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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Emmies!

Vielen Dank, Herr Vizepräsident, für die freundliche Einleitung. Ich freue mich sehr hier heute

abend für Euch ein wenig über unsere Namensgeberin, Emmy Noether, anläßlich des 10. Jah-

restreffens erzählen zu dürfen und Euch vorzustellen, wer sie eigentlich war. Einerseits war sie

eine sehr erfolgreiche Wissenschaftlerin, die in der Fachwelt international Aufsehen erregt hat.

Andererseits jedoch ist ihr die entsprechende Anerkennung erst spät zuteil geworden oder zu

Lebzeiten ganz verwehrt geblieben. Wie schwierig ihre Situation war, läßt sich schon aus dem

Titel vermuten. Wie grotesk sich ihre Situation wirklich darstellte, merkt man aber erst, wenn

man bedenkt, daß dieser Satz von einem ihrer Befürworter, Felix Klein, in einem Antrag an das

preußische Ministerium geschrieben wurde, damit Emmy Noether ausnahmsweise aufgrund ih-

rer herausragenden Leistungen habilitieren konnte. Auf die Habilitation werde ich später noch

im Detail eingehen.

Auf der Suche nach Informationen zu Emmy Noether, die hier im Quellenverzeichnis angege-

ben sind, bin ich auch auf einige andere Emmies gestoßen, die sich mit ihr auseinandergesetzt

haben. So habe ich eine Ausarbeitung von Andrea Albrecht gefunden und Bärbel Rethfeld war

so freundlich mir ihre Folien zur Verfügung zu stellen. In den biographischen Darstellungen

halte ich mich im wesentlichen an die Ausführungen von der Historikerin Cordula Tollmien.

Ich werde über Emmy Noethers Leben erzählen und unter welchen Bedingnungen sie gear-

beitet hat, und dann versuchen ihre Arbeit und das, wofür sie bekannt ist ein wenig näher zu

bringen.

Wir schreiben das Jahr 1882. Deutschland ist Kaiserreich. Frauen dürfen nicht wählen und auch

nicht studieren. Amalie Emmy Noether wurde am 23. März in Erlangen als Tochter von Max

und Ida Noether in eine gutsituierte jüdische Familie geboren. Ihre Familie war mathematisch
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geprägt. Ihr Vater Max Noether war Universitätsprofessor für Mathematik in Erlangen. Ihre

jüngeren Brüder Alfred und Fritz Noether studierten später ebenfalls Mathematik. Während ih-

rer Schulzeit zeigte sie sich nicht als besonders mathematisch begabt. Bis 1897 besuchte sie die

Städtische Höhere Töchterschule in Erlangen, das heutige Marie-Therese-Gymnasium. Sie ver-

tiefte ihre Kenntnisse in Englisch und Französisch und legte im Jahr 1900 die Staatsprüfung für

Lehrerinnen der englischen und französischen Sprache mit den Noten ”sehr gut“ ab. Damit war

ihre Ausbildung im Prinzip abgeschlossen. Sie entschied sich aber weiter zu lernen. Bis 1903

war sie als Hospitantin an der Universität in Erlangen eingeschrieben. Sie war eine von zwei

Hospitantinnen unter fast 1000 männlichen Studenten. Auch wenn zu diesem Zeitpunkt Frauen

nicht zum Studium zugelassen wurden, so wurden sie als Gasthörerinnen geduldet und konn-

ten, wenn es der Dozent erlaubte, auch eine Prüfung ablegen. Neben Mathematik hörte sie auch

Romanistik und Geschichtsvorlesungen. Am 14. 7. 1903 legte sie die Reifeprüfung am Köngli-

chen Realgymnasium in Nürnberg ab. Danach ging sie nach Göttingen, um dort Mathematik zu

studieren.

