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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

WINFRIED SCHLEYER

Einen „Mathematischen
Lust- und Nutz-Garten“
hat der Nürnberger Astro-
nom Johann Leonhard Rost

1724 veröffentlicht. Nutzen? Nun
ja. Aber Lust? Skeptiker können sich
jetzt bekehren lassen. In der Aus-
stellung „Zählen, messen, rech-
nen“, mit der die Staatsbibliothek
Bamberg in der Neuen Residenz das
Jahr der Mathematik begeht. Gerald
Raab, der Ausstellungsmacher, und
Werner Taegert, Chef des Hauses,
haben ihr Institut tatsächlich in ein
Zahlenparadies verwandelt.

Mathe! Was wir als ödes Schulfach
in schlechter Erinnerung haben,
wird hier plötzlich attraktiv, fast so
verlockend wie die charmanten –
Arithmetik, Geometrie und Astro-
nomie verkörpernden – Damen im
Stammbuch des Hanns Ludwig
Pfinzing um 1600.

Auswahl aus 6000 Bänden

Erstaunlich zudem, wie reich und
vielfältig die Staatsbibliothek „1000
Jahre Mathematik in Handschriften
und frühen Drucken“ aus eigenen
Beständen dokumentieren kann –
immerhin 6000 Titel standen zur
Auswahl. Kommen ihre Schätze
nicht vornehmlich aus frommen
Sammlungen?

Das schon. Doch die Trennung
zwischen Geistes- und Naturwis-
senschaften ist jüngeren Datums.

Ein Domschüler der ersten Jahrtau-
sendwende musste sich nicht nur mit
Theologie abplagen, sondern auch
mit dem, was die Welt im Innersten
zusammenhält. Diese Vernetzung
haben auch die Veranstalter im Sinn.
Ihre Schau wendet sich nicht nur an
Fachwissenschaftler, sondern an alle
Interessierten. Im Zusammenwir-
ken mit Spezialisten konzipiert, soll
sie in eine virtuelle Bibliothek mün-
den. Handfestes fehlt keineswegs.
Gleich am Eingang steht ein eigens
konstruierter Rechentisch. Zudem
gibt es Offerten für Lehrer wie
Schüler. Clavius-Gymnasiasten bei-
spielsweise werden Führungen für
Altersgenossen übernehmen.

Apropos Clavius – Franken ist
stark vertreten unter den Rechen-
künstlern der Vergangenheit. Ne-
ben dem an der Kalenderreform von

1582 maßgeblich beteiligten Bam-
berger Jesuiten Christoph Clavius
darf Albrecht Dürer mit seinen ein-
schlägigen theoretischen Werken
nicht fehlen, ebenso wenig der Staf-
felsteiner Adam Ries und der Kö-
nigsberger Regiomontanus. Oder
der Langheimer Abt Mauritius
Knauer, wenngleich dessen hun-
dertjähriger Kalender schon ein
bisschen aus der mathematisch
exakten Art schlägt. Franken mar-
schiert freilich nicht an der Spitze
des Fortschritts. Bamberger Publi-
kationen krallen sich lang am geo-
zentrischen Weltbild fest. Gleichzei-
tig andernorts veröffentlichte sehen
bereits ein, dass sich die Erde um die
Sonne dreht.

Sonst reicht das von den alten
Griechen mit ihrem Pythagoras über
den Beginn der Neuzeit bis in die
Epoche um 1800. Sogar ein Herr-
scher stellte sich die Arithmetik des
spätantiken Boethius ins Regal, wie
die um 845 entstandene Prachtaus-
gabe zeigt, die Heinrich II. wohl sei-
ner Stiftung 1007 spendierte. Nicht
von schlechten Schreibern ist auch
das älteste Exponat, die Cassiodor-
Handschrift des Klosters Montecas-
sino aus dem letzten Viertel des 8.
Jahrhunderts. Ein leibhaftiger
Pfalzgraf war sich 1531 nicht zu
schade, „Eyn schön nützlich büch-
lin“ für die praktische Anwendung
der Perspektive drucken zu lassen.

