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Der Glaube an 313

„Welche Zahl ist Ihre Lieblingszahl?“ In fast 
jedem Interview mit mir als Mathematiker 
taucht diese Frage auf. Weil viele dem Aber-
glauben anhängen, bestimmte Zahlen trügen 
die Aura des Glücks oder des Unglücks in 
sich. Sie vermuten daher: Wer sich mit Mathe-
matik beschäftigt, hätte zu Zahlen ein beson-
deres, ein inniges, vielleicht sogar ein eroti-
sches Verhältnis. Ich habe es aufgegeben, 
mich gegen diese Frage zu wehren und zu 

betonen, dass für mich jede Zahl gleich viel 
oder besser: gleich wenig bedeutet. Ich habe 
mir einfach eine Standardantwort zurechtge-
legt und sage schlicht: „313.“ 

„Warum gerade 313?“, wird sofort nachge-
fragt. 

„313 ist die Zahl des Autokennzeichens von 
Donald Duck“, antworte ich darauf. (Ich spre-
che dabei „Duck“ so aus, wie es geschrieben 
steht. So hatte ich es als kleines Volksschul-
kind getan und war später schwer enttäuscht, 

als man mich belehrte, dass es richtig „dak“ 
auszusprechen sei. Bis heute wehre ich mich 
dagegen, schon aus Verehrung für Doktor 
Erika Fuchs, jene großartige Germanistin, die 
alle vom genialen Carl Barks geschaffenen 
Donald-Duck-Geschichten mit einzigartigem 
Sprachwitz ins Deutsche übertrug.)

Die Idee zum Nummernschild 313 für Do-
nalds Karosse stammt vom ersten Donald-

Duck-Zeichner Charles Alfred Taliaferro, der 
auch Donalds Neffen Tick, Trick und Track 
erfand. Die Zahl 313 soll wohl auf Donalds 
Geburtstag, den 13. März, hinweisen (Three-
Thirteen lautet er im Amerikanischen, weil in 
den USA die Nummer des Monats vor jener 
des Tages genannt wird – wir kennen das von 
Nine-Eleven). Klar, dass ein Pechvogel wie die 
vom Schicksal verfolgte Ente Donald an die-
sem Tag geboren sein muss: 3 × 13 symbo-
lisiert ein dreifaches Unglück. 

Warum 13 in unseren Breiten als „Dutzend 

des Teufels“ mit dem Unglück verwoben sein 
soll, ist nicht leicht zu beantworten. König 
Philipp von Makedonien, der Vater Alexanders 
des Großen, wollte zu den zwölf Statuen der 
olympischen Götter sein eigenes Abbild als 
13. Statue hinzufügen und wurde, bevor es 
dazu kam, von seinem Leibwächter Pausani-
as meuchlings ermordet. Vielleicht hat es 
damit zu tun, vielleicht aber wegen eines ba-
nalen sprachlichen Grundes: Die Zahl 13 

setzt sich im Deutschen wie im Englischen als 
erste aus den sprachlichen Bausteinen drei 
und zehn zusammen, während alle Zahlen 
davor durch unzerlegbare Wörter bezeichnet 
sind. Für diese Deutung spricht, dass in Itali-
en traditionell nicht 13, sondern 17 als Un-
glückszahl gilt. Dort erfolgt der gleiche 
sprachliche Sprung im Zählen von quattordici, 
quindici, sedici zu diciassette, diciotto, dici-
annove, also von 14, 15, 16 zu 17, 18, 19 
eben bei der Zahl 17. Ein anderer Grund, 
dass die Nachkommen der alten Römer 17 
als Unglückszahl empfinden, mag aus der Th
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Mathematik und 
Darstellung: Was haben 
Farben in Formeln 
verloren? fragt Esther 
Ramharter

Am Anfang war die Zahl. 
Konstantin Denchev 
unternimmt eine 
synoptische Genealogie 
der Zahlenmystik in 
Philosophie und  
Religion.

Im Interview spricht 
Kuratorin Anna Fatyanova 
über die Ausstellung 
„Geometry of History“ in 
Moskau. 

Christoph Huber unterzieht 
das Gegenwartskino  
einer Analyse über dessen 
Umgang mit Mathematik. 
Eine Milchmädchen- 
rechnung.

Martina Gratz erklärt uns 
Sinn und Inhalt des 
Münchner 
Mathematiktheaters.

Mathematik und Musik: 
Haimo Perkmann spricht 
mit Johannes Pramsohler 
über das Seculum 
Mathematicum; 
Musikjournalist Florian 
Wörgötter analysiert das 
Verhältnis zwischen Musik 
und Mathematik in der 
jüngeren Musikgeschichte

Galerie: Künstlerin Silvia 
Hell macht historische 
Entwicklungen mit 
skulpturalen Funktionen 
sichtbar.

Die Fotostrecke der  
Kulturelemente 130 mit  
illustrieren Ausstellungs-
ansichten von Geometry  
of History.
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Mathematik und Wirklichkeit

Mit quasi-logarithmischer Regel-
mäßigkeit macht die Rede vom 
akademischen Elfenbeinturm 
die Runde in politischen Debat-
ten, Medien und Web-Foren. Ge-
meint sind damit vor allem Fa-
kultäten wie Mathematik oder 
Philosophie. Doch wie sehr fin-
den mathematische und formal-
wissenschaftliche Erkenntnisse 
tatsächlich Eingang in unseren 
Alltag und in unsere Kultur? In 
der vorliegenden Ausgabe ge-
hen wir ergo der Frage nach, 
wo und wie seriös mathemati-
sches Wissen in unserem ge-
genwärtigen Kulturschaffen An-
wendung findet. 
Unter anderem untersuchen wir 
die Schnittmenge von Mathema-
tik mit Kino, Theater, Musik und 
bildender Kunst. Weshalb finden 
beispielsweise Farben keinen 
Eingang in Formeln? muss Logik 
schwarz auf weiß sein? Und 
lässt sich die schwarz-weiße 
Zahlenmaterie mit den Emotio-
nen des Theaterspielens in Ein-
klang bringen? Wo liegt der 
kleinste gemeinsame Nenner 
zwischen Mathematik und Glau-
ben? Ist es die 313, das Auto-
kennzeichen von Donald Duck, 
oder sind es – frei nach Leibniz, 
dessen Tod sich 2016 zum 
300. Mal jährte – zwei Paral-
leluniversen, die einander nie 
treffen aber auch nicht aus-
schließen? Ein kunsthistorisch-
philologischer Exkurs in die anti-
ke und mittelalterliche Zahlen-
mystik erhellt nicht nur, warum 
die magischen Zahlen 3 und 4 
zu den ebenso magischen Zah-
len 7 (3+4) und 12 (3x4) füh-
ren, sondern erklärt auch die 
gemeinsame semantische Her-
kunft der Begriffe Ziffer und 
Chiffre. 
Ein Ausblick in die Kinozukunft: 
immaterielle Mathematik wird im 
Webzeitalter zum unbegreifba-
ren theoretischen Unterbau un-
serer Welt. Und doch schwinden 
gerade im geglätteten Gegen-
wartskino kulturgeschichtlich re-
levante mathematische Erklä-
rungsmodelle zugunsten eines 
prognostizierbaren Erfolgs an 
der Kinokasse. Die Schwierig-
keit, Mathematik im Kulturschaf-
fen umzusetzen, zeigt sich am 
besten im protzigen Leerlauf 
des Geniekults und in Blockbus-
tern, deren zunehmend dünne 
Geschichten von technologi-
schem Fortschritt überdeckt 
werden.

Haimo Perkmann /  
Hannes Egger
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Editorial

römischen Schreibweise dieser Zahl herrüh-
ren: XVII. Man kann die Buchstaben so vertau-
schen, dass daraus das lateinische Wort VIXI 
entsteht, übersetzt: Ich habe gelebt. Und 
zwar in der Bedeutung: Ich habe mein Leben 
bereits hinter mir. Doch nur mehr traditions-
bewusste Italiener erinnern sich an die Un-
glück bringende Aura von 17. Für junge, dem 
nördlichen Europa und Nordamerika aufge-
schlossene Italiener ist bereits 13 zur Un-
glückszahl geworden. 

Wie dem auch sei: Aus mathematischer Sicht 
ist an 313 nichts Besonderes zu bemerken. 
313 ist Primzahl, aber das sind auch unend-
lich viele andere Zahlen. Sie ist überdies das 
„größere Geschwister“ der Primzahlzwillinge 
311 und 313: Zwei Primzahlen bilden nämlich 
dann ein Zwillingspaar, wenn sie sich um 2 
unterscheiden. Primzahlzwillinge sind zum 
Beispiel 3 und 5 oder 11 und 13 oder 521 
und 523 oder 1997 und 1999. Es gibt sie 
zuhauf. Als Lieblingszahl für einen Mathema-
tiker ist 313 nicht gerade die erste Wahl. 
1729 ist mindestens genauso attraktiv. 

Doch bei der Frage nach der Lieblingszahl 
fühle ich mich eben nicht als Mathematiker 
angesprochen. Sondern als ein Mensch mit 
seinen Vorlieben und seinen Schwächen, mit 
seinen Wünschen und seinen Geheimnissen. 
Wenn ich bei der Frage nach der Lieblingszahl 
mit „313“ antworte, verstecke ich mich hinter 
Donalds Figur. Sie ist untrennbar mit 313 
verwoben, und ein wenig finde ich mich – wie 
wohl viele unter uns – in ihr wieder. 

Obwohl ich weiß, dass es ein wenig verrückt 
ist, halte ich bei meinen Spaziergängen auf 
den Straßen Wiens immer wieder nach Autos 
Ausschau, ob sie wohl 313 als Kennzeichen 
tragen. Wenn mir so ein Gefährt vor die Au-
gen tritt, freue ich mich und halte den Tag für 
gerettet. Ich bin schon zufrieden, wenn 313 
wenigstens in der Ziffernfolge des Kennzei-
chens auftaucht, ja sogar, wenn das Kennzei-
chen mindestens zweimal die Ziffer 3 und 
mindestens einmal die Ziffer 1 in sich trägt. 
Das kommt recht oft vor und lässt mich ins-
geheim hoffen, dass die Ziele, die ich mir 
gerade vornehme, erreicht werden. Einmal 
begegnete ich sogar einem Wagen mit dem 
Kennzeichen 313 und der Buchstabenkombi-
nation DD. 313 mit den Initialen Donalds! 
Besser konnte ich es gar nicht treffen! 

Selbstverständlich weiß ich, dass dieser kleine 
private Aberglaube nichts anderes als eine lä-
cherliche Marotte ist. Aber ich werde von ihr 
wohl mein Lebtag nicht loskommen. Sie scha-
det auch nicht. Im Gegenteil: Wenn 313 genau-
so wie homöopathische Pillen einen Placebo-
Effekt hervorruft, nützt mir mein kleiner Aber-
glaube. Und er ist im Gegensatz zu den ho-
möopathischen Pillen ohne Kosten verbunden. 

Meine Haltung zum Aberglauben eifert jener 
des großen dänischen Physikers Niels Bohr 
nach, der einer schönen Anekdote zufolge 
einmal in seinem Haus von einem Kollegen 
besucht wurde. Über dem Eingang zum Haus 
hing ein Hufeisen, was den Besucher maßlos 
erstaunte: „Sie, Herr Bohr, und ein Hufeisen? 
Glauben Sie etwa im Ernst daran, dass es 
Glück bringt?“ Niels Bohr antwortete: „Selbst-
verständlich nicht! Aber ich habe mir sagen 
lassen, es hilft auch dann, wenn man nicht 
daran glaubt.“ 

Der Glaube an Dich 

Die ersten Worte der Bibel berichten über die 
Schöpfung von Himmel und Erde. Sie sind mit 
großer Sicherheit von jüdischen Gelehrten in 
der Zeit der sogenannten Babylonischen Ge-
fangenschaft um 550 v. Chr., vielleicht sogar 
noch später geschrieben worden. Die Vorstel-
lung, in dieser Schöpfungsgeschichte werde 

über die Entstehung der Welt, wie sie sich 
objektiv zugetragen habe, berichtet, ist ab-
surd. Dies war nicht einmal zur Zeit der Ent-
stehung der Schöpfungsgeschichte der Fall, 
weil die Autoren dieser Geschichte mit ihrem 
poetischen Lobgesang einen Hymnus auf den 
Ewigen verfassten, dem alles im Himmel und 
auf der Erde untertan ist. 

In mannigfacher Weise erkennt man, dass es 
sich bei der Schöpfungsgeschichte der Bibel 
um ein sprachliches Kunstwerk handelt. So 
kommen zum Beispiel in ihm neun Einleitungs-
sätze mit den beiden Wörtern „Gott sprach“, 
ein zehnter längerer Einleitungssatz „Gott 
sprach zu ihnen“ – im Hebräischen aus drei 
Wörtern bestehend – vor, und einmal, nach 
dem sechsten „Gott sprach“, ist im Text die 
Passage „Gott segnete sie sprechend “ zwi-
schengeschoben. Die Gesamtzahl der Wörter 
in den Einleitungssätzen mit „sprechen“ be-
läuft sich somit auf 9 × 2, dazu addiert 3 und 
1, also auf 22. Die Zahl 22 ist die Zahl der 
Buchstaben des hebräischen Alphabets – und 
dies führt zu folgender Deutung: 

Die Schöpfung kommt aus dem Wort, aus 
den Buch- staben der Sprache hervor. „Im 
Anfang war das Wort“, so beginnt das Evan-
gelium nach Johannes. 

