
Wie das Unmögliche zur Wirklichkeit wurde? 

Wildes Denken in der Mathematik - Der Weg der nichteuklidischen 
Geometrie aus dem Nichtsein in das Sein 

Für Vanessa, diese Interpretationen 

Proemium 

Es wird behauptet, die ganze Philosophie sei nichts anderes als ein Kommentar zu 
Platon. 

Mag sein. 
Ist aber Platon selbst nicht lediglich ein Kommentar zu Parmenides, Heraklit, den 

Pythagoreern und den Sophisten, um von Sokrates schon gar nicht zu reden? 
Aber auch umgekehrt: Ist das, was der Heilige Thomas als Kommentar zu Aristo- 

I 

teles verfaßt hat, nicht die persönliche Philosophie des Thomas von Aquin? Oder des 
Proklos' ,Commentarii in primum Euclidis Elementorum librum' enthalten etwa 
nicht die erste Darstellung einer originellen, neuplatonischen Philosophie der Ma- 
thematik? 

In der folkloristischen Überlieferung ist das anfangs zitierte dictum Bernard 
Shaw zugeschrieben. Der Sarkasmus der Aussage trägt in der Tat die deutlichen 
Merkmale seines persönlichen Stils. Auch läßt die Vokabel ,,Kommentar" - bereits 
vom Siecle des Lumiires verachtet - ebenso deutlich den im szientistischen Jahr- 

I 

I hundert noch weiterlebenden Geist der Romantik erkennen: ,,Kommentar" wird in 
dieser Tradition der Originalität des ,,genialen Werkes" entgegengesetzt. 

I 
Das Werk hat Rang. Dem Kommentar kommt die bescheidene Stelle eines Leh- 

1 rers zu, seine Aufgabe ist beschränkt, er soll das bereits vorliegende Werk lediglich 
verständlich und für einen breiteren Kreis zugänglich machen. Im Vergleich mit der 
ursprünglichen Schopfung des Werkes erscheint der Kommentar - aus dieser Per- 
spektive - als untergeordnete Arbeit der Vermittlung. Der pejorative Nebenklang, 
der den Ausdruck begleitet, ist unverkennbar. 

Werk und Kommentar: oben, hoch - das Werk, auf einer niedrigen Stufe der 
Werteskala, ganz unten - der Kommentar. 
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Die singuläre Originalität, das Genie der Philosophie, möchte ich sagen, besteht 
aber eben darin, daß sie par excellence Kommentar ist. 

Kommentar 

I Text und Kommentar: das Selbst und das Andere - servitude volontaire und Frei- 
heit - Der Kommentar stellt dem Selbst des Autors das Andere gegenüber. Der Text 
ist Herr, der Kommentar ist Knecht. Die Aufgabe des Kommentars ist es, zu dienen. 
Sein Ideal ist die servitude volontaire, sein Ethos - die unbedingte Treue zum Ei- 
nen, dem Gegebenen, dem Werk. 

Der Kommentar spaltet das Eine. 
Der Dialog invertiert die Rollen. Der Ort des Selbst befindet sich nun im 

Kommentar. 
So wie im Tanz der Worte dem Aufruf „Figurenwechsel!", p&~aßcth&iv ~6 

q i j p a ,  folgend - dem Befehl, den der große Tanzmeister der Worte, Platon, am 
Ende seines Großen Alkibiades dem Sokrates und Alkibiades gab, wobei er die 
geometrisch-choreographische Amphibolie des Wortes Figur spielen Iäßt - auch 
Alkibiades seine eigene geometrische Figur wechselt und die Gesichtszüge des 
Sokrates annimmt, wodurch das Wesen der Dinge ein-eindeutig invertiert wird: der 
schöne aber etwas einfältige Alkibiades, das Andere, der im Dialog den Sokrates zu 
verstehen versucht, wird zum weisen und häßlichen Sokrates, während das Selbe, 
Sokrates, Verfasser des Werkes und Liebhaber der Weisheit, die Züge des Anderen, 
des Alkibiades aufnimmt, der bis dahin Liebhaber des Sokrates war und ihn kom- 
mentierte. 

Das Werk wird zum Anderen im Wort- und Figurenwechsel des Dialogs. Der 
Kommentar untersucht das Werk, stellt ihm Fragen, disputiert mit ihm, bringt seine 
Zweifel ihm gegenüber zum Ausdruck, erhebt Widerspruch, sagt auch „Neinu zu 
ihm. 

Wie der bekannte Diskurs des Etienne de la Boetie, ist auch der Kommentar ein 
Discours contre I'Un - ein Diskurs gegen jede königliche oder nicht königliche 
Herrschaft eines Einen. 

Die Freiheit bleibt auch in der freiwilligen Unterwerfung die verborgene Macht 
des Ich, und kein Knecht vermag ihr zu widerstehen. Der Knecht wird sich der ge- 
genwärtigen Realität seines Selbst bewußt. Der Zustand seiner freiwilligen Abhän- 
gigkeit erhebt ihn zum Selbstbewußtsein seiner eigenen Unabhängigkeit. Er be- 
stimmt sich selbst - oiov v6poc Gv i c<u~+ ,  wie einst Aristoteles sagte - er erkennt 
sich in seiner Freiheit. 

Seiner Autonomie bewußt befindet er sich im Dialog mit dem ebenfalls autono- 
men Wesen des Anderen. Er behauptet sich neben dem, aber auch gegen den Ande- 
ren als ein in jeder Hinsicht gleichberechtigtes Wesen. Sein Grundrecht ist die Frei- 
heit des Wortes. Seine Rede ist frei. Sie ist frei zu interpretieren. Sie ist auch frei, 
,S\iein!" zu sagen. 
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Platon kommentiert Parmenides - Russe11 und Quine kommentieren Platon - Platon 
kommentiert in seinem Sophistes die Ontologie des Großen Parmenides, damit er 
ihr widerspricht. In der Rolle des Fremden aus Elea schlägt er vor, die grundlegende 
These der eleatischen Ontologie: kein Sein kommt dem Nichtseienden zu - einer 
„angemessenen Folter" zu unterwerfen, um den Satz dazu zu zwingen, zu „beken- 
nen, daß - auf irgendeine Weise - auch dem Nichtseienden Sein zukommt". Platon 
bezeichnet dies - mit der ihm eigentümlichen mörderischen Ironie und Selbstironie 
- als ein gegen dem Vater der Philosophie, Parmenides, verübten Parrizid, die see- 
lische Tortur seines Textes zwang jedoch die eleatische Lehre, sich selbst zu ver- 
leugnen und intellektuellen Suizid zu begehen. Und mit der stilvollen und eleganten 
Perfidie, die ihm auch nicht ganz fremd war, lud Platon mit exquisiter attischer 
Urbanität den Parmenides selbst ein, in seinem ,ParmenidesC sich selbst auf der 
Bühne darzustellen und dort seine eigene Ontologie auf der Marterbank seiner 
Dialektik zu peinigen. 

Das große metaphysische Drama des Seins und Nichtseins, das in dem Dialog 
,Parmenides6 dargestellt ist, war Ergebnis der hermeneutischen Arbeit, die Platon 
bei der Interpretation des bedeutendsten und ebenfalls dramatischen Ereignisses 
leistete, das zu seiner Zeit in der geometrischen Forschung stattgefunden hat. Es 
war das Problem der Irrationalität. Genauer gesagt, das, was das eigentliche Pro- 
blem darstellte, war die Penetration des Irrationalen in die in sich abgeschlossene 
Welt der Ratio. 

Denn bereits die sogenannten Pythagoreer haben den fundamentalen Satz der 
metretik bewiesen, daß es unmöglich ist, die Diagonale des Quadrates mit der 
Einheit des Längenmaßes zu messen. Das heißt aber, daß die Diagonale zwar eine 
mit absoluter Präzision konstruierbare Strecke ist - weshalb sie auch über eine 
wohldefinierte und eindeutig definierte Größe verfugt - dennoch ist es unmöglich, 
ihr ein Maß zuzuordnen. Die Diagonale hat eine Größe, aber kein Maß. Denn 
würde sie ein Maß haben, so könnte dies nur mit dem Oxymoron unmeßbares 
Maß ausgedrückt werden. Das Maß einer wohldefinierten, bestimmten Größe ist 
eine binäre Relation: das Verhältnis oder die Ratio, der h6yoq der gegebenen Grö- 
ße, und der Größe der Strecke der - aufgrund von Vereinbarung - das Maß „I", 
zum Beispiel ,,I Fuß", zugeordnet wurde. Existiert aber das Maß der Diagonale, 
so kann dieses nur mit Hilfe eines h6yoq ausgedrückt werden, der ein tXhoyo~ ist. 
Entsprechend könnte der Namen selbst dieses inkommensurablen Maßes nur mit 
Hilfe eines Wortes artikuliert werden, das inartikulierbar ist: es ist die unaus- 
sprechbare Diagonale, 6 Fiapsrpo< &ppq~oc ,  wovon Platon in seiner Republik 
spricht. Das Verhältnis der Diagonale zur Strecke des Einheitsmaßes, ihr hoyoq, 
ihre ratio müßte also zwangsläufig eine irrationale ratio sein - eine contradictio 
in adjecto, die Irrationalität selbst, die geometrische Verkörperung des reinen 
Wahnsinns! 

Dies war vielleicht das bedeutendste Ereignis, das das mathematische Denken je 
erlebt hat - wiederholte mir immer, als wir uns trafen, der große Zahlentheoretiker 
Paul Erdös. Ja, aber die singuläre Bedeutung - nicht im Sinne Freges, sondern im 
Sinne des hohen Wertes, der miologischen SigniJikanz - dieses metretischen Ergeb- 
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nisses bestand darin, daß es ein Ereignis des Geistes darstellte. Und das, was sich im 
Laufe der diachronen Geschehnisse der Geschichte ereignete, war die Penetration 
des spekulativen Geistes in den professionellen Betrieb mathematischer Technizitä- 
ten. Denn dadurch ist manifest geworden, daß der esprit de giomitrie organischer 
Bestandteil des universalen Geistes ist, und daß die spezifisch mathematische Ratio- 
nalität nur dank des spekulativen Geistes die immanenten Grenzen einer natürlichen 
Rechenmaschine transzendieren und sich frei ausdehnen kann. 

Und die Erkenntnis dieser wahnwitzigen Irrationalität, ihre Aufnahme in die 
Welt der Ratio, in das Universum eines mit dem Irrationalen erweiterten h6yoc war 
auch tatsächlich die bedeutendste, eine wahrhaftig revolutionäre Leistung der Geo- 
meter, die in der und um die Akademie Platons herum arbeiteten. Zweifellos, eine 
absolute und sensationelle - eine geometrische zugleich aber auch philosophisch 
bedeutende - Neuheit. ,,Würdest Du damit einverstanden sein, mein lieber Glaukon, 
daß das Haupt, das den Staat regiert, irrational sei, wie die Diagonale des Quadra- 
tes?" - lautet eine von Platon ebenfalls in seiner ,RepublikG gestellte Frage. Die 
signifikante politische These: es ist die Vernunft, die den Staat regieren muß, wird 
hier, a rebours, in Form eines Spiels mit der Amphibolie des Wortes „&hoyo~", 
artikuliert - eines Wortes der Umgangsprache, das inzwischen die Wissenschaft der 
Geometrie invadiert und dort zur Dignität eines vornehmen terminus technicus er- 
hoben wurde. Ein Theorem der geometrischen Wissenschaft also als politische Me- 
tapher interpretiert: wegen der sophistizierten Professionalität des Ereignisses zwei- 
fellos ein surrealistisches, und wegen seiner absoluten Neuheit und Rätselhaftigkeit 
nicht zuletzt auch eine äußerst snobistische Provokation Platons. 

Denn der Gegenstand, den das unaussprechbare Wort der irrationalen Ratio be- 
zeichnet, kann unmöglich über Existenz verfugen, und es ist beweisbar, daß im 
Universum der Ratio ihm der ontische Wert des absoluten Nichtseins zukommt. Der 
Namen der unaussprechbaren Diagonale bezeichnet ein Nichtseiendes. Wenn also 
dem entgegen behauptet wird, daß auch die Diagonale eine anständige Strecke sei, 
die nicht nur über eine Größe sondern zugleich auch über ein Maß verfugt, dann 
kommt durch diese Behauptung ,,ein erstaunliches und an sich absurdes Etwas, 
a f i ~ q  cp60-1~ &TOTC~C ~ i c ,  zustande - das Plötzliche selbst, T?I b<aicpvq<, eine achro- 
ne, außerhalb der Zeit vollstreckte Bewegung", die das Nichtseiende, das Maß der 
unaussprechbaren Diagonale, ins Sein ,,umwandelt" - p&~aß&Ah&~.  Dies ist das 
suizidäre Geständnis, das - im Laufe einer mit stilistischer Eleganz, zugleich mit 
minutiösem Sadismus durchgeführten intellektuellen Tortur des Seins und 
Nichtseins - Vater Parmenides gezwungen war, in Platons ,Parmenides6 abzulegen. 
Und der peinigende Kommentar Platons ist ein Theorem, B~Wpqpa, ein geometri- 
scher Satz, er ist aber auch - in Platons ,GesetzeL ebenso wie in Pasolinis ,TeoremaL 
- ein auf der Bühne des Theaters vorgeführtes Spektakel: die Tragödie der eleati- 
schen Ontologie. Und - falls er darüber etwas Näheres erfahren möchte - darf ich 
mir vielleicht erlauben, den Leser auf mein 1994 publiziertes Buch, ,I paradossi di 
Zenone nel Parmenide di Platone' (Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli, 
1994) hinzuweisen. 
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Platons parrizider Kommentar zu Parmenides ist als ,,Platons Philosophie" be- 
kannt geworden, und wurde von Voltaire, in seinem ,Philosophischen Wörterbuch', 
mit dem einzigen Wort „galimatiasU kommentiert. Auch Bertrand Russell hat die 
mathematische Philosophie und Platons Konzeption vom Sein und Nichtsein wie- 
derholt kommentiert - und abgelehnt. Dies hat ihn auch zur Begründung seiner 
eigenen „analytischen Philosophie der Sprache" geführt, die - wie er in seiner ,Hi- 
Story of Western Philosophy' schreibt - „clears up two millenia of muddle- 
headedness about ,existenceL, beginning with Plato's ,Theatetus'". Auch der bedeu- 
tendste zeitgenössische Vertreter dieser Philosophie, Willard van Orman Quine, 
kommentiert „the old Platonic riddle of nonbeing", und empfiehlt in seinem 
bekannten, mit dem alkoholfreien Humor der nüchternen analytischen Philosophie 
genährten Aufsatz, ,On What There Is', diese „tangled doctrine", die „might be 
nicknamed Plato S beara"', mit „Occam's razor" abzurasieren. Der Aufsatz, der 
Platon mit kosmetischer Sorgfalt kommentiert, enthält das, was als die eigene Philo- 
sophie Quines bekannt ist, und die als solche weiter kommentiert wird. 

Der Kommentar ist eine Rede: Rede pro und Contra, Rede und Gegenrede. Und 
alles entsteht aus Disputation - ~Gtvra Kar Epiv yiv~o8ai - wie das uns von Aristo- 
teles übermittelte Wort des Heraklit behauptet. Polemik ist der Vater aller Dinge. 

Der Kommentar ist eine oratio continua, die zwar strikt linear ist, dennoch - wie 
Peanos Kurve - erfüllt sie vollständig einen ganzen Raum, den Raum des sich be- 
wußt werdenden Geistes. 

Der Kommentar: Dialog mit dem Autor und Soliloquium des Geistes - Dennoch ist 
der Dialog des Kommentars ein Soliloquium. Es ist der Geist, derselbe Geist, der 
das Werk schuf, der sich selbst kommentiert. Es ist immer der Geist, der in seinem 
Kommentar mit sich selbst spricht, es ist derselbe Geist, der sich selbst stets ver- 
neint. 

Werk und Kommentar: die beiden Hypostasen ein und desselben Geistes. 
Auch diese Rede, das Gespräch, das die Seele mit sich selbst führt, ist Praxis: die 

Arbeit des Geistes, der damit befaßt ist, sich selbst zur Welt zu bringen, sich dessen 
bewußt zu werden, was er ist. 

Und diese laute Rede, die der Geist mit sich selbst fuhrt, um seine Gegenwart 
in der Welt in den Zustand eines sich selbst bewußten Seins zu erheben - die Ergeb- 
nisse dieser nie endgültig abgeschlossenen Arbeit - das ist eben das, was den Inhalt 
der Philosophie ausmacht. 

Der nichteuklidische Kommentar zu Euklid - Die Mathematik ist aber keine Philo- 
sophie. Die Theoreme sind keine Kommentare, sondern inferentielle Folgen bereits 
vorhandener Hypothesen, Axiome, Theoreme. Deshalb ist es auch so eigenartig, 
daß das historische Ereignis, das als die „nichteuklidische Revolution" bekannt ist, 
als Ergebnis der Kommentararbeit der Heiligen Schrift der Geometrie, der ,Elemen- 
te' Euklids, entstanden ist. Zunächst stellte der Kommentar Fragen, dann zweifelte 
er an Euklid. Bis die Zeit gekommen war, daß der Kommentar ein ,,Neinu gegen- 
über dem Werk aussprach. 
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Das heißt aber, daß die nichteuklidische Geometrie selbst Ergebnis einer Arbeit 
gewesen ist, die der spekulative Geist der Philosophie im Inneren der Mathematik 
geleistet hat. 

Dies ist aber nur ein Aspekt der Merkwürdigkeiten, die der nichteuklidischen 
Geschichte eine singuläre Stelle in dem umfangreichen Netz der mathematischen 
Genese verleiht. 

Die erste konsequent durchgeführte Elaboration eines nichteuklidischen Systems 
ist in Pater Saccheris berühmtem Werk, ,Euclides ab omni naevo vindicatus', ent- 
halten. Sein Werk sollte lediglich ein Kommentar zu Euklid sein. Nicht das nicht- 
euklidische System aufzubauen - die Welt des Nichteuklidischen zu vernichten, war 
die ursprüngliche Intention seines Kommentars. 

Ja, eine Welt, die Welt des Nichteuklidischen zu vernichten. 
Denn einer der bedeutendsten Sätze seines Kommentars enthält das ontologische 

Ergebnis, daß beide, der ontische Bereich des Euklidischen ebenso wie die Domäne 
des Nichteuklidischen, jeweils eine in sich geometrisch geschlossene Welt ist: si 
unus, omnis - wenn ein einziger geometrischer Gegenstand, eine einzige Gerade, 
ein einziges Dreieck euklidisch ist, so sind notwendigerweise alle -ja,  im streng- 
sten Sinne der Vokabel: absolut alle Gegenstände euklidisch. Und wenn ein einzi- 
ges Dreieck nichteuklidisch ist, dann sind auch absolut alle Gegenstände nichteukli- 
disch. Dies ist der fundamentale und wahrhaftig große Satz in Saccheris 
Kommentar. Die beiden Prädikate, „euklidisch" und „nichteuklidisch" sind Eigen- 
schaften, die jeweils nur einem ganz bestimmten und ausgezeichneten Objekt zuge- 
sprochen werden können: dem unendlichen All, der Gesamtheit aller Seienden - 
oder Nichtseienden, je nachdem. Dennoch, ob eines Seienden oder eines Nichtsei- 
enden: jede Geometrie ist eine Kosmologie. 

Das Ziel, das Pater Saccheri sich gesetzt hatte, war bescheiden und demütig. Er 
beschränkte sich lediglich darauf, einen fundamentalen Satz der ,ElementeG, das 
sogenannte „Parallelenpostulat Euklids", zu kommentieren und - nach den wieder- 
holt gescheiterten Versuchen zweier Millennien - dem euklidischen Satz eine kor- 
rekte meta-mathematische Interpretation zu geben. 

Den Satz, den er kommentierte, und dessen Falschheit er beweisen wollte, hat 
Saccheri selbst ebenfalls in einem Kommentar, in Proklos' ,Commentarii in primum 
Euclidis Elementorum librum', gefunden. 

In seinem neuplatonisch inspiriertem Kommentar widmete Proklos eine lange 
Exegese der paradoxalsten Aussage, n a p a 6 0 ~ 6 ~ a ~ o v  S&Wpqpa, der ganzen Geo- 
metrie, die er selber in dem bereits Jahrhunderte vor ihm, unter dem bemerkenswer- 
ten Titel, „Philokalia'', verfaßten Werk des Geminos von Rhodos, fand. Die Aussa- 
ge entstand als zwangsläufiges Ergebnis seines eigenen Kommentars zu Euklids 
Postulat. Geminos formulierte sie in Form einer Interrogation, die vom offensichtli- 
chen Zweifel am Werk inspiriert war: „ob nicht parallele Geraden existieren, die 
zueinander auf dieselbe Weise konvergieren, wie die Asymptoten der Hyperbel"? 
Es ist nicht schwierig hinter der von Geminos gestellte Frage nach der Existenz 
asymptotischer Parallelen die rein spekulative Frage zu entziffern, die in dem vor- 
läufig noch stummen Bereich des Transzendenten entstand: Kann eine andere, eine 
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nichteuklidische Welt existieren? Auf dem in seinem Inneren verborgenen Schirm 
des Einen, des Euklidischen, erscheint plötzlich der Schatten eines Zweiten, des 
Nichteuklidischen, im Bewußtsein des Selben taucht die beunruhigende Frage auf 
nach der Existenz des Anderen. 

