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Vor wort

Im Som mer vor sie ben Jah ren saß ich je den Nach mit tag an mei-
nem Kü chen tisch im Sü den Eng lands und schrieb an  einem Buch. 
Es hieß Born On A Blue Day (dt.: Elf ist freund lich und Fünf ist 
laut). Die Tas ten meines Rech ners re gist rier ten Hun dert tau sen de 
Be rüh run gen. Wäh rend ich auf die Buch sta ben drück te, wur de mir 
klar, dass je des ein zel ne Le ben aus un end lich vie len Ent scheidun-
gen be steht. Je der Satz, je der Ab satz ent hielt  eine Ent scheidung, 
die ich oder ein an de rer – El tern, Leh rer oder Freun de – ge trof fen 
oder nicht ge trof fen hat ten. Na tür lich war ich selbst mein ers ter 
Le ser, und es ist keine Über treibung, wenn ich sage, dass das Ver-
fas sen und die Lek tü re meines Bu ches den Lauf meines Le bens 
tief greifend ver än dert ha ben.

Meine Au to bi o gra fie be ginnt mit  einer Di ag no se. Im Jahr vor 
je nem Som mer in Süd eng land hatte ich das Cen ter for Brain 
Stu dies (Zent rum für Ge hirn stu di en) in Ka  lifor ni en auf ge sucht. 
Die Neu ro lo gen dort hat ten mich  einer gan zen Reihe von Tests 
un ter zo gen. Ich fühlte mich zu rück ver setzt in meine Ju gend; 
da mals war ich in  einem Lon do ner Kran ken haus von Ärz ten, die 
nach Mus tern an fall ar ti ger Ge hirn ak ti vi tät ge sucht hat ten, an 
 einen Enz eph alo gra phen an ge schlos sen wor den. Die Kabel hin-
gen von meinem kleinen Kopf he run ter und um schlan gen ihn, 
bis er  einem Stück Treib gut glich, wie es Ang ler manch mal am 
Ha ken ha ben.

Die ame ri ka ni schen For scher tru gen beige far be ne Arzt kit tel 
und blen dend weiße Zäh ne. Sie lie ßen mich ad die ren und lan ge 
Zah len fol gen aus wen dig ler nen. Mo der ne Ins tru mente ver folg-
ten meinen Puls und meine At mung, wäh rend ich nach dach te. Ich 
un ter zog mich all die sen Ex pe ri men ten mit bren nen der Neu gier. 
Es war auf re gend, auf die se Art das Ge heim nis meiner spe zi el len 
Kind heit zu lüf ten.

Meine An ders ar tig keit hatte end lich  einen Na men. Bis da hin 
hatte es für sie die ver schie dens ten Be zeich nun gen ge ge ben: 
krank haft schüch tern, über emp find sam, zwei lin ke Hän de (wie 
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es mein Va ter aus drück te). Die Ärzte er klär ten nun, dass ich ein 
hoch funk ti o na ler au tis ti scher Savant sei und  eine so ge nannte 
In sel be ga bung habe: Die Ner ven bah nen in meinem Ge hirn bil-
de ten von Ge burt an un ge wöhn  liche Schalt kreise. Wie der zu rück 
in Eng land, be gann ich zu schreiben und brach te, von den Ärz ten 
er mu tigt, schließ lich et was her vor, das tat säch lich  einen Lon do ner 
Ver lag über zeug te.

Bis heute er halte ich Le ser zu schrif ten zu die sem Buch und auch 
zu meinem zweiten, das Emb rac ing the Wide Sky (dt.: Wol ken
sprin ger. Von  einem ge ni a len Auti sten ler nen) heißt. Sie fra gen 
sich, wie es wohl ist, Wör ter und Zah len in ver schie de nen Far ben, 
For men und Tex tu ren wahr zu neh men. Sie ver su chen sich vor zu-
stel len, mit hil fe die ser viel di men si o na len far bi gen For men Sum-
men zu zie hen. Sie su chen die sel be Schön heit und Emo ti on, die 
ich in  einem Ge dicht wie in  einer Prim zahl fin de. Was soll ich 
ih nen ant wor ten?

