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Das Zählen – »Eins, zwei, drei, …« – ist Teil der mensch-
lichen Frühgeschichte. Wer als Erster oder als Erste
»eins, zwei, drei« gezählt hat, wann und wo das war, das
ist sicher nicht mehr festzustellen. Aber die Erfindung
des Zählens war sicher eine kulturelle Meisterleistung,
ein ganz kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein
ganz großer für die Menschheit.

Das ›Herunterzählen‹, der ›Countdown‹ – »Zehn,
neun, acht, …« – ist hingegen eine Erfindung der Neuzeit
und ein Produkt der Science-Fiction und bringt uns zum
Thema: Den Countdown hat vor fast 80 Jahren der öster-
reichisch-deutsch-amerikanische Filmregisseur Fritz
Lang erfunden, für den Science-Fiction-Film Frau im
Mond, seinen letzten Stummfilm. Die Premiere am 15.
Oktober 1929 im Berliner Ufa-Palast am Zoo wurde groß
inszeniert, sie war ein gesellschaftliches Ereignis. Min-
destens ein Mitglied der Akademie war dabei: Albert
Einstein. Zumindest behaupten das die FAZ und Wiki-
pedia, also sollte es stimmen (belegt ist es wohl nicht).

Für diesen Film – für den Mondraketenstart in diesem
Film – hat Fritz Lang offenbar den Countdown erfun-
den: »Als ich das Abheben der Rakete drehte, sagte ich
mir: Wenn ich eins, zwei, drei, vier, zehn, fünfzig, hun-
dert zähle, weiß das Publikum nicht, wann die losgeht.
Aber wenn ich rückwärts zähle (count down), zehn, neun,
acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null! – dann
verstehen sie.« (Wikipedia)

Und die Wissenschaft war beteiligt: Der Raketenpionier
Hermann Oberth wirkte nicht nur als wissenschaftlicher
Berater des Films, sondern er hatte im Sommer 1929 so-
gar Gelder von der Ufa bekommen, um eine Flüssigkeits-
rakete zu entwickeln, die zur Filmpremiere gestartet wer-
den sollte. Nach einigen Fehlschlägen und Unfällen
wurde der Plan allerdings fallen gelassen: Das kompli-
zierte Projekt konnte als Auftragsforschung unter Zeit-
druck innerhalb von zweieinhalb Monaten nicht verwirk-
licht werden. Damit ist in aller Kürze die Verbindung
zwischen den Eckpunkten meines Themas schon herge-
stellt: Vom Zählen (immerhin ist 2008 ja das »Jahr der
Mathematik«) in der Frühgeschichte der Menschheit bis
zur Zukunftsvorstellung im Science-Fiction-Film.

Dieser Sprung ist aber doch so schnell gegangen, dass
man ihn leicht verpassen konnte.

Der Schnitt
Machen wir daher einen zweiten Anlauf, einen Versuch,
in dem der Schnitt zwischen Frühgeschichte und Zu-
kunft besonders deutlich wird.

2001. A Space Odyssey ist ein Science-Fiction-Film aus
dem Jahr 1968, der also dieses Jahr 40-jähriges Jubiläum
hat. Der Regisseur, der Brite Stanley Kubrick, hat von
Spartacus und Dr. Strangelove über Full Metal Jacket bis
Eyes Wide Shut einen Filmklassiker nach dem anderen
geschaffen. Das Drehbuch zu 2001 stammt aus einer
Zusammenarbeit mit Arthur C. Clarke, einem Science-
Fiction-Autor und Visionär mit Mathematik- und Phy-
sikstudium, der 1945 die geostationären Kommunika-
tionssatelliten erfunden hat und im März dieses Jahres
90-jährig starb.