Proklos' Kommentar zu Euklid enthält aber auch etwas vollständig Neues, dies- 
mal aber etwas spezifisch Geometrisches. Hier ist zum ersten mal ein Satz zu fin- 
den, der Euklids Parallelenpostulat formal widerspricht. Sein Text charakterisiert 
die asymptotischen Parallelen mit einer derartigen Präzision, daß - mit immanenter 
Notwendigkeit - eben die von ihm enthaltene Aussage seitdem den Gegenstand 
aller Versuche bildete, zugleich die Prämisse der inferentiellen Vorgänge, die auf 
die Widerlegung einer nichteuklidischen Welt gerichtet waren. 

Diese Aussage ad absurdum zu fuhren war auch das Ziel des von jedem Makel 
befreiten Euklid, dieser Satz bildete den Gegenstand der mit erstaunlicher Akribie 
durchgeführten Kommentare Saccheris, gegen diese inimica hypothesis richtete er 
die gesamte Panoplie seiner glänzenden Logik. Und er schloß auch seinen ausfuhr- 
lichen Kommentar mit der Freudenmeldung ab, daß das diuturnum prelium, der 
verzweifelte Kampf, den die beispielhaft organisierte und disziplinierte Armee sei- 
ner Theoreme gegen die feindliche Hypothese geliefert haben, mit einem endgülti- 
gen Sieg beendet wurde: das Große Werk, der göttliche corpus Euklids strahlte 
wieder in seiner ursprünglichen Unbeflecktheit. 

Die feindliche Hypothese, die den erbitterten Feldzug Saccheris ausgelöst hat, 
war dem „paradoxalsten Theorem" Geminos' äquivalent, und in Saccheris Kom- 
mentar erhielt diese eine Formulierung, die fast wortwörtlich mit dem axiomati- 
schen Satz identisch ist, auf den später Lobatschewsky seine nichteuklidische Geo- 
metrie aufgebaut hat. Deshalb ist es auch sehr verständlich, daß - im Nachhinein - 
Saccheri dem immer intensiver gewordenen Verdacht unmöglich entgehen konnte, 
daß er de connivence avec l'ennemi arbeitete, und daß sein Euclides vindicatus im 

I 
i geheimer Zustimmung mit der inimica hypothesis verfaßt worden sei. Dies sind ~ jedoch lediglich unbeweisbare Verdächtigungen. Beweisbar dagegen ist aber, daß 

der von Saccheri ausgestellte Todesschein zur Geburtsurkunde der nichteuklidi- 
schen Geometrie geworden ist. 

Ohne daß Saccheri es gewollt oder gewußt hätte - sein Kommentar ist ,,Werk" 
geworden, ein Werk, dessen Originalität die ursprüngliche Originalität des Großen 
Werkes Euklids weit übertraf. Der kommentierende Lehrmeister ist zum Meister 

I 
geworden, der Vermittler des bestehenden Werkes zum Schöpfer des eigenen Wer- 

I kes. 
I 
I 

„Die Poesie ist der Historie überlegen" - lesen wir in der Poetik des Aristoteles' 

I 
- „denn die Geschichte erzählt nur das, was geschehen ist. Aber die Poesie ist phi- 
losophischer". 

I Auch Euklids Historia beschreibt nur das, was ist: die Geometrie der wirklich 
I 

existierenden Welt. Die Poesie Saccheris ist aber philosophischer, denn sie be- 
schreibt das, was nicht ist: die Geometrie einer nichtexistierenden Welt. Und vor 
ihm ist es niemanden eingefallen, diese Welt zu beschreiben, nach ihre Existenz zu 

I fragen - nicht einmal im Traum. 
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Ausgenommen, vielleicht - falls einem Bericht Dantes Vertrauen geschenkt wer- 
den kann - König Salomon. 

Dantes Kommentar zu König Salomons nichteuklidischem Tmum auf dem Berg 
Gabaon - Der von Geminos einst gestellten Frage fügte Moses Maimonides, in 
seinem ,Dux perplexorum', den Kommentar hinzu, daß es Dinge gibt, die sich die 
Imagination zwar nicht vorstellen, wohl aber der Intellekt denken kann. 

Aber - und das ist bemerkenswert - in Maimonides' Buch wird auch die Frage 
gestellt, ob die göttliche Omnipotenz, in ihrer unendlichen Freiheit, ,,im Anfang", 
nicht auch eine nichteuklidische Welt hätte aus dem Nichts schaffen können? Seine 
Antwort, wie wohl bekannt, ist: „Nein". 

Aber die nichteuklidische Welt ist von ihm mit Hilfe eines Quadrates charakteri- 
siert, dessen Diagonale kommensurabel mit der Seite ist. Diese merkwürdige und 
die visuelle Intuition offensichtlich schockierende quadratische Figur ist in Aristote- 
les' ,De caelo' zitiert, dort als Beispiel für das, was Aristoteles mit dem Hapaxle- 
gomenon „unmöglich per hypothesin" bezeichnet. 

Es ist sicher nicht übertrieben zu behaupten, daß Aristoteles' Beispiel etwas er- 
staunlich ist. Nehmen wir an, schreibt er, daß es dem Dreieck unmöglich ist, eine 
Winkelsumme zu haben, die gleich mit zwei Rechten ist. Und wenn dies, die Un- 
möglichkeit der Euklidizität per hypothesin behauptet wird - fahrt er fort - so gibt 
es auch Quadrate, deren Diagonale mit der Seite kommensurabel ist. Erstaunlich ist 
dieses Beispiel nicht zuletzt auch deshalb, weil Aristoteles hier, in seinem Buch 
,Über den Himmel', die kommensurable Diagonale mit olympischer Ruhe, ohne ein 
Wort des Erstaunens zitiert, dagegen in seiner ,Metaphysikc vom Erstaunen gespro- 
chen wird, das die Inkommensurabilität der - euklidischen - Diagonale bei denen 
auslöst, die mit der Geometrie nicht verwandt sind, während der Geometer, der 
&v4p y & o p s ~ p i ~ 6 ~ ,  über nichts mehr staunen würde, als über eine kommensurable 
Diagonale. Das Beispiel für ein uFVvu-rov 65 l j~r08Eo~0< in Aristoteles' ,De caelo' 
stellt ein Kommentar des originellen, sogar sehr originellen Werkes, der paradoxa- 
len Figur eines nichteuklidischen Quadrates dar, das offensichtlich als professionel- 
les Werk der Geometer der Akademie entstanden ist: Die Kommensurabilität ihrer 
Diagonale löst ersichtlich deshalb keine Verwunderung aus, weil diese die notwen- 
dige logische Folge der Unmöglichkeit ist, die ein Cxvqp y~wp~piic6q - ohne jede 
weitere Begründung, lediglich per hypothesin - einer euklidischen Aussage, als 
modales Prädikat, zugesprochen habe. 

Diese Konsequenz - die Kommensurabilität der nichteuklidischen Diagonale ist 
alles andere als eine Trivialität. Sie ist ein Theorem derjenigen ,,neuen, anderen 
Welt", die erst zwei Millenien später ein junger Offizier, ,,Monsieur Jean Bolyai de 
Bolya, Lieutenant au Corps de Genie de Sa Majeste Imperiale et Royal 6 Temesvar" 
-wie seine damalige Postanschrift lautete -„aus dem Nichts geschaffen habe". 

Maimonides Frage ist offensichtlich als Ergebnis eines Kommentars und einer 
Exegese entstanden: sein ursprünglicher Ansatz war, Aristoteles' Text im Geiste der 
monotheistischen Schöpfung ex nihilo zu verstehen und zu interpretieren. 
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In seinem großen Kommentarwerk erwähnt Thomas von Aquin mehrmals den 
Namen des Rabbi Moyses Egyptus und zitiert oft aus dem ,Dux perplexorum', 
auch ohne den Namen des Autors explizit zu nennen. Mehr als einmal, und viel 
deutlicher artikuliert als bei Maimonides, erscheint bei Thomas dieselbe Frage nach 
einer nichteuklidischen Schöpfung, insbesondere in seinen Kommentaren zu Aristo- 
teles. Auf dieselbe Weise, wie es bei Aristoteles immer der Fall ist, wird die nicht- 
euklidische Welt bei Thomas von der simplizialen Figur eines Dreiecks vertreten, 
was theoretisch durchaus korrekt und hinreichend ist. Auch Thomas' Antwort 
stimmt mit der von Maimonides überein, seine Argumentation ist aber reicher, de- 
taillierter und auch viel kategorischer. „Deus facere non possit, quod triangulus 
rectilinzus non habeat suos tres angulos zquales duobus rectis" - lesen wir in sei- 
ner ,Summa contra gentiles'. Und im Supplementum zu seiner ,Summa theologiz ' 
steht der kategorische Satz: ,,Non potest fieri per miraculum [. . .] quod triangulus 
non habeat tres angulos aequales duobus rectis." 

Der Heilige Thomas hat sich ersichtlich bereit erklärt, seinen Bewunderer und 
Schüler Dante auf seinen Wanderungen im ,ParadisoL zu begleiten. Im Canto XI11 
bringt Thomas Dante den bekannten Traum in Erinnerung, den der König Salomon 
auf dem Berg Gabaon geträumt habe. Gott ist Salomon im Traum erschienen und 
hat ihm angeboten: „Postula quod vis ut dem tibi". Nach Dantes oniromantischem 
Kommentar überlegte sich der damals noch junge König einige Fragen, die ihn 
ersichtlich beschäftigten. Sie betrafen das primum movens, die Anzahl der Planeten, 
die Relation zwischen Kontingenz und Notwendigkeit - Fragen, die alle aus den 
scholastischen quodlibeta und disputationes um die Sentenzen des Petrus Lombar- 
dus uns gut bekannt sind. 

Aber Salomon hat, wie Dante berichtet, dem Herren keine dieser Fragen gestellt. 
Aber auch eine vierte nicht, nämlich: Se del mezzo cerchio far sipuote / trtangol si, 
ch 'un retto non avesse. Offensichtlich betrifft die Frage die Existenz eines nichteuk- 
lidischen Dreiecks, denn nur dieses triangol ist so beschaffen, daß seine Periphe- 
riewinkel un retto non avesse. Diese Figur ist mit dem Theorem 111 3 1 der ,Elemen- 
te' Euklids in formalem Widerspruch, aber ihr geheimnisvoller Charme besteht 

I 
vielleicht vor allem darin, daß sie - außer Dantes ,ParadiesG in keinem Garten der 
Schule gewachsen ist. 

In seiner regal prudenza entschied sich aber Salomon, Gott nicht danach zu fra- 1 gen, ob es möglich wäre. in den Halbkreis ein nichteuklidisches Dreieck einzu- 
schreiben, sondern den Herren eher danach zu fragen, wie er das Gerechte vom 

I Ungerechten hätte unterscheiden können. 

Offensichtlich kommentierte Dante in seinem Paradiso die Kommentare des 1 Heiligen Thomas zu Aristoteles und die weiteren Kommentare von Thomas' späte- 
ren Kommentatoren. 

Fast zwei Jahrhunderte nach Dante setzt Leonardo in seinem Trattato dellapittu- 
ra der öden Kenologie und Sterilität scholastischer Disputationen die Sicherheit der 
mathematischen Wahrheit entgegen und schreibt, daß in einer Wissenschaft „della 
verita", wie die Geometrie ist, „il litigio resta in eterno distrutto, e posto silenzio 
alla lingua de'litigianti", weil „qui non si arguird che un triangolo abbia i suoi ango- 



196 Imre Toth 

li minori di due retti, ma con eterna silenzio resta distrutta ogni arguizione". Haben 
tatsächlich die prolixen Zungen der verachteten mittelalterlichen Kommentatoren 
über die Möglichkeit und Unmöglichkeit eines nichteuklidischen Dreiecks debat- 
tiert? 

Wie dem auch sei, das nichteuklidische Dreieck, wovon Leonardo sprach, ist 
nicht in den Stillen Ozean des eterno silenzio versunken, und auch la lingua 
de 'litigianti ist nicht verstummt. Die disputa e contende hat nicht aufgehört. Ganz 
im Gegenteil, die arguizione wurde immer heftiger und lauter. I 

La Cosa meravigliosa: die asymptotischen Parallelen und der Kommentar Mon- 
taignes - Wahrscheinlich von Federigo Secondo, dem stupor mundi, angeregt, hat 
der Maranne Giovanni da Palermo den etwas obskuren und schwer verständlichen 
Satz des Maimonides über „Imaginationu und „Intellekt" mit einer lateinischen 

I 

Übersetzung einer älteren arabischen Schrift über die Asymptoten zu erklären ver- 
sucht. Sein Kommentar wurde einige Jahrhunderte später, 1549, wieder von Rabbi 
Moses il Provenzale in einer hebräisch verfaßten Schrift kommentiert. Die Schrift 
des Moses il Provenzale wurde 1550 - mit der Unterstützung seines Mäzens, Don I 

Diego Hurtado de Mendoza - von Giusepho de Padua ins Italienische übersetzt und 
1 in Mantua selbständig gedruckt. Ihr Titel, „Cosa meravigliosa", betraf dieselbe 

Frage: „wie zwei Linien auf einer Ebene beschrieben werden können, die sich im- 
mer weiter einander näher kommen aber sich nie treffen: come possono uscire due 
linee sopra una super-cie le quali si accostino sempre ne poseno incontrarsi mai". 
Vielleicht ist es nicht ohne Interesse zu erwähnen, daß - bis am Anfang des neun- 
zehnten Jahrhunderts - ist die Cosa meravigliosa die einzige Arbeit der nichteukli- 
dischen Geschichte geblieben, die in vernakularer Sprache verfaßt worden ist. 

Francesco Barozzi hat den Kommentar des Rabbi Moyses Narbonensis, wie er 
den Provenzalen nannte, ins Lateinische übersetzt, und - zusammen mit seinem 
eigenen, sehr ausführlichen und kritischen Kommentar - unter dem Titel ,,Admi- 
randum illud geometricum problema" - 1586 in Venedig publiziert. 

Wie die sorgfältigen Untersuchungen von Luigi Maieru nachgewiesen haben, hat 
I 

die ,Coca meravigliosa' sofort großes Aufsehen auch außerhalb Italiens ausgelöst. 
Das erste Echo auf das von den großen Mathematikern der Zeit kaum bemerkte 

Ereignis kam von Michel de Montaigne. In seiner ,Apologie de Raymond Sabond' 
kommentierte er die ,Coca meravigliosa' mit erstaunlicher Sensibilität, die wieder 
einmal von der Größe seines Geistes zeugt: „J'aymois mieulx suyure les effets, que I 

la raison. Or ce sont choses, qui se choquent souuent: & m'a I'on dit qu'en la Geo- 
metrie, qui pense auoir gaignk le haut point de certitude parmy les sciences, il se 
trouue des demonstrations ineuitables, subuertissans la verite de I'experience: 
comme Iaques Peletier me disoit chez moy, qu'il auoit trouuk deux lignes 

I 
s'acheminant I'vne Vers l'autre pour se ioindre, qu'il verifioit toutefois ne pouuoir 
iamais, iusques a I'infinitk, arriuer a se toucher. Et qui sait s'il n'est plus vraysem- 
blable que ce grand Corps, que nous appellons le monde, est chose bien aultre que 
nous ne jugeons". Und in seinem viel umstrittenen ,Discours pour montrer que les 
Doutes de la Philosophie Sceptique sont de grand usage dans les sciences' schrieb I 
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etwas später sein Schüler zugleich auch Erzieher des damaligen Dauphin, Francois 
La Mothe Le Vayer: „La Nature depend absolument de la nile volonti de son Crea- 
teur; & nous ne commettons pas Une petite faute, quand nous la voulons assujettir 
aux regles des Mathematiques ou aux fines conclusions de la logique. De quel front 
pourrons-nous denier a l'autheur de la Creation, la faculte de faire agir contre les 
maximes & les regles soit d'Aristote soit d'Euclide?" 

Weitere Kommentare folgten. 
Saccheris ,Euclides vindicatus' wurde, drei Jahrzehnte nach seiner Publikati- 

on, in einer Recensio von Georg Simon Klügel sorgfältig kommentiert. Der schar- 
fen Analyse Klügels ist nicht entgangen, daß die abschließende Konklusion von 
Saccheris Argumentation falsch ist. Der Titel, den Saccheri im täuschenden Rausch 
seines prämonitorischen Sieges seinem Werk gab, entspricht nicht dem Inhalt seiner 
Arbeit. Euklid braucht nicht bereinigt zu werden. Der wunderschöne Corpus seiner 
Elemente ist von keinem logischen Makel behaftet. Dagegen ist der Euclides ab 
omni naevo vindicatus von einem entsetzlichen logischen naevus entstellt: Saccheris 
Behauptung widersprechend steht die inimca hypothesis unwiderlegt weiterhin da 
als eine offene Herausforderung. „Liber singularis" - lautet Klügels Kommentar zu 
Saccheri. Und als in seiner gotischen Stube Klügel Saccheris Buch aufgeschlagen 
habe, ist er zurückgeschreckt. Wie später Dr. Faust in dem von ihm aufgeschlage- 
nen Buch der Natur, hat Klügel Jahrzehnte vor ihm in diesem liber singularis der 
Geometrie das Zeichen eines bis dahin unbekannten Makrokosmos, die von jedem 
Makel freie Kosmologie einer unmöglichen Welt erblickt, und plötzlich fühlte er, 
wie sein Gesicht vom Schwefelgeruch des geometrischen Jenseits beschlagen wur- 
de. „Das Pentagramma" mirz~cum der nichteuklidischen Ebene „machte ihm Pein", 
doch war er davor nicht zurückgeschreckt. Denn „was dann, wenn jemand behaup- 
ten würde, daß es asymptotische Geraden gibt, die zueinander konvergieren ohne in 
einem Punkt zu inzidieren" - so stellte Klügel die dramatische Frage. Und kam 
unmittelbar zum resignierten Schluß, daß die unverletzt bestehende Welt der inimi- 
ca hypothesis auf die fühlbare Gegenwart einer bisher unvermuteten enigma ipsius 
genii humani hinweist. 

Der geometrische Text und sein Kommentar: Kreativität und Sterilität - Sir Henry 
Savile hat 1621 einem Kommentar der Definitionen und ersten Sätze von Euklids 
erstem Buch eine Vorlesung an der Universität Oxford gewidmet. Er war es, der die 
euklidische Definition und das Postulat der parallelen Geraden als einen Makel - 
ncevus in pulcherrimo Geometr i~  corpore - bezeichnete, und zwar deshalb, weil 
ihre Wahrheit in den ,Elementent nicht streng bewiesen wird. 

Was war das aber für ein Makel? Und wenn schon ein Makel, wen hätte er 
interessieren können? 

Gleichzeitig mit der Veröffentlichung von Saviles ,Pr~lectiones' eröffnete sich 
explosionsartig eine neue Epoche der mathematischen Forschung von noch nie 
erlebtem Reichtum an polychromen Ideen und luxuriöser Fertilität heterodoxer 
Methoden: das Zeitalter des Unendlichen, der negativen, imaginären und transzen- 
denten Zahlen, eine Epoche, die von den größten Namen der Geschichte der Ma- 
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thematik geprägt war, wie Cavalieri und Kepler, Cardano, da1 Ferro und Descartes, 
Wallis und Newton, Leibniz und die Bernoullis, Desargues, Fermat und Euler - nur 
um einige von vielen zu erwähnen. Ohne Zögern darf behauptet werden, daß - mit 
Euklids ,Elementen6 verglichen - die Arithmetik des unendlich Großen und die 
Geometrie des unendlich Kleinen, die neue Algebra der negativen und komplexen 

I 
Zahlen fast nur aus Makeln bestanden. Die neuen Theorien waren von skandalösen 
Beweislücken entstellt und statt more geometrico durchgeführten ordentlichen De- 
monstrationen - wie wir aus den ,ElementenG gewohnt sind - haben ihre genialen 
Autoren das Pandämonium ihrer mathematischen Phantasmen mit ebenso einfalls- 
reichen wie haarsträubenden Gedankengängen zu rechtfertigen und zu begründen 
versucht. Und wer hat schon die mystische Existenz dieser offensichtlich nichtexi- 
stierenden, aus dem Jenseits herbeigezauberten phantomartigen Entitäten bewiesen? 
Die neuen Zahlen bekannten sich öffentlich zu einer Ontologie, die ihre Existenz 
von vornherein ausgeschlossen habe: schamlos bekundeten sie bereits in ihrem 
Namen ihre illegitime Herkunft. Denn sie hießen falsche, sophistische, Jiktive, ab- 
surde, unmogliche Zahlen: „Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich 
aus dem Namen lesen". 