Existenz bedeutet nicht ein Geworfensein ins 
Nichts, sondern ein Gesprochensein durch 
Gott. Denn die Sprache setzt sich aus den 
Buchstaben – im Fall der hebräischen Sprache 
der Bibel aus 22 Buchstaben – zusammen. 
Darum findet man im kabbalistischen Sefer 
Jezira, dem Buch der Weltformung, den Satz: 
„Zweiundzwanzig Buchstaben. Er zeichnete 
sie, Er hieb sie aus, Er läuterte sie, Er wog sie 
und Er wechselte sie, einen jeden mit allen; Er 
bildete durch sie die ganze Schöpfung und al-
les, was geschaffen werden sollte.“ 

Wie bei einem architektonischen Meisterwerk, 
das auf der einen Seite, den Gesetzen der 
Statik gehorchend, entsprechend geplante 
tragende Elemente besitzt und auf der ande-
ren Seite das Auge des Betrachters durch 
Ornamente besticht, besteht auch die Schöp-
fungsgeschichte aus wesentlichen Aussagen, 
die den tiefen Glauben ihrer Autoren bezeu-
gen, und aus ornamentalen Elementen, die 
den Hymnus zu einem Kunstwerk veredeln. 
Kritiker, die zum Beispiel die Zahl der sechs 
Schöpfungstage bean- standen, wo doch die 
Entstehung der Welt Milliarden Jahre in An-
spruch genommen hätte, stehen dem heiligen 
Text genauso unbedarft und töricht gegen-
über wie ein Betrachter einer Hausfassade, 
der meint, dass die an Fensterstöcken ange-
brachte Atlanten tatsächlich die oberen 
Stockwerke tragen, wiewohl diese Atlanten 
bloßer Zierrat sind und sich die eigentlich 
tragenden Elemente dahinter verbergen. 

Gleichsam als Fußnote dazu sei angefügt: Die 
Entwürfe der Naturwissenschaften über die 
Entstehung der Welt sollten genauso wenig 
wie der Schöpfungsbericht in der Art eines 
Drehbuches gelesen werden, obwohl dies, 
vor allem in 

den zuhauf anzutreffenden populären Schrif-
ten und Filmen, gerne so präsentiert wird: 
„Vor 13,7 Milliarden Jahren ereignete sich ein 
Urknall. Eine Hunderttausendstel Sekunde 
danach gab es im wesentlichen nur Elektro-
nen, Positronen, Neutrinos, Antineutrinos und 
Photonen in einer dichten, 100 Milliarden 
Grad heißen Brühe; elf Hundertstelsekunden 
später ist diese bereits auf 30 Milliarden Grad 
abgekühlt, es gibt bereits einige Neutronen 
und etwa doppelt so viel Protonen; eine Se-
kunde später ist das Universum nur mehr 
zehn Milliarden Grad heiß ...“ 

Das klingt ziemlich bombastisch, besagt aber 

im Grunde nicht viel. Denn wie es wirklich 
war, ist eine sinnlose Frage. Niemand war 
dabei. Der Urknall „existiert“ allein deshalb, 
weil er erdacht worden ist. Und der Wert 
solcher Berichte ist einzig in Hinblick auf die 
Stimmigkeit zu den Messungen zu beurteilen, 
die heute erfolgen. Das Ganze ist ein gedank-
liches Modell und so weit von der Wirklichkeit 
entfernt, wie die hölzerne Schachfigur eines 
Königs von einem leibhaftig anwesenden Re-
genten.

13,7 Milliarden Jahre – das klingt wie eine 
unermesslich lange Zeit. Doch für mich, als 
blutigen Laien, dauern die 13,7 Milliarden 
Jahre, immer wenn ich davon höre, bloß 
knappe fünf Sekunden. So lange, bis das 
Wort gesprochen, von mir vernommen und 
registriert worden ist. Danach interessiert es 
mich nicht weiter. Fachleute der Kosmologie 
interessieren sich dafür intensiver, für einen 
Kosmologen mögen die 13,7 Milliarden Jahre 
ein halbes Leben währen – hoffentlich nicht 
mehr, denn würde er sich fast sein ganzes 
Leben damit beschäftigen, hätte er es ver-
pfuscht. „Vorstellen“ kann sich unter den 13,7 
Milliarden Jahren ohnehin niemand etwas, 
weder der Experte noch der Laie. 

Wie man sich auch nichts unter der Entfer-
nung von zweieinhalb Millionen Lichtjahren 
vorstellen kann, die uns vom Andromedanebel 
trennen. Bezeichnenderweise wird diese Ent-
fernung in „Jahren“ angegeben, weil das Licht 
des Andromedanebels zweieinhalb Millionen 
Jahre benötigt, bis es zur Erde gelangt. Wie 
man auch sagt, dass Salzburg rund drei Stun-
den von Wien entfernt sei, weil eine Zug- oder 
Autofahrt von Salzburg nach Wien rund drei 
Stunden in Anspruch nimmt. Zu Zeit Mozarts 
war Salzburg von Wien viel weiter weg, die 
beiden Städte waren mehr als drei Tage ent-
fernt. Aber die Entfernung des Andromedane-
bels ist und bleibt, egal ob zu Mozarts Zeit 
oder in der Gegenwart, eine unvorstellbare 
Größe. Man kann sie messen – eine höchst 
beeindruckende Leistung der Astronomie – 
aber das ist auch alles. Mit meiner Raumvor-
stellung hat sie nichts zu schaffen. 

Diese meine Lesart sei, so könnte ich geta-
delt werden, eine extrem subjektive Sicht der 
Dinge, die den objektiven Gegebenheiten 
keinen Respekt zolle. Ich würde, so könnte 
beanstandet werden, wenn ich meine Kindheit 
als eine lang- dauernde Periode meines Le-
bens empfinde, aber die Millionen Jahre ver-
schlingende Ära, als Dinosaurier auf der Erde 
wandelten, nur in Sekunden vor mir abspulen 
lasse, die Welt wie aus einem Fischauge be-
trachten. Dem halte ich entgegen: Das 
stimmt. Aber ich kenne eben nur mein Welt- 
empfinden und kein anderes. Niemand hat 
von „objektiven Gegebenheiten“ der Welt die 
geringste Ahnung. Folglich ist die Annahme, 
ich sei als kleines, unscheinbares Wesen in 
das riesige Weltgeschehen des Universums, 
in eine mich wie ein Brotkrümel verschlingen-
de Außenwelt von unfassbarer zeitlicher und 
räumlicher Ausdehnung geworfen, in meinen 
Augen bloß eine haltlose Spukgeschichte. 

Der Schöpfungsgeschichte der Bibel ist je-
denfalls frei von solchem Spuk. 

Es ist wenig bekannt, dass nach der berühm-
ten Schöpfungsgeschichte mit den sechs 
Tagen, da Gott Himmel und Erde schuf, und 
dem siebenten Tag, da er, nachdem er alles 
für sehr gut befunden hatte, ruht, noch ein 
zweiter Schöpfungshymnus angeschlossen 
ist, der einige hundert Jahre älter als der 
erste ist. In der jüngeren, aber auf den ersten 
Seiten der Bibel erzählten Schöpfungsge-
schichte liest man von Gott als Schöpfer des 
Lichts, des Himmelsgewölbes, von Land, 
Meer und Pflanzen, von Sonne, Mond und 
Sternen, von Fischen und Vögeln sowie, am 
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sechsten Tag, von den Tieren des Landes und 
schließlich, als letztes Werk, des Menschen. 

In der älteren Schöpfungsgeschichte konzen-
triert sich der biblische Erzähler auf die Be-
pflanzung des Garten Eden, auf dessen Be-
grenzung durch die vier Flüsse Pischon, Gi-
chon, Chiddekel und Euphrat und auf die 
Schilderung, wie der Mensch durch den 
Hauch des Ewigen erschaffen wird: 

Und Er, Gott, bildete den Menschen, Staub 
vom Acker, Er blies in seine Nasenlöcher 
Hauch des Lebens, und der Mensch wurde 
zum lebenden Wesen.

Der Mensch heißt deshalb Adam, weil er aus 
dem Ackerboden, der hebräisch Adama heißt, 
geformt wurde. Während in der jüngeren 
Schöpfungsgeschichte mehrfach geschildert 
wird, wie Gott sprach, dass alles von ihm Ge-
schaffene gut sei, sogar sehr gut sei, spricht 
in der älteren Schöpfungsgeschichte nach der 
Einhegung des Garten Eden Gott die Worte: 

Nicht gut ist, dass der Mensch allein sei.

Als sich nämlich zeigte, dass nichts auf der 
von Gott geschaffenen Welt dafür geeignet 
ist, dem Menschen ein ebenbürtiges Gegen-
über zu sein, das ihn in der Begegnung bis in 
die Tiefe seiner Seele anspricht, beseitigt der 
Schöpfer gleichsam mit eigener Hand die 
Einsamkeit des Menschen. Gott gibt Eva, 
wörtlich übersetzte: die Belebte, dem Adam 
als ebenbürtiges Gegenüber. Sie ist jene, die 
Adam als ein Du ansprechen kann. Denn 
Adam erkennt sie als „Bein von meinem Ge-
bein, Fleisch von meinem Fleisch“ – so 
schreibt es holzschnittartig vor fast dreitau-
send Jahren der Autor der Heiligen Schrift.

Eigentlich sollte man die jüngere und auf den 
ersten Seiten der Bibel erzählte Geschichte 
der Schöpfung als eine Ergänzung und Um-
rankung der nachfolgenden älteren Schöp-
fungsgeschichte lesen. In der jüngeren Erzäh-
lung wird als Vorbereitung auf das Sabbatge-

bot von den sechs Tagen berichtet, in denen 
Gott durch sein Wort die Schöpfung in Gang 
setzte, und vom siebenten Tag, an dem die 
Arbeit zu ruhen hat, und es wird ein Panora-
ma der ganzen Welt, beginnend mit dem Licht 
– wohlgemerkt noch vor der Erschaffung der 
Sonne, des Mondes und der Sterne – bis hin 
zu Flora und Fauna, die Menschen mit einge-
schlossen, ausgebreitet. Dass Menschen 

sowohl als Mann als auch als Frau geschaffen 
wurden, erwähnt bloß ein Nebensatz. Denn 
dies ist ja bereits aus der älteren Erzählung 
bekannt. 

Dass die ältere Erzählung, kräftiger und ein-
dringlicher in ihrer Sprache als die jüngere, 
nicht in allen Details mit der jüngeren in Einklang 
steht, braucht uns nicht zu bekümmern. Sehen 

wir doch die Bibel nicht als Protokollschrift, 
sondern als sprachliches Kunstwerk und die 
Berichte von der Schöpfung als Hymnen und 
Lobpreisungen Gottes. Diese ältere Erzählung, 
obwohl nicht so weltumfassend angelegt, schält 
ihrerseits den Kern der Conditio humana her-
aus, der Bedingung des Menschseins: Der 
Mensch ist ein auf Beziehung zu einem Du hin 
angelegtes Geschöpf. Er soll nicht allein sein. 
Adam sehnt sich nach Eva. 

Sehr klug erzählt der Autor der älteren Schöp-
fungsgeschichte, dass vor der Erschaffung 
Evas nichts in der Welt Adam ein ebenbürti-
ges Gegenüber sein kann. Das Verhältnis des 
Menschen zu den Geschöpfen der Welt, die 
der Mensch als von sich getrennt wahrnimmt 

und von denen er Erfahrungen sammelt, 
berührt nicht die Seele des 
Menschen. Blaise Pascal wür-
de sagen, es handle sich um 
ein Verhältnis, welches vor-
nehmlich den Esprit géomé-
trique, die Logik des nüchtern 
abwägenden Verstandes an-
spricht. Die Beziehung des Men-
schen zu einem ebenbürtigen 
Gegenüber jedoch verlangt, so 
würde Pascal meinen, darüber 

hinaus den Esprit de finesse, die Logik des 
Herzens. Erst in dieser Beziehung wird die 
Einsamkeit des Menschen überwunden.

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde dieser 
Gedanke erneut aufgegriffen. Der aus Wiener 
Neustadt stammende Volksschullehrer Ferdi-
nand Ebner nannte die Beziehung des Men-
schen zu einem Gegenüber, das tief hinein in 
die Seele des Menschen dringt, die Ich-Du-
Beziehung. Ebners Schrift wäre wohl völlig in 
Vergessenheit geraten, hätte sie nicht der mit 
ihm befreundete Verleger Ludwig von Ficker, 
ein einflussreicher und Dichtern wie Georg 
Trakl und Rainer Maria Rilke sowie Geistes-
größen wie Ludwig Wittgenstein nahestehen-
der Intellektueller, in dessen maßgebender 
Zeitschrift Der Brenner im Jahre 1921 veröf-
fentlicht. 
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Die Formeln und formalen Gebilde der Formalwissenschaften, wie sie sich etwa seit der klassisch-
neuzeitlichen Periode im Westen entwickelt haben, zeigen keine Farben. Wir wundern uns darüber in 
der Regel nicht, zumal dieser Umstand gut zu dem geläufigen Verständnis von Mathematik und Logik 
als nüchtern-objektive, strenge Wissenschaften zu passen scheint. 

Es liegt auch nahe, die Abwesenheit von 
Farbe in formalen Systemen zu bagatellisie-
ren: Formale Systeme bilden bloß einen spe-
ziellen Fall unter den – farblosen – Schriftsys-
temen. Selbst wenn aber die Zeichen der 
Logik und Mathematik ihre Farblosigkeit (Ein-
farbigkeit) von jener der Schrift erben, bleibt 
Platz für Fragen: Weder das Faktum der 
Farblosigkeit von Schrift, noch die wider-
standslose Vererbung auf die Formalismen ist 
selbstverständlich. Für Logik und Mathematik 
entsteht ein eigener Klärungsbedarf, warum 
nicht gerade sie doch Farben verwenden, da 
sie in der Darstellung eigenen Notwendigkei-
ten folgen. Vilém Flusser etwa vermittelt ei-
nen Eindruck von den speziellen Bedingun-
gen, die für die Mathematik gelten:

[D]as Lesen von Buchstaben [ist] eine eindi-
mensionale, das von Zahlen eine zweidimen-
sionale Bewegung. Bei Buchstaben geht es 
um Diskurse, bei Zahlen um Sachverhalte. 
Demnach hat die Seite eines wissenschaftli-

chen Textes die gleiche Struktur und die 
gleiche Funktion wie eine Bilderbuchseite. Die 
Buchstabenzeilen beschreiben die Algorith-

men (die Bilder), und diese illustrieren die 
Buchstabenzeilen. Die Zahleninseln im wissen-
schaftlichen Text sind als außerordentlich 
abstrakte, einem Diskurs unterworfene Bilder 
anzusehen.

