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Es fällt wohl jedem Wissenschaft-
ler schwer, über sein Fach zu

reden, statt in seinem Fach zu arbei-
ten. Selbst wenn es gelingt, Sprach-
barrieren zu überwinden, ist das
interne Bewertungssystem, das
wichtige von unwichtiger Forschung
trennt, für den Außenstehenden oft
schwer vermittelbar. Mir scheint,
daß diese Schwierigkeiten in der
Mathematik sogar besonders groß
sind1. Andererseits glaube ich, daß es
legitim ist, von den Wissenschaften
zu fordern, sich öffentlich darzustel-
len – vor allem, wenn sie für ihr
professionelles Tun beträchtliche
Mittel in Anspruch nehmen. Sie
müssen erklären, warum ihre Bedeu-
tung für das Bildungswesen und für
die „Kultur“ diese Unterstützung
rechtfertigt.

Wozu Mathematik?

Beginnen wir mit dem der Öffent-
lichkeit zur Verfügung gestellten
Bildungsgut. Auf den ersten Blick
scheinen die Mathematiker in einer

sehr guten Situation zu sein. Das
Schlagwort von der „Mathematisie-
rung“ der Welt taucht überall auf,
Theorien wie die vom Chaos oder
von den Elementarkatastrophen
dringen bis in die Talkshows vor,
und es scheint, daß ungemein viel
mathematisches Wissen zum Ver-
ständnis der Umwelt und sogar
„zum Überleben“ notwendig ist.

Ein genaueres Hinsehen ernüch-
tert: Über die „Chaosdebatten“
können die meisten professionellen
Mathematiker nicht glücklich sein,
angesichts der bei vielen Anwendern
zu beklagenden mangelnden Kennt-
nis der genau umrissenen Definitio-
nen einer den Begriff umgebenden,
komplizierten Theorie. Ohne scharf
umrissene Definitionen aber, und
das ist eine eiserne erste Regel der
Mathematik, sind noch nicht einmal
sinnvolle Hypothesen aufzustellen.

Die „Mathematisierung“ ist in
Wirklichkeit überwiegend eine Digi-
talisierung der Datenverwaltung und
Übertragung. Sie fällt fast aus-
schließlich in die Bereiche von Infor-

matik und Ingenieurwissenschaften,
die mit hohem Aufwand – natürlich
neben anderen wichtigen Aufgaben –
daran arbeiten, die Benutzerober-
flächen von digitalen Systeme so zu
gestalten, daß gerade keine speziellen
Kenntnisse zur Nutzung der Geräte
mehr notwendig sind.

Man kann sogar noch weiterge-
hen: Gerade die für jeden verfüg-
baren leistungsfähigen (Taschen-)
Rechner befreien die meisten Men-
schen von jeglichem Umgang mit
Mathematik. Sind schon früher Dif-
ferentiale und Integrale kaum noch
im Lebensweg eines Abiturienten
wieder aufgetaucht, so werden jetzt
solche Dinge wie Rechenstäbe oder
Logarithmentafeln bereits in der
Schule überflüssig. Das Lösen von
linearen Gleichungen ist fast stan-
dardmäßig auf den Computern
abzurufen und eventuell notwendige
Statistikprogramme werden fix und
fertig angeboten. Da sowieso schon
zur Addition, Multiplikation, Divi-
sion und Bruchrechnung rou-
tinemäßig die Taschenrechner her-
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vorgeholt werden, könnte man for-
dern, daß in der Schule jedem die
Grundrechenarten – vielleicht gerade
eben noch – und ansonsten der
Umgang mit Oberflächen von Rech-
nern beizubringen sind (was not-
wendig ist!), daß es aber darüber
hinaus einen für jeden Schüler ver-
bindlichen Unterricht in „Mathema-
tik/Informatik“ nicht geben sollte.
Jegliche weitergehende Ausbildungs-
angebote würden sich dann allenfalls
an eine kleine Anzahl von Schülern
richten, die einen „einschlägigen“
Beruf ergreifen wollen.

