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Die Entwicklung ideographischer Elemente 
bei der Verschriftlichung des Wissens 

1. Zur Einleitung: die Gefahr allzu schematischer Betrachtungen 

Uns allen ist intuitiv klar, daß geschriebene Texte für die Tradierung von 
Wissen einen unschätzbaren Vorteil bieten. Sowohl das orthodoxe wie 
das inorthodoxe Wissen, das in einer Gesellschaft existiert, kann von ei
ner Generation zur nächsten weitergegeben werden. Dieses Wissen kann 
Zeiten überdauern, in denen es weniger oder gar nicht rezipiert wird -
eine Erfahrung, die ein Klassischer Philologe sicher besonders unter
schreiben wird. Ein solches verschriftlichtes Wissen bietet eine sichere 
Basis für jede Weiterentwicklung, es kann durch Kommentierung ange
reichert und jeweils aktualisiert oder an die Bedürfnisse der Gegenwart 
angepaßt werden. 

Freundet man sich mit Thesen an, die insbesondere in einer Gruppe 
von Wissenschaftlern vertreten worden sind, die man die ,Schule von To
ronto' nennen kann, so wäre die Schriftkultur sogar für nahezu alles ver
antwortlich, was die Errungenschaften unserer modernen Welt aus
macht. Ihre Wiege wäre im antiken Griechenland. Eric A. Havelock ist 
noch genauer: Für ihn ist es das griechische Alphabet - im Gegensatz zu 
den unvollständigen semitischen Alphabetschriften, den Silben- und 
den Ideogrammschriften - das am Anfang aller kulturellen Entwicklun
gen des Okzidents steht: 

Without modern literacy, which means Greek literacy, we would not have science, 
philosophy, written law, or literature, nor the automobile or the airplane. Something 
happened to make these possible. A slow revolution was occurring when Plato 
wrote, and the secret ofthat success lay in the superior technology of the Greek al
phabet.1 

Schriftlose Kulturen erscheinen aus dieser Sicht notwendigerweise als 
weniger entwickelt. Die möglichst rasche Alphabetisierung in westlicher 
Manier würde so zu einer Strategie, die aus heutiger Sicht dann ebenso 
naheläge wie während der von Buropa ausgehenden Kolonialisierung 
der nicht selten recht gewaltsame Export der verschiedenen Varianten 
des Christentums. 

1 Eric A. Havelock, The oral-literate equation, in: David R. Olson/Nancy Torrance 
(Hrsg.), Literacy and Orality, Cambridge (Cambridge University Press) 1991, 11- 27; 
vgl. ders., Schriftlichkeit. Das griechische Alphabet als kulturelle Revolution. Mit ei
ner Einleitung von Aleida und Jan Assmann (Acta humaniora), Weinheim (VCH) 
1990. Sowohl der Aufsatz wie die deutsche Übersetzung des Buchs sind postum er
schienen. 



Wir sind heute etwas vorsichtiger geworden mit solchen globalen Ein
schätzungen. In den letzten Jahrzehnten hat sich nämlich in der Etholo
gie und Zoologie eine Disziplin entwickelt, die uns plausibel macht, 
warum wir als menschliche Wesen auf solche einfachen Erklärungen der 
in Wirklichkeit viel komplexeren Welt geradezu versessen sind. Die Dis
ziplin nennt sich ,evolutionäre Erkenntnistheorie'. Ihre zentrale These 
besagt, daß nicht nur die vorhandenen Arten und Gattungen in ihrem 
Kampf ums Überleben ein Ergebnis der stetigen Anpassung an die je
weilige Umwelt sind: Dasselbe gilt für unsere eigenen kognitiven Fähig
keiten und, vor allem, für unsere kognitiven Schwächen.2 

Eine dieser kognitiven Schwachstellen liegt in unserer beständigen Su
che nach dem einen Verursacher oder der einen Ursache. Schon jeder 
der Sätze etwa unserer indogermanischen Sprachen hat ein Subjekt, hin
ter dem sich vorzugsweise ein Agens, also ein Verursacher verbirgt. Wir 
zerlegen jedes Geschehen, jede Handlung, sprachlich vorzugsweise in 
solche Verursacher-Verursachtes- Ketten. Es ist evident, daß diese au
tomatische Suche nach dem Verursacher hinter der Bewegung jedes 
Strauchs oder Zweigs, hinter jedem fallenden Stein, hinter jedem Ge
räusch, jedem ungewöhnlichen Geruch, lebenswichtig sein konnte und 
weiterhin lebenswichtig sein kann. Wir suchen deshalb aber auch wie be
sessen nach dem einen Ersten Beweger und nach dem Anfang aller 
Dinge (alle Kulturen und Religionen haben ja ihre jeweiligen Schöp
fungsmythen); nicht anders unsere Astronomen, die von einem ,Urknall' 
oder ,Big Bang' ausgehen. 

Ursache- Wirkungs- Zusammenhänge spielen sich für uns immer auf 
der Zeitachse ab, d.h. die Ursache liegt vor der Wirkung. Hierher gehört 
nun eine weitere Schwäche unseres kognitiven Apparats: wir neigen alle 
dazu, im Umkehrschluß nach der Denkschablone post hoc - propter hoc 
zu verfahren und demgemäß dem Früheren die Rolle der Ursache für 
das Spätere zuzuschreiben. Die Geschichte vieler kausaler Konjunktio
nen zeigt diesen Prozeß deutlich: englisch since, deutsch infolgedessen, 
franz. puisque, span. pues, altgriechisch breuJ~ etc. 

Wenn wir nun mit solchem Wissen zu Ansichten wie der - plakativ mit 
dem Namen ,Schule von Toronto' verbundenen - These Havelocks zu
rückkehren, sind wir uns selbst gegenüber mißtrauisch geworden und 
fragen uns natürlich, ob es sich nicht um wohlfeile, nur allzu menschliche 
Denkgewohnheiten handelt: hier um das Ergebnis eines evidentermaßen 
monokausalen Denkens: Die Schrift wäre die eine Ursache unserer mo
dernen Kultur und Technik; unterstützt wird solches Denken durch die 
Schablone post hoc - propter hoc - die Schrift geht ja offensichtlich al
len diesen Erscheinungen voraus, also ist sie auch unsere optimale Kan-

2 Vgl. etwa Rupert Ried!, Evolution und Erkenntnis. Antworten auf Fragen unserer 
Zeit (Serie Piper, 378), München (Piper) 21984. 



didatin bei der Suche nach der alleserklärenden einen Ursache, auf die 
wir von unserer kognitiven Entwicklung her fixiert sind. 

Der vorliegende Beitrag soll u.a. dazu dienen, dem Thema des Frei
burger Sonderforschungsbereichs gemäß, nicht von ,Mündlichkeit' auf 
der einen, von ,Schriftlichkeit' auf der anderen Seite zu reden, sondern 
die Spaf1-nungsfelder, und das heißt auch: die ganz langsamen Prozesse 
sichtbar zu machen, in denen kulturelle Entwicklungen alles andere als 
monokausal bedingt ablaufen. 

2. Die zwei Dimensionen des geschriebenen Textes als Herausforderung 
und Chance 

Dies mag zur Vorbereitung des Folgenden genügen: es muß darum ge
hen, unsere Neigung zum monokausalen Vorher- nachher- Denken 
etwas zu hinterfragen und zu zeigen, daß die Prozesse, um die es geht, 
langsam und kulturell u.U. sehr differenziert ablaufen und daß zumeist 
ein Geflecht von Ursachen für die Folgen in Frage kommt, die wir 
jeweils im Blick haben. 