Ima gine!
Schlie ßen Sie die Au gen und stel len Sie sich  einen gren zen lo-

sen Raum vor oder die un end  liche Viel zahl von un be deu ten den 
kleinen Er eig nis sen, die zu sam men ge nom men ein Land schließ-
lich in die Re vo lu ti on treiben. Oder die per fekte Schach par tie: 
Wie wür de sie en den – ein Sieg für Weiß,  einer für Schwarz 
oder ein Re mis? Stel len Sie sich Zah len vor, so groß, dass sie die 
An zahl der Ato me im gan zen Uni ver sum über tref fen. Stel len 
Sie sich vor, dass Sie mit 11 oder 12 Fin gern statt mit 10 zäh-
len oder ein und das sel be Buch auf un end lich vie le ver schie de-
ne Weisen le sen. Je der Mensch be sitzt die se Vor stel lungs kraft. 
Es gibt so gar  eine eige ne Wis sen schaft da für: die Ma the ma-
tik. Ri cardo Nem irov sky und France sca Ferr ara, die sich auf 
die Er for schung ma the ma ti scher Kog nit ion spe zi a  lisiert ha ben, 
schreiben: »Wie  eine  lite ra ri sche Fik ti on be fasst sich die ma the-
ma ti sche Ima gi na ti on mit reinen Mög lich keiten.« Das ist das 
Des til lat des sen, was mich an der Ma the ma tik fas zi niert: dass 
sie uns über un ser In nen le ben Aus kunft zu ge ben ver mag. Wir 
neh men es kaum wahr, aber das Wech sel spiel zwi schen nu me ri-
schen Kon zep ten durch dringt die Art und Weise, wie wir  un se re 
Welt er le ben.
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Das vor lie gen de neue Buch,  eine Samm lung von 25 Schlag-
lich tern auf die Ma the ma tik des Le bens, be fasst sich mit sol chen 
reinen Mög lich keiten. Ge mäß der De fi ni ti on Nem irov skys und 
Ferr aras be zeich net »rein« hier et was, das von Er fah rung oder 
Er war tung un be ein flusst bleibt. Dass wir nie mals ein un end lich 
lan ges Buch ge le sen, bis un end lich (und da rü ber hi naus!) ge zählt 
oder Kon takt zu Au ßer ir di schen auf ge nom men ha ben (all das 
wird im Buch be han delt), sollte uns nicht von der Fra ge Was wäre, 
wenn …? ab hal ten.

Die Aus wahl der Ge gen stän de, die ich be han de le, ist rein per-
sön lich und da her ek lek tisch. Au to bi o gra fi sche Ele mente kom men 
vor, aber die Be to nung liegt auf der Au ßen welt. Ei ni ge der Ka pi tel 
sind bi o gra fisch – sie han deln von der ers ten Be geg nung des jun-
gen Shakes peare mit der Null im Ma the ma tik un ter richt (das war 
im 16. Jahr hun dert noch  eine Neu heit) oder dem Ka len der, den 
der Dich ter und Ma the ma ti ker Omar Kha yyam für seinen Sul tan 
ent wi ckel te. An de re füh ren den Le ser um die Welt und zu rück in 
die Ver gan gen heit – Ka pi tel über den Schnee fall in Qué bec, das 
Zäh len von Scha fen in Is land und die De bat tier kul tur des al ten 
Grie chen land, die die Ent wick lung der ma the ma ti schen Vor stel-
lungs kraft im Wes ten be för der te.

Die Li te ra tur fügt der Ent de ckungs reise in die ses Land der rei-
nen Mög lich keiten noch  eine weite re Di men si on hin zu. Nem irov-
sky und Ferr ara schreiben, es gebe zahl reiche Über ein stim mun gen 
im Denk- und Kre a ti vi täts mus ter bei Schrift stel lern und Ma the-
ma ti kern (zwei Be ru fen, die oft als un ver ein bar gel ten). Im Ka pi-
tel »Die Po e sie der Prim zah len«, das die sem Buch den Ti tel gab, 
be fas se ich mich zum Beispiel da mit, wie be stimmte Ge dichte mit 
der Zah len the o rie über ein stim men.

Die fol gen den Seiten sind ein Aus druck des sen, wie sich meine 
Pers pek ti ve auf die Welt seit je nem ent scheiden den Som mer in 
Süd eng land ge wan delt hat. Reisen von Land zu Land, den Über-
set zun gen meiner Bü cher in ver schie de ne Spra chen nach, ha ben 
viel zu meiner wach sen den Fä hig keit beige tra gen, das Le ben 
wahr zu neh men und es mir in seiner Fül le vor zu stel len. Die Er for-
schung der zahl reichen Ver bin dun gen zwi schen Ma the ma tik und 
Li te ra tur war ein weite rer An sporn. Heute lebe ich im Her zen von 
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1

Fa mi  lien wer te

In  einem kleinen Vor ort von Lon don, in dem nie viel pas sier te, 
war meine Fa mi lie das Stadt ge spräch. Wäh rend meiner ge sam-
ten Teen ager zeit be kam ich über all die sel be Fra ge zu hö ren: »Wie 
 vie le Ge schwis ter hast du?«

Die Ant wort kann te, wie ich merk te, oh ne hin schon je der. Sie 
war zum Be stand teil der ört  lichen Folk lo re ge wor den und wur de 
wie gu tes See manns garn im mer weiter er zählt.

