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Soziales Großereignis der Mathematik 

 
Die Mathematik des am 2. September 1913 in der ukrainischen 
Kleinstadt Okni nahe Odessa geborenen Israel Gelfand kannte 
nur eine Grenze. Die allerdings war unnachgiebig – und äußerst 
schmerzlich für jemanden, der bei der Suche nach abstrakten 
Mustern und Regelmäßigkeiten deren soziale Bedingung und 
Bestimmung stets mit großem Nachdruck betonte: die rigide 
Staatsdoktrin der Sowjetunion. Diese Grenze überwand er erst, 
als Michail Gorbatschows Glasnost-Politik den eisernen Vorhang 
etwas lüftete. 1989 verließ Gelfand seine Heimat und nahm an 
der Rutgers University in New Jersey eine Professur an. Seine 
bahnbrechenden Gedanken, die neue mathematische Gebiete 
erschlossen, waren dort zu dieser Zeit längst angekommen. 
 
Dass Gelfand eines Tages, am 5. Oktober 2009, als einer der 
bedeutendsten Mathematiker seiner Generation in New Jersey 
sterben würde, lag bestimmt nicht an den Umständen. Die waren 
denkbar schlecht. Im Alter von zehn Jahren begann er eine 
Ausbildung zum Chemisch-technischen Assistenten, die er aber 
nicht abschloss. Weil sein Vater selbstständig eine Kornmühle 
betrieb, galt Gelfand als bourgeoises Element, das nicht vom 
sozialistischen Bildungssystem profitieren sollte. Doch der 
junge Jude aus der Provinz war ausgerüstet mit einem Verstand 
und einer Neugier, die sich wechselseitig zu übertrumpfen 
suchten. Vieles von dem, was Gelfand sich in seiner Jugend 
erarbeitete, fand er später in Lehrbüchern als mathematisches 
Gemeingut. Eine Entdeckung allerdings war alles andere als 
Gemeingut und prägte sein Denken für den Rest seines Lebens. 
 
Für den Teenager bestand die Mathematik aus Algebra und 
Geometrie, die je für sich mit Zahlen beziehungsweise Figuren 
operierten. Doch als es ihm gelang, die Sinusfunktion als 
Summe algebraischer Funktionen auszudrücken, verschmolz die 
Mathematik zu einer natürlichen Einheit. Gelfand erfuhr die 
Mathematik als eine Wissenschaft, deren Disziplinen über 
verborgene Zusammenhänge gleichgetaktet waren und sich zu 
einem harmonischen Ganzen fügten. Diese Harmonie war besonders 
dann spürbar, wenn eine Vielzahl von Disziplinen zugleich bei 
der Lösung eines Problems präsent war. Aus diesem Grund 
konzentrierte sich Gelfands Denken fast immer auf Gebiete wie 
die Funktionalanalysis, in denen er etwa Algebra, Topologie 
und Analysis fruchtbar verbinden konnte. 
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So weit wäre Gelfand ohne den stimulierenden Austausch mit 
Gleichgesinnten nicht gekommen. Den fand er erst, als er 1930 
zu entfernten Verwandten nach Moskau zog, wo er sich am 
Schalter der Universitätsbibliothek verdingte. Angeregt durch 
Gespräche mit Mathematikstudenten verbrachte er zunächst seine 
freie Zeit mit ihnen in den Seminaren der Moskauer 
Universität. Ein Jahr später unterrichtete er sie dann, und im 
Alter von neunzehn Jahren wurde Gelfand schließlich als 
Doktorand angenommen, obwohl er nicht einmal einen 
Schulabschluss, geschweige denn einen akademischen Grad 
erworben hatte. 
 
Die Doktorandenstelle verhalf ihm zum Durchbruch und Gelfands 
Vision von der Einheit der Mathematik gewann an Konturen. Das 
gelang ihm nicht zuletzt, weil er stets darauf bedacht war, 
einen einfachen Ausdruck für seine Gedanken zu finden. So gilt 
heute Gelfands Darstellung einer Algebra als Algebra von 
Funktionen als einfach. Damals war sie epochal. Für Gelfand 
aber war sie vor allem eine harmonische Verbindung von Algebra 
und Analysis. Eine Verbindung, die ihn unversehens zum Doyen 
der Darstellungstheorie machte. 
 
Die Darstellungstheorie dringt auf ein konkreteres Verständnis 
einer Gruppe oder anderer algebraischer Objekte, die sehr 
abstrakt sind. Gruppen zum Beispiel sind ganz allgemein 
Elemente einer Menge, deren Verknüpfungen untereinander 
strengen Regeln unterworfen sind. Wählt man die Elemente aus 
dem Anschauungsraum, ergibt ihre Verknüpfung geometrische 
Gebilde, die sich beispielsweise hinsichtlich ihrer Lage 
zueinander untersuchen lassen. Ist es innerhalb einer Gruppe 
möglich, ein Element unendlich nahe an ein anderes Element 
anzunähern, spricht man von einer lokalkompakten Gruppe. 
 