Bei meinem Versuch, ein differenzierteres Bild zu zeichnen, soll ein 
Aspekt der Schrift ins Zentrum rücken, der in der Diskussion eigenarti
gerweise bis in die jüngste Zeit kaum eine Rolle gespielt hat.3 Ich habe 
ihm u.a. zwei kleinere Arbeiten gewidmet, die parallel zueinander ent
standen sind. In der einen geht es um die allgerneinen Tendenzen bei 
der Entwicklung von Alphabetschriften. Gegenstand der anderen ist die 
äußere Form, die Texte auf den jeweiligen Schriftträgern annehmen. Ich 
knüpfe hier vor allem an diese zweite Arbeit an.4 

Unsere Rede ist notwendigerweise linear, sie läuft in der einen Di
mension der Zeit ab. Laut folgt auf Laut, Wort auf Wort, Satz auf Satz. 
Geschriebene Texte sind dagegen zweidimensional. Auf einer DIN 
A 4- Seite ist z.B. vor unserem Auge ~ine Menge Text zugleich 
gegenwärtig, die, wenn man sie durch das Nadelöhr der linearen rnündli-

3 In der Klassischen Philologie gibt es eine charakteristische Ausnahme. Der klassische 
Philologe Ernst Zinn hat sich für solche Fragen interessiert und entsprechende Ar
beiten angeregt. Vgl. etwa Hubert Cancik, Der Text als Bild. Über optische Zeichen 
zur Konstitution von Satzgruppen in antiken Texten, in: Brunner, Hellmuth/ Kannicht, 
Richard/Schwager, Klaus (Hrsg.), Wort und Bild. Symposion des Fachbereichs Al
tertums- und Kulturwissenschaften zum 500jährigen Jubiläum der Eberhard 
Karls- Universität Tübingen 1977, München (Fink) 1979, 81-100. 

4 W. Raible, Zur Entwicklung von Alphabetschrift-Systemen. Is fecit cui prodest 
( Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil. - bist. Klasse, 
Jg. 1991, Bericht 1), Heidelberg (Winter) 1991; ders., Die Semiotik der Textgestalt 
Erscheinungsformen und Folgen eines kulturellen Evolutionsprozesses (Abhandlun
gen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, Jg. 1991, 
Abhandlung 1), Heidelberg (Winter) 1991. 



eben Darbietung preßt, etwa dreieinhalb bis vier Minuten Zeit in 
Anspruch nimmt. 

Es geht um die Entdeckung der Vorteile, die in dieser gleichzeitigen 
Gegenwart ausgedehnter Textstücke auf einem Textträger liegen. Von 
der kulturellen Entwicklung, die hier in Alphabetschrift-Kulturen statt
gefunden hat, läßt sich generell folgendes sagen: Man beginnt jeweils in 
mancher Hinsicht so zu schreiben, wie man spricht (bzw. hört): Wenn 
man sich vergegenwärtigt, wie der typische griechische Papyrus oder wie 
die frühen lateinischen Pergament- Texte aussehen, so wird einem so
gleich das Charakteristikum der scriptura continua auffallen, also das 
Fehlen von Wortabständen. Wortabstände hört man ja nicht. Die langen 
Buchstabenketten sind leicht zu schreiben; dafür hat aber der Leser 
seine liebe Mühe mit ihnen. In einem langsamen, jahrhundertelangen 
Entwicklungsprozeß entstehen nach und nach Texte, die das Geschäft 
des Lesens zunehmend erleichtern und komplementär dazu den prakti
schen und den kognitiven Aufwand des Schreibers vergrößern. 

Ein erster Höhepunkt ist um das Jahr 1200, also in der Scholastik, er
reicht. Zu diesem Zeitpunkt treten geballt Techniken auf, die einzeln 
fast alle schon früher nachweisbar sind: Wortabstände, Markierung von 
Satzgrenzen (rot), Kapitelüberschriften, lebende Kolumnentitel, kleine 
Resümeesam Rand, Fußnoten. Es werden verschiedene Farben, Schrift
größen und Schrifttypen eingesetzt. Inhaltsverzeichnisse werden hinzuge
fügt, nach der Wiederentdeckung des Alphabets als Ordnungskriterium 
kommen alphabetische Register hinzu. Kurz: Der Text trägt nun seine 
eigene Gliederung, seine ordinatio, deutlich sichtbar zur Schau. Der 
Leser soll an jeder Stelle des Texts wissen, wo er sich gerade befindet. Er 
braucht den Text nicht mehr linear von vorne bis hinten zu lesen, son
dern kann - wenn er weiß, was er sucht - rasch auf die entsprechende 
Stelle zugreifen.5 Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit 
dem Umstand, daß die sogenannte Renaissance des Mittelalters, also 
das Aufblühen des Handels, der Städte und der ersten Universitäten, 
erstmals zu einem relativ umfangreichen Lesepublikum aus Nicht- Kle
rikern, also Laien, geführt hat. 

Eine der Folgen dieserneuen Textpräsentation mit eindeutig ideogra
phischen Elementen ist die, daß von nun an zunehmend leise gelesen 

5 Vgl. hierzu den epochalen Artikel von Maleolm Beckwith Parkes, The lnfluence of 
the Concepts of Ordinatio and Compilatio on the Development of the Book, in: Ale
xander, J.J.G./Gibson, M.T. (Hrsg.), Medieval Learning and Literature. Essays pre
sented to Richard William Hunt, Oxford 1976,115-141. Vgl. ders., Pause and Effect. 
Punctuation in the West, London (Scholar) 1992. Eine plastische und eingängige 
Schilderung dieses Prozesses, den erstmals Parkes so deutlich dargestellt hat, hat Ivan 
Illich gegeben in: Der Weinberg des Textes. Als das Schriftbild der Moderne ent
stand, Frankfurt (Luchterhand) 1991. 



wird.6 Daß dies zuvor anders war, zeigt - neben historischen Zeugnissen 
- eine einfache Überlegung. Weil die menschliche Rede linear ist, ver
fügen wir im Bereich der auditiven Wahrnehmung über eine bemer
kenswerte Fähigkeit zur Speicherung ausgedehnter Einheiten im Imme
diatgedächtnis. Jeder Satz muß dort so lange präsent gehalten werden, 
bis wir ihn analysiert haben. Die Schreibung ohne Wortabstände stellt 
nun besondere Anforderungen an die visuelle Dekodierung insofern, als 
wir die richtigen Buchstabengruppen erst abgrenzen müssen. Auf die vi
suelle Speicherung nicht analysierter Buchstabenketten sind wir von un
serer Phylogenese her nicht vorbereit In einer solchen Lage lesen wir 
automatisch laut, um die Leistungsfähigkeit unseres akustischen Spei
chers - und damit eines zweiten Kanals - auszunützen. Er gestattet 
uns, den im auditiven Bereich selbstverständlichen Überblick über das 
Gelesene zu behalten. 

2. 1. Die Entwicklung der algebraischen Symbolsprache 

Ich habe nun die Bedeutung vergegenwärtigt, die für uns die Gestalt ei
nes Texts bekommen hat, der sich auf den zwei Dimensionen des be
schriebenen Textträgers darbietet. Damit habe ich an etwas uns Vertrau
tes, wenn auch selten in seiner historischen Bedingtheit voll Bewußtes 
angeknüpft. Als eigentliches Beispiel für eine kulturelle Entwicklung, die 
die Vorteile der Zweidimensionalität des geschriebenen Texts ausnützt, 
wähle ich nun einen Bereich, der sich aus mehreren Gründen besonders 
gut dafür eignet: 

weil hier - den meisten unter uns gar nicht bewußt - die spekta
kulärsten und folgenreichsten Entwicklungen stattgefunden haben; 

weil es der gewählte Gegenstand erlaubt, im Rahmen des Sympo
sions gerade auch auf die griechische Tradition einzugehen; 

weil das Beispiel am deutlichsten den Grad von Abstraktion zeigt, 
der in bestimmten Bereichen durch die Schrift möglich wird; 

weil die übrige, uns vertrautere Schriftkultur dieser extremen Ent
wicklung in gemessenem Abstand folgt. 

6 Ideographisch sind solche Signale, die - ohne Vermittlung über die Lautseite - di
rekt Aspekte des Sinns darstellen. Dazu gehören die Wortabstände ebenso wie die 
Interpunktion, das sonstige Layout und die Fülle der orthographischen Besonder
heiten: graphische Homonymendifferenzierung, Groß- und Kleinschreibung, gleiche 
Schreibung gleicher Sinneinheiten bei unterschiedlicher lautlicher Realisierung 
(,Kind' wird z.B. /kint/ gesprochen, aber wegen der Reihe Kind, kindlich, Kinder, 
kindgerecht etc. ,Kind' geschrieben). 