Warum Emmy Noether Mathematik studierte und warum gerade in Göttingen läßt sich im nach-

hinein nur vermuten. Sie hat sich nie direkt dazu geäußert. Allerdings kann man mutmaßen, daß

sie durch ihren Vater sozusagen vorbelastet war und schon zu Hause mit mathematischen Dis-

kussionen konfrontiert wurde. Ab dem Wintersemester 1903/04 waren Frauen in Bayern regulär

zum Studium zugelassen, in Göttingen allerdings erst ab 1908, so daß man sich fragt, warum sie

dann überhaupt von zu Hause weggegangen ist. Allerdings war Göttingen damals eine Hoch-

burg der Mathematik und Felix Klein, ein bekannter Mathematiker der in Göttingen lehrte, war

ein guter Freund Max Noethers, was wahrscheinlich eine Rolle in ihrer Entscheidung gespielt

hat. Emmy Noether studierte in Göttingen nur ein Semester und mußte dann krank nach Erlan-

gen zurückkehren. Nach etwa einem halben Jahr war sie wieder gesund und nahm ihr Studium

im Wintersemester 1904/05 in Erlangen wieder auf. Dort studierte sie hauptsächlich bei ihrem

Vater und bei Paul Gordan. 1907 promovierte sie bei Paul Gordan auf dem Gebiet der Invari-

antentheorie mit der Note ”summa cum laude“. Ihre Promotion ist voller Formeln die mit 331

explizit angegebenen Invarianten endet; eine für sie völlig untypische Arbeit, die nichts von

dem vermuten läßt wofür sie später berühmt wurde. Sie bezeichnete ihre Doktorarbeit später

selbst als ”Mist“.

Nach ihrer Promotion blieb sie bis 1915 — ganze acht Jahre — am Mathematischen Institut in

Erlangen und arbeitete dort unentgeltlich ohne Anstellung oder Vertrag. Sie unterstützte dabei
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unter anderem ihren Vater. In dieser Zeit bekam sie den entscheidenden Anstoß sich mit abstrak-

ter Algebra zu beschäftigen, ein Gebiet auf dem sie ihr mathematisches Talent voll entfalten

konnte. 1913 und 1914 korrespondierte sie enger mit Felix Klein und David Hilbert, ebenfalls

Mathematiker in Göttingen, die sie zusammen mit ihrem Vater auch besuchte. In dieser Zeit

konnte sie Hilbert und Klein entgültig von ihren Fähigkeiten überzeugen. Beide beschäftigten

sich mit der Einsteinschen Relativitätstheorie und erhofften sich von Emmy Noethers Experti-

se zu profitieren. 1915 erhielt sie eine Einladung nach Göttingen, wo sie dann auch blieb. Auf

Anregung von Klein und Hilbert stellte sie im Juli 1915 einen Antrag auf Habilitation.

Die Briefe und Gutachten, die diesbezüglich geschrieben wurden, geben einen interessanten

Einblick in die allgemeine Situation, in der sich Emmy Noether befand. 1908 sind Frauen in

Preußen zwar zum Studium zugelassen worden nicht aber zur Habilitation. Daher wurde nach

einer Abstimmung ein Antrag für eine Ausnahmegenehmigung beim preußischen Ministerium

gestellt. Die unterlegene Minderheit formulierte allerdings ein eigenes Votum gegen die Ha-

bilitation Emmy Noethers. Die angeführten Argumente reichen von Zirkelschlüssen, wie ”Wir

haben bislang keine Erfahrung mit der Habilitation von Frauen gemacht und sollten daher auch

keine machen“, über die Schaffung eines Präzedenzfalles, bis hin zu dem Vorwurf, daß Frauen

den heimkehrenden Soldaten die Stellen wegnehmen würden. Deutschland befand sich ja zu

diesem Zeitpunkt mitten im ersten Weltkrieg. In den Gutachten, die für das Habilitationsgesuch

geschrieben wurden, ist ihre fachliche Kompetenz nie in Frage gestellt worden. Jedoch beste-

hen die meisten Befürworter der Habilitation darauf, daß es sich bei Emmy Noether um eine

Ausnahmeerscheinung handelt und auch als solche behandelt werden soll. Dadurch entsteht der

Eindruck, daß Emmy Noether nicht gefördert wurde weil sie eine Frau war, sondern trotzdem

sie eine Frau war. Dies wird zum einen im Gutachten Felix Kleins deutlich. Er schreibt:

”Ich gehöre nicht zu denen, die im allgemeinen ein weitgehendes wissenschaft-

liches Studium der Damen empfehlen.“

Dennoch war Klein eine der treibenden Kräfte hinter der Habilitation von Emmy Noether. Auf

die Spitze getrieben wird dies im Gutachten von Edmund Landau, auch Mathematikprofessor

in Göttingen. Er schreibt:

”Wie einfach läge demnach für uns die Sache, wenn es sich um einen Mann mit

genau den Arbeiten, der Vortragsgeschicklichkeit und dem ernsten Streben han-

deln würde. Es wäre mir viel lieber, wenn sich diese Erweiterung unseres Lehrpro-
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gramms ohne die damit verbundene Habilitation einer Dame ermöglichen ließe.

