2014

_________________________________________________________
Der evolutionäre Ursprung der euklidischen Geometrie,
Geometrie als ‚Sprache der Schöpfung’,
die Geometrie der geplanten Stadt und
eine einfache nichteuklidische Geometrie für Taxis in Manhattan
_________________________________________________________
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Euklidische Geometrie und Evolution

Die Geometrie, die wir in der Schule lernen, die Elementargeometrie, ist die zwei- und dreidimensionale euklidische Geometrie, also die rund zweieinhalb Jahrtausende alte Geometrie
der ‚alten Griechen’. Ihre Objekte sind die Punkte, Geraden, Strecken, Winkel, Abstände,
Figuren usw. der Ebene bzw. des Raumes.
Sie wird so genannt nach Euklid von Alexandria, der – vermutlich
im 3. vorchristlichen Jahrhundert, genauere Lebensdaten kennen
wir von ihm nicht – in seinem Buch Stocheia (Elemente, Grundprinzipien) das gesamte mathematische Wissen der griechischen
Antike zusammengefasst hat, nicht nur das geometrische Wissen.
Und zwar in einer ganz besonderen Weise, die für die Mathematik
zum Maßstab geworden und bis heute geblieben ist – für das, was
den meisten Menschen das Charakteristischste an der Mathematik
überhaupt ist: Begriffe, die niemand missverstehen kann (exakte
Definitionen) und Argumentationen, die niemand anzweifeln kann
(strenge Beweise).
Wer sich so intensiv mit dem Beweisen beschäftigte wie Euklid,
hat natürlich auch über die logischen Fallen nachgedacht, die unser Denken uns beim Beweisen stellt. Eines seiner Bücher heißt
Pseudaria (Trugschlüsse). Leider kennen wir von ihm nur seinen
Titel, das Buch ist verschollen.
Es ist der ganz besondere Stil Euklids in seinen Elementen, der
die euklidische Geometrie über Tausende von Jahren bis heute
zum Inbegriff wissenschaftlicher Genauigkeit und Strenge gemacht hat, zum Idealbild für Klarheit, Strukturiertheit, Organisiertheit in vielen Bereichen des menschlichen Denkens.

Euklid
(idealisiertes Portrait )

Aber ist es nicht seltsam? Gerade in dieser so strengen Geometrie, in der alles, aber auch
wirklich alles bewiesen werden muss, sind viele Aussagen so unmittelbar und völlig einleuchtend, dass wir oft gar nicht das Bedürfnis empfinden, sie noch zu beweisen. Wie passt das
zusammen?
Warum muss man in der Geometrie überhaupt etwas beweisen?
Wenn ich etwas genau sehe, brauche ich doch keinen Beweis mehr. Mehr Sicherheit als meine Augen kann mir kein Beweis liefern. Meinen Sie? Dann lesen Sie weiter.
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1. Versuch
Betrachten Sie die beiden Tische der Abbildung. Welcher hat die größere Tischfläche? Oder
sind beide Flächen etwa gleich groß? Denken Sie nach und entscheiden Sie sich. Sprechen Sie
Ihre Antwort laut aus, bevor Sie weiterlesen (das hilft Ihnen bei der Entscheidung).

Shepard-Täuschung (turning tables illusion)

Die Fragestellung sollte Sie ein wenig ablenken. Um die Flächeninhalte geht es überhaupt
nicht. Sondern um die Flächen selbst.
Die beiden Tischflächen haben nicht nur denselben Inhalt – sie sind sogar exakt kongruent!
Niemand glaubt das zunächst, weil niemand glauben will, dass die eigene Anschauung so
falsch liegen kann. Man sieht doch, dass der linke Tisch lang und schmal ist, der rechte dagegen kürzer und breiter. Stimmt, man ‚sieht’ das, aber es ist einfach nicht wahr. Drucken Sie
die Seite, schneiden Sie eine Tischfläche aus und legen Sie sie auf die andere, dann werden
Sie sehen: Es passt genau. Trösten Sie sich, es geht allen so …
2. Versuch
Können Sie hell und dunkel unterscheiden? Sind Sie sicher? Werfen Sie einen Blick auf das
kleine Schachbrett unten und sagen Sie, was Sie sehen. Was ist mit den Feldern A und B?

Adelson-Täuschung (checker shadow illusion)
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Sie sehen sicher wie jeder andere auch ein kleines Schachbrett, auf dem ein grüner Zylinder
steht, der einen leichten Schatten wirft. Und das ist natürlich auch zutreffend. Und außerdem
sehen Sie noch zwei Felder A und B, ein dunkles und ein helles, wie das beim Schachbrett
eben so ist. Nichts Außergewöhnliches.
Aber das stimmt einfach nicht. Die beiden Felder haben in Wahrheit exakt dieselbe Farbe.
Glauben Sie nicht? Schneiden Sie eines aus und legen Sie es neben das andere. Sie werden
schon sehen …
Wie kann das sein?! Die landläufige Vorstellung, dass Sehen so etwas ist wie ‚Fotografieren
der Realität’ ist einfach falsch. Sehen ist vielmehr stets Interpretieren der Realität. Sehen ist
ein weitgehend automatischer und konstruktiver Prozess der Sinnkonstruktion auf dem optischen Input. Der einzige Zweck, für den die Evolution den Prozess des Sehens optimiert hat,
besteht darin, die Realität für uns überhaupt verstehbar zu machen. Und das funktioniert wegen der ungeheuren Komplexität der Realität und wegen ihrer optischen Unstrukturiertheit
nur durch zwei Hauptstrategien, die jeder Sehprozess immer verfolgt, ohne dass wir davon
etwas mitbekommen: durch Reduktion von Komplexität und durch Strukturierung. Dies sind
Sinngebungsversuche, die unser Gehirn mit dem was die Augen an Input liefern, immer anstellt. Und wir verstehen viele Bilder von außen überhaupt nur, wenn unser Gehirn sie für uns
durch diese Sinnkonstruktionen anpasst, d.h. verändert.
Genaugenommen zeigt das Bild überhaupt kein Schachbrett. In Wirklichkeit ist da nichts
schwarz/weiß. Sondern eine ungeheuer große Vielfalt von abgestuften Grautönen. Diese FarbKomplexität wird vom Gehirn zur einfachen und klaren Struktur ‚Schachbrett’ reduziert. Die
Reduktion von Komplexität wird durch Strukturierung erreicht. Eine geniale Leistung unseres
Gehirns, die uns hilft, schnell ein inneres Bild vom Wesentlichen aufzubauen. Diese Schnelligkeit und diese Konzentration auf das Wesentliche sind die Voraussetzungen, ohne die wir
bei der Wahrnehmung der Welt nicht zurecht kämen. Wir nicht, die Neandertaler nicht, und
auch die Tiere nicht. Die Evolution hat uns allen also nicht etwa einen Mangel ins Gehirn
programmiert, sondern eine phantastische Fähigkeit, um in der Welt überhaupt leben zu können.
Was heißt das nun für das Beweisen? Da wir unseren Augen, genauer dem was unser Gehirn
aus deren Input macht, nicht immer vertrauen können, ist für uns Beweisen die einzige zuverlässige Möglichkeit, um uns von der Wahrheit geometrischer Aussagen zu überzeugen. Aber
was ist das nun eigentlich – beweisen? Wir beginnen am besten mit einem Beispiel.
Spontane intuitive Evidenz
Der strenge Euklid unterschied in seinen Elementen drei Typen von Aussagen: Definitionen
(präzise Festlegungen von Begriffen), Sätze (er nannte sie ‚Postulate’, d.h. Aussagen, die bewiesen werden müssen) und Axiome (Aussagen, die auch ohne Beweis unanzweifelbar sind).
Worin liegt aber der Unterschied zwischen Sätzen und Axiomen? Betrachten wir einige Beispiele:
Vergleichen Sie die folgenden Aussagen: Bei welcher sind Sie unmittelbar sicher, dass sie
zutrifft, wo sind Sie unsicher?
1. Jede Gerade enthält mehr als einen Punkt.
2. Durch zwei (verschiedene) Punkte geht genau eine Gerade.
3. Durch drei Punkte, die nicht auf einer Geraden liegen, geht stets genau eine Ebene.
4. Liegen zwei Punkte in einer Ebene, dann liegt auch die Gerade durch die beiden Punkte
in dieser Ebene.
5. Zwei Geraden, die einen Punkt gemeinsam haben, liegen immer in einer Ebene.