Ich ant wor tete trotz dem pflicht schul dig und ge dul dig: »Fünf 
Schwes tern und drei Brü der.«

Meine kur ze Ant wort rief stets  eine deut  liche Re ak ti on beim 
Zu hö rer her vor: Die Leute run zel ten die Stirn, roll ten die Au gen 
und ver zo gen lä chelnd die Lip pen. »Neun Kin der!«, rie fen sie 
dann, als ob sie sich gar nicht vor stel len konn ten, dass Fa mi  lien 
so groß sein konn ten.

In der Schu le war es nicht an ders. »J’ai une gran de fa mil le« 
(Ich habe  eine gro ße Fa mi lie) war  einer der ers ten Sät ze, die ich 
in Mon si eur Oise aus Fran zö sisch un ter richt lern te. Meinen Mit-
schü lern, vie le von ih nen Ein zel kin der, ent lockte der An blick von 
uns vie len Ge schwis tern Kom men ta re, die von leich ter Ver ach-
tung bis zu of fe ner Be wun de rung reich ten. Un se re be son de re 
Be rühmt heit über strahlte  eine Zeit  lang alle an de ren auf fäl  ligen 
Men schen im Vier tel: Der ein hän di ge Ge mü se mann, die fette 
In de rin, der sin gen de Hund des Nach barn – sie rück ten alle in 
den Hin ter grund. Meine Ge schwis ter wur den nicht als In di vi du-
en wahr ge nom men, son dern nur in der Ge samt zahl. Wir konn-
ten der Qua  lität un se rer Quan ti tät nicht ent kom men, sie eilte 
uns stets vo raus, so gar im Fran zö si schen, wo doch die Ad jek ti ve 
ge wöhn lich dem Be zugs no men fol gen (aber eben nicht bei une 
gran de fa mil le).

Wahr schein lich ist es kein Wun der, dass ich  eine Vor lie be für 
Zah len ent wi ckel te, wo ich doch so vie le Ge schwis ter zu zäh-
len hat te. Von meiner Fa mi lie habe ich früh ge lernt, dass Zah-
len ein Be stand teil des Le bens sind. Meine Ma the ma tik stammte 
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zum größ ten Teil nicht aus Bü chern, son dern aus All tags be ob-
ach tun gen und so zi a len Kon tak ten. Mir wur de klar, dass nu me-
ri sche Mus ter der Stoff wa ren, aus dem un se re Welt be steht. Ein 
Beispiel: Wir neun Kin der ver kör per ten das De zi mal sys tem: null 
(wenn wir uns al le samt nicht an  einem ge ge be nen Ort auf hiel ten) 
bis neun. So gar un ser Ver hal ten war arith me tisch: Streitig keiten 
di vi dier ten uns manch mal aus einan der; vo rü ber ge hen de Bünd-
nis se zwi schen ein zel nen Ge schwis tern sorg ten für im mer neue 
Kom bi na ti o nen.

Wir, meine Ge schwis ter und ich, sind in der Spra che der Ma the-
ma tik  eine »Men ge« aus neun Ele men ten. Ein Ma the ma ti ker 
drückt das so aus:

S = {Da ni el, Lee, Claire, Steven, Paul,  
Ma ria, Nata sha, Anna, Shel ley}

An ders for mu liert, ge hö ren wir zur Ka te go rie der Din ge, auf die 
man sich be zieht, wenn man die Zahl Neun ge braucht. An de-
re Men gen die ser Ka te go rie um fas sen die Pla ne ten des Son nen-
sys tems (zu min dest bis zur He rab stu fung des Plu to zu  einem 
Zwerg pla ne ten), die Fel der beim Tic Tac Toe, die Spie ler  einer 
Base ball mann schaft, die grie chi schen Mu sen und die Rich ter des 
Obers ten Ge richts hofs der USA. Durch kur zes Nach den ken fal len 
 einem noch mehr ein, zum Beispiel:

{Feb ru ar, März, Ap ril, Mai, Au gust, Sep tem ber, Ok to ber, No vem-
ber, De zem ber} mit S = alle Mo na te, die nicht mit J be gin nen.

