
1 
Die Riemannsche Zetafunktion. 
Die Spitze zeigt die Polstelle 
(wo die Funktion unbeschränkt
wächst), die sechs Vertiefungen
zeigen die ersten Nullstellen 
(wo die Funktion den Wert null
annimmt) auf der kritischen
Geraden.
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Hexaeder [Würfel], Oktaeder, Dodekaeder und
Ikosaeder), Rotationskörper oder Modelle von
komplizierten algebraischen Flächen, auf denen
man zum Beispiel bestimmte Symmetrien und 
Geradenkonfigurationen darstellen kann. 

In neuerer Zeit werden solche Modelle kaum
noch benutzt, vielleicht aus den folgenden zwei
Gründen. Zum einen ist die Mathematik fort-
geschritten – von der Betrachtung spezieller Bei-
spiele in niedrigen Dimensionen zu umfassenderen
Theorien in beliebigen Dimensionen und viel all-
gemeineren Parameterräumen. Dies führt selbst in
der Geometrie auf stärker algebraisierte Methoden,
die immer weniger der konkreten Anschauung 
zugänglich sind, sondern eher eine Erfahrungs-
ebene benötigen, die Emmy Noether (eine Pionierin
der Algebra) »abstrakte Anschauung« genannt hat.
Es ist genau diese Fähigkeit, die auch die Studie-
renden erwerben müssen, wobei aber die klas-
sischen Modelle kaum helfen. Zum anderen gibt 
es selbst da, wo konkrete Anschauung hilfreich 
ist, mittlerweile bessere Methoden, nämlich durch
die phantastischen Möglichkeiten der 3D-Visuali-
sierung durch Computerprogramme (die übrigens 
ihrerseits auf sehr anspruchsvollen mathematischen
Theorien basieren). So ist es nicht verwunderlich,

Die Schöne oder das Biest?
Modelle sollen Mathematik näher bringen

Die Entwicklung und Verwendung mathematischer
Modelle hat eine lange Tradition, die eine beson-
dere Blüte Ende des 19. und Anfang des 20. Jahr-
hunderts erlebte. Dies betraf meistens konkrete 
Abbilder der darstellenden Geometrie, die zu Lehr-
zwecken eingesetzt wurden. So wie es in manchen
Schulsammlungen Modelle wie Prismen, Kegel
oder Pyramiden gibt, die im Geometrie-Unterricht
zur Veranschaulichung benutzt werden, wurden
früher auch im Mathematikstudium Modelle aus
Holz, Karton, Gips oder Metall verwendet, um 
den Studierenden geometrische Objekte und Sach-
verhalte nahe zu bringen. Zum Besipiel zeigte man
Abbilder der fünf Platonischen Körper (Tetraeder,
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Viele Besucher der Fakultät für Mathematik oder der 
angrenzenden naturwissenschaftlichen Fakultäten be-
trachten mit Interesse die Ausstellung mathematischer
Modelle. Sie ist in sechs Schaukästen im Foyer des Insti-
tuts zu sehen und wurde von Prof. Dr. Jürgen Neukirch
(1937–1997) in den Jahren 1992 bis 1996 initiiert und re-
alisiert. Ziel war es, die Mathematik sichtbar zu machen
und ihre Schönheit zu zeigen. 



2 
Die Kugel, hier mit 2 Metern Radius
vorm Audimax der Universität
Regensburg (Hermann Kleinknecht
1976, Tombak über Stahlgerüst).
Sie hat in jedem Punkt 
die Krümmung 1.

3 
Die Antikugel, gedreht aus Metall.
Sie hat in jedem Punkt 
die Krümmung -1.

4 
Das Möbius-Band. Es ist nicht
orientierbar. Geht man zweimal
herum, so hat man beide Seiten
besucht und steht überkopf.

5 
Die Kleinsche Flasche. 
Der Wein in ihr ist gleichzeitig 
innen und außen.

dass die Modelle aus dem Lehrbetrieb weitgehend
verschwunden sind und nur noch in Sammlungen
von historischem Charakter auftauchen. 

Was also ist das Ziel der Regensburger Expo-
nate? Die Antwort hat Jürgen Neukirch selbst klar
formuliert: Die Schönheit und Faszination der Ma-
thematik zu zeigen! Dies wird vielleicht am ersten
Exponat deutlich, das ihm besonders am Herzen
lag: ein Abbild der Riemannschen Zetafunktion 1.
Diese berühmte Funktion hängt eng mit der ge-
heimnisvollen Verteilung der Primzahlen zusam-
men. Die Riemannsche Vermutung besagt, dass al-
le Nullstellen auf zwei bestimmten Geraden liegen.
Diese präzise Eigenschaft hätte enorme zahlen-
theoretische Konsequenzen; ihr Beweis wurde im
Jahr 1900 von Hilbert zu den wichtigsten Problemen
für das kommende Jahrhundert erklärt, ist aber bis
heute nicht erbracht. Um ihrer Bedeutung gerecht
zu werden, wurde das Modell der Zetafunktion 
in aufwändiger Weise aus Messing gefräst und 
mit Gold beschichtet. Gegenüber dieser Wirkung
als ›Glanzstück‹ der Ausstellung tritt die Bedeutung 
als konkrete Illustration zur Riemannschen Ver-
mutung zurück: Die Figur zeigt zwar die ersten 
6 Nullstellen auf der ›kritischen Geraden‹, aber 
Computerrechnungen haben schon verifiziert, dass
die erste Milliarde aller Nullstellen auf dieser Gera-
den liegt. Es handelt sich also bei dem Modell weni-
ger um ein Lernobjekt als um ein Kunstobjekt, das
die Faszination dieser Zetafunktion vermitteln soll. 