Man wird verstehen, daß ich
diesen Standpunkt nicht vertrete. Ein
erstes Argument ist, daß niemand in
dem angesprochenen frühen Alter
wissen kann, wohin ihn seine Berufs-
karriere führen wird. Als „Hilfswis-
senschaft“ ist Mathematik, oder
besser gesagt: die von der Mathema-
tik entwickelten Kalküle und Metho-
den, tatsächlich in steigendem Maß
auch in traditionell nicht mit ihr in
Verbindung stehenden Disziplinen
verwendbar. Es könnte sich also
lohnen, einen „Wissensvorrat“ anzu-
legen, der, als Verfügungswissen
gespeichert, bei Bedarf aktiviert
werden kann. Auf diesen Aspekt
nimmt die Stoffauswahl im Curricu-
lum der Schule Rücksicht, es werden
die beispielsweise bei Optimierungs-
aufgaben, Prognosen und System-
analysen notwendigen Kenntnisse
über Funktionen, Ableitungen,
Volumenberechnungen und in zu-
nehmendem Maß auch über „naive“
statistische und wahrscheinlichkeits-
theoretische Methoden in den Schul-
stoff integriert. Andere, klassische
Gebiete wie die Geometrie werden
im gleichen Maße zurückgedrängt.
Dies ist notwendig und gut. Als
Argument für die weitergehende
Unterrichtung in Mathematik sollte
man diese Bemühungen aber nicht
überstrapazieren, denn das erworbe-
ne Wissen könnte bei Bedarf inner-
halb weniger Monate auch in Crash-
Kursen gezielt erworben werden,
falls genügend geistige Beweglichkeit
vorhanden ist.

Probleme lösen lernen

Genau hier setzt nun ein zweites,
traditionelles Argument für den
Mathematikunterricht ein, das uns
auch dem Thema näherbringt: Es
wird gesagt, daß speziell die Beschäf-
tigung mit der „Mathematik“ diese
Beweglichkeit fördert und deshalb
eine Lebenshilfe schlechthin ist.
Tatsächlich besteht eine der Haupt-
aufgaben auch für professionelle
Mathematiker darin, an ihn herange-
tragene Vorgaben zu einem „Pro-
blem“ zu verdichten: die Aufgabe zu
analysieren, zu entscheiden, welche
ihm zur Verfügung stehenden
Methoden zur Behandlung erfolg-
versprechend sind, das Problem zu
strukturieren und auch eventuell zu
abstrahieren, zu verallgemeinern,
und dann mit Phantasie, aber unter
Beachtung bewährter Spielregeln, die
Lösung anzustreben.

Wenn es gelänge, diese Methodik
Schülern exemplarisch zu vermitteln,
wäre der Mathematikunterricht
sicher die Mühe lohnend. Dabei
könnten die vorher vorgebrachten
Einwände sich ins Gegenteil verkeh-
ren: Nicht die Fähigkeit, komplizier-
te Rechnungen, Kurvendiskussionen
oder Integrationen durchzuführen,
ist das Ziel. Der Computer befreit
uns von diesen, früher notwendigen
„Übeln“ bei der Erstellung von
mathematischen Konzepten und
erleuchtenden Beispielen. Deshalb
können wir heute der echten Mathe-
matik leichter näherkommen. Wir
müssen beispielsweise nicht mehr
mühselig von Hand faktorisieren
oder potenzieren (und dabei
steckenbleiben), um die Teilertheorie
der natürlichen Zahlen vorzuberei-
ten, sondern können mit Hilfe von
sorgsam erdachten Experimenten
tief in die fesselnde Welt dieser Zah-
len vordringen. Ganz nebenbei wer-
den dabei Möglichkeiten und auch
Grenzen der Rechner deutlich und
es wird der intelligente Einsatz von
Maschinen erlernt. Die Diskussion
der Primzahlverteilung am Ende
dieses Artikels könnte Anregungen

für ein solches Vorgehen liefern,
ähnliche Beispiele lassen sich natür-
lich auch in der Analysis, der Geo-
metrie und der Stochastik finden.