Die Ausdrucksformen und Bedürfnisse in Lo-
gik und Mathematik stehen in relevanten 

Hinsichten der darstellenden Kunst näher als 
der Schrift. Phänomene wie die Kalligraphie 
machen jedoch klar, dass andererseits ein 
Abgrenzungsbedarf besteht: Thema des vor-
liegenden Aufsatzes ist ein »funktionaler« – 
wie ich es nenne – Gebrauch von Farben, d.h. 
es geht nicht um ästhetische Komponenten, 
auch nicht um didaktische Nutzung von Far-
ben; es geht vielmehr um Fälle, in denen ne-
ben den üblichen Zeichen auch die entspre-
chenden Zeichen in anderen Farben verwen-
det werden, wobei die Farbe für die Bedeu-
tung relevant ist. Durch die Trennung von 
Farbe und Form eignet sich Farbe, um darzu-
stellen, dass zwei Dinge einerseits gleich, 
andererseits verschieden sind. In Messbü-
chern kennzeichnet die rote Farbe jene Teile, 
die nicht gesprochen, sondern ausgeführt 
werden sollen (»Beuge die Knie« in Schwarz 
geschrieben hieße also, dass der Priester 
diesen Satz vorlesen soll, in Rot geschrieben, 
dass er die Knie beugen soll). Simple Beispie-
le aus dem Bereich der Mathematik selbst 
sind die roten und schwarzen Zahlen der 
Buchhaltung, analog dazu die Zahlen in der 
frühen chinesischen Mathematik: positive Zah-
len wurden rot geschrieben, negative 
schwarz. Wesentlich für funktional eingesetz-

(Keine) Farben in FormelnEsther Ramharter

»Colour turns out to be some  
kind of touchstone of reality. That 
which is given, is coloured; that 

which our symbol creating intellect 
and fancy put together is 

uncoloured.« 

Aldous Huxley

Woran glauben
10 Angebote für aufgeklärte Menschen  
Brandstätter Verlag

Im frenetischen Alltag unseres Infor-
mationszeitalters findet der Homo 
Oeconomicus für Grundsätzliches 
wenig Zeit. Dessen ungeachtet 
bleiben die grundlegenden Fragen 
weiter bestehen. Der Mathemati-
ker und Naturwissenschaftler Ru-
dolf Taschner macht in seinem 
Buch zehn Angebote, woran heu-
te noch geglaubt werden kann. 
Leichtfüßig und kenntnisreich 
führt er durch philosophische Gefilde, 
frei von Dogmatik und vorgefertigten 
Glaubenssätzen. 

Rudolf Taschner wurde 2004 als Wis-
senschaftler des Jahres ausgezeichnet. 
Im vergangenen Jahr veröffentlichte er 
Mathematik des Daseins (Hanser).
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te Farben ist also, dass sie einen Beitrag zur 
Semantik leisten.

Keine Farben in der Schrift – daher keine  
Farben in formalen Systemen?

Wo Farblosigkeit von Schrift vorliegt, lassen 
sich historisch-kontingente und ideologische 
Gründe dafür anführen sowie solche, die die 
Vorbedingungen für Funktionalität betreffen. 
Eine umfassende Behandlung dieser Gründe 
sprengt den hier zur Verfügung stehenden 
Rahmen, sodass ich in erster Linie auf David 

Batchelors Buch Chromophobie verweise. Er 
stellt eine weitverbreitete Verweigerungs- 
oder sogar Abwehrhaltung Farben gegenüber 
insbesondere überall dort fest, wo es um 
Schrift geht. Ein eindrucksvolles Beispiel, das 
Batchelors These unterstreicht, liefert die 
Abbildung eines chinesischen Schriftzeichens 
in Andrew Robinsons Geschichte der Schrift. 

Ausführlich werden darin die Größe des Zei-
chens, seine Bedeutung, die Relation zu der 
Größe der knienden Person, etc. thematisiert 
– mit keinem Wort jedoch wird auch nur die 
Tatsache erwähnt, dass dieses Zeichen nicht 
eben wenig auffällig rot ist. (Wenn in Büchern 
zum Buchdruck überhaupt von Farbe die 
Rede ist, dann ist nahezu immer die Schwär-
ze gemeint.) Schrift bildet eine dominante 
Kulturtechnik, die sich der Farbe nicht nur 
praktisch verweigert, sondern diese Verwei-
gerungshaltung auch in theoretischem Rah-
men publiziert. Die folgenden Auffassungen 
vom Verhältnis zwischen Farbe und Schrift 
haben möglicherweise einen Beitrag dazu 
geleistet, dass unsere Schrift heute farblos 
ist oder als farblos verstanden wird – ob sie 
darin gerechtfertigt sind, soll kurz geprüft 
werden: Schrift ist [1] abgeleitet von der ge-
sprochenen Rede, [2] abstrakt, immateriell, 
[3] im Gegenteil: real effizient, [4] Spur, und 
daher farblos (i.e. einfarbig).

[1] Das Verhältnis zwischen geschriebener 
und gesprochener Sprache wurde in mehre-
ren Wendungen der Geschichte wechselnd 
bestimmt: Platon postuliert eine Nachord-
nung, ja sogar Verwerflichkeit der Schrift 
gegenüber der gesprochenen Sprache, Jan 
Assmann u. a. zeigen die historische Inkor-
rektheit einer solchen Behauptung und kons-
tatieren die Unabhängigkeit der Schrift, Der-
rida tritt für eine Dominanz einer – passend 
verstandenen – Schrift ein, neue Arbeiten, z. 

B. von Jäger, setzen sich erneut für eine 
größere Beachtung der mündlichen Sprache 
ein,… Die Behauptung eines eindeutigen Pri-
mats der gesprochenen Sprache kann also 
jedenfalls nicht aufrecht erhalten werden. Und 
selbst wenn: Keineswegs kann man von den 
Lauten einer Sprache sagen, sie hätten keine 
Farben. Frege spricht von Färbungen von 
Ausdrücken. Phänomene wie diese hätten 
eine naheliegende Entsprechung in einer far-
bigen Schrift. 

[2] Lässt sich Verschriftlichung als Abstrakti-

onsakt verstehen, so muss man für den Far-
beinsatz hinderliche Motive bereits zu Beginn 
der Praxis des Schreibens suchen: 

Wer die ersten Vorstufen der Schrift in der 
Kunst aufsucht, den sollten nicht künstleri-
sche Momente interessieren, sondern alle 
jene Zeugnisse aufzeichnender Tätigkeit, wel-
che die psychisch-geistigen Fähigkeiten des 
Menschen zur Abstraktion, zur Verallgemeine-
rung, zur schematischen Regelmäßigkeit ge-
fördert haben.

Schwarz auf Weiß bedeutet somit nicht eine 
bestimmte Farbkombination, sondern die Ir-
relevanz von Farbe (übrig bleibt allenfalls der 

Bedarf nach starkem Kontrast). Dass aber 
Abstraktion immer auch die Abstraktion von 
Farbe meint, ist im Grunde nichts als ein 
Vorurteil, dessen Ursachen ihrerseits erst 
gesucht werden müssen. 

[3] Es bedarf keiner Berufung auf irgendwel-
che Autoritäten, wenn man klar machen will, 
dass das Schreiben mit nur einem Stift effizi-
enter verläuft als ein Schreiben unter Nutzung 
von zwei oder mehreren Schreibgeräten. 
Anders wäre die Situation aber schon, wür-
den wir beidhändig schreiben. Der Druck, die 

Darstellung auf Bildschirmen und das Schrei-
ben per Tastatur schließlich hätten das Poten-
tial, die Situation auch tatsächlich zu ändern: 
es kann heute nicht mehr Effizienz sein, die 
den einfarbigen Texten ihr Monopol sichert. 
Das Verhältnis des Buchdrucks zur Farbe hat 
sich seit seinem Anfang mehrere Male verän-

dert, fest steht aber – so 
macht man sich etwa am Bei-
spiel des Kunstdrucks deutlich 
–, dass er sich einem starken 
Interesse sicher gebeugt hätte. 
(Einkaufszettel folgen heute im-
mer noch der beschriebenen 
Logik der Effizienz, aber für alle 
Texte, die auch nur auf etwas 
längere Verwendung hin ange-
legt sind, gilt das nicht.)

[4] Schreiben als Spur verweist auf eine prak-
tische und eine ontologische Dimension, Vi-
lém Flusser widmet sich der praktischen: 

Schreiben [war] ursprünglich eine Geste, die 
in einen Gegenstand etwas hineingrub […]. 
So wird allerdings meistens nicht mehr ge-
schrieben. In der Regel trägt man jetzt beim 
Schreiben Farbe auf eine Oberfläche. Nicht 
mehr Inschriften, sondern Aufschriften 
schreibt man jetzt. 

Einritzen, eindrücken, eingravieren, etc. ist 
auf die Vorgaben des Materials angewiesen, 
setzt ihm keine Eigenständigkeit (in der Far-
be) entgegen, im Gegenteil: die Bedeutung 
soll gleich bleiben, egal worauf geschrieben 
wurde. Ontologisch verallgemeinert findet 
man Entsprechendes bei Jacques Derrida:

Die (reine) Spur ist die *Differenz [différance]. 
Sie ist von keiner sinnlich wahrnehmbaren, 
hörbaren oder sichtbaren, lautlichen oder 
graphischen Fülle abhängig, sondern ist im 

Mengenlehre  
für Kinder
Esther Ramharter,  
Tina Wasenegger (Illustration)

Qantor Verlag,  
1. Aufl. 2011, 52 Seiten
ISBN: 978-3-902777-35-5,  
11.00 [A] 10.70 [D] EUR

Der neue Band der Qantor-Kinder-
buchreihe „... für Kinder“ entführt 
Kinder in die Welt der Mengen 
und geht Fragen nach wie:.. 
„Was ist eine Menge?“, „Was ist 
eine leere Menge?“, „Gibt es unendlich 
viele Mengen?“ und viele mehr. Auf die-
se Weise erhalten Kinder Einblicke in 
die Welt der Mengen und Schnittmen-
gen und gelangen zu erstaunlichen Er-
gebnissen. Denn am Ende steht die 
Frage: In welchen Sack passen all die 
unendlich vielen Mengen?

Dmitry Bulnygin 
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Gegenteil deren Bedingung. […] Diese *Diffe-
renz ist also so wenig sensibel wie intelligibel 
und erlaubt die Verknüpfung der Zeichen un-
tereinander im Innern einer nämlich abstrak-
ten Ordnung – eines lautlichen oder graphi-
schen Textes zum Beispiel –, oder zwischen 
zwei Ausdrucksordnungen.

Derridas Begriff der Spur lässt sich so ver-
stehen, dass er auf ontologisch Vorgegebe-
nes hinweist, dem nicht nur die Farbe, son-
dern überhaupt alle Sinnesqualitäten fehlen. 
Offen bleibt allerdings, ob mit dem Sensiblen 
nicht auch immer gleich die Farbe ins Ge-
schehen eintritt. Dass die genannten Gründe 
einer kritischen Nachfrage (noch) standhal-
ten, ist also zumindest bezweifelbar. Ohne 
sich diesbezüglich festlegen zu müssen, 
kann man untersuchen, ob sich die Gründe 

auf die formalen Zeichensysteme der Logik 
und Mathematik übertragen ließen. Abstrakt-
heit, Immateralität (2) und Spur-Charakter (4) 
können auch, ja sogar verstärkt, für formale 
Systeme in Anspruch genommen werden. 
Als ein Derivat der gesprochenen Sprache 
(1) lassen sich die formalen Systeme dage-
gen nicht ohne Weiteres auffassen, so hält 
Derrida etwa fest: 

Innerhalb der Kulturen mit phonetischer 
Schrift ist die Mathematik mehr als nur eine 
Enklave. Auf diesen Umstand weisen alle 
Schrifthistoriker hin und erinnern gleichzeitig 
an die Unzulänglichkeiten der alphabetischen 
Schrift, die für so lange als die bequemere 
und »intelligentere« Schrift galt.

Die Effizienz-Kriterien (3) in den Formalwis-

senschaften unterscheiden sich ebenfalls 
von jenen beim Schreiben – in den Formal-
wissenschaften kommt es etwa nicht darauf 
an, dass man möglichst schnell schreiben 
kann. Insgesamt lässt sich wohl sagen: Die 
Frage, warum mathematische und logische 
Texte farblos sind, kann nicht als reiner 
Ableger der Frage verstanden werden, wa-
rum alltagssprachliche und literarische Tex-
te es sind. Die Motive, Farben einzusetzen, 
sind offensichtlich in gewissen Kontexten 
stark genug, man denke an Ausstellungska-
taloge, in anderen zu schwach, etwa im 
herkömmlichen Buchdruck. 

So ist man bei der Suche nach Gründen für 
die Farblosigkeit formaler Systeme stets 
auf das ideologische Umfeld und spezifi-
sche Zwecke verwiesen.

Am Anfang war die Zahl. Schon Jahrtausende 
vor der Schrift hatten die Menschen das Be-
dürfnis, Mengen und Anzahlen in Zeichen 
festzuhalten. Die „erdgebundenen“ Zahlen 
des archaischen Zeitalters verwandelten sich 
im Laufe der Zeit in spirituelle Wesenheiten. 
Am Anfang dieser mysteriösen „Mutation“ 
standen die Babylonier. Den babylonischen 
Sternebeobachtern offenbarten sich die Zah-
len durch die regelmäßigen Bewegungen der 
Himmelskörper, so galten ihnen die Zahlen als 
numinos, weil vom Himmel kommend. 

