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I 
m Kieler Wissenschaftspark wurde kürzlich das Richt
fest des „Emmy-Noether-Hauses" gefeiert, in dem vor 
allem Büroflächen für Unternehmen untergebracht 
werden sollen. Vermutlich weiß aber nicht jeder sofort 

etwas mit der Namensgeberin anzufangen. Emmy Noether 
war eine Mathematikerin, die in vielerlei Beziehung außer
gewöhnlich war. Sie gilt als „die Mutter der modernen Al
gebra" und ist bis heute eine der bedeutendsten Mathema
tikerinnen überhaupt. Daneben hat sie aber auch wegwei
sende Beiträge zur Theoretischen Physik geleistet. 

Leider reicht diese kurze Kolumne nicht aus, um ihr Werk 
genau zu erläutern. Aber ihre Lebensgeschichte ist auch so 
aufregend genug. Zu Beginn ihres Lebens war eine mathe
matische Karriere nicht absehbar. Im Alter von 18 Jahren 
legte sie 1900 eine Prüfung als Sprachlehrerin für Frauen ab, 
fand aber wegen ihrer jüdischen Familiengeschichte keine 
Anstellung, da alle Schulen in diesem Bereich von einer der 
beiden christlichen Kirchen betrieben wurden. Daraufhin 
begann sie als Gasthörerin ein Mathematikstudium in Er
langen - Frauen waren noch nicht zum regulären Studium 
zugelassen. Das änderte sich dann, sodass sie 1907 sogleich 
mit „summa cum laude" (,,mit höchstem Lob'') promovierte. 
Danach lehrte und forschte sie acht Jahre lang in Erlangen 
weiter - aber aufgrund ihres Geschlechts nur unentgeltlich 
und ohne Aufstiegsperspektive. 

1923 erhielt Emmy Noether ihre erste Anstellung 

Ihre bahnbrechenden Arbeiten führten aber dazu, dass sie 
1915 nach Göttingen wechselte, wo damals das weltweite 
Zentrum der Mathematik und Physik lag. Trotz Interven
tionen der berühmtesten Wissenschaftler - unter anderem 
von Albert Einstein -blieb ihr aber auch dort eine Habilitation 
als Grundlage einer Anstellung als Professorin zunächst 
verwehrt. Dies änderte sich erst mit der Weimarer Republik, 
sodass sie 1923 eine Anstellung erhielt, wenn auch im Ver
gleich zu den männlichen Kollegen mit sehr geringerBezah
lung. Ihr Ruhm wurde in der Zeit aber so groß, dass Kollegen 
aus der ganzen Welt nach Göttingen kamen, um mit ihr zu 
arbeiten. Außerdem hielt sie als erste Frau überhaupt einen 
Hauptvortrag bei einem internationalen Mathematiker-Kon
gress. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 
1933 wurde sie aus dem Hochschuldienst entfernt - mit der 
absurden Begründung, sie betreibe „jüdisch-marxistische 
Mathematik". Sie emigrierte in die USA und unterrichtete 
in Princeton, wo auch Einstein zu dieser Zeit war. Dort 
verstarb sie 1935 ganz überraschend an den Folgen einer 
kleineren Operation. 

Emmy Noether ist also eine Pionierin, sowohl wissenschaft
lich als auch, was ihren Werdegang als Frau angeht. Und es 
freut uns zu sehen, dass dieser Pioniergeist auch heute mit 
der Namensgebung eines Gebäudes gewürdigt wird. 
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