Ich bin mir bewußt, daß diese
Art von Unterricht hohe Anforde-
rungen an die Lehrer stellt, und
entsprechend ergeben sich solche
Anforderungen für die Ausbildung
dieser Lehrer. Die Prinzipien der
Mathematik können nur im persön-
lichen Kontakt mit echter wissen-
schaftlicher Forschung erkannt
werden, also muß auch der zukünf-
tige Lehrer über sein „Verfügungs-
wissen“, den Curricularstoff, hinaus
fachwissenschaftlich ausgebildet
werden. Gelingt dies gut, so hat er
auch genügend Selbstbewußtsein,
um gegen eine weitere Gefahr für
den Unterricht, die unangemessene
„Verwissenschaftlichung“ des
Schulstoffs, die langweilig ist und
notgedrungen auf sehr niedrigem
Niveau stattfindet, anzugehen, da er
das Wesen seiner Wissenschaft von
bloßem Formalismus unterscheiden
kann. Er sollte sich während seiner
gesamten Lehrerlaufbahn der
Unterstützung durch die Wissen-
schaftler der Universität sicher sein
können. Es muß durch ein interes-
santes Angebot von Veranstaltun-
gen für Lehrer an der Universität
der dauernde Kontakt zwischen
Mathematikunterricht und Fach-
wissenschaft möglich sein, und bei
der Erstellung dieses Angebots
sollten wir nicht die gesamte Last
auf die Kollegen aus der Didaktik
abladen.

Wir sind damit bei der Lehre
des Faches an der Universität ange-
langt. Ein wichtiger Teil dieser
Lehre ist Service für die Naturwis-
senschaften, Ingenieurwissenschaf-
ten und Wirtschaftswissenschaften.
Hier dreht es sich nun wirklich um
die Bereitstellung von Verfügungs-
wissen, und deshalb sollten die
Anforderungen aus den Fächern
ernst genommen werden. Im Rah-
men dieses Beitrags ist jedoch die
Ausbildung von Studenten im Fach
Mathematik selbst interessanter.
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Das Studium

Als erstes sollten wir uns im klaren
sein, daß wir ganz überwiegend
Nichtwissenschaftler ausbilden. Was
sollen sie lernen? Gehen wir von den
Anforderungen an die Absolventen
aus. Das Berufsbild von Diplom-
mathematikern ist fast nicht zu
beschreiben, der Einsatz reicht von
Aufgaben in Melkmaschinenfabriken
bis zu Unternehmensberatungsfir-
men. Die oft geforderte berufsbezo-
gene Ausbildung im engen Sinn ist
zum Scheitern verurteilt. Dies ent-
bindet natürlich nicht von einer
notwendigen „Grundausbildung“,
insbesondere nicht von einer soliden
Ausbildung am Computer, die aber
wesentlich auch auf Anwendungs-
möglichkeiten und Grenzen dieser
Hilfsmittel bei der Betrachtung
echter Probleme ausgerichtet sein
muß. Die Berufsaussichten für
Diplommathematiker, die erfreuli-
cherweise gut sind, hängen aber
wesentlich von der Güte des Trai-
nings des Gehirns ab, um dessent-
willen die Industrie „Köpfe“ und
nicht Wissen kauft. Wir glauben, daß
sich dieses Training vor allem in der
Konfrontation mit Forschung erwer-
ben läßt, und deshalb muß die Aus-
bildung die hier in einem anderen
Zusammenhang angesprochene
Humboldtsche Forderung nach der
Einheit von Lehre und Forschung
sehr ernst nehmen (vgl. den Beitrag
von Andreas Gruschka, S. 36 ff).
Allerdings kann das nicht in den
ersten Semestern schon voll befriedi-
gend erfolgen. Wir fordern daher im
Grundstudium einen großen Ver-
trauensvorschuß von den Studenten
ein.

Im Hauptstudium werden die
Studierenden in Seminaren und in
Vorlesungen, nun in der Regel mit
kleiner Hörerzahl, mit der aktuellen
und auch noch nicht abgeschlosse-
nen Forschung jenseits von Lehr-
büchern konfrontiert, und es wird
eigene Forschung von ihnen einge-
fordert. Dies ist nicht leicht, denn es
werden dabei Wissen („Technik“)

und Kreativität verlangt. Hier sind
wir endlich bei der „echten“ Mathe-
matik angelangt.

Was ist „Mathematik“?