{5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, Kö nig} mit S = alle mög  lichen 
höchs ten Kar ten in  einem Straight Flush beim Po ker.

{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81} mit S = die Quad rat zah len zwi-
schen 1 und 99.

{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29} mit S = alle un ge ra den Prim zahlen 
un ter 30.
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Ins ge samt sind das neun Beispie le von Men gen mit neun Ele men-
ten, wo durch wir  eine weite re 9er-Men ge er hal ten.

Ge nau wie Far ben ver leihen die Zah len un se rer Welt Cha rak-
ter, Form und Tie fe. Von den häu figs ten – Null und Eins – könnte 
man sa gen, sie seien wie Schwarz und Weiß, wäh rend die an de ren 
Grund far ben – Rot, Blau und Grün – Zwei, Drei und Vier glei-
chen. Die Neun wäre dann  eine Art Ko balt- oder In di go blau; in 
 einem Ge mäl de wäre sie eher für Schat ten als für Um ris se zu stän-
dig. Mit der Neun rech nen wir da her nicht sehr oft; wir er war ten 
nur ge le gent lich und auf eher sub ti le Weise auf sie zu sto ßen, so 
wie man auch nicht oft et was In di go blau es sieht. Eine Fa mi lie mit 
neun Kin dern über rascht da her ge nau so wie  eine Frau mit ko balt-
blau ge färb ten Haa ren.

Viel leicht gab es auch noch  einen an de ren Grund für die Ver-
wun de rung der Leute in un se rem Vier tel. Die stän dig wech seln-
den Bünd nis se von uns Ge schwis tern er wähnte ich be reits. Wie 
vie le Mög lich keiten gibt es, um  eine Men ge von neun Ele men ten 
zu teilen und zu kom bi nie ren? An ders aus ge drückt, wie groß ist 
die Men ge al ler Un ter men gen?

{Da ni el} … {Da ni el, Lee} … {Lee, Claire, Steven} … {Paul} … 
{Lee, Steven, Ma ria, Shel ley} … {Claire, Nata sha} … {Anna} …

Glück  licher weise kennt sich die Ma the ma tik mit sol chen Be rech-
nun gen aus. Wir müs sen le dig lich die Zahl Zwei mit sich selbst 
mul ti p lizie ren; und zwar so oft, wie die Men ge Ele mente um fasst. 
Bei  einer Men ge mit neun Ele men ten lau tet die Ant wort auf 
un se re Fra ge also: 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 512.

Das heißt, dass es 512 Mög lich keiten gab, uns in ver schie de nen 
Kom bi na ti o nen an zu tref fen! So wird ein we nig kla rer, wa rum wir 
so viel Auf merk sam keit er reg ten. Den an de ren Leu ten muss es 
vor ge kom men sein, als sei un se re Zahl Le gi on.

Man kann sich die Rech nung, die ich ge ra de durch ge führt habe, 
auch so vor stel len: Ge ge ben sei ir gend ein zu fäl  liger Ort in un se-
rem Vier tel, etwa ein Klas sen zim mer oder das Schwimm bad. Die 
erste Zwei in der Be rech nung gibt die Wahr schein lich keit an, dass 
ich mich dort zu  einer ge ge be nen Zeit auf halte (ich bin ent we der 
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da oder nicht). Das sel be gilt für je des meiner Ge schwis ter, und 
des halb wird die se Zwei neun mal mit sich selbst mul ti p liziert.

In ge nau  einer die ser Kom bi na ti o nen ist je der ein zel ne meiner 
Brü der und jede ein zel ne Schwes ter ab we send (ge nau so, wie wir 
in ge nau  einer Kom bi na ti on alle an we send sind). Der Ma the ma ti-
ker nennt sol che Men gen ohne Ele mente ›lee re Men gen‹. Es klingt 
zwar selt sam, aber wir kön nen die se Men gen ohne In halt so gar 
de fi nie ren. Ge nau wie Men gen mit neun Ele men ten al les um fas-
sen, wo ran wir den ken, wo rauf wir zeigen oder was wir be rüh ren 
kön nen, wenn wir an die Zahl Neun den ken, sind lee re Men gen 
alle jene, die den Wert null dar stel len. Wäh rend also  eine Weih-
nachts feier in meinem Heimat ort ge nau so vie le von uns zu sam-
men brin gen kann, wie es Rich ter am Obers ten Ge richts hof der 
USA gibt, wird man bei  einem Mond flug höchs tens so vie le von 
uns an tref fen, wie es rosa Ele fan ten, vier e cki ge Kreise oder Men-
schen gibt, die den At lan tik durchs ch wom men ha ben.