[...] Ich habe bisher, was produktive Leistungen betrifft die schlechtesten Erfahrun-

gen in Bezug auf die studierenden Damen gemacht und halte das weibliche Gehirn

für ungeeignet zur mathematischen Produktion; Frl. N[oether] halte ich aber für

eine der seltenen Ausnahmen.“

Er sprach ihr im weiteren Verlauf das zu, ”was ihr gebührt“, und empfahl die Zulassung zur Ha-

bilitation. Der einzige, der sich nicht auf eine allgemeine Diskussion über Frauen einließ war

David Hilbert. Er bezog sich in seinem Gutachten allein auf ihre wissenschaftlichen Leistungen.

Er war schon lange ein Befürworter des Frauenstudiums und scheute auch nicht den Konflikt

mit seinen Kollegen, wie sich aus einem Schreiben an zwei Fakultätsmitglieder entnehmen läßt,

was er nach der Sitzung der Gesamtfakultät verfaßte, in der über das Habilitationsgesuch Emmy

Noethers abgestimmt wurde. In dieser Sitzung soll er auch den vielzitierten, aber nicht belegten

Satz gesagt haben, er könne nicht einsehen, daß das Geschlecht eines Habilitationskandidaten

eine Rolle spielen solle, schließlich befinde man sich an einer Universität und nicht in einer Ba-

deanstalt. Damit trifft er den zentralen Punkt der Diskussion. Denn die Aufhebung des Erlasses,

welches Frauen die Habilitation erlaubt hätte, hätte ja auch nur das getan: Es hätte lediglich die

Ablehnung aufgrund des Geschlechts unmöglich gemacht, nicht etwa Frauen einen Freibrief zur

Habilitation ausgestellt. Selbst heute, hundert Jahre später und in einer Zeit, in der längst nie-

mand mehr das Habilitationsrecht für Frauen anzweifelt, kann man nicht wirklich sagen, daß

Frauen als Professorinnen überrepräsentiert sind. Dieses Thema können wir vielleicht später

beim Barbecue weiterdiskutieren.

Was das Habilitationsgesuch angeht, so wurde es zwei Jahre später 1917 ohne weitere Anga-

be von Gründen abgelehnt. In der Zwischenzeit aber hatte Hilbert mit zwei Kollegen in ei-

nem persönlichen Gespräch mit dem Ministerium einen Kompromiß augehandelt, der es Emmy

Noether erlaubte unter Hilberts Namen Vorlesungen anzubieten. Ein erneuter Vorschlag zur

Habilitation kam im Dezember 1918 nicht von den Göttinger Kollegen, sondern von Albert

Einstein, der Emmy Noether durch die Zusammenarbeit mit Klein und Hilbert an der Relati-

vitätstheorie kennengelernt hat. Er schreibt:

”Beim Empfang der neuen Arbeit von Frl. Noether empfand ich es wieder als

große Ungerechtigkeit, daß man ihr die venia legendi vorenthält. Ich wäre sehr

dafür, daß wir beim Ministerium einen energischen Schritt unternähmen. Halten
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Sie dies aber nicht für möglich, so werde ich mir allein Mühe geben. Leider muß

ich für einen Monat verreisen. Ich bitte Sie aber sehr, mir kurz Nachricht zu geben

bis zu meiner Rückkehr. Wenn vorher etwas gemacht werden sollte, so bitte ich Sie

über meine Unterschrift zu verfügen.“

Die Göttinger wurden daraufhin sofort tätig, so daß Anfang 1919 erneut ein Antrag auf Habilita-

tion gestellt wurde. Durch die nach dem Krieg veränderten politischen Verhältnisse wurden auch

die Rechte der Frauen deutlich gestärkt, so daß man sich deutlich bessere Chancen ausrechne-

te. Allerdings sollte ich am Rande bemerken, daß auch dieses Mal explizit darauf hingewiesen

wurde, daß man keine allgemeine Zulassung für Frauen zur Dozentenlaufbahn erwirken wolle.

