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Mathematik
inspiriert
Künstler
Forscher wollen ein mathematisches System
entwickeln, das Künstlern als Inspiration dient.
Auch das Design der Bergiselschanze entstand
auf Basis von Formeln.

ANGELIKA WIENERROITHER

SALZBURG. Mathematik bedeutet
für viele Menschen unverständli-
che Formeln, die mit Kreide an eine
Schultafel gekratzt sind. Klemens
Fellner von der Uni Graz will mit
seinem Team beweisen, dass seine
Wissenschaft mehr als trockene
Zahlen ist: Der 41-jähriger Forscher
aus Bad Ischl will ein mathemati-
sches System entwickeln, das Musi-
kern, Architekten und anderen
Künstlern als Inspiration dient.

Zahlen als Muse – wie soll das ge-
hen? „Architekten und Komponis-
ten haben sich oftmals mit Mathe-
matik beschäftigt – ,Das wohltem-
perierte Klavier‘ ist eine mathemati-
sche Aufteilung der Tonskala“, sagt
Fellner. Auch die Architektin Zaha
Hadid setzt auf Mathematik. Die
von ihr entworfene Bergisel-Schan-
ze in Innsbruck wurde mithilfe von
Zahlen gestaltet. Ihre Studenten an
der Universität für angewandte
Kunst in Wien suchen mithilfe der
Mathematik nach perfekten Run-
dungen in der Architektur.

Das Problem war bisher jedoch,
dass die Künstler chaotische Syste-
me verwendeten. „Chaotische At-
traktoren sind stärker als die Kreati-
ven, sie sind wahnsinnig stur“, sagt
Fellner und bringt ein Beispiel. Eine
Herde Schafe auf einem Feld
braucht einen Leithammel. Setzt
sich dieser Leithammel in Bewe-
gung, folgen ihm die Schafe – und es

entsteht ein gewisses Muster. Wenn
die Schafherde sich nun chaotisch
verhalten würde, wüsste der Schaf-
hirte nicht, wie der Leithammel
aussieht, wo er ist und was er macht.

Chaotische Formeln sind für
Künstler also oft zu komplex, um
wirklich Inspiration zu sein. Fellner
will deshalb in den nächsten drei
Jahren die Formeln vereinfachen.
Die Uni Graz hat 180.000 Euro zur
Verfügung gestellt.

Fellner arbeitet mit Karin Baur,
ebenfalls aus dem Bereich Mathe-
matik, und Gerhard Eckel vom Ins-
titut für Elektronische Musik und
Akustik zusammen. Wissenschaft-
liche Veröffentlichungen zu dem
Thema gibt es noch keine.

Ein Ergebnis der Kooperation
könnte ein Konzertsaal sein, in dem
60 Lautsprecher stehen. Die Mathe-
matik bestimmt dann, welcher
Klang aus einem Musikstück wann
auf welchem Lautsprecher abge-
spielt wird.

Wer sich nun vor einem Kunstro-
boter fürchtet, der Opern schreibt,
kann beruhigt sein: „Es wäre arro-
gant zu sagen, dass ein Mathemati-
ker zum Künstler wird. Kunst muss
mehr sein als Formeln“, sagt der
Wissenschafter. Die Zahlen sollen
eine Anregung sein. Nur durch den
Künstler entstehe wahrhaft Schö-
nes. Kunst funktioniere auch ohne
Mathematik. „Künstler haben die
absolute Wahlfreiheit, sich die An-
fänge ihrer Gedanken herzuholen,

wo sie wollen“, sagt Fellner. Kunst
schaffe die Welt neu. „In einer Ge-
sellschaft, die immer effizienter
und normierter sein muss, ist es es-
senziell, Dinge neu zu schaffen.“
Daher will der Mathematiker Künst-
ler in ihrer Kreativität unterstützen.