Nicht nur beim Zäh len, son dern auch beim Den ken und Wahr-
neh men setzt un ser Geist Men gen ein. Un se re Ge dan ken und 
Wahr neh mun gen zu die sen Men gen ha ben  eine schier un end -
liche Band breite. Der ar gen ti ni sche Schrift stel ler Jo r ge Luis Bor-
ges, den die je nach Kul tur un ter schied  lichen Ka teg ori sie run gen 
 einer un end lich komp le xen Welt fas zi nier ten, il lust riert das in 
seiner fik ti ven chi ne si schen En zyk lo pä die Der himm  lische Ba sar 
heils brin gen den Wis sens auf iro ni sche Weise:

Tie re wer den wie folgt klas si fi ziert: (a) sol che, die dem Kai ser 
ge hö ren; (b) ein bal sa mierte Tie re; (c) dres sierte Tie re; (d) Fer-
kel; (e) Meer jung frau en; (f) Fa bel tie re; (g) streu nen de Hun de; 
(h) Tie re, die in die ser Klas si fi zie rung auf ge führt sind; (i) Tie-
re, die wie toll wü tig zit tern; (j) un zähl bar vie le Tie re; (k) Tie re, 
die mit  einem sehr feinen Ka mel haar pin sel ge zeich net wer den; 
(l) et ce te ra; (m) Tie re, die ge ra de die Blu men va se zer bro chen 
ha ben; (n) Tie re, die aus der Ent fer nung Flie gen gleichen.

Nie um hin ter grün di gen Hu mor ver le gen, macht Bor ges mit die-
ser Liste ein fas zi nie ren des Pro blem an schau lich: Bei  einer uns 
so ver trau ten Men ge wie der der ›Tie re‹ er war ten wir zwar  eine 
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um fang reiche, aber end  liche Auf zäh lung. Die An zahl ih rer mög -
lichen Teil men gen je doch geht ins Un end  liche. Die an er kann ten 
tax ono mi schen bzw. klas si fi zie ren den Sys te me mit ih rer Hand-
voll va ger Be zeich nun gen (›Säu ge tier‹, ›Rep til‹, ›Am phi bie‹ 
usw.) ver schleiern die se Tat sa che. Wenn man zum Beispiel  einen 
Floh als win zig, als Pa ra si ten und als aus ge zeich ne ten Sprin ger 
be schreibt, hat man ge ra de erst an ge fan gen, die Liste seiner mög -
lichen As pekte an zu füh ren.

Zweitens ist die De fi ni ti on  einer Men ge eher  eine Kunst als 
 eine Wis sen schaft. An ge sichts des Prob lems  einer na he zu end lo-
sen An zahl mög  licher Ka teg ori sie run gen neigen wir dazu, uns auf 
we ni ge zu be schrän ken – jene, die in un se rer eige nen Kul tur am 
ge bräuch lichs ten sind. In west  lichen Un ter glie de run gen der Men-
ge al ler Ele fan ten wer den Teil men gen wie ›sehr gro ße Ele fan ten‹ 
und ›Ele fan ten mit Stoß zäh nen‹ oder auch ›Ele fan ten mit aus ge-
zeich ne tem Ge dächt nis‹ be vor zugt. Die se Wahr neh mung schließt 
an de re le gi ti me Mög lich keiten aus, wie z. B. Bor ges’ ›sol che, die 
aus der Ent fer nung  einer Flie ge gleichen‹ oder die hin du is ti schen 
›Ele fan ten, die Glück brin gen‹.

Das Ge dächt nis ist ein weite res Beispiel der Vor lie be für 
be stimmte Teil men gen (von Er fah run gen) ge gen über an de ren, 
und zwar durch die Art und Weise, wie wir über die Din ge den ken 
und spre chen. Wenn man je man den fragt, wie er seinen Ge burts-
tag ver bracht hat, er in nert er sich viel leicht an das kleb ri ge Stück 
Scho ko ku chen, das er hi nun ter schlang, an die herz  liche Um ar-
mung seiner Frau und an die ne on grü nen So cken, die ihm sei-
ne Mut ter schenk te. Sein Eh ren tag be stand aber noch aus vie len 
Hun dert oder Tau send an de ren Ein zel heiten, vom Ba na len (die 
Krü mel des Früh stücks toasts, die er sich vom Schoß wisch te) bis 
zum Merk wür di gen (ein plötz  licher Ha gel schau er am Nach mit-
tag, ob wohl es Mitte Juli war). An die meis ten die ser Teil men gen 
wird er sich aber über haupt nicht mehr er in nern kön nen.

