
Von Bruno Stanek*

Bitte lassen Sie sich nicht von der
Lektüre dieser Glosse abhalten,
nur weil Sie gleich nachfolgend
ein paar diskriminierende Symbo-
le erkennen, welche Sie mit Grau-
sen an die Schulzeit erinnern. Kei-
ne Angst, Sie brauchen das nicht
alles zu verstehen. Es geht um et-
was ganz anderes. Das Glei-
chungssystem steht nur da als Bei-
spiel für etwas, von dem die we-
nigsten etwas verstehen, so wie
das bekanntlich auch bei der
Energie- oder der Klimadebatte
der Fall ist. Dort kann ja auch je-
dermann über mindestens so kom-
plexe Sachverhalte diskutieren, so-
bald er die Zeitung gut gelesen
hat.Weit über die Mathematik hin-
aus für alle lehrreich wird es erst,
wenn man die Auseinandersetzung
der diversesten Geister mit dem
ach so schwierigen Diskussions-
beispiel folgender drei Gleichun-
gen betrachtet:

I: 2x + 3y – 4z = 18
II: x – 7y + 9z = 17
III: 8y = 96

Der Esoteriker wählt x=7, y=4
und stellt nach einigem Probieren
fest, dass er Gleichung (I) mit z=2
zum stimmen bringen kann. Er
gibt sich damit zufrieden, weil es
ihm gelingt, auch (II) und (III)
ebenso leicht zu erfüllen, wenn
auch nicht gleichzeitig, was ihn
aber überhaupt nicht stört, weil
ihm Widerspruchsfreiheit noch nie
ein Ziel war.

Der Politiker sieht keine Lösung,
nimmt damit aber zu Recht an,
dass er mit seiner Folgerung be-
reits mehrheitsfähig ist, und
kommt mit seinem willkommenen
Hinweis auf die Verlagerung des
Problems «auf eine ganz andere
Ebene» diskussionslos durch.

Der Theologe stellt fest, dass die
Beschränkung auf Gleichung (III)
jedermann von der Lösung y=12
überzeugt, und dass damit eigent-
lich alles Wesentliche gesagt ist,
womit erst recht alle Zweifel aus-
geräumt sind.

Der Ökologe macht sich das Leben
nicht gerade so einfach, sucht aber
auch zunächst nach einem kon-
sensfähigen Anfang: y=12 aus
Gleichung (III). Einsetzen in (I) lie-

fert 2x–4z=–18, was ihm als derart
weit blickender Kunstgriff ange-
rechnet wird, dass ihm auch die
Annahme x=1 abgenommen wird,
was ebenso zwanglos zu z=5
führt.Von Gleichung (II) spricht
niemand mehr; es wäre auch nicht
opportun, denn damit würde man
höchstens die Anhängerschaft ver-
unsichern.

Der Mathematiker löst das Glei-
chungssystem in ein paar Sekun-
den still für sich und findet x=11,
y=12 und z=10. Diese leichtfertige
Antwort erzeugt grossen Aufruhr.
Der Politiker warnt vor den
schrecklichen Vereinfachern, der
Ökologe überzeugt mit seinem Ar-
gument, dass von Technokraten
ohnehin keine durchdachten Lö-
sungen zu erwarten seien, und der
Esoteriker findet unter seinen
Gleichgesinnten paradoxerweise
keinen, welcher die Einsetzprobe
überall zum stimmen bringt.

Der Theologe sieht sich jetzt darin
bestätigt, dass er von Anfang an
auf dem richtigen Weg war und
ihm jede weitere Überprüfung des
Resultates nur als Zweifel seiner
eigenen Thesen ausgelegt werden
könnte.

In der Folge recherchiert ein Jour-
nalist die Kontroverse. Er findet
den arrogant auf seiner Ansicht

beharrenden Mathematiker mit
seinem «Vorurteil» in die Minder-
heit versetzt und fällt ein ab-
schliessendes Urteil, das in künfti-
gen Streitfällen dieser Art noch
viel schneller als hier zu einem
akzeptablen Konsens führt, weil
die Beweisführung für alle offen
und nachvollziehbar in der Presse
stattfinden kann.

Einige Jahre später führt ein pein-
licher Sachzwang zur erneuten
Überprüfung durch eine ausländi-
sche Expertengruppe zurück auf
die einzig richtige Lösung. Der ju-
ristische Berater empfiehlt, zwecks
Vermeidung weiterer Kontrover-
sen nicht mehr weiter auf den Fall
einzutreten. Der rehabilitierte Ma-
thematiker wird einstimmig ent-
lassen, weil seine zwar richtige Lö-
sung seinerzeit auch niemanden
überzeugt habe. Er beschliesst da-
rauf, wieder ins Lehramt zurück-
zukehren und die Probleme der
Zivilisation künftig an der Wurzel
anzupacken.
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