Der griechische Philosoph Pythagoras, der 
lange im Orient studiert hatte, brachte das 
antike Zahlendenken in seinem Diktum: „Alles 
ist Zahl“ auf den Punkt. Diesen Zustand des 
auf einen Punkt hin konzentrierten Seins, in 
welchem sich das ganze Leben sammelt und 
aus dem alles hervorquillt, galt es nun zum 
Erleben zu bringen. Der Forscher versetzte 
sich in einen Zustand des Anschauens. Er 
musste einen Stand-Punkt erreichen, der all 
dies enthält, der nichts und alles ist, der die 
Einheit von Sein ent-hält und uns auf die Ur-
Ideen, auf die Schöpfungskräfte der geistigen 

Welt rückverweist. Es war Platon, der diese 
Ideen zunächst philosophisch reflektierte und 
die Ideenlehre in seinen Dialogen niederlegte, 
wiewohl er seiner Ideenlehre im Alter eine 
Vertiefung zuteil werden ließ, welche nicht 
mehr in seine Dialoge eingegangen ist. In 
Form mündlicher Belehrung brachte er diese 
Vertiefung, die darin bestand, dass er auf ei-
ner neuen Stufe seiner Einsicht die Ideen mit 
den Zahlen schlechthin gleichsetzte, seinen 
Schülern dar. Aus dem bloßen eidos, der 
bloßen Idee, wurde der arithmos eidetikos, 
die Ideenzahl. 1) Dabei wird jedoch nirgends 
erwähnt, dass es sich gerade um zehn sol-
cher Ideen, um zehn Ideenzahlen gehandelt 
hätte, wie es sich zeitgleich in der hebräi-
schen Kultur herauskristallisierte. In der althe-
bräischen Geheimlehre, die den Namen Kab-
bala trug, wurde jenen zehn schöpferischen 
Ideen, die zehn heiligen Sephiroth zugespro-
chen. Dabei wurde eine bestimmte Anord-
nung in Form eines Schemas festgelegt, 
welches Lebensbaum oder Baum des Sephi-
roth genannt wurde. 2) Zwischen den einzel-
nen Sephiroth wurden bestimmte Verbin-
dungslinien gezogen, die man Kanäle nannte, 

insgesamt 22 an der Zahl, welche mit den 22 
Buchstaben des hebräischen Alphabets par-
allelisierten, so dass die Zweige an diesem 
Baum des Lebens die Buchstaben des hebrä-
ischen Alphabets waren. Die Totalität der 
zehn Sephiroth bezog man in Folge auf das 
ewige Wesen des Menschen selbst. Jener 
höhere oder „idealische“ Mensch (wie ihn 
Schiller viel später in seinen „Briefen über die 
ästhetische Erziehung des Menschen“ nennt) 
war nach der hebräischen Lehre also auf eine 
Totalität von zehn Ideen veranlagt. Man nann-
te ihn den „Adam Cadmoni“, den „Menschen 
aus dem Osten“ oder auch den „Menschen 
der Vorzeit“; d.h. der Mensch vor seinem Fall. 

So klingt die hebräische Weisheit mit der 
griechisch-platonischen an dieser Stelle be-
deutsam zusammen. Und auf Platons größten 
Schüler, Aristoteles, geht eine Lehre zurück, 
welche eine merkwürdige Verwandtschaft mit 
dem Sephiroth zeigt: die von den zehn Denk-
prinzipien oder den zehn Kategorien. Nicht 
zufällig holt Aristoteles sie aus den Wortarten 
der Sprache heraus. Seine Ausführungen sind 
wegen ihrer Flüchtigkeit schwer verständlich; 

Theologie und Mathematik 
Eine kleine Genealogie der Zahlenmystik

Konstantin Denchev

Peter Aerschmann
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auch lassen sich die Namen für die zehn 
Grundbegriffe schwer ins Deutsche überset-
zen. Aristoteles selbst zählt sie nur lose auf: 
„Von den ohne Verbindung gesprochenen 
Worten bezeichnen die einzelnen entweder 
eine Substanz oder eine Größe oder eine 
Beschaffenheit oder eine Beziehung oder ei-
nen Ort oder eine Zeit oder einen Zustand 
oder eine Lage oder ein Tun oder ein Leiden.“ 
(4. Kapitel der „Kategorien“.) Später behan-
delt er nur vier von ihnen ausführlich, und 
zwar in folgender Reihenfolge: Substanz, 
Größe, Beziehung, Beschaffenheit, indem er 
sie nach ihrem Inhalt und ihrer Wortbedeutung 
untersucht; die übrigen sechs werden von 
ihm nur gestreift. Diese Kategorienlehre wird 
heute als ein Denkerzeugnis des jüngeren 
Aristoteles von manchen in Bezug auf die 
Echtheit sogar bezweifelt, denn der spätere 
Aristoteles hat Platons Lehre von den Ideen-
zahl, die er einst als Schüler von Platon sel-
ber mündlich empfangen hatte, aufs heftigste 
bekämpft. Nichtsdestotrotz selbst dem Zu-
sammenhang der zehn Kategorien etwas das 
an die Zehnheit der schöpferischen Ideen 
heranführt; denn es lassen sich die zehn Ka-
tegorien in derselben Weise wie die zehn 
Sephiroth sinnvoll anordnen. Das hebräische 
Wort „sephiroth“ ist die Mehrzahl des Wortes 
„sephira“. Als solches ist es weniger unbe-
kannt, als man beim bloßen Hören vielleicht 
meinen könnte. Es besteht aus den fünf 
Buchstaben – samekh, phe, iod, resch und he 
– und bedeutet ursprünglich soviel wie – 
Licht, Glanz, Ernst – erst in einem zweiten 
Moment nimmt es die Bedeutung von Zahl an. 
Die zehn Sephiroth sind somit weiter nichts 
als die ersten zehn Zahlen. Bedeutsam ist 
auch die Verwandtschaft des Wortes „sephi-
ra“ mit dem hebräischen Wort „sepher“, das 
so viel wie Buch bedeutet; einige Forscher 
weisen hier auch auf die Verwandtschaft mit 
dem griechischen Wort „sphaira“ (Sphäre) 
hin. Durch das Wort „sephira“ wurde somit 
der Lichtursprung, der Sphärenursprung der 
Zahlen betont. Das Wort selbst machte dann 
bei der Weitergabe des hebräischen Kulturgu-
tes an die anderen Völker eine mannigfache 
Wandlung durch. Zunächst ging es ins Arabi-
sche als „sifr“ über, von da ins Lateinische als 
„zephirium“, von dort ins Italienische als „cif-
ra“, woraus schließlich das deutsche Lehn-
wort „Ziffer“ wurde. Im Französischen be-
zeichnet das entsprechende Wort „chiffre“ 
noch heute eine Art Geheimschrift oder Ge-
heimschlüssel. Also deuten wir noch durch 
das Wort für die ersten Zahlen mit einem ei-
genen Zahlzeichen, durch das Wort Ziffer, 
ohne uns dessen bewusst zu sein, auf einen 
Lichtursprung hin. 

Desgleichen besitzen wir gerade zehn sol-
cher Ziffern, solcher Zahlsymbole, aus denen 
dann alle anderen Zahlen komponiert werden, 
und haben in unseren zehn Ziffern und in dem 
darauf gegründeten Dezimalsystem der Zah-
len somit den Abglanz ältester Weisheitsleh-
ren vorliegen. Unsere zehn Ziffern stellen ei-
gentlich zehn Urprinzipien das, die der Welt 
schaffend zugrunde liegen – in diesem Sinn 
ist unser gesamtes Rechnen nichts weiter als 
ein Umgang mit jenen zehn Urwesen, wie 
unser gesamtes Denken nach Aristoteles ein 
Umgang mit zehn Kategorien ist. Und so wird 
diese Zahlensymbolik im Laufe der Zeit in 
eine Zahlenmystik umgewandelt, mit anderen 
Worten in eine Überzeugung , dass Zahlen 
und Kombinationen von Zahlen außer ihrer 
mathematischen Funktion eine noch „tiefer 
liegende“ Bedeutung zukommt. Die Zahlen-

mystik versteht sich, wie die Mathematik, als 
Verkünderin „ewiger Wahrheiten“, die sich 
konstant durch alle Epochen ziehen. Sie ist 
„geschichtslos“, ein „Phänomen“, und gerade 
deshalb wirkt die Zahlenmystik auf viele Men-
schen so faszinierend. 3)

Zahlenmystik im Christentum

Aus der heidnischen Welt ringt sich das Chris-
tentum empor. Es ist auch selbstverständlich, 
dass dort, wo zwei Zeiten – Heidentum und 
Christentum – aufeinander treffen, nicht sofort 
eine linienklare Scheidung eintritt, dass viel-
mehr Übergänge und Zwischenformen die 
umstürzende Wandlung immer wieder verde-
cken. Polare Harmonie formt das Verhältnis 
der Architektur zu anderen Ordnungen, zum 
offenen Raum und zu den bildhaften Künsten 
der Plastik und Malerei. 4) Ein wesentliches 
Element, um die neue Ästhetik zu stärken, 
spielen hierbei die Zahlenverhältnisse und die 
mathematische Proportionen. Das Wort der 
Weisheit über Gott als Schöpfer: „Alles hast 
du nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet“ 
(Sap.11, 12) umkleidet für das Christentum 
das alte Wissen vom Durchwaltetsein der Welt 
von Zahlen mit der Einsicht ins Gestaltetsein 
der Welt als eines Werks aus Gottes Hand 
nach Maß und Zahl. 5) Dieses Credo der Ästhe-
tik der Welt Gottes war geeignet, auch des 
Menschen Nachschaffen durch Kunst dem 
Gebot einer durch Maß und Zahl bestimmten 
Form zu unterwerfen, die dem Untergang der 
Welt, des Schönen, durch den Zerfall in unzahl-
hafte Ungestalt vorzubeugen hätte. 

Wie in der Musik nicht eine Note, darf im Vers 
nicht eine Silbe fehlen, weil anders das Ge-
dicht zerbricht. Als Kunstgebot erhebt die 
Zahlhaftigkeit der Form einen Anspruch philo-
sophischen, ästhetischen und sittlichen Cha-
rakters. Wie gegen den Kosmos eines Kunst-
werks als einer Nachschöpfung der Schöp-
fung verstößt ihre Verletzung auch gegen die 
Weltordnung. 

Ein weiteres Instrument, die christliche Zah-
lenmystik zu verstehen und zu deuten, ist die 
Bibelallegorese. Man muss zwischen Allego-
rese und Allegorie im eigentlichen Sinne un-
terscheiden. Eine Allegorese versteht einen 
Text als Allegorie und interpretiert ihn dement-
sprechend. Dabei kann ein ursprünglich nicht 
allegorischer Text sekundär zur Allegorie ge-
macht werden. Als Allegorese wird das Offen-
legen von verborgenen Textinhalten bezeich-
net. Das heißt, dass man versucht, zwischen 
den Zeilen eines Textes zu lesen und noch 
mehr in ihm zu sehen, als der eigentliche 
Wortsinn besagt. Die Zahlenexegese des 
Mittelalters hat wie kein anderer Teilbereich 
der Allegorese einen einheitlichen Bezugs-
punkt im hermeneutischen Werk sowie den 
Predigten des Augustinus. In seiner für die 
christliche Bibelhermeneutik des Mittelalters 
grundlegenden Schrift „De doctrina christia-
na“ betont Augustinus die Notwendigkeit na-
turkundlichen Sachwissens für das Verständ-
nis der Übertragung in der Hl. Schrift. Er er-
läutert diese Hinweise an Beispielen für den 
Bereich der Dinge und Lebewesen in der 
Natur sowie für die Zahlen, um die behandel-
te Fragestellung später noch einmal mit ei-
nem praktischen Vorschlag aufzugreifen: Wie 
es bereits Hilfsmittel zum Verständnis der 
biblischen Sprache und biblischen Geschichte 
gebe, so seien Untersuchungen über die 
Tiere und Pflanzen, Steine und Metalle sowie 
Zahlen anzustreben, die in der Hl. Schrift 

vorkommen. Mittelalterliche Autoren haben 
diese Anregung Augustinus’ mit einer Fülle 
von Tier-, Pflanzen-, und Steinbüchern, Zah-
lentraktaten sowie enzyklopädischen allegori-
schen Lexika verwirklicht. Im Zusammenhang 
mit diesen mittelalterlichen Sammlungen von 
Zahlenallegorien kommt es noch in der zwei-
ten Hälfte des 16 Jh. zu zwei umfassenden 
Darstellungen der Zahlenbedeutung in den 
„Numerorum Mysteria“ des Petrus Bungus 
und der „Silva Allegoriarum“ des Hieronymus 
Lauretus. Beide Autoren stellen die christliche 
Allegorese der Zahlen von der Spätantike bis 
zum Mittelalter ins Zentrum ihrer Zahlendeu-
tungen und verstehen ihre Werke als Hilfsmit-
tel für eine noch zu praktizierende Exegese 
von Schöpfung, Geschichte und biblischer 
Offenbarung. Die Auslegung der Zahlen er-
folgt in der Regel dadurch, dass die Bedeu-
tung der jeweiligen Zahl in knapper Form ge-
nannt und dann durch ein begründendes oder 
vergleichendes Bibelzitat belegt wird. 

Die für den Deutungsansatz relevanten mathe-
matischen Operationen werden zum Teil er-
wähnt, aber häufig auch übergangen. Das 
Buch über die Zahl im Anhang des allegori-
schen Wörterbuchs des Hieronymus Laurentus 
und das Zahlenlexikon des Petrus Bungus be-
handeln nicht nur die Zahlenbedeutung in der 
Art der mittelalterlichen Exegese, sondern 
stellen auch weiteres Material – philosophische 
Überlieferungen, biblische Belege – zur Verfü-
gung, das jedoch ungedeutet bleibt. Die mittel-
alterlichen Allegoriensammlungen beschrän-
ken sich auf die Zahlenexegese im engeren 
Sinne, ohne eine Systematik zu etablieren und 
feste Gliederungskriterien anzuwenden. Die 
Zahlendeutung erscheint in allegorischen Wör-
terbüchern häufig in einer Kurzform, welche 
die Kenntnis der Auslegungsmethode oder 
sogar der einzelnen Deutung voraussetzt. In-
nerhalb einer lebendigen Tradition wird die 
Auslegung nicht in jedem Falle neu erläutert, 
sondern häufig als eine schon bekannte wieder 
in Erinnerung gebracht. Bei den Zahlen wird 
etwa die Bedeutung sehr häufig im theologi-
schen Bereich der Gnade und des Heils ge-
sucht, d.h. in einem Bereich, der nicht von 
vornherein einer bestimmten Stufe des spiritu-
ellen Sinnes zugeordnet werden kann. Wenn 
etwa die Siebenzahl die Gaben des Hl. Geistes 
und die Gnade bezeichnet, so kann ihr Sinn 
sowohl auf das Heil der menschlichen Seele 
als auch auf die Kirche bezogen sein. 