Wie gut Mathematik und Kunst
zusammenarbeiten, hat Tamara
Friebel gezeigt. Die Architektin und
Komponistin hat auf Basis eines Al-
gorithmus ein Gebäude entworfen

und das passende Musikstück dazu
geschrieben. „Die Musik würde in
dem Gebäude bestmöglich klin-
gen“, sagt Fellner. Auch die Mathe-
matik lerne von der Kunst, etwa
über Triangulation: wie die Ober-
fläche einer Kugel durch Dreiecke
beschrieben werden kann.“

Fellner spielt übrigens selbst Fa-
gott in Grazer Universitätsorches-
ter. Ein Stück zu komponieren traut
er sich aber nicht zu. Dennoch ist

auch er in seiner Arbeit kreativ.
„Mathematik ist ein komisches
Ding. Sie ist unabhängig vom Uni-
versum und hilft doch, es zu be-
schreiben.“ Die Wissenschaft ist für
ihn Strukturen, Gedankengänge,
Ideen. Sie fordere unglaublich krea-
tives Denken: „Ich weiß die meiste
Zeit nicht, was ich wirklich tue. Das,
was ich denke, hat noch niemand
vor mir verstanden – hat noch nie-
mand vor mir gedacht.“

Diese chaotische System dient als Inspiration für ein Opernhaus. BILD: SN/TAMARA FRIEBEL

Auch dieses Musikstück ist aus dem oben abgebildeten chaotischen System entstanden. BILD: SN/TAMARA FRIEBELTAMARA FRIEBEL

In Südostasien nutzen gängige
Mittel gegen Malaria nichts mehr
BANGKOK. Ein gegen gängige Me-
dikamente resistenter Malaria-
Erreger breitet sich zunehmend
in Südostasien aus. In einigen
Regionen Thailands, Kambo-
dschas, Myanmars und Vietnams
sei er schon fest etabliert, berich-
ten Wissenschafter im „New

England Journal of Medicine“. Die
Forscher hatten mehr als 1200 Pati-
enten aus zehn Ländern Asiens und
Afrikas in ihre Analyse einbezogen.
Demnach ist der Erreger Plasmodi-
um falciparum vielfach nicht mehr
empfindlich für die gängige Artemi-
sinin-Kombitherapie. SN,dpa

Muttermilch schützt Ferkel
Trächtige Sauen mit Parasiten infiziert, um Jungtiere zu schützen.

WIEN. Neugeborene Schweine ha-
ben oft die Saugferkel-Kokzidiose,
eine für sie schwere Erkrankung.
Verursacher ist der Parasit Cystoi-
sospora suis. Er infiziert aus-
schließlich Schweine und verur-
sacht bei frisch geborenen Ferkeln
schwere Durchfallerkrankungen.
Eine Infektion mit Cystoisospora
suis kann tödlich verlaufen und
führt zu wirtschaftlichen Verlusten
für Schweinezuchtbetriebe. Parasi-
tologen an der Vetmeduni Vienna
entwickelten eine neue Strategie,
um die Ferkel zu schützen.

Sie infizierten die trächtigen

Muttersauen zwei Wochen vor der
Geburt mit dem Erreger. In der Mut-
ter gebildete Antikörper und andere
Abwehrstoffe gelangten über die
Muttermilch in die Ferkel und
schützten diese vor schweren Infek-
tionen. Ziel war es, die Ferkel in den
ersten Lebenstagen mit möglichst
vielen Antikörpern aus der Mutter-
milch zu versorgen. Die immuni-
sierten Jungtiere hatten weniger
oder gar keinen Durchfall und
wenn, dann über einen kürzeren
Zeitraum. Für erwachsene Schwei-
ne ist die Krankheit unproblema-
tisch.

Durchfall kann für Ferkel schwere
Folgen haben. BILD: SN/SERGII FIGURNYI - FOTOLIA

Österreicher gehen wegen
Rückenschmerzen in Krankenstand
WIEN. 14 Prozent der Kranken-
standsfälle in Österreich entfielen
im Jahr 2012 auf Erkrankungen des
Muskel- und Skelettapparates. „Be-
triebe sind verpflichtet, Maßnah-
men zu setzen“, sagte Erich Pospi-
schil, Leiter des Arbeits- und Sozial-
medizinischen Zentrums Mödling.

Neben einer falschen Sitzhal-
tung durch ungeeignetes Büro-
mobiliar oder falsche Hebebewe-
gungen spielt das psychische
Wohlbefinden der Arbeitneh-
mer eine Rolle: Wer im Betrieb
wenig soziale Unterstützung er-
fahre, sei eher belastet. SN, APA

Forscher liefern
Erklärung für Mondform
PARIS. Der Mond ist keine Kugel,
sondern eine Zitrone. Vermutlich
erhielt er seine Form, weil beim Zu-
sammenstoß mit der jungen Erde
der damals noch extrem heißen Erd-
trabanten mächtige Gravitations-
kräfte auf ihn ausübte. SN, AFP
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