Wir kommen nun an der Frage nicht
mehr vorbei: Was ist Mathematik?
Es sollte klar geworden sein: Sie
besteht nicht aus dem auf verschie-
denen Ebenen bereitgestellten Ver-
fügungswissen, sie blitzt dort höch-
stens gelegentlich auf – und wird
dann hoffentlich erkannt. Schon die
Einordnung in die klassischen
Fakultäten macht Schwierigkeiten:
Mathematik ist keine Geisteswissen-
schaft und keine Naturwissenschaft.
Sie hat aber Ausstrahlungen und
bezieht Anregungen aus beiden.

Eine Frage, die keinem Natur-
wissenschaftler und wahrscheinlich
auch einem Geisteswissenschaftler
nicht oft gestellt wird, aber immer an
Mathematiker gerichtet wird, lautet:
Was gibt es überhaupt noch zu for-
schen? Soll man immer größere
Zahlen multiplizieren oder faktori-
sieren? (Ja, und darüber denken
Mathematiker nach.) Oder noch
kompliziertere Integrale berechnen?
Können nicht längst Computer dies
viel besser? (Auch hier muß man
zugeben: manchmal ja, aber dann
nur, weil Mathematiker vorgedacht
haben.) Können schließlich kompli-
zierte Dinge der Welt mathematisch
erklärt oder sogar mathematisch
bewiesen werden? (Auch hier gilt:
manchmal ja.)

Selten werden wir den Fragenden
befriedigende Antworten geben
können. Eine hohe Barriere ist dabei
die Sprache: Sie ist von Anfang bis
Ende eine Kunstsprache, in dem
jedes Wort eindeutig ist. Es werden
zwar manchmal Begriffe des tägli-
chen Lebens zur Definition von
mathematischen Begriffen verwen-
det, in denen die Intuition des
Begriffschöpfers sich widerspiegelt,
die Verwendung des Begriffs aber ist
streng reglementiert und führt ohne
diese Regeln zu Konfusion (wie bei
der alltäglichen Verwendung der

Begriffe „Chaos“ und „Katastro-
phe“). Kennt man die Sprache nicht
ganz genau, so versteht man keine
ihrer Aussagen. Erschwerend
kommt hinzu, daß Mathematik eine
alte Wissenschaft ist, in der viel
Wissen angehäuft ist, die aber gerade
gegenwärtig explosionsartig wächst.
Die Artikel in den Fachpublikatio-
nen sind notgedrungen extrem irre-
dundant geschrieben, nicht „self-
contained“, selbst für professionelle
Mathematiker kann die Lektüre
eines 200seitigen Manuskripts zur
Lebensaufgabe werden. Es ist klar,
daß „Laien“ hier keine Chance
haben, den Forschungsgegenstand,
viel weniger noch seine Bedeutung,
zu erkennen; und auch unter Mathe-
matikern führt die Aufspaltung in
spezielle Fachdisziplinen dazu, daß
sie sich oft schon mit Kollegen, die
auf angrenzenden Gebieten arbeiten,
über ihre Forschung nicht mehr
unterhalten können. Die Gesamtheit
der Mathematik überschaut heute
wahrscheinlich niemand mehr. Um
so wichtiger ist das Herausarbeiten
von Prinzipien und Kriterien.

