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As is well known, life writes the best stories. It seems
particularly fond of producing tragedies, though. If you
are looking for a refuge in your despair: How about
a new religion? Below we have a few suggestions for
you. But let us start from the beginning. In the first
passage we present you a compilation of bizarre laws.
In terms of stories, you might find it difficult to classify
these laws into the genres ‘comedy’ and ‘tragedy’. Here
in Bavaria a highly controversial reform of the Higher
Education Act (Hochschulgesetz) is in the news. Form
your own opinion! Which genre does it belong to? And
would you nominate it for an award?
But enough of the difficult man-made laws! Under “Mathematical theorems” you will find refuge in the intact
world of mathematics. And in “(ig)nobel prize” we
report on an outstanding publication. However, you
should also check out the other winners of the (ig)nobel
prize which “first make you laugh and then make you
think”!
Die spinnen,
ber!
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Über den Sinn und Unsinn so mancher Gesetze und Verordnungen lässt sich wunderbar streiten. Was haltet ihr
von den folgenden gesetzgeberischen Meisterwerken?1
• Alle Englischen Männer ab 14 Jahren müssen sich
ungefähr zwei Stunden pro Woche in der Handhabung von Pfeil und Bogen unterweisen lassen. Das
entsprechende Gesetz stammt (wie ihr sicher vermutet habt) noch aus dem Mittelalter und wurde
nie aufgehoben.
• Singapur ist bekannt für seine unverhältnismäßig
hohen Strafen auf das Kauen von Kaugummi. Etwas weniger bekannt (und weniger witzig) sind die
Stockhiebe, die noch üblicherweise für Verbrechen
wie Vandalismus verhängt werden.
• Auf den karibischen Inseln St. Kitts und Newis
steht das öffentliche Fluchen unter Strafe. Der
Name dieses unscheinbares Kleinstaates ging 2016
durch die internationalen Medien als der Rapper
‘50 Cent’ nach einem Konzert wegen ’Obszönität’verhaftet wurde.
• Gut mit dabei ist das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. In Massachusetts gilt z.B. ein patriotisches Gesetz gemäß dessen es verboten ist
zur Nationalhymne zu tanzen. Und in Alaska darf
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man sich nicht betrunken in eine Bar begeben oder
dort bleiben. Dieses urkomisch wirkende Gesetz
wird tatsächlich von der Polizei vollzogen.

Hochschulnovelle

Nicht nur seltsame Gesetze gibt es, sondern tatsächlich auch sinnvolle. So zum Beispiel das Bayerische
Hochschulgesetz BayHSchG. Dieses soll sehr bald (wsl.
Anfang 2021) reformiert werden. Einen offiziellen Gesetzesentwurf gibt es zwar noch nicht, wohl aber ein
Eckpunktepapier.
Ziel der Gesetzesänderung ist, den Hochschulen möglichst große Freiheiten zu gewähren und den Einfluss des
Freistaates begrenzen. Auch soll beispielsweise die angewandte Forschung an Hochschulen gestärkt werden und
Frauen und Menschen mit Behinderungen gleichgestellt
werden.
Man befürchtet jedoch, dass durch die Gesetzesänderung die Lehrfreiheit der Universitäten eingeschränkt
wird. So könnten unter dem Leitsatz, dass Hochschulen
sich besser mit der Wirtschaft vernetzen sollen, gerade
kleinere und nicht-anwendungsbezogene Forschungsgebiete vernachlässigt werden. Auch sorgt man sich um
die demokratische Mitbestimmung in den Hochschulgremien.
Das Eckpunktepapier findest du über diesen Link. Auf
unserer Webseite g.opha.se/hschg findest du unsere Stellungnahme und weitere Informationen.
Wie stehst du der Hochschulreform gegenüber?
Diskutiere mit!
Oder schreib uns einfach: gaf@fs.lmu.de
Ig-Nobel
sciences

prize:

Material

“There is a well known account of an old Inuit man who
refused to move into a settlement. Over the objections
of his family, he made plans to stay on the ice. To
stop him, they took away all of his tools. So in the
midst of a winter gale, he stepped out of their igloo,
defecated, and honed the feces into a frozen blade,
which he sharpened with a spray of saliva. With the
knife he killed a dog. Using its ribcage as a sled and its
hide to harness another dog, he disappeared into the
darkness.”

https://wisetoast.com/weird-and-crazy-laws-around-the-world/, https://www.rd.com/list/dumbest-laws-america/
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While this story is an urban legend, a group of researchers tried to recreate such a knife manufactured from
human feces under perfect conditions in the laboratory
and failed. At a room temperature of 4∘ C the knifes
were unable to cut through pig hide. Some variations
of this experiment were tested with feces from different
diets and knifes shaped by hand or by molds, but none
of these tests were sucessful. There might be further
experiments at different temperatures, but they also do
not seem promising. Finally, one can conclude that the
historic quote above is just an urban legend. 2
Mathematical
should know!

theorems

you

Here is an incomplete list of mathematical theorems and
problems with weird names. Which of these theorems
do you know?
• Hairy Ball theorem
• Moving sofa problem
• Squeezing theorem/ Sandwich theorem
• Happy ending problem
• Spicy Chicken Theorem

Von Fußballgottheiten,
Spaghetti & Co.

Der Mensch neigt dazu, sich zu Gruppen zusammen zu
finden. Wie seltsam und skurril das werden kann, könnt
ihr im Folgenden sehen. Unser Fazit: social distancing
ist doch gar nicht so verkehrt!3
• In Südkorea wurde eine Hochzeit mit 3500 Brautpaaren gefeiert - ausgerichtet von der Vereinigungskirche, einer Sekte, deren zentrale Grundsätze aus der Bibel stammen und vor allem um
die Aussage „seid fruchtbar und vermehret euch“
kreisen. Viele der Paare werden von der Kirche
verkuppelt.
• Um 1900 wurde in Papua-Neuguinea der Sonnenorden gegründet - eine nudistische VegetarierSekte, die Kokosnüsse verehrte.
• Eine russische Sekte verehrt Russlands Regierungschef Wladimir Putin als wiedergeborenen
Apostel Paulus, welcher von Gott eingesetzt wurde, um die Menschheit auf die Ankunft von Jesus
Christus vorzubereiten. Die Gründerin der Sekte, Mütterchen Fotinja, hält sich übrigens für die
Reinkarnation der Jungfrau von Orleans.
• 2005 gründete der US-amerikanishe Physiker Bobby Henderson die Religion des Fliegenden Spaghettimonsters. Damit protestierte er gegen die
Einführung des Kreationismus in den Stoffplan
amerikanischer Schulen. Die Anhänger nennen
sich Pastafaris und glauben, dass sie nach dem
Tod in den Himmel kommen, wo es einen Biervulkan und eine Stripper-Fabrik gibt.

• British flag theorem
• Butterfly theorem
• Pizza theorem
• Star of David theorem
• Ugly duckling theorem

• Der Jediismus ist eine Religion aus der ScienceFiction-Saga Star Wars. Inhaltlich ist es ein Mix
aus verschiedenen Weltreligionen. Die Anhänger
glauben an die Macht, die alles und jeden durchfließt. Sie kann Leben erschaffen und auch nehmen.
Jediisten haben hohe moralische Grundsätze, verstehen sich als Friedenswächter und als Beschützer
der Schwachen.
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