Die Habilitation wurde in einem bemerkenswert schnellen Verfahren genehmigt. Es dauerte nur

einen knappen Monat. So konnte Emmy Noether 1919 — zwölf Jahre nach ihrer Promotion —

erstmals eine Vorlesung unter eigenem Namen anbieten; wohlgemerkt immernoch unentgelt-

lich.

Nach ihrer Habilitation änderte Emmy Noether noch einmal ihren Arbeitsschwerpunkt, so daß

sich hier ein guter Moment bietet etwas näher auf ihre wissenschaftlichen Arbeiten einzuge-

hen. Ihre Arbeiten vor der Habilitation handeln unter anderem von Invarianten, während sie

sich nach der Habilitation eher mit der abstrakten Algebra beschäftigte. 1918 veröffentlichte sie

zwei Manuskripte über ”Invariante Variationsprobleme“ und ”Invarianten beliebiger Differen-

tialausdrücke“. Diese Arbeiten bilden die Grundlage für eines der heute wichtigsten Theoreme

in der theoretischen Physik. Dieses nach ihr benannte ”Noether-Theorem“, was heute jeder

Physikstudent während seines Grundstudiums lernt, besagt umgangssprachlich formuliert, daß

kontinuierliche Symmetrien zu Erhaltungsgrößen führen. Ich werde dieses Theorem jetzt hier

nicht herleiten, aber ich möchte ein paar Zusammenhänge herstellen und dieses Theorem an

anschaulichen Beispielen erklären.

Wenn Physiker Systeme wie zum Beispiel die Planetenbewegung um die Sonne, eine Schaukel,

Strömungen um ein Hindernis oder Elektronen in einem Metall beschreiben, dann formulie-

ren sie dazu eine entsprechende Bewegungsgleichung, Strömungsgleichung oder Schrödinger-

gleichung. Mathematisch gesprochen lassen sich diese Gleichungen als Differentialausdrücke

zusmmenfassen. Diese Differentialausdrücke beinhalten bestimmte Größen, die sich zeitlich

nicht ändern, also invariant sind. Physikalisch werden diese Invarianten Erhaltungsgrößen ge-

nannt. Sie sind wichtige Parameter eines Systems und erlauben es, zum Beispiel, Vorhersagen

über das Systemverhalten zu treffen. Emmy Noether stellte nun den Zusammenhang zwischen
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diesen Erhaltungsgrößen und den kontinuierlichen Symmetrien eines Systems her. Was sind

jetzt kontinuierliche Symmetrien? Eine Spiegelsymmetrie ist eine diskrete Symmetrie. Ebenso

die Rotationssymmetrie eines Dreiecks, Quadrats, oder Fünfecks. Man kann nur um bestimmte,

diskrete Winkel drehen, so daß das Objekt auf sich selbst abgebildet wird. Ein Kreis hingegen

hat eine kontinierliche Rotationssymmetrie. Das heißt, ich kann den Kreis um jeden beliebigen

Winkel drehen und er bildet sich auf sich selbst ab.

Stellen wir uns dazu ein Pendel vor. Ich denke, wir sind uns einig, daß ich das Pendel zu jedem

beliebigen Zeitpunkt loslassen kann und es wird sich immer gleich verhalten. Diese Eigenschaft

nennt man die Homogenität der Zeit. Sie ist eine kontinuierliche Symmetrie. Sie besagt, daß die

Zeit zu jedem Zeitpunkt gleich ist, das heißt es ist egal, wann ich anfange. Die dazugehörige

Erhaltungsgröße ist die Energieerhaltung. Wenn wir Reibung vernachlässigen, bleibt die ge-

samte Energie des Pendels zeitlich konstant. Es schwingt zwar immer hin und her, wodurch ein

ständiger Wechsel zwischen Bewegungsenergie und Lageenergie, das heißt kinetischer Energie

und potentieller Energie, stattfindet, die Summe ist aber immer konstant.

