
V. MATHEMATISCHE ASPEKTE

Walther L. Fischer

Marginalien zur Z w eiheit in M athematik und Natur

0. Vorbem erkung

Wenn wir im folgenden die Wesenheit der Zweiheit diskutieren, bedeutet das nicht, daß wir die 
Welt dualistisch sehen, daß wir meinen, die Wirklichkeit bestehe aus zwei einander entgegen
gesetzten und einander ausschließenden Seinsbereichen bzw. als sei sie auf zwei solche Seins
prinzipien gegründet. Die Welt kann EINS sein, beherrscht von einem Prinzip, durchwaltet 
von innerer Einheit, und doch können ihre Erscheinungen, kann das V iele dualistisch oder 
gar pluralistisch von Prinzipien und Agenden bestimmt sein.

Wir werden nicht bekenntnishaft einem Dualismus von Materie und Geist das Wort reden, 
werden nicht die törichte Dichotomie von Geist und Materie diskutieren. Die letzten Prinzi
pien scheinen uns unerkennbar zu sein. Zu dieser subjektiven Wahrheit allerdings bekennen 
wir uns. Was wir erfahren und denkend verfolgen können, ist eine Vielzahl von Agenden, die 
polar strukturiert erscheinen und die doch alle von innerer Einheit durchwaltet scheinen, auf 
eine innere Einheit des Seienden hindeuten.

Wie auch immer: Die Wesenheit der Zweiheit tritt in den Formen der erfahrbaren Welt, in 
unserer Vorstellung und Begrifflichkeiten in vielfacher Ausformung und Gestalt in Erschei
nung: als Zahl 2 in der Arithmetik, als Basis begrifflicher Bildungen in der Algebra mit nur 
zwei Elementen, als Paarbildung und in der Zweistelligkeit von Relationen, als Gegensatz 
oder Entgegenstellung in der logischen Form des Widerspruchs, der Kontradiktion, als logi
sche Zweiwertigkeit von „wahr“ und „falsch“ , von Position und Negation, von These und 
Antithese -  oder in der ontologischen Form der Polarität und der Komplementarität von Pol 
und Gegenpol, von Kraft und Gegenkraft, von Aktivator und Inhibitor.

Die Fülle der Möglichkeiten für das Erscheinen der Zweiheit in der materialen und in der 
idealen Welt ist damit nicht ausgeschritten. Sie ist nur angedeutet. Die Zweiheit läßt sich zu
dem unter vielen Aspekten sehen und denkend erfassen. Der Vortragende wird sie als Mathe
matiker vornehmlich unter dem Aspekt der Aufklärung ihrer Formalstruktur erörtern.
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I. D ie Zw eiheit als Paarbildung und als Zahl 2 

1. PA A R BIL D U N G

1.1.
Gegeben seien zwei (endliche oder unendliche) Mengen M und N. -  Unter einer „Paarbil
dung“ verstehen wir mathematisch die Bildung des „kartesischen Produktes“ der beiden Men
gen M und N “, d.h. die Bildung aller (geordneten) Paare (m,n) je eines Elementes m von M 
und n von N. Formal:

M x N: = { (m,n) | m s M  und n 8 N }.

1. 2. Beispiele:
(1) Gegeben seien die endlichen Mengen M = {a,b,c}, N = {1,2}. Dann ist M x N = { (a, 1), 

(a,2), (b,i), (b,2), (c,i),(c,2)}.

(2) Entsprechend ist die Kennzeichnung der Felder eines Schachbrettes gegeben durch das
kartesische Produkt der Mengen M = {A ,B,...,H } und N = {1,2,...,8}, also: M x N = 
{A i, A2, ..., A8, B i, B2,..., B8, H i, H2, H8}.

(3) Die Kennzeichnung der Punkte der (euklidischen) Ebene in der Analytischen Geometrie 
durch ihre x- und y-Koordinaten entspricht der Bildung des kartesischen Produkts der 
(unendlichen) Mengen X = R und Y  = R reeller Zahlen: X x Y  : = {(x,y) | xeR und yeR}.

2. DIE ZAHL 2
2.0.
Der Umfang eines kurzen Referats reicht nicht hin, um das Wesen der Zahl 2 zu diskutieren. Im 
folgenden sollen einige eher vordergründige Aspekte und Eigenschaften der Zweiheit -  zu
nächst der Zahl 2 -  aufgeführt werden.

2.1. Zahlaspekte
Zahlen lassen sich -  wie alle konkreten und alle gedanklichen Dinge -  von mehreren Seiten her 
betrachten und zeigen dementsprechend ein verschiedenes Gesicht.

Zahlen haben verschiedene Aspekte, können je nachdem in verschiedener Weise fungieren als: 
(1) Anzahl (Kardinalzahl), (2a) Ordnungszahl (Ordinalzahl), (2b) Zählzahl, (3) Maßzahl, (4) 
Operator, (5) Rechenzahl oder (6) als bloßer Name. Mit jedem dieser Aspekte ist ein bestimm
tes begriffliches Konzept, mit jedem dieser Konzepte ein bestimmter Modelltyp zur Veran
schaulichung und damit auch für den Unterricht ein bestimmter methodischer Zugang zu den 
Zahlen und zum Verständnis der Rechenoperationen verknüpft.
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2. 1. 1. D ie Zahl 2 als Anzahl (Kardinalzahl)
Als Kardinalzahlen sind die (natürlichen) Zählen durch Äquivalenzklassen endlicher Mengen 
gekennzeichnet. Die Anzahl 2 ist die Klasse der einfachsten Vielheit. Sie wird modelliert 
durch entsprechende Mengen, z.B. durch die Mengen: {a,b} oder {x, }, ; wir schreiben
auch:

| {a,b} | = 2 oder

Fig. i

Die Rechenoperationen werden beim Kardinalzahlaspekt über die entsprechenden Mengen
operationen, über Mengenvereinigung, -durchschnitt und über das kartesische Produkt von 
Mengen begründet.