Der Film hat viele interessante Aspekte, von der Trick-
technik bis zur Musik; er enthält insbesondere aber auch
»einen der irrwitzigsten Schnitte der Filmgeschichte«: So
steht es auf der DVD-Hülle, also muss es stimmen.
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Da hat ein Frühmensch gerade entdeckt, dass man mit
einem Knochen wunderbar Artgenossen erschlagen kann
– kulturpessimistisch könnte man das leichtfertig als Mo-
ment der Menschwerdung interpretieren. Er schleudert
diesen Knochen, die Mordwaffe, in die Höhe – und dann
kommt der Schnitt auf einen futuristischen Satelliten, der
schwerelos und still am schwarzen Himmel steht. Also
ein Schnitt über mehr als zwei Millionen Jahre. Wo steckt
da die Mathematik?

Um das zu erkennen, werfen wir einen Blick auf die
drei Teile des Bildes:

1. den Knochen,
2. die Raumstation und
3. den Wurf.

Der Knochen
Ich stelle mir vor, sozusagen als »performativen Akt der
Science-Fiction«, dass der Knochen in diesem Schnitt
nicht irgendeinen Knochen darstellt, sondern einen ganz
besonderen, den »Ishango-Knochen«.

Das ist ein kleiner, etwa zehn Zentimeter langer, verstei-
nerter Knochen, der in den fünfziger Jahren in Zentral-
afrika gefunden wurde, am Ishango-See, der im Kongo an
der Grenze zu Uganda liegt (de Heinzelin 1962). Der
Knochen stammt aus einer Siedlung am Rande des Sees,

die in einem Vulkanausbruch verschüttet wurde, einer Art
vorzeitlichem Pompeji. Nach modernen Radiokarbon-
Datierungen ist er mindestens 22 000 Jahre alt. Er wird
heute im Naturhistorischen Museum in Brüssel verwahrt.
Warum ist er so aufregend? Der Knochen weist Kerbun-
gen auf, in kleinen Gruppen, die in drei Reihen angeord-
net sind. In einer der drei Reihen finden sich Gruppen
mit 9, 11, 19 und 21 Kerben (insgesamt also 60 Kerben),
in einer anderen Reihe 11, 13, 17 und 19 Kerben – das
sind die Primzahlen zwischen 10 und 20, wieder mit
Summe 60.

Ist es Zufall, dass auf dem kleinen Knochen mit 11, 13,
17, 19 gerade die Primzahlen zwischen 10 und 20 auftau-
chen? Das wissen wir nicht. Vielleicht ergaben sich 11,
13, 17, 19 auch nur – beim Rechnen in einem Sechser-
system – als Vielfache von sechs plus/minus eins. Und das
sind ›zufällig‹ gerade die Primzahlen? Niemand weiß das:
Aber offenbar hat da jemand zu Zeiten, als die Eingebo-
renen am Ishango-See wohl noch keine Schrift besaßen,
ja lange vor den Anfängen von Schrift überhaupt mit
Zahlen gespielt, und er – oder sie – ist auf Primzahlen ge-
stoßen, die Atome der Arithmetik! Diese Entdeckung,
die Primzahlenreihe auf dem Ishango-Knochen, ist das
älteste Zeugnis mathematischer Kultur, das wir kennen.
Und das zeigt Primzahlen, die damals niemand verstan-
den hat, verstehen konnte – über die wir heute sehr viel
mehr wissen, aber die wir immer noch nicht vollständig
verstehen. Eines der größten Rätsel der Mathematik, die
sogenannte Riemann’sche Vermutung, betrifft die Vertei-
lung der Primzahlen.

Die Raumstation
Aber während die Primzahlen auf dem Ishango-Knochen
wohl nur zufällig Primzahlen waren, tauchen die Prim-
zahlen nach dem Schnitt in der Raumfahrt notwendiger-
weise immer wieder auf – als integraler Bestandteil der
Kommunikationstechnik, die das Rauschen aus der Lei-
tung nimmt, die eine fehlerfreie Kommunikation über
Millionen von Kilometern mit Raumstationen und Satel-
liten ermöglicht.