Ein weiteres Beispiel ist die Homogenität des Raumes. Das bedeutet, daß der Raum an jedem

Punkt gleich ist oder anders gesagt, es ist egal, wo ich anfange. Diese Symmetrie führt zur

Impulserhaltung. Der Impuls ist die gewichtete Geschwindigkeit eines Körpers. Als letztes Bei-

spiel sei noch die Isotropie des Raumes erwähnt. Sie besagt, daß der Raum in alle Richtungen

gleich ist. Dies führt zur Drehimpulserhaltung.

Etwas allgemeiner formuliert erlaubt das Noether-Theorem die Erhaltungsgrößen einfach aus

den beobachteten Symmetrien zu bestimmen. Umgekehrt gilt genauso, daß wenn eine Erhal-

tungsgröße gegeben sein soll, dann muß die entsprechende Symmetrie vorhanden sein. Sym-

metrieargumente sind im allgemeinen sehr weitreichende und fundamentale Argumente, die

mit dem Noether-Theorem auf elegante Weise mit Eigenschaften von physikalischen Größen

verknüpft werden, so daß dem Theorem eine gewisse Ästhetik nicht abzusprechen ist.

Emmy Noethers eigentliche Leistung für die Mathematik liegt aber nicht im Noether-Theorem,

sondern in einer neuartigen Methode mathematische Probleme abstrakter zu betrachten. Sie

entwickelte die axiomatische Idealtheorie, eine einheitliche Theorie der nicht-kommutativen

Algebren und bewies zusammen mit zwei Kollegen, daß jede einfache Algebra über einem al-

gebraischen Zahlkörper zyklisch ist. Die Herausforderung, die Mathematiker haben, wenn sie

ihre Arbeit erklären wollen, ist, daß ihre Arbeit sicherlich von allen wissenschaftlichen Diszi-

plinen die abstrakteste ist. Mathematik ist die Kunst sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
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Damit entbehrt sie oft jeglicher Anschaulichtkeit, so daß ihre eigentliche Schönheit den meisten

Menschen verborgen bleibt. Das ist bei den Arbeiten von Emmy Noether in besonderem Maße

der Fall, denn sie gilt als Vordenkerin einer neuen, sehr abstrakten Form der Mathematik, die

sich auf Begriffe und weniger auf Formeln stützt. Sie wird daher auch die Mutter der modernen

Algebra genannt. Der Grundstein für die moderne oder abstrakte Algebra wurde zwar schon

im 19. Jahrhundert gelegt, jedoch fand er bis dahin keine große Beachtung. Erst durch Emmy

Noether sind diese Gedanken weiterentwickelt worden und haben allgemeine Anerkennung ge-

funden. Diese Arbeiten entstanden in den Jahren nach der Habilitation in Göttingen bis 1933

als die Nazis an die Macht kamen. Emmy Noethers Denkweise hat Bartel van der Waerden,

der unter anderem bei ihr studierte und später Mathematikprofessor in Leipzig war, einmal so

formuliert:

”Alle Beziehungen zwischen Zahlen, Funktionen und Operationen werden

erst dann durchsichtig, verallgemeinerungsfähig und wirklich fruchtbar, wenn sie

von ihren besonderen Objekten losgelöst und auf allgemeine begriffliche Zusam-

menhänge zurückgeführt sind. Dieser Leitsatz war für sie nicht etwa ein Ergeb-

nis ihrer Erfahrung über die Tragweite wissenschaftlicher Methoden, sondern ein

apriorisches Grundprinzip ihres Denkens. Sie konnte keinen Satz, keinen Beweis

in ihren Geist aufnehmen und verarbeiten, ehe er nicht abstrakt gefaßt und dadurch

für ihr Geistesauge durchsichtig gemacht war. Sie konnte nur in Begriffen, nicht

in Formeln denken und darin lag gerade ihre Stärke. Sie wurde so durch ihre eige-

ne Wesensart dazu gezwungen, diejenigen Begriffsbildungen ausfindig zu machen,

die geeignet waren, als Träger mathematischer Theorien aufzutreten.“

Diese abstrakte Denkweise hat sie konsequent vertreten, was letztendlich ihr Erfolgsgeheimnis

