei der

Komposition von Gemälden dazu beitragen, Schönheit und Harmonie'
zu. erzeugen. Die Anwendung solcher Elemente besteht z.B. :in der

Komposition ~ines Gemäldes mittels bestimmter geometrischer Fi
guren (Kreise, Quadrate, Rechtecke), .deren Maße in gewissen

,- einfachen arithmetischmProportionenstehen. Allerdings sind

. eich· die Kunsthistoriker bei. der Analyse von Gemälden nicht ei
nig darüber, ob ,die Künst1er tatsächlich bewußt solche geome

trischen und arithmetischen Elemente· eingesetzt haben. Die· Re

ferentin bejahte dies und demonstrierte 'ihre· Aneicht an Gemäl

den der italienischen Renaissance ( von Botticelli, Raffaello
und Piero della. Francesca).
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s.s. DEMIDOV; V.S. KIllSANOV
Geometry of visual space and early Russian art
Die inverse Perspektive spielte eine große Rolle in der frühen
russischen Kunst. Viele Kritiker des vori~en Jahrhunderts be
trachteten diese Methode' als Beweis der Unfähigkeit eines Künst
lers, di~ Realität in korrekter Weise darzustellen. Anfang des
20. Jahrhunderts bildete sich eine neue Sicht auf dieses Problem
heraus: Einige Wissenschaftler begannen, die inverse Perspekti
ve als ein notwendiges Itlttel für den Versuch anzusehen, unsere
Welt 80 vollständig wie möglich darzustellen. Zu dieser Zeit" ~

waren die Experimente" bereits durchgeführt worden, die zeigen,
daß, sich unsere visuelle Wahrne~ung des physikalischen Raumes
nicht mit den Gesetzen der linearen Perspektive im Einklang be
findet. Diese "Experimente zeigen ferner, daß der Wahrnehmungs
raum nichteuklidisch ist (H.v. HeImholtz, F. Hillebrand," W.Blu
menfeld). Nachfolgende Untersuchungen auf diesem Gebiet sind
Bowohl wegen neuer experimenteller Daten als auch wegen erster
Varianten einer theoretischen Erklärung (R.Lüneburg, B. Rau
achenbach) von Interesse. Diese neuen Ideen wurden im Vortrag
ebenfalls erläutert.

J.J. BURCKHAHDT
~ Der goldene Sehnitt an einem Basler Haus von "871

Ee i~~ wohl eine Seltenheit, daß die ~assade eines 1871 erbau
ten Hauses nach dem Verhältnis des goldenen Schnittes gestaltet
wurde. Dieses Haus wurde von Eduard Viecher-Saraein (Firma Vi
Bcber-Fueter) für Johann Jakob Vischer-Iselin (1823-1873) er-

stellt. In einem Bericht der Basler Denkmalpflege wird dieser
Bau als "einer der edelsten und stilvollsten spätklassizisti
schen Paläste" angeführt. Referent erläuterte nach Skizzierung
der kulturellen Verhältnisse in Basel Mitte des 19. Jahrhun
derts anband von Lichtbildern die an dem Bauwerk auftretenden
Proportionen. Er schloß· seinen Vortrag mit Bemerkungen zur Ein
führung des Begriffs Symmetrie in die Geometrie (Legendre) und
in die Kristallographie (Haüy).

~
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E. KNOBLOCH
Eulera mathematische Notizbücher, insbesondere- die Aufzeich-~

nungen zur Musiktheorie
Vier der zw~lf mathematischen Notizbücher Eulera aus der Basler
bis hin zur zweiten Petersburger Periode enthalten ~uf 51. Sei
ten Untersuchungen zur MUsiktheorie und Akustik. ·Nur einige da- ·
von hat Euler in entsprechenden Publikationen, insbesondere 1m
"Tentamen novae tbeoriae musicae" (1739) aUfgegriffen. Vo~ de~

anderen Studien sind bis heute nur .wenige Aufzeichnungen feh~ :
lerhaft ediert und kommentiert worde~. Im 'Vortrag wurden vor al

lem Eu1ers Notizen zu 1) Komposit1onsregeln, .2) zu.Akkordfo1gen
im vierstimmigen Satz (die verwendete Z1ffernschritt geht, wie
gezeigt wird, nicht auf Souhaitty zurück), 3) zur visuellen'"
Dars'tellung von Klangeriebnissen (die Parallele ,'zu 'Neugeborene