Im Film 2001 geht es um ein Langstrecken-Raum-
schiff auf dem Weg zum Jupiter, deren Bordcomputer är-
gerlicherweise zu viel ›künstliche Intelligenz‹ zeigt und
damit Probleme verursacht – es gibt Tote. In der Wirk-
lichkeit haben die beiden Raumsonden Voyager 1 und 2
bereits im Jahr 1979 den Jupiter passiert und spektakuläre
Bilder aufgenommen, die nur deshalb so spektakulär bei
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uns angekommen sind, weil die völlig verrauschten Bilder
mit Methoden der Codierungstheorie rekonstruiert wer-
den konnten, die wiederum auf der Arithmetik von Prim-
zahlen und sogenannten ›endlichen Körpern‹ beruht. Die
digitale Kommunikation im Weltall wie auch im heutigen
Leben, im Internet und im Mobilfunk, braucht Mathe-
matik, braucht Primzahlen.

Springen wir in die noch fernere Science-Fiction-Zu-
kunft:

In dem Roman Contact des amerikanischen Astrophy-
sikers Carl Sagan – verfilmt 1997 mit Jodie Foster in der
Hauptrolle – wird ein extraterrestrisches Signal aufgefan-
gen, das offenbar von Außerirdischen stammt, weil es
verschlüsselt die Folge der Primzahlen enthält: Primzah-
len … 89, 97, 101, 103, … sind in Contact das entschei-
dende Erkennungszeichen für außerirdische Intelligenz.

Warum schicken die Außerirdischen uns Primzahlen und
nicht ein Goethe-Zitat, um sich als intelligent auszuwei-
sen? Weil Primzahlen der universellen Sprache der Ma-
thematik entstammen und einen universellen Schlüssel
bilden zu allem, was die Welt im Innersten zusammen-
hält.

Der Wurf
Der berühmte Filmschnitt in 2001 trennt zwei Bilder:
Von dem Knochen war die Rede, auf dem man sich die
Primzahlen vorstellen kann, und von der Raumstation
war die Rede, die ohne Primzahlen orientierungslos da-
hintreiben würde. Knochen und Raumstation sind aber
nicht nur durch einen spektakulären Schnitt getrennt, sie
sind auch durch einen ›großen Wurf‹, durch einen Para-
belbogen verbunden.

Wie berechnet man die Flugbahn eines solchen Kno-
chenflugs? Was ist eigentlich eine Parabel, warum fliegt
der Knochen so ungefähr auf einer Parabelbahn, und wie
stellt man die Gleichung dafür auf? Natürlich steckt in
der Flugbahn auch Mathe drin – nicht nur in der Flug-
bahn des Knochens, sondern auch in der Flugbahn jeder
Raumstation, in den Flugbahnen von Satelliten und von
Raumfähren – bei deren Berechnung die Amerikaner
übrigens mathematisches Know-how aus Deutschland
nicht verwenden, mit dem es die fatalen Probleme mit den
Hitzeschildern der Shuttles möglicherweise nicht gäbe
(Deuflhard 2004).

Die Mathematik der Flugbahnen von Raumfähren ist
definitiv Hightech, die Mathematik des Werfens und
Springens ist unser Alltag.

Ist uns die Mathematik der Parabelbahn ›zu hoch‹?
Ist uns der Wurf zu hoch, oder trauen wir uns zu, da

hochzulangen? Das ist in der Tat eine Frage des Selbstbe-
wusstseins! Der Slogan »Du kannst mehr Mathe, als du
denkst!«, der auf den Postern des Mathematikjahres
steht, gilt auch für Erwachsene.
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Mathematik, Geld und Selbstbewusstsein
Eine kleine, unsachliche Kulturgeschichte des mensch-
lichen Scheiterns: Ich behaupte, wenn einmal wieder ein
›großer Wurf‹ scheitert, dann liegt das oft an der Mathe-
matik, am Geld oder am Selbstbewusstsein – das Muster
zieht sich in dieser Reihenfolge durch die Kulturge-
schichte. Früher fehlte die Mathematik. So heißt es im
offiziellen Kunstreiseführer der ›Straße der Romanik‹ in
Sachsen-Anhalt:

»Immer wieder kam es, vor allem in der Frühromanik,
zu folgenschweren Fehlern bei der Umsetzung der Bau-
pläne. Zudem fehlte es an einer exakten Geometrie […]
Ein beeindruckendes Beispiel dafür ist die Gernröder
Stiftskirche, wo der aufmerksame Betrachter wenig Pa-
ralleles und Exaktes vorfindet. Aus Angst vor Unfällen
und Einstürzen (die nicht selten waren!) baute man
damals mangels statischer Kenntnisse auch häufig viel
zu dicke Mauern.« (Schmidt 2001)