Eins der wichtigsten Prinzipien
der Mathematik ist die Abstraktion
und die damit erreichte Allgemein-
gültigkeit: Daß 2 + 3 = 5 ist, ist
unveränderlich wahr, egal, für wel-
che „Individuen“ die Maßzahlen 2,
3 und 5 verwendet werden. Hier
möchte ich noch einmal auf die
Rede von der „Mathematisierung
der Welt“ auf etwas höherer Ebene
eingehen. Gerade diese Abstraktion
macht die Mathematik für Anwen-
der aus anderen Wissenschaftsberei-
chen so tauglich: Gelingt es, von der
Wirklichkeit ein Modell zu bilden,
das in den abstrakten Rahmen zu
passen scheint, so kann man mathe-
matische Methoden und Kenntnisse
anwenden, um die Eigenschaft zu
transformieren und Aussagen über
die Wirklichkeit ableiten. Aber
Vorsicht, der wesentliche Schritt
ist die Modellbildung und die Inter-
pretation, die Tragfähigkeit des
Modells kann nicht von der Mathe-
matik geliefert werden. Jedem Phy-
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siker ist es selbstverständlich, daß
alle Modelle – ebenso wie Verglei-
che – hinken. Für den Mathematiker
ist es schön, daß spektakuläre Er-
folge der Naturwissenschaften mit
dieser Methodik erreicht werden, es
ist allerdings oft auch ernüchternd,
daß im Rahmen der Modelle mei-
stens ziemlich „triviale“ Mathematik
(der schon erwähnte Mathematiker
Hardy nennt sie „dull“) Anwen-
dung findet. Letztlich kann die
Mathematik ebensowenig durch ihre
Anwendungen gerechtfertigt wer-
den, wie die Weltraumforschung
durch die Teflonpfanne. Dies ist, um
Mißverständnisse gar nicht erst
aufkommen zu lassen, keine Gering-
schätzung der Anwender – im
Gegenteil –, sondern eine Einschät-
zung der Rolle der Mathematik.
Man kann sogar noch weiter gehen:
Die Mathematik profitiert von den
Fragen, die aus Anwenderkreisen
kommen, oft viel mehr als die
Anwender selbst. Hierfür gibt es
immer wieder Beispiele – vor allem,
aber nicht nur – aus dem Bereich der
Physik. Wir Mathematiker wären
schlecht beraten, wenn wir diese
Verbindungen abreißen lassen wür-
den, aber wir müssen die Fragenden
gelegentlich auch um Verständnis
bitten, wenn sich ihre Probleme
vielleicht einmal nicht lösen lassen,
sich dafür aber eine schöne, neue
mathematische Theorie entwickelt.
Manchmal revanchiert sich die
Mathematik auch: Ohne die wun-
derbare Theorie der Kegelschnitte
von Apollonius wäre Kepler nicht
auf seine Gesetze gekommen, und,
um ein aktuelles Beispiel zu nennen,
die noch vor 40 Jahren von Hardy
als absolut unanwendbar bezeich-
nete Zahlentheorie findet nun, in
unserer digitalisierten Welt, wichti-
ge Anwendungen im Bereich der
Datensicherheit.

Trotzdem bleibt die Mathematik
im Kern eine Welt für sich und muß
sich als Kunst (Hardy) verstehen
und ihre Legitimation aus der
dadurch erbrachten kulturellen Lei-
stung ziehen.

Eine „ästhetische“ Wissenschaft

Wenn das so ist, ist die Beurteilung
der Qualität nicht unter dem
Gesichtspunkt der Relevanz für
Anwendungen möglich, sondern
muß ästhetische Kriterien verwen-
den. Dies mag sehr seltsam klingen,
und kein Mathematiker wird je
stichhaltig erklären können, was
diese Kriterien sind. Trotzdem meint
er sie zu kennen, und erstaunlicher-
weise gibt es in dieser Hinsicht sogar
einen breiten Konsens unter den
Mathematikern.

Radikal könnte man sagen: Alle
Mathematik ist gleichwertig, da in
ihr ja grundsätzlich nur über Tauto-
logien und Implikationen, also über
die Gleichung

0 = 0

oder allenfalls noch über:

a > 0 und a < 0 => a = 0

gesprochen wird, und sie in einer
Anhäufung solcher „Trivialitäten“
besteht. Tatsächlich aber unterschei-
den sich mathematische Aussagen
und Schlüsse für Mathematiker ganz
gewaltig: Sie haben (oder haben
nicht) Eleganz und Tiefe, das heißt,
sie haben Verflechtungen mit ande-
ren Aussagen. Sie geben (oder geben
nicht) strukturelle Einsichten, das
heißt, sie gewähren Ausblicke auf
weite erforschte oder unerforschte
Gebiete. Dies führt auch dazu, daß
schon bekannte Tatsachen zwar nie
verändert werden, aber besser ver-
standen werden, umformuliert wer-
den (und hier kommt der Sprache
eine ganz wesentliche Rolle zu) und
in einen weiteren Zusammenhang
eingeordnet werden. Pathetisch
könnte man sagen: Man ringt um
Form und Inhalt. Probleme und
Theorien, die diesen stetigen kreati-
ven Prozeß fördern, sind „schön“
und „tief“. Dabei ist „tief“ nicht mit
kompliziert zu verwechseln; je einfa-
cher ein Beweis wird, desto besser
hat man den Sinn des Satzes verstan-
den – allerdings darf diese Einfach-
heit nicht zu Lasten des großen

Zusammenhangs gehen, in den die
Aussage einzubetten ist. Und es ist
leider eine Lebenserfahrung, daß fast
nichts ohne Aufwand zu erreichen
ist.