4

Peter Berger

Den meisten wird es so gehen, dass sie den Aussagen 1 bis 4 zustimmen, und sich dabei völlig sicher sind, ohne überhaupt nachdenken zu müssen. Wir sehen sofort, dass sie stimmen.
Dieses Sehen ist etwas anderes als das Sehen mit den Augen: Es ist gewissermaßen ein direktes ‚Sehen mit dem Gehirn’, unsere Augen gebrauchen wir dabei nicht. Darum besteht auch
nicht die Gefahr, dass wir bei diesem Sehen einer optischen Täuschung unterliegen könnten.
Die Strategien Reduktion von Komplexität und Strukturierung muss das Gehirn nur auf den
Input durch die Augen anwenden, auf Bilder also, die von außen kommen. Die inneren Bilder
dagegen produziert das Gehirn selbst, an ihnen ist nichts mehr zu reduzieren oder zu strukturieren. Diese inneren Bilder bilden das, was wir unsere Anschauung nennen: Sie ist die Basis
unserer figurativen Intelligenz, gebaut aus tief in unserem Denken verankerten Urbildern vom
Raum und seinen Figuren. (Diese Anschauung ist nicht zu verwechseln mit dem, was man
mitunter ebenso nennt: ‚politischen Anschauungen’ etwa oder ‚Weltanschauungen’, die aber
eigentlich Einstellungen sind.)
Wenn wir sehen, dass die Aussagen 1 bis 4 stimmen, so heißt das also nichts anderes als: Sie
entsprechen genau unserer Anschauung. Die Bilder dieser Anschauung sind – sobald sie in
Sprache übersetzt und uns dadurch in der Form von Aussagen bewusst werden können – stets
durch drei Eigenschaften bestimmt: Sie sind für uns sofort (spontan) und ohne Nachdenken
(intuitiv) einleuchtend (evident). Diese spontane intuitive Evidenz ist das zweifelsfreie Charakteristikum, an dem wir unmittelbare Anschauungsbilder immer identifizieren und von vermittelnden Denkprozessen und ihren Resultaten sicher unterscheiden können.
Beweisen als erfolgreicher Denkprozess
Die 5. Aussage dagegen unterscheidet sich von den übrigen. Bei ihr fällt den meisten von uns
die Zustimmung schwerer – manchen etwas schwerer, anderen erheblich schwerer. Wir sind
zumindest eine Zeit lang unsicher, ob sie unserer Anschauung entspricht oder ihr widerspricht. Kurz: Bei Aussage 5 erleben wir keine spontane intuitive Evidenz. Wir müssen erst
nachdenken.
Wenn wir uns nichts vormachen, müssen wir zugeben, dass dieses Nachdenken gar nicht so
einfach ist. Bloßes ‚Herumgrübeln’ bringt überhaupt nichts, das bringt uns nur vielleicht irgendwann zu dem Punkt, an dem wir einfach keine Lust mehr haben und uns resigniert sagen:
„Es wird schon stimmen.“ Dies ist die Situation, in die viele Menschen immer wieder geraten,
wenn sie Mathematik treiben und eigentlich liebend gerne Durchblick hätten. Wer solche Resignationserlebnisse immer wieder hat, wird unweigerlich mit immer größerer Frustration
reagieren. Und was uns frustriert, davon lassen wir in Zukunft lieber die Finger weg; das ist
eine nicht nur nachvollziehbare, sondern eigentlich sogar vernünftige Haltung. Wenn wir
Menschen diese Frustration durch Mathematik ersparen wollen, müssen wir sie darin trainieren, Denkprozesse erfolgreich zu gestalten. Erfolgreich ist ein Denkprozess nur dann, wenn er
wirklich Durchblick erzeugt. Durchblick bedeutet immer zweierlei: Sicherheit und Klarheit.
Einen erfolgreichen Denkprozess, der uns auch bei Aussage 5 Sicherheit und Klarheit liefert,
können wir aus wenigen einfachen und klaren Denkschritten aufbauen. Etwa so:
1. Wir stellen uns zwei beliebige Geraden g1 und g2 mit einem gemeinsamen Punkt P vor.
Auf jeder der Geraden muss es wegen Aussage 1 außer P noch weitere Punkte geben.
2. Wir wählen auf g1 den weiteren Punkt A, auf g2 den weiteren Punkt B; g1 ist also die Gerade durch P und A, g 2 ist die durch P und B, beide Geraden sind eindeutig bestimmt,
denn nach Aussage 2 geht durch zwei Punkte immer genau eine Gerade.
3. Nach Aussage 3 können wir sicher sein, dass die drei Punkte A, B, P alle in einer (eindeutig bestimmten) Ebene liegen.
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4. Wenn aber A, B, P in einer Ebene liegen, dann müssen nach Aussage 4 auch die Gerade
durch A und P sowie die Gerade durch B und P , also g1 und g2 in dieser Ebene liegen.
Das ist es, was die Aussage 5 behauptet. Sie ist also zutreffend.
Beweisen heißt: Brücken vom Sicheren zum Unsicheren bauen
Die vier Schritte dieses Denkprozesses bilden gewissermaßen eine Argumentationsbrücke, die
uns über die bereits sicheren Aussagen 1 bis 4 zur noch unsicheren Aussage 5 führt und sie
uns damit als ebenfalls sicher erkennen lässt. Eine solche Argumentationsbrücke vom Sicheren zum Unsicheren nennen wir Beweis von Aussage 5.
Nachdem die Überzeugungsarbeit des Beweises einmal geleistet ist, können wir die bewiesene Aussage 5 in künftigen Beweisen als ebenso sichere Aussage wie die Aussagen 1 bis 4
verwenden. Durch den Beweis haben wir also den Vorrat der sicheren Aussagen um eine neue
sichere Aussage erweitert. Es gibt mithin zwei Typen von sicheren Aussagen:
1. Zum ersten Typ gehören alle Aussagen mit spontaner intuitiver Evidenz. Diese nennen
wir Axiome. Sie können wir in Beweisen verwenden, ohne sie selbst noch beweisen zu
müssen. (Axiome sind z.B. die Aussagen 1 bis 4.)
2. Zum zweiten Typ gehören alle Aussagen, die bereits bewiesen worden sind. Diese
nennen wir Sätze. (Ein Satz ist z.B. Aussage 5.)
Die Sicherheit der Axiome ist gewissermaßen passiv vermittelt durch ihre spontane Evidenz,
während die Sicherheit der Sätze aktiv durch einen Beweis hergestellt werden muss. Aussagen beider Typen, Sätze wie Axiome, können wir in Beweisen gleichberechtigt verwenden,
weil beide sicher sind, wenn ihre Sicherheit auch auf verschiedene Weise etabliert ist.
Wir haben Beweise als Argumentationsbrücken charakterisiert: Wie eine echte Brücke besteht
auch ein Beweis aus Pfeilern und Bögen. Als Pfeiler fungieren hier die sicheren Aussagen,
die wir bei der Argumentation verwenden; als Bögen die logischen Schlussfolgerungen, die
von Aussage zu Aussage, von Pfeiler zu Pfeiler weiterführen. Beweise sind also logische Brücken, die über sichere Aussagen zu einer unsicheren Aussage führen und diese so ‚auf die
sichere Seite’ bringen. Durch Beweise erschließen wir also neues, zuvor unsicheres Gebiet.
Dies gilt nicht nur für die Beweise der Geometrie, sondern für alle mathematischen Beweise.
Axiome: Die von der Evolution programmierten Bausteine unserer Anschauung
Die Ur-Bausteine der Geometrie und der Logik, auf denen wir die Beweise der Geometrie
aufbauen, haben wir bereits fertig im Kopf. Es sind dies die durch den langen biologischen
Anpassungsprozess der Evolution in das menschliche Gehirn gleichsam hineinprogrammierten spontan evidenten Ur-Überzeugungen vom Raum und vom Schlussfolgern.
Stellen Sie sich vor, Sie wollten Ihre ganz individuelle Geometrie zusammenstellen, also die,
die genau zu Ihrer persönlichen Anschauung (Raumvorstellung) passt. Was müssten Sie nach
den bisherigen Überlegungen dazu tun? Nun, Sie müssten nur eine einfache Regel befolgen:
Nur diejenigen Aussagen, die mir selbst spontan intuitiv evident sind, wähle ich als Axiome
für die Konstruktion meiner Privatgeometrie.
Was würde wohl geschehen, wenn wir dies von möglichst vielen Personen durchführen ließen? Welche Privataxiome würden sie wählen? Meine Prognose ist: Die Menschen nicht nur
unserer Gesellschaft und Kultur werden weitgehend dieselben Axiome für ihre Privatgeometrie wählen. Oder wenn auch vielleicht nicht dieselben, so doch Axiome, die alle in einem
allgemeinen überpersönlichen Grundvorrat an Axiomen enthalten sind oder aus diesem bewiesen werden können. Meine Vermutung bedeutet also: Es gibt eine (fast) allen Individuen
gemeinsame Raumvorstellung, d.h. die spontan intuitiv evidenten Grundaussagen aller Indivi-
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duen bilden das Axiomensystem einer allgemeinen Geometrie. Und unser Experiment würde
nicht wesentlich anders ausfallen, wenn wir auch die Mathematiker der griechischen Antike
einbeziehen könnten. Mit anderen Worten: Diese allgemeine Geometrie ist nichts anderes als
die euklidische Geometrie. Die Rechtfertigung für diese Vermutung liefert wieder die Evolution, die die Gehirne der meisten Menschen quer durch alle Epochen und Kulturen mit im
wesentlichen derselben Raumvorstellung ausgestattet hat (und seit der griechischen Antike
weder Anlass noch genügend Zeit hatte, an dieser Grundprogrammierung viel zu ändern).
Die Axiome der Geometrie sind folglich keine von Mathematikern erfundenen Regeln, keine
irgendwie ‚erlassenen Gesetze’. Vielmehr sind Axiome die spontan intuitiv evidenten Bausteine meiner eigenen Anschauung/Raumvorstellung, die zugleich die der (meisten) anderen
Menschen ist. (Etwas anderes sind jene Axiome, die man in der Logik verwendet, um zu untersuchen, wie viele und welche Axiome man für eine bestimmte Formalisierung der Geometrie mindestens braucht, oder ob zwei Axiomensysteme äquivalent sind. Manchmal wird auch
‚Axiom’ genannt, was eigentlich nur Definitionseigenschaft eines speziellen Begriffs ist.)
Diese evolutionäre Verankerung der Urbilder mathematischer Evidenz im menschlichen Gehirn hat zugleich Bedeutung für das Beweisen: Beweisen ist keine ‚mathematische Kulthandlung’, die uns von den ‚Schamanen der Mathematik’, den Lehrern, Professoren und Lehrbuchautoren, vorzelebriert wird – irgendwie sakral und über uns hinweg. Vielmehr ist Beweisen für uns alle eine produktive Methode der Evidenzerweiterung, mit der wir selbst den Horizont unserer Anschauung vergrößern können. Beweisen produziert stets Evidenz, und das
nicht nur in einem objektiv-abstrakten Sinn, sondern immer auch subjektiv und konkret: Der
Prozess des Beweisens muss ein Evidenzerlebnis im Beweisenden hervorrufen, sonst ist er
sinnlos. Wer Mathematik treibt, sollte zum Beweisen eine freie und selbstbewusste, durch
echtes Erkenntnis-Interesse geprägte Einstellung gewinnen. Sich selbst wie auch anderen gegenüber: Solange jemand Beweisen nicht von sich aus als sinnvoll und gewinnbringend empfindet, sollte niemand ihn oder sie zum Beweisen ‚zwingen’ wollen, mag der Zwang auch
noch so nett hinter dem verborgen sein, was man beschönigend ‚Motivation’ nennt. Das individuelle Bedürfnis nach Evidenz kann man wecken, doch nicht durch Zwang – wie man auch
niemanden dazu zwingen kann, Hunger zu haben oder etwas schön zu finden.
Beweise zeigen stets, dass etwas wahr ist – im Idealfall auch, warum
Beweise müssen immer zeigen, dass eine Aussage wahr ist. Das ist eine Binsenweisheit. Damit sie für uns ganz befriedigend sind, sollten Beweise aber im Idealfall noch mehr zeigen:
nämlich, warum eine Aussage wahr ist, woher also ‚ihre Wahrheit kommt’. Das ist eine einfache Folge unseres Bedürfnisses nach Evidenz, die immer auch das Bedürfnis nach Durchblick
ist. Sie erinnern sich: Durchblick bedeutet nicht nur Sicherheit, sondern auch Klarheit.
Darin liegt ein Problem der indirekten Beweise, die nicht nur bei Schülern oft unbeliebt sind,
und das zu Recht: Solche Beweise zeigen eben nicht direkt, dass eine Behauptung wahr ist.
Sie tun dies nur indirekt, indem sie zeigen, dass die Behauptung nicht falsch sein kann. Indirekte Beweise beginnen immer mit dem Satz „Angenommen, die Behauptung wäre falsch“
und zeigen dann, dass diese Annahme zu einem Widerspruch führt (weswegen indirekte Beweise oft auch Widerspruchsbeweise genannt werden).
Das Warum der Wahrheit einer Behauptung können indirekte Beweise daher leider nicht zeigen. Sie vermitteln zwar Sicherheit, aber keine Klarheit. Für Fans des völligen Durchblicks,
die auch das Warum gerne verstehen wollen, sind indirekte Beweise daher immer Beweise
von etwas geringerer Qualität. Aber oft sind sie leider die einzig möglichen, oder doch die
einzig möglichen einfachen Beweise. Denn häufig kann man einen indirekten Beweis zwar
durch einen direkten ersetzen, doch der ist zumeist erheblich komplizierter als der indirekte.
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Euklidische Geometrie und nichteuklidische Geometrien
Die Geometrie der ‚alten Griechen’, die euklidische Geometrie, kann aus biologischer Perspektive als eine Konsequenz des allgemeinen evolutionären Prozesses der menschlichen Gehirnentwicklung verstanden werden. Natürlich haben die griechischen Mathematiker der Antike nicht alles selbst erfunden, zahlreiche mathematische Ideen übernahmen sie aus anderen,
älteren Kulturen. Vor allem aus der arabischen, indischen und chinesischen Welt – aus geografischen und kulturellen Räumen also, mit denen aufgrund langer Handelsbeziehungen ein
reger Austausch auch an Ideen stattfand.
Die euklidische Geometrie ist also aus biologischer Sicht so etwas wie die evolutionäre Geometrie, aus historischer Sicht das Resümee der Geometrie der antiken Welt. Für uns heute ist
die euklidische Geometrie schlicht die Geometrie überhaupt, die schon in unseren Schulen
gelernt wird, eben die sogenannte Elementargeometrie.
Das weckt bei kritischen Geistern eine ketzerische Frage: Ist die euklidische Geometrie wirklich die einzig denkbare Geometrie? Oder könnte es vielleicht auch so etwas wie eine nichteuklidische Geometrie geben? – Die Antwort ist für uns heute gar nicht so schwer, doch die
Geschichte der Mathematik zeigt, dass die Antwort selbst für die größten Mathematiker der
Vergangenheit lange völlig unvorstellbar war: Ja, es gibt nichteuklidische Geometrie, sogar
viele unterschiedliche solcher Geometrien, und sie sind keineswegs abwegig, sondern durchaus sehr real. Im Universum gilt nämlich keineswegs die euklidische, sondern eine nichteuklidische Geometrie. Die euklidische Geometrie ist aber eine gute Annäherung daran. Sie
stimmt mit der Realität in der ‚Enge des unmittelbaren Lebensbereichs der Menschen’ immerhin so gut überein und ist so einfach, dass die Evolution keinen Anlass hatte, eine andere
Geometrie als die euklidische in unsere Gehirne zu programmieren.
Wir haben eingangs gesehen, dass es optische Täuschungen gibt, die uns mit geradezu bestürzender Zwangsläufigkeit in die Irre führen – und das jedes Mal, sobald wir sie erneut vor Augen haben. Wir haben keine Chance, diesen Täuschungen durch Lernen oder Training zu entgehen. Es nützt nichts, dass wir sie durchschaut haben. Optische Täuschungen treten zwar nur
auf, wenn das Gehirn Bilder von außen interpretiert. Aber könnte es nicht vielleicht auch bei
den inneren, vom Gehirn selbst produzierten Bildern ähnliche Täuschungen geben? Jedenfalls
sollte uns die Erfahrung optischer Täuschungen davor warnen, unserer Raumanschauung allzu unkritisch zu folgen. Es ist daher eine sehr vernünftige Idee, bei der Auswahl der geometrischen Axiome besonders vorsichtig und (selbst-)kritisch vorzugehen.
Weil sie dieser skeptischen Vorsicht gefolgt sind, haben sich Mathematiker insbesondere des
19. Jahrhunderts bei einigen Axiomen gefragt, ob sie wirklich intuitiv evident sind. Ob es
nicht vielleicht möglich wäre, das eigene Denken so zu trainieren, dass auch das Gegenteil
dieser Axiome anschaulich vorstellbar wird. Andere haben versucht, Axiome, die ihnen nicht
so überzeugend wie die übrigen erschienen sind, durch logisches Schließen aus den überzeugenderen Axiomen herzuleiten oder sie vielleicht im Gegenteil sogar zu widerlegen.
Ein in diesem Sinn besonders ‚fragwürdiges’ Axiom, das kritisch unter die Lupe genommen
worden ist, ist das fünfte Axiom Euklids, das sogenannte Parallelenaxiom: „Zu einer Geraden
und einem nicht auf ihr liegenden Punkt gibt es immer eine und nur eine Parallele durch diesen Punkt.“
Drei Mathematiker, der Russe Nikolai Lobatschewski (1792-1856), der Deutsche Carl Friedrich Gauß (1777-1855) und der Ungar János Bolyai (1802-1860), haben dabei unabhängig
voneinander eine überraschende Entdeckung gemacht, die zunächst für ziemlich verrückt
gehalten worden ist: Dass nämlich tatsächlich kein Widerspruch entsteht, wenn man das Parallelenaxiom durch seine Negation ersetzt. Es gibt eine nichteuklidische Geometrie, die genau so gut funktioniert wie die euklidische, bei der es aber mehr als eine solche Parallele gibt,
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sogar unendlich viele (hyperbolische Geometrie). Und es gibt auch eine nichteuklidische Geometrie, bei der es gar keine Parallele gibt (elliptische Geometrie).
Nach der bahnbrechenden Relativitätstheorie von Albert Einstein (1879-1955) hat man zunächst herumgerätselt, wie ihre theoretischen Resultate, ihre Hauptformeln, in der ‚Wirklichkeit des Kosmos’ zu interpretieren sind. Bis der deutsche Mathematiker und Physiker Hermann Minkowski (1864-1909) erkannte, dass sich die Relativitätstheorie am besten verstehen
lässt, wenn man annimmt, dass im Kosmos eine nichteuklidische Geometrie gilt (s. S. 30):
Dadurch wird erklärbar, warum sich das Licht, das sich doch stets auf kürzesten Bahnen (in
der euklidischen Geometrie also auf Geraden) ausbreiten sollte, in der Nähe von großen Massen (wie Sternen und Sternhaufen) auf gekrümmten Bahnen bewegt: Wenn große Massen den
‚ganzen Raum krümmen’, dann sind die Bahnen des Lichts gar nicht selbst gekrümmt, sondern folgen nur den Geraden in einem nichteuklidischen, eben gekrümmten Raum.
Nichteuklidische Geometrien sind also nicht nur ‚nicht verrückt’, sie sind im Universum sogar schlicht die Realität. Aber keine Sorge: Unsere Raumvorstellung stimmt mit der realen
Welt zwar nicht mehr überein, wenn wir kosmische Entfernungen betrachten. Doch für unseren Lebensbereich ist die euklidische Geometrie exakt genug. – In Kapitel 4 werden wir auf
Hermann Minkowski erneut zu sprechen kommen und eine einfache nichteuklidische Geometrie vorstellen, die allerdings nicht im Kosmos gilt, sondern zum Beispiel in Manhattan
und anderen ‚geplanten Städten’ (s. Kap. 3) – zumindest wenn man Taxi fährt …

2

Astronomie: Die Entdeckung der Geometrie als ‚Sprache der
göttlichen Schöpfung’

Nach dem Ende des Mittelalters, mit dem Beginn der frühen Neuzeit, setzte in den gebildeten
Schichten der europäischen Gesellschaften mit dem Humanismus eine von Begeisterung geprägte Rezeption der antiken griechischen Kultur ein, deren ‚Wiedergeburt’ man ersehnte –
was später zum programmatischen Namen der Epoche erhoben wurde: ‚Renaissance’. Von
dieser bis ins 19. und frühe 20. Jahrhundert blieb die Idealisierung der antiken griechischen
Kultur das orientierende Projekt der Gebildeten, das sie quer durch Europa über Grenzen und
Epochen hinweg verband. Als Grundpfeiler dieser Kultur galten neben der Architektur vor
allem Philosophie und Dichtung. So wurde die Idee, die griechische Tragödie neu zu beleben
(wenn auch aufgrund eines historischen Missverständnisses) zum Anlass für die Entwicklung
der Oper im Italien des 16. Jahrhunderts. Einen weiteren Grundpfeiler erkannte man bald in
der antiken griechischen Mathematik. Ihr Zentrum, die Geometrie, gewann im Denken der
Gebildeten wegweisende Reputation – als die Wissenschaft vom Gesetzmäßigen schlechthin,
als Inbegriff idealer, ja göttlicher Ordnung.
Das Bild vom Universum in der frühen Neuzeit
Diese Wertschätzung der Geometrie erfuhr neben der allgemeinen ‚Griechenverehrung’ zusätzliche Motivation durch die Astronomen des 16. Jahrhunderts und ihre bahnbrechenden
Entdeckungen zum Aufbau des Sonnensystems, zu jener Zeit das Universum überhaupt. Sie
bewirkten die dritte große Umwälzung im Denken der frühen Neuzeit: nach dem neuen Bild
vom Menschen der Denker des Humanismus und dem durch die Entdeckungen der portugiesischen und spanischen Seefahrer vermittelten neuen Bild von der Erde nun ein neues Bild vom
Universum. Die neuen Erkenntnisse der Astronomen führten zu revolutionären Theorien über
die Struktur des Systems von Sonne und Planeten sowie die Planetenbewegung.
Ebenso revolutionär wie die astronomischen Theorien war die Sprache, in der sie formuliert
und begründet wurden. Erstmalig und für die folgenden Jahrhunderte bis heute prägend, verwendeten Astronomen zur Darstellung und Erklärung die strenge Sprache der Mathematik,
die zu jener Zeit vor allem Geometrie war. Einer der bedeutendsten Entdecker der frühen
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Neuzeit, Galileo Galilei (1564-1642), formulierte gewissermaßen das Programm eines völlig
neuen Denkens, als er schrieb, das Universum sei in der Sprache der Geometrie geschrieben.
Es sollte das Programm einer der bis heute erfolgreichsten und umfassendsten Denkmethoden
in der Geschichte der Menschheit werden: jener Denkmethode, die man heute Naturwissenschaften nennt. Diese konnten sich erst entwickeln, als man begann, Erkenntnis der Natur
nicht mehr wie bisher aus der Lektüre der ‚großen Autoritäten’ – wie vor allem des griechischen Philosophen Aristoteles (384 v.Chr.-322 v.Chr.) und des deutschen Theologen Albertus
Magnus (ca.1200-1280) – zu gewinnen, sondern allein aus Experimenten und Beobachtungen, deren Resultate durch Zählen und Messen gewonnen und in der Sprache der Mathematik
zu Modellen zusammengefasst wurden. Dies bedeutete eine völlige Abkehr von der Denktradition des Mittelalters, ein Umdenken, das eine wahre empirische Revolution darstellte.
Die neue empirische Methode basierte wesentlich auf einer neuen ‚Methode des genauen Hinsehens’, die nicht zuletzt durch die Entwicklung neuer optischer Werkzeuge möglich wurde:
Bereits im Mittelalter war die Brille bekannt; doch erst zu Ende des 16. Jahrhunderts erfanden
holländische Brillenschleifer deren Weiterentwicklungsmöglichkeiten zum Mikroskop (um
1595) und zum Fernrohr (um 1608), auch dies übrigens durch eine Anwendung geometrischen Denkens.