Auch bei den anderen Ausstellungsstücken geht
es weniger um die Darstellung von konkreten 
Anschauungsobjekten, als darum, den Inhalt und
die Schönheit von mathematischen Konzepten und
Forschungsgegenständen sichtbar zu machen. Da-
zu werden natürlich auch kurze Texterklärungen
für die Wissbegierigen angeboten, die tiefergehen-
des Verständnis ermöglichen und selbst noch für
Mathematiker von Interesse sind. Aber ein Haupt-
anliegen ist es, bei den Betrachtern in intuitiver 
Weise Interesse und Verständnis für die Mathema-
tik zu wecken. 

Kein leichtes Unterfangen, da in diesem Fach die
Lücke zwischen den Laien und den Adepten be-
sonders groß ist. Die Mathematiker sprechen oft
von der Schönheit der Mathematik und haben 
ein Einverständnis darüber, was sie damit meinen.
Zum Beispiel kann ein Problem schön sein, weil es
zwei ganz verschiedene Gegenstände in kühner
Weise verknüpft. Eine Lösung kann schön sein,
wenn sie überraschend, kurz und elegant ist. Eine
Theorie kann schön sein, wenn sie genau die richti-
ge Methode liefert, ein mathematisches Phänomen
zu messen. Die Laien aber verwechseln die Mathe-
matik oft mit Schulrechnen und empfinden sie als
ein ungeliebtes ›Biest‹. Was also macht den Erfolg
der Regensburger Modelle aus? Wodurch sehen die
Betrachter eher die Schöne als das Biest? Ich zähle
drei mögliche Punkte auf: 

Konzeptionelle Planung: Die Modelle sind nicht
wahllos zusammengetragen, vielmehr wurden zehn
besonders prägnante Themen gewählt und dafür je-
weils Modelle ausgesucht. Zum Beispiel tauchen
auch geometrische Modelle auf, aber sie illustrieren
übergeordnete Begriffe wie zum Beispiel die Krüm-

mung: positive (»nach außen«) wie bei der Kugel 2

oder negative (»nach innen«) wie bei der Antikugel
3. Weitere Themen sind etwa die Nicht-Orientier-

barkeit, verdeutlicht durch das Möbius-Band 4, 
das keine Vorder- und Rückseite hat, oder die
Kleinsche Flasche 5, die keine Innen- und Außen-
seite hat; sowie die Katastrophentheorie, illustriert
durch gewisse »Elementarkatastrophen« oder die
Kuspenfläche 6, die sowohl einen Börsenkrach als 
auch einen unglücklichen Verlauf einer Orchester-
probe beschreibt. 

Gestalterisch-künstlerische Elemente: Für jedes
Exponat wurden Material und Präsentation mit
großer Sorgfalt gewählt. Die Kleinsche »Flasche« 5
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6 
Die Kuspen-Katastrophe. 
Bei Änderung der steuernden
Parameter (x-y-Koordinaten auf
der Bodenplatte) wandert der 
Punkt scheinbar kontrolliert auf 
der Fläche herum, bis er plötzlich
auf ein anderes Niveau stürzt
(sprunghafte Änderung der Höhe z).

7 
Minimalflächen.
Diese entstehen physikalisch bei
Seifenblasen in Drahtschlingen. 
Es handelt sich um Zustände 
minimaler Energie/Fläche (bei vor-
gegebenem Rand), wobei es im
Allgemeinen viele solcher Zustände
gibt. Die Klassifizierung ist
schwierig, ebenso die Herstellung.
links:
Im Würfel.
rechts: 
Die Kleeblattschlinge. 

8
Artinsche Zöpfe, hier mit 
fünf Strängen, wobei es vier
Elementarzöpfe gibt. Nach dem
Aneinandersetzen (a links ) 
muss man sich den mittleren 
Balken wegdenken (a rechts ).  

zum Beispiel wurde aufwändig eigens als Glas-
flasche geblasen (einfachere Drahtmodelle sind 
im Handel erhältlich), die Minimalflächen 7 sind 
keine Plastik-Imitationen, sondern bestehen tat-
sächlich aus (sehr spezieller und lackierter!) Seifen-
lauge, und die ebenmäßig runde Antikugel 3
wurde aus Metall an einer Drehbank gefertigt.
Selbst die Gipsmodelle haben ansprechende Farben
bekommen. Bei der erwähnten Zetafunktion 1
genügte die ursprünglich geplante Messingober-
fläche nicht den höchsten Ansprüchen, sie wurde
von einem Juwelier vergoldet. 