Nun kann man oft bei der For-
mulierung von Problemen ihre
Bedeutung nicht erkennen; es ist
tatsächlich „Genie“, das die großen
Mathematiker immer wieder dazu
geführt hat, schöne Probleme zu
finden und zu ihrer Lösung frucht-
bringende Theorien zu entwickeln
(Irrtümer sind dabei nicht ausge-
schlossen). Ich möchte zum Schluß
durch Beispiele meine Aussagen
verdeutlichen und stelle fünf Fragen,
die alle gleich (un-)motiviert zu sein
scheinen, aber jedenfalls den Vorteil
haben, leicht verständlich zu sein:
• Frage 1: Gibt es ein Quadrat mit
der Fläche 2? 
• Frage 2: Gibt es unendlich viele
Primzahlen?
• Frage 3: Hat die Gleichung

Y2 = X7 + 3X + 2

unendlich viele Lösungen (x, y), wo-
bei x und y rationale Zahlen sind?
• Frage 4: Hat die Gleichung

X1000000007 + Y1000000007 = 1

eine Lösung (x, y), wobei x und y
rationale Zahlen ungleich 0 und 1
sind?
• Frage 5: Genügen vier Farben, um
Landkarten so zu färben, daß
angrenzende Länder verschieden
sind?

Um es gleich zu sagen: Alle diese
Fragen sind beantwortet, es gilt:
nein, ja, nein, nein, ja. Die Fragen
scheinen recht willkürlich zu sein,
ein Qualitätsunterschied ist nicht
erkennbar.

Die fünfte Frage, das Vierfarben-
problem, war technisch schwierig zu
lösen, also harte Arbeit. Der Beweis
ist „enttäuschend“, es läuft auf tau-
sendfache Fallunterscheidung nach
der Entwicklung eines Kalküls hin-
aus, deren Untersuchung durch
Computer durchgeführt wurde.
Daher ist er methodisch und histo-
risch interessant. Die dritte und
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vierte Frage stehen in meiner Gunst
wesentlich höher. Die Methoden, die
zu ihrer Beantwortung entwickelt
wurden, sind wichtiger als die Fra-
gen und vermitteln strukturelle Ein-
sichten. Die dritte Frage wurde von
G. Faltings mit dem Beweis der
Mordellschen Vermutung in viel
allgemeinerem Rahmen beantwortet,
die vierte Frage ist ein Spezialfall der
Fermatschen Vermutung (die wieder
an sich uninteressant ist), die aber
von A. Wiles durch den Beweis eines
Struktursatzes über elliptische Kur-
ven (die nichts mit Ellipsen zu tun
haben) gelöst wurde.

Die Arbeiten von Faltings und
Wiles sind Höhepunkte der mathe-
matischen Forschung nicht nur
unseres Jahrhunderts, sie sind schön
und tief, aber kompliziert und in
ihrer wirklichen Bedeutung interes-
sierten Laien nicht vermittelbar.

Das ist bei der ersten Frage und,
im ersten Anlauf, bei der zweiten
glücklicherweise anders. Zunächst
muß man nur wissen, was Primzah-
len sind und daß sich jede natürliche
Zahl in eindeutiger Weise als Produkt
von Potenzen von Primzahlen schrei-
ben läßt. Erledigen wir damit als
Fingerübung die erste Frage: 2 ist
eine Primzahl, da die echten Teiler
von Zahlen n kleiner als n sind und
somit für 2 als echter Teiler nur 1 in
Frage kommt. Nehmen wir nun an,
daß wir ein Quadrat mit der Seiten-
länge a und Fläche a2 = 2 hätten. Da
a eine rationale Zahl sein soll, ist a =
r/s mit geeigneten teilerfremden
natürlichen Zahlen r und s. Da 2s2 =
r2 ist, ist r2 gerade, also ist auch r
gerade, und damit ist r2 durch 4 teil-
bar. Also ist s2 mindestens durch 2
teilbar, und damit ist auch s gerade.
Dies widerspricht aber der Teiler-
fremdheit von r und s. Also führt die
Annahme der Existenz eines Quadra-
tes mit rationaler Seitenlänge und
Flächeninhalt 2 auf einen Wider-
spruch zu gesicherten Erkenntnissen
über natürlichen Zahlen. Als einziger
Ausweg bleibt, daß die Annahme
falsch ist, also ist ihre Verneinung
richtig, und es existiert kein Quadrat

mit obigen Eigenschaften – wir haben
hier die oft verwendete Technik des
Widerspruchsbeweises illustriert.