Planetenschleife des Mars:
tägliche Positionsveränderung vor dem Fixsternhintergrund (12.5.92-10.4.93)

Zurück zur Astronomie. Ihre größten Fragen waren damals die beiden folgenden:
1. Steht im Zentrum des Universums wirklich die Erde, wie beim geozentrischen Weltmodell
der griechischen Antike, oder vielleicht die Sonne (heliozentrisches Weltmodell)?
2. Sitzen die Planeten fest auf um die Sonne rotierenden kugelförmigen Kristallschalen, so
die antike griechische Vorstellung, oder laufen sie auf Bahnen? Und welche Form haben
diese Bahnen, sind es tatsächlich Kreise? Die Vorstellung von den Kristallschalen war
durch die Beobachtung ins Wanken geraten, dass die Bewegung der Planeten (sie hießen
wegen dieser Bewegung Wandelsterne), also ihre Positionsänderung vor dem Hintergrund
der unbeweglichen Sterne (Fixsterne), nicht gleichmäßig und in stets derselben Richtung
verläuft, sondern auch Schleifen bildet, also vor- und rückläufig sein kann (s. Abb.).
Astronomie und Theologie
Diese astronomischen Grundfragen erhielten in der frühen Neuzeit besondere Brisanz, als die
Entdeckungen und Theorien der führenden Astonomen immer stärker von den Aussagen der
Bibel über den Aufbau der Welt abzuweichen begannen, wodurch die neue astronomische
Lehre in einen Widerspruch zur christlichen Lehre geriet, der sich zunehmend verschärfte.
Die Astronomen drohten aus Sicht der christlichen Machthaber, ihnen und ihrer Kirche die
Deutungshoheit über die Welt zu entreißen, was bei ihnen zu wachsenden Abwehrreaktionen
führte, die sich im Lauf der Zeit von bloßer verbaler Einflussnahme zu immer diktatori-
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scheren Formen (Inquisition) steigerte, die schließlich Freiheit und sogar Leben der als Häretiker beschuldigten Astronomen bedrohten.
Die damalige christliche Lehre – deren Verdammung des heliozentrischen Weltmodells offiziell erst Ende des 20. Jahrhunderts durch die formale Rehabilitation Galileis durch Papst Johannes Paul II. beendet wurde (1992) – folgte im wesentlichen den griechischen Denkern
Aristoteles und Ptolemäus, deren geozentrisches Weltbild in Übereinstimmung mit den naivastronomischen Aussagen der Bibel standen – was schon deshalb nicht verwunderlich ist, da
beide den gleichen historischen Ursprung im Denken des Altertums haben.
Frühe Stationen der europäischen Astronomie
Die wichtigsten Stationen in der Entwicklung der europäischen Astronomie bis zur frühen
Neuzeit lassen sich am besten anhand ihrer Protagonisten, der Astronomen und astronomischen Denker verstehen. Betrachten wir die sechs Bedeutendsten unter ihnen etwas näher.
Aristoteles (384 v.Chr.-322 v.Chr.): griechischer Philosoph, Schüler Platons. Während seine Werke zu Philosophie, Dichtung und Logik von hohem wissenschaftlichem Rang sind und
bis heute als vorbildlich gelten, stehen seine physikalischen Theorien oft im Widerspruch zu
unmittelbar beobachtbaren Alltagsphänomenen. Bedeutend und zukunftsweisend an seiner
Physik sind allerdings die von Aristoteles eingeführten Grundbegriffe Raum, Zeit, Bewegung,
Ursache. Aristoteles entwickelt seine Physik begrifflich streng systematisch wie seine Logik,
doch ohne jede Anwendung mathematischer Methoden.
Er beschreibt das Universum als endliche kugelförmige Struktur, in deren Zentrum die ruhende Erde liegt. Um sie kreisen konzentrische Kristallschalen (Sphären), in denen Sonne, Mond
und Planeten – jeweils in einer eigenen Schale – fest sitzen, umschlossen von der Außenschale mit den Fixsternen. Dies ist das aristotelische geozentrische Weltmodell.
Fixsterne

Saturn
Jupiter

Mars
Sonne
Venus
Merkur
Mond

Erde

Das geozentrische Weltmodell von Aristoteles und Ptolemäus
(mit den damals bekannten Planeten, hier blau dargestellt)
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Für Aristoteles konnten die um die Erde kreisenden Himmelskörper nicht auf Bahnen laufen,
die durch einen ‚leeren Raum’ führen – eine für ihn absurde Vorstellung. Er musste den Raum
zwischen den Himmelskörpern daher mit einem durchsichtigen Stoff füllen, eben den Kristallsphären. Da diese verschieden schnell kreisen, reiben sie an einander, wobei sie ein Geräusch verursachen, das er Sphärenharmonie (Sphärenmusik) nannte.
Bei einer ruhenden Erde war die bei Nacht sichtbare Drehung des Sternenhimmels für Aristoteles nur zu erklären, wenn auch die Schale mit den Fixsternen kreist. Wobei für ihn die spätere Bezeichnung ‚Fixsterne’ unsinnig gewesen wäre, da er in den Sternen bewegliche Objekte
sah und eben keine fixen, d.h. feststehenden Objekte. Erst als man fast zwei Jahrtausende später erkannte, dass die Erde sich vor dem ruhenden Himmelshintergrund der Sterne dreht,
konnte man diese als Fixsterne bezeichnen.
Die Frage, wodurch denn die Bewegung der Sphären verursacht wird, ohne die ja die sichtbare Bewegung der Himmelskörper nicht erklärbar ist, warf Erklärungsprobleme auf. Nach seiner Theorie der Ursachen konnte für Aristoteles der Ursprung einer Bewegung nicht im Bewegten selbst liegen. Er postulierte dafür eine rätselhafte Kraft, die er den selbst ‚unbewegten
Beweger’ nannte, der von außerhalb des Universums die Bewegung der Sphären bewirkt. Er
bewegt die Außensphäre der Fixsterne, deren Drehung sich dann mit zunehmender Verzögerung schrittweise auf die inneren Sphären überträgt, was die unterschiedlichen Umlaufzeiten
der Himmelsobjekte erklären sollte. Besonders diese Metapher des unbewegten Bewegers
begründet die starke Affinität des späteren christlichen Weltmodells zu Aristoteles. Sie regte
später den italienischen Philosophen und Theologen Thomas von Aquin (um 1225-1274), einen der bedeutendsten Vertreter der spätmittelalterlichen scholastischen Philosophie, zu seinem kosmologischen Gottesbeweis an. – Wer die aristotelische Beweger-Theorie heute belächelt, mag sich fragen, ob die moderne Theorie über die ‚erste Ursache des Alls’ wirklich so
viel überzeugender ist: die Theorie vom Urknall.
Claudius Ptolemäus (ca.100-nach 160): griechischer Mathematiker, Philosoph, Astronom,
Astrologe, Musiktheoretiker und Geograf. Er ersetzt die aristotelische Vorstellung der Kristallsphären durch die von Bahnen, behält das geozentrische Weltmodell aber bei.

Planetenbahn

Epizykel

Erde

Deferent

Das Epizyklen-Modell von Claudius Ptolemäus

Allerdings verfeinert er das Modell, um es besser mit den tatsächlichen Beobachtungen in
Einklang zu bringen. Sein mathematischer Trick besteht darin, dass er die Bahnen von Mond,
Sonne und Planeten als Überlagerung einer Kreisbewegung mit einer zusätzlichen Kreisbewegung von kleinerem Radius modelliert. Auf diese Weise können nun auch die beobachteten
Schleifen bei der Planetenbewegung erklärt werden (s.o.). Nach Ptolemäus bewegt sich ein
Planet auf einem kleinen Kreis (Epizykel), dessen Mittelpunkt sich seinerseits auf einem
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Grundkreis (Deferent) bewegt, in dessen Zentrum die Erde ruht (s. Abb.). Die Idee der
Überlagerung zweier Kreisbewegungen bietet in der Tat eine Erklärungsmöglichkeit für das
rätselhafte Phänomen der Planetenschleifen. Dass es eine noch viel einfachere Erklärung gibt,
konnte er nicht erkennen, weil er dem auch nach ihm noch für weit mehr als ein Jahrtausend
geltenden Dogma von der Erde als Mittelpunkt der Welt anhing.
Anders als sein Vorgänger Aristoteles fast ein halbes Jahrtausend zuvor, nutzt Ptolemäus für
sein Weltmodell Mathematik, indem er trickreiche geometrische Methoden verwendet. Es
geht ihm ganz offensichtlich darum, die Welt nicht nur ‚irgendwie zu erklären’, sondern ihre
Phänomene wirklich zu verstehen. Auch Ptolemäus folgt den aristotelischen Dogmen:
1. Die Erde steht im Zentrum des Universums.
2. Die Bahnen der Himmelskörper sind exakte Kreise.
3. Die Himmelskörper bewegen sich gleichförmig (konstante Bahngeschwindigkeit).
Erst Johannes Kepler hat diese Dogmen widerlegt und in seinen Keplerschen Gesetzen
korrigiert. Insbesondere entdeckte er, dass sich die Planeten nicht auf Kreisen, sondern auf
Ellipsen bewegen. Das Universum ist also nicht so perfekt symmetrisch aufgebaut, wie es die
antike Vorstellung gefordert hatte.
Von den Astronomen der frühen Neuzeit, die den grundlegenden Wandel im astronomischen
Denken einleiteten bzw. vollzogen, sind besonders Nikolaus Kopernikus, Tycho Brahe, Galileo Galilei und Johannes Kepler hervorzuheben.
Nikolaus Kopernikus (1473-1543): preußischer Jurist, Arzt und Kirchenverwalter (‚Domherr’), der als genialer Freizeit-Astronom Weltbedeutung erlangte. In seinem Buch Commentariolus (kleiner Kommentar, 1509) – das er nur Freunden zu lesen gab, weil er fürchtete, mit
seinen damals gewagten Thesen die Autoritäten und die Mächtigen zu provozieren – stellte
Kopernikus die unbewegte Sonne ins Zentrum des Universums, die von der (vom Mond umkreisten) Erde und den übrigen Planeten auf Kreisbahnen umlaufen wird. Dies ist das kopernikanische heliozentrische Weltmodell.
Fixsterne
Saturn
Jupiter

Mars
Mond

Erde
Venus
Merkur

Sonne

Das heliozentrische Weltmodell von Nikolaus Kopernikus
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Mit seinem Modell leitete Kopernikus den Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen Denken ein – die berühmte kopernikanische Wende. Unter seinen Freunden waren auch
hohe geistliche Würdenträger, die seinem Modell positiv gegenüberstanden und Kopernikus
zur Veröffentlichung drängten, obwohl es im Widerspruch zum geozentrischen Weltmodell
der katholischen Lehre stand. Die Idee war ja auch nicht mehr ganz neu: Vor Kopernikus hatten bereits zwei andere berühmte Gelehrte – Nikolaus von Kues (1401-1464), der sich Cusanus, und Johann Müller (1436-1476), der sich Regiomontanus nannte – den Gedanken verfolgt, die Sonne ins Zentrum des Universums zu stellen.
Mit seinem heliozentrischen Modell konnte Kopernikus die Planetenschleifen nun sehr einfach erklären: Wenn die Erde sich selbst auf einem Kreis bewegt, kann für einen Beobachter
auf der Erde die Bewegung eines anderen Planeten von Zeit zu Zeit als rückläufig erscheinen:
nämlich immer dann, wenn die Erde den Planeten auf dem Kreis um die Sonne überholt (s.
Abb.).
Auch bei dem kopernikanischen Modell überlagern sich zwei Kreisbewegungen. Während bei
Ptolemäus die Schleifen entstehen, weil die Planetenbahn selbst aus zwei überlagerten Kreisbewegungen entsteht; entstehen sie bei Kopernikus, weil die Erde und der andere Planet auf
zwei jeweils eigenen Kreisen laufen. Durch die These, dass sich die Erde bewegt, kann Kopernikus die Schleifen aber viel einfacher erklären als Ptolemäus.
Planet scheinbar
rückläufig
4

5

scheinbare Planetenbewegung
vor dem Fixsternhimmel
( Planetenschleife)

2

1

6
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2
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7
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2

1

6
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Sonne
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Erdbahn

Planetenbahn

Erklärung der Planetenschleifen im heliozentrischen Weltmodell:
Für Beobachter auf der Erde scheint ein Planet zurückzulaufen, wenn ihn die Erde
überholt – hier für einen ‚äußeren’ Planeten (d.h. außerhalb der Erdbahn) dargestellt.
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Tycho Brahe (1546-1601): dem dänischen Adel entstammender Astronom. Er war nach mehr
als zwei Jahrtausenden der Himmelsbeobachtung mit dem bloßen Auge der erste bedeutende
Astronom, der das gerade erfundene Fernrohr benutzte, das ihn zu einem ebenso leidenschaftlichen wie genauen Beobachter werden ließ. Als Hofastronom Rudolfs II (1552-1612), Kaiser
des ‚Heiligen Römischen Reiches’, fasste er seine Beobachtungen in einem berühmten, wegen seines frühen Todes allerdings unvollständig gebliebenen Buch zusammen: den Rudolfinischen Tafeln. Sie sind eine umfassende, auf jahrzehntelanger Beobachtung beruhende präzise Datensammlung zur Berechnung des Sonnen-, Mond- und Planetenlaufs, die später von
seinem Nachfolger Kepler herausgegeben wurde. Als engagierter Beobachter war Brahe eher
am Rande an Theorie interessiert. Dennoch lieferte er einen gewichtigen theoretischen Beitrag, das nach ihm benannte tychonische Weltmodell.
Seine Motivation war darin begründet, dass er von dem kopernikanischen heliozentrischen
Weltmodell nicht überzeugt war, da er noch zutiefst der (falschen) Bewegungsvorstellung der
aristotelischen Physik anhing. Nach dieser war die Annahme, die Erde drehe sich um ihre
Polachse, unmöglich. Brahes Argument: „Wenn sich die Erde tatsächlich von West nach Ost
dreht, dann muss eine Kanonenkugel, die in Richtung der Erddrehung geschossen wird, viel
weiter fliegen als ein in entgegengesetzter Richtung abgefeuertes Geschoss.“ Er ließ sich nicht
davon überzeugen, dass auf einer rotierenden Erde auch Kanone und Kugel an dieser Rotation
teilnehmen, wodurch sein Einwand hinfällig wird.
Saturn