Ein weiteres Gliederungsprinzip, das in der 
Theorie der mittelalterlichen Bedeutungskunde 
eine Rolle spielt, sind die alphabetisch geord-
neten Wörterbücher. Die Gliederung schreitet 
fort vom Guten zum Bösen, von Gott zum Irdi-
schen und Vergänglichen. Als Ergebnis dieser 
Beobachtung an den Darstellungsprinzipien 
der Zahldeutungen in allegorischen Lexika ist 
eine modifizierte Imitation festzustellen. So 
verbindet sich mit den Begriffen „Zahlenallego-
rese“ und „Zahlensymbolik“zunächst die einfa-
che Vorstellung von gezählten Gruppen. Bei 
der Drei denkt man an die theologischen Tu-
genden Glaube, Hoffnung und Liebe, sowie 
vielleicht noch an die Trinität und an verschie-
dene Trinitätsformeln; bei der Vier an Grup-
pen wie Weltteile, Himmelsrichtungen, Ele-
mente, Evangelien, bei der Sieben an Hepta-
den wie die Gaben des Hl. Geistes und die 
Vaterunserbitte.6)

Die mittelalterlichen Zusammenfassungen der 
Bedeutung von Zahlen beruhen auf einer lan-
gen und lebendigen Tradition. Sie spiegeln 
eine in Auswahl und Darstellungsform nicht 
festgelegte Rezeption der Zahlenallegorese 
seit der christlichen Spätantike wider. Auf 
diese Weise erhellen sie nicht nur eine verbor-
gene Seite der mittelalterlichen Literatur, 
sondern auch die bedeutungsstiftenden Ei-
genschaften der Zahl in unserer Kulturge-
schichte. 

1) Becker, O. - Das mathematische Denken der Antike, Göttingen 1957
2) Scholem, G. – Zur Kabbala und ihre Symbolik, Darmstadt 1965
3) Schmitt, Alois – Mathematik und Zahlenmystik, Köln 1930
4) Lützeler, Heinrich – Die christliche Kunst des Abendlandes, Bonn
5) Laubscher, E. – Phänomene der Zahl in der Bibel, Neuewelt bei Basel 1955
6) Meyer, Heinz – Die Zahlenallegorese im Mittelalter. Methode und Gebrauch, München 1975
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A Form of History
Silvia Hell

A Form of History beschäftigt sich mit der Geschichte der Europäischen Staaten und 

ihren territorialen Ausdehnungen in den letzten 150 Jahren. Der Fokus ist dabei auf 

die komplexe Umgestaltung der europäischen Kartographie zwischen 1861 und 2011 

gerichtet. Silvia Hell studiert dafür die Evolution der territorialen Expansion der Staa-

ten, inklusive derer Kolonien, um eine analytische Strategie der politischen Neukartie-

rung anzuwenden. Die territoriale Entwicklung übersetzte sie in die Variablen Zeit und 

Raum darstellende Grafiken und schuf auf deren Grundlage Aluminiumskulpturen.
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Kulturelemente: Liebe Anna Fatyanova, du 
hast in der CCI Fabrika in Moskau die Ausstel-
lung Geometry of History kuratiert. Worum 
geht es in der Kunstschau?

Anna Fatyanova: In der Ausstellung Geomet-
rie der Geschichte geht es um die Visualisie-
rung einzelner Alltagsgeschichten, kollektiver 
Erinnerungen und statistischer Daten. Ge-
schichte als persönliches Erlebnis und rohe 
Fakten bekommen in der Ausstellung eine 
geometrische Form. Für mich bilden Geome-
trie und Geschichte ein Gegensatzpaar: Eine 
klare strukturierte Wissenschaft und ein Cha-
os, das sich kaum systematisieren lässt. In-
teressanterweise erfinden aber die Menschen 
auf der Suche nach Stabilität in abstrakten 
Konstruktionen geometrische Klarheit. Peter 
Aerschmann, Dmitri Bulnygin und Silvia Hell 
versuchen dieser Logik zu widersprechen, 
indem sie ihre eigene nichtlineare “Geometri-
en” kreieren.

KE: Inwiefern beschreibt die Ausstellung die 
Geschichte bzw. Geschichten als nicht linea-
re, fragile Strukturen und flexible Geometrien?

A.F: Endlosigkeit und zyklischer Charakter 
der Geschichte wird als Gegenteil zum linea-
ren Schema gestern – heute – morgen darge-
stellt. In den Arbeiten der drei Künstler_innen 
vermischt sich das Vergangene mit der Ge-
genwart. Die perfekte „Form“ der Geschichte 
wird als Karikatur der statistischen Daten 
angesehen, die in gewissen Momenten als 
feste Grundsteine bezeichnet werden, doch 
in einem anderen Kontext die Bedeutung 
verlieren. Auch die Interpretationen von man-
chen geschichtlichen Ereignisse bleiben bis 
in die Gegenwart frei. Vor allem kennzeichnet 
dies den russischen Kontext. Niemand weiß, 
wie uns die Geschichte morgen erzählt wird, 
welche Figuren aus der Vergangenheit im 
Vordergrund auftauchen – oder umgekehrt 
außer Sicht kommen. Geschichte ist bekannt-
lich kontextbezogen und deshalb flexibel.

KE: Die Geometrie beschäftigt sich mit der 
Vermessung der Erde und deren Teilbereiche. 
Kann deine Ausstellung als eine Kritik an einer 
territorialen Politik verstanden werden? 

A.F: Ja, unter anderem kann man die Ausstel-
lung als eine Kritik an territorialer Politik und 
Grenzen überhaupt ansehen. Außerdem ist es 
ein Protest gegenüber der Herrschaft von 
Zahlen, z.B. der Größe des Territoriums, über 
die inhaltlichen Komponenten eines Landes 
und dessen Kultur.

KE: Du hast Peter Aerschmann, Dmitry Bulny-
gin und Silvia Hell eingeladen an der Ausstel-
lung teilzunehmen. Was zeigen die drei Künst-
ler_innen in Geometry of History?

A.F: In der Ausstellung wurden Arbeiten von 
drei Künstler_innen präsentiert, die mit unter-
schiedlichen Medien – Videokunst, Multime-
dia-Installationen und Skulpturen arbeiten. 
Trotz der diversen Perspektiven und Arbeits-
weisen beziehen sich alle drei auf Geometrie 
und Geschichte. 
Der Schweizer Videokünstler Peter Aersch-
mann kreiert neue Geometrien aus den von 
ihm erlebten Alltagsgeschichten. Er entnimmt 
Protagonisten aus seinen Dokumentaraufnah-
men aus dem gewohnten Kontext und plat-
ziert sie auf einer zeit- und ortlosen Plattform. 
Auf diese Weise schafft er seine eigene Ge-
schichte mit bewusster Verzerrung, die aber 
dennoch einen dokumentarischen Wert beibe-
hält. Unsere Geschichte ist aus einem Mythos 

entstanden, Peters Erzählungen sind also 
genauso real wie alle anderen Geschichten. 
Sie wiederholen sich immer wieder, mit einer 
stets geringen Modifikation, in demselben 
Maße wie die reale, nach dem Spiralprinzip 
funktionierende Welt. 
Silvia Hell untersucht die exakten geographi-
schen Zahlen. Ihre Arbeit basiert auf der 
Veränderung der territorialen Grenzen und 
somit Größen der europäischen Staaten. Die 
Lineal-Grafiken hat die Künstlerin in Form von 
Skulpturen wiedergegeben, wodurch sie die 
Absurdität der perfekten Geometrie und Äs-
thetik im politischen Diskurs sowie ihre Ableh-
nung gegenüber dem Diktat statistischer 
Datensätze aufzeigt.
Dmitry Bulnygin arbeitet mit der Diskrepanz 
zwischen persönlicher und kollektiver Erinne-
rung, anhand einer Art Geometrie des sowje-
tischen Erbes. Muster von Sowjet-Tapeten 
überträgt er auf kaputte Wände und erzeigt 
somit zerspaltene geometrische Konstruktio-

nen. In seiner Videomapping Installation zer-
stört er die Form der Vergangenheit, um sich 
von ihr zu verabschieden. Sie bleibt allerdings 
in neuer Gestalt Teil der Gegenwart. 

KE: Was interessierte dich an den drei Künst-
ler_innen dass du gerade sie ausgewählt 
hast? 

A.F: In diesem Jahr habe ich mit intensiv mit 
dem Thema der Geschichte und ihrer Wahr-
nehmung auseinandergesetzt. Da ich im Mo-
ment an einem Aufsatz zu Kunst und Politik in 
Russland arbeite, in welchem die Geschichte 

eine wichtige Rolle spielt, kann man die Aus-
stellung als Teil meiner aktuellen Tätigkeit und 
meines Interesses ansehen. Es handelt sich 
um eine work-in-progress-Beschäftigung – 
wobei die unübersehbare Frage von mög-
lichst vielen Perspektiven aus betrachtet wer-
den soll. Aus diesem Grund fand ich es 
spannend, Künstler_innen aus drei verschie-
denen Ländern mit drei verschiedenen Zugän-
gen und Arbeitsweisen einzuladen. 
An den Arbeiten der drei Künstler_innen ge-
fällt mir die subtile und ebenso direkte Weise, 
wie sie die Komplexität unserer Welt aufzei-
gen. Es handelt sich um technisch sehr auf-
wendige und visuell beeindruckende Werke 
mit sowohl aktuellen als auch zeitlosen, glo-
balen Botschaften, die sehr gut die Grundidee 
der Ausstellung wiedergeben. 
Peter Aerschmann kenne ich aus Bern und 
dies ist bereits mein zweites Ausstellungspro-
jekt mit ihm. Seine Arbeit 64m2, die letztes 
Jahr in Moskau produziert wurde, lag diesem 

Ausstellungsprojekt zu Grunde. Die Videomap-
ping Installation von Dmitry Bulnygin Total 
recall empfinde ich nicht nur inhaltlich son-
dern auch visuell sehr passend, da sie den 
Charakter des industriellen Ausstellungs-
raums betont. Silvia Hell habe ich auf meiner 
Suche nach Künstler_innen für das Projekt 
„Unvorhersehbare Vergangenheit“ in der Via 
Farini Residenz in Mailand, einem relativ ähn-
lichen Projekt, kennengelernt. Ihre Arbeit „A 
Form of history“ fiel mir sofort ein, als ich die 
Ausstellung Geometry of History erstellte.

Das Interview führte: Hannes Egger

Anna Fatyanova ist 1986 in 
Moskau geboren, seit 2012 lebt 
und arbeitet sie in Bern. Sie ist 
Gründerin und Kuratorin des 
Vereins für Kulturaustausch 
Artistaround.ch. Fatyanova hat 
an der Russian State University 
for the Humanities (RGGU) in 
Moskau Internationale 
Beziehungen und interkulturelle 
Zusammenarbeit, sowie an der 
Georg August Universität 
Göttingen studiert. Ihren Master 
hat sie an der Universität 
Fribourg und Bern gemacht.
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Ausstellungsansicht: Geometry of History
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Die Mathematik hinter den Hollywood-Blockbustern ist endlich gelöst! So triumphierte im Jahr 2010 
eine Schlagzeile, als James Cutting – Psychologieprofessor an der Universität Cornwell – und Kollegen 
eine Studie publizierten. Was hält die Zuseher bei der Stange, selbst wenn sie die Handlung des Films 
nur mäßig mitreißend finden? Die Antwort fanden die Wissenschaftler im Konzept des „Rosa Rau-
schens“, das in vielen physikalischen und anderen Prozessen beobachtet wird: Die Stärke des Signals 
ist umgekehrt proportional zu seiner Frequenz („1/f-Rauschen“). Die Studie belegte anhand von 150 
Filmbeispielen aus den Jahren 1935 bis 2005, dass sich die Schnittfrequenz im Kino immer mehr 
dieser Formel angeglichen hatte.

Cutting wies jedoch selbst auf zwei Schön-
heitsfehler seiner Entdeckung hin: Zwar habe 
er mit seinem Team die generelle Entwick-
lung nachweisen können, aber Beispiele für 
„nahezu perfekten 1/f-Rhythmus“ gab es 
immer schon – etwa bereits 1935 Alfred 
Hitchcocks Thriller The 39 Steps. Zudem 
war der eigentliche Ansatz nicht zu belegen: 
Dass den Zusehern die Filme tatsächlich 
besser gefallen würden, bloß weil sich ihre 
Geschwindigkeit mit einer wissenschaftli-
chen Konstante deckte.

Aussagekräftig ist das Beispiel dennoch: Der 
technische Fortschritt – nicht zuletzt rasante 
Rechenleistungszunahme im Computer-Zeital-
ter – hat solche statistischen Untersuchungen 
beschleunigt, so wie er das Kino selbst radi-
kal verändert hat. Quantität regiert über Qua-
lität: Mathematische Logarithmen und techno-
logische Zauberei liefern Handlungs-Hinter-
grund wie Basis heutiger Blockbuster: Com-
putereffekte dominieren das Bild, selbst wo 
erstaunlicher Realismus produziert wird. Man 

denke an Sandra Bullocks Weltraum-Odyssee 
vom Hubble-Teleskop zur Internationalen 
Raumstation im Oscar-Preisträger Gravity 
(2012), physikalisch überzeugend dank su-
perber (3-D-)Tricks, selbst für echte Astronau-
ten. Etwa Michael J. Massimo, der am Hubb-
le-Teleskop Wartungsarbeiten durchgeführt 
hatte: Im Interview mit der New York Times 
meinte er aber auch, leider sei die Ausgangs-
basis des Films völlig unglaubwürdig: dass 
Bullock mit ihrem Jet-Pack die Distanz bewäl-
tige, sei „als würde ein in der Karibik über 
Bord geworfener Pirat bis London schwim-
men.“

„Es ist kein Dokumentarfilm, sondern ein 
Stück Fiktion“; verteidigte sich Gravity-Regis-
seur Alfonso Cuarón. Dass (Spiel-)Filme wahr-
heitsgetreu sein müssten, ist eben eine Milch-
mädchenrechnung, die nicht aufgeht. Bester 
Beleg sind die biografischen und historischen 
Verzerrungen vieler rezenter Erfolgsfilme 
über Mathematiker (wenn auch nicht notwen-
digerweise über Mathematik) wie The Imitati-
on Game (2014) über Alan Turing oder A 

Beautiful Mind (2001) über Nobelpreisträger 
John Forbes Nash. Dessen Spieltheorie-Er-
kenntnisse bleiben Beiwerk zum Drama, das 
der deutsche Untertitel auf den Punkt bringt 
– Genie und Wahnsinn.