2. 1. 2. D ie Zahl 2 als Zählzahl
Als Zählzahlen wurden die natürlichen Zahlen schon in der Altsteinzeit verwendet und -  in 
Knochen eingeritzt -  in Form von Strichlisten dargestellt.

Fig. 2

Der Anzahlbegriff faßt die natürliche Zahl unter einem ganzheitlich-statischen Aspekt. 
Demgegenüber sind in den Strichlisten diskrete zeitliche Aufeinanderfolgen geronnen, er
scheint in der Zählzahl die natürliche Zahl unter einem dynamischen Aspekt. Der Zahl 2 ent
spricht die einfachste mehrstellige Strichliste und zugleich die einfachste mehrstellige Zeit
folge (Zeitreihe). Entsprechend sind die Operationen der Addition und der Subtraktion als 
Aneinanderhängen bzw. Tilgen von Strichfolgen oder in anderer Sicht als Weiterschreiten 
(Weiterzählen) bzw. Rückwärtsschreiten (Zurückzählen) auf dem Zahlstrahl um entspre
chend viele Einheitsschritte definiert. 1 2

2. 1. 3. D ie Zahl 2 als Maßzahl
Eine Zahl als Maßzahl gibt unter dem Aspekt des Größenkonzepts an, welcher Größenklasse 
das Objekt im Hinblick auf den Grad der Ausprägung eines ausgezeichneten Merkmals ange
hört, d.h. wieviele Repräsentanten der Einheitsgröße (Maßeinheit) in einem zu messenden 
Objekt enthalten sind bzw. aus wievielen Maßeinheiten das betreffende Objekt aufgebaut 
werden kann. Die Maßzahl hängt ab von der Wahl der Maßeinheit. Zur Charakterisierung 
der Größe eines Objekts ist daher die Angabe von Maßzahl und von Maßeinheit erforderlich. 
Wir sprechen beispielweise davon, daß eine Strecke (Objekt) eine Länge (Größe) von 2 dm, 
daß eine bestimmte Flüssigkeit (Objekt) den Rauminhalt (Größe) 2 1, daß ein bestimmter 
elektrischer Strom (Objekt) die Stromstärke (Größe) 2 Ampere hat. Addition und Subtrak-
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tion entsprechen z.B. im Falle der Längen dem Aneinandersetzen bzw. Abschneiden von Re
präsentanten (Strecken) der betreffenden Größen. Im Unterricht wird der Maßzahlaspekt 
z.B. durch Rechenstreifen oder Rechenstäbchen modelliert bzw. realisiert.

2. 1 .4 . D ie Zahl 2 als Operator
Der Operatoraspekt der Zahlen bezieht sich auf die Charakterisierung der Rechenoperatio
nen als Funktionen, speziell auf Funktionen des Typs:

*: Z x o —» Z ,
wobei mit Z irgendein Zahlbereich und mit o eine als Operator fungierende Zahl bezeichnet 
sei. Der Operator apostrophiert den funktionalen Aspekt der Zahlen. Im Falle der Zahl 2 fun
giert 2 als Operator beim Verdoppeln und beim Halbieren. Diese Operationen werden z. B. im 
Bereich der natürlichen Zahlen formal dargestellt durch die Funktionen:

x • 2 = y bzw. x : 2= y,
wobei x, y 8 N.

In den alten Rechenbüchern, z.B. im Rechenbuch des Adam Riese von 1525, wurden 
Verdoppeln und Halbieren neben Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division als 
eigene Rechenoperationen aufgefuhrt. Sie dienen auch heute noch in der Grundschule zur 
Vorbereitung der Multiplikation bzw. der Division.

2. 1. 4. 1. Das Verdoppeln
(1) Vielfache von 2:

Durch Verdoppeln erhalten wir aus der Reihe der natürlichen Zahlen die Menge der Viel
fachen von 2, die Menge G der „geraden Zahlen ‘ : = {2,4,6,8,10,12,. . .}.

(2) Potenzen von 2:
Durch fortlaufendes Verdoppeln (Multiplizieren mit) der 2 erhalten wir die „Potenzen von
2 “  : ={2°,2i,22,23,24,25, . . .} = {l,2,4,8,l6,32, . . .}.

Graphisch entspricht den Potenzen von 2 eine aus Strecken gebildete Baumstruktur, die 
sich konsequent dichotomisch verzweigt. Die Anzahl aller Zweige einer bestimmten Ver
zweigungsstufe ist jeweils eine 2-er Potenz.
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(a) Gebilde dieser Art veranschaulichen dichotomische Entscheidungsverlaufe, also solche, bei 
denen man mit Ja-Nein-Entscheidungen die Eigenschaftsstruktur von Situationen cha
rakterisieren kann.

(b) Die gleiche Baumstruktur modelliert den einfachsten Fall eines exponentiellen Wachstums
gesetzes, z.B. die wachsende Größe einer Population, die aus einem Bakterium bei fortge
setzter Teilung entsteht. Ein solches Wachstumsgesetz gibt freilich i.a. nicht die in der 
Natur zu beobachtenden Erscheinungen in vollem Umfang wieder. Bei den meisten 
biologischen Wachstumsvorgängen gestaltet das Zusammenwirken einer Fülle von Pa
rametern die Verhältnisse komplizierter. Es wurden dementsprechend verschiedene 
komplexere Wachstumsgesetze entwickelt.

