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stark vorherrschenden westlichen 
Überlegenheitsgefühl kritisierte er die 
„mitleidige Verachtung“ des „von Eu-
ropas Bildung übertünchten Weißen“ 
und hielt sie für sachlich unangebracht. 
Auch während der NS-Diktatur plä-
dierte Fe� weis dafür, die mathemati-
schen Entwicklungswege unterschied-
licher Kulturen ohne Rassendünkel zu 
würdigen. Er war der Überzeugung, 
dass der unterschiedliche Entwick-
lungsgrad mathematischer Kenntnisse 
nicht auf unterschiedlicher Begabung 
der jeweiligen Völker beruhte, son-
dern auf di� erierenden Stufen der 
jeweiligen gesellscha� lichen Entwick-
lung. Fe� weis stellte 1935 die damals 
provozierende � ese auf, „dass, wenn 
die kulturellen Bedürfnisse wachsen, 
die Rechenkunst ganz von selbst mit-
wächst, gleichgültig um welche Rasse 
es sich handelt“. Über seine Haltung 
während der NS-Zeit schrieb er nach 
dem Weltkrieg, er sei kein Mitglied 
der NSDAP gewesen und habe zudem 
„die Nazi-Ideologie in wissenscha� li-
chen Zeitschri� en unter persönlicher 
Gefahr bekämp� “. Einen Eindruck 
von der anhaltenden Breite seines 
Forschungsinteresses liefern die Titel 
seiner späteren Beiträge. So schrieb er 
über „Strei� ragen aus der Geschichte 
der Arithmetik in ethnologischer und 
psychologischer Beleuchtung“ (1953), 
„Geometrische Erkenntnisse aus der 
griechischen und vorgriechisch-orien-
talischen Wissenscha�  in der prakti-
schen Raumkunde bei Naturvölkern“ 
(1954) oder „Die Mathematik des Me-
galithkulturkreises und ihre Entwick-
lung“ (1956). Der „wissenscha� liche 
Grenzgänger“ Fe� weis (so C. J. Scriba) 
starb am 24. Juli 1967, einen Tag nach 
seinem 86. Geburtstag, in Aachen.  Ω
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Der Ausdruck „Digitalisierung“ gehört 
zu den Leitbegri� en unserer Zeit und 
signalisiert Fortschri� lichkeit. In auf-
fälligem Gegensatz dazu steht seine 
Wortherkun� : Der Begri�  leitet sich 
vom lateinischen Wort für „Finger (di-
gitus) ab und verweist damit auf die 
Ursprünge des Rechnens mit der Hand. 
Solchen Anfängen der Mathematik und 
der unterschiedlichen Ausprägung ma-
thematischen Denkens in den verschie-
denen Kulturen und Ethnien ging der 
1881 in Eupen geborene Mathematiker 
Ewald Fe� weis nach. Jahrzehnte, bevor 
sich die Ethnomathematik gegen Ende 
des 20. Jahrhunderts international als 
wissenscha� liche Disziplin etablierte, 
wurde er zum Vordenker auf diesem 
Feld, wie u. a. Andrea Verdugo Rohrer 
in ihrer Dissertation („Ethnomathematics 
— New Approaches to its � eory and 
Application“, 2010) hervorhob. 

Ewald Fe� weis war ein Sohn des Fär-
bereibesitzers Alphons Leo Fe� weis 
(1841–1922) und dessen Ehefrau Anna 
Warlimont (1852–1941). Von den vie-
len geistig herausragenden Mitgliedern 
der Fe� weis-Familie sei hier nur auf 
seinen Ne� en, den Nachrichtentechnik-
Pionier Alfred Fe� weis (1926–2015), 
hingewiesen. Ewald Fe� weis heiratete 
die in Portugal geborene Aninhas Leu-
schner Fernandes. Von ihren beiden 
Söhnen machte sich Günter B. Fe� weis 
(geb. 1924) als Professor für Bergbau 
einen Namen, der Mediziner Ewald 
Fe� weis jr. (geb. 1926) als innovativer 
Orthopäde. 
Der auch anthropologisch interessierte 
Ewald Fe� weis studierte Mathematik in 
Münster und Bonn. In Düsseldorf unter-
richtete er, unterbrochen durch Kriegs-
teilnahme bei den Nachrichtentruppen, 
als Studienrat von 1911 bis 1920 am 
Städtischen Höheren Lehrerinnenbil-
dungsseminar, dann als Oberstudienrat 
an der Auguste-Viktoria-Schule (heu-
te: Goethe-Gymnasium). 1926 wurde 
Fe� weis Dozent an der neuen Pädago-
gischen Akademie in Bonn, 1927 pro-