Jupiter

Fixsterne

Mars
Venus
Sonne

Merkur
Mond
Erde

Das geo-heliozentrische Weltmodell von Tycho Brahe
(‚tychonisches Weltmodell’)

Als Folge seiner Skepsis gegenüber einem reinen ‚Heliozentrismus’ stellte er in seinem Werk
De Mundi Aetherei (1588) als Kompromiss zwischen dem aristotelisch-ptolemäischen geozentrischen Modell und dem heliozentrischen von Kopernikus ein geo-heliozentrisches Weltmodell vor: Bei diesem steht wieder die Erde im Zentrum, um die jedoch nur noch Mond und
Sonne kreisen, während sich die übrigen damals bekannten Planeten Merkur, Venus, Mars,
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Jupiter und Saturn um die selbst kreisende Sonne bewegen. Mit diesem Modell konnte Brahe
ebenso die Schleifen der Planetenbewegung erklären wie auch neueste Entdeckungen, wie die
im Fernrohr beobachtete scheinbare Größen- und Formveränderung der Planeten während
ihres Umlaufs, insbesondere die der Venus (Venusphasen), die auf die Bewegung der Venus
um die Sonne zurückgeführt werden konnten.
Galileo Galilei (1564-1642): italienischer Mathematiker, Astronom, Physiker und Philosoph.
Wie Tycho Brahe gehörte er zu den ersten Astronomen, die das Fernrohr benutzten. Galilei
machte mit diesem neuen Werkzeug legendäre Entdeckungen, die er 1610 in seinem Buch
Sidereus Nuncius (Sternenbote) publizierte, darunter die Krater, Gebirge und Täler des Mondes, die er in genauen Zeichnungen festhielt (darunter allerdings auch die Zeichnung eines
großen Kraters, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt).
Er entdeckte die vier größten Jupitermonde, die man nach ihm heute als Galileische Monde
bezeichnet, und beschrieb als erster, dass die Planeten im Fernrohr als Scheibchen erscheinen,
im Gegensatz zu den auch bei stärkster Vergrößerung nur punktförmigen Fixsternen, wodurch
er den gewaltigen Entfernungsunterschied zwischen den (zum Sonnensystem gehörenden)
Planeten und den (in der Tiefe des Universums liegenden) Fixsternen nachwies. Er erkannte,
dass die Milchstraße „nichts anderes als eine Anhäufung zahlloser Sterne“ ist, wie er schrieb,
während man sie bis dahin immer als ‚Nebel’ wahrgenommen hatte.

Sonne

Venus

Erde

Erklärung der Venusphasen:
Sie können nur entstehen, wenn die Venus um die sie beleuchtende Sonne kreist,
Galileis Beobachtung der Venusphasen widerlegt also das geozentrische Weltmodell.

Einen wichtigen Beitrag lieferte Galilei zur Streitfrage, ob die Erde oder die Sonne im Zentrum des Universums steht (wie gesagt war damals mit ‚Universum’ stets das Sonnensystem
gemeint): Er machte – wie andere bereits vor ihm – die Beobachtung, dass die Venus ebensolche Phasen aufweist wie der Mond. Das konnte nur erklärt werden, wenn die Venus und
(in größerem Abstand) die Erde um die Sonne kreisen, so dass die von dieser beleuchtete Venus-Halbkugel von der Erde aus, unter veränderlichem Blickwinkel, abwechselnd als breiter
oder schmaler erscheint, rund oder als Sichel (s. Abb.).
Somit war entschieden, dass das geozentrische Weltmodell falsch sein musste. Die Venusphasen wären zwar auch im geo-heliozentrischen Weltmodell Tycho Brahes erklärbar, Galilei
favorisierte aber entschieden das heliozentrische Modell. Die Frage konnte endgültig erst
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1729 zugunsten des heliozentrischen Modells entschieden werden: durch den englischen
Theologen und Astronomen James Bradley, der die Positionsveränderung der Erde relativ zu
den Fixsternen nachwies.
Genial war Galileis innovative, streng mathematisch-geometrische wissenschaftliche Methodik, die zu einer Keimzelle für die Entwicklung der Naturwissenschaften wurde: Sie befreiten
das europäische Denken schließlich von den beengenden, unzulänglichen philosophischtheologischen Dogmen über die Natur, indem sie Experiment und empirische Beobachtung
zur einzigen Wissensquelle machten, die sie in der Sprache der Mathematik zu Modellen über
die Natur formten. – Ein Problem hatte Galilei paradoxerweise mit der hervorragenden Qualität seiner selbstgebauten Fernrohre: Weil die meisten seiner Kollegen nur über sehr viel unschärfere Geräte verfügten, konnten sie seine zutreffenden Beobachtungen oft nicht nachvollziehen, weshalb einige ihn der Fälschung bezichtigten.
Ein weit größeres Problem hatte Galilei aber mit der katholischen Kirche, vor allem wegen
seines Hauptwerks über die Weltmodelle, den Dialogo sopra i due massimi sistemi (Dialog
über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, 1632). Die kirchlichen Instanzen verurteilten
ihn, jede Lehrtätigkeit wurde ihm verboten, und er musste die Jahre 1633-1642 in striktem
Hausarrest verbringen; nicht einmal zu einem Arztbesuch durfte er das Haus verlassen. Dabei
war die Forschungsabsicht des gläubigen Katholiken Galilei eigentlich durchaus kirchenfreundlich: Er wollte mit seinen astronomischen Untersuchungen das kirchliche Weltbild reformieren, die Kirche also stärken, indem er sie vor Irrtümern bewahrte.
In seinem Buch Il Saggiatore (Die Goldwaage, wörtl.: Der Prüfer, 1623) bezeichnet Galilei
die Geometrie als die eigentliche Sprache der Natur, d.h. der göttlichen Schöpfung: „Die Philosophie steht in diesem großen Buch geschrieben, dem Universum, das unserem Blick ständig offen liegt. Aber das Buch ist nicht zu verstehen, wenn man nicht zuvor die Sprache erlernt und sich mit den Buchstaben vertraut gemacht hat, in denen es geschrieben ist. Es ist in
der Sprache der Mathematik geschrieben, und deren Buchstaben sind Kreise, Dreiecke und
andere geometrische Figuren, ohne die es dem Menschen unmöglich ist, ein einziges Wort
davon zu verstehen; ohne diese irrt man in einem dunklen Labyrinth herum.“
Johannes Kepler (1571-1630): deutscher Mathematiker, Astronom, Optiker und evangelischer Theologe. Er war Assistent und nach dessen Tod Nachfolger von Tycho Brahe als kaiserlicher Hofmathematiker am Hof Rudolfs II in Prag und gab die Rudolfinischen Tafeln Brahes (s.o.) heraus. Wegen seiner erheblichen Fehlsichtigkeit konnte Kepler selbst keine präzisen Fernrohr-Beobachtungen durchführen. Aus den sehr genauen Planetenbahndaten der Rudolfinischen Tafeln vermochte er aber die drei berühmten Keplerschen Planetengesetze herzuleiten, eine der bedeutendsten Leistungen der Astronomiegeschichte.
Die Keplerschen Planetengesetze
1. Die Planeten bewegen sich auf elliptischen Bahnen, in deren einem gemeinsamen Brennpunkt die Sonne steht.
2. Der Fahrstrahl zwischen Sonne und Planet überstreicht in gleichen Zeiten
gleich große Flächen.
3. Die Quadrate der Umlaufzeiten zweier Planeten stehen im gleichen Verhältnis
wie die Kuben ihrer großen Bahnhalbachsen.
Keplers Gesetze stürzen die jahrtausendealte Vorstellung von der gleichmäßigen Kreisbewegung der Planeten gleich in zweifacher Hinsicht:
Keplers 1. Gesetz korrigiert die alte aristotelische und von Ptolemäus beibehaltene Idealvorstellung von der geometrisch perfekten Form des Universums: Perfekt waren nur Formen
höchster Symmetrie, Kugel und Kreis. Aus Tycho Brahes Marsdaten konnte Kepler jedoch
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ableiten, dass die Marsbahn nicht kreisförmig, sondern elliptisch ist. (Die Bahnen der anderen
damals bekannten Planeten sind allerdings wirklich annähernd kreisförmig.)
Mit seinem 2. Gesetz widerlegt Kepler außerdem das aristotelische Postulat der Gleichförmigkeit der Planetenbewegung. Tatsächlich ändert sich die Geschwindigkeit der Planeten.
Am schnellsten sind sie in Sonnennähe (kurzer Fahrstrahl) unterwegs, am langsamsten in
Sonnenferne (langer Fahrstrahl): Damit nämlich der Inhalt der vom Fahrstrahl in der Zeit t
überstrichenen Fläche gleich bleibt, muss der in dieser Zeit zurückgelegte Weg umso kürzer
werden, je länger der Fahrstrahl wird (und umgekehrt). In Richtung ‚hin zur Sonne’ beschleunigen die Planeten, in Richtung ‚weg von der Sonne’ verzögern sie. Astronomen bezeichnen
den sonnenfernsten Punkt auf der Planetenbahn als Aphel (gesprochen Ap-hel), den sonnennähsten Punkt als Perihel (gesprochen Peri-hel). Damit gilt also: Planeten beschleunigen auf
dem Weg vom Aphel zum Perihel und verzögern auf dem Weg vom Perihel zum Aphel; im
Perihel erreicht die Geschwindigkeit ihr Maximum, im Aphel ihr Minimum.
t3
Planet
t2
F3

F2

Sonne

Perihel

Aphel

F1

F4

t4

t1
F1

t2

t3

F2

F3

t1

t4
F4

2. Keplersches Gesetz:
Die in gleichen Zeitspannen tk überstrichenen Flächen Fk sind gleich groß.

Schon früh hatte Kepler das heliozentrische Weltmodell von Kopernikus kennengelernt, das
ihn völlig überzeugte. Während aber Kopernikus sein Modell wirklich nur als Modell ansah,
als hypothetisches Bild zur einfachen Berechnung der Planetenpositionen (womit er sich vielleicht aber auch nur den Bedrohungen durch die katholische Inquisition entziehen wollte),
verfestigte sich bei Kepler im Lauf seiner Untersuchungen die Überzeugung, dass das heliozentrische Weltmodell mehr als nur ein hypothetisches Konstrukt ist, vielmehr die konkrete
physikalische Realität. Eine Überzeugung, die bei der Mehrheit der katholischen und evangelischen Theologen erbitterten Widerstand auslöste.
Dass die Theologen Keplers Denken als Konkurrenz auf ihrem eigenen Territorium wahrnahmen, verwundert nicht, denn auch Kepler selbst sah – dem Denken seiner Zeit entsprechend – seine astronomischen Theorien zugleich als theologische Einsichten: Keplers wichtigste wissenschaftliche Leitidee war die der Weltharmonie, eines göttlichen Bauplans des
Universums, der strengen mathematisch-geometrischen Regeln folge. Er teilte also mit Galilei
die Vorstellung von der Geometrie als Sprache der göttlichen Schöpfung. Bei der Beschreibung und Begründung seiner Planetengesetze vor Studenten führte Kepler neben mathematisch-physikalischen Argumenten stets auch theologische Argumente an.
Einen großen Förderer fand Kepler in Wallenstein, dem Feldherrn des Dreißigjährigen Krieges, dem Friedrich Schiller später eine Dramen-Trilogie widmete. Kepler stellte Wallenstein
in Prag dessen erstes Horoskop, in dem er sowohl den Charakter wie auch einige künftige
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Lebensstationen Wallensteins richtig beschrieb, einschließlich der Umstände von dessen Tod.
Astronomen erhielten damals oft Privataufträge und wurden häufig im Hofdienst der Regierenden angestellt – allerdings nicht in dieser Funktion, sondern als Astrologen. Horoskope
galten als wissenschaftliche Arbeiten, die die Wohlhabenden und Mächtigen regelmäßig in
Auftrag gaben, und an denen sie sich in ihrem Handeln orientierten.
Sich selbst hat Kepler aber stets vor allem als Mathematiker gesehen und war selbstbewusst
und völlig zu Recht von seinem herausragenden Rang als Mathematiker überzeugt. Besonders
in der Körpergeometrie hat er Bahnbrechendes geleistet: Neben seiner Stereometria, einer
Methode zur Volumenberechnung gekrümmter Körper (z.B. von Weinfässern), die später die
Grundlage für Cavalieris berühmtes Prinzip wurde, hatte er auch als erster alle 13 halbregulären Polyeder (archimedischen Körper) gefunden, indem er sie durch ein konstruktivanschauliches Verfahren (‚Keplerkonstruktion’) aus den 5 regulären Polyedern (platonischen
Körpern) konstruierte.
Heute erkennen wir in Kepler einen der bedeutendsten Begründer der modernen Naturwissenschaften. Aber er blieb bei aller wissenschaftlichen Rationalität doch stets auch der spätmittelalterlichen okkulten Vorstellungswelt verhaftet, nicht nur als Astrologe. Auch in seiner physikalischen Theorie stützte er sich auf okkulte Elemente. So bei seiner Konzeption einer
Fernwirkung, die Sonne und Planeten auf die Erde ausüben, die nicht einfach als Vorwegnahme des Gravitationskonzepts verstanden werden kann. Sie war mehr als eine physikalische
Theorie: Keplers Vorstellung wies den fernen Himmelskörpern bestimmenden Einfluss nicht
nur auf den Lauf der Erde um die Sonne, sondern auch auf den Lauf der irdischen Ereignisse
zu. Auch für Kepler waren Astronomie und Astrologie eben im wesentlichen dasselbe: Wenn
das System der Himmelskörper nach den geometrischen Gesetzen der ewigen göttlichen
Weltharmonie konstruiert war, dann musste dieses System doch auch einen Blick in diese
Ewigkeit ermöglichen, aus seinen Konstellationen auch die Zukunft ablesbar sein. Kepler war
darin ein typischer Vertreter der Zeitenwende, jener Aufbruchsepoche zwischen Spätmittelalter und früher Neuzeit, deren Denken bei aller kreativen Unruhe doch stets noch im geistigen
Gravitationsfeld des Mittelalters verblieb.