2. 1. 4. 2. Das Halbieren
(ia) Halbieren einer Zahl entspricht der Division der Zahl durch 2.

Die „(geraden Zahlen ‘ {2,4,6,. . .} sind genau diejenigen natürlichen Zahlen, die sich 
halbieren lassen, bei denen also die Division durch 2 (ohne Rest) aufgeht; die nicht-hal- 
bierbaren natürlichen Zahlen sind genau die „ungeraden Zahlen ‘ {1,3,5,. • •}•

(ib) Fortgesetztes Halbieren einer ganzen Zahl führt zur Bestimmung dev größten Vielfachheit 
von 2, die in der Zahl enthalten ist.

Beispiel: 1 7 = 1 - 2  + 15.-
15 = 1 - 2 + 1 3 .

\

>

3 =  i - 2 +  1 y

1 7 = 8 -2 + 1 = 24+I.

(2) Reziproke Potenzen von 2:
Fortgesetztes Halbieren der 2 führt wieder auf die Bildung von Potenzen, nämlich auf die 
Menge der „reziproken 2er Potenzen1:

{2I21, 2:22, 2:23, 2124,. 2:25, . . .} = {20, 2"1, 2'2, 2“3, 2"4 . . .}
= {1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, . . .}.

(2a) Dualzahldarstellung
Die ganzzahligen und gebrochenen Potenzen von 2 spielen eine zentrale Rolle bei der 
Dualzahldarstellung reeller Zahlen, bei ihrer Darstellung im dualen Stellenwertsystem. 
An die Stelle der zehn Ziffern {0,1,2,. . .,9} im Dezimalsystem tritt nun die Ziffern
menge {0,1}. Die Zahl 27^ ,̂ der im Zehnersystem die Dezimalentwicklung 10 • 2 + 1 
• 7 entspricht, wird im Dualsystem zerlegt in 27 (2) = 16-1 + 8- I +  4- 0 + 2- I + i- 1 = 
24 - i + 23 • i + 22 • o + 21 • i + 2° • i, erhält also die (verkürzte) Darstellung in Dualziffern
: 1 1 0 1 1 .
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(2b) Feinerteilung von Intervallen
Graphisch entspricht der fortgesetzten Halbierung eines Intervalls (einer Strecke) eine 
zunehmende Feinerteilung des Intervalls. Durch iterierte Halbierung der durch eine Skala 
bestimmten Intervalle kann man entsprechend eine Skala auf der Zahlengeraden belie
big verfeinern, so daß die Eingrenzung der Lage eines Punktes mit beliebiger Genauig
keit erfolgen kann. Diese Tatsache ist für die Meßtheorie von zentraler Bedeutung. Zu 
jeder vorgegebenen Genauigkeitsschranke (Auflösungsgrenze etwa eines Meßgeräts) 
läßt sich durch bloß fortgesetztes Halbieren eine Skala konstruieren, die Meßwerte mit 
jeder erwünschten Genauigkeit zu erfassen gestattet.

Im Zusammenhang mit 2.1.4.1. (2a) erfolgt die Eingrenzung der Lage des Wertes auf einer 
Skala durch fortgesetzte Ja-Nein-Entscheidungen der Art: „. . .ist kleiner als . . .? “/„liegt 
im linken Halbintervall?“ oder „. . .ist größer als . . .?“/„liegt im rechten Halbintervall?“ . 
Das nachfolgende Beispiel stellt zugleich den Zusammenhang mit 2 .1 .4 .2 . (2a) her; es zeigt, 
daß der Meßwert bei Zugrundelegung einer durch Halbierungsschritte gewonnenen Eintei
lung der Meßwertskala in Dualzahlform erhalten wird.

0,010...

o : liegt im linken 1 = liegt im rechten
Halbintervall

Fig- 4

2. 1. 5. D ie Zahl 2 als Rechenzahl
Die Zahl 2 wird als Rechenzahl betrachtet, wenn sie als Element einer durch algebraische Ge
setze bestimmten algebraischen Struktur -  etwa des geordneten Semirings (N;<, +, •) der na
türlichen Zahlen -  fungiert. Dabei stehen insbesondere algorithmische Aspekte der Durch
führung der Rechenoperationen im Vordergrund des Interesses, also die durch die algebrai
schen Gesetze begründeten Rechenregeln, die das Umformen von Zeichenreihen bestim
men.

2. 1. 6. D ie Zahl 2 als Nam e (Codierung)
Unter dem Aspekt der Codierung treten Zahlen auf, wenn sie als bloße Namen zur Bezeich
nung von Objekten dienen. Beispiele sind Hausnummern oder die Startnummern von Wett
läufern. Größenvergleiche und Rechenoperationen werden hier nicht durchgeführt, sind in 
dieser Sicht auch nicht sinnvoll.- 2

2. 2. D ie Zahl 2 als Prim zahl
Additiv läßt sich jede natürliche Zahl in verschiedenster Weise in eine Summe kleinerer ganzer 
Zahlen zerlegen. Speziell besitzt jede natürliche Zahl eine Darstellung als Summe von Einsen. 
Beispiel: 6 = 5 + 1 = 4+2 = 3 + 3 = 2+4 = 1 + 5 = . . . = 2+2+2 = 1 + 1 + 2+2 = 1+2+3 —
. . . = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1. -Jede gerade Zahl läßt sich als Summe von lauter 2-en darstellen.
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Die multiplikative Zerlegung natürlicher Zahlen in Produkte von Faktoren ist von anderen 
Gesetzmäßigkeiten beherrscht. Es zeigt sich insbesondere, daß bei der Produktdarstellung ei
ner natürlichen Zahl nicht jede kleinere natürliche Zahl als Faktor auftreten kann; es gibt na
türliche Zahlen, die sich nicht als Produkt darstellen lassen, dessen beide Faktoren kleiner als 
die Zahl sind. Zahlen dieser Art, die m. a. W. verschieden von der i und nur durch sich selbst 
und durch die i teilbar sind, bilden gewissermaßen die Atome der multiplikativen Zerlegbar
keit der natürlichen Zahlen: sie heißen „Primzahlen“ . Alle anderen natürlichen Zahlen heißen 
„zusammengesetzte Zahlen“ .