Lokalkompakte Gruppen machten Gelfand weltberühmt. 1943 bewies 
er, dass es für jede lokalkompakte Gruppe hinreichend viele 
Darstellungen gibt, das heißt jede solche Gruppe lässt sich 
als ein Integral schreiben von irreduziblen Darstellungen, von 
Darstellungen also, die keine weiteren Darstellungen 
enthalten. Gelfand war überzeugt, dass jede Darstellung sich 
induktiv erzeugen lässt aus bestimmten Darstellungen, die 
ihrerseits irreduzibel sind. Es war seine Mission, solche 
Darstellungen zu finden. Und Gelfand wurde fündig. 
 
Behilflich dabei war der Umstand, dass die Erzeugung einer 
Darstellung analog verläuft zum sogenannten Fourier-Integral, 
dessen Operator einen geometrischen Zwilling hat in der 
Integration von Hyperebenen, Ebenen also in beliebig hohen 
Dimensionen. Wie die Ebene im dreidimensionalen 
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Anschauungsraum, besitzt jede Hyperebene eine Dimension 
weniger als der Raum, in dem sie sich befindet. Aufgrund 
dieser Zwillingseigenschaft lassen sich Probleme irreduzibler 
Darstellungen lösen anhand einer Horosphäre, die man sich als 
Oberfläche einer Kugel vorstellen muss, deren Mittelpunkt im 
Unendlichen liegt. Daraus generierte Gelfand die Theorie 
unendlichdimensionaler lokalkompakter Gruppen und läutete eine 
neue Epoche der Mathematikgeschichte ein. Zuvor gab es 
schlicht keine unendlichdimensionale Darstellungstheorie. 
 
Und so kam die Sowjetunion nicht umhin, den bourgeoisen 
Mathematiker, der nicht im revolutionären Geiste Offenheit 
erstritt, sondern mit offenem Geiste Revolutionen auslöste, 
zum Professor an der Moskauer Universität zu machen – nicht 
ahnend, dass Gelfands Theorie die Grundlagen legte für die 
Darstellungstheorie von Quantengruppen, die zur Formalisierung 
quantenmechanischer Streueffekte herangezogen wird. Denn die 
Quantenmechanik war den Stalinisten suspekt. In einer 
zentralistischen Planwirtschaft auf dem Boden des 
dialektischen Materialismus hatte der Zufall nichts verloren. 
Der pauschale Ideologieverdacht mag mit der Grund dafür 
gewesen sein, weshalb Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik 
die einzigen Gebiete in der Mathematik waren, zu denen Gelfand 
nichts publizierte. 
 
Erschwerend hinzu kam der offene Antisemitismus der 
Sowjetregierung. Alles zusammen reichte es nur zu einer 
Professur. Nur, denn geforscht wurde in der Sowjetunion an den 
Akademien der Wissenschaften, nicht an den Universitäten. Ein 
Universitätsprofessor hatte die sowjetische Jugend zu 
staatstreuen Agrar-, Maschinen-, Bau- und Sozialingenieuren 
heranzuziehen; Gelfand hatte im Wesentlichen zu unterrichten, 
noch dazu in einem ideologisch eng umrissenen Lehrplan. So 
dachte sich das das Politbüro. Die Aufnahme in die Akademie 
verweigerte es Gelfand bis 1984. Doch Gelfand wusste sich zu 
helfen: mit seinem legendären Seminar. 
 
„Mein Seminar ist für Gymnasiasten, moderate Studenten, 
begabte Absolventen und herausragende Professoren.“ So umriss 
Gelfand über die Zusammensetzung die Zielsetzung seines 
Seminars, aus dem große Mathematiker und noch größere 
Mathematiken hervorgingen. Es handelte sich um eine 
Ideenbörse, auf der in offener Runde hemmungslose Kritik und 
Spott den Kurs verheißungsvoller Ansätze gnadenlos abstürzen 
ließen. Wer hier bestand, durfte sich stolz Mathematiker 
nennen. Er hatte die Lektion gelernt, dass Mathematik nichts 
ist, was man alleine treiben kann. 
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Damit, dass der eher kleine Mann mit dem freundlichen 
Gesichtsausdruck mit beißendem Spott bis hin zur Verhöhnung 
über einen Seminarteilnehmer herfallen konnte, kam nicht jeder 
zurecht. Manchen traf es gar vernichtend. Ihnen half auch 
nicht die moralische Unterstützung der übrigen Teilnehmer, die 
versicherten, dass es einer Auszeichnung gleichkomme, vor der 
Gruppe von Gelfand lächerlich gemacht zu werden; dass einen 
der Meister einer – wenn auch harschen – Auseinandersetzung 
wert empfunden habe. Damit musste man im Seminar immer 
rechnen. Mitten im Vortrag konnte es passieren, dass Gelfand 
einen Teilnehmer an die Tafel holte, um sich von ihm erklären 
zu lassen, was der Vortragende gerade zu sagen versuchte. 
 