In Bor ges’ Liste der ›Tie re‹ stel len meh re re Ein trä ge ein Pa ra-
do xon dar, zum Beispiel die Teil men ge (j) ›un zähl bar vie le Tie re‹. 
Wie kann die Teil men ge  einer Men ge – selbst, wenn sie ima gi när 
ist, wie in die sem Fall – un end lich groß sein? Muss ein Teil des 
Gan zen nicht kleiner sein als das Gan ze?
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Bor ges’ Tax ono mie ist ganz of fen sicht lich von der Ar beit Ge org 
Can tors ins pi riert,  eines deut schen Ma the ma ti kers des 19. Jahr-
hun derts, des sen For schun gen zum Be griff des Un end  lichen  eine 
Ant wort auf die se Fra ge be reit hal ten.

Can tor konnte zeigen, dass es Teile  eines Gan zen (also Teil men-
gen  einer Men ge) gibt, die ge nau so groß sind wie das Gan ze (die 
Men ge). Zäh len be deu tet, so seine Be ob ach tung, dass man die Ele-
mente  einer Men ge mit de nen  einer an de ren ins Ver hält nis setzt. 
»Zwei Men gen A und B ha ben ge nau dann die sel be An zahl Ele-
men te, wenn  eine voll kom me ne Eins-zu-eins-Ent spre chung zwi-
schen beiden be steht.« In dem ich also je des meiner Ge schwis ter 
und mich selbst mit  einem Spie ler  einer Base ball mann schaft oder 
 einem nicht mit J be gin nen den Mo nat ab gleiche, ge lan ge ich zu 
dem Schluss, dass alle die se Men gen einan der gleich wer tig sind, 
weil sie alle ge nau neun Ele mente ent hal ten.

An die ser Stel le kommt Can tors Ge nie streich ins Spiel: Er ver-
glich die Men ge der na tür  lichen Zah len (1, 2, 3, 4, 5, …) mit ih ren 
Teil men gen, zum Beispiel der je ni gen der ge ra den Zah len (2, 4, 6, 
8, 10, …), der un ge ra den Zah len (1, 3, 5, 7, 9, …) und der Prim-
zah len (2, 3, 5, 7, 11, …). Und Can tor ent deckte da bei, dass er, 
pa ral lel zur ge nau en Ent spre chung zwi schen den Base ball spie lern 
 einer Mann schaft und der Men ge meiner Ge schwis ter ein schließ-
lich meiner selbst, je der na tür  lichen Zahl ge nau  eine ge ra de,  eine 
un ge ra de und  eine Prim zahl zu ord nen konn te. Das führt zu dem 
ver blüf fen den Schluss, dass es ge nau so ›vie le‹ ge ra de oder un ge-
ra de oder Prim zah len gibt, wie es Zah len ins ge samt gibt.

Wenn ich Bor ges lese, muss ich da ran den ken, wie vie le mög -
liche Teil men gen es für die ›Men ge‹ gibt, die meine Fa mi lie bil det, 
und zwar über die reinen Kom bi na ti ons mög lich keiten ih rer Mit-
glie der hi naus. Meine Ge schwis ter sind in zwi schen alle er wach-
sen, man che ha ben selbst Kin der, an de re sind weg ge zo gen, an 
jene wär me ren Orte, von de nen man Post kar ten be kommt. Wir 
ha ben nur noch sel ten die Ge le gen heit zu  einem Fa mi  lien tref fen, 
was sehr scha de ist. Na tür lich kann ich hier nicht un par teiisch 
ur teilen, aber für mich ist die Lie bens wür dig keit meiner Fa mi lie 
pro por ti o nal zu ih rer Grö ße. Da bei spielt Letz te re für uns, ihre 
Mit glie der, schon lan ge keine Rol le mehr. Den noch  schlie ßen 
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wir noch Bünd nis se, un ter teilen uns in Men gen: zum Beispiel 
in Ge schwis ter, die fleißig sind, die lie ber Kaf fee als Tee trin-
ken, die noch nie  eine Blu me ge pflanzt ha ben, die noch im Schlaf 
la chen …

Ge nau wie Wer ke der Dich tung kön nen uns ma the ma ti sche 
Ideen  eine Hil fe da bei sein, un se re Em pa thie zu er weitern und 
uns von der Ty ran nei  eines ein zi gen, ein ge schränk ten Blick punk-
tes zu be freien. Zah len ma chen uns, rich tig be trach tet, ein fach zu 
bes se ren Men schen.
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2

Die Ewig keit in  einer Stun de

Es war ein mal ein Kind, das ger ne Mär chen las. Die ses Kind war 
ich. Zu meinen Lieb lings mär chen ge hörte Der süße Brei von den 
Ge brü dern Grimm: Ein ar mes, aber lie bes Mäd chen be kommt 
von  einer Zau be rin  einen Koch topf ge schenkt, der auf den Be fehl 
»Töpf chen, koch« so viel sü ßen Hir se brei kocht, wie das Mäd chen 
und seine Mut ter es sen möch ten. Ei nes Ta ges, als das Töch ter-
chen nicht zu Hau se ist, ver gisst die Mut ter die ma gi schen Worte 
»Töpf chen, steh«, da mit der Topf zu ko chen auf hört.