Doch wer ließ sich wegen der oft an schwarze Magie und Theosophie erinnern- 

I 
den Motivationen und Legitimationen davon abhalten, alle diese aus dem Jenseits 
eingetroffenen wonderous Strange Quantitäten, die entweder über keine oder nur 
über eine imaginäre, sogar über eine kleinere Quantität als Nichts, verfugten oder, 
wie der Bischof Berkeley sagte, lediglich die ghosts of departed quantities waren, 
dessen ungeachtet enthusiastisch zu empfangen, so wie man einen stranger emp- 
fangt - wie fast zur selben Zeit Hamlet den Geist seines Vaters empfing? Und wie 
der Prinz von Dänemark, wußten auch die Mathematiker seiner Zeit, daß es sogar in 
Platons Himmel Dinge gibt, „Horatio, than are dreamt off in your philosophy". 

Denn es kann wohl sein, daß sie nicht existierten. Aber all diese fiktiven, imagi- 
nären, falschen, sophistischen und absurden Zahlen konnten dennoch die ihren prä- 
natalen Tod betrauernden Mathematiker zumindest damit trösten, daß auch dann, 
wenn sie nicht existieren, sie dennoch über eine unaufhaltbare und von einem 
Nichtseienden unerwarteten Fruchtbarkeit verfugten. Sie waren wirkungsvoll, sie 
waren produktiv und virulent. Ihr Corpus war sicher nichtpulcherrimum - aber auch 
dann, wenn sie mit der plus belleJille de Paris nicht zu vergleichen waren, konnten 
auch sie nur das geben, was sie hatten: Beflecktes zwar, aber Lebendiges, vielleicht 
monströse, aber reich florierende Früchte ihres Leibes: die üppige Fülle unenvarte- 
ter und auch unvermuteter Ergebnisse. 

Wen, unter diesen Umständen, hätte der kaum merkbare Makel auf dem wunder- 
schönen aber in Sterilität erstarrten und leblosen Körper - auf der kalten Marmor- 
statue einer antiken Gottheit - der uralten ,Elemente6 stören können? 

Die kreativen mathematischen Genies des sechzehnten, siebzehnten und acht- 
zehnten Jahrhunderts haben überhaupt keine Sensibilität für ,,Euklids Makel" ge- 
zeigt. 

Der Kommentar als Zweig der wissenschaftlichen Literatur genoß zu dieser Zeit 
nicht den besten Ruf. 
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Kommentar? Wozu? Die Aufgabe des Tages war Das Werk, allein das Werk. Es 
galt etwas Neues, Originelles, etwas Sonderbares zu schaffen - schaffen, immer nur 
schaffen, und nicht die uralten, von der Zeit überholten und auch langweiligen Tex- 
te von obsoleten wenn nicht sogar kompromittierten Autoren vollständig sinnloser 
Texte zu kommentieren und zu interpretieren. Was hätte es für einen Sinn haben 
können, den Sinn des Sinnlosen zu erraten, das Unverständliche zu verstehen? 

Bereits das Wort ,,Kommentar" war hinreichend, um Irritation und Ekel auszulö- 
sen. Die Vokabel brachte unmittelbar die sterilen Haarspaltereien der irrej?agabili, 
angelici und subtilissimi doctores des Mittelalters in Erinnerung, die lediglich als 
Repräsentanten der verhaßten und inzwischen verschwundenen Schule und nur als 
Personifikationen des Lächerlichen erwähnt werden konnten. Wer war schon davon 
angezogen, den musealen Text Euklids zu kommentieren? 

Wer las überhaupt Euklid? 
Viel interessantere Fragen standen auf der Tagesordnung. 
Die Forschung war mit lebenswichtigen, komplizierten und schwierigen Proble- 

men befaßt, wie Zinseszins, Ballistik, Navigation und Brückenbau, Himmelsme- 
chanik, Wärmeleitung, Maschinenbau oder der Bestimmung der Volumina kompli- 
ziert strukturierter Weinfässer. Und die für ihre Lösung elaborierten Methoden 
waren nicht nur für die Praxis von Bedeutung - sie haben sich für das rein theoreti- 
sche Denken von einer noch größeren Relevanz als für die Praxis erwiesen, sie ha- 
ben für die Forschung ganz neue, vorher nicht einmal geahnte Wege eröffnet, die 
Mathematik mit den Zauberinstrumenten neuer Methodologien ausgerüstet, deren 
Produktivität alles, was bis dahin erlebt wurde, weit übertroffen hat. 

All dies erforderte riesige Anstrengungen, und die Vollblutmathematiker haben 
sich ihnen auch mit all dem erforderlichen Eifer zugewandt. Sie waren alle vom 
Fieber der Entdeckungen und Erfindungen ergriffen. Originalität, Kreativität, Pro- 
duktivität war das erstrebte Ideal. Alle waren darauf ausgerichtet, etwas zu erfinden, 
Unerwartetes, Unvorhersehbares, Erstaunliches, Aufsehenerregendes - immer etwas 
Neues und nur Neues zu erfinden und wieder zu erfinden. Fertilität und Aussicht 
auf Erfolg stimulierte ihre Ambitionen. Wetteifern um listig formulierte und sophi- 
stizierte Probleme zu lösen, große Geheimnisse ans Tageslicht zu fördern, sensatio- 
nelle Ergebnisse zu erreichen, noch nie dagewesene, ebenso erstaunliche wie rele- 
vante Begriffe einzuführen - dies waren die Ziele, die sich die Mathematiker dieser 
Jahrhunderte stellten und die sie zu erreichen suchten. 

Sie stritten auch miteinander. Der Gegenstand des Streites bildeten aber nicht 
mehr die verachtungswürdigen semantischen Subtilitäten der Schule. Ihre Ausein- 
andersetzungen reduzierten sich nicht auf das rekurrente Kauen und Wiederkäuen 
der infantilen Streitfragen von gestern. Nein. Die Mathematiker der neuen Zeiten 
haben sich miteinander heftig, mit ungebremster und unnachsichtiger Leidenschaft- 
lichkeit darüber gestritten, wem die Priorität der Erfindungen zukommt, wer das 
wirkliche Genie ist, wem das glorreiche jus primae noctis zukommt, das von nie- 
manden anderen berührte Neue zu enthüllen. 

Der schnell wachsende Reichtum an konkreten Resultaten kontrastierte mit der 
jämmerlichen Geistesarmut und ausgetrockneten Sterilität der Kommentare zu Eu- 
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klid und Aristoteles und der sich wiederholenden Monotonie der Kommentare zu 
den Kommentaren. 

Die aktiven Mathematiker empfanden, daß auch die neuesten Texte der Exegeten 
Euklids denselben Modergeruch der Langeweile ausatmeten wie die obsoleten Tala- 
re der theologischen Seminare und die verschimmelten Texte der Kommentare, die 

I 
in einem ungelüfteten Mittelalter Gegenstand ebenso heftiger wie nichtiger und 
leerer Disputationen gewesen waren. 

Seit dem achtzehnten Jahrhundert ist es geradezu zu einem verbalen Ritual ge- 
worden, die Kommentare zu Euklid und die vom jeweiligen Autor angebotenen 
Versuche, das Parallelenpostulat zu beweisen, mit einer stereotypen Litanei zu be- 
gleiten. Die Aufgabe dieser konventionell gewordenen Fingerübungen blieb unver- 
ändert dieselbe: den Leser vom besonderem Wert und der Wichtigkeit des vom 
Verfasser angestrebten Unternehmens zu überzeugen. Dasselbe Hauptargument 
wiederholt sich invariant in allen diesen Psalmodien: Seit der Antike haben sich alle 
großen Mathematiker, alle celebervimi et ilustrissimi viri, dem Beweis des Paralle- 
lenpostulats gewidmet, ohne den erhofften Erfolg zu erreichen; aber dort, wo die 
Größten der Mathematik alle gescheitert sind, hat endlich der bescheidene und sonst 
unbekannte Autor den vollständigen Sieg errungen und damit auch seinen Anspruch 
auf den wohlverdienten Weltruhm legitimiert. 

Abgesehen davon, daß der bescheidene Autor ebenso ruhmlos verblutet ist wie 
vor ihm alle anderen - Bescheidenen oder Unbescheidenen -, die endlose Leichen- 
rede, welche die andachtsvollen Nekrologe der erfolglosen Autoren rezitiert, ist 
enttäuschend. Mit der Ausnahme der tatsächlich großen Mathematiker des Islam - 
die zu einer Zeit mit dem Parallelenpostulat befaßt waren, als der Kommentar noch 
wissenschaftliche Respektabilität genoß, und als das, was „westliche Kultur" heißt, 
sich vorwiegend im Bereich des Islam entfaltete - bestand die Liste aus den Namen 
von mittelmäßigen und mathematisch vollständig unproduktiven jämmerlichen 
schulmeistern der Provinz, wie Herr Hofrath Kaestner, Herr Hofrath Karsten, Klü- 
gel, Gensichen, Hoffmann, Seyfert, Schulz, die zwar alle zu den illustrissimi et 
celeberimmi viri der damaligen Universitäten gehörten, ihr wirklicher Ort befand 
sich aber eher unter oi votvoi C1716 TWV KGTOU - den mathematischen Zwergen in 
Schneewittchens Garten, als unter den Priestern und Hohepriestern des geometri- 
sierenden Gottes. 

Der Namen des einzigen tatsächlich Herausragenden, des Jesuitenpaters Saccheri 
- der lediglich ein unbekannter Amateurmathematiker war - ist in diesen festlichen 
Rezitationen nicht erwähnt. Sein Name blieb - sogar als der eines Theologen - 
vollständig unbekannt. Denn er hat die drei dicken Bände seiner theologischen 
Streitschriften über das Sakrament der Beichte anonym veröffentlicht - kombattive 
Schriften, die gegen den Ansichten des Kardinal Pallavicini und eines anderen 
Hochwürden der Kirche gerichtet waren, der sich unter dem nom de plume eines 
Eremito Solitario verbarg. Die gegen diese von Saccheri verteidigte These lautete, 
daß die Lüge eine Todessünde ist, die mit keinem kirchlichen oder staatlichen Inter- 
esse legitimiert werden darf. Daß Saccheri in seine Argumentation auch einige 
Theoreme seines späteren ,Euclides vindicatus' eingeflochten hat, konnte seinem 
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Namen sicher nicht zu Notorität verhelfen. Nein, Pater Saccheri gehörte nicht zum 
vornehmen Club der akademischen Elite. Als einem marginalisierten Amateurma- 
thematiker war ihm lediglich der Eintritt in den großen Club der kleinen Unbekann- 
ten gestattet. ,,Ce Saccheri soupconnait, sans l'avouer," - schrieb später, viel später 
in diesem Zusammenhang Paul Valery - „Ce qu'il y a de convenu dans Euclide et 
entr'ouvrait Une porte a bien des audaces futures de la geomktrie. Ce n'etait, i l  est 
vrai, qu'un jesuite". 

Der Kommentar zu Euklid und die Welt der Mathematik: Geometrie und Metaphy- 
sik - Unter diesen Umständen ist es auch kein Wunder, daß die richtigen Mathema- 
tiker der Zeit Kommentatoren Euklids- falls sie ihnen überhaupt einen flüchtigen 
Blick schenkten - mit aufrichtiger Unbarmherzigkeit empfangen und mit unverhoh- 
lener Verachtung kommentiert haben. 

Nicolas Malebranche drückte in seinem berühmten und viel gelesenen ,De la re- 
cherche de la verite' die allgemeine Stimmung seiner mathematischen Freunde aus, 
als er empört Saviles ,Przlectiones' kommentierte: „Voici un Sqavant Anglois qui 
parle de cette entreprise, comme si elle etoit fort grande & fort difficile & il remer- 
cie Dieu de ce que par Une grace particuliere, i l  a execute ce qu'il avoit promis. 
Quoi? La quadrature du cercle? Ce grand homme a explique que la dkfinition et le 
postulat des lignes parallelles en Euclide sont defectueux. Voila les desseins bizar- 
res, dont la fausse erudition nous rend capable!" 

Ähnlich äußerten sich auch die Mathematiker der folgenden Generationen. „Per- 
dre le temps inutilement" - bemerkte der Große Arnauld, kurz und abfällig. Nichts, 
als „un abus de la metaphysique en gkomktrie" - urteilte der ersichtlich angeekelte 
d'Alembert. Und Laplace fugte hinzu: „On doit abandonner Ces discussions aux 
Mktaphisiciens-Geometres" - wobei der Terminus Metaphysik sicher nicht als 
Kompliment zu verstehen war. 

Man hätte es besser kaum sagen können! 
Es war durchaus richtig: die Kommentare führten zu keinen echt geometrischen 

Ergebnissen. Und es war auch kaum zu übersehen, daß sie nicht vom esprit de gio- 
mitrie, sondern von irgendeiner verborgenen, konfusen und rein metaphysischen 
Teleologie geleitet waren. 

Denn der angebotene Beweis des Postulats war lediglich ein Mittel, um ein Ziel 
zu erreichen, das - dem dichten und streng zusammenhängenden Netz der Defini- 
tionen, Lemmata und Theoreme zum Trotz - nicht ganz verborgen bleiben konnte. 
Und das, was die individuellen Subjekte, als Agenten dieses Unternehmens in Wirk- 
lichkeit verfolgt haben, blieb immer dasselbe: die Möglichkeit einer nichteuklidi- 
schen Welt zu widerlegen, die pränatale intellektuelle Vernichtung einer Welt, die 
für alle - Geometer oder nicht Geometer - ab initio sowieso die evidente Unmög- 
lichkeit selbst darstellte. 

Aber auch dann, wenn sie sich an die strengste Moral des mos geometricus gehal- 
ten und ihre Texte aus Theoremen aufgebaut haben, die untereinander durch die 
Kette der logischen Notwendigkeit inferentieller Schlüsse verbunden waren, all dies 
konnte nichts an der Tatsache ändern, daß ihr verborgener telos eigentlich im 
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Transzendenten, in den metaphysischen Sphären der Spekulation und nicht in den 
himmlischen Sphären der Geometrie beheimatet war. 

Die Frage nach der Motivation des Kommentars zu Euklid - Diese Frage war auch 
1 

von dem bekannten Schriftsteller, Essayisten und Satiriker Georg Christoph Lich- 
tenberg gestellt worden, der als ordentlicher Professor für Experimentelle Physik an 
der Universität Göttingen zu Gaußens Lehrern gehörte: „Die Skeptiker zu überzeu- 
gen? Aber wer könnte jemanden überzeugen, der unbedingt an Absurditäten glau- I 

ben will?" 
Durchaus richtig. Die Widerlegung der Idee einer nichteuklidischen Welt gehörte 

in der Tat nicht zu den aktuellen Aufgaben der Experimentalphysik und nicht ein- 
mal der Geometrie - weder in der Vergangenheit, zu Lichtenbergs Lebzeiten, und 

I 
noch weniger in der Gegenwart, in unseren Tagen. Aber wenn das Problem nicht 
die Geometrie betraf, wo sollte dann die Motivation gesucht, und insbesondere wo 
könnte dann der Sinn der ununterbrochenen intellektuellen Anstrengungen gefun- 
den werden, die auf die Widerlegung einer offensichtlichen Absurdität, einer nicht- 
euklidischen Welt, gerichtet waren? I 

Um die Geometrie als einen Zweig der mathematischen Wissenschaften weiter 
zu entwickeln, um Euklids ,Elementec mit weiteren neuen und interessanten Theo- 
remen zu bereichern, war es hinreichend, sein Postulat zu akzeptieren. Es zu bewei- 
sen erübrigte sich. Und die Wahrheit des euklidischen Postulats war von nieman- 
dem bezweifelt worden und konnte auch niemals von jemandem bezweifelt werden. 

Wie Gott, hat auch Euklid keine Biographie. 
Das hieratische Tetragramm, der unaussprechbare Namen des Einzigen, bedeutet 

lediglich so viel wie das „Ich bin das Seiende". Und dies enthält bereits der gesamte 
sichtbare Text der Welt, die der Ewige, der verborgene Verfasser &V &pxfi schrieb. 
Auch der geometrisierende Gott, Euklid, ist lediglich als die Welt seines Namens 
gegenwärtig. Und sein Name bedeutet, daß er ,,guten Ruf ' genießt. Die ihm wider- 
sprechenden Aussagen haben schon immer einen ausgesprochen schlechten Ruf 
gehabt. 

Deshalb hat auch niemand jemals ein reales Bedürfnis empfunden, den bereits in 
seinem Namen fest etablierten guten Ruf der göttlichen Geometrie mit einem redun- 
danten Beweis zu begründen und sich um die Widerlegung einer derartigen Absur- 
dität zu bemühen, die von den asymptotischen Parallelen verkörpert waren. 

Es gab - und es gibt auch heute - in der Mathematik unzählige offene Fragen 
und ungelöste Probleme. So gab es zum Beispiel die bekannte Frage, ob in einer 
finiten Anzahl von Schritten, und mit Hilfe elementarer Konstruktionen, ein Qua- 
drat hergestellt werden kann, dessen Inhalt gleich mit dem Inhalt eines gegebenen 
Kreises ist, und so ist noch heute fraglich, ob tatsächlich alle geraden Zahlen als 
eine Summe von zwei Primzahlen dargestellt werden können. 

Auf diese Fragen eine Antwort zu finden war vollständig motiviert, und zwar 
durch die Rolle, die diese Aussagen im weiteren Ausbau der mathematischen Wis- 
senschaften gespielt haben. Auf die erste Frage kennen wir auch die Antwort. Sie 
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lautet: ,,Neinc'. Die zweite Frage ist noch immer offen. Oder, die Antwort lautet: 
„Wahrscheinlich Ja. Aber mit Gewißheit wissen wir es bis heute nicht". 

Im auffallenden Gegensatz dazu mangelte es der Frage nach der Wahrheit des 
euklidischen Postulats an jeglicher Motivation im Inneren der mathematischen Wis- 
senschaften. Denn wir wußten es von Anfang an - und zwar mit absoluter Gewiß- 
heit - daß Euklids Postulat wahr ist. Und seltsamerweise wissen wir - und mit der- 
selben Gewißheit - auch heute, daß Euklids Parallelenaxiom wahr ist, dessen 
ungeachtet, daß inzwischen auch das nichteuklidische Axiom akzeptiert und als mit 
der ihm widersprechenden euklidischen gleichberechtigte Aussage in das Univer- 
sum der episteme aufgenommen wurde, und daß das nichteuklidische Axiom dort 
heute dieselbe Würde der Wahrheit trägt, die seit einer Ewigkeit vom euklidischen 
Postulat getragen wurde. Denn die Wahrheit des euklidischen Parallelenaxioms 
stellte in der Vergangenheit ebensowenig ein offenes Problem dar, wie in der Ge- 
genwart. 

,,Des affectations qui ne facilitent la science qu'en I'enervant" - kommentierte 
knapp und etwas irritiert der größte Mathematikhistoriker der Zeit, Etienne Montu- 
cla, die gesamte Arbeit von Euklids Kommentatoren, die seine Wahrheit mit Hilfe 
eines Beweises zu begründen versuchten. Und noch am Anfang des neunzehnten 
Jahrhunderts, in einer der elementaren Mathematik gewidmeten Arbeit, stellte der 
große Mathematiker Francois Lacroix die rhetorische Frage, die lediglich seiner 
Entrüstung Stimme gab: ,,A quoi peut servir d'alambiquer les notions les plus clai- 
res, obscurcir par des preuves inutiles ce qui est evident par soi-meme?" 

Die Kommentararbeit an Euklids Postulat war verpönt und aus dem Bereich der 
eigentlichen mathematischen Forschung ausgeschlossen, vegetierte marginalisiert 
an den Konfinien des wirklichen mathematischen Lebens. 

Der Kommentar als Inkrement von Wissen und die Konsewation des Denkens - 
Hier sollte darauf hingewiesen werden, daß infolge der wiederholten Mißerfolge das 
Interesse an den offenen Problemen im allgemeinen nachläßt, die Kämpfer ihre 
Kräfte verlieren und ihre Waffen niederlegen. Das diese Probleme betreffende An- 
denken versinkt in die trostlose oder tröstende Vergessenheit. Die Anzahl der unge- 
lösten Probleme, deren Andenken sich in einer scl-imerzstillenden Amnesie aufge- 
löst hat, ist unabschätzbar hoch. Unter diesen Umständen erscheint es tatsächlich als 
äußerst seltsam, daß die Kommentararbeit zu Euklids Postulat, den ununterbroche- 
nen Mißerfolgen zum Trotz, nie aufgegeben wurde. 