Natürlich: Gerade in Hollywood-Filmbiografien 
war der menschliche Aspekt stets wichtiger 
als theoretische Neugier. Vielleicht auch, weil 
sich Mathematik eher als Strukturprinzip für 
Film denn als darstellbares Subjekt eignet: 
Schon in Hitchcocks 39 Steps ging es um 
eine mathematische Formel – aber bloß als 
„MacGuffin“, wie der Regisseur seine für die 
Geschichte irrelevanten Suspense-Aufhänger 
nannte. Später inszenierte er in Torn Curtain 
(1966) ein Wissenschaftler-Duell um mathe-
matische Formeln an einer Tafel: Packend 
daran ist aber eine andere Erkenntnis – wie 
Paul Newmans Physiker den Kollegen aus-
trickst.

Trotzdem ist Hitchcock nicht der einzige Re-
gisseur, der Spannung „mathematisch“ er-

zeugte. Filmwissenschaftler David Bordwell 
hat etwa in The Birds (1963) exakt berechne-
te Schnittmuster gefunden: Eine brennende 
Tankstelle wird erst 20 Filmkader lang ge-
zeigt, dann 18, 16 usw. bis zum drittelsekun-
denlangen 8-Kader-Flash. Ähnliche Ansätze 
verfolgte die Avantgarde: Revolutionär etwa 
die exakt auf Kaderlänge komponierten „me-
trischen Filme“ der Österreicher Kurt Kren 
und Peter Kubelka in den Sechzigerjahren, 
parallel zu den Versuchen von Schriftsteller 
William S. Burroughs, seine Cut-Up-Technik 
ins Kino zu übertragen. Solche strukturalisti-
schen Ideen kulminierten in Arbeiten wie 
Zorn‘s Lemma (1970) von Hollis Frampton, 
der aus dem gleichnamigen Mengenlehren-
Theorem eine eigene Filmsprache entwickelt.

Diese Ansätze waren freilich wenig breiten-
wirksam: Eher wirkte die Mathematik in Sci-
ence-Fiction-Filmen als wissenschaftliche 
Sprache eines Fortschrittsgedankens, gefei-
ert in utopischen Entwürfen, die in die Welt 
zurückstrahlten. Fritz Lang engagierte Rake-
tenforschungspionier Hermann Oberth als 

Berater für Frau im Mond (1928) und erfand 
den Countdown: Weil zum Raketenstart rück-
wärts gezählt wurde statt vorwärts, verstand 
das Publikum, „wann es losgeht“ – bei den 
wirklichen Mondflügen machte man es Jahr-
zehnte später genauso. Da war das Kino-
Verhältnis zur Mathematik aber schon wesent-
lich pessimistischer geworden: Der logische 
„Amoklauf“ von Supercomputer HAL in Stan-
ley Kubricks 2001: A Space Odyssey (1968) 
ist das bekannteste Beispiel.

Das positive Interesse an der Wissenschaft 
demonstrierten eher ungewöhnliche Lehrfil-
me: Walt Disney schickte in Donald in Math-
magic Land (1959) seine berühmte Ente trotz 
anfänglicher Skepsis gegen „eggheads“ auf 
animierte Entdeckungsreise zu den Schönhei-
ten der Mathematik, und das Meisterwerk 
Powers of Ten (1977) von Charles und Ray 
Eames erklärte Größenordnungen anhand ei-
nes Zehnerpotenzen-Zooms, der alle zehn 
Sekunden um den Größenfaktor zehn zu-
nimmt – in neun Minuten von der Aufnahme 
einer Familie auf einer Picknickwiese (Größen-
faktor: 10¹) hinaus an den Rand des Univer-
sums (Größenfaktor: 1024) und retour bis ins 
mikrokosmische Innere des Körpers (Größen-
faktor: 10-16), der Kontext via Erzählstimme 
erklärt. Das vor allem als Designer berühmte 
Ehepaar Eames wollte einen Film machen, 
der „10-jährige wie Nuklearphysiker an-
spricht“, überhaupt verdanken ihre Kurzfilme 
zur Erklärung mathematischer Konzepte 
(etwa Symmetry oder Topology, beide 1961) 
die universale Durchschlagskraft dem „unfil-
mischen“ Ansatz: „Es sind keine Experimen-
talfilme, es sind eigentlich gar keine Filme. Es 
sind nur Versuche, eine Idee verständlich zu 
machen.“

Diese Formulierung trifft auch auf die Low-
Budget-Filme zu, die um die Jahrtausendwen-
de Mathematik zur Erforschung neuer, doch 
unheimlicher Welten in eigener Bildsprache 
nutzten. Der argentinische Film Moebius 
(1996) ließ eine U-Bahn nach topologischem 
Möbiusband-Prinzip verschwinden – M.C. 
Escher-Phantastik als Politparabel; in Darren 
Aronofskys Pi (1998) verfällt ein Mathematik-
Genie über kabbalistische Zahlenspekulatio-
nen in paranoiden Wahn; Primzahlen-Gebilde 
werden zu ausgefeilten Horrorfilm-Fallen 
(Cube, 1996) oder Zeitreise-Rätseln (Primer, 
2004 – Regisseur Shane Carruth, ausgebilde-
ter Mathematiker, meinte übrigens, Drehbuch-
schreiben sei für ihn wie Rechnen.)

Diese von millenialer Dystopie gespeiste ma-
thematische Welle scheint aber im geglätte-
ten Gegenwartskino verpufft, obwohl dessen 
Grundlagen ironischerweise immaterielle Ma-
thematik ist: Digitale Einen und Nullen haben 
das analoge Filmmaterial abgelöst und über-
malen, gerade in den grassierenden Fantasy-
Großproduktionen, zunehmend alle menschli-
chen Faktoren: Noch die kleinste Gesichtsfal-
te wird ausgiebig im Computer nachbearbei-
tet. Vielleicht erklärt der Verlust an Humanität 
und Wirklichkeit die Unfähigkeit des Kinos, mit 
Mathematik jenseits von Milchmädchenrech-
nungen umzugehen: Entweder dem Geniekult 
untergeordnet, als könnte so die Oberhoheit 
des Menschen gerettet werden – oder prot-
ziger Leerlauf, Demonstration eines techni-
schen Fortschritts, dessen Funktionieren 
eigentlich gar nicht mehr zu begreifen ist 
(außer eben für Genies). Auf den Punkt ge-
bracht hat den Verdrängungsprozess ausge-
rechnet ein faktenbasierter Hollywood-Sport-
film: Bennett Millers Moneyball (2011) han-
delt vom Sieg abstrakter Statistik über alt-
bewährten menschlichen Instinkt.
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Milchmädchenrechnung
Anmerkungen zu Mathematik und Kino

Christoph Huber

Dmitry Bulnygin
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Mathematik – nein danke! Befragungen an 
Schülern haben gezeigt, dass für die meisten 
von ihnen Mathematik „nur“ ein Schulfach ist. 
In ihrem Alltag sehen sie keine Verbindung zur 
Mathematik. Ihre emotionale Befindlichkeit 
insbesondere beim Erlernen von mathemati-
schen Gegenständen ist vielfach von Ableh-
nung getragen. Nun ist es kein Geheimnis, 
dass Lernen ein ganzheitlicher Prozess ist. 
Dem sollte in unseren Schulen und gerade 
auch im Unterricht mehr Geltung verschafft 
werden. Im mathematischen Unterricht steht 
vor allem die Förderung der rational-kogniti-
ven Fähigkeiten der Schüler im Vordergrund. 
Ihre emotionalen Bedürfnisse und Befindlich-
keiten werden kaum oder nur sehr am Rande 
berücksichtigt. Dass negative Emotionen 
aber in Verbindung mit Lerninhalten sich 
nachhaltig störend auf den Erwerb mathema-
tischer Kompetenzen auswirken können, 
konnte von mir bereits vor Jahren aufgezeigt 
werden. 1) Im Extremfall schalten/blocken 
Lernende beim Erscheinen mathematischer 
Symbole sofort ab. Dieses Phänomen habe 
ich damals als „Symbolschock“ bezeichnet. 2)

Vor dem gerade skizzierten Hintergrund stell-
te sich eine Kernfrage heraus: Welche Wege 
gibt es, Schülern den Zugang zur Mathematik 
zu erleichtern? Die Frage, wie man erfolgreich 
Schüler beim Mathematiklernen unterstützen 
kann, ist nicht neu. Schon seit ewigen Zeiten 

sind Didaktiker darum bemüht, Lernenden 
erfolgreiches Lehren und Lernen in der Ma-
thematik zu ermöglichen. Neu war bei mir 
allerdings die Idee, bei diesem Anliegen Ma-
thematik und Theater zu verbinden.

Die Herausforderung bestand darin, eine 
Verbindung von Mathematik und Theater her-
zustellen, die es schafft, zum einen den 
Schülern den Zugang zur Mathematik zu er-
leichtern, zum anderen bei den Schülern po-
sitive Emotionen zu erzeugen im Zusammen-
hang beim Auftreten von Mathematik. Dass 
man mit Hilfe des Theaters „etwas“ vermitteln 
kann, ist allgemein bekannt. Allerdings gibt 
es, so zeigten Literaturrecherchen, keinerlei 
Wissen darüber, was Theater im Hinblick auf 
abstrakte mathematische Themen 3) bewegen 
kann. Von daher erscheinen Theater und Ma-
thematik auf den ersten Blick als zwei einan-
der ausschließende Gegensätze. Eigene Ver-
suche, beide Handlungswelten miteinander zu 
verflechten, haben jedoch klar werden lassen: 

Im Medium Theater können mathematikbezo-
gene Themen für Akteure wie Zuschauer le-
bendig, unterhaltsam und einsichtiges Lernen 
fördernd behandelt werden. 

Mathematiktheater: was ist das?

Die Begriffskombination MATHEMATIKTHEA-
TER steht für die Idee, durch die Erarbeitung 
und Aufführung von Stücken mit mathemati-
schen Kerngehalten nachhaltige Lernprozes-
se zu fördern. Bei dem von mir an der Tech-
nischen Universität München gegründeten 
Mathematiktheater werden Bühnenstücke 
mit/zu Themen aus der Mathematik erarbei-
tet und aufgeführt. Neben der Freude am 
Theaterspiel soll bei den Akteuren und Zu-
schauern auch das Interesse an der Mathe-
matik angesprochen und gefördert werden. 
Ziel ist es, bei möglichst vielen jungen Men-
schen Freude an der Beschäftigung mit ma-
thematischen Themen wecken, ihre Neugier 
daran erhöhen und Gespräche darüber anre-

Macht Theater  
in der Mathematik!

Martina Gratz

1) Vgl. dazu: Kettler,, M. (1998). Der Symbolschock: Ein zentrales Lernproblem im mathematisch-naturwis-
senschaftlichen Unterricht. Frankfurt am Main

2) Hervorzuheben ist an dieser Stelle seitens des Autors, das die mathematische Symbolsprache für die 
Mathematik unabdingbar ist.

3) Um diesem Defizit zu begegnen, wird derzeit ein Forschungsvorhaben an der Technischen Universität 
München vorbereitet.

4) Das Theaterstück „Die Welt ohne Zahl“ von Martina Gratz wird in überarbeiteter Form ab Juli 2006 beim 
Deutscher Theaterverlag 69469 Weinheim Grabengasse 5 zu beziehen sein.

GEOMETRIES
Hannes Egger

Mit der Ausstellung GEOMETRIES von Raimund Nocker beweist der Kreis für Kunst und Kultur in St. Ulrich Mut, denn gezeigt werden vom 
19. bis 27. November 2016 die Werke des Dorfclochards Dulli Dulli. 
Präzise positionierte Punkte, Linien und Flächen sind die drei geometrischen Formen, die Raimund Nocker aneinanderlegt und dadurch eine 
Harmonie der Formen und Farben erschafft. Alles eckige steht dabei für das Vergängliche, die runden Formen hingegen versinnbildlichen die 
Ewigkeit. Die Intensität der Diskrepanz der Zeitlichkeit wird beim Betrachten virulent, und die mit Kugelschreiber gezeichneten, ganze Blätter 
ausfüllenden Symbole laden zu einer Meditation ein, die jenseits des Denkbaren liegt. Dort entsteht eine Welt voller Emotionen, die Raimund 
Nocker durch Punkte, Linien, Dreiecke, Quadrate, Kreise und andere geometrische Formen darstellt. Auffallend ist die Furcht vor dem leeren 
Blatt, das sich als horror vacui zeigt, und ausgemalt wird, bis das Blatt (und nicht nur) randvoll ist. 

Raimund Nocker (Foto: Simon Perathoner)
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Das 17. Jh. war ein Seculum Mathematicum, eine Epoche des Aufbruchs der Wissenschaften, deren 
praktische Anwendungen sich im technischen und mechanischen Fortschritt manifestierten. Auch die 
Musik fand mit Generalbass und Concertieren zu neuen Ausdrucksformen wie Oper und Oratorium, 
Fuge und Kantate. Ein Gespräch mit Starviolinist Johannes Pramsohler.

Die Namen und Erkenntnisse der bedeutends-
ten Gelehrten jener Zeit, allen voran Galilei, 
Kepler, Newton, Leibniz und Pascal, wirken 
bis heute nach. Das Diktum Galileis, demzu-
folge Mathematik das Alphabet sei, mit dem 
Gott das Universum beschrieben habe, be-
zeugt das neue Selbstbewusstsein, dass der 
Mensch das Universum und seine Regeln 
dechiffrieren könne, sofern er die Sprache 
des Universums verstehen lernt. Nicht zufällig 
vertrat Galilei die Ansicht, dass Erkenntnisse 
der Geometrie zum Verständnis der Welt 
führten.