3

Geometrie als Ideal der Ordnung: Die geplante Stadt

Die Hochschätzung, die die Geometrie der griechischen Antike im Denken der Gebildeten
nach Ende des Mittelalters in Europa fand, und die vor allem durch die beschriebenen Erfolge
der Astronomie der frühen Neuzeit belebt worden war, hatte in späteren Epochen vielfältige
Folgen, von denen wir als Beispiel eine besondere betrachten wollen: Die Idee von der Stadt
als einer geometrischen Ordnung.
Normalfall: Die gewachsene Stadt als kontingentes System
Die meisten Städte der Welt sind gewachsene Systeme, ihre Form hat sich im Lauf von Jahrzehnten und Jahrhunderten nach den Bedürfnissen ihrer Bewohner und der Hinzuziehenden
nach außen erweitert und im Inneren verändert. Der Stadtplan, die Struktur ihrer Straßen und
Häuserblocks, folgt nur im Kleinen geometrischen Formen (Kreisverkehr, rechtwinklige
Kreuzungen), das ‚große Ganze’ dieser gewachsenen Städte ist nicht geometrisch, sondern
eben ‚so wie es ist’. Soziologen und Philosophen sprechen hier von Kontingenz: Damit bezeichnet man die Eigenschaft von Systemen (Gesellschaften, Organisationsstrukturen, Individuen) variabel, offen und im wesentlichen unvorhersehbar auf äußere Einflüsse zu reagieren,
um ihre internen Funktionen möglichst gut aufrecht zu erhalten. Auch die gewachsenen Städte sind solche kontingenten Systeme, sie haben daher im wesentlichen auch kontingente
Strukturen, keine geometrischen.
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Ausnahmefall: Die geplante Stadt als geometrisches System
Es gibt aber auch Ausnahmen: Städte, die nicht in vergleichbarem Maße gewachsen sind, sondern geplant wurden – und nicht selten nach einem ‚Ideal der Geometrie’. Dieses GeplantSein kann durchaus verschiedene historische Ursachen haben. Betrachten wir drei Beispiele.
Neuruppin (Klassizismus, um 1800)
Als die Innenstadt von Neuruppin in Brandenburg 1787 einem Großbrand zum Opfer fiel, hat
man sie in ‚Idealform’ wieder aufgebaut. Das Ideal, dem man dabei folgte, war die von den
Ideen der Aufklärung geprägte frühklassizistische Reformarchitektur, die auf das aufgeklärte
Denken des wenige Jahre zuvor verstorbenen preußischen ‚Reformkönigs’ Friedrich der
Große zurückging.
In diesem aufgeklärten Denken standen Nützlichkeit, Klarheit und Organisiertheit an oberster
Stelle: in Verwaltung (preußisches Beamtentum), Kriegsführung (preußisches Militär), Recht
(Allgemeines Landrecht), Landwirtschaft (Einführung der Kartoffel als Nahrungsmittel), Bildung (Landschulsystem, Bau mehrerer Hundert Schulen), Wirtschaft (Gründung der Königlichen Porzellan-Manufaktur) ebenso wie im Landschafts- und Städtebau. Das Ideal der Organisiertheit sah man in der Geometrie, sie galt nicht nur damals als die Wissenschaft vom Gesetzmäßigen schlechthin. Diesem Ideal folgend, wurden beim Wiederaufbau Neuruppins
Straßen und Häuserblocks in möglichst strenger rechteckiger Struktur organisiert, wie der
Stadtplan noch heute erkennen lässt.

Neuruppin (Innenstadt)

Diese geometrische Struktur hatte nicht nur den Vorteil der theoretischen Klarheit, sondern
auch den Vorteil praktischer Nützlichkeit. Man hatte beim Wiederaufbau Neuruppins dessen
dramatischen Anlass natürlich nicht vergessen, den großen Stadtbrand. Daher baute man die
Straßen – die in ihrer historischen Substanz: das Kopfsteinpflaster und ihre noch heute ungewöhnliche Breite, bis heute erhalten sind – nach dem Modell der geraden und breiten FeuerSchneisen im Forst. Wie diese sollten auch die breiten Straßen das Übergreifen eines Feuers
auf umliegende Quartiere verhindern. In der klassizistischen preußischen Idealstadt fungiert
die Geometrie als Ideal zugleich durch ihre Symbolik wie durch ihre Pragmatik.
Mannheim (Barock, um 1600)
Gehen wir 200 Jahre zurück, in die Zeit des frühen Barock. Ganz ähnlich wie Neuruppin ist
die Innenstadt Mannheims zwischen Rhein und Neckar geometrisch strukturiert (‚Mannheimer Quadrate’). Historisch hat diese geometrisch-rechteckige Stadtstruktur im Barock allerdings ganz andere Ursachen als im klassizistischen Neuruppin des frühen 19. Jahrhunderts.
Auch sie geht auf einen Friedrich zurück, nämlich auf den Kurfürsten Friedrich IV. von der
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Pfalz, aber der war ein typischer Barockfürst mit einem alles andere als aufgeklärten Denken.
Im Barock waren die Gedanken der Aufklärung noch ferne Zukunft, jedenfalls bei den Mächtigen – und bei den meisten Übrigen auch.
Die Mannheimer Stadtgeometrie geht auf Pläne des Kurfürsten um das Jahr 1600 zurück. Die
barocke Stadtform ist noch heute in der Mannheimer Innenstadt erhalten. Sie ist eine Folge
und zugleich ein Abbild der absolutistischen Staatsform der Barockzeit. Sie betont die Ausrichtung der damaligen Residenzstadt Mannheim auf ihr Zentrum, nämlich das Schloss (heute
Universität). Die Stadt bildet so, in ihrer strengen geometrischen Ordnung, die damalige von
strenger Ordnung geprägte Staats- und Gesellschaftsstruktur ab: Wie die Straßen und Häuser
der Bürger auf die Residenz, so war der ganze Staat in strenger (Unter-)Ordnung auf den absolutistischen Regenten ausgerichtet: Die Geometrie der Stadt war Folge und zugleich modellhaftes Symbol der absolutistischen Hierarchie.

Mannheim (‚Mannheimer Quadrate’)

Das Schloss ist das Zentrum der Stadt, doch nur unter soziologisch-machtpolitischem Aspekt:
Ihr geometrisches Zentrum bildet es keineswegs, wie ein Blick auf den Stadtplan noch heute
zeigt. In diesem Fall sollte die Stadt einen Kreis bilden, in dessen Mittelpunkt das Schloss
liegt. Die Längsstraßen müssten dann radial verlaufen, die Querstraßen als konzentrische
Kreise, was eine sehr aufwendige Bauweise erfordern würde, vor allem mit Blick auf die Kosten – eine zu aufwendige, nicht nur für die Bauherren des Barock.
Um die Hierarchie bildhaft zu machen, hat sich der Barockfürst Friedrich für die Position des
Zentrums Schloss gegenüber der Stadt daher nicht des geometrischen Modells Kreis bedient.
Geometrisch war nur die Struktur der Stadt. Friedrich wählte, unbewusst oder bewusst, ein
Modell, das bereits seit Jahrhunderten vorhanden war, nämlich das Modell Kirche: Die Residenz thront vor den Straßen und Häusern der Stadt wie der Altar vor den Bänken der Gemeinde in der Kirche. Auch die christlichen Kirchen waren und sind bis heute zumeist streng
geometrische Gebilde, und das keineswegs allein aus bautechnischen Gründen, sondern vor
allem wegen ihres Hauptzwecks: ihrer symbolischen Aussage: Der Grundriss der christlichen
Kirche ist zumeist ein Kreuz, in dessen Zentrum (der ‚Vierung’ im Schnittpunkt der Kreuzachsen) der Altar steht. Auch Kirchen sollten immer eines ausdrücken: Ordnung durch Hie-
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rarchie. In Mannheim gibt es den Altar in Form des Schlosses, ein Kreuz ist nicht nötig, da
die architektonische Symbolik keine christliche ist, sondern eine machtpolitische. Die barocke
Idealstadt übernimmt für die Stadtstruktur das Ordnungs-Ideal Geometrie, für die Anordnung
des Schlosses gegenüber der Stadt vom christlichen Modell die Symbol-Funktion des Altars.
Aus der Perspektive des Schlossbesitzers lässt sich die Städtebau-Ästhetik des Kurfürsten
aber auch noch anders interpretieren, ganz unfürstlich als schlichter Besitzerstolz, der als die
eigentliche epochenübergreifende psychologische Gestaltungs-Ursache erkennbar wird. Genau betrachtet ist sie nämlich die Ästhetik des (klein-)bürgerlichen Reihenhausbesitzers späterer Epochen: Die geplante barocke Idealstadt lag gewissermaßen wie ein Vorgarten vor den
Augen des stolzen Besitzers (die Gartenzwerge waren damals die Bürger).
Üblich war die ‚Stadt als Vorgarten eines Schlosses’ im Barock natürlich keineswegs. Als die
barocken Schlösser gebaut wurden, gab es die meisten Städte ja bereits, nur neu zu errichtende Städte konnten zu einem Schloss hinzukomponiert werden. Die meisten anderen barocken
Schlösser hatten daher keine Stadt als ‚Vorgarten’, sondern wirkliche Gärten. Auch diese
folgten im Barock dem strengen geometrischen Ideal.
In bewusster Abkehr von der Tradition der Barockgärten – aber durchaus nicht als Abkehr
vom geometrischen Ideal, vielmehr als programmatischer Gegenentwurf zur politischen und
ästhetischen Idee des ‚Barocken’ – gestalteten die späteren Epochen Gärten oft nach dem
Modell der Natur und stellten gleichsam eine inszenierte Natur auf die Bühne rund um ein
Schloss. So etwa bei den klassizistischen Berliner und Potsdamer Schlossgärten des berühmten preußischen Gartenkünstlers und Landschaftsarchitekten Peter Joseph Lenné (17891866). Oder in den englischen Landschaftsgärten des 18. und 19. Jahrhunderts, die in einem
quasi romanhaft inszenierten ‚Erlebnispark’ die Natur überformten mit spannend arrangierten
narrativen Applikationen: künstlichen Grotten, Tempelchen und Ruinen, die dem MetaphernRepertoire der Gothic Novels entnommen wurden, der Schauerromane, die damals sehr in
Mode waren. Im Gegensatz dazu war die Gartenarchitektur im Barock immer streng geometrisch geformt – ohne jedes ‚Storytelling’, vielmehr abstrakt figurativ.
Wir könnten daher die ‚Mannheimer Quadrate’ auch mit dem barocken Garten-Modell erklären. Das Ideal der Geometrie wäre aber auch dabei der Hintergrund. Und bei einem barocken
Kurfürsten wie Friedrich dürfte die Hypothese, er sei bei seinem Entwurf der christlichen
Metapher ‚Altar’ gefolgt, durchaus nicht abwegig sein.
Das Phänomen Mathematisierung der Stadt beschränkt sich in den ‚Mannheimer Quadraten’
nicht allein auf die geometrische Struktur der Straßen. Auch die Straßenbenennung lässt sich
als (zum Teil sehr späte) Folge der strengen Mathematisierung des Städtebaus verstehen: Bis
ins 17. Jahrhundert hatten die Straßen die auch heute noch üblichen sprechenden Namen, die
Folge des Sprachgebrauchs in einer gewachsenen Tradition sind (wie die Straßennamen Hofgarten, Am Wall, Münsterweg usw. in anderen Städten). Im Jahr 1684 wurden diese Namen
durch römische Zahlen für die Häuserblocks ersetzt, um 1730 folgte eine Benennung durch
Buchstaben, seit 1811 gilt eine Bezeichnung durch schachbrettartige Koordinatenbezeichnungen (D4, E3). Diese Namenssystematik ist eine unmittelbare Folge der geometrischen Stadtstruktur – die kontingente, unregelmäßige Struktur eines gewachsenen Straßennetzes würde
sich einer solchen Systematik schlicht widersetzen.
Manhattan (um 1810)
Als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts das Wachstum der Stadt New York rasant beschleunigte, wurde auch die bis dahin nur an der Südspitze bebaute Insel Manhattan als neuer Stadtteil erschlossen. Mit der Planung wurden Stadtplaner beauftragt, die im Jahr 1811 den Commissioners’ Plan vorlegten, nach dem die gesamte Insel mit einem streng gitterförmigen
Straßennetz erschlossen wurde, dessen mathematische Durchorganisiertheit auch in der Sys-
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tematik der Straßennamen zum Ausdruck kam. Es gab keine gewachsenen individuellen
Straßennamen mehr, stattdessen eine streng mathematische Benennung im Koordinatenstil,
genauer im Stil der Längen- und Breitengrade des Erdkoordinatensystems:
Die nord-südlich verlaufenden Straßen (entlang der Längsachse der Insel, gewissermaßen die
Längengrade) erhielten die Bezeichnung Avenue und wurden von West nach Ost von 1 bis 12
durchnummeriert. Die west-östlich verlaufenden kürzeren Querstraßen (gewissermaßen die
Breitengrade), die im engeren Abstand als die Avenuen verliefen, erhielten die Bezeichnung
Street und wurden von Süd nach Nord von 1 bis 184 durchnummeriert. Zusätzlich unterteilte
man jede Street in einen West- und einen Ostteil. So entstanden die bekannten Straßennamen
wie 5th Avenue oder West 38th Street. Besonders wichtig zur Orientierung wurden die Straßenkreuzungen, die man kurz mit ihren Netz-Koordinaten bezeichnete, wie 5th Ave/W 38th St.

Manhattan (Ausschnitt)

Im bereits bebauten – also gewachsenen, nicht geplanten – Stadtbereich an der Südspitze behielt man die bereits bestehenden individuellen Straßennamen (z.B. Houston-Street) bei;
ebenso bei dem schon damals bestehenden Broadway, der zentralen Achse bis zum Central
Park, beim Times Square und den wenigen anderen bereits bestehenden Straßen.
Die strikte Anwendung des geometrischen Strukturprinzips beim Bau der Straßen und der
arithmetischen Systematik bei ihrer Benennung hat im amerikanischen Manhattan allerdings
einen ganz anderen Charakter und andere Ursachen als die Geometrisierung im europäischen
Städtebau. Sie ist weder Symbol einer gesellschaftlichen Hierarchie, d.h. einer machtpolitischen Ordnung wie im deutschen Barock (Mannheim), noch ist sie Symbol des Ideals von
Nützlichkeit, Klarheit und Organisiertheit wie im preußischen Klassizismus (Neuruppin).
Im Amerika des frühen 19. Jahrhunderts fungierte Städtebau überhaupt nicht als bewusst gesetztes Symbol – der Bau Manhattans folgte einfach in möglichster Konsequenz einem auf
seinen ganz unideologischen Kern reduzierten pragmatischen Prinzip, ohne jeden symbolischen Überbau. Ein am Commissioners’ Plan beteiligter Stadtplaner hätte vermutlich gesagt,
es gehe ihm nicht um irgendwelche tiefsinnigen Bedeutungen hinter seinem Entwurf, sondern
schlicht und allein darum, dass er funktioniert.
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Und doch steckte auch hinter dem Commissioners’ Plan sehr wohl eine Geisteshaltung, auch
wenn sie den meisten ihrer Träger selbst keineswegs bewusst gewesen sein dürfte. Menschen
– sowohl die einzelnen Individuen wie auch die Gruppierungen, die diese Individuen bilden –
sind stets soziale Systeme: Sie können niemals ohne jenen ganz spezifischen, historisch gewachsenen intersubjektiven mentalen Hintergrund denken und handeln, der die mehr oder
weniger verborgene Kraft darstellt, die jede soziale Gruppierung zum Zusammenhalt braucht.
Dieser Hintergrund ist eine spezifische Geisteshaltung, gewissermaßen die prägende historisch-kulturelle ‚Hintergrundsstrahlung’ jeder Kultur, jeder Epoche, jeder Gesellschaft, jeder
Gruppe innerhalb einer Gesellschaft. Auch einer jeden Berufsgruppe wie jener der amerikanischen Stadtplaner des frühen 19. Jahrhunderts sowie die der sie beauftragenden Politiker.
Im Konzept der Stadtplaner und Politiker Manhattans bildet sich eine konsequent pragmatische Grundhaltung ab, die unmittelbare Folge einer allgemeinen, spezifisch amerikanischen
Geisteshaltung ist, damals wie heute: Das amerikanische Denken war und ist traditionell vom
Pragmatismus geprägt, einer am praktischen Erfolg aller Denk- und Handlungsakte ausgerichteten Einstellung. Später wurde diese von dem bedeutenden amerikanischen Philosophen
Charles Sanders Peirce (1839–1914) zur ersten originär amerikanischen philosophischen
Schule ausgebaut, dem philosophischen Pragmatismus. Dessen Kern war die Auffassung,
dass das Wesen des Denkens in der Ausprägung von Überzeugungen (beliefs) besteht, die
sich ihrerseits in bestimmten Verhaltensgewohnheiten (habits) niederschlagen. Für den philosophischen Pragmatismus erweist sich die Richtigkeit des Denkens allein an der praktischen
Tragfähigkeit der Denkresultate, am Erfolg des aus dem Denken resultierenden Handelns.
Insofern kann auch der Bau Manhattans als Realisierung einer Idealstadt verstanden werden:
Er realisiert das Ideal des amerikanischen Pragmatismus. Die Geometrie dient hier nicht
mehr als bewusstes, auf seine Außenwirkung zielendes Symbol einer Ordnung, sondern als –
wenn auch unbewusstes, so doch wirkkräftiges – Symbol des pragmatischen Prinzips.