Der Wissensbereich, um den es nun geht, ist die Mathematik, speziell 
die Algebra. Bevor er im eigentlichen Sinne besprochen werden kann, ist 
es nötig, sich zwei ganz einfache Punkte ins Gedächtnis zurückzurufen. 

2. 1. 1 Zahlnotationen 

Der erste ist die Art und Weise, wie die Griechen Zahlen notiert haben.7 

Alle Zahlsysteme sind additive Systeme: Wenn man nur ein Zahlsymbol 
hat, macht man z.B. eine entsprechende Anzahl von Kerben in ein Stück 
Holz. Jede Kerbe bedeutet eine Einheit, die Anzahl der Einheiten ist die 
notierte Zahl. Wenn man für bestimmte Mengen Hilfssymbole einführt, 
z.B. für die Anzahl 5, 10 oder 20, wird der Notationsaufwand einfacher. 
Ein Symbol für die Anzahl 20 erspart z.B. 20 einzelne Striche. Dafür 
braucht man dann mehr Zahlzeichen. 

Das griechische System ist ein solches additives System, das sich völlig 
an die semitische Praxis anlehnt: Man symbolisiert die Zahlen nämlich 
mit Buchstaben.8 Das folgende Schema 1 zeigt das griechische Zahlsy
stem: 

a' 1 IC' 20 
ß' 2 A.' 30 
y' 3 
6' 4 :n:' = 80 
e' 5 9 90 
c;' 6 p' = 100 
~· 7 a' = 200 
rJ' = 8 
~· 9 Vft6' 444 
t' 10 1/Jo~' = 771 

ta' = 11 
tß' = 12 San' 900 

etc. etc. 

Schema 1: Griechische Art der Notierung von Zahlen. 

Für die Zahlen 1 bis 9 haben wir die Buchstaben a bis ~. jeweils mit ei
nem Beistrich als Zahl kenntlich gemacht. 10 ist nun ein t mit Beistrich. 
11 ist ta etc., der nächste Buchstabe im Alphabet, das K, wird für den 
nächsten vollen Zehner verbraucht, A. für 30, p für 100 etc. Mit einigen 

7 Die Informationen zu den verschiedenen Zahlsystemen verdanke ich dem schönen 
Buch von Georges Ifrah, Universalgeschichte der Zahlen, Frankfurt/New York 
(Campus) 1986. 

8 Dies setzt voraus, daß das Alphabet selbst eine geordnete Reihe darstellt. 



Hilfsbuchstaben kommt man so bis 900 - im hebräischen System, das 
weniger Buchstabenzeichen hat, bis 400. Die Tausender werden durch 
einen anderen Beistrich signalisiert. 

Daß dieses System - vom heutigen Standpunkt aus betrachtet - et
was unbequem ist, merkt man zum einen an den 27 Zahlzeichen und den 
Hilfszeichen, die man benützen muß; wir kommen in unserem Zeh
ner- System mit genau zehn Zahlzeichen für beliebig große Zahlen aus. 
Zum anderen bemerkt man die Probleme z.B. an der Undurchsichtigkeit 
der Notation von Zahlen, die sprachlich völlig durchsichtig sind: vierhun
dertvierundvierzig - griech. r:E:rpaKoawt unapaKovr:a r:enapEc, - diese 
Zahl wird im griechischen Notationssystem völlig unikonisch zu VJU'Y. 

Der Grund für die Undurchsichtigkeit liegt darin, daß die Griechen 
kein Notationssystem hatten, das neben der Addition von Symbolen eine 
zweite, zusätzliche Bedingung erfüllt, nämlich die, ein Positionssystem zu 
sein. Also ein System, in dem wie etwa in dem uns vertrauten Zeh
ner- System die Stelle ganz rechts die Einer, die nächste Stelle zur Lin
ken die Zehner, die Hunderter etc. bedeutet. Ein solches System kann 
aber nur dann funktionieren, wenn auch die Nicht-Besetzung von Posi
tionen markiert wird wie etwa in der Zahl 100: Sie bedeutet: Ein Hun
derter + Null Zehner + Null Einer. Ein Positionssystem setzt also etwas 
voraus, was z.B. die Griechen nicht hatten, die Null. 

Solche Positionssysteme sind in der Geschichte menschlicher Schrift
kulturen überhaupt nur dreimal entwickelt worden: in der Schriftkultur 
der Mayas, bei den Babyioniern und bei den Indern. Bei den Babyio
niern war die Basis nicht 10, sondern 60; bei den Mayas war die Basis 20. 
Unsere Notation auf der Basis 10 entspricht derjenigen, die erstmals 595 
n.Chr. in Indien bezeugt ist und durch die Araber nach Buropa kam 
(daher "arabische" Ziffern). Leonardo da Pisa - bekannt auch als Fibo
nacci - hat sie 1202 in seinem - auf arabischen Originalen basierenden 
- Liber abaci erstmals im Bereich der Lateinschrift verwendet.9 

9 Daß man die mirakulösen Eigenschaften der Null sogleich zu schätzen wußte, zeigt 
sich wohl auch darin, daß der Name, den ihr Leonardo in Anlehnung an ihren arabi
schen Namen gab, nämlich zephirum, zum Begriff für die arabischen Zahlen 
schlechthin wurde: Ziffern, des chiffres. - Die Entdeckung der Null und vor allem 
ihre Integration ins Zahlsystem ist eine Abstraktionsleistung, ohne die die gesamte 
moderne Mathematik nicht möglich gewesen wäre. Die Null wird erst im 17. Jahr
hundert endgültig als eine Zahl zwischen der Reihe der positiven und der negativen 
Zahlen etabliert. 



2. 1. 2 Der geometrische Ursprung der griechischen Mathematik10 

Der Begriff Algebra leitet sich aus dem Namen eines arabischen Autors 
her. Wir assoziieren mit ,Algebra' so nicht zu Unrecht die arabische Ma
thematik. Eine griechische Algebra dürfte uns weniger vertraut sein. Bei 
,griechischer Mathematik' denken wir ja z.B. an Buklids Elemente, an die 
Kegelschnitte des Apollomus von Pergae oder an Archimedes. Hier muß 
ich nun - zweiter Punkt - an den anschaulichen, geometrischen Ur
sprung der griechischen Mathematik erinnern. Schon die Pythagoreer 
haben die Beschäftigung mit den Zahlen und die mit den geometrischen 
Formen miteinander verbunden: Wenn man Steinehen zu geometrischen 
Figuren anordnet, bekommt man Dreieckszahlen, Quadratzahlen, Fünf
eckszahlen usw. Geht man in die dritte Dimension, so erhält man z.B. 
Würfel- oder Kubikzahlen. Entsprechend kann man Zahlenverhältnisse 
geometrisch repräsentieren oder anschaulich machen. Das zweite Buch 
der Elemente Buklids ist z.B. ohne Schwierigkeit als eine geometrische 
Algebra lesbar. Das folgende Schema 2 zeigt ein einleuchtendes Bei
spiel: ein Quadrat, dessen Seite aus Strecken der Länge a + b besteht, 
setzt sich zusammen aus a2 + 2 ab + b2• 

Heiberg notiert in seiner Euklid- Ausgabe in Buch II denn auch 
jeweils das, was die dortigen zehn Sätze algebraisch bedeuten.U Strecken, 
Flächen oder Körper, die für Zahlen stehen, sind - wie schon für die 
Babyionier - auch für Euklid etwas völlig Normales; entsprechend ist 
etwa auch der Name der Wurzel aus einer Quadrat- oder aus einer 
Kubikzahl identisch mit dem Namen der Seite des Quadrats oder des 
Kubus, griech. nA.t:vpa. 

