EINE KLEINE GESCHICHTE DER MATHEMATIK - EINE GROßE
GESCHICHTE DER MENSCHHEIT
Ein naturwissenschaftliches Lehrgedicht? Mit Versen durch die Welt der Zahlen?
Ein gereimter Spaziergang durch die Geschichte der Mathematik? - Eher eine
Abenteuer- und Entdeckertour, und eine höchst vergnügliche! Der Dichter führt
an jene historischen Stätten, an denen Neues erkannt wurde, und bleibt die Antwort nicht schuldig, warum das so kam: weil es gebraucht wurde, weil es den
Menschen nützte, weil der Mensch seine Welt und das Zusammenleben gestalten und verbessern will und muss. Chef Olim aus der Eiszeitsippe benötigte erst
einmal die Zählbarkeit der Dinge, die handeltreibenden Zweistromländler
brauchten eine Basis für den Tausch der Waren, die Nil-Anwohner mussten die
Fluten berechnen usw. usf. – bis zu den heutigen Flugzeugen, die nicht fliegen
würden, hätten kluge Köpfe nicht die mathematischen Gesetze erforscht. Wenn
Kirsch die Namen einiger wichtiger Mathematiker nennt, die den Kindern gewiss
durch Formeln wie „der Satz des Pythagoras“ oder Redewendungen wie „das
macht nach Adam Ries“ bekannt sind, fließen schlüssig die geschichtlichen Hintergründe ein, die diese Leistungen erforderten und ermöglichten. Die Illustrationen zeichnen mit ihrer Collagetechnik nicht nur diesen geschichtlichen Bogen
nach, sie setzen markant die Wirkung „angewandter Mathematik“ ins Bild und
erlauben eine ganz eigene „Entdeckertour“.
Ja, ein Lehrgedicht, mit Wissen und Fakten, eine lustige Versgeschichte auch, vor
allem aber eine Botschaft: seid neugierig, die Welt ist begreifbar und die Mathematik eine so spannende wie nützliche Sache – und kein Buch mit sieben
Siegeln!
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