4

Taxigeometrie: Eine einfache nichteuklidische Geometrie
für die geplante Stadt

Wir haben die euklidische Geometrie als die allgemeine Geometrie charakterisiert, die wir
alle aufgrund der Evolution ‚im Kopf haben’. Im Alltag gibt es aber Situationen, in denen uns
diese Geometrie nicht wirklich nützlich ist, weil sie uns nicht hilft, um ganz einfache Fragen
zu beantworten. Zum Beispiel, wenn wir mit dem Taxi fahren.
Ein neuer Abstandsbegriff
Ein Axiom der euklidischen Geometrie lautet: „Der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist
die Strecke zwischen ihnen.“ Und wir definieren den Abstand zweier Punkte als die Länge
dieser Strecke. Aber gilt dieses Axiom wirklich in allen Alltagssituationen? Stellen Sie sich
vor, Sie sitzen in einem Taxi, sagen wir in Manhattan oder in Mannheim. Natürlich stimmt
das Axiom auch im Taxi noch. Aber Sie können nichts damit anfangen, wenn Sie den Fahrpreis berechnen wollen, der ja nicht nach dem Luftlinien-Abstand von Start und Ziel berechnet wird, sondern nach den tatsächlich gefahrenen Kilometern. Taxis können aber von einer
Straßenkreuzung A nicht einfach auf dem im euklidischen Sinn kürzesten Weg zur Kreuzung
B fahren. U-Bahnen können das durchaus, weil sie in Tunneln fahren, unter den im Weg stehenden Gebäuden hindurch. Taxis müssen den Straßen folgen.
Vielleicht werden Sie sagen, dass die euklidische Geometrie für Taxifahrten auch nicht gedacht ist. Das stimmt. Aber soll das heißen, dass wir hier mit Geometrie überhaupt nicht weiter kommen? Wie wäre es, wenn wir die Geometrie ein wenig an die Taxiwelt anpassen?
Bauen wir uns doch einfach eine spezielle Taxigeometrie.
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Dazu müssen wir nur den Abstand zweier Straßenkreuzungen anders definieren: nicht als den
Luftlinienabstand, sondern als die Länge des kürzesten Wegs, den ein Taxi wirklich fahren
kann. Wir verändern dadurch die euklidische Geometrie zu einer anderen Geometrie, die wir
Taxigeometrie nennen. Dies ist eine nichteuklidische Geometrie, denn in ihr gilt nicht die euklidische Metrik (das Abstandsmessverfahren der euklidischen Geometrie), sondern die sogenannte Manhattan-Metrik. – Klingt kompliziert? Ist es aber nicht.

B

A
Drei Taxiwege und ein U-Bahn-Tunnel

Wir konstruieren die Taxigeometrie, indem wir ihr ein quadratisches Gitter (Straßennetz)
zugrunde legen und vereinbaren, dass Taxis nur zwischen Kreuzungen verkehren. Taxiwege
führen also stets von Gitterpunkt zu Gitterpunkt und nur über Gitterlinien. Als Längeneinheit
wählen wir die Länge einer Gitterquadratkante (kurz: Gitterkante). Der Manhattan-Abstand
zweier Punkte ist dann einfach die Länge eines kürzesten Taxiwegs zwischen ihnen, d.h. die
Anzahl der Gitterkanten, die das Taxi durchfährt. Abstände sind in der Taxigeometrie also
stets natürliche Zahlen. In unserem Beispiel (s. Abb. oben) liegt B um 7 Einheiten weiter
rechts und um 5 Einheiten weiter oben als A. Jeder kürzeste Taxiweg von A nach B muss also
7-mal nach rechts und 5-mal nach oben fahren (die Reihenfolge der 12 Abschnitte ist dabei
egal, alle Reihenfolgen führen zum Ziel). A und B haben also den Manhattan-Abstand
5  7 12 .
B

yB

yA

A
xA

xB

Euklidischer Abstand und Manhattan-Abstand

Aus den Koordinaten von A und B lässt sich ihr euklidischer Abstand mithilfe des Satzes von
Pythagoras berechnen; ihr Manhattan-Abstand ist einfach die Summe der beiden Koordinatendifferenzen (s. Abb.). Damit diese Rechnung auch dann gilt, wenn B unterhalb oder links
von A liegt, muss man die Koordinatendifferenzen einfach in Betragstriche setzen, wie in der
folgenden Definition:
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Euklidische Metrik und Manhattan-Metrik
euklidische Metrik:
Der euklidische Abstand zweier Punkte A und B ist die Länge der Strecke AB .
Formal: Der euklidische Abstand von A ( x A , y A ) und B

( xB , yB ) ist

( x B  x A )2  ( y B  y A )2 .

Manhattan-Metrik:
Der Manhattan-Abstand zweier Punkte A und B ist die Länge eines kürzesten
Taxiweges zwischen A und B.
Formal: Der Manhattan-Abstand von A ( x A , y A ) und B

( xB , yB ) ist

xB  x A  y B  y A .

Die Anzahl kürzester Taxiwege
Taxis müssen ihre Gäste auf dem kürzesten Weg befördern, sie dürfen keine Umwege fahren –
eine schöne Regel, die in manchen Städten auch heute noch befolgt wird. Wie können wir
solche kürzesten Wege auf dem Gitter charakterisieren, und wodurch entstehen Umwege?
Nun, ein Umweg entsteht immer dann (und nur dann), wenn das Taxi eine Gitterkante durchfährt, zu der es bereits zuvor eine parallele Gitterkante in entgegengesetzter Richtung durchfahren hat. Liegt der Zielpunkt B zum Beispiel rechts oberhalb vom Startpunkt A, dann ist ein
Taxiweg genau dann ein kürzester (umwegloser), wenn er ausschließlich Gitterkanten nach
rechts oder nach oben durchfährt. Formulieren Sie entsprechende Aussagen für die übrigen
Fälle (das Ziel liegt links unterhalb, rechts unterhalb, links oberhalb, rechts/links auf gleicher
Höhe, senkrecht genau darüber/darunter).
Wie bereits unser erstes Bild zur Taxigeometrie (S. 24 oben) zeigt, gibt es zwischen zwei
Punkten im allgemeinen mehrere kürzeste Taxiwege. Wie kann man deren Anzahl bestimmen? Betrachten Sie das Bild: Wir wollen von A zu einem irgendeinem Zielpunkt auf dem
Gitter fahren. Für Ziele genau senkrecht oder waagerecht zu A ist die Sache einfach. Für die
anderen Ziele wird es ein wenig komplizierter. Wir können hier zwei Regeln formulieren:
1. Zu Zielpunkten, die zum Startpunkt orthogonal liegen, d.h. genau senkrecht oder waagerecht zu ihm, gibt es immer nur einen einzigen kürzesten Taxiweg. Denn man kann an jeder Kreuzung nur in der zuerst eingeschlagenen Richtung weiterfahren, da sonst ein Umweg entstehen würde.
2. Zu jedem nicht-orthogonalen Zielpunkt können wir die Menge der kürzesten Taxiwege
stets in zwei Teilemengen zerlegen: indem wir unterscheiden, welcher Punkt der vorletzte
Punkt des Weges unmittelbar vor Erreichen des Zielpunkts ist. Wir nennen diesen vorletzten Punkt eines Weges seinen Leitpunkt. Für jeden kürzesten Taxiweg von einem Startpunkt zu einem nicht-orthogonalen Zielpunkt sind nur zwei verschiedene Leitpunkte möglich. Denn von jedem Punkt eines kürzesten Weges zu einem nicht-orthogonalen Zielpunkt kann es grundsätzlich nur in einer der beiden Richtungen weitergehen, in denen der
Zielpunkt liegt, da sonst ein Umweg entstünde; das gilt auch für den vorletzten Punkt.
Liegt das Ziel zum Beispiel oben rechts vom Start, dann führt jeder kürzeste Weg vom
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Leitpunkt entweder nach oben oder nach rechts zum Zielpunkt; liegt das Ziel oben links
vom Start, dann geht der Weg vom Leitpunkt entweder nach oben oder nach links zum
Ziel (s. Abb.). Daher ist die Anzahl der kürzesten Taxiwege (Wegzahl) zu einem nichtorthogonalen Zielpunkt stets die Summe der Wegzahlen zu seinen beiden Leitpunkten.
mn
Wege

m Wege
mn
Wege

m Wege
n Wege

Startpunkt
Zielpunkt
Leitpunkt

n Wege
Start

Start-, Ziel- und Leitpunkte von kürzesten Taxiwegen:
Für jeden nicht-orthogonalen Zielpunkt ist die Wegzahl
die Summe der Wegzahlen seiner beiden Leitpunkte.

Diese beiden Regeln reichen aus, um für alle Gitterpunkte die Anzahl der kürzesten Taxiwege
vom Startpunkt dorthin schrittweise durch einfache Addition zu bestimmen. Dies sind genau
die Regeln, mit denen man auch das Pascalsche Dreieck konstruiert. Nur dass in unserem
Gitter das Pascalsche Dreieck nach links gedreht ist, mit der Spitze im Startpunkt (s. Abb.).
Die Zeilen des Pascalschen Dreiecks sind im Gitter die nach rechts abfallenden Diagonalen.
m 7

Pascalsches
Dreieck

( m, n ) (7,5)

1

6

21

56

126

252

462

792

1

5

15

35

70

126

210

330

1

4

10

20

35

56

84

120

1

3

6

10

15

21

28

36

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

1

1

1

Anzahl kürzester Taxiwege
von (0,0) nach ( m, n ) :

n 5

(0,0)

§m  n·
¨ m ¸
©
¹
§ 7  5·
¨ 7 ¸
©
¹

§m  n·
¨ n ¸
©
¹
§ 7  5·
¨ 5 ¸ 792
©
¹

Anzahlen kürzester Taxiwege:
Die Wegzahlen der Gitterpunkte vom Startpunkt (0,0) bilden das Pascalsche Dreieck.

Die Anzahlen der kürzesten Taxiwege, wie auch die Zahlen im Pascalschen Dreieck, sind die
sogenannten Binomialkoeffizienten. Man nennt sie so, weil sie die Koeffizienten der Produkte
a n k b k (für k 1,!, n ) sind, die beim Ausmultiplizieren der Binom-Potenzen ( a  b ) n auftreten. (‚Binom’ bedeutet ‚zweinamiger Term’, d.h. ‚Term mit zwei Variablen’.)
Kombinatorische Bestimmung der Wegzahlen: Codewörter für kürzeste Wege
Wenn wir uns ein wenig mit Kombinatorik auskennen, können wir die Anzahlen der kürzesten Taxiwege auch noch anders bestimmen. Wir betrachten zwei beliebige Gitterpunkte A und
B und nehmen an, dass B um m Einheiten rechts oder links von A liegt und n Einheiten darüber oder darunter. Dann besteht ein kürzester Taxiweg von A nach B aus m Gitterkanten
nach rechts oder links und aus n nach oben oder unten.
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Wir können für einen solchen kürzesten Weg nun auf einfache Weise ein Wort bilden, das die
gesamte Information über den Weg enthält (wir codieren also den Weg durch dieses Wort):
Für jede seiner Gitterkanten, die der Weg nach rechts durchläuft, schreiben wir ein R, für jede
nach links ein L, entsprechend ein O bzw. U für oben und unten. Diese Buchstaben schreiben
wir in der Reihenfolge auf, in der die Kanten durchlaufen werden, sie bilden das Codewort für
den Weg. Es muss also aus m R’s (oder aus m L’s) und aus n O’s (oder n U’s) bestehen.
Der blaue Weg in unserem ersten Bild zur Taxigeometrie (S. 24 oben) wird zum Beispiel
durch das Wort RRRRRRROOOOO codiert. Der grüne Weg durch OROORRRORORR, der
orange durch OOORORORRRRR. Alle diese Wörter haben die Länge 12, und jedes ist festgelegt, wenn wir wissen, an welchen 5 der Positionen 1-12 ein O steht (bzw. an welchen 7 ein
R). Denn an den restlichen Positionen muss dann der jeweils andere Buchstabe stehen, so dass
wir also das gesamte Wort kennen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, um 5 Positionen von
insgesamt 12 auszuwählen? Die 5 Positionen bilden eine Teilmenge der Menge ^1,2,3,...,12` .
Wir suchen also die Anzahl der 5-elementigen Teilmengen einer 12-elementigen Menge. Diese Zahl nennt man 5 aus 12 oder 12 über 5, und dies ist der Binomialkoeffizient

§ 12 ·
¨ 5 ¸ 792 .
© ¹
Es gibt also 792 verschiedene kürzeste Wege von A nach B, was wir ja auch bereits mit der
Additionsmethode herausgefunden haben.
Hätten wir die 7 Positionen der R’s gesucht, kämen wir auf 7 aus 12 oder 12 über 7, also auf
den gleich großen Binomialkoeffizienten

§ 12 · §12 ·
¨ 7 ¸ ¨ 5 ¸ 792 .
© ¹ © ¹
Unsere Überlegungen gelten ebenso für allgemeine Koordinaten m und n. Es gilt also der
Taxisatz

Die Anzahl kürzester Taxiwege zwischen den Gitterpunkten A (0,0) und
B ( rm, rn ) ist
§m  n· §m  n·
¨ m ¸ ¨ n ¸.
©
¹ ©
¹

Alte Begriffe mit neuen Eigenschaften

Wir können uns fragen, was die kleine Änderung, die wir an der euklidischen Geometrie vorgenommen haben, denn eigentlich bewirkt. Sie betrifft doch nur ein Detail, den Abstand. Der
Abstand ist jedoch in der Geometrie von ganz zentraler Bedeutung. Ändern wir seine Definition, dann hat das größere Auswirkungen, als man zunächst vermuten würde. Betrachten wir,
was in der Taxigeometrie mit einfachen geometrischen Begriffen passiert:
Strecken Wenn wir in der Taxigeometrie daran festhalten wollen, dass eine Strecke immer
die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist, dann müssen wir akzeptieren, dass in
der Taxigeometrie jeder kürzeste Taxiweg eine Strecke ist. Da es davon im allgemeinen
nicht nur einen gibt, gilt das euklidische Axiom „Eine Strecke ist durch ihre beiden Endpunkte eindeutig festgelegt“ also in der Taxigeometrie nicht mehr.
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Dafür bleibt ein anderes euklidisches Axiom auch in unserer nichteuklidischen Geometrie
gültig: Auch in der Taxigeometrie gilt das euklidische Axiom „Die kürzeste Verbindung
zweier Punkte ist die Strecke zwischen ihnen.“
Geraden Wenn wir in der Taxigeometrie daran festhalten wollen, dass eine Gerade stets die
Eigenschaft hat, dass endliche Abschnitte von ihr Strecken sind – so dass also eine Gerade
nur aus Punkten besteht, für die der sie verbindende Geradenabschnitt ein kürzester Taxiweg ist –, dann lassen sich alle Strecken ‚mit Knick’ auf unendlich viele Arten zu einer Gerade fortsetzen (s. Abb.).

