
Ü ber lange Zeit galt die Verfassung der USA mit ihren „Checks
and Balances“ zur Gewaltenteilung als ein perfektes Bollwerk
gegen staatliche Tyrannei. Vor der im November stattfindenden
PräsidentschaftswahlwirddiesabervoneinigenSeitenkritischer

diskutiert. Enthält die jahrhundertealte Verfassung vielleicht doch
Hebel, um einen Umsturz des Systems zu betreiben?

ÜberdieseFragedachtevormehrals70Jahrenauchderösterreichische
Mathematiker Kurt Gödel nach. Dieser gilt als einer der bedeutendsten
Logiker des 20. Jahrhunderts. Nach dem „Anschluss“ Österreichs an
das Deutsche Reich verlor Gödel seine Anstellung in Wien, unter
anderemdeshalb,weileralsVertretereiner„starkverjudetenMathematik“
diffamiert wurde. Er emigrierte zusammen mit seiner Frau in die USA,
genauer nach Princeton. Dort wurde er vom österreichischen Wirt-
schaftswissenschaftler Oskar Morgenstern und von Albert Einstein
unterstützt.

Die beiden damals schon äußerst bekannten und renommierten
Wissenschaftler halfen ihm auch dabei, US-Staatsbürger zu werden.
Gödelbefasstesichdafürauch–sicher intensiverals fürdieEinbürgerung
nötig – mit der Verfassung und fand logische Lücken. Diese wollte
er nun gerade bei seiner Einbürgerungsanhörung diskutieren. Nach
denErinnerungendesanwesendenOskarMorgensternliefdieBefragung
Gödels durch den Richter wie folgt:

„Nun, Mister Gödel, wo kommen Sie her?”
„Wo ich herkomme? Österreich.”
„Was für eine Regierung hatten Sie in Österreich?”
„Es war eine Republik, doch die Verfassung war so, dass siein eine
Diktatur verwandelt wurde.”

„Oh, das ist schlecht. Das kann in diesem Land nicht passieren.”
„Aber ja. Ich kann es beweisen.”
„Oh Gott. Lassen Sie uns da nicht ins Detail gehen.”
Welche Lücken Gödel identifiziert hatte, darüber herrscht nach

wie vor keine Klarheit. Viele gehen davon aus, dass er sich am Zu-
satzartikel 5 gestört hat, mit dem die Verfassung selbst geändert werden
kann. Wir wissen es aber nicht, denn der Richter – ein Freund Einsteins
– brach die Befragung an dieser Stelle ab und Gödel erhielt tatsächlich
die erhoffte Einbürgerung. Da Gödel vor mehr als vierzig Jahren
verstarb, wird sich das Geheimnis um den vermeintlichen Beweis
der Schwäche der US-Verfassung nicht mehr aufklären lassen. ●

ACHTUNG, MATHE!

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 21

Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

FÜR MEINE ARBEIT über die Nah-
rungsbiologie der ziehenden Störche in
Spanien verbrachte ich mit dem Fernglas
viele Wochen auf erbärmlich stinkenden
Mülldeponien, umschwärmt von Tau-
senden Fliegen. Und im Sudan notierte
ich mit der Zähluhr in der Hand bei glü-
hender Hitze die Häufigkeit, mit der
überwinternde Störche Kot auf ihre Bei-
ne absetzen. Sie regulieren dadurch ihre
Körpertemperatur. Mit einem Raketen-
netz fingen wir wüstenbewohnende
Flughühner und markierten sie mit Peil-
sendern, um ihr Verhalten zu erkunden,
lange bevor die modernen Satellitensen-
der solche Forschung erheblich verein-
fachten. Für viele Projekte verbrachte ich
Tage in einemwinzigenVersteckzelt, um
das Verhalten von Tieren aus der Nähe
beobachten und filmen zu können. Und
im Kongobecken harrte ich mit meinem
Freund und Kollegen Jens-Uwe Heins
wochenlang auf einem Beobachtungs-
turm aus, um Waldelefanten zu filmen.

DIEREISENzuunserenForschungsge-
bieten oder tierischen Filmstars waren
nicht immer einfach: Zu Fuß, im Gelän-
dewagen oder auf dem Snowscooter, im
Ultraleichtflugzeug, im Helikopter oder
Motorboot. Mal in glühender Hitze, mal
bei klirrender Kälte. Macht das denn
Spaß, werde ich oft gefragt. Ok, nicht al-
les muss man mögen. Ein Afrika ohne
Tropenkrankheiten wäre natürlich
schöner. Aber wer Gorillas, Bongoanti-
lopen oder all die anderen Wildtiere be-
obachten will, muss gewisse Strapazen
ertragen. „Wasch mir den Pelz – aber
machmichnichtnass“, so funktioniert es
nicht.

OHNE EIN QUÄNTCHEN Abenteuer-
lust ist der JobeinesWildtierbiologenoh-
nehinnicht zumachen.WenneinProjekt
erfolgreich verläuft, wenn es zu spekta-
kulären Forschungsergebnissen führt
oder zu einzigartigen Filmaufnahmen,
dann sind ohnehin alle Mühen verges-
sen. Und manchmal ist auch ein Tierfor-
scher stolz auf sein Ergebnis: Wie im Fall
der 700 Kilometer langen größten Vogel-
fanganlage der Welt, die Jens-Uwe und
ich an der ägyptischen Mittelmeerküste
entdeckten. Unsere Dokumentationen
und Berichte rüttelten die Öffentlichkeit
auf. Seitdem bemühen sich internationa-
le Organisationen darum, das Problem
zu lösen. Forschung für den Erhalt der
bedrohten Tierwelt – das war schon vor
50 Jahren mein Traum, damals, auf dem
Kühkopf in Hessen. ●
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