»Und so kochte das Töpf chen im mer weiter, und der süße Brei 
quoll über den Rand, und noch im mer kochte es weiter, bis der 
süße Brei die Kü che und das gan ze Haus über quoll, und dann das 
nächste Haus, und dann die gan ze Stra ße, als wol le es den Hun ger 
der gan zen Welt stil len.« Erst als die Toch ter wie der nach Hau se 
kommt und den Spruch auf sagt, kann die kleb ri ge Brei-La wi ne 
end lich an ge hal ten wer den.

Mit die sem Mär chen führ ten mir die Ge brü der Grimm erst-
mals das Ge heim nis der Un end lich keit vor Au gen. Wie konnte so 
viel sü ßer Brei aus  einem so kleinen Topf quel len? Ich kam ins 
Grü beln. Ein ein zi ges Hir se korn ist sehr klein. In  einer Schüs sel 
kann man es mit dem Löf fel kaum fin den. Das sel be gilt für  einen 
 Trop fen Milch und ein Körn chen Zu cker.

Wenn nun aber ein ma gi scher Koch topf die se kleinen Hir-
se kör ner, Milch trop fen und Zu cker körn chen auf seine eige ne 
be son de re Weise ver teil te? Und zwar so, dass je des Körn chen, 
je der Trop fen und je des Zu cker körn chen  eine eige ne Po si ti on im 
Topf be kam und sie einan der nicht be rühr ten? Ich stellte mir 5, 
10, 50, 100 und 1000 iso lierte Kör ner, Trop fen und Körn chen vor, 
die im ge krümm ten Raum schweb ten wie Ster ne. Im mer mehr 
Hir se kör ner, mehr Milch trop fen und Zu cker körn chen wür-
den hin zu ge fügt, so dass sie schließ lich Kons tel la ti o nen, win-
zi ge Gro ße Wa gen und Gro ße Bä ren bil den. Neh men wir nun 
an, wir er reich ten das 10 473. Hir se korn. Wo ste cken wir es hin? 
Hier stellte mein kind  licher Geist sich all die win zi gen Lü cken – 
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 Tau sen de Lü cken – zwi schen den Hir se kör nern, Milch trop fen 
und Zu cker kör nern vor. Für je des neue Korn wür den auch neue 
win zi ge Lü cken ent ste hen. So lan ge der Topf auf seine ma gi sche 
Art jede Be rüh rung zwi schen den Kör nern ver hin der te, wür de 
je des neue Hir se korn (und je der Milch trop fen und je des Zu cker-
körn chen) seinen Platz  fin den.

Hans-Chris ti an An der sens Mär chen Die Prin zes sin auf der 
 Erb se ließ mich in meiner Vor stel lung eben falls zu  einer Reise 
ins Un end  liche auf bre chen, dies mal aber in die Un end lich keit der 
Bruch teile. Ei nes Nachts klopft  eine jun ge Frau, die sich als Prin-
zes sin aus gibt, an die Tür  eines Schlos ses. Drau ßen stürmt es, und 
die Re gen schau er durch weichen ihr Kleid und fär ben ihr gol de nes 
Haar schwarz. Sie sieht so elend aus, dass die Kö ni gin nicht glaubt, 
dass das Mäd chen ade  liger Her kunft ist. Um die jun ge Frau zu 
prü fen, lässt die Kö ni gin  eine Erb se un ter die Lie ge statt le gen, auf 
der sie die Nacht ver brin gen soll: 20 auf einan der ge sta pelte Mat-
rat zen; am nächs ten Mor gen be klagt die jun ge Frau sich, dass sie 
kein Auge zu ge tan habe. Der Ge dan ke an die sen auf ge türm ten 
Mat rat zen sta pel ließ auch mich wo chen lang kein Auge zu tun. 
Nach meiner Be rech nung wür de  eine zweite Mat rat ze die Ent-
fer nung zwi schen dem Rü cken der Prin zes sin und der stö ren den 
Erb se ver dop peln. Das harte kleine Ge mü se wäre da mit nur noch 
halb so gut spür bar wie un ter  einer Mat rat ze. Eine weite re Mat-
rat ze wür de die Spür bark eit auf ein Drit tel re du zie ren. Mir leuch-
tete ein: Wenn die Prin zes sin so emp find lich ist, dass sie  eine hal be 
Erb se (un ter zwei Mat rat zen) oder  eine Drit tel erb se (un ter drei 
Mat rat zen) spü ren kann, wa rum sollte sie dann nicht auch fein-
ner vig ge nug sein, um  eine Zwan zigs tel-Erb se zu spü ren? Mei-
ne Vor stel lung ging aber noch weiter. Gren zen lo se Sen si bi  lität 
vo raus ge setzt (wir be fin den uns schließ lich im Mär chen), wür-
de für die Prin zes sin auch  eine Hun derts tel-, Tau sends tel- oder 
 Mil  lions tel-Erb se un er träg lich.