Ganz im Gegenteil. 
Es scheint so, als ob der schlechte Ruf des Kommentars das Interesse für die Wi- 

derlegung der abstrusen nichteuklidischen Welt - anstatt zu entmutigen - eher er- 
mutigt und weiter stimuliert hätte. Keine Zeichen der Müdigkeit oder Erschöpfung. 
Das diuturnum prelium ging weiter und der Kampf ist immer heftiger geworden. 
Die Kommentararbeit an Euklid entwickelte sich nicht nur ungestört, sondern be- 
fand sich in ständigem Wachstum, verbreitete sich, dehnte sich aus und ist immer 
umfangreicher geworden. Die Widerlegung der Asymptoten und der nichteuklidi- 
schen Hypothese ist zu einem eigenartigen, zugleich unklassifizierbaren Zweig der 
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Literatur geworden und zog eine immer größere Anzahl von Autoren an, die über 
hinreichend ästhetische Sensibilität für ihr exotisches Charisma verfugten. 

Unter diesen befand sich auch einer bedeutendsten Mathematiker des achtzehn- 
ten Jahrhunderts, Johann Heinrich Lambert. Unter den Folgen der Hypothese, daß 
die Winkelsumme des Dreiecks kleiner als zwei Rechte ist, fand er auch unmittelbar 
eine, die ihm besonders auffiel: In diesem Fall gäbe es ein natürliches und absolutes 
Maß der Länge, die also von keiner Konvention abhängt. ,,Diese Folge hat etwas 
reizendes" - schrieb er - „welches leicht den Wunsch abdringt", diese Hypothese 
„möchte doch wahr seyn!" Er sammelte aber seine Kräfte und widerstand der Ver- 
suchung. Denn auch er ist zum Ergebnis gekommen, daß die ebene Welt, die ein 
derartiges Quadrat enthält, sich irgendwie auf der zweidimensionalen Oberfläche 
einer Kugel realisieren ließe, deren Radius über ein Maß verfugt, das nur mit einer 
imaginaren Zahl ausgedrückt werden kann. Er akzeptierte aber niemals die Existenz 
dieser Zahlen: das, was imaginar ist, kann unmoglich über reelle Existenz verfu- 
gen ; und in seiner Logik verwendete er das Zeichen ,,I/-1" der imaginären Einheit 
als Symbol der logischen Absurdität. Das Gleiche dürfte wohl ebenfalls für die 
innere Geometrie einer imaginären Kugelfläche gegolten haben. Darüber hinaus 
ergab sich auch, daß in dieser nichteuklidischen Geometrie die Rechnungen für die 
Bestimmung der Längen- und Flächenmaße viel komplizierter sind als in der eukli- 
dischen Ebene. Lambert sah aber auch unmittelbar ein, daß gegen die Akzeptanz 
dieser heterodoxen Geometrie all „dies [...I Argumenta ab amore & inuidia ducta 
[sind], die aus der Geometrie, so wie aus allen Wissenschaften, ganz wegbleiben 
müssen". Und was die Unmöglichkeit dieser Geometrie betrifft, gab er endlich resi- 
gniert zu: „[. . .] den Beweis dazu habe ich nicht finden können". Und er publizierte 
auch seine Arbeit nicht. 

Jeder Kommentar ist zum Gegenstand einer tatsächlichen anairesis, einer Aujke- 
bung - in allen Konnotationen des Wortes - geworden: der gegebene Kommentar 
hat seinen Vorgänger einer erbarmungslosen kritischen Analyse unterworfen, ihn in 
Stücke zerlegt, negiert und anscheinend vernichtet. Der Kommentar selbst hat sei- 
nen Vorgänger durch etwas Besseres ersetzt, das - nach der Meinung seines Verfas- 
sers - auch das letzte und endgültige Wort in der Sache gewesen sein mußte. Aber 
seinerseits ist auch er selbst wieder Gegenstand des Kommentars seines Nachfol- 
gers geworden und teilte so das Schicksal seines Vorgängers. 

Die Autoren der Kommentare bildeten eine soziale Schicht der mathematischen 
Subkultur. sie waren meistens ganz unbedeutende Mathematiker, oft sogar Amateu- 
re, Dilettanten - aus dem wirklichen wissenschaftlichen Leben ausgeschlossene 
Randfiguren der etablierten universitas scientiarum. Dennoch haben sie alle in der 
göttlichen Theodizee des Denkens eine kaum zu überschätzende Rolle gespielt. 
Denn im diachronen Fluxus der rekurrenten Konfutationen haben sie zur Konservie- 
rung der von ihnen widerlegten Kommentare beigetragen. Dadurch wurde das In- 
teresse für das Problem ständig wach gehalten und die Kommentararbeit, der dia- 
chrone Fluß der Zeit hat es in sich eingeschlossen, weiter transportiert und höher 
getragen. 
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Ihnen ist zuzuschreiben, daß das Vergangene nicht im leeren Nichts der Verges- 
senheit verschwunden ist. Und die Erinnerung ist ein spezifischer ontischer Zu- 
stand: die Anamnese ist der modus essendi, das Sein des Vergangenen in der Ge- 
genwart 

Die Erinnerung erhebt das Gewesene in das Innere der Gegenwart und schließt es 
- im ontischen Modus seines vergangenen Wesens - in das aktuale Sein des Hier 
und Jetzt ein. Im diachronen Raum der Historia behauptet sich das Wesen des Ge- 
wesenen in seiner Präsenz in der Gegenwart. Das Sein des Gewesenen besteht in 
seinem Wissen. Die Anamnese ist ein Bewußt-Sein. 

Das physikalische Universum unterliegt - nach unserem bisherigen Wissen - ei- 
nem strikten Gesetz der Konservierung: die Quantität der Masse und Energie des 
Universums bleibt invariant. Die Menge der materiellen Güter wird durch Ver- 
brauch vermindert oder sogar vernichtet. Dagegen ist die Menge des Wissens, das 
das Universum des Geistes erfüllt, in einem Zustand des ständigem Wachstums 
begriffen. Die Menge der geistigen Güter nimmt dadurch zu, daß sie verbraucht 
wird. Man wird ärmer, wenn man Geld ausgibt. Der Besitzer geistiger Güter wird 
desto reicher, je mehr seine Güter verbraucht werden. Die Enteignung seiner Güter 
erhebt und vermehrt die Werte, die der Geist besitzt. 

Das Universum des Denkens dehnt sich unaufhörlich aus. Dennoch unterliegt 
auch diese Welt einem Gesetz der Konservation. Die Werte akkumulieren sich wie 
ein Kapital, die Werte steigen, der Mehrwert wird der Menge der bestehenden Wer- 
te hinzugefügt und aufbewahrt. Der Verbrauch der geistigen Werte konserviert und 
dehnt sie aus. 

Die Erinnerung ist die natürliche Kraft, die die Masse der Vergangenheit in der 
Gegenwart konserviert und sie in das Innere des aktuellen Wissens einschließt. Die 
Erinnerung ist eine Arbeit des Geistes, die sich - in Form eines endlosen Kommen- 
tars - in dem ständigen Dialog mit dem Gegebenen entfaltet und aktualisiert. Es ist 
diese dialogische Praxis, die der bereits bestehenden Masse des Wissens stets neue- 
re Wissensinkremente hinzufügt. 

Die Arbeit des Geistes, die sich im Dialog mit dem Gegebenen immer neuere In- 
kremente des Wissens produziert, dieser Dialog mit der Vergangenheit ist die Kraft, 
welche die ständige Dilatation des geistigen Universums unaufhörlich in Funktion 
hält. 

Die Kommentare zu Euklid lagerten sich wie geologische Schichten von Texten 
aufeinander. Die Gesamtheit ihrer kontextuellen Masse besteht aus einer in sich 
zusammenhängenden verbalen Substanz und hat einen einzigen Autor: den esprit de 
g&om&trie - den einzigen und unteilbaren Geist der Geometrie. Die Kommentatoren 
- bedeutende oder unbedeutende, es ist belanglos - haben sich alle als freiwillige 
Knechte des esprit de giomitrie bekannt. Sie haben seinen Text kopiert, sie haben 
ihn zu verstehen versucht, und sie haben sich alle, bewußt, von derselben Entschei- 
dung leiten lassen: Treue - Demut und absolute Treue - dem Werk gegenüber zu 
wahren. 

Dennoch - oder eben deshalb - haben sie den bereits bestehenden Text korrigiert 
und auch ihre eigenen, verbesserten Lesungen in den Text hineingeschrieben. Hie 
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und da haben sie den Text sogar umgeschrieben und den bereits bestehenden mit 
dem neuen Text der eigenen Interpretation überschrieben. 

Sie haben Das Werk verraten. 
Sie haben sich befreit. Sie sind zu selbständigen Autoren geworden. 

Der Kommentar und das ungluckliche Bewußtsein der Geometrie - Die rekurrente 
Folge der Kommentare erbrachte ein ständiges Inkrement von immer neuen Inhal- 
ten und theoretischen Einsichten. Aber das, was auf diese Weise zustande gekom- 
men ist, enthielt auch solche Texte, die dem euklidischen frontal entgegengesetzt 
waren, da es die Absicht des Kommentators war, seine Treue zu Euklid durch die 
Vernichtung der inimica hypothesis, des nichteuklidischen Feindes, zu beweisen. 

Der Feind, die nichteuklidische Welt, existierte nicht. Ergo: er mußte erfunden 
werden. 

Und er wurde auch erfunden. 
Der Text des Kommentars zu Euklid beschreibt alle Eigenschaften der nichtexi- 

stierenden und allein zum Zweck ihrer Widerlegung und Vernichtung erfundenen 
feindlichen Welt des Nichteuklidischen, und zwar mit derselben absoluten Exakt- 
heit wie der Text des kommentierten Werkes die Welt seines Verfassers, Euklids, 
beschreibt. 

Auch hat jeder Kommentar laut den Endsieg angekündigt, dessen ungeachtet ist 
die inimica hypothesis nicht nur unverletzt geblieben, sondern der unwiderlegte 
corpus ihrer extravaganten Theoreme prosperierte weiter, wurde immer reicher und 
florierte. „Das Nichtseiende hat keine Eigenschaften" - schrieb wiederholt Aristote- 
les. Aber auch die nichtseiende Welt verfugte über ganz bestimmte Eigenschaften. 
,,Es gibt kein Wo, es gibt keinen Ort, wo das Nichtseiende hätte sich aufhalten kön- 
nen. Denn wo ist die Sphinx? Und wo, an welchem Ort befindet sich der Zentaur?" 
Die nichteuklidische Sphinx befand sich aber irgendwo, in irgendeinem Wo: dort, 
auf den Seiten der Kommentare zu Euklid. Und auch der geometrische Zentaur 
befand sich an einem bestimmten Ort. Er hielt sich dort auf, im verdammten Zau- 
bergarten des ,Euclides ab omni naevo vindicatus'. Wo? Dort, ja dort, im mytholo- 
gischen Zoogarten des Pater Saccheri. Er verfugte dort über aktuale Gegenwart - als 
eine unerträgliche Provokation. 

„Das Nichtseiende kann nicht erkannt, nicht einmal in Rede artikuliert werden" - 
OUT& yClp irv yvoiqc TO y ~ .  PT) ~ O V ,  OUT& qpOtouic - behauptete Parmenides der 
Große. Aber der widerliche corpus der nichteuklidischen Welt war - seiner Inexi- 
stenz zum Trotz - ebenso vollständig und mit absoluter Präzision erkennbar, wie die 
wunderschönen Körper der fünf regelmäßigen Polyeder Euklids. Ebenso erkennbar 
waren ihre Figuren, wie die Eigenschaften eines anderen Nichtseienden, des Maßes 
der unaussprechbaren Diagonale. Und nach aller Wahrscheinlichkeit auf die Er- 
kennbarkeit dieser irrationalen ratio deutete auch der ebenso rätselhafte wie schöne 
Satz hin, der in Platons ,ParmenidesL der große Parmenides selbst gegen seine eige- 
ne These behauptete: Nicht weniger als das Andere, das, was ist, erkennbar ist also 
auch das, wovon es gesagt wird, es sei nicht - y ~ y v L u m r ~ a ~ ,  TI TO A E ~ O ~ E V O V  ptj 
rlvui. 
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Auf diese Weise hat sich in den Kommentaren eine stets wachsende Anzahl von 
Sätzen und Beweisen akkumuliert, die später als wahre Theoreme der nichteuklidi- 
schen Geometrie bekannt geworden sind. 

Ja, später. Viel später. 
Denn in der vergangenen Gegenwart wurden sie ohne Zögern alle als falsch qua- 

lifiziert, ungeachtet dessen, daß ihre Widerlegung zunächst noch nicht erbracht 
werden konnte. Es war zwar offensichtlich, daß ihre Texte Monstrositäten erzählten, 
und geometrische Monstren beschrieben, dennoch gelang es nicht, ein Verfahren zu 
entwickeln, das mit einem akzeptablen Argument die Überzeugung hätte unterstüt- 
zen können, daß die Gesamtheit ihrer Textur eine Absurdität, eine logische Unmög- 
lichkeit darstellen würde. 

Die jahrhundertealte Erfahrung deutete eher auf eine ganz andere Unmöglichkeit 
hin: Einmal ausgesprochen, erschien es dem denkenden Geist unmöglich, diesen 
Zentaur der geometrischen Mythologie loszuwerden. Jeder Kommentar enthielt, in 
sich eingeschlossen, auch den Text, den er kommentierte, und er hat auf diese Wei- 
se den im alten Text bereits vorhandenen Monstren neuere, ebenfalls nichteuklidi- 
sche Monstrositäten hinzugefügt, und - mangels einer valablen Refutation - diese 
alle, gegen den expliziten Willen des Autors, für die Zukunft unangetastet aufbe- 
wahrt, in der Zeit weiter geleitet und immer auf eine höhere Stufe des Wissens em- 
porgehoben. 

Als Ergebnis der Versuche, die nichteuklidische Welt zu vernichten, lag am An- 
fang des neunzehnten Jahrhunderts bereits ein Palimpsest vor, dessen aufeinander- 
gelagerten Schichten von Schriften die Gesamtheit aller Kommentare zu Euklid 
enthielten. Der verbale Raum des geometrischen univers de discours war polarisiert: 
euklidische Rede und nichteuklidische Gegenrede rezitierten hier ihre ununterbro- 
chenen Monologe gegeneinander, parallel und simultan miteinander. 

Klar und unantastbar blieb allein die Logik: ist die euklidische Welt das Seiende 
und das Wahre, dann - mit logischer Notwendigkeit - folgt aus ihrer Negation, daß 
die nichteuklidische Welt ein Nichtseiendes und Falsches darstellen muß. Höch- 
stens die eine der beiden Welten kann über aktuales Sein verfugen, höchstens dem 
einen der beiden sich gegenseitig widersprechenden Texten kann Wahrheit zuge- 
sprochen werden. Dieses Verbot scheint durchaus vernünftig, es scheint sogar eine 
selbstverständliche, unbezweifelbare und unumgängliche Notwendigkeit zu sein 
und ist - seit Parmenides und Aristoteles - als das logische Axiom des ausgeschlos- 
senen Widerspruches wohl bekannt und ohne Widerstand allgemein akzeptiert. 

Das logische Axiom des ausgeschlossenen Dritten ist dagegen ein Gebot: minde- 
stens dem einen der beiden einander widersprechenden Aussagen muß der Wert der 
Wahrheit zugesprochen werden. 

Die Konjunktion der beiden logischen Axiome fuhrt zur ausschließenden Alter- 
native: „entweder-oder" - entweder ist die eine Aussage wahr und die andere falsch, 
oder aber umgekehrt. Die eine der beiden bleibt aber stets logisch ausgeschlossen. 
Gilt nämlich die Alternative, dann heißt dies, daß die Wahrheit einzig ist, und einzig 
ist auch das Sein - das All, als die verkörperte Hypostase der Wahrheit. 
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Wo ist aber der Weg, der zur Wahrheit fuhrt? Was ist die Wahrheit, die das Sein, 
die einzig existierende Welt verkündet? Die euklidische? Die nichteuklidische? 
Keine Antwort auf diese Frage. Der Kommentar verstummt, sein Text besteht aus 
Schweigen. 

Die Polarisation des verbalen Raumes weist auf die innere Spaltung des esprit de 
ge'ome'trie hin. Die Gewißheit der logischen Alternative brachte die vollständige 
Ungewißheit und - auch im etymologischen und geometrischen Sinne des Wortes - 
die Verzweiflung des geometrischen Geistes mit sich. Die geometrische Vernunft 
fiel in den Zustand der inneren Zerrissenheit. Zwischen den beiden Polen des Wi- 
derspruches „hin und her gerissen, wie die Heuschrecke", der esprit de gkomitrie 
stürzte tief in den geistigen Zustand des unglucklichen Bewußtseins: „Zwei Seelen 
wohnen, ach! in meiner Brust" - seufzte Dr. Faust, der Geometer. 

Denn er wußte, daß er das Euklidische ist, sein Intellekt aber war im Besitz des 
Anderen, des Fremden. Er war sich deshalb auch dessen bewußt, daß sein Wissen 
auch das Nichtseiende und das Falsche als sein Eigentum in seinem Intellekt trägt 
und sich davon nicht befreien kann. Er vermag das Fremde, das in ihm lediglich als 
wirkliches Wissen gegenwärtig ist, nicht aus seinem Selbst herauszureißen. Sein 
Selbst ist auch mit dem Fremden konsubstantiell, das Fremde gehört zum Wesen 
seines Selbst. Er ist also sich selbst entfremdet. Die geometrische Welt, die Welt 
des Euklidischen, wurde - um den schönen Ausdruck Hegels zu verwenden - zu 
einer „Welt des sich entfremdeten Geistes". 

Saccheri, Lambert, der junge und wahrhaftig genialische Anwalt aus Köln, Franz 
Adolph Taurinus entfalteten alle ihre geometrische Tätigkeit unter dem Zeichen 
dieses unglücklichen Bewußtseins. 

Als erster im Laufe der ganzen nichteuklidischen Geschichte sprach Friedrich 
Ludwig Wachter 18 16 den Wert der Wahrheit der „anti-Euklideischen Geometrie" 
- wie er sie nannte - zu. Er war einer der begabtesten persönlichen Schüler von 
Gauß. Von der Alternative des „entweder-oder" gezwungen, kam er auch unmittel- 
bar zum Ergebnis, daß in diesem Fall die „Euklideische Geometrie [...I falsch 
[ist]". Danach änderte er aber seine Meinung und oszillierte zwischen den Polen der 
Alternative. Er sah auch ein, daß die Alternative unentscheidbar ist, und er selbst 
konnte sich nicht entscheiden, welchem der beiden Systeme er die Wahrheit zuspre- 
chen sollte. Man darf wohl mit Hegel behaupten, daß „damit ein Kampf gegen einen 
Feind vorhanden" war, „gegen welchen der Sieg vielmehr ein Unterliegen" bedeute- 
te. Das unglückliche Bewußtsein des geometrischen Geistes - „das Bewußtsein 
seiner ais des gedoppeiten nur widersprechenden -Wesens" - hat Wachter selbst in 
das Unglück gestürzt: er ist - noch sehr jung - freiwillig aus dem Leben geschieden. 
Das geometrische Drama bestimmte die persönliche Tragödie seines Lebens. 

Gauß selber war fast drei Jahrzehnte lang in den Tribulationen des unglücklichen 
Bewußtseins befangen und dasselbe unglückliche Bewußtsein war auch die Ursache 
der tiefen Spaltung, die die beiden Bolyais, Wolfgang und Johann, getrennt und in 
gegenseitiger Feindschaft verbunden hatte. Um wieder aus Hegels Reflexionen über 
das unglückliche Bewußtsein zu zitieren: Sie erlebten alle „die Erfahrung, welche 
das entzweite Selbstbewußtsein in seinem Unglücke macht". 
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Auch im Paradies der Geometrie stand ein Baum. Und einmal erworben konnte 
das verbotene Wissen nicht mehr vergessen werden. „Die Ignoranz ist wie die Un- 
schuld" - schrieb einst G. H. Hardy, den Widerstand gegen die Aufnahme der 
nichteuklidischen Geometrie kommentierend. - ,,Einmal verloren kann sie nicht 
mehr zurückgewonnen werden". Auch dem geometrischen Geist ist bewußt gewor- 
den, daß es ihm unmöglich ist, dem Fall in die Sünde zu entgehen. Und auch die 
geometrische Sünde erwies sich als irreversibel. Im Nachhinein stellte sich aber der 
Sündenfall des geometrischen Geistes als seine bedeutendste Tugend dar. 

