
Wohlproportionierter
Gesprächskreis in Jarmen
Von Stefan Hoeft

Weihnachten hat auch mit
Wundern und Unfassbare 
zu tun. Von daher passt es
wohl, wenn der
Gesprächskreis Jarmen jetzt
in die Mathematik entführt.
Geht es doch um eine
irrationale Zahl, die mitunter
als göttlich und golden
bezeichnet wird.

JARMEN. Mathematik und
der 21. Buchstabe des grie¬
chischen Alphabets Idingen
auch in Kombination nicht
gerade nach einem Gassen¬
hauer oder etwa einer pas¬
senden Geschichte zur Vor¬
weihnachtszeit. Im Gegenteil,
auch die meisten Vorpom¬
mern dürften zufrieden sein,
dass beides nach ihrer Schul¬
zeit kaum noch eine große
Rolle spielte. Zumindest
nicht vordergründig, denn
ansonsten trifft jeder ständig
in seinem Leben auf den so
genannten Goldenen Schnitt,
egal ob bewusst oder unbe¬
wusst. Diese Bezeichnung
beschreibt das Teilungsver¬
hältnis einer Strecke oder an¬
deren Größe, bei dem das Ver¬
hältnis des Ganzen zu seinem
größeren Teil dem Verhältnis
des größeren zum kleineren
Teil entspricht.

Die alten Griechen glaub¬
ten, dass das Verständnis die¬
ser Proportion den Menschen
helfen könnte, sich dem
Schöpfer zu nähern. Gott
könnte in der göttlichen Zahl
gefunden werden. Sie war wie
die verschleierte Formel, die
Gott anwendete, um Harmo-
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nie, Vollkommenheit und
Schönheit zu erschaffen. Der
Wunsch danach, die idealen
Proportionen zu erfassen, ist
und bleibt bis heute erhalten,
beschäftigt Wissenschaftler
und Künstler in aller Welt.

Genau wegen dieses Mys¬
teriums steht Phi im Mittel¬
punkt der diesjährigen De¬
zember-Auflage des Jarmener
Gesprächskreises, die sich
traditionell mit Themen zum
anstehenden Fest befasst. Für
Initiator Hans-Robert Metel¬
mann sozusagen ein Vorgriff
auf das Gold der Festtage und
den Stern von Weihnachten.
Denn für ihn stellt diese kos¬
mische Seite der Mathematik
alles andere als einen Wider¬
spruch zum Besinnlichen
dar: „Die Adventszeit mit
ihren Schlummerstunden
ist auch eine Zeit des Erzäh¬
lens bei Kerzen, Keksen und
Punsch. Wir fügen eine wun¬
derbare Geschichte hinzu.
Die Begebenheiten einer ir¬
rationalen Zahl, Phi , formu¬
liert der Kultusminister a.D.

und ehemalige Greifswalder
Universitätsrektor in seiner
Ankündigung.

Denn obwohl sie uns seit
der Antike in Kunst, Archi¬
tektur und Handwerk beein¬
flusst, wir sie in der Natur
und unserem Schönheits¬
empfinden ebenso beobach¬
ten wie in philosophischen
und theologischen Zusam¬
menhängen, bleibt sie ein
großes Rätsel und eine  rt
Wunder. „Was ist das für
eine besondere Zahl, die man
gar nicht in eine Zahl fassen
kann , fragt Metelmann fast
schon etwas provokant. Und
hat für die vielen Antwor¬
ten darauf einen Experten
in die Runde geladen: Den
gebürtigen Greifswalder Dr.
Thomas Meyer, der seit 1982
am Institut für Physik der
Ernst-Moritz-Arndt-Universi-
tät arbeitet und sich dort vor
allem mit der theoretischen
Physik befasst. Auch kom¬
munalpolitisch ist der heute
64-Jährige seit der Wende al¬
les andere als ein Unbekann¬
ter. Er engagierte sich damals
beim Neuen Forum und trat
2001 als unabhängiger Kan¬
didat zur Oberbürgermeister¬
wahl seiner Heimatstadt an.

In Jarmen bekommen ihn
die Leute am heutigen Don¬
nerstagabend ab 19 Uhr zu
sehen und zu hören - im
Gemeindehaus am Neuen
Markte. Und wie immer steht
der Gesprächskreis allen In¬
teressierten und kostenlos
offen.
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