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Das verlockende Parfüm der Zahlen
Der Wiener Mathematik-Star Rudolf Taschner weiss auch Laien zu begeistern

Von Martin Hicklin

Basel/Wien. Er ist ein berühmter Mann
in Österreich und sein Ruhm hält sich
nicht an Grenzen. Von der Faszination
der Zahlen und den Verführungen der
Mathematik redet er zum Volk der
Laien, und das tut er so gut, dass es ihm
in Scharen zuläuft. Zu Hause, wo man
Mathematik auf dem a betont, ist er mal
zum Wissenschaftler, mal zum Kommu-
nikator des Jahres erkoren worden und
eines seiner Bücher wurde gar zum
«Buchliebling».

Heute Abend aber ist Professor
Rudolf Taschner Gast der ehrwürdigen
Basler Statistisch-Volkswirtschaftlichen
Gesellschaft, die sich zwar längst nicht
mehr mit der einst wegen einer Volks-
zählung aktuellen «Statistik» befasst,
sondern sich zu einer prominenten Ver-
anstalterin von Vorträgen und Debatten
in Feldern von Wirtschaft und Politik
gewandelt hat, wo man ja mit recht
grossen und hoffentlich reellen Zahlen
umzugehen gewohnt ist. Originell
darum, dieses Jahr in der illustren
Reihe der Wirtschaftsweisen, Pharma-
Präsidenten und EU-Kommissare
gerade diesen Mann ans Rednerpult zu
bitten, der sich zum Ziel gesetzt hat, bei
Laien, Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, die Neugier auf die glit-
zernden Facetten der Mathematik und
die unerschöpfliche Welt der Zahlen zu
wecken.

«Die Zahl, die aus der Kälte kam»
Vor mehr als zehn Jahren hat der

Mathematikprofessor an der Techni-
schen Universität Wien zusammen mit
seiner Frau Bianca den Kultort «math.
space» im Museumsviertel der Haupt-
stadt begründet, dessen öffentlich geför-
derte Veranstaltungen immer rasch die
Etikette «ausgebucht» tragen. In Anzug
und Krawatte, randloser Brille und
rechtwinklig an die hohe Stirn gezoge-
nem Scheitel erinnert er in seinen Vor-
trägen an einen gütigen Lehrer alter
Schule, der mit seinem tadellosen Auf-
tritt seinem Publikum Respekt erweist
und auch eine Menge zurückbekommt.

Mit sichtlicher Begeisterung rahmt
der 61-Jährige Mathematik in Geschich-
ten, unterstreicht mit beiden Händen,
was er gerade vorführt und legt dazwi-
schen erwartungsvolle «Da schaut mal
her, ist das nicht wunderbar?»-Pausen
ein, bevor er wieder weiterfährt. In der
nicht unbegründeten Hoffnung, das
Publikum habe eben einen Aha-Effekt
erlebt und etwas vom «Parfüm» der
Zahlen erschnuppert. Dann sieht er sich
nah am Ziel.

Mit Kreidezirkel und Tafeldreieck
tritt er einem auf dem Titel seines jüngs-
ten Buches «Die Zahl, die aus der Kälte
kam» entgegen und erinnert mich an
meinen Mathematiklehrer. Der machte,
anders als Rudolf Taschner es sich vor
grossem Publikum erlauben darf, im
kleinen Kreis schon mal ab und zu einen
echten Freudensprung vor der Klasse,
wenn es ihm gelungen war, einen ele-
ganten Beweis zu führen.

Das Geheimnis der Primzahlen
In seinem viel gelobten Buch erzählt

Taschner von der Macht, die Zahlen in
alten Kulturen den kundigen Kasten
verliehen haben und welch grossartige
aufklärerische Leistung von Adam Ries

alias Riese es gewesen war, mit seinen
populären Büchern das einfache Volk
aus der Bevormundung der Rechen-
meister zu befreien und das Rechnen zu
demokratisieren. Von da bis zum faszi-
nierenden Umgang mit Unendlichkei-
ten weiss Taschner Geschichte an
Geschichte zu reihen.

Gern ist vom Chiffrieren und der
Rolle die Rede, die beim Verschlüsseln
heute die nur durch 1 und sich selbst teil-
baren Primzahlen spielen und wie man
sie heute millionenfach zum Verschlüs-
seln digitaler Botschaften – zum Beispiel
am Geldautomaten – benutzt. Einst nur
als nutzloses Spielzeug mathematischer
Geister gesehen, verleihe heute der
Besitz grosser Primzahlen die Macht,

Geheimnisse zu wahren. Unendlich viele
davon muss es geben, hatte schon der
alte Euklid bewiesen. Doch sie zu finden,
ist noch immer ziemlich mühsam. Die
bisher grösste bekannte hat (erst) 17,4
Millionen Stellen. Noch am 19. Dezem-
ber 1984 konnten wir die damals neu als
grösste bekannt geltende Primzahl mit
«nur» 38751 Stellen noch in winziger
Schrift auf einer Seite der Basler Zeitung
abbilden, erst noch mit einem Kommen-
tar des legendären, heute emeritierten
Basler Mathe-Magiers und -Professors
François Fricker.