10 Vgl. zu den folgenden Ausführungen insbesondere: Oskar Becker, Grundlagen der 
Mathematik in geschichtlicher Entwicklung, Freiburg/München (Kar) Alber) 1954; 
Oskar Becker/Jos. E . Hofmann, Geschichte der Mathematik, Bonn (Athenäum) 
1951; Florian Cajori, A History of Mathematical Notations, vol. 1: Notations in Ele
mentary Mathematics, Chicago (The Open Court) 1928; ders., A History of Mathe
matical Notations, vol. II: Notations mainly in Higher Mathematics, Chicago (The 
Open Court) 1929; W.W. Rouse Ball, A Short Account of the History of Mathema
tics, New York (Dover) 1908; Johannes Tropfke, Geschichte der Elementar-Mathe
matik in systematischer Darstellung, mit besonderer Berücksichtigung der 
Fachwörter, Erster Band: Rechnen; Zweiter Band: Allgemeine Arithmetik; Dritter 
Band: Proportionen, Gleichungen, Berlin und Leipzig (Vereinigung wissenschaftli
cher Verleger Walter de Gruyter & Co.) 21921/1922. 

11 I.L. Heiberg/ E .S. Stamatis (Hrsg.), Euclidis Elementa, Leipzig (Teubner) 1969. 



b ab 

a ab 

a b 

j ( a + b )2 = a 2 + 2ab + b2
j 

Schema 2: Geometrische Darstellung von algebraischen Problemen -
hier Euklid, Elemente II, 4. 

2. 2 Diophant und das algebraische Notationssystem 

Nachdem auch diese beiden Punkte - die griechische Notation der 
Zahlen und die enge Verbindung zwischen geometrischer Darstellung 
und algebraischer Problematik - geklärt sind, kann die kleine Demon
stration beginnen. Ihr Ziel besteht darin, den Weg zu verstehen, der von 
hier aus zur Symbol- und Formelsprache der modernen Mathematik 
führt. Es sei vorab gesagt, daß dieser Weg zwei Phasen hat: 

in einer ersten werden Begriffe der Alphabetschrift abgekürzt; 
in einer zweiten entstehen auf dieser alphabetischen Basis neue 
Symbole und, vor allem, richtiggehende Ideogramme. 

Beides setzt den geschriebenen Text und die Ausnutzung der Schreibflä
che voraus. Auf diesem Weg stellt nun der alexandrinische Mathemati
ker Diaphantos (ca. 250 n.Chr.) eine wichtige Etappe dar.12 

In algebraischen Problemen haben wir es immer mit einer oder meh
reren Unbekannten zu tun, deren Zahlenwert gesucht wird. Das fol
gende Schema 3 zeigt, wie Diophant solche Unbekannten notiert. 

12 Benutzt wurde die von Paul Tannery besorgte Ausgabe, Diophanti Alexandrini 
Opera omnia cum Graecis commentarüs, Leipzig (Teubner) 1903. 



Klartext Abk. heute Kehrwert heute 

apt1Jfl6c, X -r{j aptfJ/)-OO'rOV 1 
:) -

arithmos to arithmoston X 

Mwa/)-tc, L1v x2 ro 6vva/)-om6v 1 
-

dynamis to dynamoston x2 

Kvßoc, KV x3 ro KVßoar6v 1 
-

kybos to kyboston x3 

6vvaflo6vvafltC, L1VL1 x4 ro6vVa/)-06vva/)-OO'rOv 1 
-

dynamodynamis to dynamodynamostarr x4 

6vvafloKvßoc, L1Kv ~ 't'O 6vva/)-OKVßom6v 1 

dynamokybos to dynamokyboston ~ 

KvßoKvßoc, KKV x6 't'O KVßoKvßom6v 1 

kybokybos to kybokyboston 7 

Schema 3: Bezeichnungen für die Unbekannte und ihre Potenzen sowie 
deren Kehrwerte bei Diophant. 

Für uns heißt die Unbekannte heute schlicht x, für ihr Quadrat sagen wir 
x2

, für ihre dritte Potenz x3
• Bei Diophant haben alle diese Erscheinungs

formen eigene Namen - und das bedeutet, sie sind nicht ohne weiteres 
als Spielarten derselben Gattung der Unbekannten erkennbar. Diese 
Unbekannte X heißt aptfJ/)-OC,, das griech. Wort für ,Zahl'. Das Quadrat 
der Unbekannten ist mit dem z.B. schon Platon geläufigen Namen für 
das Quadrat einer Zahl, 6vvafltC,, belegt. ~ heißt Kvßoc,, also ,Würfel'. 
Wir können nun Zahlen unendlich oft miteinander multiplizieren, also 
vierte, fünfte, sechste oder zehnte Potenzen berechnen. Was über die 
dritte Potenz hinausgeht, wird jedoch - wegen der Beschränkung unse
rer räumlichen Vorstellungskraft auf drei Dimensionen - notwendiger
weise unanschaulich. Schon einige Jahrzehnte vor Diophant kommt bei 
seinem alexandrinischen Kollegen Heran die nicht mehr geometrisch zu 
veranschaulichende vierte Potenz der Unbekannten vor. Diophant nennt 
sie Dynamodynamis. Er fügt noch die fünfte und die sechste Potenz der 
Unbekannten dazu als Quadratkubik - Dynamokybos - und als Kubik
kubik (Kybokybos). Besonders bemerkenswert ist jedoch, daß Diophant 
schon bei der Einführung dieser Namen für die Unbekannten und ihre 
Potenzen ein eigenes Zeichen einführt, also eine Abkürzungskonvention. 
Bei der Unbekannten x ist es ein Zeichen, das etwa wie eine Variante 
des Stigma aussieht, bei x2 ist es .1v etc. 
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Dadurch, daß jede der Potenzen der Unbekannten einen eigenen Na
men hat, mitsamt einem davon abgeleiteten Namen für die jeweiligen 
Kehrwerte, kann es natürlich keine allgemeine Regel für die Multiplika
tion der Unbekannten geben. Jeder mögliche Fall wird daher bei Dio
phant nach dem folgenden Muster eigens aufgelistet: 

Multiplikand
1 

mal Multiplikand
2 

ergibt ... 

Multiplikand
1 

Multiplikand2 ergibt heutige Notation 

dvVaßOdVVaßOOTOV aptßßoc, 1Wßoar6v X 1 
- = -

dynamodynamoston arithmos kyboston x4 x3 

dvvaßodvvaßoar6v dvvaßtc, dvvaßOOTOV xz 1 
- = -

dynamodynamostoll dynamis dynamoston x4 xz 

dvvaßodvvaßoar6v Kvßoc, aptßßOOTOV ~ 1 
-=-

dynamodynamostoll kybos arithmoston x4 X 

dvvaßodvvaßoar6v dvvaßoKvßoc, apdJßoc, y.:S 
-= X 

dynamodynamostoll dynamokybos arithmos x4 

dvVaßOdVVaßOOTOV KVßoKvßoc, dvvaßtc, x6 
xz - = 

dynamodynamostoll kybokybos dynamis x4 

Schema 4: Regeln für die Multiplikation von Unbekannten bei Diophant 
(Ausschnitt). 

Es handelt sich um einen Auszug aus insgesamt 44 aufgeführten Einzel
operationen, die natürlich jeweils eigens gelernt werden mußten. 

2. 3 Beispiel: Lösung einer Aufgabe bei Diophant 

Das Beispiel, das nun vorgeführt werden soll, stammt aus dem zweiten 
der sechs erhaltenen Bücher der A.ptßwrnKa, die, wie wir nun wissen, in 
anachronistischer Weise besser Algebraika heißen würden. Es geht 
darum, zwei Zahlen zu finden, für die folgende Bedingungen gelten: 

Jede soll, wenn man 9 dazu addiert, eine Quadratzahl sein. 

Die zweite der beiden Unbekannten soll dreimal so groß sein wie 
die erste. 

Diophantos - A.ptßwrnKa B, Problem XVI: 

Zwei Unbekannte fmden, die in einem gegebenen Verhältnis zueinander stehen 
derart, daß jede von ihnen, wenn man ein Quadrat hinzufügt, ein Quadrat ergibt. 



Gegeben sei, daß die größere der Unbekannten dreimal so groß ist wie die kleinere 
und daß jede von ihnen mit der (Quadrat- )Zahl 9 ein Quadrat ergibt. Wenn ich 
von einem Quadrat, dessen Seitex + 3 ist, 9 abziehe, wird dies eine der gesuchten 
Unbekannten sein. Es sei also die kleinere Unbekanntex2 + 6x. Also wird die grö
ßere Unbekannte 3 x2 + 18 x sein. Auch diese muß, wenn man 9 dazu addiert, ein 
Quadrat ergeben. Also gilt, wenn man 9 dazunimmt, 3 ~ + 18 x + 9. Das ist ein 
Quadrat. Ich bilde nun ein Quadrat aus 2 x - 3, und x wird 30. Die kleinere Unbe
kannte wird 1080 sein, die größere 3240; fügt man jeweils 9 hinzu, so genügen sie 
der Ausgangsbedingung. 

t<;. 