war. Wie kann man sich dieses Abstrahieren eines Problems jetzt vorstellen? Um das etwas

anschaulicher zu machen, will ich ein Problem aus dem 18. Jahrhundert beschreiben, was als

die ”Sieben Brücken von Königsberg“ bekannt geworden ist. Dieses Problem hat zwar nichts

mit Emmy Noether direkt zu tun, aber es veranschaulicht wie man durch Reduzieren und Ab-

strahieren auf das Wesentliche nicht nur ein Problem lösen kann sondern auch allgemeingültige

Aussagen treffen kann, so daß man gleichzeitig eine ganze Klasse von Problemen gelöst hat.

Im 18. Jahrhundert sah Königsberg so aus (Abb. 1 links). Die sieben Brücken, die sich im

Innenstadtbereich befinden und die verschiedenen Teile der Stadt verbinden, sind grün her-

vorgehoben. Das Problem bestand jetzt darin einen Weg zu finden, so daß man jede Brücke
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Abbildung 1: Die sieben Brücken von Königsberg (Quelle: Wikipedia)

genau einmal überquert. Leonard Euler fand 1735 die Lösung zu diesem Problem, indem er

es zunächst auf die wesentlichen Eigenschaften reduzierte. Zunächst läßt man alles weg außer

den Fluß, die Landmassen und die Brücken (Abb. 1). Weiter sagt man dann, daß die Landmas-

sen Knotenpunkte sind, an denen sich die Brücken treffen (Abb. 1). Damit ist das Problem auf

das Wesentliche reduziert. Jetzt konnte Euler ganz einfach argumentieren, indem er logische

Schlußfolgerungen zog. Erstens, wenn man jede Brücke genau einmal betreten darf, geht man

genauso oft zu einem Knoten, wie man ihn verläßt. Es muß also eine gerade Zahl Brücken an

einen Knoten grenzen. Zweitens dürfen entweder an keinem oder an zwei der Knoten eine unge-

rade Zahl Brücken angrenzen, je nach dem ob Startpunkt und Endpunkt des Weges gleich sind

oder nicht. Wenn man sich das Bild jetzt ansieht, so sieht man, daß alle vier Knoten eine un-

gerade Anzahl Brücken haben. Damit konnte Euler beweisen, daß es keinen Weg gibt, auf dem

man jede Brücke genau einmal überquert. Gleichzeitig hat Euler nicht nur das Brückenproblem

in Königsberg gelöst, sondern auch für alle gleichartigen Probleme Entscheidungskriterien ge-

geben. Daher nennt man auch einen solchen Weg, wenn er denn existiert, einen Eulerkreis.

In etwa so kann man sich vielleicht die Arbeitsweise von Emmy Noether vorstellen. Man redu-

ziert das Problem auf die wesentliche Begriffe und kann dann sehr allgemeine Lösungen finden.

Dies liest man auch in der Korrespondenz mit oder über Emmy Noether häufiger: Sie hat die

Probleme ihrer Kollegen nicht für sie gelöst, sondern auf eine abstrakte Grundlage gebracht und

darauf basierend Lösungsvorschläge gemacht. Ihre Lösungen waren oft automatisch so verall-

gemeinert, daß gleichzeitig einige andere Probleme mitgelöst wurden. Darin liegt wahrschein-

lich auch ein Grund, warum ihre Denkweise schon zu Lebzeiten so weit verbreitete Anerken-

nung gefunden hat. Zusätzlich durch ihre warme, herzliche Art und ihrer Fähigkeit persönliche

Kontakte aufzubauen gelang es ihr, daß ihre Anregungen ernst genommen und weiterverfolgt

wurden.
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An dieser Stelle kann man sich fragen, wie Emmy Noether insgesamt auf ihre Umgebung

gewirkt hat. Sie war eine charmante, herzensgute Person mit mütterlichen Zügen ihren Stu-

denten gegenüber, die sie ihre Trabanten nannte oder auch Noetherknaben. Sie liebte lange

Spaziergänge auf denen sie ebenso leidenschaftlich über Mathematik diskutierte, wie in der

Badeanstalt — sie war eine leidenschaftliche Schwimmerin — oder in ihrer kleinen Mansar-

denwohnung, wo sie Riesenschüsseln mit Pudding servierte. Um zu Verstehen wie sie war, muß

man auch sehen wie ihre Umgebung auf sie gewirkt hat. Einige von Euch kennen vielleicht das

Gefühl eine von wenigen Frauen in einer bestimmten Disziplin zu sein, aber die erste Frau zu

sein, erfordert vielleicht ein ganz besonderes Gemüt.