movierte er mit einer grundlegenden 
Abhandlung über „Das Rechnen der Na-
turvölker“, 1928 wurde er Fachberater 
am Provinzialschulkollegium Koblenz. 
Als Mathematikdidaktiker verö� entlich-
te Fe� weis 1929 seine „Methodik des 
Rechenunterrichtes“ für Volksschulen. 
Das Buch galt jahrzehntelang als Stan-
dardwerk und wurde mehrfach neu auf-
gelegt. 1932 zog es Fe� weis zurück an 
den Niederrhein. In Düsseldorf wurde 
er Vize-Direktor der Fürstenwall-Ober-
realschule (heute: Geschwister-Scholl-
Gymnasium); über deren schwere 
Beschädigung durch Bombenangri� e 
berichtete er in seiner letzten Veröf-
fentlichung (1962). Ab 1945 lehrte 
er als Professor an der Pädagogischen 
Akademie in Aachen, wo er bis 1954 
Vorlesungen zur Mathematikdidaktik 
und Mathematikgeschichte hielt. Wis-
senscha� shistorisch bedeutsam sind 
seine Seminare zur Ethnomathematik, 
worauf der Ethnologe Olindo Falsirol 
1959 hinwies; dies war die erstmalige 
gedruckte Verwendung des Begri� s 
Ethnomathematik („etnomatematica“ in 
Falsirols italienischem Originalartikel) 
überhaupt. 
Die Beschä� igung mit ethnomathema-
tischen Fragen ha� e bei Fe� weis nach 
dem 1. Weltkrieg eingesetzt. Ein frühes 
Zeugnis dafür bildet sein Artikel „Eine 
Mahnung der Völkerkunde bezüg-
lich der modernen Rechenmethodik“ 
(1921). Zwei Jahre später folgte „Wie 
man einstens rechnete“, wo er erneut ma-
thematikgeschichtliche mit völkerkund-
lichen Forschungen kombinierte. Fe� -
weis betrieb selbst keine Feldforschung, 
zeichnete sich aber durch umfassende 
Kenntnis der ethnologischen Fachlitera-
tur aus. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
er diese Studien neben seinem Lehrer-
beruf vornahm. Auch seine Dissertation 
erstellte er unabhängig und ohne Be-
treuung durch einen Doktorvater. 
Kennzeichnend für Fe� weis war die 
vorurteilsfreie Betrachtung der geis-
tigen Schöpfungen der sogenannten 
Naturvölker. Im Gegensatz zum damals 
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BÜRGERDIENST e.V. 
unterstützt den FC Oberbe� ingen 

Oberbe� ingen. Der FC Oberbet-
tingen 1946 e.V. bietet neben Fußball 
weitere Sportangebote im Tennis so-
wie in mehreren Gymnastikgruppen 
an. Insgesamt zählt der Verein ca. 200 
Mitglieder.  Im Fußball sind in Spielge-
meinscha� en derzeit zwei Senioren- 
sowie 13 Jugendmannscha� en gemel-
det. Alleine 8 Betreuer und zahlreiche 
Kinder kommen aus Oberbe� ingen. 
Vor zwei Jahren wurde zudem ein 
neues Umkleidegebäude in Betrieb 
genommen, welches zum Großteil in 
Eigenarbeit errichtet wurde. Hierauf 
ist der Verein und die Ortsgemeinde 
besonders stolz. Neben dem Sport-
platz verfügt der Verein seit 2008 
auch über einen Trainingsplatz, der als 

Bolzplatz sehr viel durch Kinder und 
Jugendliche genutzt wird. Gerade bei 
schlechten Witterungsverhältnissen 
wird der Trainingsplatz rege durch 
nahezu alle Mannscha� en genutzt, 
um die Hauptplätze entsprechend 
zu schonen. Bisher fehlt jedoch leider 
eine Beleuchtung, so dass im Zeitraum 
November bis Februar sehr viele Trai-
ningseinheiten ausfallen müssen.
Dazu wird nun in Eigenleistung eine 
Trainingsbeleuchtung installiert, die 
aufgrund der tollen Spende realisiert 
werden kann.
Der FC Oberbe� ingen bedankt sich 
hierfür sehr herzlich beim Vorstand 
des Bürgerdienst e.V. für die großzü-
gige Unterstützung! Ω
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Die Grande Dame der deutschen Spannungsliteratur, Ingrid Noll, begeistert mit
50er Jahre Krimi in Prüm

Nolls Auftreten in Prüm legt den 
Verdacht nahe, dass eine gehörige 
Portion Entschlossenheit, Disziplin 
und Pragmatismus, aber eine noch 
größere Portion Lust und Freude, 
hinter dieser Erfolgsgeschichte ste-
cken. Der Spaß, den die von Litera-
turkritiker Denis Scheck zur „deut-
schen Agatha Christie“ geadelte 
hat, äußert sich auch in ihrem 
aktuellen Roman „Halali“, aus dem 
sie passagenweise vorliest. Zwar 
erteilt Ingrid Noll dem autobiogra-
fi schen Schreiben eine vehemente 
Abfuhr, dennoch knüpft dieses Buch 
hier und da an ihr Leben an. 