Evpetv oiio apd)f-loV<; ev Ä.Oyq.> rip ooiJevrt önws EKCXTepos aVTWV f-lF:Ta TOV 
tmraxßevros rerpaywvov notfi rerpaywvov. 

'Emreu!xxßw 0~ TOv f-letsova ToV EÄ.aaaovo<; elvat yt.l.·, EKarepov o' aVTWV {-lf:Ta M 0 

11 noteiv rerpaywvov. 

atp' oV o' äv .ov ano nÄ.~ilovs .5Wv Kai M 0 <y> atpiÄ.w M 0 ß, oVTO<; farat els TWV 

S1'/TOVf-lEvWV. farw oVv o EÄ.aaawv L1Y äs ~ o äpa f-letswv farat L1Y jls l"ij. 

de~aet äpa Kai roiirov, npoaÄ.aßbvra ~ ß, noteiv •ov. illa npoaÄ.aßbvra M 0 J, 
ylvovrat L1 Y y s t 17 M 0 11· raiira i'aa •'!'. 
nÄ.aaaw TOv .ov ano .5 ßJt.... M 0 y; Kai ytverat 0 JM 0 I. 
farat o f-lEv EÄ.aaawv M 0 ,an, o oe f-telswv ,y a f-l, Kai notoiiat f-lF:Ta M° Fra rijs 
nporaaews. 

Die erste Überlegung für die Lösung ist die, daß, wenn man ein Binom 
des Typs (x + 3) mit sich selbst multipliziert, das Ergebnis nicht nur ein 
Quadrat sein wird. Es gilt ja - gemäß der oben geometrisch demon
strierten Formel (a + b )2 = a2 + 2 ab + b2

, daß, wenn b = 3 ist, b2 den 
Wert 9 haben wird, (x + 3 )2 ist also x2 + 6 x + 9. Ziehen wir diese 9 ab, 
so können wir die erste der beiden Zahlen mit x2 + 6 x umschreiben. Das 
steht in Zeile 13ff.: 

von welchem Quadrat - man beachte die Symbolisierung durch das kleine Quadrat 
- mit der Seitex + 313 ich 9 Einheiten (M 0 11) abziehe, diese Zahl wird eine der 
gesuchten sein. 

Die zweite Zahl soll dreimal so groß sein wie die erste, also hat man 
dafür dreimal (x2 + 6x), also 3x2 + 18x. Nun kann Diophant solche Pro
bleme noch nicht allgemein lösen. Er macht deshalb eine weitere Hilfs
annahme: und zwar die, daß die zweite Zahl, addiert man noch die 
geforderten 9 dazu, dem mit sich selbst multiplizierten Binom (2 x - 3) 
entspricht. (2x '- 3)Z ist 4x2 - 12x + 9. Diophant weiß also indirekt, daß 
- in heutigen Termini - minus mal minus ein plus ergibt. Allerdings 
kennt er keine negativen Zahlen, er kennt nur die Operation des Sub
trahierens, genannt Hyperoche. Sie wird angezeigt durch das umgekehrte 
große 'I' in Zeile 9, eine Abkürzung wohl aus leipsei. Dort heißt es: "Ich 

13 M 0 y bedeutet 3 Monaden bzw. 3 Einheiten. 



bilde das Viereck aus 2 Unbekannten minus 3 Monaden." - gemeint ist 
das Quadrat mit der Seite 2x - 3. 

Nun hat man zwei verschiedene Beschreibungsansätze für die zweite 
gesuchte Zahl und kann diese Ausdrücke gleichsetzen. Das Ergebnis lau
tet schließlich x = 30, was bedeutet, daß die eine Zahl (30 + 3)2 ist, also 
1089, die andere (2 · 30 - 3)2, also 572 oder 3249. Wenn man von beiden 
Zahlen jeweils 9 abzieht, hat man 1080 und 3240. Die Bedingung, daß 
die zweite gesuchte Zahl dreimal so groß ist wie die erste, ist also er
füllt.14 

Worauf es im vorliegenden Zusammenhang einzig und allein an
kommt, ist folgendes: Diaphantos ist der wohl erste Algebraiker, der mit 
einer durchgehenden Symbolisierung arbeitet. Sie gilt insbesondere für 
die Unbekannte und ihre verschiedenen Potenzen, für Brüche und für 
die Operation der Subtraktion (die Addition wird durch einfaches 
Nebeneinanderstellen von Symbolen angezeigt). Er nützt dabei die 
Möglichkeit der abkürzenden Symbolisierung aus, die erst durch die 
Schriftform gegeben ist. Obwohl die Symbolsprache aus heutiger Sicht 
umständlich und unvollständig ist, ist die Leistungsfähigkeit des Systems 
schon beträchtlich: Das folgende Schema 5 zeigt an zwei Beispielen, wie 
Diophant komplexere Ausdrücke mit seinen Mitteln schon konsequent 
vereinfachen kann in einer Weise, die auch von heutigen Gymnasiasten 
noch einiges Nachdenken erfordert. 

Buch VI, 21: 

8 8 2 2x 4 

(x 2 - 2)3 + (x 2 - 2)2 + x 2 -2 => (x 2 - 2)3 

Buch VI, 12: 

30 ( 144 ) 60 60x 2 + 2520 
x 4 + 900 - 60x2 + x 2 - 30 => x4 + 900 - 60x 2 

Schema 5: Umformungen bei Diophant. 

Ohne jede Symbolisierung wäre dies wohl unmöglich. Da Diophant 
keine negativen Zahlen und keine Null kennt, sind für seine Probleme 
nur Lösungen zugelassen, die aus positiven rationalen Zahlen bestehen, 
also aus Ganzzahlen oder Brüchen. Man nennt sie heute die diophanti
schen Gleichungen. 

14 Es gibt natürlich noch mehr Lösungen, weil man für die Seite des ersten Quadrats 
(x ± 3), für die zweite (2x ± 3) (oder [3x ± 3], [4x ± 3] etc.) annehmen kann; z.B. 
genügen auch (6 + 3)2 = 81 und (12 + 3)2 = 225 den Anforderungen. 



2. 4 Weitere Stationen auf dem Weg der Formalisierung 

Es ist nun von einigem Interesse, kurz den weiteren Weg der algebrai
schen Symbolisierung zu verfolgen. Die nächste Station ist ein indischer 
Mathematiker des 7. Jahrhunderts, Brahmagupta. Seine Notation ist im 
folgenden Schema 6 dargestellt: 

Als Beispiel dient die heutige Gleichung: 

lOx- 8 = x2 + 1 

Brahmaguptas Notation "Übersetzung" 

ya va 0 
ya va 1 

ya 10 
ya o 

rü 8 
rü 1 

10x 
Ox + 

8 
1 

Schema 6: Notationskonventionen des indischen Mathematikers Brah
magupta (geb. 598). 

Seine Art der Notation der Unbekannten und ihrer Potenzen entspricht 
in Prinzip genau der bei Diophant - nur daß bei ihm Begriffe seiner ei
genen Muttersprache abgekürzt werden. Darüber hinaus nützt er jedoch 
schon ganz konsequent in zweifacher Hinsicht die Zweidimensionalität 
des Schriftträgers: 

Genau analog zum Positionssystem der indischen Zahlnotierung 
bedeutet jede Position in einem Ausdruck etwas: Ganz rechts 
stehen die absoluten Glieder - dem griechischen abgekürzten M 0 

für die Einheit entspricht hier ein ru (dieselbe Wurzel, die in der 
Geldeinheit Rupie steckt); links davon das Glied mit der ersten 
Potenz der Unbekannten, dann das mit der zweiten usw. Wenn 
eine Position nicht besetzt ist, wird sie mit dem Zahlwert 0 
versehen. Wir begegnen hier also einer Isomorphie zur indischen 
Art der Notation von Zahlen, wo die jeweilige Zehnerpotenz von 
rechts nach links um eine Stelle zunimmt (Einer, Zehner, 
Hunderter). 