Das führte mich zu rück zu den Brü dern Grimm und dem Mär-
chen vom sü ßen Brei. Für die Prin zes sin fühlte sich schon  eine 
ein zi ge Erb se un end lich groß an;  eine rie si ge La wi ne von Brei 
konnte nur durch un end lich kleine Zwi schen räu me zwi schen den 
Kör nern ent ste hen.
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»Du hast zu viel Fan ta sie«, sagte mein Va ter, als ich ihm da von 
er zähl te. »Dau ernd steckst du die Nase in Bü cher.« Mein Va ter 
be saß bloß  einen Sta pel Ta schen bü cher und kaufte sich re gel mä-
ßig die Wo chen end aus ga ben der Times, aber er war kein be son-
ders be geis ter ter Le ser. »Spiel lie ber drau ßen – es tut dir nicht gut, 
den gan zen Tag im Haus ein ge pfercht zu sein.«

Das Ver steck spiel im Park mit meinen Ge schwis tern dau erte 
zehn Mi nu ten. Die Schau kel in te res sierte mich etwa ge nau so lan-
ge. Wir spa zier ten ein mal um den See und war fen Brot krumen 
hi naus auf das schmut zi ge Was ser. So gar die En ten wirk ten 
ge lang weilt.

Im Gar ten zu spie len war un ter halt sa mer. Wir spiel ten Krieg, 
Zau bern und Zeit reise. In  einem Papp kar ton se gel ten wir den 
Nil hi nab und er klär ten ein Bett la ken zu  einem Zelt in den sie-
ben Hü geln Roms. Dann wie der lief ich ein fach nach Her zens lust 
durch un ser Vier tel und dachte mir alle mög  lichen Aben teu er und 
Ex pe di ti o nen aus.

Als ich  eines Ta ges ge ra de aus Chi na zu rück kam, hörte ich das 
Grum meln  eines na hen den Ge wit ters und suchte De ckung in der 
Ge mein de bib  lio thek. Dort kann ten mich alle, ich war Stamm-
gast. Beim Her ein ge hen tauschte ich im mer ein an ge deu te tes 
Ni cken mit den Bib  lio the ka ren aus. Gan ze Kor ri do re vol ler Bü cher 
er streck ten sich um sie he rum, in Jahr hun der ten an ge häuf tes Wis-
sen be deckte die Wän de, und ich fuhr im Ge hen mit den Finger-
spit zen die schein bar end lo sen Bü cher reihen ent lang.

Meine Lieb lings ab teilung war an ge füllt mit Wör ter bü chern 
und Le xi ka, den Mau er steinen un ter den Bü chern. Sie ver spra-
chen die Sum me al len mensch  lichen Wis sens (was sie al ler dings 
nicht hal ten konn ten): alle Tat sa chen, alle Be grif fe, alle Wör-
ter. Die se un ge heu re In for ma ti ons viel falt war durch Glie de rung 
in Ab teilun gen ge bän digt – A bis C, D bis F, G bis I –, und jede 
Ab teilung ent hielt Un ter ab teilun gen – Aa bis Ad … Di bis Do … 
Il bis In. Vie le von die sen hat ten wie der eige ne Un ter ab teilun-
gen – Hai bis Han … Una bis Unf –, und selbst von die sen teil ten 
sich man che noch weiter – Inte bis Intr zum Beispiel. Wo sollte 
man da an fan gen? Und, was viel leicht noch wich ti ger war, wo soll-
te man auf hö ren? Ich über ließ die Ent scheidung ge wöhn lich dem 