Aus der Sicht einer 83-Jährigen, 
die als Großmutter ihrer Enkelin 
erzählt, wird eine Geschichte aus 
den 1950er Jahren in Bonn-Bad Go-
desberg aufgerollt. Dort hat Noll zu 
dieser Zeit gelebt und als Studentin 
aushilfsweise in der Bibliothek des 
Innenministeriums gejobbt. Auch 
die jungen Heldinnen ihres Romans 
arbeiten im Innenministerium. Es 
sind die Sekretärinnen Karin und 
Holda, die als Freundinnen auch ihre 
Freizeit miteinander verbringen. Auf 
einem Spaziergang fi nden sie einen 
Nistkasten, der offensichtlich als 
Depot für geheime Botschaften ge-
nutzt wird. Und bald entdecken sie 
eine Verbindung zu einem der „möb-

lierten Herren“ aus ihrem Wohnum-
feld, der den Namen Jäger trägt. Er 
ist verstrickt in eine Spionageaffä-
re, wie sie damals, im Spannungs-
feld der Ost- und Westmächte gang 
und gäbe waren. Als er eines Tages 
für die Frauen zur Bedrohung wird, 
muss Jäger, wie so viele Männer in 
Nolls Krimis, sein Leben aushau-
chen. Karin rammt ihm mit „Halali“-
Gebrüll einen Degen in die Brust. 
Und dann taucht das große Problem 
der Leichenbeseitigung auf, das nur 
mithilfe der Galane von Karin und 
Holda sowie einem guten Schluck 
Jägermeister gelöst werden kann. 

Der Reiz von Ingrid Nolls Lektüre 
liegt weniger in der kriminalisti-
schen Spannung selbst als in ihrem 

Transport über schwarzen Humor, 
über den herzhaft gelacht wird. Vor 
allem aber lebt die Geschichte vom 
Zeitkolorit und authentisch wie-
dergegebenem Lebensgefühl der 
1950er Jahre. Die Heldinnen ent-
sprechen dem naiven Mädchentypus 
der damaligen Zeit. Prüde Moral-
vorstellungen setzen ihrem Wunsch 
nach Kontakt mit dem anderen Ge-
schlecht enge Grenzen. Und ihren 
Hunger nach Unterhaltung decken 
Tanztees, Wanderungen, Gesell-
schaftsspiele, Besuche in der Eis-
diele oder im Kino. „Ich denke oft 
an Piroschka“ mit Lieselotte Pulver 
nährt ihre romantischen Fantasien. 
Im Gespräch nach der Lesung sagt 
Noll dazu, es habe Freude gemacht, 
über diese Zeit ihrer eigenen Jugend 

zu schreiben. Im Kontakt mit ihrer 
Enkelin sei ihr aufgefallen, wie we-
nig die Generationen voneinander 
wüssten. So habe sie den Wunsch 
entwickelt, zu erzählen, wie es 
damals war. Schließlich räumt die 
ebenso resolute wie humorvolle und 
schlagfertige Dame noch mit einem 
Urteil auf, das Feministinnen über 
sie gefällt haben: Sie hasse Männer, 
deshalb würden sie in ihren Roma-
nen immer ermordet. „Oh, ich habe 
auch sehr nette Männer in meinen 
Büchern und ihretwegen jede Men-
ge Frauen umgebracht“, stellt sie 
klar. Einen Mann habe sie ganz 
besonders in ihr Herz geschlossen. 
Der tauche aber erst im nächsten 
Krimi auf, der kurz vor der Veröf-
fentlichung stehe.

Vermutlich wird auch der nicht ihr 
letzter sein. Den Familiengenen 
nach – Ingrid Nolls Mutter wurde 
106 Jahre alt – rechnet die Auto-
rin damit, selbst mindestens 107 
zu werden, „wenn alles gut geht“. 
Und auch, wenn ihr das Alter wie 
eine Beleidigung vorkommt, weil 
es ihr eine Lesebrille aufnötigt oder 
Schubladen im Kopf zum Klemmen 
bringt – den Spaß am Erzählen von 
Kriminalgeschichten treibt es ihr 
sicher nicht aus. Ω 
 (v. Anke Emmerling)
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