Nun wird man die eben behan-
delte Frage nicht als besonders tief
im Sinn von heutiger Forschung
einstufen. Man sollte sie aber auch
nicht unterschätzen: Sie benutzt die
uns inzwischen selbstverständlichen
Einsichten in den multiplikativen
Aufbau der Zahlen mit Hilfe von
Primzahlen.

Mehr braucht man auch nicht,
um einen der elegantesten Beweise
der Mathematik überhaupt zu ver-
stehen:

Satz (Euklid):
Es gibt unendlich viele Primzahlen.

Beweis: Nehmen wir das Gegenteil
an und seien p1, ... , pk alle Primzah-
len. Sei n = 1 + p1 • p2 • . . . • pk. Da n
größer als p1, p2, ... , pk ist, kann n
keine Primzahl sein, also besitzt n
einen echten Teiler q, der eine Prim-
zahl ist. Diese Zahl q muß eine der
Zahlen p1, ... , pk sein (dies sind ja, so
nehmen wir an, alle Primzahlen).
Daher teilt q sowohl n als auch
p1 ... pk, also auch 1. Da 1 nur sich
selbst als Teiler hat (und 1 keine
Primzahl ist), kommen wir an einen
Widerspruch, und der Satz von
Euklid ist bewiesen.

Man weiß also, daß es unendlich
viele Primzahlen gibt. Dies ist eine
tiefe Einsicht, und sie weckt den
Appetit auf mehr. Man möchte diese
quantitative Aussage präzisieren.
Gibt es „mehr“ gerade Zahlen als
Primzahlen? Gibt es „mehr“ Prim-
zahlen als Quadratzahlen? Mit rei-
nem Abzählen kommt man nicht
weiter, und es ist nicht klar, ob sinn-
volle Fragen überhaupt zu formulie-
ren oder gar zu beantworten sind.
Jedenfalls fragt man nach der Vertei-
lung der Primzahlen in der Reihe
aller Zahlen und wird deshalb (mit
dem Computer, oder, wie Gauß, in
der Freizeit per Hand) Beispiele
rechnen. In der Tabelle 1 sind in drei
Intervallen der Länge 100 die Prim-
zahlen den ungeraden Zahlen gegen-
übergestellt2. Eine Regelmäßigkeit

ist nicht festzustellen, und tatsäch-
lich sagt kein Gesetz voraus, wo eine
Primzahl auftaucht, und vor der
Faktorisierung ist auch keiner Zahl
anzusehen, ob sie Primzahl ist oder
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Tabelle 1

prim nicht prim

2 9
3 15
5 21
7 25

11 27
13 33
17 35
19 39
23 45
29 49
31 51
37 55
41 57
43 63
47 65
53 69
59 75
61 77
67 81
71 85
73 87
79 91
83 93
89 95
97 99

Die Primzahlen zwischen
9 999 900 und 10 000 000

9 999 901
9 999 907
9 999 929
9 999 931
9 999 937
9 999 943
9 999 971
9 999 973
9 999 991

Die Primzahlen zwischen
10 000 000 und 10 000 100

10 000 019
10 000 079



nicht. Die Regellosigkeit ist sogar
Gesetz: Man kann zeigen, daß der
Abstand zwischen aufeinanderfol-
genden Primzahlen beliebig groß
werden kann. Allerdings gilt ande-
rerseits, daß zwischen jeder Zahl und
ihrem Zweifachen mindestens eine
Primzahl liegt. Manchmal ist der
Abstand extrem klein, nämlich
gleich 2, und die Primzahlen treten
als Zwillinge auf. Allerdings kann
man bis heute nicht beweisen, daß es
unendlich viele dieser Zwillinge gibt.

