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sachlich kundigen, differenzierten Schilde-
rung des Zeitgeschehens in München nach
dem 1. Weltkrieg gut zu empfehlen; das fik-
tive Personal der
Liebesgeschichte
macht diesen gro-
ßen Geschichtsbo-
gen lebendig und
nah. Und nebenbei
auch vertraut mit
den Gefahren, de-
nen der politische
Wille zur Demokra-
tie ausgesetzt sein
kann.

Der Flug nach Marseille von Michael Wallner
Luchterhand Literaturverlag
ISBN 978-3630874746
256 Seiten, 20 EUR

> Die schweizerische Architektin Zora del
Buono, Jg. 1962, legt mit „Hinter den Bü-
schen, an eine Hauswand gelehnt“ einen
kleinen, schonungslos-traurigen Roman
vor (München 2016, C.H. Beck). Vor ein
paar Tagen lief in der ARD die sehr gelun-
gene Verfilmung der „Schweigeminute“
von Siegfried Lenz. Dort wird die tragische
Liebesgeschichte zwischen einem (Ober-
stufen-)Schüler und seiner Englischlehre-
rin durch einen tödlichen Unfall der Frau
gelöst. In del Buonos Roman ist die Sache –
nach landläufig gesundem Empfinden ver-
botene Liebe – nicht so einfach. Dafür ist
die kurze Liebesgeschichte zwischen der
europäischen Gastprofessorin Vita Ostan
und dem Studenten Zev während eines
Sommercamps an einem USA-Ostküsten-
college erheblich komplizierter und verbo-
ten im Sinne von Schüler-Lehrerin auch
nicht so recht. Doch die ebenso verschro-
benen wie verlogenen Moralvorstellungen
in den USA in der Verbindung mit ge-
schlechterspezifischen Rollenverständnis-
sen und jeder Menge Genderzeugs: Das
macht eine Mischung aus, die diesem Ro-
man so
schnell nie-
mand nach-
machen kön-
nen wird. Mal
abgesehen
von der Ent-
schiedenheit,
mit der die
Autorin von
der Liebe und
der Sehnsucht
erzählt. 

Hinter Büschen, an eine Hauswand gelehnt

von Zora Buono
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Teilen durch null
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Niklas kommt zur Haustür herein, schmeißt seinen Rucksack in die
Ecke und ranzt seine Mutter Tanja an: „Wir lernen nur Schwachsinn
in der Schule. Selbst in Mathe werden uns nur unnötige Regeln auf-
oktroyiert!“ Tanja schmunzelt in sich hinein, hat sie doch wahrge-
nommen, dass ihr Sohn eigentlich stolz auf die schwierige Vokabel
ist, die er im Trotz verwendet hat. Jungen in der Pubertät sind nicht
immer förderlich für den Familienfrieden. Vielleicht will ihr Sohn
ja aber auch nur von der Note in der Mathearbeit ablenken, die er
heute wiederbekommen sollte. Trotzdem geht sie auf seinen Vor-
wurf ein: „Welche unnötige Regel hat Herr Meier euch denn heute
aufoktroyiert?“ Niklas ereifert sich: „Wir sollen einfach so hinneh-
men, dass man durch null nicht teilen kann!“ Tanja nimmt ein Blatt
Papier zur Hand und fängt an, eine einfache Aufgabe aufzuschrei-
ben: 20 : 5 = 4. Dies ist zweifelsfrei richtig, denn man kann eine ein-
fache Probe in Form der zugehörigen Multiplikationsaufgabe ma-
chen: 4 • 5 = 20. Dem kann auch Niklas zustimmen, auch wenn er
noch nicht versteht, worauf seine Mutter hinauswill.

Als nächstes fragt Tanja, was nach diesem Schema bei der fol-
genden Aufgabe herauskommen müsste: 1 : 0. Könnte das Ergebnis
zum Beispiel 100 sein? Nein, denn dann müsste ja 100 • 0 gleich 1
sein, was nachvollziehbar falsch ist, denn 100 • 0 = 0. Nach gleicher
Logik könnte es auch keine andere Zahl sein.

Nun führt Tanja an, dass manche argumentieren, dass 1 : 0 = ∞
(unendlich) sei. Aber auch das ist problematisch, denn dann müsste
ja auch ∞ • 0 = 1 gelten. Das könnte man zwar vorerst als logisch
annehmen, aber dann würde man ja auch erwarten, dass 2 : 0 = ∞
und somit ∞ • 0 = 2. Das wäre aber fatal, denn dann würde man
akzeptieren, dass ∞ • 0 zwei ( ja sogar unendlich viele) verschiede-
ne Ergebnisse hat und somit, dass diese Aufgabe also keine eindeu-
tige Lösung hat. Somit stellt die Lösung über ∞ keine wirkliche Hil-
fe dar, denn damit könnte man nicht vernünftig
rechnen.

Nun fällt auch Niklas kein
vernünftiges Gegenargu-
ment mehr ein und er
muss wohl akzeptie-
ren, dass die Regel
von Herrn Meier
durchaus Sinn er-
gibt. Sein Zorn ist
verflogen und so
beichtet er seiner
Mutter, dass seine
Mathearbeit nicht
wirklich optimal
gelaufen sei. Tanja
kann mit dem ein-
maligen Ausrut-
scher aber ganz gut
leben, da ihr Sohn
ansonsten immer gute
Noten in Mathe schreibt.
Und gelernt hat Niklas ja
trotzdem etwas. 
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