Der zweite Kunstgriff Brahmaguptas: Die beiden Seiten einer Glei
chung werden untereinander geschrieben. Das Verfahren ist damit 
sogar viel übersichtlicher als unsere heutige Art der Notation, hin
ter der das Modell der Waagschalen stehen dürfte, die im Gleich
gewicht sind. 

Bei Brahmagupta kommt nun gegenüber Diophant noch ein weiterer 
Vorteil dazu: 



Er kennt nicht nur die Null, sondern auch negative Zahlen. Eine 
negative Zahl wird mit einem Punkt über der Zahl gekennzeichnet 
{hier: rü B). Weil Diophant keine negativen Zahlen, sondern nur 
das Verfahren der Subtraktion kennt, muß er stets die positive 
Seite eines Ausdrucks auf der linken und die davon abzuziehende 
auf der rechten Seite des Subtraktionszeichens (des umgekehrten 
IJf) schreiben - er kann damit nicht zu einer stets identischen Ab
folge der Glieder eines Ausdrucks kommen, wie dies bei Brahma
gupta der Fall ist. Negative Glieder - alle können hier negativ sein 
- müssen ja automatisch rechts von positiven geschrieben werden. 

Zu den ersten beiden Büchern des Diophant besitzen wir ein Scholion 
aus byzantinischer Zeit, als dessen Autor Maximus Planudes gilt.15 Das 
folgende Schema 7 zeigt, wie das Problem dort dargestellt wird: 

fiCiJ. L1y ä :;:; <; L1Yy :;:; iij .? + 6x 3x2 + 18x 
L1yy :;:; tijpo~ 3x2 +18x+9 

:;:; ßlt\poy 2x-3 
.n-o..U. LiYJpoJA\ :;:; iß Iu. L1Yy :;:;tijp0 J 4.?+9-12x 3.?+18x+9 
.n-p. LiYJ"poJ 1u. 

<a<p.> L1Yä 
L1Yy :;:;;t"p0~ 4x2+9 3x2 +30x+9 

:;:; A. 1x2 30x 
pep. :; a fl 0 A 1x 30 
v.n-. ,an ,yap 1080 3240 

Schema 7: Darstellung der Berechnung des diophantischen Problems Il, 
16 in · dem - dem byzantinischen Gelehrten Maximus Planudes 
{1255- ca. 1305) zugeschriebenen - Scholion ( ed. Tannery II 233). 

An der Art seiner Darstellung desselben Problems erkennt man deutlich 
die Fortschritte, die in der Zwischenzeit gemacht worden sind: Er zeigt 
den Lösungsweg nämlich in Form eines Schemas, dessen Schritte links 
abgekürzt angegeben sind: Erst kommen drei Zeilen mit Ausgangsan
nahmen, wobei in der ersten Zeile links die Annahme für die erste, 
rechts die für die zweite der gesuchten Zahlen steht. In der vierten Zeile 
erfolgt die Quadrierung des Binoms (2x - 3) und die Gleichsetzung mit 
dem auf andere Weise gewonnenen Wert für die größere der gesuchten 
Zahlen. Unserem Gleichheitszeichen entspricht dabei ein Iota mit hoch
gestelltem Sigma (t~ für Yaoc; oder Yaot. 16 In der Darstellung bei Planudes 
liegt ebenfalls eine ganz konsequente Ausnützung der Fläche der ge-

15 Es gibt auch einen arabischen Kommentar zu Diophant. 
16 In der vierten Zeile sieht man, daß sich Maximus Planudes an die Konventionen 

Diophants hält und das abzuziehende Glied ganz nach rechts stellt - was eine un
gleiche Abfolge der analogen Glieder auf den beiden Seiten der Gleichung zur Folge 
hat. 



schriebenen Seite vor. Es handelt sich, anachronistisch gesagt, um einen 
richtiggehenden Algorithmus. 

2. 5 Neuanfang in Italien 

Der Rezeptionsstrang, in dem der Byzantiner Planudes steht, war of
fenbar ein anderer als der, in dem, von Italien ausgehend, die Algebra 
im Bereich der Lateinschrift Fuß faßte. Der schon genannte Leonardo 
da Pisa rezipiert Anfang des 13. Jahrhunderts - dank seines direkten 
Kontakts mit der arabischen Welt - nicht Diophant oder seinen byzan
tinischen Kommentator, sondern die arabische Algebra. Da er sich an 
die großen arabischen algebraischen Traktate hält - in kleineren, regio
nal verbreiteten wäre dies anders gewesen17 - sind wir bei ihm, was die 
Symbolisierung angeht, jedoch auf einem Stand, der noch dem vor Dio
phant entspricht. Leonardos Probleme sind fast reine Textdarstellungen, 
nicht etwa symbolisierende Algorithmen. Das folgende Schema 8 zeigt, 
daß nun dieselben Schritte der algebraischen Symbolisierung, wie wir sie 
von Diophant und Brahmagupta kennen, erneut durchlaufen werden: 

Diaphantos Brahmagupta Leonardo da Pisa Luca Pacioli Descartef 

3. Jh . 7. Jh. 1202 1494 17. Jh . 
Mo rii [-paka] numerus n° (numero) x0( = 1) 
p yii. [-vat t avat] res, radix co. (cosa) xl 

t;,.v va [-rga] census ce. ( censo) x2 
f{V gha [-na] cubus cu . (cubo) x3 

t;,.v t;,. va va censucensus ce. ce . ( censo di censo) x 4 

ß f{V va ghaghii.~a kommt nicht vor p0
• r 0

• (prima relato) xs 

f{f{V vagha cubicubus cu .cu . ( cubo di cubo) x6 

Schema 8: Entwicklung der Notation für die Unbekannte und ihre Po-
tenzen. 

Luca Pacioli führt Ende des 15. Jhs. die der Stufe Diophants entspre
chenden Abkürzungen ein. 

Generell läßt sich feststellen, daß sich in der Zeit zwischen 1200 und 
1600 die heutige algebraische Symbolsprache allmählich herausbildet. 
Erst um das Jahr 1530 war z.B. der Gebrauch von Plus- und Minuszei
chen in ihrer heutigen Form generalisiert - gedruckt existieren sie erst
mals im Traktat eines Mathematikers aus Eger. Das Wurzelzeichen in 
seiner heutigen Form stammt z.B. aus dem Jahre 1526. Parallel zur 
Weiterentwicklung der Symbolsprache wird die Formulienmg allgemei-

17 Vgl. dazu A. Djebbar, Enseignement et recherche mathematiques dans le Maghreb 
des XIIIe et XIY siedes (etude partielle), Orsay (Universite de Paris - Sud, Depar
tement de Mathematique) 1981 (Publications mathematiques d'Orsay, Band 81-02). 
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ner Lösungen dort möglich, wo zuvor vorwiegend nur die besonderen 
Lösungen üblich waren. Als kleines Beispiel finden sich im folgenden 
Schema 9 die allgemeine Regel für die Multiplikation und Division von 
Potenzen durch Michael Stifel und der binomische Lehrsatz in der all
gemeinen Form, die ihm Blaise Pascal gegeben hat: 

Michael Stifel, Arithmetica integra, Buch III, Blatt 236v0
, Nürnberg 1544: 

Exponentes signornm, in multiplicatione adde, in divisione subtrahe, tune fit exponens 
signi fiendi. 

Binomischer Lehrsatz (Blaise Pascal): 
(a+bt = an+~an -lb+ n(n - 1) an- 2b2+ n('?. -1) (n- 2) an-3b3+ . .. 

1 1 ·2 1 · 2 · 3 

+ n(n-1)(n-
1

2) · . . . ·2 · 1bn 
n . 

Schema 9: Zwei allgemeine Regeln. 