Kants Kommentar zu Euklid und zum Heiligen Thomas - Kant hat den „kritischen 
Geist" des Georg Simon Klügel sehr hoch geschätzt. Da Klügel außer einem ,Ma- 
thematischen Wörterbuch', das erst 1808 in Leipzig herausgekommen ist, nichts 
Bemerkenswertes publiziert hat, dürfte sich Kants Urteil wohl nur auf den kriti- 
schen Kommentar beziehen, den seine ,RecensioC von 1763 enthielt. 

Aber im Gegensatz zu Klügel sah Kant in der logischen Unwiderlegbarkeit der 
Existenz eines nichteuklidischen Dreiecks nicht eine rätselhafte enigma ipsius genii 
humani, sondern, im Gegenteil, die Manifestation der Selbstkritik der reinen Ver- 
nunft, die berufen ist, ihre verborgene Struktur dem sich erkennenden spekulativen 
Geist transparent zu machen. 

Dem Verstand wird dadurch unmittelbar bewußt, daß der Kampf gegen die feind- 
liche nichteuklidische Hypothese deshalb immer mit unvermeidbarer Fatalität schei- 
tern muß, weil der Gegensatz des Euklidischen und Nichteuklidischen eine logisch 
unlösbare und unauflösbare Alternative darstellt, und daß deshalb die diskursive 
Ratio über keine Mittel verfugt, um sie zu entscheiden: Die Alternative des Euklidi- 
schen und Nichteuklidischen ist mit Hilfe logischer Inferenz ihrem Wesen nach 
deshalb prinzipiell unentscheidbar, weil die beiden einander widersprechenden 
Aussagen jeweils ein synthetisches Urteil artikulieren. Denn - so lesen wir darüber 
in der ,Kritik der reinen Vernunft' - im Falle der synthetischen Urteile kann „dem 
Urtheile an ihm selbst weder die Wahrheit, noch der Irrthum angesehen werden". - 
Die Alternative ihrer Wahrheit oder Falschheit ist also unentschieden und unent- 
scheidbar. Dies heißt aber, daß dasselbe Wort ,,Dreieck" - und dies dürfte wohl mit 
dem Begriff Dreieck der absoluten Geometrie identisch sein - sowohl mit dem 
Prädikat „euklidisch" als auch mit seinem Gegensatz, dem Prädikat „nicht- 
euklidisch" jeweils in einem widerspruchsfreien Satz synthetisch verknüpft werden 
kann. Beide „Begriffeu - sowohl der des euklidischen als auch der des nichteuklidi- 
schen Dreiecks - sind offensichtlich mit dem logischen Merkmal des ,,Nichtwider- 
sprechens" ausgestattet. 

Etwas später, 1790, hat Kant Eberhardts Behauptung, daß die Negation eines 
Axioms der Geometrie auch die Negation seiner Konsequenzen nach sich ziehen 
würde, mit der Bemerkung kommentiert: „Es gibt also doch jetzt auch eine licentia 
geometrica, so wie es längst eine licentia poetica gegeben hat". Dies war zwar of- 
fensichtlich sarkastisch gemeint, aber ob er sich dessen bewußt war oder nicht, 
Kants Metapher war nicht nur vera aber auch bene trovata: Denn in seinem bon mot 
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wird das nichteuklidische Unternehmen zum erstenmal der dichterischen Freiheit 
zugeschrieben. 

Daß die nichteuklidische Aussage unbeweisbar ist - dies dürfte wohl die Evidenz 
selbst sein. Auf einmal ist aber das bis dahin Verborgene klar geworden. Nämlich 
daß mit der Unbeweisbarkeit der nichteuklidischen auch die prinzipielle Unbeweis- 
barkeit der euklidischen Aussage feststeht. 

Deshalb kann auch der ihr scheinbar Kraft der Notwendigkeit anhaftende Wert 
der Wahrheit mit Hilfe logischer Inferenz nicht begründet werden. Daraus folgt 
aber, daß die Entscheidung des logisch Unentscheidbaren keine Aufgabe des dis- 
kursiven Verstandes sein kann - sie ist, im Gegenteil, und kann auch nur die Auf- 
gabe, die Pflicht - das Prärogativ - allein des Subjekts sein. Das grammatikalische 
Subjekt des Verbs „entscheiden" kann kein anderes Agens als das Subjekt selbst 
sein. 

Einer von Kants frühesten Anhängern, der Mathematiker Lazarus Fuchs, hat in 
seiner 1786 ,Ueber die Parallellinien' publizierten Arbeit bereits die kühne Frage 
gestellt, ob die Negation eines geometrischen Axioms nicht selbst ein Axiom wäre? 
Seine Antwort auf diese Frage war bemerkenswert: „Ich weiß es nicht". Frage und 
Antwort strahlen nicht sosehr den bloß skeptischen Zweifel, sondern eher die dra- 
matische Spannung der Verzweiflung aus. 

Kant war der erste, der in aller Klarheit eingesehen hat, daß die von Klügel als 
„enigma" bezeichnete Erscheinung kein Zeichen der kognitiven Schwäche der finiten 
Fähigkeiten des menschlichen Intellekts ist, sondern im Gegenteil, eher ein besonde- 
res Merkmal des Geistes darstellt, das die unvermutete Stärke der reinen Vernunft zur 
Erscheinung bringt. Denn erst durch die Einsicht in die logische Unentscheidbarkeit 
der Alternative erkennt sich das kognitive Subjekt der Geometrie in seiner eigentüm- 
lichen Autonomie, als einzige authentische Quelle der geometrischen Wahrheit. Die 
Erkenntnis der geometrischen Wahrheit ist deshalb auch keine gewöhnliche Entdek- 
kung, sondern „ein Aktus der Selbständigkeit des Subjekts" - ein Aktus der Selbster- 
kenntnis des Subjekts in seiner absoluten Autonomie. 

Dies war eine Einsicht, die eine Schicksalswende in der weiteren Entfaltung der 
Geometrie bedeutete: Das wiederholte Scheitern der Versuche, das euklidische 
Postulat zu beweisen und die nichteuklidische Aussage zu widerlegen deuten nicht 
auf eine immanente Schwäche sondern auf die ungeheure Stärke des Geistes hin, 
sich selbst zu erkennen und durch Selbsterkenntnis seiner eigenen Beschaffenheit 
grenzenlos auszudehnen. 

Dies war Kants Kommentar zu Euklid. 
Und sein Metakommentar zu Maimonides und zu Thomas lautete: ,,[...I es ist 

nicht ungereimt" - haud absonum esse - zu behaupten, ,,daß es im metaphysischen 
Sinn mehrere Welten - plures mundos - geben könnte, wenn es Gott so gefallen 
hätte". Die Verschiedenheit dieser Universa wird zwar lediglich von der Anzahl der 
Dimensionen ihrer Räume - größer als drei - charakterisiert, dies ist aber offen- 
sichtlich nur eine andere Art, diese im weiterem Sinne des Wortes als nicht eukli- 
disch zu bezeichnen. Bemerkenswert in Kants Konzeption ist aber, daß zum ersten 
Mal in der Geschichte des Denkens die Pluralität der Welten ausschließlich unter 
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dem konkreten Aspekt ihrer Geometrien, als eine Pluralität von verschiedenen geo- 
metrischen - und zwar vom dreidimensionalen euklidischen Raum abweichenden - 
Strukturen ,,mögliche[r] Raumes-Arten" aufgefaßt wird. 

Dies ist aber noch bei weitem nicht alles. 
Denn Kant ist wahrscheinlich auch absolut der erste, der zugibt, daß „mehr Wel- 

ten zusammen existieren können" - Welten, die von nicht euklidischen Strukturen 
geprägt sind - und er betrachtet es auch als „sehr wahrscheinlich, daß sie Gott 
würklich irgendwo angebracht hat". Erstaunlich vor allem ist aber das, was er be- - 
reits 1746 über das Wissen dieser Welten schreibt: ,,Die Wissenschaft von allen 

= 

diesen möglichen Raumes-Arten wäre ohnfehlbar die höchste Geometrie, die ein 
endlicher Verstand unternehmen könnte". Aber Kant hat auch mit derselben Klar- 
heit eingesehen, daß die Zuständigkeit für die ontologische Begründung dieser 
„höchsten Geometrie" nicht der geometrischen Wissenschaft selbst, sondern allein 
der metaphysischen Spekulation zukommt: „[. . .] daß viele Welten würklich existie- 
ren", betont er, darf lediglich „im metaphysischen Verstande genommen" werden. 
,,Si ver0 admittantur plures, erunt plures mundi, in sensu strictissimo metphysico" - 
wiederholt er später, 1755. 

Dies war also Kants Kommentar zu den wiederholten Behauptungen des Heiligen 
Thomas über die Unmöglichkeit einer nichteuklidischen Weltschöpfung. 

Und sein Kommentar zu Platon war in seiner bekannten These enthalten, daß die 
Notwendigkeit der euklidischen Geometrie nicht im Hypeuran, auch nicht in der 
Logik - was bereits von Platon bekannt war - sondern allein im Inneren des Sub- 
jekts ihre Begründung finden kann. Die Quelle der einzigen - und als solche auch 
euklidischen - Wahrheit befindet sich zwar im Inneren des Subjekts, das Subjekt 
unterliegt aber der immanenten Macht einer transzendentalen Intuition, die die Ent- 
scheidung der Alternative: „euklidisch - nichteuklidisch" zwangsläufig zugunsten 
des Euklidischen entscheidet. 

Der Kommentar zu Euklid erreichte in Kants Kritik den Exaltationspunkt seiner 
historischen Trajektorie. Der Nebel der Konfusionen, der das Problem der Paralle- 
len umhüllte, löste sich auf einmal auf und hat sich in der kristallinen Gestalt einer 
transparenten theoretischen Konzeption niederschlagen. Das, was bis dahin verbor- 
gen war, ist auf einmal sichtbar geworden und hat seine Wahrheit kundgegeben: Es 
wurde plötzlich der Ort erkannt, an dem die eigentliche Frage liegt; es ist offenbar 
geworden, was das wahre Problem ist - das eigentliche Problem konnte endlich klar 
artikuliert werden und auf diese Weise wurde auch erkannt, worauf es, hinter der 
konfusen Menge undurchsichtiger Technizitäten des zweimillenären Unternehmens, 
schon immer ankam. Es hat sich endlich in aller Deutlichkeit herausgestellt, daß der 
Ort des wahren Problems nicht im Inneren des geometrischen, sondern in dem 
transzendenten Raum der metaphysischen Spekulation liegt, im Raum des Geistes, 
wo auch die Wissenschaft der Geometrie eingebettet ist. Und das, was das wahre 
Problem darstellte, war das Subjekt. 

Hic Rhodus, hic salta: Wie ist das Subjekt beschaffen, was ist seine besondere 

I 
Eigentümlichkeit, die es dazu bestimmt, die Wahrheit mit der Macht der Notwen- 

I 
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digkeit dem Satz Euklids zuzusprechen, und weshalb ist es dem Subjekt unmöglich, 
sie der Wahrheit der nichteuklidischen Aussage zuzuordnen? 

Kants Antwort ist bekannt: Nicht die Logik, die transzendentale Intuition des 
Raumes ist die einzige Instanz, die den Wert der Wahrheit dem Postulat Euklids 
und allein ihm zukommen Iäßt. Die transzendentale Intuition ist der einzige feste 
Damm, der den immer weiter anschwellenden Strom nichteuklidischen Denkens 
aufhalten kann. 

Kant hat sicher recht gehabt, als er behauptete, daß „die Möglichkeit eines Din- 
ges niemals blolj aus dem Nichtwidersprechen eines Begriffes desselben bewiesen" 
werden kann. Er nannte „einen Begriff problematisch, der keinen Widerspruch ent- 
hält, dessen objektive Realität aber auf keine Weise erkannt werden kann" - und er 
hat „den Umfang solcher" Begriffe als „leer" erklärt. Der Verstand kann sich zwar 
in der logischen Entfaltung der verborgenen Inhalte dieses Begriffes „weiter 
erstrecken" - dieser Begriff ist also durchaus „nützlichu, sogar „unvermeidlich", 
„um die Anmaßung der Sinnlichkeit einzuschränken". 

Dennoch verweilt der Verstand dadurch weiterhin in der Substanz des rein „Pro- 
blematischen", also im Bereich eines offenen Problems. Es ist offensichtlich das 
ontologische Problem, welches nach der Existenz eines Gegenstandes fragt, der 
dem Begriff hätte zugeordnet werden können. Denn ohne einen Gegenstand, den 
der Begriff - als sein signiJicatum - bezeichnet, scheint es unmöglich zu sein, ,,be- 
greiflich machen", daß derartige Begriffe „etwas bedeuten". Allein die Erkenntnis 
des von ihm bezeichneten Gegenstandes kann den Begriff selbst „für objektiv gültig 
ausgeben". 

Auf diese Weise erscheint „der Verstand selbst als ein Problema", denn das rein 
diskursive Denken verfugt über keine Mittel, „seinen Gegenstand zu erkennen". 
Diese kognitive Kraft zeichnet aber allein die nicht-sinnliche, reine transzendentale 
Intuition des Raumes aus. Offensichtlich betreffen Kants Reflexionen die Dimensi- 
on der Objektualität, Gegenständlichkeit, die einem Begriff zukommt, den sonder- 
baren Akt, wodurch ein Gegenstand dem Begriff zugeordnet wird. 

Aber die Postulierung einer nichtsinnlichen transzendentalen Intuition, deren 
Aufgabe es ist, dem in sich nichtwidersprechenden Begriff ein Objekt zuzuordnen, 
erwies sich als die Achillesferse der Kantschen Konzeption. Denn wenn die empiri- 
sche Intuition dabei nicht in Frage kommen kann, weshalb wäre es dem Subjekt 
unmöglich, einen dreieckigen Gegenstand dem in sich konsistenten Begriff eines 
nichteuklidischen Dreiecks allein infolge seiner Freiheit zuzuordnen, wenn ein drei- 
eckiger Gegenstand dem euklidischen Begriff des Dreiecks genau auf dieselbe - 
von Empirie und diskursivem Denken unabhängige - Weise zugeordnet wurde? 
Und wenn sowohl der Begriff des Euklidischen als auch der des Nichteuklidischen 
in sich konsistent sind, dann ist nicht nur das „Nichtwidersprechen" des Nichteukli- 
dischen ,,unvermeidlich", um den empirischen Ursprung der euklidischen Gegen- 
stände zu widerlegen, sondern auch umgekehrt: Die logische Widerspruchsfreiheit 
des Euklidischen weist auch nur auf die von jeglicher Empirie unbefleckte Reinheit 
des nichteuklidischen Gegenstandes hin. 
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Und da des weiteren die Zuordnung des Gegenstandes an dem in sich konsisten- 
ten Begriff des Euklidischen ein Akt der transzendenten Subjektivität ist, und wenn 
die Quelle der Wahrheit im Inneren des Subjekts liegt, dann entsteht die Frage, was 

\ 
eigentlich das Subjekt der Geometrie daran hätte hindern können, auf die gleiche 
Weise auch das nichteuklidische Objekt in seiner räumlichen Gegenständlichkeit zu 
konstruieren, und es dem ebenfalls konsistenten Begriff des Nichteuklidischen zu- 
zuordnen? Ist die Beschränkung seiner Fähigkeit der gegenständlichen Konstruktion 
auf die euklidischen Objekte nicht eher als eine Selbstbeschränkung zu betrachten, 
die dem Wesen des Subjekts, seiner Freiheit, widerspricht? 

Diese Frage nach der intimen Beschaffenheit des Subjekts durchbohrte empfind- 
lich den Damm der transzendentalen Intuition. Wie dem auch sei, um seinen imma- 
nenten telos, die nichteuklidische Zukunft, zu erreichen, war der Strom der Vergan- 

I 
genheit von irgendeiner immanenten Macht dazu bestimmt, dem von Kant gebauten 
Damm zu begegnen und seinen Weg zur sichtbaren Oberfläche des Geschehens 
durch das Nadelöhr dieses Dammes hindurch zu zwingen. 

Hat Kant die Konzeption der transzendentalen Intuition in der Absicht entwik- 
kelt, die Geburt einer nichteuklidischen Geometrie zu verhindern? 

Ja, ohne Zweifel! 
Und eben gegen diese Konzeption rebellierte sein treuer Anhänger Gauß, und 

auch Bolyai und Lobatschewskij waren sich dessen bewußt, daß sie mit der Be- 
gründung der nichteuklidischen Geometrie den peremptorischen Beweis für die 
Nichtigkeit einer transzendentalen Intuition des Raumes erbracht haben. 

Dies alles ist eine faktische Wahrheit: Die Idee der transzendentalen Intuition des 
Raumes ist mit der simultanen Wahrheit und Gegenwart, wie auch mit der gleichbe- 
rechtigten Gegenständlichkeit der euklidischen und der nichteuklidischen Geome- 
trie unvereinbar. 

Nicht weniger wahr ist aber: ohne Kant - keine nichteuklidische Geometrie. 
Und dies war auch „der einzige mögliche Fall" - wovon Kant in seinen ,Prole- 

gomena' spricht - „da die Vernunft ihre geheime Dialektik, wider ihren willen of- 
fenbarte". Und in den nichteuklidischen Entwicklungen manifestierte sich diese 
geheime Dialektik der Vernunft offensichtlich daran, daß „sie auf einen allgemein 
zugestandenen Grundsatz" - das euklidische Parallelenpostulat - ,,eine Behauptung 
gründete, und aus einem anderen ebenso beglaubigten, mit der größten Richtigkeit 
der Schlußart, gerade das Gegenteil folgerte". Denn war das nichteuklidische Axi- 
om nicht in aller Hinsicht mit dem euklidischen gleichberechtigt, war die nichteuk- 
lidische Behauptung nicht ,,ebenso beglaubigt wie die euklidische"? 

Nichteuklidische Geometrie: der Kommentar negiert das Werk - Die Begründer der 
nichteuklidischen Geometrie, Gauß, Bolyai und Lobatschewskij und unmittelbar 
darauf Riemann - die Vier Apostel des Neuen Testaments der Geometrie - hätten 
auf der Fläche des vor ihren Augen offen stehenden Palimpsests alle fundamentalen 
Theoreme der künftigen nichteuklidischen Geometrie lesen können. Aber sie haben 
diese Sätze und ihre Beweise - ebenso wie viele von den älteren Kommentatoren - 
unabhängig voneinander, selbständig entwickelt. Sie gehörten zu zeitlich verschie- 
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denen, von einander auch räumlich weit entfernten Generationen, aber die entschei- 
dend neue nichteuklidische Idee ist fast simultan in ihrem Bewußtsein erschienen: 
Herr, es war Zeit, und der Weltgeist - der immer und überall in strenger Kontempo- 
ranität mit sich selbst gegenwärtig ist, alle Sprachen spricht und seinen ständigen 
Wohnsitz in Cosmopolis hat - legte zur gleichen Zeit seinen Schatten auf die 
Sonnenuhren - in Göttingen, in Kasan, in Marosvasarhely. 

Unter diesen Umständen entsteht die berechtigte Frage: Was war das eigentliche 
Wissensinkrement, das diesen simultanen Akt zu einem einmaligen Ereignis erhob? 
Zu einem Ereignis, das in dem Medium des Geistes und für den Geist stattgefunden 
hat: „un grand ivinement pour !'Esprit" - um das ebenso schöne wie prägnante 
Wort Paul Valkrys zu benutzen. 

Das Wesentliche, das ihren persönlichen Beitrag zu einem singulären und wahr- 
haftig großen Ereignis des Geistes erhob, bestand lediglich darin, daß sie diesen 
Text auf eine neue Weise, in einem ganz anderen Geist als alle ihre Vorgänger 
kommentiert und interpretiert haben. 

Das Große Ereignis war eine magna conjunctio in den Sphären der Metagalaxie 
des Geistes: die beiden großen Linien des Denkens - Geometrie und Philosophie - 
haben sich miteinander wiederholt getroffen. Und das, was Valiry in Bezug auf das 
Zusammentreffen der beiden großen Raubtiere in Erfurt, des Napoleon Bonaparte, 
des großen Fürsten der Welt, und Goethes, des Fürsten der Poesie, schrieb: ,,I1 faut 
bien que Ces deux grandes lignes se rencontrent" - war auch das Zusammentreffen 
der beiden großen Linien von Geometrie und Philosophie eili Ereignis des universa- 
len Geistes, dem eine bestimmte Modalität der Notwendigkeit anhaftet. 