Materia11sierung von vier Takten aUB Bache es-moll Fuge -wird""

gezogen), 4) zu Permutationen von Notengruppen in,Mensuralnota
tion, 5) zu verschiedenen Genera, 6) zum.Speculum musicum erör
tert. Besondere Beachtung verdienen dabei-die engen Beziehungen

zu A. Kirchere "Musurgia universalie"· (1650) und -Eulera,;übrigen

mathematischen Studien. nie vom Referenten auf seiner.. elektro:q.i

schen Orge~ dargebotenen Klangbeiepiele dw:ften e~n~.,u~a~~f~~~
~un~ Eulerscher Musik darges tell t haben. .. .' .. '-'

..~ ..

E.A. FELLMANN ........

Zur Musiktheorie Eulers . :'.' :, l :'

Eulera theoretische Hauptpfeiler der Mue1klehre (Tentamen,no~

vae ••• , O. 111,1) bildeten die Substitutionsthebrie'{Theorie.
des Zurechthörens) und die GrBdustheorie" die eioh, auf: seihen

zahlentheoretiech konzipierten Begriff des KonaoDanzgrades .;
stü.tzt. hulers T~nsyatem ist ähnlich demjenigen Kirnbergers ;:~ .
das Ziel beider ist die Reinhaltung des genus' diatonicum mit,:.

einem relativ schmerzlosen Übergang z~r ,Chromatik'. Da-s Tonsystem
Eulers wurde" anband seines Briefes an Johann Bernoullivo~20.

12. 1738 (Orig:lnalkopie) erläutert und kritisch' kommentiert:,'. ·d. h.
es wurden die Gründe dafür aufgezeigt, 'warum sich das Tonayatem
in der musikalischen Praxis nicht durchsetzen konnte ...Die,-~heo

retischen Ausführungen wurden durch praktische Beispiele'am 'Cem

balo (Tonbandaufnahmen) illustriert und mi t "- einem Quinten-Ter
zen-Zirkel mit anderen Stimmungen verglichen.
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I. GRATTAN-GUI~ESS

Highways and bywsYB in the golden section
Der goldene Schnitt und die mit ihm verknüpften Fibonacci-Zahlen

bilden eine der merkw~digsten ~ußeruDgen der Nathematik in der
~atur. Während man sich ~ber eine~ längeren Zeitraum mit dem
.goldenen Schnitt und den Fibonacci-Zahlen kaum beschäftigt hatte,

beobacht~t man im 1.9. Jahrhundert ein teilweiaes Wiederaufleben
des Interesses an dem Gegenstand, welches z.B. in Deutschland zu
gut geschriebenen allgemeinen Darstellungen (etwa Pfeiffer und

Timerding) führte. Der Re~erent ging dann auf das Auf~r~ten des

goldenen Schnittes und der Fibonacci-Zahlen in der Musik ein, 4It
beispielsweise bei Fragen der Temperierung und der Melodiestruk-

tur. Am Beispiel der Musik B.Bartoks wurde dies erläutert. Ab
schließend wurden einige wenig bekannte Eigenschaften der Fibo
nacci-Zahlen dargestellt. Das betraf insbesondere die Reihe ihrer

reduzierten Zahlen (definiert etwa entsprechend dem Beispiel

89 --... 8+9 = 17 ~ 1"+7 = §.) sowie das Auftreten der ~'ibonacci-

Zahlen in einigen Zweigen der modernen ~thematik (Graphentheo-
rie., Logik u.s.). Klangbeispiele auf der Orgel veranschaulichten
die Ausführungen zur ~~8ik.