Dem Aufbruch ging ein Niedergang voran, der 
vor allem die Gebiete des Heiligen Römischen 
Reichs und Böhmen und Mähren betraf, die 
vom Dreißigjährigen Krieg materiell, aber 
auch intellektuell zerstört worden waren. So 
war in den Schulplänen dieser Länder im 
späten 17. Jh. noch rund eine Stunde Arith-
metik pro Woche vorgesehen, worüber sich 
schon der Zeitgenosse Andreas Gryphius in 
Absurda Comica lustig macht. In Konrad Fi-
schers „Geschichte des deutschen Volks-
schullehrerstandes“ [I, S.239] finden sich 
Protokolle aus dieser Zeit, in denen das Aus-
maß der Zerstörung deutlich wird. Handwer-
ker, die weder korrekt schreiben noch lesen 
können und mit Hilfe ihrer Finger zählen, 
werden in Ermangelung geschulten Personals 
als Volksschullehrer angenommen. Umso er-
staunlicher, dass mitten im Schauplatz dieses 
ersten gesamteuropäischen Krieges einige 

der bedeutendsten Gelehrten und Wissen-
schaftler, wie Huygens, Gassendi oder von 
Guericke zu bedeutenden Ergebnissen ge-
langten. Allen voran Leibniz, der letzte Univer-
salgelehrte, dessen 300. Todestag sich am 
14. November 2016 jährte.

Mathematik und Barockmusik

In dieser Epoche der Gegensätze und Wider-
sprüche fand auch die Musik einen vollkom-
men neuen Ausdruck. Der Zeit entsprechend 
liegt eines der bezeichnendsten Merkmale 

der Barockmusik in der Vielfalt der techni-
schen und stilistischen Mittel: Generalbass 
und Concertieren, Kontrapunkt und Harmonik, 
Oper und Oratorium hielten Einzug. Es ent-
standen mathematische Meisterleistungen 
wie Bachs „Kunst der Fuge“. Dennoch war die 
Zuschreibung dieser neuen Musik als Barock-
musik, so wie wir sie heute verwenden, den 
Zeitgenossen unbekannt. Im 17. Jh. existierte 
der Begriff Barock im deutschen Sprachraum 
noch gar nicht und in den romanischen Spra-
chen bezeichnete er etwas anderes. Das 
Wort Barock taucht im deutschen Sprach-
raum gar erst um 1750 auf, und noch im 18. 
Jh. haftet ihm eine durchaus negative Be-
zeichnung für „verworrene Musik mit überla-
denen Modulationen und Dissonanzen“ [Dicti-
onnaire de musique, Paris 1768] an.

gen. Die bisherigen Erfahrungen haben ge-
zeigt, dass das Mathematiktheater ein gelun-
gener Ansatz ist, mathematische Lerninhalte 
über das Medium Theater aufzuarbeiten. Zu-
spruch findet das Mathematiktheater nicht 
nur bei Kindern und Jugendlichen – auch bei 
Erwachsenen trifft es auf Anerkennung und 
Interesse. Der Impuls dafür, dass in den Köp-
fen der Akteure und Zuschauer mathemati-
sches Denken stattfindet, soll von der Bühne 
ausgehen. 

Das Medium Theater spricht die Sinne der 
Beteiligten an, sie werden in ein Geschehen 
eingebunden, in welchem mathematische 
Sachverhalte an die Oberfläche treten und 
Gestalt annehmen. Mit dem Mathematikthea-
ter soll erreicht werden, das der Zuschauer 
positive metakognitive Empfindungen mit 
dem mathematischen Lernstoff koppelt und 
sich diesem gegenüber „öffnet“. Auch im 
Theater treten bei Zuschauern und Akteure 
Empfindungen auf – diese sind mit Freude an 
der Sache verbunden und blockieren von da-
her nicht wie beim Symbolschock das mathe-
matische Lernen. Über das Medium Theater 
werden auf diese Weise positive Emotionen für 
mathematische Sachverhalte angestrebt, um 
so auch mathematisches Verstehen, Denken 
und Handeln zu fördern. Darüber hinaus soll 
mit dem Mathematiktheater die Öffentlichkeit 
für Themen aus der Mathematik begeistert 
werden. Insbesondere jungen Menschen soll 
aufgezeigt werden, wie spannend und unter-
haltsam die Auseinandersetzung mit mathema-
tischen Themen sein kann. Ein weiteres Ziel 
war es, den Schulen zu zeigen, wie „Theater 

spielen“ als weiterer Zugang zu mathemati-
schen Themen erschlossen werden kann.

„Die Welt ohne Zahl“ von M. Gratz 4)

Im Jahre 2002 wurde im Rahmen der Ausstel-
lung „Mathematik zum Anfassen“ im Münch-
ner Kinder- und Jugendmuseum das Mathe-
matiktheaterstück „Die Welt ohne Zahl“ von 
mir aufgeführt. Damit sollte der Grundstein 
gelegt werden für den Versuch, mit Hilfe des 
Mathematiktheaters einen verstehenden Zu-
gang zur Allgegenwart der Mathematik in der 
Lebenswelt zu fördern. 

Das erste, eigens für das Mathematiktheater 
geschriebene Stück trägt den Titel „Die Welt 
ohne Zahl“ und wurde 2006 im Deutschen 
Theaterverlag veröffentlicht. In diesem Thea-
terstück wird dem Publikum vorgeführt, dass 
und wie unser Dasein von Zahlen von unse-
rem von der Mathematik entwickelten Um-
gang mit ihnen abhängt. Durch das Theater-
stück wurde vielen Schülern und Zuschauern 
erstmals bewusst, dass Geltung und Verbrei-
tung von Mathematik nicht nur auf die Schul-
buch-, Unterrichts- und Prüfungswirklichkeit 
beschränkt ist, sondern die gesamte Lebens-
wirklichkeit betrifft.

Kurz zum Inhalt: Im Mittelpunkt des Stücks 
„Die Welt ohne Zahl“ steht ein Schüler, der die 
Zahlen und die Mathematik verachtet. Er 
wünscht sich „eine Welt ohne Zahl“. Allein die 
Vorstellung löst beim Schüler eine Vielzahl 
euphorischer Phantasien aus. Er stellt sich 
vor, durch das Nichtvorhandensein von Zah-

len/Mathematik mehr Freizeit zu erlangen. 
Schließlich erfüllt ihm eine Fee den Wunsch. 
Sie warnt aber zugleich vor Konsequenzen. 
Sehr schnell wird das Kind tatsächlich mit den 
Konsequenzen einer „Welt ohne Zahl“ konfron-
tiert, nämlich als es eine Einladungskarte zu 
einer Geburtstagsfeier bekommt…. Im weite-
ren Verlauf des Theaterstückes erfährt das 
Kind am „eigenen Leib“, dass das Fehlen von 
Zahlen, letztendlich das Fehlen der Mathema-
tik, bittere Konsequenzen für sein komplettes 
Leben hat. Sehnlich wünscht es sich wieder 
die Zahlen zurück. Nach langem Flehen wer-
den sie ihm von der Fee wieder zurückgege-
ben.

Das Stück selbst ist als ein von den Schülern 
eigenständig weiter zu entwickelndes Werk 
angelegt. Das Regiebuch liefert das Themen-
gerüst und eröffnet den Schülern Möglichkei-
ten, themengerechte Inhalte und deren Um-
setzung auf der Bühne zu entwickeln.

So regt „Die Welt ohne Zahl“ Schüler dazu 
an, sich mit der Frage „Was wäre, wenn es 
keine Zahlen gäbe?“ auseinander zu setzen. 
Aufgabe des Lehrers ist es hingegen, mo-
derierend den Gestaltungsprozess der 
Schüler zu begleiten. Das Mathematikthea-
ter fordert und fördert das Teamlernen der 
Schüler und bietet vielfältige Möglichkeiten 
für ein Fächer übergreifendes/verbindendes 
Lehren und Lernen. Neben Mathematik, 
Deutsch, Kunst, Musik und Sport können 
prinzipiell auch alle anderen Unterrichtsfä-
cher mit Gewinn in das Mathematiktheater-
projekt einbezogen werden. 
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Mathematik und Musik  
im 17. Jahrhundert

Haimo Perkmann

Peter Aerschmann
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Johannes Pramsohler  
im Interview

Wir befragen hierzu Johannes Pramsohler. 
Der in Paris wohnhafte Sterzinger Musiker ist 
einer der wenigen Barockviolinisten unserer 
Zeit, die sich international einen Namen ma-
chen konnten – als gefragter Solist und Kon-
zertmeister, aber auch mit dem eigenen En-
semble Diderot und weiteren internationalen 
Barockensembles. Pramsohler spielt auf ei-
ner Geige aus dem 18. Jh. mit Darmseiten 
und Barockbogen, um an ein authentisches 
Klangbild zu kommen. Diese Suche nach Au-
thentizität ist in gewisser Weise das Gegenteil 
systeminhärenter mathematischer Präzision: 
sie ist eine empirische Annäherung, welche 
die Lebenswelt, das Wissen und die Technik 
jener Zeit mit einschließt, damit einhergehend 
auch die emotionale Kraft, die Magie der 
Wirkung, aber auch die Fehleranfälligkeit, 
etwa äußere Bedingungen, die ein live Auftritt 
mit altem und natürlichem Material mit sich 
bringt. Live bedeutet auch, dass sich die 
Musik jetzt und hier entfaltet und also im Ge-
gensatz zu einer nachbearbeiteten Studioauf-
zeichnung keine bereinigte, sondern eine 
echte Darbietung ist: ein unwiederholbares 
Erleben von Musik im hier und jetzt.

KE: Wir sind der Mathematik in der Musik auf 
der Spur. Dazu fällt einem spontan die Barock-
komposition ein, mit ihren Kombinationstönen 
und dem pythagoreischen Komma. Dein Zu-
gang als Interpret besteht zunächst darin, auf 
einem authentischen Instrument zu spielen. Wo 
liegt für dich das Geheimnis des Zusammen-
wirkens von Technik, Stil und Emotion? 

J.P.: Dinge wie Kombinationstöne sind eigent-
lich nur Randerscheinungen und physikalische 
Entdeckungen, die den Forscher- und Entde-
ckergeist der Epoche widerspiegeln. Da-
durch, dass sich im Barockzeitalter die ex-
pressiven Möglichkeiten der Musik ausgewei-
tet haben, entstanden neue Problemstellun-
gen, für welche Lösungsmöglichkeiten gefun-
den werden mussten. Das bezog sich beson-
ders auf die Stimmung von Tasteninstrumen-
ten. Deshalb geht auch heute noch diese 
große Faszination von den Cembalo- und Or-
gelwerken Johann Sebastian Bachs aus, in 
denen er die Möglichkeiten der jeweiligen In-
strumente bis ins Extremste ausgelotet hat. 
Irgendwie hat sich der Gedanke in uns festge-
setzt, dass Komponisten (wie auch Künstler 
anderer Sparten) sich einfach nur hinsetzen 
und drauflos komponieren, malen oder „krei-
ren.“ Große Kunst kann und konnte aber nie 
ohne Können entstehen und basiert immer 
auf dem absoluten technischen Beherrschen 
des „Handwerks“ und einer außergewöhnli-
chen Beobachtungsgabe, mit der die Welt 
und die Vorgänge in ihr betrachtet werden. 
Das Zeitalter der Aufklärung hat den Grund-
stein für unser heutiges Kunst- und Weltver-
ständnis gelegt. Wenn man denkt, was gera-
de jetzt so in der Welt los ist, habe ich 
manchmal den Eindruck, dass wir dabei sind, 
uns in großen Schritten von den Errungen-
schaften der Aufklärung zu entfernen...

KE: Du stammst aus Sterzing, hast am Bozner 
Konservatorium sowie in London studiert und 
lebst jetzt in Paris. In der Barockzeit gab es 
europaweit unterschiedliche Spielweisen und 
Schulen. Hat dir die internationale Erfahrung 
dabei geholfen, diese Unterschiede in der 
Musik von Händel, Corelli oder Leclair heraus-
zuarbeiten? oder: wie muss ein Stück sein, um 
dein Interesse zu wecken? 

J.P.: Man kann natürlich nicht von heutigen 
Gegebenheiten in einem Land auf damalige 
Verhältnisse schließen. Grenzen verliefen da-
mals anders, Könige, Fürsten und die Kirche 
hatten einen ganz anderen Einfluss als heute. 
Die Spielweisen waren damals sicherlich un-

terschiedlich, wie viele Quellen beweisen, es 
fand jedoch auch ein reger Austausch statt. 
Heute wird das als „internationaler Kultur-
transfer“ aufgebauscht, zur damaligen Zeit 
gehörte es aber zum Tagesgeschäft, dass 
Musiker über die Landesgrenze schauten und 
sich neue Ideen von anderen holten, auslie-
hen, umarbeiteten.
Das „Klauen“ von Ideen wurde auch immer als 
positiv und bereichernd angesehen und war 
für die Urheber eher ein Kompliment, als dass 
sie mit rechtlichen Schritten gegen den Plagi-
ator vorgegangen wären.
Die größten Unterschiede gab es zwischen 
französischem und italienischem Stil. Diese 
beiden zum sogenannten „vermischten Ge-

schmack“ zu verbinden, wurde von vielen als 
ultimatives Ziel angesehen. Interessant ist, 
dass dies gerade in Deutschland zur Vollen-
dung gebracht wurde. Allen voran Bach und 
Telemann waren die absoluten Meister des 
Kombinierens.
Durch meine Arbeit in den den verschiedenen 
Ländern und dadurch, dass ich mich in fünf 
Sprachen ausdrücken kann und somit auch 
die historischen Quellen in der jeweiligen 
Originalsprache lesen kann, wurde ich sicher-
lich offener und aufnahmefähiger für unter-
schiedliche Herangehensweisen, was in mei-
ner Arbeit mit Orchestern sehr hilfreich ist. 
Zuhören, verstehen, vermitteln, diskutieren: 
das ist mir bei Projekten sehr wichtig und nur 
dadurch kann man mit einer ganzen Gruppe 
von Musikern zu einer aussagekräftigen und 
für heute gültigen „Interpretation“ kommen.

KE: Anders gefragt: Bei deinem Auftritt im 
Rahmen der Meraner Musikwochen 2016 
hast du erwähnt, dass die Verzierungen in 
deutschen Landen vielfach nicht improvisiert, 
sondern festgelegt waren und dass es hier 
einen großen Unterschied zwischen der itali-
enischen und deutschen Tradition gibt.