Heutzutage sind ›Einstürzende Neubauten‹ ja ein sel-
tenes, aber durchaus nicht ganz ausgestorbenes Kultur-
phänomen geworden …

Nach der Phase des Mangels von Mathematik folgte
kulturgeschichtlich die Phase des Geldmangels. In mei-
ner Heimatstadt München steht ein gotischer Dom, des-
sen Spitztürme aus Geldmangel provisorisch durch Kup-
pelhauben ersetzt wurden. Aber auch in Berlin steht eine
neue ›Kathedrale der Technik‹, deren Glasdach (angeb-
lich aus Zeitgründen) an beiden Seiten gekappt wurde,
sodass die Passagiere der ersten Klasse bei Regen im Re-
gen stehen. Angeblich war es also Zeitmangel, in Wahr-
heit aber vielleicht zu wenig oder auch zu viel Selbstbe-
wusstsein bei einigen Protagonisten?

Über Ästhetik von Bauwerken kann man natürlich
trefflich streiten. Und Geld ist immer ein Problem. Es
stimmt jedoch traurig, wenn wir sagen müssen: Solche
Bauwerke zu errichten, wie sie damals geschaffen wur-
den, das kann heute keiner mehr. Und noch trauriger
stimmt es, wenn wir uns gar nicht mehr zutrauen zu ver-
stehen, wie damals Kathedralen gebaut wurden oder wie
die Statik berechnet wurde – und diese Menschheits-
Kulturleistung damit verloren geht.

Und das gilt nicht nur für die Statik von Kathedralen,
es gilt auch für die Arithmetik der Primzahlen! Wir soll-
ten, je nach Neigung, traurig oder entsetzt sein über alle,
die beim Anblick der Primzahlen gleich erklären: »Das ist
mir zu hoch!« Haben wir überhaupt noch das Selbstbe-
wusstsein, uns den Überlegungen der ›mathematischen
Klassik‹ zu nähern?

Denken wir an einen der Berliner Heroen, Leonhard
Euler, der 1732 (25-jährig, damals noch in Sankt Peters-
burg, Jahre vor seinem Umzug nach Berlin) die ›Fermat-
Primzahlen‹ 2{2n}+1 untersuchte,

2{20}+1 = 3,
2{21}+1 = 5,
2{22}+1 = 17,
2{23}+1 = 257,
2{24}+1 = 65537,

und entdeckte, dass die sechste, eine zehnstellige Zahl,
2{25}+1 = 4294967297

gar keine Primzahl ist, weil sie durch 641 teilbar ist. Das
müssen wir nicht auf Anhieb sehen – aber trauen wir uns
zumindest zu, dass wir verstehen, was das heißt, wie man
es nachrechnen könnte.

Oder erinnern wir uns eines anderen deutschen Gi-
ganten: Carl Friedrich Gauß, der die Ausgleichsrechnung
miterfand und weiterentwickelte und damit nicht nur zur
Vermessung der Welt einen entscheidenden Beitrag leis-
tete, sondern mit dieser Mathematik auch buchstäblich
nach den Sternen griff. Die Wiederentdeckung des Pla-
netoiden Ceres, den der italienische Astronom Giuseppe
Piazzi im Januar 1801 beobachtet hatte und der im De-
zember 1801 exakt an der von Gauß berechneten Stelle
wiedergefunden wurde, machte Gauß weltberühmt.
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Das war eine Meisterleistung – nicht nur, weil die Rech-
nung an sich schwierig war, sondern weil er die mathema-
tische Theorie dazu gleich mitentwickelte.