Strecke mit Knick

mögliche Fortsetzungen
zu einer Geraden

Eine Strecke mit Knick liegt auf unendlich vielen Geraden

Ein solcher Knick tritt genau dann auf, wenn die beiden Endpunkte der Strecke nicht orthogonal zueinander sind. Das bedeutet, dass die Strecke sowohl waagerechte wie senkrechte Gitterkanten enthalten muss. In welcher Richtung ein Taxi die Strecke auch durchfährt, an jedem der beiden Endpunkte kann es in zwei Richtungen – in einer senkrechten
oder einer waagerechten – umweglos weiterfahren und die Strecke fortsetzen. Und an jedem dabei erreichten Punkt ebenso.
Wenn wir uns vorstellen, dass das Taxi ewig weiter fährt, kann es eine Strecke mit Knick
an beiden Endpunkten also immer auf unendlich viele Arten umweglos fortsetzen, d.h. es
kann die Strecke auf unendlich viele verschiedene Arten zu einer Geraden verlängern
(s. Abb.). In der Taxigeometrie ist also eine Gerade durch eine auf ihr liegende Strecke im
allgemeinen nicht eindeutig festgelegt. Eindeutigkeit gilt nur bei Strecken ohne Knick. Eine Strecke mit Knick liegt dagegen immer auf unendlich vielen Geraden. In der euklidischen Geometrie können verschiedene Geraden (in der Ebene) entweder genau einen Punkt
gemeinsam haben (dann schneiden sie einander) oder gar keinen (dann sind sie parallel). In
der Taxigeometrie dagegen können verschiedene Geraden viele Punkte gemeinsam haben,
sogar unendlich viele (s. Übungsaufgabe 6).
Gilt auch in der Taxigeometrie das euklidische Axiom von der eindeutigen Bestimmtheit
einer Gerade durch zwei auf ihr liegende verschiedene Punkte? Wir haben die Antwort
eben bereits gegeben: Wenn es zwischen zwei Gitterpunkten eine Strecke mit Knick gibt,
wenn die Punkte also nicht orthogonal zueinander liegen, dann liegen sie nach unseren
Überlegungen immer auf unendlich vielen Geraden. Das euklidische Axiom „Durch zwei
verschiedene Punkte geht stets genau eine Gerade“ gilt in der Taxigeometrie also nicht
mehr. Hier gibt es im allgemeinen durch zwei verschiedene Punkte nicht nur keine eindeutig bestimmte Gerade, sondern sogar unendlich viele verschiedene Geraden.
Kreise Wenn wir in der Taxigeometrie daran festhalten wollen, dass ein Kreis aus allen
Punkten besteht, die von einem bestimmten Punkt (Mittelpunkt) denselben vorgegeben Abstand (Radius) haben, dann sehen Kreise in der Taxigeometrie stets aus wie ein auf der
Spitze stehendes Quadrat (s. Abb.).
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3

3

3

3

Taxigeometrischer Kreis mit Radius 3
(Randpunkte blau, innere Punkte nicht markiert)

Ellipsen Wenn wir in der Taxigeometrie daran festhalten wollen, dass eine Ellipse aus allen
Punkten besteht, die von zwei gegebenen Punkten, den Brennpunkten, dieselbe vorgegebene Abstandssumme haben, dann sind Ellipsen in der Taxigeometrie punktsymmetrische
Sechs- oder Achtecke. Oder Quadrate: Denn ein Kreis ist eine spezielle Ellipse mit aufeinander liegenden Brennpunkten. Die Abstandssumme ist bei ihm der doppelte Radius.
Wie in der euklidischen Geometrie muss auch in der Taxigeometrie die Abstandssumme
größer als der Brennpunktabstand sein, damit die Ellipse existiert. Bei Gleichheit würde
die euklidische Ellipse auf die Strecke zwischen den Brennpunkten schrumpfen, die taxigeometrische auf das Brennpunktrechteck (s. S. 34), was wir ausschließen wollen.

5
2
3

3

3
4

Taxigeometrische Ellipsen mit Abstandssumme 7 und Brennpunktabstand 3
(Randpunkte blau, innere Punkte nicht markiert)

Unterlegen wir die taxigeometrischen Figuren Kreis und Ellipse mit den passenden euklidischen Figuren (s. Abbildungen), so scheinen die Formen der Taxifiguren zunächst nicht
ungewöhnlich – dafür, dass ‚die Taxigeometrie halt nur Gitterpunkte kennt’. Doch der Eindruck täuscht, wie uns zwei einfache Beobachtungen zeigen:
1. Zum Kreis: Hier gäbe es durchaus Gitterpunkte, die näher am euklidischen Kreisrand
liegen als die tatsächlichen Punkte des taxigeometrischen Kreises. Anders als man vielleicht vermuten könnte, ist also der taxigeometrische Kreis keineswegs die beste Annäherung an den euklidischen Kreis, die das Gitter zulässt.
2. Zu den Ellipsen: Hier zeigt sich, dass sich die Ellipsen in der Taxigeometrie anders
verhalten als in der euklidischen Geometrie: Liegen die beiden Brennpunkte waagerecht zueinander (Abb. links), so hat die Ellipse eine waagerechte Symmetrieachse,
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nämlich die Brennpunktachse. Dreht man jedoch die Brennpunktachse, so dass die
Brennpunkte nun schräg zueinander liegen (Abb. rechts), dann liegt keineswegs auch
die Ellipse schräg. Es verändert sich zwar ihre Form (sie wird achteckig), jedoch nicht
ihre Lage: Auch bei Schrägstellung der Brennpunkte bleibt die Ellipse symmetrisch zu
einer waagerechten Achse.
Was wir schon bei Strecken und Geraden sahen, gilt auch bei Kreisen und Ellipsen: Die bekannten geometrischen Begriffe erhalten in der Taxigeometrie – wo wir sie doch genauso
definieren wie in der euklidischen Geometrie – andere Eigenschaften. Wie kann das sein?
Raumstruktur: Kontinuum versus Gitter

Ist nicht das einzige, das wir geändert haben, die Metrik, die Definition des Abstands? Das
stimmt – fast. Denn zuvor haben wir ja den Raum geändert, in dem die Geometrie stattfindet,
und für den die Abstandsdefinition dann angepasst werden musste: Dieser Raum besteht aus
Punkten. In der euklidischen Geometrie bilden diese Punkte eine dicht zusammenhängende
Einheit, ein Raum-Kontinuum. In der Taxigeometrie dagegen bilden die Punkte ein Gitter,
also eine Raumstruktur aus isolierten Punkten, deren Abstand nicht beliebig klein werden
kann. Man spricht hier von einer diskreten Raumstruktur. Diese unterschiedlichen Raumstrukturen mit den an sie angepassten Metriken – zum Raum-Kontinuum passt der euklidische Abstand, zum Gitter der Manhattan-Abstand – bewirken fundamentale Unterschiede.
Beobachtung
Ersetzt man das euklidische Raum-Kontinuum durch die diskrete Raumstruktur
eines Gitters und dazu passend die euklidische Metrik durch die ManhattanMetrik, dann verlieren grundlegende geometrische Begriffe (wie Strecke, Gerade,
Kreis, Ellipse) ihre vertrauten Eigenschaften. Und einige der euklidischen Axiome
verlieren ihre Gültigkeit.
Erkenntnis
Raumstruktur und dazu passende Metrik sind für eine Geometrie von zentraler
Bedeutung: Ändert man diese, so erhält man eine völlig andere Geometrie, auch
wenn man die übrigen Grundbegriffe beibehält.
Der Erfinder der Manhattan-Metrik: Hermann Minkowski

Die Manhattan-Metrik geht auf den bedeutenden deutschen Mathematiker und Physiker Hermann Minkowski
(1864-1909) zurück. Minkowski betrachtete nicht nur
zweidimensionale Gitter wie die Taxigeometrie, sondern
allgemein n-dimensionale Gitter. In seinem Hauptwerk
Geometrie der Zahlen untersuchte er Eigenschaften von
konvexen Körpern in solchen Gittern. Er fand dabei Resultate, die man einerseits sehr einfach und anschaulich
geometrisch formulieren kann, mit denen sich jedoch verblüffenderweise sehr elegante Beweise für wichtige Sätze
der Zahlentheorie führen lassen – einer Theorie, die doch
eigentlich nichts mit Geometrie zu tun zu haben scheint.
Minkowski hatte damit eine ebenso unerwartete wie produktive Querverbindung zwischen Geometrie und Zahlentheorie entdeckt.

Hermann Minkowski
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Solche Querverbindungen waren charakteristisch für Minkowskis Denken. Er fand später eine
damals ebenso überraschende Brücke zwischen Geometrie und moderner Physik.
Er erkannte nämlich, dass sich die zunächst für alle Physiker
sehr abstrakten Formeln der Speziellen Relativitätstheorie
von Albert Einstein (1879-1955) durchaus konkret verstehen
lassen, wenn man sie in einem nichteuklidischen Raum interpretiert – in einem ‚gekrümmten’ Raum, in dem also eine
nichteuklidische Geometrie gilt.

Albert Einstein

Einstein hatte bei Minkowski studiert, wenn auch wohl nicht
besonders fleißig. Als Minkowski 1905 von der gerade veröffentlichten Relativitätstheorie erfuhr, äußerte er über seinen
ehemaligen Schüler jedenfalls: „Ach, der Einstein? Der
schwänzte doch immer die Vorlesungen – dem hätte ich das
gar nicht zugetraut.“ Einstein revanchierte sich später mit der
vermutlich gar nicht so ironisch gemeinten Bemerkung: seitdem die Mathematiker sich mit seiner Relativitätstheorie beschäftigten, verstehe er sie selbst nicht mehr.

1909 starb Minkowski tragischerweise im Alter von nur 44 Jahren an einer zu spät erkannten
Blinddarmentzündung. Im Jahr zuvor hatte er noch einen weiteren Meilenstein der Physik
gesetzt: Er entwickelte aus seiner Idee, Raum und Zeit zu einem gemeinsamen Raum zusammenzufassen, die Theorie des vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuums. Trotz seiner Reserviertheit gegenüber Physik treibenden Mathematikern übernahm Einstein diese Theorie sehr
bald und baute in den folgenden Jahren auf diesem Fundament seine Allgemeine Relativitätstheorie.
Dieses bei aller Distanziertheit höchst erfolgreiche Lehrer-Schüler-Paar lässt sich treffend
wohl so auf den Punkt bringen: Der geniale Einstein hat die revolutionäre Physik der Relativitätstheorie entdeckt, sein genialer Lehrer Minkowski hat sie mit mathematischen (geometrischen!) Mitteln verstehbar gemacht.
Übungen zur Taxigeometrie
Praktisches

1.

Alice und Bruno suchen eine Wohnung in Taxistadt. Alice arbeitet in einer Pizzeria an
der Kreuzung A ( 3, 1) , Bruno in einer Bäckerei an der Kreuzung B (3,3) . Sie wollen eine gemeinsame Wohnung finden, von der aus die Gesamtlänge der Wege, die beide
zum Arbeitsplatz gehen müssen, möglichst klein ist. Wo sollten die beiden ihre Wohnung
suchen?

2.

Der nette Bruno schlägt vor, dass weiterhin die Gesamtlänge der Wege, die sie zur Arbeit
gehen müssen, möglichst klein sein soll, dass aber zusätzlich gelten soll, dass Alices Weg
auf keinen Fall weiter sein darf als seiner. Wo kann die Wohnung nun liegen?

3.

Alice findet, dass das alles so bleiben soll, besteht aber darauf, dass ihre beiden Wege
genau gleich lang sein sollten. Wo könnte die Wohnung nun liegen?

4.

Nach einigen Tagen erfolgloser Suche beschließen sie, den Suchbereich zu erweitern. Die
einzige Bedingung, die sie beibehalten wollen, ist die, dass beide Wege zur Arbeitsstelle
gleich lang sein sollen. Wo könnte die Wohnung nun liegen?
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Bruno hat eine neue Arbeit gefunden, zu der er mit der U-Bahn fährt, die an allen Kreuzungen (Gitterpunkten) hält, die sie auf ihrer Route passiert (Fahrtroute unterirdisch auf
kürzestem Weg, also eine gewöhnliche euklidische Gerade). Wo soll er aussteigen, wenn
die Wohnung im Punkt W liegt? Wählen Sie selbst einige Beispiele für den Punkt W.

Theoretisches

6.

In der Taxigeometrie können verschiedene Geraden unendlich viele Punkte gemeinsam
haben. Zeigen Sie das an verschiedenen Beispielen.

7.

Wie viele kürzeste Wege von A (2,3) nach B (6,5) gibt es? Verwenden Sie die Formel und prüfen Sie das Ergebnis anschließend nach, indem Sie alle Wege zeichnen.

8.

Bestimmen Sie den Gitterpunkt P auf der gewöhnlichen euklidischen (nicht taxigeometrischen) Geraden durch B ( 1, 7) und C (3, 1) , der vom Punkt A ( 6,5) möglichst
geringen Manhattan-Abstand hat.

9.

Zeichnen Sie taxigeometrische Kreise mit den Radien r 4,5,6,7 . Was stellen sie hinsichtlich der Anzahl der Randpunkte fest? Stellen Sie eine Vermutung auf (Formel).

10. Zeichnen Sie alle taxigeometrischen Ellipsen mit Brennpunktabstand b 2 und 3 (orthogonale und schräge Lage) und den Abstandssummen s 4,5,6,7 , die möglich sind. Stellen Sie eine Vermutung darüber auf, für welche Paare (b, s ) Ellipsen überhaupt existieren. Wie viel verschiedene sind das jeweils? Wovon hängt die Anzahl ab?
11. Stellen Sie anhand Ihrer gezeichneten Ellipsen eine Vermutung darüber auf, wie die Form
einer Ellipse von den beiden Brennpunkten beeinflusst wird (wo liegen Randpunkte orthogonal zueinander, wo schräg?).
12. Zeichnen Sie mehrere Ellipsen mit b 5 und s 11 , sowie mit b 6 und s 14 . Was
stellen sie hinsichtlich der Anzahl der Randpunkte fest? Stellen Sie eine Vermutung auf
(Formel). Ist die Formel für den Kreis ein Spezialfall der Formel für die Ellipse? Wie
muss man den Radius dabei zählen? Wie groß ist die Gesamtpunktzahl einer Ellipse?
13. Wir betrachten das Quadrat mit den Ecken ( r1, r1) . Sein Mittelpunkt liegt also im Nullpunkt des Koordinatensystems, seine Kantenlänge ist 2 und sein Flächeninhalt 22 . Dieses
Quadrat umfasst außer dem Nullpunkt noch weitere Gitterpunkte, nämlich seine Ecken.
Und es gilt natürlich noch etwas: Das Quadrat ist eine konvexe Figur. Die Frage ist nun
folgende: Wenn wir irgendeine beliebige konvexe und zum Nullpunkt symmetrische Figur
betrachten, die mindestens den Flächeninhalt 22 hat – muss sie dann außer dem Nullpunkt noch einen oder mehrere weitere Gitterpunkte enthalten? Oder könnte sie so geformt sein, dass sie gewissermaßen ‚zwischen allen anderen Gitterpunkten hindurchschlüpft’? Versuchen Sie, eine Antwort zu finden, ein strenger Beweis ist ausnahmsweise
nicht erforderlich.
14. Trainieren Sie Ihre figurative Intelligenz noch ein wenig mehr, indem Sie die Frage von
Übung 13 auf drei Dimensionen erweitern: Der Würfel mit den Ecken ( r1, r1, r1) hat
seinen Mittelpunkt im Nullpunkt, seine Kantenlänge ist 2, sein Volumen 23 , und er ist
ein konvexer Körper. Außer dem Nullpunkt sind auch seine Ecken Gitterpunkte. Frage:
Muss jeder konvexe und zum Nullpunkt symmetrische Körper mit einem Volumen t 23
ebenfalls noch einen oder mehrere weitere Gitterpunkte enthalten? – Es geht hier darum,
dass Sie Ihre Vorstellungs- und Argumentationsfähigkeit weiterentwickeln, nicht um einen strengen Beweis.
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Lösungshinweise
1. Eigenschaften taxigeometrischer Ellipsen (Übungen 9-12)
Existenz: Ellipsen existieren nur, wenn s  b

gerade (und s ! b , s. S. 29). Denn es gilt:

Paritätssatz
Die Abstandssumme s eines Punktes P von zwei gegebenen Punkten A, B hat stets
dieselbe Parität wie der Abstand b der Punkte A, B.