Der nichteuklidische Text wurde in der rituellen Muttersprache der Geometrie, 
dem euklidischen Idiom der ,Elementec, verfaßt, die Architektur der nichteuklidi- 
schen Konstruktion folgte den strengen Regeln desselben Euklids, der dem geome- 
trisierenden Gott seinen eigenen Tempel in Alexandrien errichtet hatte. Nicht neuar- 
tige Beweistechniken, nicht die Formulierung und der Beweis irgendeines neuen 
und fundamentalen Theorems - es war die vollständig neue und unerwartete Her- 
meneutik des vorliegenden geometrischen Textes, die zur nichteuklidischen magna 
instauratio führte, und wodurch die neue Geometrie durchaus berechtigt war, auf 
ihre weit entfaltete Fahne das Wort „Revolution" aufzutragen, ein Wort, das dort 
zum ersten Mal 1871 der hervorragende Otto Liebmann entzifferte. Und die Inter- 
pretation gehört nicht zum Zuständigkeitsbereich des komputationellen Verstandes. 

Die Hermeneutik ist Arbeit allein der philosophischen Spekulation. 
Die Feuerbach-These von Kar1 Marx ist bekannt: „Die Philosophen haben die Welt 

nur verschieden interpretiert, es kömmt jedoch darauf an, sie zu verändern". Es kann 
dahingestellt bleiben, wessen Aufgabe es ist, die Welt der menschlichen Verhältnisse 
zu verändern. Für Gauß, Lobatschewsky und Bolyai kam es allerdings genau auf das 
Entgegengesetzte an: die gegebene Welt der Geometrie zu interpretieren. 

Als Ergebnis dieser philosophischen Interpretation ist eine vollständig neue, vor- 
her von niemandem auch nur geahnte - die nichteuklidische Welt entstanden. 

Gauß resümierte seinen Kommentar zu Euklid in einem einzigen Wort: ,,nichtb' - 
und er selber war es auch, der das Wort der Negation als programmatisches Präfix, 
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dem von ihm gewählten Namen des neuen Systems, 1824, hinzugefügt hat: „Nicht- 
Euklidische Geometrie". 

Der als wortkarg bekannte Gauß - ,,pauca sed matura" lautete sein Wahlspruch - 
beschränkte seinen Kommentar zu Euklid auf ein knappes Wort: „Nein!" Das einzi- 
ge Wort der Negation hat die gesamte Genealogie der neuen Geometrie begründet. 

Der formale Akt der Onomaturgie sanktionierte lediglich ein objektives Ereignis 
des Geschehens, ein Ereignis, das in der Alltagssprache mit dem Wort ,,Geburtw 
bezeichnet wird. Ein neues Wesen wurde geboren, eine neue, die nichteuklidische 
Welt ist zur Welt gekommen. Die neue Exegese lautete: die von Saccheri veröffent- 
lichte Todesanzeige muß im Nachhinein als die Kundgebung der Geburt der nicht- 
euklidischen Geometrie gelesen und interpretiert werden. 

Das Evangelium der neuen Geometrie brachte die Gute Nachricht: ,,Im Anfang 
war das Wort: Es soll nicht sein! Und es wurde." 

Die Hermeneutik der geometrischen Onomaturgie von Gauß war von einer voll- 
ständig neuen Philosophie getragen. Ebenso wie die Namen imaginär und fiktiv, 
falsch und sophistisch - die die Italiener des sechzehnten Jahrhunderts den von 
ihnen imaginierten arithmetischen Entitäten gaben - in flagrantem Widerspruch zur 
üblichen Konnotation dieser Vokabeln, die reale Existenz anderer, vollständig neuer 
Welten von Zahlen verkündeten, auf ähnliche Weise bedeutete auch das negative 
Präfix im Eigennamen der Geometrie, die in der Taufe den Namen „Nicht- 
Euklidisch" enthielt, keineswegs die Abschaffung, geschweige denn die Vernich- 
tung des Euklidischen Werkes. Nicht es zu zerstören, war das philosophische Credo 
dieser seltsamen Negation, sondern Neues zu schaffen, ein neues System herzustel- 
len, das selber ein Werk und eine Welt darstellt und - zusammen mit und neben 
dem Anderen - in demselben Universum der Episteme seinen Ort einnimmt und mit 
ihm nicht nur koexistiert, sondern vielmehr seine Existenz mit neuen Argumenten 
bestätigt und rechtfertigt. Der Kommentar, der die Wahrheit des nichteuklidischen 
Axioms behauptete, bestätigte zugleich die Wahrheit, die das Werk Euklids ur- 
sprünglich in sich trug: den axiomatischen Status, die logische Unabhängigkeit des 
Satzes, der bereits von Euklid als ein unbeweisbares Axiom gesetzt worden war. 

„Ton premier mot fut NON" - lautet das letzte Wort in Paul Valirys Mon Faust. 
Die neuartige Negation, die die nichteuklidische Geometrie begründete, war schöp- 
ferisch und ausgesprochen konstruktiv. 

Das einzige Wort: ,,Nein!" ertönte als ein Doppelschlag von zwei Negationen. 
Negiert und ersetzt mit dem Entgegengesetzten wurde zunächst der ursprünglich 

gegebene Inhalt der euklidischen Aussage. Diese erste Negation war eine einfache 
logische Operation, die im verbalen Medium der Objektsprache vollzogen wurde. 

Negiert wurde aber zugleich der Wert der Falschheit, der infolge der logischen 
Alternative der Negation der euklidischen Aussage zwangsläufig zugeordnet war, 
und - dem bestehenden Zwang der Logik offen entgegentretend - wurde dem nicht- 
euklidischen Satz der Wert der Wahrheit zugesprochen. Offensichtlich konnte diese 
zweite Negation nur in dem höheren Bereiche der Metasprache vollzogen werden. 

In dieser Doppelfuge manifestierte sich ,,die ungeheure Macht des Negativen", 
wovon Hege1 in der Vorrede seiner ,Phänomenologie des Geistes' spricht; die un- 
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geheuere Macht des Negativen, die sich auch im nichteuklidischen Geschehen als 
„die Energie des Denkens, des reinen Ichs" manifestierte. Diese Macht ,,ist die Zau- 
berkraft", die das Negative „in das Seyn umkehrt - die absolute Macht", wodurch 
„das Gebundene ein eigenes Daseyn und abgesonderte Freiheit gewinnt". 

Der nichteuklidische Kommentar als Bestätigung und AuJhebung des Euklidischen 
Werkes - Die große Negation, die die nichteuklidische Geometrie verkündete, hat 
auf diese Weise dem fast gleichzeitig erklungenen lautstarken Spruch: „Gott ist tot", 
dezidiert widersprochen. Der Skeptizismus fand keine Alliierten unter den geome- 
trischen Revolutionären, und der Relativismus hat in den metaphysischen Einbet- 
tungsraum der Geometrie niemals Aufnahme gefunden, der Nihilismus konnte dort 
nicht einmal mit einer leisen Sympathie rechnen. 

Keine Rebellion, kein Staatsstreich, keine Usurpation - die nichteuklidische Re- 
volution war kein Machtwechsel. Sie hat Euklid zwar negiert, aber auch auJbe- 
wahrt, ihn weiter getragen und auf eine viel höhere Stelle gehoben, als er vorher 
stand. 

Nicht Euklids Wahrheit - die nichteuklidische Revolution hat die Alleinherr- 
schaft eines Heiligeren außer Kraft gesetzt: des logischen Axioms des ausgeschlos- 
senen Widerspruches. Dieses Axiom behält weiterhin seine Gültigkeit - sie ist aber 
jeweils auf das Innere eines Universums beschränkt; im inneren Bereich der eukli- 
dischen und separat und ebenfalls im Innenbereich der nichteuklidischen Welt blieb 
seine Macht weiterhin unangetastet. Lediglich seine absolute Universalität mußte 
aufgegeben werden: die Interkosmien, die die Menge einander entgegengesetzten 
Universa enthalten, gehören nicht zu seinem Herrschaftsbereich, das Axiom des 
ausgeschlossenen Widerspruch kann nicht mehr seine Macht im Einbettungsraum 
des spekulativen Geistes ausüben: hier sind euklidische und nichteuklidische Wahr- 
heit simultan gegenwärtig, sie verfugen über das gleiche Recht, Bürger der Welt der 
Wahrheit, Weltbürger der universitas scientiarum zu sein. 

Die von Felix Klein und Henri Poincark zitierte Metapher stammt von Gauß. 
Ihre politische Dimension ist offensichtlich. 
Sie ist aber nicht einem bloßen Zufall zuzuschreiben, sie ist nicht infolge eines 

momentanen Einfalls entstanden. Gauß war ein sehr konservativer Geist und über- 
zeugter Monarchist - aber Anhänger einer streng konstitutionellen Monarchie. Zur 
Zeit als er die Metapher prägte, befand sich im Mittelpunkt der politischen Ausein- 
andersetzungen - in Deutschland - die Frage, ob den Juden gleiche bürgerliche 
Rechte gewährt werden sollten oder nicht. Gauß stand ohne Zögern und in aller 
Entschiedenheit auf der Seite der Gleichheit bürgerlicher Rechte - für alle, ohne 
Unterschied. 

Der nichteuklidische Umsturz war eine politische Revolution - eine Revolution, , 
deren verborgene Geist von der politischen Vernunft geleitet war. 

In dieser schönen Polis der Geometrie - y s u p ~ ~ p i c c c  KccAhi~ohic, wie sie Platon 
in seiner ,Republik6 bezeichnet - in diesem Kosmos der Wahrheit herrscht aber 
unbeschränkt das Axiom des ausgeschlossenen Dritten. Und das Gebot des ausge- 
schlossenen Dritten ist das eigentümliche Axiom des Subjekts. Denn das Wesen des 
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Subjekts ist die Freiheit. Und die Freiheit kann nur dadurch ihre Realität behaupten 
und beweisen, daß sie ihre aktuale Gegenwart im Akt der Wahl und Entscheidung, 
in der Vollendung der Tat verkündet, daß sie sich also als wahrhaftige Tatsache 
manifestiert. Und es ist eben das ausgeschlossene Dritte, das die Tat erfordert. Aber 
die Tat, die eine Geometrie begründet und dadurch eine Welt schafft, besteht im 
Akt der Zuordnung der Wahrheit: Der Wert der Wahrheit wird vom Subjekt der 
praxis einem axiomatischen Satz zugeordnet, dessen Wahrheit zu begründen mit 
Hilfe der Logik - um von der Empirie gar nicht zu sprechen - unmöglich begründet 
werden kann. Das was dabei ausgeschlossen ist, ist ein Drittes: nicht zu handeln - 
den unbeweisbaren und unwiderlegbaren Satz im Zustand des Unentschiedenseins 
zu lassen, ihm weder Wahrheit noch Falschheit zuzuordnen. Aber ein Subjekt, das 
keine Entscheidungen trifft und nicht handelt ist keines, es hebt sich selbst auf, es 
hört auf, ein Subjekt zu sein. 

Das ausgeschlossene Dritte enthält ein Gebot, das allein ein freies Subjekt durch- 
fuhren kann: die Wahrheit mindestens dem einen von zwei einander entgegenge- 
setzten und jeweils logisch unabhängigen, logisch unentscheidbaren Aussagen zu- 
zuordnen. Mindestens - aber nicht auch höchstens: das Gebot des ausgeschlossenen 
Dritten enthält kein Verbot, den Wert der Wahrheit simultan den beiden einander 
widersprechenden Sätzen zuzuordnen. 

Ob es allein dem einen oder simultan den beiden Wahrheit zuordnet, dies hängt 
von der freien Entscheidung, von der Freiheit des Subjekts, und allein des Subjekts 
ab. Um diese seine Freiheit zu verwirklichen war es aber unerläßlich, einen neuen 
Zustand, eine höhere Stufe des Bewußtseins zu erreichen. 

Dem Subjekt ist bewußt geworden, daß das, was Gegenstand der Entscheidung 
ist, nicht die Frage ist, die allein die Geometrie betrifft: ob die Wahrheit entweder 
der euklidischen oder aber der nichteuklidischen Aussage zugeordnet werden muß. 
Vielmehr handelt es sich um eine Frage, die das Subjekt betrifft: ob das Subjekt im 
Zustand des unglücklichen Bewußtseins der Entzweiung, der ewigen Zerrissenheit 
zwischen dem Selbst und dem Anderen und Fremden verweilen oder sich aber mit 
sich selbst versöhnen, zu sich zurückkehren soll. 

Dem euklidischen Selbst ist das Andere bereits vorher als das Nichteuklidische in 
Erscheinung getreten. Diese seine Erscheinung ließ das Andere als ein Bestehendes 
vor den Augen des Selbst projizieren. Das Andere hatte seinen Ort im Äußeren des 
Selbst - sein Bestehen war ein Außensein. Und da das Euklidische, dessen Subjekt 
das Selbst ist, die Sphäre des gesamten Seins i'mfafit, ist dxs AuRensein des Ande- 
ren, des Nichteuklidischen, ein Bestehen in der Modalität des Nichtseins. Der neue 
Zustand des Bewußtseins, der die Epoche des Nichteuklidischen im eigentlichen 
Sinn des Terminus eröffnet, entsteht infolge der Er-lnnerung des Äußeren. Nicht 
das Sein wird dadurch aus seiner Vergessenheit wieder ins Gedächtnis gerufen - 
das Nichtseiende wird aus seinem Außensein in das Innere des Seins erhoben. Das 
Selbst er-innert das Andere, nimmt es als sein Eigenes in sich auf. Das Bestehen 
des Anderen, des Nichteuklidischen, erweist sich dadurch bereits von Anfang an - 
im ursprünglichen Sinn des existentialen Verbs i~ io~ao8ai  - als eine wahrhaftige 
existentia, so wie dies auch am Ende des zweiten Buches der ,Republik6 Platons in 
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einer bedeutungsvollen Metapher angedeutet wird: wie durch göttlichen Zauber tritt 
Etwas aus seiner eigenen Gestalt, iFEa, heraus - 8 c i o ~ a i ~ o  - und verwandelt sich 
durch sein eigenes Selbst, ~ 6 ~ 6  6q1 kauroü, oder durch ein Anderes, U r  6AAou. 

Das neu erworbene Wissen erhebt das Subjekt aus dem Zustand der Alienation 
und erbringt seine Rückkehr aus der Entfremdung zu sich selbst: Das Subjekt wird 
sich dessen bewußt, daß auch das Wissen des Anderen und Fremden ein Wissen 
seines eigenen Selbst ist. 

Diese Rückkehr bedeutet auch die Versöhnung des Subjekts mit sich selbst. 
Damit erhebt sich das Subjekt auf die Stufe des Selbstbewußtseins. Es wird ihm 

bewußt, daß das Wissen des Anderen in der Hypostase eines Fremden eigentlich ein 
Akt der Selbstentfremdung war. Es wird ihm folglich auch bewußt, daß es nur dann, 
wenn es simultan beide - das Euklidische und das Nichteuklidische - wählt, auch 
bei sich selbst bleibt, denn auch „das Andere" - sei das Andere vom Nichteuklidi- 
schen oder aber vom Euklidischen vertreten - „ist immer in ihm selbst unmittelbar 
vorhanden" -wie in Hegels ,Phänomenologie des Geistes' zu lesen ist. 

Und es ist eben diese absolute Freiheit des sich selbst bewußt gewordenen Sub- 
jekts, die durch die Begründung der nichteuklidischen Geometrie in ihrer Wirklich- 
keit und Wahrheit sichtbar geworden ist. 

Die Freiheit des Subjekts ist der Willkür radikal entgegengesetzt. 
Entweder das eine oder das andere zu wählen, die Wahrheit entweder dem Eukli- 

dischen oder aber dem Nichteuklidischen zuzusprechen, ist immer ein Akt der Will- 
kür, ein Aktus, der das Bewußtsein ins Unglück stürzt und in den unerträglichen 
Zustand bringt, in dem es lediglich den Kaprizen der immer reversiblen, permanen- 
ten Oszillation zwischen den beiden Polen des Widerspruches ausgesetzt wird. 

Sobald das Subjekt sich sowohl für die Wahrheit des Euklidischen als auch für 
die Wahrheit des Nichteuklidischen entscheidet, nimmt es sich als das Selbst des 
Euklidischen wahr, erkennt aber zugleich seine simultane Konsubstantialität auch 
mit dem Anderen und Fremden - dem Nichteuklidischen. Das Andere erscheint ihm 
als das andere Selbst. Und die Entscheidung, in beiden sein eigenes Selbst zu er- 
kennen, simultan beide in sich aufzunehmen, sie beide als unentfremdbares Eigen- 
tum seines Wesens zu anzuerkennen - die Vollendung dieser Tat eröffnet dem Sub- 
jekt das Wissen und erbringt ihm die Gewißheit seiner wahrhaftigen Freiheit. 

Die Freiheit erbringt aber die irreversible Gewißheit der ,,Sichselbstgleichheit", 
der absoluten Konsubstantialität des Subjekts mit seinen beiden Hypostasen, des 
Selbst und des Anderen. 

Das Andere, der nichteuklidische Kommentar zu Euklid wird zum Werk. Der 
Knecht wird seiner als souveränes Wesen bewußt und wird selbst zum eigenen Her- 
ren. Der Kommentar wird zum Werk erhoben und nimmt seine autonome Stelle - 
als ein anderes Selbst - im Universum der episteme ein. 

Die Grenze der Freiheit ist nicht die Notwendigkeit, sondern die Willkür. Diese 
Erkenntnis, die zum erstenmal in Spinozas ,Ethiki artikuliert wird, eröffnete den 
Weg zu einer vollständig neuen Stufe des Bewußtseins. 

Die Wahl zwischen zwei Gegensätzen, die beide im Bereich der reinen Möglich- 
keiten liegen, ist immer Werk der Willkür. Die Werke der Willkür sind reversibel. 
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Der der Willkür entgegengesetzten Freiheit haftet eine eigentümliche Dimension 
der Notwendigkeit an. Die Werke der Freiheit liegen im Bereich des Notwendigen. 
„L'esprit libre aime ce qui est necessaire" - schrieb Albert Camus in seinen 
,L'homme r6volt6'. 

Die Werke der Freiheit sind irreversibel. - ,,Mentis Amor intellectualis erga Deum, 
sive Libertas" - die Wahrheit und Realität der Freiheit besteht in der Entscheidung 
des Subjekts für das Notwendige - in Gegenwart eines Zwanges, der sich ihrer Ent- 
faltung entgegensetzt. Deshalb ist es auch nicht erlaubt, die Freiheit mit Aristoteles' 
praferentieller Wahl, ~ p o a i p ~ c n ~ ,  in Abwesenheit des Zwanges, gleichzusetzen. 
Denn diese Wahl schließt nicht die Willkür aus. Wie der wahre Frieden „non belli 
privatio" ist, so ist auch die wahre Freiheit nicht die Abwesenheit des Zwanges, 
sondern ,,virtus est, quod ex fortitudine animi oritur" - eine Kraft, die aus dem Inne- 
ren des Subjekts ausstrahlt und sich dem bestehenden Zwang entgegensetzt. 

Die Entscheidung des Subjekts, in seiner bewußtgewordenen Freiheit die Wahr- 
heit simultan dem euklidischen und dem nichteuklidischen Axiom zuzuordnen, 
erwies sich als eine Notwendigkeit, die sich dem bestehenden Zwang der diskursi- 
ven Logik, des Axioms des ausgeschlossenen Widerspruches entgegensetzte. Da- 
durch wurde die neue Epoche in der sowohl theoretischen als auch historischen 
Entfaltung des mathematischen Denkens eröffnet. Es ist die neue, die nichteuklidi- 
sche Welt einander enantiomorph strukturierter Universa entstanden. Und das Be- 
stehen dieser nichteuklidischen Metagalaxie ist irreversibel. 

„Der Mensch ist frei, aber er weiß es nicht. Also ist er nicht frei" - schreibt ir- 
gendwo Hegel. Das heißt, daß die Freiheit des Subjekts nur dann die ontische Mo- 
dalität der aktualen Realität erreicht, wenn sich das Subjekt seiner Freiheit bewußt 
wird. Das Bewußtsein der Freiheit bestimmt ihr Sein. Das Dasein der Freiheit ist ein 
Bewußt-Sein. Die Freiheit ist, wenn sie als ihr eigenes Wissen da ist. Frei sein heißt, 
sich selbst in seiner Freiheit zu erkennen. Die aktuale Realität der Freiheit ist die 
Gegenwart ihres Selbstbewußtseins. 

Erst mit der nichteuklidischen Instauration erhob sich die Geometrie in den Zu- 
stand des Selbstbewußtseins ihrer Freiheit. Erst mit der nichteuklidischen Geometrie 
ist also die Freiheit auch für gesamte Mathematik zur wirksamen Realität geworden. 

Die Hermeneutik des nichteuklidischen Ereignisses entziffert im historischen 
Kontext des Geschehens das verborgene Manifest der Freiheit. 