Die aggressive Intensität des Seminars passte so gar nicht zu 
seiner Organisation. Angesetzt war es Montagabends auf sieben 
Uhr. In der Regel begann es aber ein zwei Stunden später. 
Warten gelassen fühlte sich dennoch niemand. Die Teilnehmer 
füllten die Zeit in den Korridoren vor dem Seminarraum mit 
lockeren Gesprächen, in die sich auch Gelfand einschaltete, 
wenn er endlich erschien. Der Stil änderte sich erst, sobald 
er die Seminartür hinter sich schloss. Dann gab es nur noch 
Mathematik. Und von der hatte er klare Vorstellungen. 
 
Mathematik musste einfach sein, elementar und leicht 
verständlich. Dann kann jeder in die Mathematik einsteigen und 
sich in ihr üben. Denn auf die Übung kommt es an. Nur Geübte 
können den hohen Berg eines mathematischen Problems bezwingen, 
von wo aus sich weite Teile der Mathematik erblicken lassen. 
Statt das gesamte Gebiet penibel abzuschreiten, gilt es kühn 
in höchste Höhen zu steigen. Dort sieht man mehr, als man aus 
leidlich angelegten Gebirgskarten herauslesen kann. Und wer 
den ersten Aufstieg sucht, der vertraue sich dem Bergführer 
an, der den einfachsten Pfad kennt, dann kann er sich die 
schwere Ausrüstung bleierner Karabiner zur formalen 
Absicherung sparen. 
 
Einen gelungenen Einstieg in die Mathematik nimmt man, wenn 
man Berge erklimmt, die es zu erklimmen lohnt. Hierfür hatte 
Gelfand einen Blick wie kaum ein zweiter. Und er wusste auch 
um die geeignete Ausrüstung; wenn nötig, schuf er die 
passenden Hilfsmittel, die den Aufstieg erleichtern. Denn 
selten sind mathematische Probleme so beschaffen, dass jeder 
Schritt naturgemäß einfach zu gehen wäre. In diesem Sinne 
verfasste Gelfand seine Lehrbücher, schmale Bände von kaum 
mehr als hundert Seiten. Statt den Leser mit seinem 
umfassenden Wissen zu langweilen, lud Gelfand ihn ein, anhand 
sorgfältig ausgewählter Beispiele eine Kunstfertigkeit 
auszubilden, mit der er sich das umliegende mathematische 
Gebiet leicht selbst erschließen konnte. 
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Gelfands Lehrbücher hatten dasselbe Publikum wie sein Seminar. 
Für Schüler setzte er noch kürzere und noch einfachere 
Schriften auf. Denn Gelfand wollte, dass die Mathematiktalente 
seines Landes so früh als möglich in ihrer Begabung gefördert 
wurden. Dazu gründete er 1964 an der Moskauer Universität eine 
Korrespondenzschule, in der die Schüler etwa einmal im Monat 
per Post eine Einführung in ein mathematisches Gebiet samt zu 
bearbeitender Aufgaben erhielten. Ihre eingesandten Arbeiten 
bekamen die Schüler zurückgeschickt mit Bemerkungen zu den 
Stärken und Schwächen ihrer Bearbeitung als auch zu dem 
Fortschritt, den sie seit Schulbeginn gemacht hatten. Die 
Aufgaben waren so gestaltet, dass sie die Schüler Schritt für 
Schritt auf die Aufnahmeprüfung an den Universitäten 
vorbereiteten. 
 
Gelfands Korrespondenzschule richtete sich ausschließlich an 
Schüler aus entlegenen Dörfern und Kleinstädten, wo es wie in 
Okni keinen separaten Mathematikunterricht gab. Schüler aus 
Moskau waren nicht zugelassen. Die Schule war umsonst, 
allerdings mussten Interessierte ein Eingangsexamen ablegen. 
Und Interessierte gab’s genug. Über 6 000 Schüler bewarben sich 
allein für den ersten Jahrgang. Fast ein Viertel davon nahm 
Gelfand auf. Erstmals hob einer systematisch das geistige 
Potenzial der sowjetischen Provinzen, und das so erfolgreich, 
dass die Korrespondenzschule ihren Gründer überlebte. Heute 
heißt sie Offenes Lyzeum und bietet neben Mathematik auch 
Kurse an in Biologie, Physik, Chemie, Geschichte, Wirtschaft, 
Jura und Philologie. 
 
Neben dem reformpädagogischen Eifer vernachlässigte Gelfand 
seine Forschung nie. Beides gehörte für ihn zusammen, bildete 
ein Ganzes. Allein die Perspektive auf das Ganze wechselte 
Gelfand in seiner zweiten Lebenshälfte. War früher die ganze 
Mathematik Darstellungstheorie, so war sie später 
Integralgeometrie. Diese handelt von Integraloperatoren, bei 
denen das Ergebnis einer Funktion über einem geometrischen 
Raum unverändert bleibt, nachdem sie aus der Funktion eine 
Funktion über einem anderen geometrischen Raum gemacht haben. 
Schon die Begrifflichkeit verdeutlicht, dass Gelfand beim 
Perspektivenwechsel weiterhin Analysis, Algebra und Topologie 
fest im Blick behielt. Vermutlich hätte er sich dagegen 
gewehrt, dass die Integralgeometrie der nichtlinearen Analysis 
zugeschlagen wurde. 


