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Erfunden oder entdeckt?  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.  

   
Entdeckung oder 

Erfindung? 
 04:35 Zahlen sind abstrakte Konzepte, die auf der ganzen Welt die 

gleichen Mengen ausdrücken. Hannah Fry interessiert sich besonders 
dafür, ob Zahlen erfunden oder entdeckt wurden. Forscher sind sich 
darüber uneinig. Hannah nimmt sich vor, beide Theorien zu prüfen und 
fängt mit der These an, Mathematik sei etwas, das schon immer in der 
Natur vorhanden gewesen sei. Anhand einer Muschel versucht 
Hannah, die These zu stützen.   

   
Fibonacci 

Pythagoras 
 10:16 Die Schale des Nautilus lässt ein Muster erkennen, das einer 

mathematischen Formel gleicht. Auch andere Lebewesen bedienen 
sich solcher Muster. Besonders die Fibonacci-Folge scheint die Natur 
zu beherrschen. Menschen haben diese mathematischen Muster 
erkannt und angefangen zu kopieren. Wie Pythagoras und seine 
Anhänger, die zur Zeit des antiken Griechenlands von Zahlen und 
Mustern besessen waren. Vor allem im Zusammenhang mit Musik. 
Das beeindruckte sie so sehr, dass sie überzeugt waren, die Musik, 
und damit die Mathematik, seien Geschenke Gottes.    

   
Musik und Mathematik  15:17 Mathematik hat insofern mit Musik zu tun, als dass man mit ihrer 

Hilfe unterschiedliche Klänge erzeugen kann. Bei jeglichen 
Instrumenten klingen nur ganzzahlige Verhältnisse harmonisch. So 
suchten die alten Griechen wie besessen nach ganzzahligen, 
harmonischen Klängen. Aber die Pythagoreer waren nicht die Ersten, 
die Mathematik benutzten: Schon Steinzeitmenschen sollen die 
Fähigkeit zum Zählen gehabt haben. Es scheint so, als ob wir 
Mathematik lediglich entdeckt, und nicht selbst erfunden hätten.  

   
Platonische Körper  19:38 Der Philosoph Platon war der Meinung, die Mathematik komme 

von Gott. Platon beschäftigte sich mit geometrischen Formen und war 
der Meinung, dass alle Formen im Universum mit Hilfe von fünf 
einfachen platonischen Körpern dargestellt werden könnten. Heute 
noch sind Wissenschaftler von diesen Formen begeistert. Für die 
einen sind sie Beweise einer höheren, mathematischen Wahrheit, für 
andere sind sie bloss Produkte menschlicher Vorstellungskraft. 

   
Wirklichkeit als Illusion  24:42 Platon war überzeugt von seiner These einer anderen 

Dimension, die uns Menschen verschlossen bleibt. Er formulierte 
sogar ein «Höhlen-Gleichnis», das verdeutlichen soll, dass Menschen 
nur das sehen, was sich direkt vor ihren Augen befindet. Hat Platon 
recht und unsere gesamte Realität ist eigentlich nur eine Illusion? 
Abschliessend wird dieser Frage wohl nie geklärt werden können. Klar 
ist, dass wir heute viel mehr Möglichkeiten haben, die Natur zu 
erforschen als Platon damals. 

   
Erfindung  29:40 Welche Argumente gibt es für die These, die Mathematik 

entstamme einzig dem menschlichen Verstand? Hierfür unterzieht sich 
Hannah einem Gehirnscan. Der Scan ergibt, dass es im Hirn 
bestimmte Bereiche gibt, in denen Mathematik entsteht. Es könnte 
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also durchaus sein, dass Mathematik erfunden wurde und wir heute in 
der Schule lernen, wie sie angewendet wird.   

   
Babys können zählen  34:55 Um die These der erfundenen Mathematik zu prüfen werden mit 

Hilfe der experimentellen Psychologie Babys auf ihr mathematisches 
Verständnis hin untersucht. Die Tests legen nahe, dass bereits 
Kleinkinder über ein Gespür für Mengen verfügen. Die Mathematik ist 
vermutlich schon bei der Geburt genetisch in uns verankert. Es spricht 
also insgesamt vieles dafür, dass Mathematik etwas Natürliches ist. 
Und trotzdem: Wie können wir sicher sein, dass die Mathematik, wie 
wir sie heute kennen, tatsächlich stimmt? Diese Frage hat sich auch 
Euklid dreihundert Jahre vor Christus gestellt und ein Gesamtwerk der 
Mathematik und ihren Grundlagen verfasst.     

   
Einführung der Null  40:03 Euklid war der Erste, der formale Beweise zu mathematischen 

Behauptungen vorlegte. Seine Lehre der Elemente ist bis heute 
relevant. Was aber, wenn man die Sprache der Zahlen plötzlich 
verändert? Wie damals, als die Zahl Null eingeführt wurde, die aus 
dem arabischen Raum nach Europa gelangte und die komplizierten 
römischen Zahlen durch ein einfacheres Zahlensystem ersetzt wurden. 
Fibonacci erkannte das Potential der Zahl Null und führte sie in Europa 
ein. Heute besteht unsere gesamte Technologie aus Nullen und 
Einsen. Haben wir die Mathematik also doch erfunden? 

   
Erfundene Zahlen  45:44 Die Zahl Null war ein kluger menschlicher Einfall. Neben den 

natürlichen Zahlen des Zahlenstrahls gibt es auch Zahlen, die 
Menschen sich selbst ausgedacht haben. Obwohl kontrovers 
diskutiert, sind solche Zahlen heute nützlich, beispielsweise zur 
Berechnung von Elektrizität. Was hypothetisch klingt, ist heute schon 
Wirklichkeit, beispielsweise im Flugverkehr. Dort werden mit Hilfe 
imaginärer Zahlen Radiowellen ausgewertet und der Flugverkehr 
koordiniert.  

   
Descartes  51:08 Obwohl die Mathematik als ein Werk der Natur scheint, wissen 

wir heute, dass wir dieses System mit Hilfe des menschlichen 
Verstands erweitern können. Lange gab die Religion die Denkrichtung 
vor, der die Menschheit folgen musste. Erst im 17. Jahrhundert brach 
dieses System langsam auf und ermöglichte die Infragestellung 
bisheriger Annahmen. René Descartes war ein Spezialist auf diesem 
Gebiet. Er veränderte die Mathematik mit seiner Methode, runde 
Formen mit Hilfe von Formeln darzustellen. Descartes vertraute statt 
auf Gott auf seinen eigenen Verstand und die Mathematik. 

 
 