Aus dem ,Siebten Brief und der ,RepublikG, aber mit äußerer Schärfe aus der 
,Epinomisb sind wir darüber informiert, wie sehr Platon den lächerlichen Namen 
„Geometrie6' - Feldmessung - verachtete, womit die vom irdischen Kot unbefleckte 
Wissenschaft der reinen Formen und der ewigen Wahrheiten bezeichnet wird. Aber 
auch dann, wenn ihre Formen rein sind, sind die Seiten des Buches, auf welchen 
ihre diachrone Historie erzählt wird, mit den sichtbaren Spuren des Irdischen be- 
fleckt. Denn nach einem bekannten Bericht des Herodotos befindet sich der Ort 
ihrer Geburt im Delta des Nils. Es gibt aber keinen Nil, weder auf der Erde noch im 
Himmel, wo ägyptische oder nicht-ägyptische Agrimensoren das Quadrat hätten 
messen können, das Aristoteles in seiner ,Eudemischen Ethik' zitiert, ein Quadrat 
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dessen Winkel zusammen mit acht rechten Winkeln, dessen Diagonale mit zwei 
Seiten gleich und dessen Perimeter eine einzige in sich geschlossene Gerade wäre. 
Nicht nur ihre heteroklyte Formen und ihre Wahrheit, auch die nichteuklidische 
Historie ist absolut rein, frei von jedem Makel eines irdischen Ursprungs. I 

Die nichteuklidische Genese ist eine Parthenogenese. 
Allein die nichteuklidische Konzeption ist immakuliert. 

I 

Kants Frage: „Wie ist reine Geometrie möglich?" - betraf Euklids Geometrie 
und deshalb bedeutete sie eigentlich: Wie ist das möglich, was ist? I 

Aber die einzige Geometrie, die in jeder Hinsicht tatsächlich rein ist, ist die 
nichteuklidische. Unter diesen Umständen muß Kants Frage wie folgt interpretiert 
werden: Wie ist das möglich, was nicht ist, wie ist das Unmögliche möglich? 

I Der hermeneutische Kreis schließt sich: Beltramis italienische Interpretation der 
I 

nichteuklidischen Geometrie - Eugenio Beltramis Kommentar zum Text der Geo- 
I 

metrie schließt eine und eröffnet gleichzeitig eine neue Epoche. Eine neue Epoche, 
denn es ereignet sich zum ersten Mal in der Geschichte der Mathematik, daß eine 
professionelle Arbeit das Wort Interpretation in seinem Titel enthält. I 

„Interpretation" als terminus technicus der Mathematik? Bis Beltramis ,Interpre- 
tazione' war dieses Wort nur im Vokabular der Hermeneutik, einem Zweig der 
Metaphysik zu finden! 

Was Beltrami in seiner Jnterpretazione della geometria non euclidea' vollbrach- 
te, war die Konstruktion eines - wie er selbst nannte - ,,Modells" der nichteuklidi- 

I 

schen Welt im Inneren des euklidischen Raumes. Es war eigentlich eine geographi- 
sche Karte, ein Mappamond des nichteuklidischen Universums und derartige, 
zugleich auch einfachere Modelle - die gewisse Unbequemlichkeiten und Be- 

l 

schränkungen der Pseudosphäre Beltramis eliminiert haben - wurden unmittelbar 
darauf auch von Felix Klein und Henri Poincare hergestellt. Die offene Kreisschei- 
be Poincares stellt zum Beispiel die Weltkarte jeweils eines unendlichen und voll- 
ständigen nichteuklidischen Universums dar. Die Kreisbögen, die die Peripherie 1 

orthogonal und in zwei voneinander verschiedenen Punkten schneiden, stellen auf I 

der euklidischen Weltkarte unendliche Geraden des ebenen nichteuklidischen Uni- 
versums dar. Da die Scheibe offen ist, sind auch die orthogonalen Kreisbögen an 
ihren beiden Enden offen: Sie sind dort punktiert, ihre Endpunkte gehören - zu- 
sammen mit der Peripherie - dem komplementären Teil der euklidischen Einbet- 
tungsebene zu. Die euklidische Peripherie des Kreises stellt das Absolute der nicht- 
euklidischen Ebene dar, eine in sich geschlossene unendliche Linie, die 
seltsamerweise eine in sich geschlossene Gerade ist und dieselben topologischen 
Eigenschaften besitzt wie ein gewöhnlicher Kreis. Die Peripherie des euklidischen 
Kreises gehört zwar nicht zur Weltkarte, sie verfugt aber weiterhin über gut gesi- 
cherte euklidische Realität und grenzt den komplementären Teil der Ebene ab. Das 
ihr in der nichteuklidischen Welt entsprechende Absolute liegt aber jenseits des 
ontischen Bereiches des nichteuklidischen Universums, sein Ort befindet sich im 
Nichtsein, dem komplementären Teil des vollständigen, allumfassenden Seins. 
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Jeder Student der ersten Semester, der Mathematik, Physik oder Ingenieunvis- 
senschaften studiert, kann die innere Geometrie der euklidischen Kreisscheibe - als 
Seminarübung - selbständig entwickeln. Er wird auch unmittelbar zum Ergebnis 
kommen, daß drei orthogonale Kreisbögen, die sich im Inneren der Kreisplatte 
schneiden, eine dreieckige Konfiguration bilden, deren drei Winkel zusammen klei- 
ner als zwei Rechte sind. Er wird sehr leicht auch die Existenz von derartigen Kon- 
figurationen erkennen, deren drei - auf der Peripherie orthogonalen - Seiten sich 
paarweise lediglich tangentiell berühren, weshalb auch die Winkelsumme des zirku- 
lären Dreiseits mit Null gleich ist. 

Was aber hat das alles mit der nichteuklidischen Geometrie zu tun? 
Nichts, tatsächlich nichts, 
Denn es wurde hier lediglich die innere Geometrie eines endlichen euklidischen 

Kreises entwickelt, sonst nichts. Und die Komposition dieser kleinen geometrischen 
Nachtmusik erfolgt mit immanenter Notwendigkeit als eine Kette logischer Konse- 
quenzen der Axiome und Theoreme Euklids. Das Wissen des Nichteuklidischen ist 
dazu nicht erforderlich. Und die innere Geometrie der Kreisscheibe kann auch dann 
ebensogut erforscht werden, wenn die Existenz einer nichteuklidischen Welt kate- 
gorisch zurückgewiesen wird. 

Um eine Relation zwischen der offenen aber endlichen Kreisplatte der euklidi- 
schen Ebene und dem ebenfalls offenen aber unendlichen ebenen Raum einer ande- 
ren und vollständig fremden, einer nichteuklidischen Welt herzustellen, ist aber die 
Gegenwart eines Subjekts erforderlich. Dieses Subjekt, dies scheint mir offensicht- 
lich zu sein, kann kein Feldmesser sein, es kann kein inneres Subjekt sein, dessen 
Rolle sich allein auf die Kognition der immanenten euklidischen Geometrie der end- 
lichen Kreisplatte beschränkt. Dieses Subjekt muß beides kennen, es muß sowohl das 
Wissen der euklidischen Kreisscheibe als auch das Wissen der gesamten nichteukli- 
dischen Welt in sich enthalten und auch über die Fähigkeit verfugen, sie miteinander 
zu vergleichen, zwischen ihnen zu vermitteln - es muß feststellen können, ob zwi- 
schen ihnen irgendeine Ähnlichkeit, eine Korrespondenz besteht oder nicht. 

Dieses Subjekt muß also eine Amphibie, Bürger von zwei unversöhnlich entge- 
gengesetzten Welten sein: Es hat simultan im Inneren beider Welten gegenwärtig zu 
sein - darüber hinaus hat es aber zugleich einen Ort auch außerhalb der beiden Wel- 
ten in seinem Besitz zu haben und ihn effektiv zu besetzen. Denn es ist erforderlich, 
diese Welten als gegebene Ganzheiten von außen zu betrachten, um sie miteinander 
vergleichen und zwischen ihnen vermitteln zu können. 

Kein kognitives Subjekt, das Subjekt, welches in der inneren Geometrie der eu- 
klidischen Scheibe den Mappamond einer unendlichen nichteuklidischen Welt er- 
kennt, kann nur ein Dichter sein. 

Ja, ein Dichter. 
Denn, es ist die Aufgabe des Dichters, die zyklische Konfiguration des euklidi- 

schen Raumes - der die natürliche Umgebung ist, in der er lebt - als die Metapher 
einer nichteuklidischen Gerade zu verstehen, und im banalen Spiel ihrer orthogona- 
len Kreisbögen ein exotisches und aufregendes Spektakel: die allegorische Reprä- 
sentation einer fremden Welt, die theatralische Vorstellung, das B ~ c j p q p a  des 
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nichteuklidischen Jenseits auf der zirkulären Bühne eines euklidischen Amphitea- 
trums zu erkennen. „Schwarze Milch der Frühe, wir trinken dich nachts . . ." - der I 

Dichter ordnet dem Wort, das in seiner Muttersprache eine wohletablierte Bedeu- 
tung hat, andere, vorher unbekannte und fremde, den bekannten widersprechende 

I 

1 

Inhalte zu. Er mißbraucht das Wort, um ihm eine völlig neue Interpretation zu ge- 
ben, und schenkt mit dieser Paronomasie demjenigen, der den neuen Inhalt des 
Wortes in sich aufnimmt, eine andere, eine völlig neue, seine eigene Gefuhlswelt. I 

Die Amphibolie der Worte ist das Lebenselement der Poesie. I 

Mit Beltrami hat sich erwiesen, daß die Amphibolie der Sprache auch in der ex- , 
akten Wissenschaft der Geometrie eine wesentliche Rolle spielt, daß die artistische 
Paronomasie auch hier äußerst fruchtbar ist. I 

Mathesis und Poiesis: nur in diesen beiden Bereichen des Geistes erweist sich die I 

Amphibolie der Sprache als Quelle und Vehikel neuer Wissensgehalte. 
Die Geometrie unterscheidet sich in dieser Hinsicht lediglich durch ihre außeror- ~ 

dentliche Einfachheit von der kaum erfaßbaren Sophistikation der Dichtung. I 

Auch die Paronomasie, die Beltramis ,Interpretazione' zugrunde liegt, zeichnet 1 
sich durch eine verblüffende Einfachheit aus, und der italienische Geometer hat 

I 

selbst den Schlüssel ihrer Dekodierung gegeben. 
Die Interpretation der Metapher Poincarks ist noch einfacher. Der ursprüngliche I 

I 
Ausdruck der euklidischen Muttersprache: „orthogonaler Kreisbogen" - bedeutet: ~ 
,,nichteuklidische Gerade". Der primitive Terminus „GeradeGL wird auf einmal zwei- 
deutig. Für ein und dasselbe Subjekt bedeutet der Terminus einen geradlinigen Ge- 
genstand der nichteuklidischen Welt, zugleich auch eine zirkuläres Objekt der eukli- 
dischen Welt. Der banale Ausdruck der euklidischen Sprache: „endliche und offene 
Kreisscheibe", ein Ausdruck, der eine endliche ofene Kreisscheibe der Ebene be- 
zeichnet, wird durch Paronomasie als das „unendliche Universum" einer unsichtbaren 
und im Jenseits des reellen euklidischen Universums liegenden nichteuklidischen 
Welt interpretiert. Diese Welt ist aber in jede Richtung offen und die Kreisscheibe 
kann nur dann als Metapher für diese Welt gelten, wenn ihre Peripherie entfernt wird, 
wenn sie also wie eine Nuß von ihrer Schale geschält wird. 

„O God, I could be bounded in a nutshell and Count myself a king of infinite 
space" - rief Hamlet aus, der als König dieser unendlichen nichteuklidischen Welt 
auch ihr inneres Subjekt war, und als solche eigentlich in der Rolle des Poeten 
Shakespeare - der das S~cjpqpa geschrieben und inszeniert hat - auf der zirkulären 
Bühne der euklidischen Ebene aufgetreten ist. Aber um seine Freunde, Rosenkranz 
und Güldenstern zu beruhigen, die im Inneren dieser Nußschale lediglich banale 
Konfigurationen der von ihnen bewohnten reellen euklidischen Welt sahen, fugte 
der Prince of Denmark auch unmittelbar hinzu: „Were it not that I have bad 
dreams". Und ist die nichteuklidische Welt nicht lediglich ein Alptraum des euklidi- 
schen Subjekts? Ein Alptraum, der in Moritz Eschers bekannter Graphik ,Circle 
Limit IV' als der unendliche Tanz weißer Engel und schwarzer Teufel im Inneren 
einer offenen euklidischen Scheibe dargestellt ist, die von einer außerhalb ihrer 
liegenden Circle Limit begrenzt ist. Poincarks Kreis stellt im Inneren des euklidi- 
schen Universums den Mappamond einer anderen, einer nichteuklidischen Welt 
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dann und nur dann dar, wenn er in einen hermeneutischen Kreis umgewandelt wird. 
Diese Umwandlung kann aber nur Ergebnis einer poetischen Arbeit sein. 

Wer hat schon bemerkt, daß seit zwei Millenien die Metaphern der geometri- 
schen Fachterrninologie die Rhetorik invadiert haben? Niemand hat sich wegen der 
Paronomasie empört, daß die Termini Kreis, Ellipse, Parabel, Hyperbel nicht für 
geometrische, sondern für stilistische Figuren verwendet und als rhetorische Kegel- 
schnitte mißbraucht sind. Die zu seiner Zeit riesiges Aufsehen erregende Rhetorik 
Beltramis hatte einen bisher vollständig unbekannten und von niemandem auch nur 
vermuteten und für möglich gehaltenen Zweig der Mathematik - eigentlich der 
Metamathematik - begründet: die Theorie der Modelle. Sie hätte auch als die Theo- 
rie der mathematischen Metaphorik bezeichnet werden können. Aber der Ausdruck 
„Interpretazione", mit dem Beltrami seine Arbeit überschrieben habe, war keine 
Metapher, keine rhetorische Figur. Sein Sinn entsprach der eigentlichen und be- 
kannten Bedeutung der Vokabel. Denn mit Beltramis ,Interpretazioneb ist die Her- 
meneutik in die Mathematik eingedrungen. Und unter allen Wissenschaften zeich- 
net sich die Mathematik unter anderen auch dadurch aus, daß die Hermeneutik zum 
Rang eines ihrer professionellen Zweige erhoben wurde. 

Das erste bedeutende Ergebnis dieser mathematischen Hermeneutik war das da- 
mals als Sensation empfundene Theorem Beltramis, daß die logische Absurdität der 
nichteuklidischen Welt auch die Absurdität der euklidischen Welt mit Notwendig- 
keit impliziert, da ein Widerspruch der nichteuklidischen Sprache sich notwendig 
auch in Form eines logischen Widerspruches in ihrer Übersetzung in die euklidische 
Metapher manifestieren würde. Die Seibstvernichtung der nichteuklidischen Welt 
zieht also notwendigerweise auch die Selbstzerstörung ihrer euklidischen Weltkarte 
und dadurch auch den ,,Big Crash" der euklidischen Welt nach sich, der die Karte 
als ihren echten und organischen finiten Teil in sich enthält. Wie die nukleare Stra- 
tegie MAD - Mutual Assured Destruction - des kalten Krieges, wäre der von Sac- 
cheri angekündete heiße Krieg, das diuturnum prelium, zwischen den einander 
widersprechenden geometrischen Welten tatsächlich zustandegekommen, dann 
hätten sich beide gegenseitig und simultan in die kosmische Katastrophe gestürzt. 
Saccheris Unterliegen war sein Sieg. Denn hätte das abschließende Scholion seines 
Werkes recht gehabt, und hätte er „hujus Libri Theorematum unicus scopus" tat- 
sächlich realisiert, die Inkonsistenz der nichteuklidischen inimica hypothesis tat- 
sächlich nachgewiesen - ,,sibi ipsi repugnantem ostendam", wie er schrieb - diese 
bis auf ihre letzten Wurzeln herausgerissen - „a primis usque radicibus revulsam" - 
dann wäre er gezwungen gewesen zuzuschauen, wie die euklidische Welt, die er 
dadurch auf feste Grundlagen zu setzen glaubte, zusammen mit dem nichteuklidi- 
schen Monstrum auch sich selbst vernichtet hätte. 

Aber die italienische Allianz von Saccheri und Beltrami begründete auch eine 
optimistische logische Solidarität der beiden entgegengesetzten Welten. Denn ist 
das euklidische Universum frei von logischen Widersprüchen, dann kann auch die 
nichteuklidische Welt ohne Gefahr bestehen und leben. Wie Tristan und Isolda - 
euklidische und nichteuklidische Welten können nur zusammen leben und sterben. 
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Der bose Demiurg und seine pervertierte Geometrie in der Interpetation von Pla- 
ton und Aristoteles - Am Ursprung der gesamten nichteuklidischen Geschichte 
steht ein Kommentar: Aristoteles kommentierte gewisse und an sich merkwürdig 
heterodoxe Ergebnisse, die bereits den höllischen Geruch einer geometrischen 
Häresie ausatmeten. 

Diese Sätze sind nichteuklidische Aussagen, die unmöglich als Lösung spezifisch 
geometrischer Probleme haben entstehen können. Sie konnten, und können auch heu- 
te weder mit den Bedürfnissen des alltäglichen Lebens noch mit spezifisch fachinter- 
nen Problemen der Geometrie motiviert werden. Sie sind offensichtlich als Ergebnis 

I 
einer rein spekulativen Arbeit entstanden, die sich als Aufgabe stellte, den damals 
vorhandenen Text der Elemente einem kritischen Kommentar zu unterwerfen. i I 

In seiner ,Zweiten Analytik' bezeichnet Aristoteles diese Sätze mit einem ebenso 
schönen wie ausdrucksvollen Oxymoron: Diese sind nicht-geometrische geometri- 
sche Sätze, ~ E O ~ E T P I K O V  TKIJC ~cxi  &y~wpErpqrov, in demselben Sinn wie man von 
einer nicht-musikalischen Musik, einer unpoetischen Poesie spricht. Der Vergleich 
der Geometrie mit der Kunst ist zwar sehr originell aber ebenso seltsam. Aristoteles 
kommentiert das geometrische Ereignis aus der Perspektive der künstlerischen Par- 
allele, und erklärt das Bestehen der nicht-geometrischen Geometrie damit, daß ihre I 
heterodoxen Sätze wohl geometrischen &pxcxi entstammen würden, Axiomen aber, I 

die die Geometrizität auf eine entartete, pervertierte Weise - rpa6hwg - enthalten. I 
I 

Wie Vittorio Hösle in einem glänzenden, vor längerer Zeit veröffentlichten Auf- I 

satz nachgewiesen hat, widmete Platon in seinem ,Kratylos6 diesem Ergebnis der in 
seiner Akademie und um sie herum arbeitenden Geometer einen in jeder Hinsicht 

I 

bemerkenswerten Kommentar. Diese geometrische Perversion kann nur Werk eines 
I 

bosen Demiurgs - Aqpioupydc KUKOC - sein, der bewußt eine falsche hypothese, I 
als primitive Aussage zu Grunde der geometrischen Sprache setzte und aus diesem 

I 

ersten Falschen - roU npWrou iy~AoUc - dann eine groJe Anzahl von Theoremen 
derivierte, die miteinander aber logisch durchaus konsistent bleiben - Eupqwvt;iv, 
6pohoyt;iv &hhfihoic. 

I 
Platon beruft sich hier auf ein Ereignis, das ersichtlich außerhalb der Bühne im 

Lebensbereich der geometrischen Forschung stattgefunden hat, um damit die von 
Kratylos behauptete These zu widerlegen, daß die logische Konsistenz auch siche- 
res Kriterium und Garantie der Wahrheit wäre: M¿yiorov ~ a ~ p f i p i o v  ~ i j c  
&hq$&icxc. I 

Hier müssen wir ein Augenblick innehalten, um die Kategorizität, die stilistische 
Schärfe und die geistige Dichte dieser knappen Behauptung wahrzunehmen und zu 
bewundern. Es ist nicht so sehr ihre - bereits erstaunliche - Modernität, sondern vor 
allem das hohe Niveau der professionellen Sophistikation die dabei auffallt. Es ist 
kaum vorstellbar, daß dialektische Auseinandersetzungen oder Übungen in forensi- 
cher und politischer Rhetorik hätten zur Erfahrung fuhren können, die es erlaubt 

I 

hätten, die These der Konsistenz als Kriterium der Wahrheit mit der ruhigen Ge- 
wißheit zu behaupten, mit der sie Kratylos behauptet. Allein in der geometrischen 
Rhetorik wurden bereits zu Platons Zeiten aus einer gegebenen Hypothese eine 
große Anzahl - .rr&p~ohha - Konsequenzen abgeleitet, die das strenge Kriterium 
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der strikten logischen Konsistenz erfüllen. Kratylos' These dürfte wohl einen Ge- 
danken artikuliert haben, der im Kreis der Geometer ausgereift wurde. 