Die Zahl 2 ist eine Primzahl; die Zahl 2 ist die kleinste, die erste Primzahl.
Alle geraden Zahlen außer der 2 selbst sind (als Vielfache der 2) zusammengesetzte Zahlen. 

2 ist die einzige gerade Primzahl -  alle anderen (nach EUKLID) unendlich vielen Primzahlen 
sind „naturgemäß“ ungerade.

Mit Überlegungen dieser Art haben wir den weiten Bereich der elementaren Zahlentheorie 
angesprochen.

3. AUSSERM ATHEM ATISCHE W ISSENSBEREICHE

3. 1. D ie 2-W ertigkeit der klassischen Aussagenlogik
Seit ARISTOTELES fällen wir unsere Entscheidungen im Rahmen eines 2-wertigen logi
schen Schemas, also dichotomisch, durch Ja-Nein-Antwortfolgen. Die „klassische Aussagen
logik“ ist 2-wertig. Aussagen sind in ihr sprachliche Gebilde, die eindeutig entweder „wahr“ 
oder „falsch“ sind. Charakteristisch für diese Form der Logik sind die folgenden beiden Sätze: 
Der „Satz vom ausgeschlossenen Dritten“ , nach dem es außer „wahr“ und „falsch“ keine 
weiteren Wahrheitswerte gibt -  und der „Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch“, nach 
dem eine Aussage nicht zusammen mit ihrer Negation zutreffen kann. In neuerer Zeit wur
den daneben auch mehrwertige Logiken entwickelt. Weiter hat es sich gezeigt, daß das Den
ken im Vollzug (Energeia), also z. B. während des Prozesses einer Aufgabenlösung, nicht im
mer nach einem 2-wertigen Schema verläuft und dementsprechend von der logischen Struk
tur des Gedachten (Ergon) verschieden ist.2

3 .2 . Grundlage der Inform ationstheorie
Ja-Nein-Entscheidungen und die zugehörigen Entscheidungsbäume bzw. entsprechende 
Folgen von Nullen und Einsen bilden auch die Basis der aus der Nachrichtentechnik erwach
senen „Informationstheorie“ . Sie fungiert heute in vielen Bereichen der Naturwissenschaft und 
der Technik -  ja selbst in gewissen Bereichen der Linguistik -  als Basistheorie.

3. 3. D ie Funktionsweise der heutigen Computer
Die Möglichkeit der Darstellung reeller Zahlen im dualen Stellenwertsystem (2.1.4.2. (2a)), 
die 2-Wertigkeit der Aussagenlogik zusammen mit der auf Ja-Nein-Entscheidungen basie
renden Informationstheorie ermöglichten in den letzten Dezennien die Entwicklung der pro
grammgesteuerten Rechenautomaten, der sog. Computer, ihrer Hard- und ihrer Software.
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4. DIE ZAHL 2 IN DER GEOMETRIE

In der Geometrie tritt die Zahl 2 bzw. die Zweiheit in verschiedenster Form und Funktion in 
Erscheinung. Auch hier müssen wir uns mit einigen elementaren Beispielen begnügen.

4. 1. Seitigkeit von Flächen

4.1 .1 . 2-seitige Flächen
„Alles hat seine zwei Seiten“, so meint der Volksmund. Prüfen wir diese geometrische 
Redewendung auf ihre Gültigkeit in der Geometrie.

Die (aus der Sicht des Laien) einfachste Form einer Fläche ist die (euklidische) „Ebene', eine 
Fläche, die nach allen Seiten bis ins Unendliche ausgedehnt, also „unbeschränkt“ und dazu 
„unbegrenzt“ ist, die (als Ebene) in jedem Punkt die Krümmung 0 besitzt, in der man Punkte 
markieren, Geraden ziehen, zu gegebenen Geraden Parallele konstruieren, Senkrechte fällen 
und errichten kann, in der man den Abstand zweier Punkte bestimmen (messen), in der man 
freibeweglich z.B. Strecken oder Dreiecke hin- und herschieben kann, feststellen kann, daß 
sich dabei gewisse Strecken, Winkel, Dreiecke zur Deckung bringen lassen (kongruent sind) 
oder andernfalls in Form und Größe verschieden sind. Geraden lassen sich in der Ebene mit 
einem Pfeil, also mit einem Durchlaufungssinn orientieren und auch die Ebene selbst läßt sich 
durch Angabe eines mit einem Pfeil versehenen Kreises orientieren. Wie man auch ein solches 
Kreischen drehen, wohin man es auch schieben mag, solange man es nicht aus der Ebene her
ausnimmt: immer bleibt ein Linkskreis in seiner Uhrzeigerorientierung erhalten, nie wird aus 
dem Linkskreis ein Rechtskreis und umgekehrt.