Der Satz lässt sich äquivalent auch so formulieren: (1) s und b sind entweder beide gerade
oder beide ungerade. Oder ganz kurz: (2) s  b gerade . Die letzte Aussage zeigen wir nun.
Wir betrachten ein Koordinatensystem, wobei wir annehmen können, dass A dessen Nullpunkt ist und auch B, P im 1. Quadranten liegen (s. Abb.). Denn es kommt hier nur auf die
relative Lage der Punkte zueinander an. Liegt das Dreieck ABP anders, können wir es durch
eine Kongruenzabbildung des Gitters (Verschiebung, Drehung, Spiegelung) in die gewünschte Lage bringen (ggf. müssen wir danach noch die Namen von A, B tauschen). Nach der Definition des Manhattan-Abstands treten in der Formel für s Beträge auf. Daher müssen wir vier
Fälle für P unterscheiden. (Dass dabei wegen des Gleichheitszeichens bei d und t Überschneidungen auftreten, macht nichts, da wir dadurch nur einige Fälle mehrfach beweisen.)
P

yP

P
Fall 1

Fall 3

xP t x
yP t y

xP d x
yP t y

B

y
Fall 4

xP d x
yP d y

yP
A
s

Fall 2

P

xP

P

xP t x
yP d y

xP

x

AP  BP
xP  y P  xP  x  y P  y
xP  y P  x P  x  y P  y

(da xP , yP t 0)

Fall 1: xP t x , y P t y
s xP  y P  xP  x  y P  y xP  y P  xP  x  y P  y
2 xP  2 yP  ( x  y ) 2( xP  yP )  b
s  b 2( xP  yP ) gerade
x y b
Fall 2: xP t x , y P d y
s xP  y P  xP  x  y P  y xP  y P  xP  x  y P  y
2 xP  x  y 2 xP  y  b  y 2( xP  y )  b
s  b 2( xP  y ) gerade
x y  b
Fall 3: xP d x , y P t y
s xP  y P  xP  x  y P  y xP  y P  xP  x  y P  y
2 yP  x  y 2 yP  x  x  b 2( yP  x )  b
s  b 2( yP  x ) gerade

Fall 4: xP d x , y P d y
s xP  y P  xP  x  y P  y
x y b
s  b 0 gerade

y

xb

xP  y P  xP  x  y P  y

Die Aussage des Paritätssatzes können wir praktisch nachvollziehen, wenn wir alle Ellipsen
mit b 2 und s 4,5,6 zu zeichnen versuchen. Für s 4 und 6 ist das kein Problem. Bei
dem Abstand b 2 können die Brennpunkte zwei verschiedene Lagen zueinander haben,
orthogonal und schräg, wodurch jeweils zwei unterschiedliche Ellipsenformen entstehen. Wie
der Paritätssatz für s  b gerade voraussagt, existieren die beiden Ellipsen jeweils:

b

2 s

4

b

2 s

6
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Anders ist es bei s 5 . Hier ist s  b ungerade , und es zeigt sich auch hier, was der Paritätssatz vorhersagt: Punkte mit der geforderten Abstandssumme s 5 gibt es nicht. Alle Gitterpunkte haben entweder eine Abstandssumme s  5 oder s ! 5 (s. Abb., zählen Sie nach).
Es existiert also keine Ellipse mit b 2 und s 5 . Bei geradem b muss ja auch s gerade sein.
s!5
s5

kein Gitterpunkt hat die
Abstandssume s 5

Ellipse unmöglich,
da s  b ungerade

b

2 s

5

Form und Anzahl: Während die Form einer euklidischen Ellipse durch die Abstandssumme
s und den Brennpunktabstand b eindeutig festgelegt ist, hängt sie bei einer taxigeometrischen
Ellipse zusätzlich davon ab, wie die Brennpunkte zueinander liegen, d.h. wie groß die Breite x
und die Höhe y des Rechtecks sind, das die Brennpunkte aufspannen (Brennpunktrechteck)
Der Brennpunktabstand ist die Seitensumme des Brennpunktrechtecks: b x  y . Es gilt also
(sofern die Ellipse überhaupt existiert, d.h. wenn s  ( x  y) gerade und s ! x  y ):
Eindeutigkeitssatz
Die Form einer Ellipse ist durch die drei Bestimmungsgrößen s, x, y eindeutig
festgelegt.
P
P
z
z

B
y

z

P

x

A

y

z

P

z

x

A

P

0 B

z

P

z

z

P
P

b

6 s 14

Bei orthogonal liegenden (verschiedenen) Brennpunkten ist entweder x oder y gleich 0. Beim
Kreis fallen die Brennpunkte zusammen, so dass x und y beide 0 sind, d.h. das Brennpunktrechteck schrumpft zu einem Punkt. Zu jeder der vier Seiten dieses Rechtecks gibt es eine
gleichlange parallele Ellipsenseite aus waagerechten oder senkrechten Punkten. Jede dieser
Ellipsenseiten hat zu ihrer entsprechenden Rechtseite den gleichen Abstand z 12 ( s  b ) , da
für jede Seite der Punkt P (s. Abb.) die Abstandssumme s AP  BP 2 z  x  y 2 z  b
hat. Die vier nicht-orthogonalen Ellipsenseiten verlaufen genau diagonal. Daher gilt:
Formsatz
Bei schräg liegenden Brennpunkten ist die Ellipse ein Achteck, bei orthogonal liegenden (und verschiedenen) Brennpunkten ein Sechseck, bei zusammenfallenden
Brennpunkten (Kreis) ein Quadrat.
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Wir haben bereits gesehen, dass für b 2 zwei verschiedene Brennpunktrechtecke möglich
sind, die für jedes s zu je zwei unterschiedlichen Ellipsenformen führen. Allgemein gibt es für
festen Brennpunktabstand b und feste Abstandssumme s (mit gleicher Parität) ebenso viele
verschiedene Ellipsenformen wie es Brennpunktrechtecke gibt. Wegen b x  y ist deren
Anzahl gleich der Anzahl der Zerlegungen von b in zwei Summanden x, y t 0 . Dabei sind die
Zerlegungen b x  y und b y  x gleich, da die beiden zugehörigen Rechtecke kongruent
sind. Für b 8 sind also nur die 5 Zerlegungen 8 8  0 7  1 6  2 5  3 4  4 zu unterscheiden. Für b 9 gibt es ebenfalls 5 Zerlegungen: 9 9  0 8  1 7  2 6  3 5  4 .
Allgemein darf der zweite Summand nicht größer als die Hälfte von b sein. Für gerades b
kann er also alle ganzzahligen Werte von 0 bis b / 2 annehmen, das sind b / 2  1 Werte; für
ungerades b alle ganzzahligen Werte von 0 bis (b  1) / 2 , das sind (b  1) / 2  1 Werte.
Die beiden Fälle kann man zusammenfassen mit der Abrundungsfunktion, die jeder reellen
Zahl die nächstliegende nicht größere ganze Zahl zuordnet:
¬« x ¼»
Aufrundungsfunktion (ceiling ) : «ª x »º
Abrundungsfunktion ( floor ) :

größte ganze Zahl d x
kleinste ganze Zahl t x

¬«3,9 ¼»
«ª3,1»º

3
4

¬«4 ¼»
«ª4 »º

4
4

¬« 3,1¼» 4
«ª 3,9 »º 3

Es gilt also unter Einbeziehung des Paritätssatzes (wie immer s ! b vorausgesetzt):
Anzahlsatz
Die Anzahl der verschiedenen Ellipsenformen zu gegebenen b und s ist
« b »  1 (für s  b
¬« 2 ¼»

gerade) bzw. 0 (für s  b

ungerade)

Wegen ihrer zu den Brennpunkten symmetrischen Definition muss eine taxigeometrische Ellipse dieselben Symmetrieeigenschaften wie ihr Brennpunkrechteck haben. Es gilt also:
Symmetriesatz
Jede Ellipse hat eine waagerechte und eine senkrechte Symmetrieachse, ist also
punktsymmetrisch (zum Mittelpunkt des Brennpunktrechtecks, der nur dann selbst
Gitterpunkt ist, wenn x und y beide gerade sind).
Randpunktzahl: Überraschenderweise hängt die Anzahl der Randpunkte einer Ellipse weder
vom Abstand noch von der Lage der Brennpunkte ab, sondern allein von der Abstandssumme:
Randpunktzahlsatz

Die Randpunktzahl einer Ellipse ist die doppelte Abstandssumme: REll

2s .

x  1 Punkte
z  1 Punkte

b
B

y  1 Punkte

y

z
P

A

x

s
also 2 z

x y
AP  BP
sb

zzx y

2z  b

Randpunktzahl orthog. 2( x  1  y  1) 2(b  2) 2b  4
Randpunktzahl diag. 4( z  1) 4 z  4
Randpunktzahl gesamt

2b  4  4 z  4 2b  4 z
2b  2 s  2b 2s
doppelte Abstandssumme
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Randpunktzahl beim Kreis: Betrachtet man Kreise als spezielle Ellipsen, so ist ihre Abstandssumme der doppelte Radius. Für Kreise ist die Punktzahl folglich der vierfache Radius.
Flächeninhalt: Anders als die Randpunktzahl hängt der Flächeninhalt von allen drei Bestimmungsgrößen s, x, y der Ellipse ab (sofern es dafür eine Ellipse gibt):
Flächensatz
Der Flächeninhalt einer Ellipse ist AEll

1
2

( s2  x2  y 2 ) .
AEll

1
2

yz

z2

xz
1
2

xz

( s  b )2
 2 z ( x  y )  xy
4
2
s  2bs  b 2  ( s  b )b  xy
2
s 2  2bs  b 2  2bs  2b 2  xy s 2  b 2  xy
2
2
2
s 2  ( x  y )2
s 2  x 2  2 xy  y 2 2 xy
 xy

2
2
2
2
2
2
s x y
2

2

z2
yz

xy
1
2

2 z 2  2 xz  2 yz  xy

z2

Gesamtpunktzahl: Taxigeometrische Ellipsen sind spezielle Gitterpolygone (Vielecke mit
den Ecken auf Gitterpunkten). Bei Gitterpolygonen lässt sich der Flächeninhalt verblüffenderweise allein aus der Anzahl i seiner inneren Punkte und der Anzahl r seiner Randpunkte
berechnen, also ganz ohne Längenangaben.
Es gilt nämlich die schöne Formel von Pick : A i  12 r  1 , benannt nach ihrem Entdecker,
dem österreichischen Mathematiker Georg Pick (1859-1942, wie so viele grausam ermordet
im KZ Theresienstadt). Da i und r natürliche Zahlen sind, folgt aus der Formel von Pick sofort, dass Gitterpolygone nur einen Flächeninhalt haben können, der auf ‚Komma 0’ oder auf
‚Komma 5’ endet (formal: A n oder A n  12 für n  ` ). Für die Gesamtpunktzahl einer
Ellipse gilt mit Picks Formel nun: PEll i  r i  12 r  1  12 r  1 AEll  12 r  1 AEll  s  1 .
Die Gesamtpunktzahl ist also stets um s  1 größer als der Flächeninhalt der Ellipse.
Gesamtpunktzahlsatz

Der Gesamtpunktzahl einer Ellipse ist PEll

1
2

( s2  x2  y 2 )  s  1 .

Dieses Ergebnis lässt sich auch ohne die Formel von Pick herleiten: Wir sehen sofort, dass die
Punkte einer Ellipse sich nach ihrer Lage in vier Typen unterscheiden lassen, deren Punktzahlen wir leicht bestimmen können (s. die erste Abb. auf der nächsten Seite).
Drei dieser Typen bestehen einfach aus einem oder zwei Rechtecken, ihre Punktzahlen sind
entsprechend einfach anzugeben. Der vierte Typ besteht aus vier dreieckigen Gruppen; zur
Bestimmung seiner Punktzahl verwenden wir die Dreieckszahlen:

D1 1

D2 3

D3 6

D4 10

Anfang der Dreieckzahlen-Folge

D5 15
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Die n-te Dreieckzahl Dn 12 n ( n  1) ist definiert als die Summe der ersten n natürlichen Zahlen – anschaulich: die Anzahl der Flaschen, die man aufeinander stapeln kann, wenn zuunterst
n Flaschen liegen. Der Name ‚Dreieckzahlen’ bezieht sich auf den dreieckigen Querschnitt,
den ein solcher ‚Stapel auf Lücke’ hat (s. Abb. oben). Zugleich ist Dn übrigens auch die Anzahl der 2-elementigen Teilmengen einer n-elementigen Menge, also der Binomialkoeffizient
2 aus n oder n über 2, symbolisch: n2 .
Mit unseren früheren Resultaten können wir nun die im Satz behauptete Formel für PEll aus
den vier Punktzahlen herleiten (s. Abb.).
x  1 Punkte

PEll
z  1 Punkte

z Punkte

2 z( z  1)  2 z ( x  1)  2 z ( y  1)  ( x  1)( y  1)
2 z 2  2 z  2 xz  2 z  2 yz  2 z  xy  x  y  1
2 z 2  2 z  2 xz  2 yz  xy  x  y  1
( s  b )2
 ( s  b )  x( s  b )  y ( s  b )  xy  b  1
4
2
s  2bs  b 2  bs  b 2  s  xy  1
2
s 2  2bs  b 2  2bs  2b2  s  xy  1
2
2
2
2
2
s 2  b 2  s  xy  1 ...(s.o.)... s  x  y  s  1
2
2

2
y  1 Punkte

z Punkte

Punktzahlen:

2 z ( x  1)

2 z ( y  1)

( x  1)( y  1)
z ( z  1)
4 D z 1 4
2

2 z ( z  1)

2. Der Gitterpunktsatz von Minkowski (Übungen 13 und 14)

Zum Problem der Übungen 13 und 14 hat Minkowski die Lösung mit seinem wichtigen Gitterpunktsatz gefunden, der die Frage allgemein für n-dimensionale Gitter beantwortet. Der
Gitterpunktsatz ist Ursprung und Zentrum von Minkowskis Geometrie der Zahlen.
Gitterpunktsatz

In jedem n-dimensionalen Gitter im Raum \ n gilt: Jeder konvexe, zum Nullpunkt
symmetrische (und beschränkte) Körper mit einem Volumen t 2n enthält außer
dem Nullpunkt noch mindestens zwei weitere Gitterpunkte (evtl. auf dem Rand).

V t 22

Illustration des Gitterpunktsatzes im zweidimensionalen Gitter
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Zum Abschluss noch ein nachdrücklicher Hinweis auf drei lesenswerte Texte zur Taxigeometrie bzw. zur Theorie der Gitter. Wir danken Eugene Krause für das sympathische Paar
Alice und Bruno wie auch die motivierende Idee ihrer Wohnungsprobleme, die wir gerne für
den praktischen Teil unserer Übungen übernommen haben (mit einigen Änderungen, so dass
eventuelle Unklarheiten in den Aufgaben ausschließlich zu unseren Lasten gehen).
Bei Fragen zu unserer Darstellung der Taxigeometrie wird in den genannten Texten allerdings
wenig unmittelbar Hilfreiches zu finden sein: Für das unterhaltungsmathematische Buch von
Krause liegen unsere Sätze und Herleitungen etwas ‚beyond the scope’, für Minkowski sind
sie bei weitem zu trivial.
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