J.P.: Italien gilt ja als das Ursprungsland des 
barocken Stils. Von Rom aus hat er praktisch 
die gesamte Welt erobert und in einen un-
glaublichen Rausch versetzt. Um einzelne 
Stilelemente zu verstehen, ging man in jedem 
Land auf unterschiedliche Weise heran. In 
Deutschland komponierte man nach der „Me-
thode zu spielen“, das heißt, die von reisen-
den Musikern in Italien gehörten improvisier-
ten Verzierungen wurden genauestens aufge-
schrieben, um somit zu zeigen, „wie man es 
macht.“ Dadurch haben wir heute einen un-
glaublichen Fundus an Möglichkeiten, Melodi-
en und Harmonien auszuzieren und wissen, 
wie es damals gemacht wurde. 

KE: Zwei wichtige und komplexe Kompositi-
onstechniken im Barock sind der Kontrapunkt 
und die Harmonik. Im Kanon und vor allem in 
der Fuge wird deutlich, dass hier nicht intuitiv, 
sondern mathematisch komponiert wurde. 

Wie aber wirkt sich das auf dein Spiel, auf 
das lebendige Erleben dieser Musik aus? Wie 
löst man die Spannung einer mathematisch 
durchkomponierten Musik emotional auf?

J.P.: Es handelt sich ja weniger um Mathema-
tik als um Poesie. Barockmusik ist auf Rheto-
rik aufgebaut und entstammt dem in der Re-
naissance aufgekommenem Wunsch, die 
griechische Antike wieder aufleben zu lassen. 
Besonders deutsche Barockmusikwerke las-
sen sich wie ein Gedicht oder eine Rede in 
ihre rhetorischen Einzelteile zerlegen. Werke 
wie Bachs Musicalisches Opfer, die Kunst der 
Fuge oder die Brandenburgischen Konzerte 
sind hier die absoluten Paradebesipiele. Kon-

trapunktik ist im Kompositionsprozess ein 
Mittel, um mit absoluter „Materialbeschrän-
kung“ kleinste unterschiedliche Elemente im-
mer wieder neu zu verbinden, zu organisieren 
und in einem Gedanken zusammenzufassen 
– oder gleiche Elemente in jeweils unter-
schiedlichem Licht erscheinen zu lassen. 
Davon geht für mich die ganze Faszination 
von Barockmusik aus und mit meinem Ensem-
ble Diderot bin ich unentwegt bestrebt, den 
Kompositionsprozess in den Proben rückzu-
verfolgen und somit die Werke zu „verste-
hen.“ Die Emotionen überlassen wir dann 
dem Publikum. Wenn die notierte Musik von 
den Musikern selbst verstanden und dann 
eloquent interpretiert, also in Klang „über-
setzt“ wird, ermöglicht sich der emotionale 
Zugang für das Publikum meines Erachtens 
von selbst.

KE: Du zählst nicht nur zu den vielseitigsten 
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BAROCCO
ein Kritzel-Malbuch mit CD für musikbegeisterte Kinder

Cd einlegen und in das Barockzeitalter eintauchen: Wäh-
rend Johannes Pramsohler und sein Ensemble Diderot 
musizieren, können Kinder mit dem Malstift in der Hand 
Bühnenbilder oder auch Kleider, Schleifenschuhe, Perü-
cken und Accessoires aus der Barockzeit farblich gestal-
ten. Illustratorin Moni Port gibt kreative Anregungen, die 
fortgeführt und vervollständigt werden können. Das ge-
samte Büchlein ist in vier Sprachen erhältlich, und wer 
meint, ein Bild verkritzelt zu haben, darf sich im engli-
schen, französischen oder italienischen Teil gleich noch 

einmal ausprobieren. Neben Bach, Händel und Telemann finden sich auch weniger be-
kannte Komponisten wie Mondonville, dessen Triosonaten parallel als Ersteinspielung auf 
dem CD-Markt erscheinen. Ein Buch, das für Erwachsene somit gleichermaßen interes-
sant ist wie für Kinder.
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Mathematik und Musik bilden die Wurzeln von 
Wissen und Kunst. In der Musik und ihren Emo-
tionen steckt öfter Berechnung als man denkt, 
denn auch Komponisten, Sänger, Rapper lassen 
ihre Kreativität von Zahlen leiten. Ein mathema-
tischer Streifzug durch die Musikgeschichte – 
von Klassik über Neue Musik, von Metal bis Hip-
Hop.

Wie kommt diese Gleichung zustande? B + A 
+ C + H = 14. Eigentlich eine einfache Rech-
nung, besitzt man die richtige Formelsamm-
lung: B ist der zweite Buchstabe im Alphabet, 
A der erste, C der dritte, H der achte. Die 
Lösung: 2 + 1 + 3 + 8 = 14 – die Zahl des 
großen Komponisten Johannes Sebastian 
Bach (1685–1750). Der Virtuose des Ba-
rocks verehrte diese Zahlensymbolik, daher 
schrieb er 14 Kanons für seine „Goldberg-
Variationen“ (1771), 14 Fugen für die „Kunst 
der Fuge“ (1749), trägt 14 Westenknöpfe am 
Porträt des Malers Haußmann (1746). Auch 
heute noch zerbrechen sich Forscher den 
Kopf, inwieweit Bachs komplexe Harmonik 
mathematischen Mustern folgt. Eine Interpre-
tation mutmaßt sogar, die Taktzahl seiner 
„Goldberg-Variationen“ hätte das Todesdatum 
Bachs vorgerechnet.

„Die Zahl ist das Wesen  
aller Dinge“ (Pythagoras)

Seinen Tod vorherzusagen gilt gemeinhin als 
Schabernack. Dass Töne aber berechenbar 
sind, belegte schon Pythagoras im antiken 
Griechenland. Der Philosoph stellte harmoni-
sche Intervalle in Zahlen dar, indem er den 
Zusammenhang zwischen der Tonhöhe und 
der Länge schwingender Saiten gemessen 
hat. Die Musikwissenschaft sieht in ihm den 
Begründer der Harmonielehre. Seitdem ma-

chen abstrakte Zahlen die emotionsgeladene 
Musik transparent. Das Verhältnis zwischen 
Tönen, Zeit, Frequenzen wird nachvollziehbar. 
Musik ist also angewandte Mathematik.

Wie das Schöne in der Kunst errechnen?

Einen Gradmesser für die perfekte Proportion 
von Bauwerken, Gemälden und Natur bildet 
der Goldene Schnitt. Mathematisch erklärt: 
Teilt man eine Strecke in zwei Teile, verhält 
sich ihr kleinerer Teil zum größeren Teil wie 
der größere zum Ganzen. Emotional erklärt: 
Dieses Verhältnis empfinden wir als harmo-
nisch. Daher soll auch der ungarische Pianist 
Béla Bartók nach ihm komponiert haben.

In einer rechnerischen Relation zum Goldenen 
Schnitt stehen die unendlichen Fibonacci-
Zahlen: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 
144, 233 etc. Ihre Logik: Die jeweils nächste 
Zahl in dieser Folge ergibt die Summe der 
beiden vorangehenden. Also: 1+1=2, 
1+2=3, 2+3=5 etc. Als der Rechenmeister 
Leonardo Fibonacci im Jahr 1202 damit be-
schrieb, wie sich Kaninchen vermehren, hatte 
er wohl keine Ahnung, dass 760 Jahre später 
der deutsche Avantgardist Karlheinz Stock-
hausen das „Klavierstück IX“ nach seinen 
Zahlen gliedern wird.

Die Progressive-Metal-Band Tool ließ sich im 
Song „Lateralus“ (2002) gleich mehrfach von 
Fibonacci inspirieren: Das ungewöhnliche 
Taktschema changiert zwischen 9/8-, 8/8- 
und 7/8-Rhythmus, daher hieß es ursprüng-
lich 9-8-7. Die Zahl 987 steht an der 16. 
Stelle der Fibonnacci-Reihe. Deshalb ordnete 
Sänger Maynard James Keenan die Silben 
seiner Lyrics ebenfalls im auf- und absteigen-
den Rhythmus der Fibonacci-Zahlen: (1) 
„Black, (1) then, (2) white are, (3) all I see, (5) 
in my infancy, (8) red and yellow then came 
to be, (5) reaching out to me, (3) lets me see. 
(2) There is, (1) so, (1) much, (2) more and (3) 
beckons me, (5) to look through to these, (8) 
infinite possibilities“. 

Unendliche Möglichkeiten

Der griechisch-französiche Komponist Iannis 
Xenakis (1922–2001) vereinte in seinem un-
bändigen Experimentiergeist Naturwissen-
schaft und Kunst, Mathematik und Muse, 
Computer und Komposition. Der Assistent 
der Architektenlegende Le Corbusier über-
setzte in den 1950er Jahren architektonische 
Skizzen in akustische Klänge. Seine Kompo-
sitionen fußten nicht auf Harmonielehre und 

Kontrapunkt, sondern auf den Gesetzen der 
Mathematik. Sein Bezugssystem: Wahrschein-
lichkeitsrechnungen, Zufallsverteilungen, 
Spieltheorie, Boolesche Algebra und Chaos-
theorie. Was für Xenakis berechenbar er-
scheint, verdichtet sich für den Hörer zu un-
berechenbaren Klangwolken wie im Stück 
„Metastaseis“ (1954). Xenakis erreichte mit 
Nummernreihen sein Ziel: in neue Sound-Di-
mensionen vorzudringen.

Prahlen nach Zahlen

Der Münchner Dermatologe David Papo kom-
biniert Zahlen und Lyrik besonders verwegen: 
Als Rapper David P von der HipHop-Band 
Main Concept beherrscht er das Freestyle-
Rappen – das improvisierte Reimen über 
Beats – wie kaum ein anderer im deutsch-
sprachigen Raum. Was für Johann Sebastian 
Bach die 14 war, ist für David P die Zahl 58. 
Aus dem Stegreif präsentiert er live und am 
Freestyle-Album „Plan 58“ (2002) seinen kru-
den Mix aus Kabbala und Matrix-Code. Da 
wird die 58 in die 5 und die 8 zerlegt, die fünf 
als Symbol der Kraft, die 8 als der letzte Ton 
einer Oktave und der erste der nächsten. Er 
zieht Quersummen von Postleitzahlen seiner 
Auftrittsorte, subtrahiert seine Geburtsdaten, 
codiert Zahlen mit dem Alphabet in Bach-
Manier. Unterm Strich steht immer die 58. 
David Ps spontane Rechenschiebereien sind 
zwar keine höhere Mathematik, aber ein un-
terhaltsamer Beweis, dass im HipHop nicht 
bloß Geldscheine gezählt werden.

Ist ein erfolgreicher  
Popsong kalkulierbar?

Ein Tag lang Musik aus dem Formatradio er-
weckt den Eindruck, viele der großen Hits 
unserer Zeit würden derselben Formel folgen. 
Der deutsche Musikwissenschafter Volkmar 
Kramarz erforschte in einer Studie, dass ein 
Großteil der modernen Chartbreaker tatsäch-
lich auf dem gleichen Harmoniemodell ba-
siert. Seine Formel: C-DUR + A-MOLL + F-
DUR + G-DUR = POPHIT. In einem Experiment 
belegte Kramarz, dass Variationen dieser 
Akkordfolgen im Gehirn der Hörer das Beloh-
nungszentrum aktivieren, das wiederum das 
Glückshormon Dopamin ausschüttet. Musik 
kann also ähnlich starke Gefühle in uns auslö-
sen wie Sex oder Einkaufen. Intelligenz und 
Kultur spielen dabei keine Rolle. Natürlich: 
Das Beherrschen der Akkordfolgen allein 
macht einen Song noch nicht zum Hit. Die 
Mathematik kommt der Logik der Glücksge-
fühle aber schon sehr nahe.

sondern auch zu den erfolgreichsten Musi-
kern deines Fachs. Was macht den Erfolg aus 
und was dürfen wir uns in nächster Zukunft 
noch erwarten? 

J.P.: Ich möchte versuchen, mit meinem En-
semble Diderot und meinem Plattenlabel Au-
dax Records das fortzuführen, was wir in den 
letzten zwei Jahren gemacht haben: unbe-
kannte Musik wieder ans Tageslicht und an 
die Hörer zu bringen, historische Kontexte 
klarer erkennbar zu machen und dadurch 
auch bekannte Kompositionen in neuem Licht 
erscheinen zu lassen. Es sind natürlich zahl-
reiche Aufnahmen geplant, vor allem wollen 
wir aber unsere Konzerttätigkeit ausweiten. 
Dass wir von Veranstaltern wie den Händel-
Festspielen in Halle, der Kölner Philharmonie 

und dem Konzerthaus Wien eingeladen wer-
den, bestärkt uns in unserer Arbeit. Ich hoffe 
auch, dass wir weiterhin mindestens einmal 
im Jahr in Südtirol auftreten können.

KE: Abschließend: Was hat es mit deinem 
Kindermalbuch Barocco auf sich? Ich suche 
nach einem Grund, meinem Kind dieses Buch 
zu Weihnachten zu schenken.

J.P.: Wir arbeiten mit dem Ensemble Diderot 
seit mehreren Jahren an einem Theater in 
Paris mit Kindern. Jedes Jahr wird ein Opern-
projekt behandelt. Den Kindern wird die Mög-
lichkeit gegeben, alle Facetten einer Produkti-
on kennenzulernen. Von sehr tiefen Einblicken 
in die Musik über Bühnenbild und Kostüme bis 
hin zur Arbeit mit den Musikern und Sängern 

erfahren sie die faszinierende Welt der klassi-
chen Musik sozusagen „von innen.“ Bisher 
haben über 2.500 Kinder bei diesem Projekt 
mitgemacht. Dadurch ist in uns der Wunsch 
entstanden, mit einer CD und einem Malbuch 
diesen Zugang noch auszuweiten. Das Kon-
zept dahinter ist sehr ausgeklügelt, das End-
ergebnis kommt jedoch ganz unpädagogisch 
daher und soll einfach nur Spaß machen. Die 
Kinder erfahren durch das Hören und das 
„Sich-mit-der-Materie-Beschäftigen“ ,was Ba-
rockmusik und klassische Musik im weiteren 
Sinn alles machen kann und welche Kraft sie 
in sich birgt. Diese Komponisten hatten etwas 
wichtiges zu sagen, das auch heute noch 
volle Relevanz hat, auch wenn sie vor 300 
Jahren gelebt haben. Das sollten und dürfen 
wir unseren Kindern nicht vorenthalten.

Die Musik und die ZahlenFlorian Wörgötter

Peter Aerschmann
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