„Durch die Bank Bücher, die auch
ästhetisch von höchster Qualität
sind“, kommentiert Werner Tae-
gert. Sie stammen mehrheitlich
aus den alten Bibliotheken der
Domschule und der Jesuiten,
aus dem gelehrten Kloster
Banz und der Kollektion des
Bamberger Sammlers Jo-
seph Heller. Drucktechni-
sche Sensationen darun-
ter. Die bibliophile Kost-
barkeit des einzigen als
Blockbuch hergestellten
mathematischen Werks,
um 1480 in Bamberg
entstanden. Oder das
Pergament-Fragment
des Rechenbuchs von
Ulrich Wagner.

Vieles gibt es zu entdecken. Über-
raschend nicht zuletzt der Humor,
den Illustrationen häufig aufblitzen
lassen. Wildkatzen, an deren Pran-
ken schematische Gliederungen ge-
kettet sind; das makabre Skelett in
der Grablege aus dem feldmesseri-
schen Pseudo-Boethius vom Ende
des 10. Jahrhunderts. Ins Auge fällt,
wie eng die scheinbar so abstrakte
Wissenschaft mit dem Alltag ver-
knüpft ist. So in jener Abbildung, die
das Messen der Höhe mit einem ver-
renkten Männchen vorführt, das
vornübergebeugt durch die Beine
blickend eine Turmspitze anvisiert.
„Mathematik, die alle betrifft“, fol-
gert Gerald Raab.

Miesepeterige Miene

Hübsch zudem bei Gregor Reisch
(1503) die Demonstration der zwei
Rechenarten durch die „Erfinder“
Pythagoras am Rechentisch (seine
miesepeterige Miene verrät, dass er
keine Zukunft
hat) und Boe-
thius, der sie-
gesgewiss mit
arabischen
Ziffern han-
tiert. Gera-
dezu mo-
dern, ja
Escherisch

wirkt der Wirrwarr einer ku-
bi(sti)schen Szenerie bei Lorenz Stör
(1567). Didaktisch sinnvoll Johann
Baptist Roppelts Geometriehand-
schrift von 1772: der Banzer Bene-
diktiner und Professor zieht Ansich-
ten seines Konvents und Vierzehn-
heiligens für Rechenexempel bei.

Papier und Pergament. Dazu etli-
che Instrumente, außerdem ein pto-
lemäisch-geozentrisches Planeten-
modell des 17. Jahrhunderts. Und
dann die Minisonnenuhren wie jener
Nürnberger Luxus-Zeitmesser aus
Elfenbein von 1661. Wer die roko-
kohaft schwungvoll dekorierten
Stockuhren des Bamberger Hofuhr-
machers Leopold Hoys (1713 bis
1797) kennt, wird sich über seine
funktionale Horizontalsonnenuhr
im Taschenformat wundern; mittels
des eingepassten Kompasses kann
sie genordet werden, allerdings
funktioniert sie nur in Bamberg, weil
sie auf den 50. Breitengrad „ge-
eicht“ ist.

Ein „mathematischer Nutz- und
Lustgarten“ fürwahr. Den der
Schweizer Künstler Eugen Jost mit
seinen fulminanten Acrylbildern be-
reichert. Und das Flanieren durch
den wunderschönen Katalog ser-
viert einen weiteren Gang dieses Au-
genschmauses.
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AUSSTELLUNG Mit
Bücherschätzen aus
mehr als 1000 Jahren
beteiligt sich die
Staatsbibliothek
Bamberg am aktuellen
Jahr der Mathematik.

Ausgerechnet
Mathematik!

Zur Ausstellung
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Titel Zählen, messen, rechnen. 1000
Jahre Mathematik in Handschriften und
frühen Drucken – Alles ist Zahl. Acrylge-
mälde von Eugen Jost

Ort Staatsbibliothek Bamberg in der
Neuen Residenz

Zeit Bis 12. Dezember Mo-Fr 9-17,
Sa 9-12 Uhr

Eintritt frei

Führungen für Schülergruppen. An-
meldung Sekretariat des Clavius-Gym-
nasiums Tel. 0951/302080

Katalog 192 Seiten. 24 Euro


