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Entdeckt oder erfunden?  00:00 In unserer modernen Welt steckt fast überall Mathematik drin. 
Aber woher kommt die Mathematik eigentlich? Wieso gilt sie als 
universelle Sprache des Universums? Diesen Fragen geht die britische 
Professorin Dr. Hannah Fry nach. 

   
Eine Lücke im System  05:22 Die Mengenlehre ist ein wichtiger Bestandteil der Mathematik. 

Sie basiert auf logischen Schlussfolgerungen, von denen man meinen 
könnte, sie seien unumstösslich. Im 20. Jahrhundert aber formulierte 
Bertrand Russel ein Paradoxon, das die Welt der Mathematik auf den 
Kopf stellte. Er umschrieb ein Problem der Mengenlehre mit der 
Metapher eines Barbiers, für dessen Arbeit keine Definition gefunden 
werden kann, die ihn selbst einschliesst. Egal, welche Menge man 
versucht zu definieren, so Russel, es gibt immer Mengen, die nicht 
zugeordnet werden können.   

   
Kosmische Mathematik  11:00 Russels Theorie offenbarte eine Lücke im Fundament, auf dem 

die ganze Mathematik aufgebaut ist. Plötzlich zweifelten 
Wissenschaftler daran, dass die Mathematik, wie bis anhin 
angenommen, entdeckt wurde. Aber genau so, wie Russel die 
Grenzen der Mathematik aufzeigte, demonstrierte Einstein ihre 
ungeahnten Möglichkeiten. Gemeint ist die Formel, mit der er 
entdeckte, dass Materie und Energie äquivalent sind. Er bewies damit 
die Existenz einer kosmischen Höchstgeschwindigkeit und erklärte, 
wie Sterne Masse in Energie umwandeln.  

   
Relativitätstheorie  15:52 Einstein kam einer Gesetzmässigkeit des Universums auf die 

Spur. Für diesen Bereich der Mathematik kann also eindeutig 
festgehalten werden, dass er entdeckt wurde. Einstein hat damit das 
Verständnis von Raum und Zeit grundlegend reformiert. Deutlich wird 
das, wenn wir die Sterne beobachten: Die Sterne, die wir sehen, liegen 
eigentlich in der Vergangenheit, da das Licht eine Weile braucht, bis es 
unseren Planeten erreicht. Das Konzept der Zeit ist demnach relativ 
und eng verknüpft mit dem Raum, in dem sie sich bewegt. Einstein hat 
damit einzig durch Gedankenexperimente und Mathematik widerlegt, 
was die Menschen jahrhundertelang zu wissen glaubten.  

   
Einstein und die 

 moderne Welt 
 21:08 Einstein ging noch weiter und wollte die Schwerkraft mit einer 

simplen Formel beschreiben, indem er seine Theorie zu Raum und 
Zeit miteinbezog. Astronomen bestätigten in den folgenden Jahren 
Einsteins Relativitätstheorie, indem sie Planeten bei Sonnenfinsternis 
beobachteten. In der modernen Gesellschaft wird Einsteins Theorie 
jeden Tag aufs Neue verifiziert, denn ohne sie wäre moderne 
Kommunikation, GPS und Satellitenfernsehen nicht möglich. 

   
Gödelsche 

Unvollständigkeit 
 26:03 In gewisser Weise kann Mathematik mit Schach verglichen 

werden: Es gibt Regeln, innerhalb deren es unzählige Möglichkeiten 
gibt, kreativ zu sein. 1930 forderte Hilbert seine Mathematikkollegen 
auf, ein grundlegendes Regelwerk, also eine Art Bedienungsanleitung, 
der Mathematik zu verfassen. Er war der Meinung, der Mensch habe 
die Mathematik erfunden. Einer seiner jüngeren Kollegen war mit 
dieser Perspektive nicht einverstanden. Er behauptete, er könne 
beweisen, dass es in jedem mathematischen System Elemente gebe, 
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die unergründlich seien. Heute ist diese Theorie als «Gödelscher 
Unvollständigkeitssatz» bekannt. 

   
Theoretische versus 

angewandte Mathematik 
 31:23 Bevor das Fliegen theoretisch verstanden werden konnte, 

musste es durch simples Ausprobieren erlernt werden. Man 
unterscheidet also theoretische und angewandte Mathematik – eine 
Mathematik der realen Welt und eine theoretische Mathematik, die nur 
bedingt auf die reale Welt angewendet werden kann.  

   
Quantenphysik  35:00 Kann es sein, dass die theoretische Mathematik nur nicht zu der 

realen Welt passt, weil die Welt anders ist, als wir sie uns vorstellen? 
Um die wahre Welt zu ergründen eignet sich die Quantenphysik, bei 
der es um Energien und Wahrscheinlichkeiten geht. Die zentralen 
Gleichungen dazu formulierte 1926 Erwin Schrödinger. Die 
grundlegende Theorie lautet, dass etwas in der Welt der 
Quantenphysik zwei unterschiedliche Zustände gleichzeitig annehmen 
kann. Eine Tasse könnte in der realen Welt zugleich voll und leer sein. 
Hinzu kommt eine dritte Möglichkeit: die Kombination beider Zustände.  

   
Quantenverschränkung   40:15 Was unglaubwürdig scheint, wurde tatsächlich in Experimenten 

bewiesen. Hinzu kommt die noch merkwürdigere Theorie der 
«Quantenverschränkung». Sie besagt, dass Elektronen miteinander in 
Kontakt stehen und sich gegenseitig auch über grosse Distanzen 
beeinflussen. In diesem Fall wurde etwas entdeckt, das der Mensch 
noch nicht genau erklären kann. Obwohl diese Art der Mathematik 
sehr lebensfern scheint, gibt es Quantenerkenntnisse, die für unser 
Leben auf der Erde entscheidend sind. Etwa die Photosynthese, bei 
der Sonnenlicht in Energie umgewandelt wird und die besonders 
effizient geschieht, weil verschiedene Elektronen in der Pflanze sich 
ähnlich verhalten und so schnell Energie austauschen können.  

   
Unvereinbare Erkenntnisse  46:05 Obwohl die Mathematik ein fundamentaler Bestandteil unserer 

Erde ist, müssen wir einigen Konzepten scheinbar einfach Glauben 
schenken, ohne sie im Detail zu verstehen. Der Bereich der 
Quantenphysik etwa lässt uns darüber nachdenken, was Realität 
eigentlich ist. Wir kennen die Formel zur Relativitätstheorie, die grosse 
Zusammenhänge in der Welt beschreibt, und eine Formel der 
Quantenmechanik, die sich um Elementarteilchen dreht. Die beiden 
Formeln sind aber unvereinbar. Gibt es also zwei Welten mit 
unterschiedlichen mathematischen Wahrheiten?   

   
Parallelwelten  51:56 Diese Inkompatibilität der beiden grundlegenden Theorien lässt 

daran zweifeln, dass die Mathematik entdeckt wurde. Daraus 
entwickelt wurde der Gedanke, dass es multiple Parallelwelten gibt, in 
denen wir uns bewegen. Diese Position vertritt auch Hannah Fry in der 
kontroversen Frage, ob Mathematik erfunden oder entdeckt wurde. Sie 
glaubt an eine alternative mathematische Parallelwelt neben unserer 
bekannten. Erforschen lässt sie sich aber nur mit der mathematischen 
Sprache, die wir erfunden haben. Die Debatte bringt den Menschen 
dazu, nachzudenken und seine Lebenswelt zu erforschen.   

 