•darts. Der Analysis von Lagrange wurde von seinen Zeitgenossen
wohlwollende Aufmerksamkeit entgegengebracht. In jüngerer Zeit

haben Wissenschaftshistoriker (z.B. C. Truesdell) darauf hinge
wiesen, daß der eindrucksvolle analytische stil von Lagrange sehr"

weitgehende Charakterzüge kultureller Ausdruqksformen am Ende

des 18. Jahrhunderts widerspiegelt. Diese Einschätzunge~..~.1?:~a~

grange wurden diskuti.ert t und es wurde versucht t seine formal

algebraische Konzeption der Analysis historisch zu begründen.
Schli~ßlich ging der rteferent auf die Beziehungen zwischen dem
analytiscnen Irrend in der tBthematik des 18. J.ahrhunderts und

weitergehenden zeitgenössischen Bestrebungen in Wissenschaft und

Kunst ein.

c. FRASER

The concept cf style in mathematics: its possible usa in rela
ting mathematical activity to. broader forme of cultural expres
sion, with emphasis on mathematical analysis in the lete 18th
century. A ease study
Der Versuch von Lagrange, die Infinitesimalrechnung auf formale

. Algebra zu gründen, war Indiz eines allgemeinen analytischen

stils der I:iIathematik auf dem Kontinent am :b;nde des 18. Jahrhun-
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B. HEINZhIANH

Die Entstehung eines neuen Konzeptes: der abstrakte Hilbertraum
In den Jahren 1925 und 1926 wurden zwei Theorien zur Beschrei

bung quantenphY8ikal~8cherPhänomene entw1c~elt~ die von völlig
verschiedenen Ausgangspunkten ihren Anfang nahmen: die Born-Hei
eenberg-Jordansche l~trizenmechanik und die Schrödingerache Wel
lenmechanik. Die von Schrödinger gezeigte Äquivalenz'belder Theo
rien sowie die ihnen anhaftenden mathematischen Unzulänglichkei
ten nahm John von Neumann zum Anlaß" ihr mathematische.s Grundge
rüst zu analysieren und darauf aufbauend eine nach mathematischen
Ma13istäben "saubere" Theorie der Quantenmechanik zu entwickeln.

Sie stellte bisherige Arbeiten Hilberts in der Integralglei
ch~ng8theorie in einen weiteren Rahme~ und führte zu dem.Kon~ept

des "abstrakten Hi~bertr8ume8," sowie zu ei~er allgemeinen Eigen
werttheorie hermitis~her FUnktionaloperatoren. Die Entwicklung
bis zur axiomatischen Definition des Hilbertraumea Wurde in dem
Vortrag nachvollzogen.

o. NEUMANN

Gottlob Frage als Mathematiker in seiner Zeit. Sein Beitrag zum
Stilwandel der Mathematik 1m 19. Jahrhundert

Gottlob P:rege (1848-1925~, der 44 J8~e (1814-19t8) an der Uni

ve"ra1tät Je~a lehrte, hat anerk~nntermaßenwichtige Beiträge zur
"Tieferlegung der Fundamenten" der Mathematik geliefert. Darüber

hinaus hat er insbesondere in seiner "Begr~:rf'8achrfftn und' in
den "Grundgesetzen der Arithmetik",- Band 2, bestimmte Konstruk
tionen (transitive Hülle einer zweistel11gen Relation) ausge
fUhrt und bestimmte Strukturen (in heutiger Terminologi~ parti

ell geordnete" Halbgruppen bzw. Gruppen) beim ~ufb~u·der· reellen
zahlen untersucht. Seine Ergebnisse Qberachneiden sich in be
achtlichem Maße "mit denen von o. Höl~er (1859-1931). Freges Ana
ly~e des allgemeinen Größenbegriffa und die von ihm gezogenen

. .