Beim Multiplizieren addiert man Exponenten, beim Dividieren subtra
hiert man sie. Statt der 44 einzelnen Operationen, die bei Diophant auf
gelistet sind, haben wir nun eine allgemeine Regel. Die ihr entsprechende 
heutige Notation hat endgültig zu Beginn des 17. Jahrhunderts Rene 
Descartes etabliert - das ist die rechte Spalte im obigen Schema 8. Hier 
sehen wir gleichzeitig, wie in die Reihe der Unbekannten mit ihren Ex
ponenten ganz konsequent auch x0 gehört: Dahinter verbirgt sich die 
Eins, denn wenn wir nach den Regeln beispielsweise x3 durch x3 dividie
ren, bekommen wir zum einen x0

, zum anderen wissen wir, daß jeder 
Bruch mit identischem Zähler und Nenner (also x3 : x3) per definitionem 
den Wert 1 hat. Gleichzeitig sehen wir auch, wie die letzten Spuren einer 
einzelsprachlichen Gebundenheit der Symbole verschwunden sind, die bei 
den Abkürzungen noch vorhanden waren. 

Man erkennt am Beispiel Pascals gleichzeitig, wie die neue, über die 
Zwischenstufe von Abkürzungen entstande~e Symbolsprache zu richtig
gehenden mathematischen Ideogrammen oder Superzeichen führt, die 
sich dem Eingeweihten auf einen Blick erschließen. Sie nützen konse
quent alle Möglichkeiten der zweidimensionalen Darstellung aus. Den 
Fortschritt für die rasche Erfassung sieht man ganz deutlich, wenn man 
eine solche Formel in einen Computer eingibt: Man muß dies notwendi
gerweise linear, ein Zeichen nach dem anderen, machen. Der 
Unterschied ist in den beiden Versionen desselben Beispiels im 
folgenden Schema 10 deutlich zu sehen: 

8 8 2 2x4 

(x2 _ 2)3 + (x2 _ 2)2 + xz _ 2 = (x2 _ 2)3 
lineare Version derselben Formel: 

\frac{8}{ (X2- 2)"3} + \frac{8}{ (X2- 2)"2} + \frac{2}{ X2- 2} 
= \frac{2X'4}{(X2-2)"3} 

Schema 10: Lineare vs. zweidimensionale Version einer Formel. 



Die heutige mathematische Symbolsprache ist im wesentlichen eine 
Schöpfung der Mathematiker des 17. Jahrhunderts. Ihre Ausgestaltung 
hat die großen mathematischen Entdeckungen dieses Jahrhunderts we
sentlich erleichtert: Am Anfang des Jahrhunderts ist es die Entdeckung 
der analytischen Geometrie durch Rene Descartes, Pierre F ermat und 
Marin Mersenne. Am Ende des Jahrhunderts haben - mit der Wei
terentwicklung dieser Analysis - Leibniz und Newton unabhängig von
einander die Differential- und Integralrechnung entdeckt. Dadurch, 
daß wir Flächen und Körper in ein Koordinatensystem einordnen, des
sen Achsen geordnete Mengen von Bezugspunkten darstellen, können 
nun Linien, Flächen und Körper als Relationen bzw. Funktionen darge
stellt werden. In dem Superzeichen oder Ideogramm 

x2 y2 
a2 + b2 = 1 

erfassen wir sämtliche Punkte einer Ellipse, also gewissermaßen ihr W e
sen. Schnittflächen, Rauminhalte lassen sich nun exakt berechnen. 

Dies hat gravierende Folgen für die heutigen Geisteswissenschaften. 
Namentlich seit der Scholastik, also seit dem Zeitpunkt, zu dem Texte 
ihre heutige Gestalt annehmen, war das Buch zu einer zentralen Meta
pher geworden. Man sieht die Welt als Buch. Es geht, mit einem Titel 
von Hans Blumenberg, um die Lesbarkeit der Welt.18 Man liest im Buch 
der Natur, als dessen Autor Gott gilt. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts 
sagt uns nun Galilei, dieses Buch der Natur sei nicht mit normalen Buch
staben geschrieben, seine Schriftzeichen seien vielmehr Dreiecke, Kreise 
und andere geometrische Figuren.19 Hier kündigt sich die Bedeutung der 
neuen Formelsprache für die Naturwissenschaften an: Die Mathematik, 
die reinste Form einer Geisteswissenschaft, wird nun zur wesentlichen 
Stütze der sich entwickelnden Naturwissenschaften, zunächst vor allem 
der Physik. Im 17. Jahrhundert bahnt sich so, dank der ungeheueren 
Fortschritte der Mathematik, das deutliche Auseinanderdriften, ja die 
Scheidung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften an, die heute das 
Bild der Wissenschaften prägt. 

3. Weiterführende Zusammenfassung 

Zum Abschluß sollen einige Fäden nochmals aufgenommen und mit an
deren verwirkt werden. 

18 Frankfurt (Suhrkamp) 1981. 
19 Galileo Galilei, Saggiatore nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano Je 

cose contenute nella libra astronomica e fllosofica de Lotario Sarsi Sigensano, scritta 
in forma di lettera etc., Rom 1623. - Daß die spezielle These über Kometenbahnen, 
die Galilei in dieser Streitschrift vertritt, falsch ist, spielt dabei keine Rolle. 



1. Die Entwicklung, die zur modernen Mathematik führt, ist - im 
Gegensatz etwa zu Grammatiken oder zur Kommentierung von 
Texten20 - ohne Schrift nicht denkbar, weil sie letztlich nichts an
deres ist als eine Weiterentwicklung dieser Schrift. Dabei gibt es 
drei Phasen: In der Ausgangsphase werden Probleme in der 
gewohnten Alphabetschrift aufgeschrieben. Ein Mathematikhisto
riker des 19. Jahrhunderts hat treffend von der "redenden Alge
bra" gesprochen. Dann werden wichtige Begriffe dadurch handli
cher gemacht, daß man sie kondensiert, also abkürzt; schließlich 
entstehen aus den Abkürzungen neue Symbole. Spätestens die 
,Syntax' dieser neuen Symbolsprache macht konsequent Gebrauch 
von den zwei Dimensionen des Schriftträgers. Sie schafft mathema
tische Ideogramme (wie im folgenden Schema 11), die dem 
Eingeweihten nunmehr auf einen Blick ein Maß an präziser 
Information vermitteln, für das man in gewöhnlicher Sprache oft 
viele Seiten eines relativ diffusen Texts bräuchte. 

lim (~)n = e = 2.71828 ... 
n-+oo n 

l J;(x)g;(x)dx 

Schema 11: Weitere mathematische Ideogramme. 

2. Unsere normalen geschriebenen Texte folgen dieser Entwicklung 
in gemessenem Abstand. Wir begegnen hier ideographischen Ele
menten auf der Ebene der Orthographie/1 dann z.B. in der sichtba
ren Anordnung der Informationsblöcke - etwa durch Absätze, 
Spiegelstriche - und in der Form jener potenzierten Information, 
die Tabellen bedeuten. In Tabellen werden ja Einträge jeweils als 
Schnittmenge von Merkmalmengen dargestellt, die in zwei Dimen
sionen angeordnet sind. In der Mathematik haben sie - etwa als 
Multiplikationstabellen - eine lange Tradition. In nicht- mathe
matischen Texten tauchen, wenn ich recht sehe, solche ideographi
schen Elemente vor allem seit der Spätantike auf, etwa bei Isidor 
von Sevilla oder bei Boethius. Ein einfaches Beispiel ist das fol
gende Schema 12, das nach Wolfgang Hübner dem Quadrivium zu-

20 Vgl. hierzu W. Raible, Orality and Literacy, in: Hartmut Günther /Otto Ludwig 
(Hrsg.), Schrift und Schriftlichkeit, Berlin/New York (de Gruyter) 1993, Abschnitt 2. 

21 V gl. oben Anm. 6. 



grunde liegt - und das zugleich ein wirkliches Quadrivium, 
nämlich die Kreuzungzweier Wege, darstellt.22 

an sich/Ruhe 

diskontinuierlich 
Arithmetik Geometrie 

kontinuierlich 
Musik Astronomie 

an anderem/Bewegung 

Schema 12: Quadrivium nach Wolfgang Hübner. 

