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gend eingefangen, der Spannungsbogen hält
richtiglangeunddieJournalistinAnaMartíist
vor allem eins: Ebenso klug wie sympathisch
wie sensibel.
> Ramita Navai, Stadt der
Lügen. Liebe, Sex und Tod in
Teheran. Aus dem Englischen
übersetzt von Yamin von
Rauch,
Zürich
2016,
Kein&Aber-Verlag, 352 S.,
ISBN 978-3036957500,
22 EUR

Der aktuelle Burkinistreit an Frankreichs Küsten, das Reden
über ein Burkaverbot hierzulande sind
die aktuellsten Teilchen in der großen innereuropäischen Debatte zu dem vielfältigen und ebenso unscharf einzufangenden wie facettenreichen Phänomen der islamischen oder muslimischen Religion.
Diese Debatte wird auf keinen Fall so
sachlich geführt, wie es sein sollte – so
viel kann man ebenso unschuldig wie angemessen feststellen. Die Bücher dazu
überschlagen sich – jetzt liegen vor: Der
Bericht der iranischen Publizistin Ramita
Navai aus dem Innenleben der größten
Stadt der schiitischen Glaubensrichtung
des Islam, Teheran, und der erste, wenn
man so will, Kinsey-Report aus der arabischen Welt, geschrieben von einer in England lebenden Ägypterin, die fünf Jahre
lang in der arabischen Welt recherchiert
hat (siehe unten).
Beide Bücher sind in jedem Fall erstklassige Sachgrundlagen, um zu verstehen, was muslimische Gläubige möglicherweise unter Moral verstehen, zu verstehen haben oder verstanden wissen
wollen. Beide Bücher bedienen keinerlei
Vorurteile und Orientalismen – sie machen mit Gesellschaften bekannt, deren
unter anderem Sexualmoral uns einerseits merkwürdig bekannt vorkommt (aus
den Erzählungen unserer Eltern, Großeltern, Urgroßeltern nämlich). Andererseits dringen sie in so erschütternde Tiefen religiös gestützter patriarchaler
Strukturen vor, dass einem entweder
angst und bange wird oder man die Hoffnung nicht aufgibt, dass es immer positive
Entwicklungen gegeben hat und auch
künftig geben wird. Man kann da ruhig
reinschauen.


> Shereen El Feiki, Sex und
die Zitadelle. Liebesleben in
der sich wandelnden arabischen Welt.
Aus dem Englischen von
Thorsten Schmidt, Berlin
2016, Hanser Verlag, 416 S.,
ISBN 978-3446241527,
24,90 EUR
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ACHTUNG, MATHE!

Die Mathematik
der Sonnenblume
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

„Die Mathematik ist das Alphabet, mit dem Gott die Welt geschrieben hat.“ Diese Ansicht äußerte der italienische Philosoph und Naturwissenschaftler Galileo Galilei bereits vor fast 400 Jahren. Aber
nicht immer ist die verwendete Mathematik dabei klar zu erkennen. Heute können Sie aber selbst diese Erfahrung im Kleinen machen, und zwar in Ihrem eigenen Garten. Fangen wir aber mit der
dahinterliegenden Mathematik an:
Betrachten Sie folgende Zahlenfolge: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 610, … Erkennen Sie, wie diese Folge gebildet
wird? Sie startet mit den Zahlen 1 und 1. Jede weitere Zahl wird
dann als Summe der beiden Vorgänger gebildet. 1+1=2, 1+2=3,
2+3=5, 3+5=8 usw. Die Zahlen in dieser Folge heißen FibonacciZahlen, benannt nach einem italienischen Rechenmeister des Mittelalters. Soweit die Theorie. Diese Zahlen können Sie tatsächlich an vielen Stellen in der Natur
wiederfinden.
Eine gute Gelegenheit bietet eine
voll entwickelte
Sonnenblume. Die
scheinbare Riesenblüte, Blütenkorb
genannt, besteht in
FOTOLIA
Wirklichkeit aus vielen
von der Mitte des Korbes
ausgehenden Miniblüten, die spiralförmig angeordnet sind, und zwar sowohl mit dem, als auch gegen den
Uhrzeigersinn. Zählen Sie nun einmal diese Spiralen bei Ihrer Sonnenblume. Je nach Größe der Sonnenblume ist diese Zahl unterschiedlich. Ist Ihre Sonnenblume noch klein, so werden Sie vermutlich – in Mit- und Gegen-Uhrzeigersinn-Richtung – 34 und 55 Spiralen zählen. Bei etwas größeren Sonnenblumen dann vielleicht 55 und
89, und – bei sehr großen Pflanzen – 89 und 144. Aber unabhängig
von der Größe werden Sie diese Zahlen in der Liste der FibonacciZahlen wiederfinden. Eine Erklärung für dieses Auftreten der Fibonacci-Zahlen ist im Detail nicht ganz leicht zu finden. Der wesentliche Grund aber dürfte sein, dass eine solche Anordnung der Blüten
dieplatzsparendsteMöglichkeitist,wenndieBlütenbeiderEntwicklung des Blütenkorbes nach und nach hinzugefügt werden.
Aber folgen wirklich alle Sonnenblumen diesem Gesetz? Das
wollte das Museum of Science and Industry in Manchester herausfinden und hat in den letzten Jahren mit Hilfe vieler Freiwilliger
657 Blüten genauer untersucht. Der allergrößte Teil dieser Blüten
war in der Tat wie oben beschrieben. Aber die Natur ist doch variationsreicher als gedacht. So gab es auch einige wenige Pflanzen,
die nicht dem obigen Muster folgten, sondern andere Anzahlen von
Spiralen aufwiesen. Aber auch bei diesen waren wiederum stets
spannende mathematische Strukturen zu erkennen.
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