Konseque~zen reprä8en~ieren objektiv die .Tendenzen, die im letz-
ten Drittel des 1:9. Jahrhund~rt8 einen "Stilwandel" in der Mathe"':

matik einleiteten: Durchdringung und Fundierung der Mathe~atik

mit· Mengenlehre;" Verdrängung von explizi te.n Konstruktionen zu
gunaten von inneren Kennzeichnungen von mathematischen Objekten;

Vordringen der axiomatischen Methode.
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K. CHEMLA

Mathematical objecta aa cultural obJects
Seit zwei Jahrhunderten 1st in dem Maße, wie sich die Mathematik
entwickelt hat, auch die Menge ~lturel1er Artifakte und Tätig
keiten, die einer mathematischen Beschreibung zugänglich sind,
gewachsen. "Z.B·. sind Knoten für die moderne Topologie relevant
und die Prozeduren ihrer schrittweiaen Herstellung sind für eine
algebraische Behandlung geeignet. Es wurde im Vortrag die Mei-
nung vertreten, daß man mathematische Texte selbst als kulturelle
Objekte au~fassen könne mit dem Ziel ihrer formalen Beschreibung 4It
und daß ein solches Vorgehen für den Historiker interessant sein
könne. Einer der möglichen Wege könnte die Verwendung gewisser
formaler Grammatiken aein, um die Beziehungen und Umwandlungen
innerhalb und zwischen den Texten zu untersuchen. Solche Texte
könnten aus Textaammlungen.Z.B.'zursphärischen Trigonometrie, zu
.quadratischen Gleichungen oder zu arithmetischen Problemen aus
gewählt werden. Es wurden einige Beispiele aus verschiedenen Kul
turkreisen zur Verdeutlichung dieser Ansichten analysiert.
~litautor: S. PAHAUT.

O.B. BEKKEN
The nAl~orismust1 cf Hauksb6k
Der Algoriamus des Hauksb6k ist im frühen 14.Jahrhundert in Alt
Norwegisch geschrieben worden. Er existiert in verschiedenen Ma
nuskripten und ist einer der wenigen Algorismen, der in einer
Volkssprache abgefaßt ist. In diesem Algorismus treten erstmalig
die indisch-arabischen Ziffern in Norwegen auf. Er ist im wesent
lichen eine Prosaübersetzung des Carmen de Algorismo von Alexan-
der de Villa Dei· (ca.1200) mit Ausnahme der letzten zwei Para- e
graphen. Der"letzte Paragraph ist eine Ausarbeitung eines Ab

schnitts aus dem TimaioB von Platon. Es wurde eine englische Über
setzung dieses letzten Paragraphen vorgelegt. Am Schluß dieses
Paragraphen bezieht sich der Text auf eine gewisse erläuternde
Zeichnung, die -als "cubus perfectus" bezeichnet wird, die aber
in allen 1'Ianuskripten fehlt. ~inige mögliche Varianten d"ieser
~'igur aus Boethiu8, Isodoru8 und Bede rückt H. Bobers Essay "In
Principio. Cr~ation before timen in "De ArtibuB Opuacula XL~

New York 1961" ins Blickfeld.

j
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J. SEsIABO
Cantores medii aevi
In seinem Kommentar zum "De caelo" des Arlstoteles hat Albertus

de Saxonia (ca. 1360, Paris) - wahrscheinlich auf. Grundlage~ei

ne~ Kommentars zur ~hyeik des Aristoteles des N. oreSI~e"- ~c?a:"l)50,

Paris) - die ~igenschaften von aktual unendlichen -Meng~il·. ,u_~ter,

sucht. Unter der Annahme, daß es solche infinit~. in ac~~_' -gabe,
kommt Albertus zu dem Schluß,.daß. sie dann miteinander der Grö
ße'nach in keiner Weise vergleichbar.wär~n. Um das zu zeigen,
werden Gedankenexperimente dargelegt, die lin 'treffender" Weise

.einige Eigensc~aften der une~dlichen Mengen,:-~"~ AU~dr~~~" ~~;~n
gen. Einige dieser GedankenexJ?erimente sind auch':~eg,en ihr~.r

arithmetischen Substanz bemerkenswert.

Berichterstatter: W. Purkert

~"-

-~ :. .. ' .~ ~ - .~
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