Ebenfalls typisch wohl erst seit der Spätantike sind Begriffsbäume 
wie im folgenden Schema 13 die sogenannte arbor porphyriana. Der 
Text des Porphyrios selbst ist noch ganz ,normal'. Seit Boethius, 
Avicenna und vor allem seit Petrus Hispanus, also seit der Schola
stik, wird er jedoch als Begriffsbaum ideographisch verdeutlicht. 
Man sieht auf einen Blick, wie hier eine Menge mit wenigen 
Merkmalen sukzessive in immer konkretere Untermengen zerfällt. 
Wir haben uns heute in unseren Alltagstexten längst an eine Reihe 
von Ideogrammen gewöhnt, die wie die Balken- und Kuchengra
phiken, oder die Verlaufskurven, letztlich ideographische ,Abfall
produkte' angewandter Mathematik sind. 

22 Wolfgang Hübner, Die Begriffe ,,Astrologie" und ,,Astronomie" in der Antike. 
Wortgeschichte und Wissenschaftssystematik, mit einer Hypothese zum Terminus 
"Quadrivium", Mainz (Akademie der Wissenschaften)/Stuttgart (Steiner) 1990. 
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Schema 13: Arbor Porphyriana (nach Petrus Hispanus, Summulae 
logicales, hrsg. v. L.M. de Rijk, Assen 1972, 20). 

3. Die Entwicklung der Mathematik zwischen dem 13. und dem 17. 
Jahrhundert ist keineswegs die eine Ursache für das Aufblühen der 
Naturwissenschaften. Hier kommen viele andere Faktoren hinzu. 
Es gibt vor allem, wie schon Ernst Cassirer ausgeführt hat, eine Art 
Wechselwirkung, also eine gegenseitige Anregung zwischen den 
genannten Disziplinen.23 Das einmal erreichte Abstraktionsniveau 
der neuen mathematischen Symbolsprache gestattet es zugleich, 
noch Allgemeineres zu entdecken, z.B. die Prinzipien, die hinter der 
Algebra und der ihr innewohnenden Logik stehen. Dies hat in der 
ersten Hälfte des vergangeneo Jahrhunderts der englische Autodi
dakt George Boole (1815 -1864) unternommen, den Bertrand Rus
sen als den Entdecker der ,reinen Mathematik' gefeiert hat. Mit 
den Folgen seiner Erkenntnisse haben wir es heute alle zu tun. 
Claude E. Shannon, ein Elektronikbastler mit einem ungewöhnli-

23 Ernst Cassirer, Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft unserer 
Zeit, Berlin 21911; ders., Philosophie der symbolischen Formen. Erster Teil: die 
Sprache, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 71977 .. 



eben Interesse für die reine Mathematik, entdeckte nämlich in sei
ner Magisterarbeit, daß die Operatoren der Logik George Booles 
in elektronische Schaltkreise übersetzt werden können - eine Ent
deckung, die ihn zum ,Einstein der Informatik' gemacht hat. Was 
auch immer wir heute mit Computern machen - George Boole 
und seine Implementierung durch Claude E. Shannon sind mit da
bei. 

4. Die Entwicklung der in Rede stehenden Prozesse verläuft, wie 
mein Beispiel zeigt, sehr langsam. Reißt eine Tradition ab, so wie
derholt sich u.U. die Entwicklung. Mitunter gibt es auch richtigge
hende Entwicklungsschübe. Bei der Zunahme von ideographischen 
Elementen in der Schrift besteht sicher nicht nur eine Wechselwir
kung zwischen verschiedenen Disziplinen des Wissens, etwa der 
Physik und der Mathematik. Von größter Wichtigkeit scheint das 
soziale und das übrige kulturelle Umfeld zu sein, in dem Wissen 
tradiert, rezipiert und weiterentwickelt wird. In den ersten Jahr
hunderten unserer Zeitrechnung scheint die reiche Stadt Alexan
drien - mit ihrer legendären, später durch das Feuer zerstörten 
Bibliothek - eine ideale Umgebung für die Weiterentwicklung des 
Wissens gewesen zu sein. Ähnliches gilt für die arabische Hochkul
tur des frühen und hohen Mittelalters und die von ihr entscheidend 
beeinflußte Aristoteles- Rezeption der europäischen Scholastik. 
Es ist sicher auch kein Zufall, daß gerade das 17. Jahrhundert eine 
Zeit der großen Entdeckungen in der Mathematik ist.24 

5. Eingangs wurden starke Zweifel an der von Eric A. Havelock ver
tretenen These geäußert, das griechische Alphabet mit seiner Be
rücksichtigung der Vokale (gegenüber den semitischen Konsonan
ten- Alphabeten) sei letztlich für alle Errungenschaften der mo
dernen westlichen Kultur verantwortlich. Dies soll freilich nicht 
heißen, daß die kognitiven Leistungen der Antike, die uns dank der 
Schrift erhalten sind, für den Fortgang der Wissenschaften, etwa 
der Mathematik, unbedeutend wären. Auch wenn etwa die Rezep
tion Diophants unterbrochen wurde und damit der von ihm einge
schlagene Weg im Bereich der mathematischen Notation keine di-

24 Damit keine Mißverständnisse etwa der Art entstehen, nur geschriebene Sprache 
mache Mathematik im eigentlichen Sinne möglich, sei noch hinzugefügt: Entschei
dend ist für die Entwicklung der Mathematik ganz offensichtlich die Fähigkeit zur 
Abstraktion und zur Idealisierung. Mathematik ist damit nicht notwendigerweise an 
die Existenz einer Schriftkultur gebunden. Umgekehrt ist zu sagen, daß eine Schrift
kultur durch eine Art ,symbolic fallout' die Mentalität einer ganzen Gesellschaft ver
ändern kann, gleichgültig ob alle ihre Mitglieder Iiterat sind oder nicht. Letzteres hat 
z.B. sehr einleuchtend Ivan Illich dargelegt. Vgl. lvan Illich, A plea for research on 
lay literacy, in: Olson, David R./Torrance, Nancy (Hrsg.), Literacy and Orality, 
Cambridge (Cambridge University Press) 1991,28-46. 



rekten Nachfolger hatte: Die Probleme, die er im Rahmen seines 
Werks behandelt hat, sind nach wie vor aktuell. 
Ein Spezifikum seiner Algebra ist, daß sie, wie wir wissen, nur Lö
sungen in Form von positiven Ganzzahlen oder Brüchen, also von 
rationalen Zahlen zuläßt. Da nun auf diese Weise durch die Pro
bleme, die Diophant löst, Beziehungen zwischen Ganzzahlen defi
niert werden, handelt es sich natürlich umgekehrt zugleich auch um 
Beiträge zur Zahlentheorie. So ist Diophant z.B. von Pierre Fermat 
gelesen worden, dem Wegbereiter der Differentialrechnung und 
zugleich dem Großmeister der Zahlentheorie im 17. Jahrhundert, 
ebenso im 18. Jahrhundert von Joseph Lagrange. Wie die Ge
schichte der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft verlie
henen Leibniz- Preise zeigt, gilt diese Aktualität auch am Ende 
des 20. Jahrhunderts unvermindert weiter.25 

25 Im Januar 1992 bekamen vier junge Mathematik- Professoren, Christoph Denninger, 
Michael Rapoport, Peter Schneider und Thomas Zink gemeinsam einen solchen 
hochdotierten, nach Gottfried Wilhelm Leibniz benannten Forschungspreis. In der 
Laudatio steht: "Seit vielen Jahrhunderten untersuchen Mathematiker die Frage, wie 
man Lösungen gegebener Gleichungen in ganzen Zahlen oder in Bruchzahlen 
(rationalen Zahlen) fmden kann. Grundlegende Resultate für kubische Gleichungen 
stammen von dem großen alexandrinischen Mathematiker Diophant. Das Gebiet der 
,diophantischen Gleichungen' steht heute mit im Zentrum der mathematischen For
schung. In der arithmetischen algebraischen Geometrie versucht man, die Erkennt
nisse der modernen algebraischen Geometrie auf die Frage nach den Lösungen dio
phantischer Gleichungen anzuwenden. Die vier Preisträger arbeiten auf dem Gebiet 
der algebraischen Geometrie und haben alle fundamentale Beiträge geleistet." 
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