Platon fugt zum Werk des bösen Demiurgs, der ersichtlich die Geometer zur 
Entwicklung einer entarteten Geometrie geleitet habe, den wichtigen Kommentar 
hinzu, daß nicht die innere Konsistenz des Kontextes, sondern nur die Erkenntnis 
der ewigen Realität der reinen Formen die Geometrie vor der Gefahr schützen kann, 
eine in sich konsistente aber falsche Theorie zuzulassen. Und dieser Kommentar 
Platons zum konsistenten aber ebenso beunruhigenden Text der nicht- 
geometrischen Geometrie, womit ein böser Demiurg die Geometer seiner Zeit irre- 
geführt hat, ist uns als eine der grundlegenden Thesen der Philosophie Platons be- 
kannt. 

Text - Hermeneutik, Interpretation und Exegese. Kommentar und Meta- 
Kommentar, Super-Kommentar, Hyper-Kommentar: die nichteuklidische Geome- 
trie ist als abschließendes Ergebnis der ununterbrochenen Kommentararbeit an Eu- 
klid erschienen. 

Philosophie 

Der Dialog zwischen Werk und Kommentar findet im Einbettungsraum der Zeit 
statt. Sein Anfang ist uns unbekannt. Vom Zeitpunkt der Gegenwart in zwei Hälften 
geteilt, ist dieser Raum in Richtung der Zukunft offen. 

Die Substanz der Zeit, die diesen noetischen Raum erfüllt, ist achron. Sie unter- 
liegt nicht dem Naturgesetz der physikalischen Zeit. Als humane Wesen sind die 
Redenden an einen Punkt der physikalischen Zeit gekreuzigt. Aus dem Augenblick 
ihrer Gegenwart ist es ihnen unmöglich, in die Zukunft oder in die Vergangenheit 
zu fliehen. 

Aber verba volant. Die Worte fließen mit der Zeit und auch in der Zeit. Denn die 
Rede ist frei. Sie ist auch frei, sich ohne Hindernis in Richtung der Zukunft und - 
man schöpft oft den Verdacht - manchmal sogar in Richtung der Vergangenheit zu 
bewegen. Nicht ohne jeglichen Grund ist der junge Aristoteles aus Platons ,Panne- 
nides' des öfteren in den Verdacht geraten, dort die Stimme von Platons künftigem 
Schüler, Aristoteles des Stagiriten, ertönen zu lassen. Und man stellt sich manchmal 
die Frage, ob in den Punkten und Kontrapunkten der vielstimmigen Rede und Ge- 
u e n r e d e  -- - - , d i p  - - in d p r  - - . - A k ~ d ~ r n i ~  -. - - - - - - . . - g~f iJhc  !~/erdefi ist, nicht a ~ c h  einige F,escgugzrg 
späteren Stimmen von Cantor und Dedekind herauszuhören sind. Und einige Ak- 
korde der gesamten Partitur des aristotelischen corpus harmonisieren in der Tat mit 
den Stimmen der Geometer, die in den künftigen zwei Jahrtausenden an der allmäh- 
lichen Entwicklung der nichteuklidischen Geometrie gearbeitet haben. 

Die Gegenwart ist das geistige Bezugssystem der Vergangenheit. „Die Anatomie 
des Menschen ist ein Schlüssel zur Anatomie des Affen" - schrieb Marx im Jahre 
1857 in der Einleitung zu den ,Grundrissenc. 
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Der ununterbrochene Dialog der Texte 

Die einzelnen Stimmen des gesamten geistigen Raumes treten miteinander in Inter- 
ferenz, die Thesen penetrieren sich gegenseitig, die Texte überlappen sich, das Kon- 
tinuum der Rede wird von anderen Reden unterbrochen, die Ebene der Schrift wird 
entlang subtil zusammenhängender Graphen von Schriften aus einer anderen Di- 
mension geschnitten. Der Kontext zeigt auch lokale Diskontinuitäten und verzweig- 
te Rupturen auf. Das Gewebe der Sätze ist verknotet, die Gedanken durchdringen 
sich osmotisch, die Ideen eines Systems werden subreptiv in das entgegengesetzte 
System hineingetragen. 

Wort spielt mit Wort - die Texte reden miteinander. 
Die einzelnen Texte polemisieren miteinander, sie befinden sich in einem unauf- 

hörlichen Wortwechsel. Die verbalen Wege, die von einem zum anderen Ort führen, 
sind verwickelt, oft verborgen. Dennoch ist der gesamte Kontext in sich zusammen- 
hängend, seine oft sehr unterschiedlichen Teile sind durch das Band des Widerspru- 
ches unzertrennlich miteinander verbunden. 

„Discordia vereinigt" - 76 V E I K O ~  ~ U ~ K P ~ V E I  - wiederholt Aristoteles in seiner 
,MetaphysikL das schöne Wort des Empedokles. Das intime Verbundensein in der 
Selbstnegation ist das Band, das den Geist unzerreißbar in ein einziges Ganze ver- 
bindet. 

Es ist schwer, sich in diesem Raum zu orientieren. Seine Struktur ist komplex 
und von delikaten Singularitäten gekennzeichnet. Den Geometern vollständig unbe- 
kannt, wirkt die Topologie des polyphonen Textes exotisch, sogar mysteriös. Es 
scheint, als wäre ein Polytop von einer höheren Anzahl von Dimensionen in die 
homaloide Ebene der Schrif? hineinprojiziert worden. 

Chaos und Ordnung des Geistes 

Auf den ersten Blick vermittelt dem Zuschauer die Brownsche Bewegung der ver- 
balen Moleküle unvermeidlich den Eindruck eines anarchischen Chaos der Worte. 
Alle reden, was ihnen eben einfallt, sie widersprechen sich ständig, sie streiten mit- 
einander, gestikulieren, erregen sich, benehmen sich unfair einander gegenüber. 
Man kommt niemals zu einem Schluß, zu einer klaren, eindeutigen Konklusion. 
\ A n *  Gnrlot A 1,r.iinn riiir An- ,,~,-,,,;,.,.nnrlnn r n M F " M F , , F  C,,Mt,.fl ,,,.,,,,DP 
L V l C I l l  1 1 I I U b L  R G I I I b 1 1  I l U J V I b &  U U O  U b L L L  V U L  V I L A I U I I U Y L I  C V r l U C l l ~ ~ i o  VIIIIGIVIIII Y V I ~ L I  U V I ~ ~ I I C U .  

„Pour dire le vray, i l  n'est presque point question de la verite dans Ces rencontres" - 
lesen wir in den ,Nouveaux Essais' von Leibniz - „Aussi soutient-on en different 
temps des theses opposees dans la meme chaire. On monstera a Casaubon la salle de 
la Sorbonne, et on luy dit: Voicy un lieu ou I'on a dispute durant des Siecles; il 
repondit: Qu'y a-t-on conclu?" 

Mit der Zeit stellt sich jedoch heraus, daß der gesamte Raum aleatorischer Rede 
dennoch einem Gesetz der negativen Entropie unterliegt, die sich der positiven En- 
tropie der physikalischen Umgebung widersetzt: im Raum des Geistes ist trotz des 
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ständigen Dissenses - oder eben deshalb - die Informationsmenge in ständigem 
Wachstum. 

Man kann sich dem Gefühl kaum entziehen, daß im gesamten Kontext ein ver- 
borgener logos am Werk ist, der die verbale Masse in eine bestimmte Richtung 
bewegt, und daß irgendwo am Horizont, im Transfiniten, doch ein telos zu vermu- 
ten ist, den das sich denkende Denken zu erraten versucht. All dies ist offensichtlich 
unbeweisbar, und ist vielleicht nur ein mystischer Glaube. Aber, wie es so oft mit 
Dingen geschieht, die allein im Glauben begründet sind, könnte diese Idee - wenn 
man ihr folgt - auch denjenigen Hilfe in ihrer Not anbieten, die an sie nicht glauben. 

Es soll jedoch, in diesem Zusammenhang, daran erinnert werden, daß vor einem 
Jahrhundert der große Physiker Ludwig Boltzmann erkannte, daß die kausale Not- 
wendigkeit der Mechanik die Entwicklung des Universums unmöglich erklären 
kann, und er selber ersetzte deshalb den mechanistischen Determinismus durch die 
Idee einer stets wachsenden positiven Entropie, die in das kosmische Chaos eine 
teleologische Notwendigkeit einfuhrt und den irreversiblen Fluß der positiven Zeit 
bestimmt. 

Auch der chaotische Kosmos des Geistes scheint einer - nicht nach dem Muster 
der Mechanik konzipierten kausalen, sondern eher - teleologischen Notwendigkeit 
einer ihm inhärenten negativen Entropie zu unterliegen. Es ist eben diese, die negati- 
ve Entropie, die das ständige Wachstum der Informationsmenge begründet, und die 
auch den irreversiblen Fluß einer eigentümlichen - der Entfaltung des Geistes spezi- 
fischen - historischen Zeit bestimmt, die ebenfalls, wie ihre Entropie, negativ ist. 

Die positive Entropie steigt von niedrigeren zu höheren Wahrscheinlichkeiten, 
sie löst die weniger wahrscheinlichen Strukturen auf und treibt die anorganische 
Welt zu unaufhaltsam wachsender Unordnung. Die chaotische Unordnung drängt 
zur absoluten Stabilität einer amorphen Mischung, und ihre Realisierung verfugt 
über eine größere und immer weiter wachsende Wahrscheinlichkeit. 

In die entgegengesetzte Richtung orientiert, führt der Weg der negativen Entropie 
von größeren zu immer kleineren Wahrscheinlichkeiten. Ihre Chancen, den großen 
Preis der Realisierung zu gewinnen, werden immer kleiner. Dennoch: ihre Welt 
besteht und sie ist die gesamte Sphäre von allem, was lebt - von allem was denkt. 

Die Welt des Geistes ist eine Domäne des Unwahrscheinlichen. 
,,On monstera a Casaubon la salle de la Sorbonne, et on luy dit: Voicy un lieu ou 

I'on a dispute durant des Siecles". Casaubon antwortete mit der Frage: „Qu'y a-t-on 
conclu?" Die Antwort auf Casaubons Frage, zu was für eine Konklusion die ver- 
worrene bimillenäre Diskussion der Exegeten, die Euklids Geometrie kommentier- 
ten, gelangt ist, lautet: die Nicht-Euklidische Geometrie. Und man kann wohl be- 
haupten, daß ihre Erscheinung höchst unwahrscheinlich war. Denn die 
Wahrscheinlichkeit ihrer Erscheinung kann ohne Zögern mit „Nullb' bewertet wer- 
den. Es handelte sich dabei, im Grunde genommen, überhaupt nicht von einem 
aleatorischen Übergang des Möglichen in das aktuale Wirklichkeit - das vom ergo- 
dischen Theorem sowieso garantiert ist - sondern von diesem erstaunlichen, wun- 
derbaren sogar absurden Ereignis, wovon Platon in seinem ,ParmenidesL sprach, 
von dem Plötzlichen, Tb iScricpvq~, von der achronen Umschwung des Nichtseins in 
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das Sein. Mit der nichteuklidischen Geometrie wurde der plötzliche Übergang des 
Unmöglichen in das Wirkliche vollzogen. 

Palimpsest 

Wir befinden uns alle, ob wir wollen oder nicht, im Zentrum einer Welt und sind 
von ihrer sphärischen Hülle umgeben. 

Auf dem Firmament sehen wir jetzt eine Sonne in der nahen Vergangenheit von 
acht Minuten; unmittelbar neben und simultan mit ihr beobachten wir einen Stern, 
der noch tiefer, in einer tausend oder Millionen Jahre alten Vergangenheit liegt. Das 
Firmament ist voll mit leuchtenden Punkten. 

Vor unseren Augen entfaltet sich ein himmlisches Spektakel verschiedener Ver- 
gangenheiten, die alle - auf derselben sichtbaren Fläche übereinandergelagert - in 
simultaner Gegenwart vor unseren Augen erscheinen. 

Der Palimpsest des geistigen Firmaments - Das Firmament des Geistes ist ein Pa- 
limpsest. Seine epiphaneia besteht, wie es bei Autolykos heißt, aus der Menge aller 
Zeichen der Weltsphäre: ~Gtv-ra -rCx k m  rfjc bmcpav~iac -ric ocpaipac Fqpaia - 

I 
leuchtende Zeichen verschiedener Vergangenheiten. Und es ist keine leichte Aufga- 
be, die kryptische Schrift zu dekodieren, in ihren Zeichen den Bären, den Drachen, 
Orion, das Kreuz des Südens und Berenikes Haar zu identifizieren, die Verbreitung 
des Heliums im Kosmos, den Strom der Neutronen und Photonen, die Schwarzen 
Löcher in den Galaxien entfernter Vergangenheiten zu entziffern. 

Das Zentrum dieses Firmaments ist überall, wo sich ein Subjekt befindet, das 
seinen Text liest. Das Subjekt betrachtet das Firmament der Texte aus dem Inneren 
der geistigen Sphäre. Ihre epiphaneia, die Fläche auf der die Schrift vor seinen Au- 
gen erscheint, ist negativ gekrümmt. Dies dürfte wohl die Weltsphäre gewesen sein, 
wovon Hermes Trismegistos in seinem ,Poimandres6 sprach. 

Den Text zu lesen heißt, sich an das Vergangene zu erinnern. Dadurch wird das, 
was im Außen steht, der Text, in das Innere des Subjekts projiziert. Jede Lektüre 
vollbringt eine Transformation des außerhalb des Subjekts in sich objektiv beste- 

I 
henden Textes - eine Transformation, die in der Geometrie als ,,Inversion um eine 
Sphäre" bekannt ist. Alles, was im Äußeren, in dem umgebenden Einbettungsraum 
der Sphäre liegt, wird in ihr Inneres abgebildet, z1.1gleir.h wird das Innere nach außen 
projiziert. Die Inversionssphäre ist fix, sie ist - als Ganzes - unbewegt, und die 
Transformation invertiert sie in sich selbst. 

Jedes Subjekt ist eine Inversionssphäre des objektiven Geistes. Das Zentrum der 
geistigen Sphäre ist der Ort des Subjekts, das sich das Äußere in sein Inneres inver- 
tiert, das sich an die verschiedenen Vergangenheiten simultan erinnert. Das Ver- 
gangene verschwindet nicht, es löst sich nicht im leeren Nichts der Vergessenheit 
auf. Die Erinnerung ist ein spezifischer ontischer Zustand des Daseins des Vergan- 
genen in der Gegenwart. Das Gewesene wird zum Gegenwärtigen, der innere Raum 
des Ich, seine Erinnerung wird dadurch mit Inhalt erfüllt. Das Subjekt liest die Zei- 
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chen des äußeren Textes auf der inneren, negativ gekrümmten Seite der epiphaneia 
seines geistigen Firmaments. 

Das Äußere ist das Vergangene, alles, was war, und nicht mehr ist. Das Vergan- 
gene ist das Nichtseiende und dadurch, daß es erinnert wird, wird es vom Subjekt 
zum Sein - in das aktuale Sein seiner eigenen Gegenwart - erhoben. ,,Nichts ist 
gegenwärtiger als die Vergangenheit" - sagte mir einst Sarah Smith. 

Omnis lectio est selectio. Und jede Wahl ist bereits eine Interpretation. 
Auf den Seiten meines Buches ,Aristotele e i fondamenti assiomatici della geome- 

tria. Prolegomeni alla comprensione dei frammenti non euclidei nel „Corpus Aristo- 
telicum"' - das unlängst bei Vita e Pensiero, Milano, mit einer Einleitung von Gio- 
vanni Reale herausgekommen ist - habe ich versucht, dem Leser eine Konfiguration 
anzubieten, die bestimmte - aus der amorphen Menge der Gesamtheit von mir aus- 
gewählte - Texte in eine einzige Konstellation zusammenfaßt. Sie sind weder nach 
der alphabetischen Taxonomie einer Enzyklopädie geordnet, noch nach der chrono- 
logischen Folge eines Lehrbuchs für Geschichte aufgezählt, und auch nicht nach der 
systematischen Gliederung der Fächer strukturiert. Miteinander in zeitloser Simulta- 
neität verbunden, erscheinen hier Aristoteles und Lobatschewskij mit Euklid und 
Bolyai, Platon und Dedekind mit Eudoxos und Cusanus, Zenon und Saccheri mit 
Hegel und Cantor, Plotinos und Mallarme mit Hilbert, Descartes und Franz Rosen- 
zweig als simultane Vergangenheiten, hic et nunc, zusammengefügt, in der Gegen- 
wart eines einzigen Ganzen verbunden, dessen Bindemittel der Kommentar ist. 

Die Dekodierung der Schriftzeichen ihrer Texte schien mir zu erlauben, sogar zu 
erfordern, ihre - auf den ersten Blick zerstreute und unzusammenhängende - Ge- 
samtheit, in eine einzige und unteilbare zodiakale Figur des galaktischen Flusses 
des Denkens zu vereinigen. Es ist das Sternzeichen, das die gesamte diachrone Ent- 
faltung der nichteuklidischen Idee geleitet hat. 

Kommentar: Dialog der Texte - Nicht nur der Kommentar und die Interpretation, 
auch die Dekodierung ist zwangsläufig ein Dialog. Ihr Ergebnis ist bereits ein erster 
Kommentar, der einen Teil des bereits bestehenden Palimpsests von Schriften mit 
einer neuen Schicht von Zeichen bedeckt. 

Der Kommentar ist ein Gespräch mit dem Gewesenen. 
Die ihm zugeordnete Zeit ist die innere Zeit des Subjekts. Und auch diese innere 

Zeit des Subjekts ist invertiert. Die Zeit der Historia - die vor dem Spektakel der 
Vergangenheit steht und es zurückblickend anschaut - ist negativ, sie ist von der 
Gegenwart her in Richtung Vergangenheit orientiert. Sie ist der natürlichen Zeit 
nicht nur durch ihre inverse Orientierung, sondern auch insbesondere dadurch ent- 
gegengesetzt, daß sie nicht fließt, und auch nicht fließen kann. Denn ihre Dimension 
- ihre geometrische Ausdehnung - ist Null. Die Zeit der Historia ist artifiziell, sie 
ist ein Artefakt des Subjekts - des kognitiven Subjekts des Vergangenen - sie ist 
eine ausgesprochen paraphysische Zeit. Denn ebenso wie die gesamte konstante 
Masse, Energie und Radiation des physikalischen Kosmos der Zukunft - nach dem 
heutigen Zeugnis der Kosmologen, seiner Historiker - im Moment des Big-Bang in 
einem einzigen Punkt der vierdimensionalen Mannigfaltigkeit des Raumes und der 
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Zeit zusammengepreßt war, ist auch die gesamte Masse der Vergangenheit des gei- 
stigen Kosmos des Denkens in dem achronen Punkt des Bewußtseins seines kogni- 
tiven Subjekts konzentriert. Es ist der außerhalb des Raumes und der Zeit liegende 
topos des ewigen Jetzt, es ist der heimatlose Ort, wo das Subjekt der Historia seinen 
Sitz hat. 

Das Subjekt verläßt seinen Ort nicht. Es ist Zenons Pfeil, - ,,cette flkche ailee" - 
von dem Paul Valery sprach - „qui vibre, qui vole et ne vole pas". Seine Substanz 
besteht aus dem Gewesenen. Die Gesamtheit der negativen Zeit ist in diesem un- 
teilbaren Ort fokalisiert. Hier wird der akkumulierte Reichtum der Vergangenheit 
aufbewahrt und - mit dem Inkrement gegenwärtiger Werte erweitert - entlang sei- 
ner historischen Trajektorie weiter, in Richtung Zukunft, transportiert. 

Die neuen Worte dringen in das Textgewebe des Corpus des längst dahingeschie- 
denen Autors hinein, dessen Zunge fur „tote Sprache" erklärt worden ist. Dennoch, 
dadurch, daß über seinen Text gesprochen wird, redet seine Sprache weiter. 

Reden ist Leben - Schweigen ist Tod. 
Und dadurch, daß der Text von gestern dennoch heute gelesen und kommentiert 

wird, nimmt ihn das Andere in sein Denken hinauf und erhebt ihn in das Sein der 
Gegenwart. Tu me pense, donc je suis. 

In der ihm eigentümlichen Metasprache redet der Kommentar über den Text als 
über den Gegenstand eigenständiger Erkenntnis. Dadurch wird dem Vergangenen 
zwangsläufig ein Ort im Inneren der Gegenwart zugewiesen. Der Kommentar erin- 
nert das Vergangene, damit es denkt. Er schließt den Text der Vergangenheit in das 
Innere des lebendigen Bewußtseins der Gegenwart dadurch ein, daß er von ihm und 
über ihn redet. 

Mit der Aufnahme in sein eigenes Bewußtsein, verleiht der Kommentar dem 
Vergangenen aktuale Gegenwart in der Welt des Seins. Dem Vergangenen schenkt 
sein Kommentar Leben und „sättigt es mit langen Tagen". 

Das Firmament der Texte, die philosophia perennis, ist der unvergängliche Pa- 
limpsest des Geistes. 