Dies sieht nach Kraut und Rüben
aus und ist zudem sehr schwer zu

beweisen. Ändern wir deshalb den
Blickwinkel: Wir fragen nicht nach
der Stelle x, an der eine Primzahl
auftaucht, sondern nach der Anzahl
der Primzahlen, die bis zu einer
Stelle x vorhanden sind. Nennen wir
diese Anzahl π (x), fassen wir π (x)
als Funktion auf und zeichnen wir
ihr Schaubild (Abb. 2). Dieses ist so
glatt, daß kein Zufall dafür verant-
wortlich sein kann, und zusätzlich
erkennt man, daß π (x) bei der
Erhöhung von x um eine Zehnerpo-
tenz um den Faktor 2,3 zunimmt.
Diese Zahl aber (wie gut ist es, Ver-
fügungswissen zu haben!), ist unge-
fähr gleich dem Logarithmus von 10
zur Basis e. Also vermutet und
beweist man, daß sich π (x)/x asym-
ptotisch wie log(x)/x verhält. Dies ist

der berühmte Primzahlsatz und,
angesichts der geschilderten schein-
baren Regellosigkeit der Primzahlen,
eine der erstaunlichsten Ergebnisse
der Mathematik. Er zeigt insbeson-
dere einen engen Zusammenhang
zwischen Zahlentheorie und Analy-
sis!

Warum dieser Zusammenhang
bestehen muß, ist dank der „Revi-
sion“ des Beweises von Euklid durch
L. Euler einsichtig. Eulers großartige
Idee war es, durch einen einfachen
Trick unendliche Reihen mit Prim-
zahlen zu verbinden:

Wir verwenden die bekannte
geometrische Reihe und haben für
eine Primzahl p die Gleichung

wir haben also die rationale Zahl
als Grenzwert einer konvergieren-
den unendlichen Reihe dargestellt.

Nehmen wir eine zweite Prim-
zahl q und bilden wir

wobei die rechte Seite durch Multi-
plikation der beiden unendlichen
Reihen entsteht und wieder eine
konvergierende Reihe ist. Wir sehen,
daß wir die Summe über die Kehr-
werte aller Zahlen, die als Primteiler
nur p und q haben, bilden. Also
werden wir (d. h. L. Euler) kühn und
multiplizieren links alle Ausdrücke
der Form 

für alle Primzahlen p und erhielten

falls Konvergenz des links stehenden

Produkts gesichert wäre. Nun weiß
man aber, daß die Reihe

divergiert (harmonische Reihe), also
folgt, daß auch das Produkt auf der
linken Seite divergiert, insbesondere
haben wir einen neuen Beweis für
die Existenz von unendlich vielen
Primzahlen.

Nun konvergiert die harmoni-
sche Reihe aber „fast“: Für jede
reelle Zahl s > 1 ist

konvergent und ist der Wert der
Riemannschen Zetafunktion ζ (s).
Diese Funktion ist beliebig oft diffe-
renzierbar, sie ist „analytisch“.
B. Riemann hat – lange nach Euler –
erkannt, daß ihr analytisches Verhal-
ten die Verteilung der Primzahlen
beherrscht. Mit ihr könnte man auch
die Abweichung von π (x)/x von
log(x)/x (siehe Abb. 3) viel genauer
in den Griff bekommen – wenn man
wüßte, wo ihre komplexen Nullstel-
len liegen. Damit sind wir bei der
berühmten Riemannschen Vermu-
tung angelangt, deren Beweis einer
der großen Wunschträume der
Mathematiker ist, und haben einen
würdigen Abschluß unseres Aus-
flugs in die Welt der Primzahlen
erreicht. 

Anmerkungen:

1) Ein etwas bitteres, aber interessantes Buch
zu diesem Thema wurde von G. H. Hardy,
der einer der größten Zahlentheoretiker dieses
Jahrhunderts war, mit dem Titel „A math-
ematicians apology“, Cambridge 1992, verfaßt.

2) Die Abbildungen sind der sehr lesenswer-
ten Antrittsvorlesung „Über die ersten 50
Millionen Primzahlen“ von D. Zagier, Basel
1977, entnommen.
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(1) Anzahl der Primzahlen bis 100

81ESSENER UNIKATE  9/1997

(2) Verteilungsfunktionen der Primzahlen bis 50 000

(3) Vergleich von π (x) mit x/log x