Davon schwärmte schon Euler
Von den «Wonnen der Mathematik»

hatte auch der geniale Leonhard Euler
geschwärmt, der als Jüngling an Sams-
tagnachmittagen zum berühmten
Johann I. Bernoulli aus der Mathemati-
ker-Dynastie an den Nadelberg geeilt
war, um mit ihm die in der vergangenen
Woche studierte Literatur und die Pro-
bleme privatissime zu besprechen. Euler
hielt auch später viel von dieser ganz
ausgezeichneten Unterrichtsart Tutor,
die so rasche «Progressen» bringe.

Heute versucht Rudolf Taschner, all
jenen unter uns, die keine Eulers sind,
etwas von dieser Wonne mitzuteilen.
An Aura wird es heute Abend in der
Aula nicht fehlen: Ganz in der Nähe
werden in den Schatzkammern der Uni-
versitätsbibliothek Schriften der welt-
berühmten Basler Mathematiker aufbe-
wahrt und aufbereitet. Auf der anderen
Seite ist am Totengässlein das «Haus
zum Sessel» mit dem Pharmaziehistori-
schen Museum nahe. Dort war einst die
Töchterschule untergebracht.

Die jüngsten Schülerinnen lehrte
der 1825 in Lausen geborene Johann
Jakob Balmer ab seinem 24. Lebensjahr
Schreiben und Rechnen. Ihm hat Rudolf
Taschner in einem auf Youtube publi-
zierten Vortrag ein eigenes Denkmal
errichtet, indem er zeigt, wie dieser
geniale Mathematiker aus ein paar
grossen Zahlen eine elegante Formel
destilliert, die wunderbar die Linienab-
stände des Wasserstoffspektrums
erklärt. Balmer publizierte sie 1885, ein
Jahr, nachdem er mit der Schule an den
Kohlenberg gezogen war. Taschner hält
mit guten Gründen Balmer für den
eigentlichen Vater der Quantenphysik,
war es doch diese Formel, die Niels
Bohr dazu animierte, sein folgenreiches
Atommodell zu entwerfen.

Prof. Rudolf Taschner, Technische Universität
Wien: «Mathematik als Leuchtfeuer der Auf-
klärung.» 18.15 Uhr, Aula der Universität
Basel am Petersplatz.
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G-20-Länder setzen
auf private Investitionen
Mittel zur Ankurbelung des Wirtschaftswachstums
Cairns. Die grossen Industrie- und
Schwellenländer wollen der stottern-
den Weltkonjunktur einen neuen Schub
verleihen. Dazu sollen neben Struktur-
reformen vor allem verstärkte Investi-
tionen aus der Privatwirtschaft, zum
Beispiel in Verkehrs- und Kommunikati-
onsnetze, beitragen. Darauf verständig-
ten sich die Finanzminister und Noten-
bankchefs der G-20-Staatengruppe am
Sonntag im australischen Cairns.
«Investitionen sind entscheidend, um
die Nachfrage zu stärken und damit das
Wachstum anzuheben», hiess es in der
Abschlusserklärung der Konferenz.
«Strukturreformen werden in Verbin-
dung damit wichtig sein.»

Bis 2018 soll das globale Wachstum
um zwei Prozentpunkte beschleunigt
werden, wie die Minister bekräftigten.
Die bisher avisierten Massnahmen
könnten bereits für ein Plus von 1,8 Pro-
zentpunkten sorgen. Die verbliebene
Lücke soll bis zum Treffen der Staats-
und Regierungschefs in zwei Monaten
geschlossen werden. Die Beschlüsse
seien ein wichtiger Baustein zur Stabili-

sierung der Weltwirtschaft, kommen-
tierte der deutsche Finanzminister
Wolfgang Schäuble. Er fügte allerdings
hinzu, nachhaltiges Wachstum könne
nur auf Basis von Strukturreformen und
einer soliden Finanzpolitik gesichert
werden.