Jede solche Ebene wie auch jeder endliche (beschränkte und durch einen Rand begrenzte) 
Ausschnitt einer Ebene ist „2-seitig“ , hat 2 Seiten, eine Oberseite und eine Unterseite. Am 
Modell einer beschränkten Ebene, etwa an einem Blatt Papier, überzeugt man sich leicht von 
dieser Eigenschaft. Ein Blatt Papier hat zwei Seiten; diese lassen sich z. B. verschieden anfär- 
ben. Man kommt von der einen Seite auf die andere Seite nur dadurch, daß man den Rand 
überschreitet. Das gilt auch für die unbeschränkte unendlich ausgedehnte Ebene; will man bei 
ihr auf die andere Seite gelangen, muß man die Ebene durchstoßen, ein Loch bohren, und das 
heißt: einen Rand schaffen, um den herum bzw. über den hinweg man auf die andere Seite ge
langt.

Und schließlich: die (euklidische) Ebene ist ein 2-dimensionales geometrisches Gebilde. Je
der ihrer Punkte kann nach Festlegung eines Koordinatensystems durch Angabe von genau 2 
Koordinaten (reellen Zahlen) in seiner Lage charakterisiert werden.

Fig- 5
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4. 1. 2. 1-seitige Flächen
Vielfach wird man sich der Wesenheit einer Erscheinung, der Bedeutung und der Tragweite 
eines Begriffes erst bewußt, wenn man die Grenzen seiner Gültigkeit absteckt -  etwa durch 
die Angabe eines Gegenbeispiels. In der Geometrie gibt es auch „ i-seitige Flächen \ Solche 
Flächen sind freilich (im naivenSinne) nicht mehr eben (obwohl sich auch ebene Modelle an
geben lassen). Wie sehen sie aus?

Nicht eben, aber beschränkt und begrenzt ist z.B. die Oberfläche eines endlichen Kreis
zylinders; nicht eben, beschränkt aber unbegrenzt ist die Oberfläche einer Kugel. Beide Flä
chen sind, wiewohl in den 3-dimensionalen Raum eingebettet immer noch 2-seitige Gebilde, 
freilich mit einer von Null verschiedenen Krümmung.

Die Zylinderfläche läßt sich aus einer ebenen Rechtecksfläche (Fig. 6a) dadurch erhalten, daß 
man die Punkte eines Paares von Gegenseiten identifiziert, d.h. genauer, daß man diese 
Randstücke so zusammenklebt, wie das die Fig. 6b zeigt. Ist die ursprüngliche Rechtecksflä
che sehr schmal, so entspricht das Zusammenkleben dem Vorgang, den wir beim Schließen 
eines Gürtels vollziehen (Fig. 6c).

D_________________ C

A B

Fig. 6a

Identifiziert man nun das eine Gegenseitenpaar „über Kreuz“ (Fig. 7a), also so, wie man ei
nen Gürtel „verschränkt“ bindet, so entsteht das sog. „MÖBIUS-Band“ , eine i-seitige Fläche 
(Fig. 7b). Man überzeugt sich wiederum leicht, daß man auf dieser Fläche beide angefärbten 
Seiten des Rechtecks-Blattes durchwandert, und zwar ohne den Rand zu überschreiten, 
wenn man auf der Fläche einen vollen Umlauf vollzieht. Ober- und Unterseite sind nun nicht 
mehr zu unterscheiden. Ja mehr noch: Die Fläche ist nicht orientierbar. Ein im Uhrzeigersinn 
orientiertes Kreischen ist nach einem vollen Umlauf zu einem Kreis mit Gegensinn gewor
den.

Fig. 7a Fig. 7b

Es gibt weitere Unterschiede zwischen 2- und 1-seitigen Flächen.
Führt man auf der (Kreis-) Zylinderfläche einen Rückkehrschnitt -  etwa in der Mitte zwi
schen den beiden Begrenzungskreisen -, so zerfällt die Zylinderfläche in zwei Zylinderflä
chen. Schneidet man aber das MÖBIUS-Band längs seiner Mittellinie durch, so zerfällt es
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nicht; es entsteht ein „halb so schmales“ und doppelt verschränktes MÖBIUS-Band, das 
nunmehr wieder eine 2-seitige (zur Zylinderfläche topologisch äquivalente) Fläche ist. Das 
Ergebnis eines erneuten Mittenschnittes ist noch überraschender: es entstehen zwei ineinan
derhängende MÖBIUS-Bänder, also zwei 1-seitige Flächen.3 Übrigens beruhen manche 
Zaubertricks auf dem Umgang mit Formstrukturen von der Art der MÖBIUS-Bänder.

(Der Leser lege nun den Aufsatz beiseite und experimentiere! -  Er wird erleben, daß Ma
thematik-Betreiben nicht nur in Quantifizierung und in Ausrechnen besteht! -  Was bewirkt 
ein MÖBIUS-Band, das als Transmissionsriemen verwendet wird? -  Ein MÖBIUS-Band 
läuft doppelt solange wie ein einfaches Band. Diese Erkenntnis wurde gelegentlich auf die 
Konstruktion von Tonbandmaschinen angewendet. -  In der Ebene lassen sich höchstens 4 
Punkte paarweise durch Linien kreuzungsfrei verbinden. A uf einer MÖBIUS-Fläche lassen 
sich maximal 6 Punkte gegenseitig durch kreuzungsfreie Linien verbinden!)4