Gauß’ astronomische Berechnungen erweisen sich als
ein klassisches ›per aspera ad astra‹: Der Weg zu den
Sternen ist steinig. Die Schwierigkeiten haben Gauß in-
des nicht abgehalten, und sie sollten auch uns nicht ab-
halten, Mathematik zu studieren, um nach den Sternen
zu greifen. Was Gauß damals entwickelt hat, die »Me-
thode der kleinsten Quadrate«, ist heute einfaches, wich-
tiges und verstehbares Handwerkszeug. Es gehört zur
Bildung, das zumindest zu kennen – auch deshalb, weil
man sonst die Ausgleichsgeraden in den Statistiken unse-
rer Tageszeitungen nicht kritisch genug bewerten kann.
Mathematik ist schwierig! »Leider schwierig!« Aber das
sollten wir mit Stolz sagen und sie trotzdem studieren,
etwa wie das trotzige »Leider teuer!« aus der Werbung für
die Herrenmode von René Lezard.

Die Electronic Frontier
Wir wissen heute sehr viel mehr über Primzahlen als die
Siedler am Ishango-See oder auch als Euler und Gauß.
Der Große Primzahlsatz, den Gauß vermutet hatte, ist
längst bewiesen. Aber die genauere Version, die wir als

die Riemann’sche Vermutung kennen, ist es immer noch
nicht. Die Clay-Foundation hat zum Millenniumswech-
sel ein Preisgeld von einer Million Dollar auf den Beweis
ausgesetzt.

Mathematik stellt auch eine Einladung zum Wettbe-
werb dar: So hat die ›Electronic Frontier Foundation‹ in
San Francisco 100 000 Dollar ausgesetzt auf eine Prim-
zahl mit mehr als zehn Millionen Stellen. Die gibt es, das
wissen wir, und nachrechnen, ob die Zahl wirklich eine
Primzahl ist, kann man mit heutiger Mathematik auch
recht einfach. Wer findet eine? Der bisherige Rekord ist
eine Primzahl mit 9,8 Millionen Stellen, gefunden im
September 2006 (The Great Mersenne Prime Search).

Apropos große Zahlen – als kürzlich in Frankreich
aufflog, dass ein kleiner Bankangestellter 50 Milliarden
Euro aufs Spiel gesetzt und ein paar davon verzockt hat,
schrieb der Berliner Tagesspiegel: »Wollte man diese un-
vorstellbar große Summe an dieser Stelle ausschreiben,
stünde die letzte Null wohl irgendwo im Feuilleton.« Of-
fenbar war damit gemeint, dass die Zahl 50 Milliarden
›ausgeschrieben‹ von Seite 6 bis Seite 21 im Tagesspiegel
reicht – das stimmt nur, wenn man dafür 50 Milliarden
Striche notieren will, wie auf dem Ishango-Knochen …
Offenbar tut sich der Tagesspiegel da mit großen Zahlen
schwer. Aber das hat ja Tradition, es soll ja auch schon
deutsche Bundeswirtschaftsminister gegeben haben, die
auf Nachfrage nicht sagen konnten, wie viele Nullen denn
nun eine Milliarde hat (Weiner 1986).

Dabei ist Deutschland doch nicht nur Bildungsrepu-
blik, sondern auch Wissenschaftsnation. Das stimmte
nicht nur zu Zeiten, als Leibniz und Euler an der Akade-
mie in Berlin arbeiteten. Die mathematische Wissen-
schaft ist ein globaler Wettbewerb, in dem Deutschland
über mehrere Jahrhunderte fast unbestrittener Welt-
marktführer war – bis 1933. Den beeindruckenden Bei-
trag jüdischer Mathematikerinnen und Mathematiker
zur deutschsprachigen akademischen Kultur und den ver-
heerenden Verlust durch Vertreibung, Verfolgung und
Ermordung dokumentiert im Mathematikjahr eine Wan-
derausstellung, die der Kollege Epple aus Frankfurt koor-
diniert und die die Deutsche Telekom Stiftung ermög-
licht hat (Bergmann und Epple 2008).