Großer Einsatz, Streben nach Perfektion: Viele
Modelle gab es nicht im Handel oder nicht in 
der gewünschten Form; also wurden sie selbst 
angefertigt. Dies geschah unter Mitwirkung von 
verschiedenen, zum Teil überraschenden Helfern:
Zum Beispiel erwies sich nach vergeblicher Suche
bei den Glasbläsern im Bayerischen Wald, dass 
die Glasbläserwerkstatt der Chemie die kompli-
zierte Kleinsche Flasche 5 blasen konnte. Bei der 
Herstellung komplexer Metallstrukturen leistete 
die Physik-Werkstatt Beeindruckendes. Oft legte 
Jürgen Neukirch selbst Hand an. Seine Studentin 
Eva-Maria Strobel, die ihm unter anderem bei der
Sisyphus-Arbeit an den Minimalflächen 7 half, 
hat dies an anderer Stelle ausführlich beschrieben.
Aber auch über die Beschaffung der Materialien
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9 
Jürgen Neukirch, Professor für
Mathematik, bei der Arbeit 
an einem der Modelle (1994). 
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gibt es viele Anekdoten. So machte erst ein Brillen-
draht von der Firma Rodenstock die richtige Bie-
gung der Kuspenfläche 6 möglich, und Neukirch
erhielt die sehr teure Silikonmasse zur Herstellung
von Gipsabdrücken durch einen spontanen Besuch
beim Wacker-Werk Burghausen geschenkt und trans-
portierte sie in zwei Eimern abgefüllt nach Hause.
Insgesamt gibt eine längere Liste von Sponsoren
Zeugnis von freundlichem Wohlwollen, aber auch
von der großen Überzeugungskraft des Initiators. 

Der Hauptpunkt bleibt, dass es die Regens-
burger Mathematischen Modelle offenbar schaffen,
Mathematiker und Nicht-Mathematiker zum Stehen-
bleiben und Schauen zu verleiten und mit Ein-
blicken in die Mathematik zu belohnen. Ein per-
sönlicher Favorit von mir sind die auf den ersten
Blick vielleicht unscheinbaren Artinschen Zöpfe 8.
Die mathematischen Zöpfe, die hier geflochten
wurden, können mehr als drei Stränge haben, die
miteinander verflochten werden. Sie veranschau-
lichen das recht abstrakte Konzept einer Gruppe, 

also eines Ensembles, dessen Mitglieder (Elemente
genannt) »addiert« werden können wie gewöhn-
liche Zahlen (2+3 =5). Bei den Zöpfen ist das 
Addieren das Aneinandersetzen 8 a. Es gibt ein 
neutrales Element (wie die Null bei den Zahlen:
3+0 =3); bei den Zöpfen ist dies der ›neutrale Zopf‹,
der nicht verdreht ist und beim Ansetzen nichts
Neues ergibt 8b. Schließlich gibt es zu jedem 
Element ein Inverses (wie das Negative bei den 
Zahlen: 3+(-3)=0); in der Zopfgruppe ist das der
›umgekehrt geflochtene Zopf‹, der beim Anfügen

die Auflösung des Zopfes bewirkt 8 c. Man kann
die Gruppe durch erzeugende Elemente beschrei-
ben (wie die Eins bei den Zahlen: 2 =1+1,
3 =1+1+1); hier sind es die ›Elementarzöpfe‹, bei
denen zwei Nachbarstränge einmal überschlagen
werden. Dies ist also kein bloßes Abbild eines ma-
thematischen Objekts, sondern die Visualisierung
eines mathematischen Konzepts, in sehr gelungener 
Weise. 

Abschließend sei bemerkt, dass es in den letzten
zehn Jahren vermehrt Initiativen gab, die Schön-
heit der Mathematik einer breiteren Öffentlichkeit
nahe zu bringen. Zwei Beispiele hierfür, verwandt
mit der Regensburger Ausstellung, aber doch in 
andere Richtungen gehend: Das Gießener Mathe-
matik-Museum spricht mit seiner Stoßrichtung
›Mathematik zum Anfassen‹ Erwachsene und Kin-
der an, und eine ganze Reihe von Künstlern thema-
tisiert mathematische Inhalte für eine breite Öffent-
lichkeit. So tauchen die verschlungenen Borromä-

ischen Ringe nicht nur vor dem Newton Institute in
Cambridge auf, sondern auch als dreifarbige Riesen-
skulptur vor den Regensburger Arkaden. 
Literatur zum Thema und Bildnachweis  3 Seite 70
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