4. 2. Bilaterale Sym m etrien
„Zweiseitige“ oder „bilaterale Symmetrien“ treten in der Geometrie, aber auch in den For
men der Natur häufig auf. Eine ebene Figur / einen Körper nennen wir „bilateral symmetrisch“ 
oder „spiegelsymmetrisch“ , wenn die Figur / der Körper (mindestens) eine Spiegelachse / Spie
gelebene besitzt. Bei Spiegelung an dieser Achse / Ebene geht die Figur / der Körper in sich 
über. Beispiele: Gleichschenklige Dreiecke, Drachenfiguren, Rechtecke, aber auch die El
lipse, die Parabel, der Kreis bzw. Quader, Zylinder, Ellipsoide, Kugeln. -  Der Bedeutung 
der Symmetrie in der Mathematik und in den Naturwissenschaften ist eine reichhaltige Lite
ratur gewidmet. 5

4. 3. Zusammenhangsverhältnisse in der G eom etrie
Komplexe Gestalten in der Geometrie und in der Natur sind im allgemeinen mehrfach zu
sammenhängend. Als ebene Gebilde haben sie Löcher, als räumliche Gebilde sind sie durch
zogen von Kanälen.

Wieder erörtern wir die angesprochenen Begrifflichkeiten nicht in voller Allgemeinheit. 
An einigen Sonderfällen exemplifizieren wir das Grundsätzliche.

Eine Fläche (oder allgemeiner; eine Menge von Punkten) nennen wir „zusammenhängend“ , 
wenn je zwei ihrer Punkte durch (mindestens) einen Streckenzug verbindbar sind, der ganz in 
der Fläche (der Punktmenge) liegt. In diesem Sinne sind z. B. die Oberfläche einer Kugel und 
die eines Torus (Ringkörpers) zusammenhängend. Gleichwohl sind beide Flächen topolo
gisch verschieden 6, so daß es gerechtfertigt ist, die Kugelfläche „ i-fach zusammenhängend“ , die 
Ringfläche „2-fach zusammenhängend“ zu nennen.

a) Jeder Kreis auf der Kugeloberfläche läßt sich (als mathematisches Gummiband gedacht) 
auf einen Punkt zusammenziehen. (Fig. 8 a) . -  A uf der Ringfläche (Fig. 8 b) gibt es Kreise 
(z. B . kt), die sich auf einen Punkt zusammenziehen lassen und Kreise (die wie k2 quer um die 
Ringfläche liegen oder wie k3 das Loch umfassen), die sich nicht weiter zusammenziehen las
sen ohne die Fläche zu verlassen.
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Fig. 8a Fig. 8b

b) A uf der Kugelfläche haben zwei Kreise, wenn sie sich schneiden, stets 2 Punkte gemein
sam. -  A uf der Ringfläche gibt es Fälle, in denen zwei sich schneidende Kreise genau 1 Punkt 
gemeinsam haben (z. B. k2 und k3).

c) A uf der Kugelfläche zerlegt jeder kreisförmige Schnitt die Fläche in 2 Teile. -  A uf der 
Ringfläche dagegen gilt diese Aussage nicht in jedem Falle. A uf ihr gibt es Kreisschnitte (wie 
z.B. k2), durch die die Ringfläche lediglich zu einem Zylinder aufklappt; sie bleibt dabei aber 
zusammenhängend. (Fig. 8c)

Geschlossene Flächen, die mehr als ein Loch enthalten, sind entsprechend 3-,4-,. . . mehr
fach zusammenhängend.

(Man überlege sich die Verhältnisse für eine beschränkte ebene Fläche z.B. für eine Recht
ecksfläche ohne Loch und mit 1,2,. . . Löchern!)

Diejenige Teildisziplin der Mathematik, die sich vornehmlich mit den Zusammenhangs
beziehungen von geometrischen Punktmengen beschäftigt, und in der die eben vorgetrage
nen Begriffsbildungen entsprechend scharf definiert werden, ist die Topologie.

5. GEBILDE MIT ZW EISTELLIGEN RELATIO NEN

5. 1. Relationale Systeme
Die Wirklichkeit ist zu komplex, um der Wissenschaft in toto zugänglich zu sein. Immer 
richtet sich unser Interesse auf bestimmte Aspekte in bestimmten Ausschnitten der Wirklich
keit. Im allgemeinen bearbeiten wir in der Wissenschaft nicht unmittelbar die Wirklichkeit; 
wir bearbeiten i.a. nur Aussagen über die Wirklichkeit; ja mehr noch: i.a. bearbeiten wir nur 
Aussagen über Modelle der Wirklichkeit. Diese wiederum stellen wir dar durch abstrakte oder 
konkrete Relate.

Ajl

kz.

Fig. 8c
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Formal sind solche „Relate“ Systeme der Form

ß = (T i,T 2 , . . Tn; Pi, . . ., Pk).

Dabei bezeichnen die Ti (i=i, . . .,n) die „Trägermengen1 des Relats, die Namen der Gegen
stände unseres Interesses; die Pj (j=i, . . .,k) sind Prädikate, Eigenschaften und Wechselbe
ziehungen zwischen den Gegenständen, die unsere Aufmerksamkeit beherrschen.

Sie bilden in ihrer Gesamtheit das „Struktur da tum“ des Relates. Genauer unterscheiden wir 
dabei:

1- stellige Prädikate (Eigenschaften) -  z.B.: „x ist eine Primzahl“ , „x ist Ehegatte“ -
2- stellige Prädikate (Relationen)-z .B . „ x ist kleiner als y “ , „x ist verheiratet mit y “ , „x do
miniert y “
3- und mehrstellige Prädikate (Relationen und Operationen) -  z.B.: „y liegt zwischen x und 
z“ , „Die Verknüpfung von x und y ergibt z“ .