Die Mathematik in Deutschland hat nach dem Zwei-
ten Weltkrieg Jahrzehnte gebraucht, um zurück zur
Größe zu finden. Inzwischen ist sie wieder erstklassig,
und sie kann deutsches Hightech befeuern, ein Potenzial,
das es zu nutzen gilt. Und entsprechend sollten wir auch
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die deutschen Rekordbrecher und Rekordhalter kennen
und feiern. Jeder kennt Lars Riedel, den Diskuswerfer,
der seinen Diskus auf bemerkenswerte Parabelbahnen
schleudern konnte. Aber wer kennt Professor Jens Franke
von der Universität Bonn, der mit seinem Team im No-
vember 2005 eine Zahl mit 193 Stellen in ihre zwei Prim-
faktoren zerlegt hat – und für die Lösung dieses ›RSA-
640‹-Problems ein Preisgeld von 20 000 Dollar kassieren
konnte? Sie haben eine Zahl von 193 Stellen in ihre zwei
Primfaktoren zerlegt: Das klingt nach einer Kuriosität, ist
es aber nicht – wer wirklich schnell faktorisieren kann,
der gefährdet die Sicherheit der derzeitigen Verschlüs-
selungstechnik im Internet und beim Online-Banking!
Die National Security Agency der USA etwa beschäftigt
nicht ohne Grund Hunderte von exzellenten Zahlen-
theoretikern.

Mit Musik
Das sind alles ernste Themen: Primzahlen, Hightech,
Wettbewerb, Sicherheit. Aber in dem Thema steckt auch
›Musik‹.

So gibt es ein spannendes und lesenswertes Buch über
die Riemann’sche Vermutung mit dem Titel Die Musik
der Primzahlen, das erklärt, wie in der Mathematik – ge-
nauer: in den Primzahlen – ›Musik drinsteckt‹ (du Sautoy
2003). Umgekehrt gilt aber auch: In der Musik steckt
Mathematik. Und daran ist ebenso deutsches Hightech
schuld – das MP3-Format für Audiodateien, das etwa
den Siegeszug der iPods erst möglich gemacht hat,
stammt aus einem Fraunhofer-Institut in Erlangen. Also
können wir auch beim Musikhören gelegentlich daran
denken: Da steckt Mathe drin – Fourier-Transformatio-
nen, Huffman-Codierung, ganz unterschiedliche Metho-
den wurden kombiniert und integriert. Die Mathematik
ist am Ende im iPod gut versteckt, genauso im Online-
Banking und im Handy. Man muss kein Mathematiker
sein, um die Maschinchen zu bedienen. Es lohnt sich
aber, den Bogen der mathematischen Kulturgeschichte
zu verfolgen, an dessen Anfang die Kerben auf dem Is-
hango-Knochen und auf dem heute die Primzahlrekorde,
Kommunikationstechnik und Musik stehen und der weit
in die Zukunft zur Hochtechnologie der Science-Fiction
reicht. Zu solchen Streifzügen in die Mathematik laden
wir herzlich ein, auch und besonders im Jahr der Mathe-
matik 2008.

Postskriptum 1: Den Countdown hat Kubrick übrigens
abgeschafft. In der Roman-Version von 2001 heißt es:
»Man war von dem altmodischen Countdown 5 – 4 – 3 –
2 – 1 – 0 abgekommen, das dem menschlichen Nerven-
system abträglich war. ›Start in fünfzehn Sekunden. Es
wird empfohlen, tief zu atmen.‹ Das war nicht nur vom
psychologischen Standpunkt aus ratsam.«

Postskriptum 2: Und dann kommt noch einmal die Über-
raschung, wenn wir merken, wie unsere kühnsten Fan-
tasien plötzlich doch von der Wirklichkeit überholt wer-
den: Mit dem »ISShango-Projekt« (Huylebrouck 2008)
soll 2009 der Ishango-Knochen tatsächlich an Bord der
Internationalen Raumstation ISS schwerelos im Raum
schweben und die Verbindung zwischen Urzeit und
Raumfahrt materiell hergestellt werden.

Postskriptum 3: Im August erschien posthum das letzte
Buch von Arthur C. Clarke (gemeinsam mit Frederik
Pohl), ein Science-Fiction-Mathematik-Roman mit dem
Titel The Last Theorem (New York 2008). Die Beziehun-
gen zwischen Mathematik und Science-Fiction sind le-
bendig und vielfältig.
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