Kampf gegen Steuerschlupflöcher
Zweiter Schwerpunkt des Minister-

treffens vom Wochenende war der
Kampf gegen die Steuerflucht grosser
Konzerne. Die G-20-Vertreter stimmten
einem ersten Vorschlagspaket der Orga-
nisation für wirtschaftliche Entwick-
lung und Zusammenarbeit (OECD) zu.
Damit sollen Schlupflöcher geschlossen
werden, die sich viele international
tätige Grossunternehmen zunutze
machen. Ihnen gelingt es, mit legalen
Gewinnverschiebungen zwischen ver-
schiedenen Ländern ihre Steuerlast auf
ein Minimum zu drücken. Ziel der
OECD ist es, dass Unternehmen, Ein-
richtungen und Privatpersonen ihre
Steuern dort zahlen, wo sie ihr Geld ver-
dienen. SDA

Credit Suisse
im US-Visier
Aufseher wurden vorstellig

Zürich. Die Credit Suisse (CS) ist
gemäss einem Bericht der Sonntagszei-
tung letzte Woche von Bankenaufse-
hern des Federal Reserve Board (Fed)
kontaktiert worden. Dabei soll die CS
aufgefordert worden sein, die als zu risi-
koreich taxierte Kreditvergabe unver-
züglich anzugehen. Die CS wollte nicht
Stellung nehmen. Eingeschaltet hat sich
auch die Finanzmarktaufsicht des Bun-
des (Finma). Ein Sprecher wurde von
der Sonntagszeitung zitiert, der Sach-
verhalt und die regelmässigen Untersu-
chungen durch das Fed seien der Finma
«bekannt». Sowohl mit der CS als auch
mit den «Kollegen der US-Behörde»
stehe die Finma in Kontakt. Im Heim-
markt war die CS vor zwei Jahren von
der Schweizerischen Nationalbank ulti-
mativ zu einer Verstärkung der Eigen-
kapitalbasis aufgefordert worden. Zu
den damals verlangten organisatori-
schen Massnahmen gehörte nicht
zuletzt die Abtrennung des systemrele-
vanten Schweizer Geschäfts vom Rest
der Bank innert einer bestimmten Frist.
Ob die Bank einen Schlüssel hierfür
gefunden hat, dürfte sich in naher
Zukunft zeigen. rm 

Nachrichten

Bank Bär hat Interesse
an Privatbank Coutts

Zürich. Die britische Privatbank Coutts
müsse für Julius Bär «allein schon
wegen des Namens und der Marke»
ein Thema sein, sagte Bär-Chef Boris
Collardi zum Sonntagsblick. Man stehe
aber nicht in gesprächen mit der
Coutts-Besitzerin Royal Bank of Scot-
land. Zuerst wolle Bär den Kauf des
internationalen geschäfts von Merrill
Lynch abschliessen und die Busse im
US-Steuerstreit bezahlen. SDA

Wachstumsdämpfer
für deutsche Wirtschaft
Berlin. Der Bundesverband der Deut-
schen industrie (BDi) hat seine Kon-
junkturprognose wegen der Krisen in
der Ukraine und im Mittleren Osten
deutlich korrigiert. Die Wirtschaftsleis-
tung werde nur um 1,5 Prozent zulegen
statt der erwarteten 2,0 Prozent. Dies
sagte BDi-Präsident Ulrich grillo der
Süddeutschen Zeitung. SDA

Gegen Schuldenschnitt
für Griechenland
Athen. Für griechenland wird es laut
dem Chef des Euro-Rettungsfonds,
Klaus Regling, keinen weiteren Schul-
denschnitt geben. Ein solcher Schnitt
sei für die EU und den internationalen
Währungsfonds (iWF) keine politische
Option. Das sagte Regling in der grie-
chischen Presse. Das Land wird vom
iWF, der Europäischen Zentralbank
und der EU mit insgesamt 240 Milliar-
den Euro gestützt. SDA

China setzt auf
bisherigen Kurs
Keine neuen Wirtschaftspläne

Peking. Trotz eingetrübter Wirtschafts-
aussichten lehnt China kostspielige
neue Konjunkturprogramme ab. Die
Regierung machte am Wochenende
deutlich, dass sie wegen einzelner
Daten nicht zu einem dramatischen
Kurswechsel in der Finanz- und Geldpo-
litik bereit ist. Die Volksrepublik könne
nicht immer nur auf umfangreiche
staatliche Investitionen in die Infra-
struktur setzen, erklärte Finanzminister
Lou Jiwei laut der Zentralbank. Die
Wirtschaftshilfen während der interna-
tionalen Finanzkrise hätten zwar das
Wachstum angetrieben, aber auch Pro-
bleme mit sich gebracht. Dazu gehörten
Überproduktion, Umweltschäden und
ein Schuldenanstieg in den Gemeinden.
Lou äusserte sich beim Ministertreffen
der G-20-Gruppe in Australien. Auch in
der Geldpolitik soll es keine grossen
Sprünge geben. Ministerpräsident Li
Kequiang plädierte für umsichtige
Schritte. Die Volksrepublik habe es im
vergangenen Jahr vermieden, die Wirt-
schaft mit massiven Käufen von Staats-
obligationen zu stimulieren, und sie
werde auch in Zukunft auf gezielte
Lockerungen setzen. SDA

«…ist das nicht wunderbar?» Rudolf Taschner versteht es, Mathematik in
geschichten zu rahmen und so für Aha-Effekte zu sorgen.
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