1922, drei Jahre nach ihrer Habilitation ernennt man sie zum außerordentlichen Professor, was

nach den Vorschriften eigentlich erst sechs Jahre nach der Habilitation möglich ist. Man konn-

te dem Ministerium gegenüber jedoch glaubhaft argumentieren, daß sie im Prinzip eigentlich

schon seit 1915 habilitiert sei und eine Verzögerung nicht von ihr verschuldet wäre. Allerdings

ist auch dieser Titel ohne Mittel und ohne Beamtenstatus. Erst im Sommersemester 1923 — 16

Jahre nach ihrer Promotion im Alter von 41 Jahren — erhält sie ihren ersten bezahlten Lehr-

auftrag, der allerdings jedes Semester erneuert werden mußte. Dadurch, daß sie — nicht wie

andere Dozenten — keine oder nur wenige zusätzliche Einnahmen hatte, war dies immer noch

ein sehr mageres Gehalt.

Ihre Vorlesungen, die nicht nur Studenten höheren Semesters besuchen, sondern auch andere

Dozenten, die im Laufe der Zeit aus aller Welt anreisen, sind eigentlich weniger Vorlesungen

als vielmehr Vordenkungen. Sie sind didaktisch nicht besonders gut strukturiert oder vorberei-

tet, was wohl hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, daß sie über die Probleme referierte über

die sie aktuell nachdachte. Sie konnte dabei gar nicht so schnell reden, wie sie denken konnte,

so daß es vorkam, daß sie ganze Silben verschluckte. Da sie sich durchaus bewußt war, daß sie

für den einen oder anderen zu schnell war, versuchte sie durch kleine Zwischensätze Zusam-

menhänge besser zu verdeutlichen, was das Ganze oft noch schlimmer machte. Dennoch waren

gerade auch die Vorlesungen eine gute Möglichkeit ihre neue Denkweise zu verbreiten.

Emmy Noether hielt auch einige Vorträge bei verschiedenen Konferenzen der Deutschen Ma-

thematikervereinigung, sowie auch auf internationalen Mathematikerkongressen. 1928 war sie

Gastprofessorin Moskau und 1930 in Frankfurt. Zuletzt hielt sie einen Plenarvortrag 1932 in

Zürich. In diesem Jahr erhielt sie auch den Ackermann-Teubner-Gedächtnispreis für Mathema-

tik.
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1933 wurde ihr von den Nazis wegen ihrer jüdischen Herkunft und ihrer politischen Einstel-

lung die Lehrerlaubnis entzogen. Freunde bemühten sich, daß sie eine Stelle im Ausland be-

kommen konnte. Zunächst standen das Somerville College in Oxford und das Frauencollege

Bryn Mawr in Pennsylvania zur Auswahl. Sie ging dann nach Bryn Mawr, da dort die finan-

zielle Unterstützung besser war. Auch hier arbeitete sie nur mit Studenten höheren Semesters.

Sie hielt Vorlesungen in Bryn Mawr und in Princeton. Anfang 1934 wurde das Emmy-Noether-

Stipendium ins Leben gerufen, welches einigen bereits promovierten Frauen ermöglichte bei ihr

zu arbeiten. In diesem Jahr fuhr sie auch noch einmal nach Göttingen, wo sie dann endgültig den

Entschluß faßte, nach Amerika auszuwandern. Dieser Entschluß fiel ihr schwer, denn wie sich

Bekannte später erinnern, konnte man ihr die Sorgen darüber ansehen. Bezeichnend ist auch,

daß sie den Wunsch äußerte den Sommer 1936 nochmal in Göttingen verbringen zu wollen.