5.2. 2-stellige Relationen auf endlichen Mengen
Gegeben seien zwei Mengen X und Y, die in Sonderfällen auch zusammenfallen können, und 
ein 2-stelliges Prädikat R (x,y). R(x,y) lesen wir: „x steht in der Relation R zu y “ . Wir betrach
ten also relationale Systeme der Form:

(X, Y; R(x,y))

und nennen die Menge X den „ Vorbereich“ (Menge aller „Vorderglieder“), die Menge Y  den 
„Nachbereich“ (Menge aller „Hinterglieder“) der Relation R.

Beispiele: Sei X die Menge aller Frauen, Y  die Menge aller Männer, z.B. in einem Hörsaal. 
Zwischen den Elementen von X und Y  betrachten wir die Relationen:

V (x,y) := x ist mit y verheiratet 
L (x,y) := x liebt y 
F (x,y) := x ist mit y befreundet

Die Relation der Freundschaft kann man nun nicht nur zwischen Frauen und Männern, 
sondern allgemeiner in jeder Menge von „Menschen“, also z.B. auch in der Menge M = 
X  x Y  der Menschen in diesem Hörsaal erklären. Die letztgenannte Relation ist also ein Bei
spiel dafür, daß es auch Beziehungen innerhalb ein- und derselben Menge geben kann.

Ist die Aussage R (x,y) zwischen zwei bestimmten Elementen aus X  bzw. Y  zutreffend 
(wahr), so schreiben wir einfacher auch: xRy.7

Eine relationale Struktur zwischen zwei Mengen X  und Y  läßt sich geometrisch durch ei
nen „(gerichteten) Graphen“ darstellen. Man markiert für die Elemente von X und Y  in der 
Zeichenebene Punkte und verbindet den mit (x) bezeichneten Punkt mit dem Punkt (y) durch 
eine gerichtete Strecke (Pfeil), wenn es zutrifft, daß x mit y in der Relation R steht.

1 3 8
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(x) • — > • (y)

Eine andere Darstellungsform für 2-stellige Relationen ist die sog. „Kreuzchentabelle“ (eine 
Besetzungs- oder Inzidenzmatrix). Falls xRy gilt, wird in einem Schema von Zeilen und 
Spalten, die den Elementen der Mengen X und Y  zugeordnet sind, an der Kreuzungsstelle der 
Zeile x mit der Spalte y eine Markierung angebracht -  z.B. ein „Kreuzchen“ * oder eine i.

R y  . . . R y  - . .

X

Im Anschluß an (i . i ) kann man auch sagen, daß jede 2-stellige Relation zwischen zwei 
Mengen X und Y  durch eine Teilmenge der Paarmenge X  x Y  definiert werden kann, näm
lich durch die Angabe der Gesamtheit aller Paare (x,y) auf die R zutrifft.

5. 3. Spezielle Eigenschaften 2-stelliger Relationen
Die Angabe eines relationalen Prädikats R(x,y) kennzeichnet eine Relation noch nicht voll
ständig. Um die Eigenschaften der betreffenden Relation zu charakterisieren, müssen wir im 
Einzelfall entweder den Vorbereich X  und den Nachbereich Y  genauer kennen oder wir müs
sen der Relation bestimmte spezielle Eigenschaften zuschreiben.

Beispiel: Die Angabe des Prädikats L(x,y) „x liebt y “ ist für sich allein noch nichtssagend. 
Sie bedarf im Einzelfall entsprechender Interpretation (z.B. dadurch, daß ein Dichter einen 
Roman schreibt). Gibt man aber etwa die Namen zweier bestimmter Menschen an, z.B. Ro
meo und Julia, so ist vielfach klar, ob die Liebe des x zum y vom y erwidert wird oder nicht, 
d.h. ob die Beziehung „symmetrisch“ ist oder nicht. Für die Mengen X = {Romeo} und Y  = 
{Julia} ist xLy symmetrisch. In anderen Fällen mag es sein, daß für gewisse Paare (x,y) die 
Relation L symmetrisch ist, für andere nicht, was in seinen vielen möglichen Spielarten aller
lei Lebensschicksale bedeuten bzw. Anlaß für weitere Romane geben mag.

Mit diesen Bemerkungen haben wir zugleich ein erstes Beispiel für eine spezielle Relatio
neneigenschaft erläutert. Es gibt eine ganze Reihe solcher Eigenschaften.

Wir nennen eine Relation R(x,y) „reflexiv“ , wenn jedes x zu sich selbst in der betreffenden 
Relation steht, wenn also für alle x unseres Bereichs gilt: xRx.

Beispiel: Jede Gleichheitsrelation, z.B. im Bereich der natürlichen Zahlen: a=a. -  Im Gra
phen einer reflexiven Relation besitzt jeder Punkt (x) einen Rückkehrpfeil (Schleife). (Fig.9a) 

Eine Relation ist „symmetrisch“ , wenn aus xRy stets auch folgt, daß yRx.

139



V. MATHEMATISCHE ASPEKTE

Beispiel: Die Liebe zwischen Romeo und Julia, oder im Falle der Gleichheitsrelation für na
türliche Zahlen: wenn a=b, so ist auch b=a. -  Im Graphen einer symmetrischen Relation ist 
jeder Pfeil zugleich ein Rückkehrpfeil; der Graph kann daher auch als bloßer Streckenkom
plex gezeichnet werden. (Fig. 9b)

(X ) Q ( x )  ■ <---------- > • ( y )

(X ) • — > • ( y )

Fig. 9a Fig.9b Fig. 9c

Eine Relation ist „transitiv“ , wenn aus xRy und yRz stets folgt, daß auch xRz ist.
Beispiel: Wenn in einer Reihenfolge x vor y kommt und y vor z, so kommt auch x vor z. 