Auffällig ist außerdem, daß Emmy Noether in den USA nicht zu der Produktivität zurückfand,

die sie in den letzten Jahren in Göttingen gezeigt hatte. Anfang 1935 bemühte man sich von

verschiedenen Seiten ihr eine feste Anstellung einzurichten. Es gab sogar Pläne sie am Institute

of Advanced Studies in Princeton unterzubringen. Allerdings konnten diese Pläne nicht mehr

realisiert werden. Emmy Noether starb unerwartet am 14. April 1935 im Alter von 53 Jahren an

den Folgen einer Unterleibsoperation.

Damit hatte sie zeitlebens keine feste Anstellung oder ein sicheres Gehalt noch wurde ihr der

akademische Rang zuteil, der ihr zustand, während einige ihrer Schüler bereits Ordinariate inne

hatten. Hermann Weyl, ein Mathematiker der Emmy Noether aus ihrer Göttinger Zeit kannte,

sagte in seiner Trauerrede sogar, daß er sich schämte eine Professur zu haben und sie nicht,

wo sie doch die bessere Mathematikerin wäre. Emmy Noether war eben trotz aller Umstände

und Schwierigkeiten, die sich ihr entgegenstellten, mit Leib und Seele Mathematikerin. Oft

wird sie so charakterisiert, daß sie ihre eigene Situation relativ unbekümmert ließ. Nicht nur

in der Mathematik, sondern auch im täglichen Leben hat sie sich auf das für sie Wesentliche

konzentriert. In diesem Sinne hätte die DFG vielleicht keinen besseren Namenspaten für ein

Programm finden können, mit dem junge Nachwuchswissenschaftler gefördert werden, damit

sie sich zumindest für eine Zeit lang mehr oder weniger unbekümmert auf das wesentliche

konzentrieren können.

Was das Wesentliche ist, hat Albert Einstein in seinem Nachruf auf Emmy Noether, den er in der

New York Times veröffentlichte, in einen allgemeineren Kontext gefaßt. Frei übersetzt schreibt

er:
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”Die Bemühungen der meisten Menschen reichen nicht über den Kampf um das

tägliche Brot hinaus und die meisten derer, die das Schicksal oder eine besondere

Begabung von diesem Kampf befreit hat, sind hauptsächlich damit beschäftigt ihre

weltlichen Güter zu vermehren. Diesen Anstrengungen Reichtümer anzhäufen un-

terliegt nur allzu oft die Illusion, daß dies das wesentlichste und wünschenswerteste

Ziel ist, was man erreichen kann; glücklicherweise gibt es aber eine Minderheit de-

rer, die früh erkennen, daß sich die schönsten und befriedigendsten Erfahrungen,

die sich der Menschheit offenbaren, nicht aus Äußerlichkeiten herleiten lassen, son-

dern sich in der Entwicklung von Gefühlen, Gedanken und Handlungen eines jeden

Einzelnen manifestieren. Wahre Künstler, Forscher und Denker gehören seit jeher

in diesen Kreis. Wie unauffällig sich auch ein solcher Lebenslauf gestalten mag,

die Früchte dieser Mühen gehören nichtsdestotrotz zu den wertvollsten Geschen-

ken, die eine Generation der nachfolgenden machen kann. “

In Anlehnung an ein altbekanntes Sprichwort könnte man das Leben von Emmy Noether

vielleicht auch so beschreiben: Wissenschaft ist, wenn man trotzdem forscht. Vielen Dank für

Eure Aufmerksamkeit.

Quellen:

• Dr. Cordula Tollmien, Historikerin: http://www.physikerinnen.de/noether.html

• http://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/Noether/

• Peter Roquette: Zu Emmy Noethers Geburtstag

• B. L. van der Waerden: Nachruf auf Emmy Noether, Über Emmy Noether

• Hermann Weyl: Ansprache am Sarg von Emmy Noether

• Albert Einstein: Nachruf auf Emmy Noether aus der New York Times

• Auguste Dick: Emmy Noether, El. Math. – Beiheft Nr. 13 (1970)

• Andrea Albrecht: Mathematik reden

• Bärbel Rethfeld: Berühmte Frauen: Emmy Noether
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