Oder: In der Gleichheitsrelation zwischen natürlichen Zahlen gilt: Wenn a=b und b=c, so ist 
auch a=c. Die Relation F (x,y) der Freundschaft ist dagegen i.a. nicht transitiv; denn: nicht 
immer ist der Freund meines Freundes auch mein Freund. -  Im Graphen einer transitiven Re
lation gibt es zu je zwei aufeinanderfolgenden Pfeilen (von (x) nach (y) und von (y) nach (z)) 
stets einen Überbrückungspfeil, der vom ersten Punkt (x) zum dritten Punkt (z) führt. 
(Fig.pc)

5. 4. Typen von Relationen -  die Hackordnung

5 .4 . 1.
Die verschiedenen speziellen Relationen haben nun verschiedene spezielle Relationeneigen
schaften. So ist jede „ Gleichheitsrelation ‘ reflexiv, symmetrisch und transitiv.

5 .4 .2 .
Die bei staatenbildenden Tieren beobachtete „Hackordnung“ läßt sich relationentheoretisch 
beschreiben. Auch hier ist freilich die Situation mit dem Begriff „Hackordnung“ bzw. durch 
das Relationenprädikat „x dominiert y “ noch nicht eindeutig charakterisiert. Welche Eigen
schaften die Hackordnung im einzelnen Falle besitzt, hängt ganz von der Tierart ab. Die Ei
genschaften müssen also zunächst empirisch ermittelt werden.

Nach LOREN Z 8 ist die Hackordnung (Dominanz) auf dem Hühnerhof von anderer Art 
als die zwischen Dohlen.

In beiden Fällen ist die Dominanzrelation „irreflexiv“ : keines der Tiere dominiert sich 
selbst. 9 -  Sie ist naturgemäß auch „asymmetrisch“ : in jedem Falle gilt: dominiert das Tier a 
das Tier b, so dominiert das Tier b nicht das Tier a. Die Dominanzrelation ist also zwischen 
allen Paaren in eine bestimmte Richtung ausgeprägt.

Wie aber steht es um die Transitivität ? - Nach LOREN Z ist die Dominanzrelation bei den 
Hühnern transitiv, bei den Dohlen dagegen nicht transitiv. Hackt eine Dohle b eine rangnie
dere Dohle c und kommt eine die Dohle b dominierende Dohle a hinzu, so wird a nicht in je
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dem Falle seinerseits das schwächste Tier c insultieren (Transitivität!), es wird vielmehr auf 
das ihm in der Rangordnung näher stehende Tier einhacken und damit das schwächste Tier 
(ungewollt) entlasten.

Was ist nun mit der formal-mathematischen Darstellung gewonnen? Die Dominanzrela
tion läßt sich in ihrer Formalstruktur mit mathematischen Mitteln weiter untersuchen, etwa 
dadurch, daß man die Dominanzsituation in Form einer Matrix darstellt und mit Hilfe der 
Matrizenrechnung weitere Eigenschaften ermittelt.10 Die mathematische, relationentheore
tische Darstellung gestattet es insbesondere, die relationalen Verhältnisse vielfach klarer und 
differenzierter zu erfassen, als es mit bloßer Beschreibung in Prosa möglich wäre; sie regt den 
Beobachter immer wieder auch zu neuen Fragestellungen an.

5.4 .3 .
In ganz analoger Weise lassen sich Kommunikationsnetzwerke und genetische Relationen mathe
matisch beschreiben und untersuchen.11

II. D ie Z w eiheit als Parität und Polarität

6. PARITÄT

6. 1. Der allgem eine B egriff der Parität
Verhalten sich bei einer Einteilung einer Menge von Objekten in Teilmengen Objekte je ein 
und derselben Menge gleichartig, Objekte, die zu verschiedenen Mengen gehören aber ver
schiedenartig, so spricht man von „Parität“ .12Bei Vorliegen einer „Parität“ zeigt insbesondere 
die Verknüpfung bzw. Wechselwirkung zweier Objekte verschiedene Ergebnisse, je nach
dem, ob beide Objekte der gleichen oder verschiedenen Teilmengen angehören. Gehört das 
Ergebnis der Verknüpfung selbst wieder einer der Mengen an, so sprechen wir von „ innerer 
P a r itä tgehört das Ergebnis der Verknüpfung einer besonderen Wertemenge an, so spre
chen wir von „äußerer Parität“ .

Im allgemeinen denkt man bei Paritätsbetrachtungen an Zerlegungen der Objektemenge 
in 2 (einander ausschließende ) Teilmengen.
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6.2. Mathematische Paritäten -  Innere Paritäten

6.2.1. Restklassenalgebra m odulo 2
(0) Der Ausdruck „Parität“ entstammt ursprünglich der Mathematik, wo er verwendet 
wurde, um zwischen geraden und ungeraden ganzen Zahlen zu unterscheiden. -

Noch einmal betrachten wir die Einteilung der Reihe der natürlichen Zahlen in ungerade 
und gerade Zahlen:

N = {o, i, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 . . .}
G = {o , 2 , 4 , 6  , 8 , 10 , 12 , . . .}
U = { i , 3 , 5 , 7 , 9  , i i  , 13 • • •}

Die geraden Zahlen g sind -  so sagten wir in 2.1.4.2. (ia) -  halbierbar, die ungeraden Zahlen 
u sind nicht halbierbar. Mit anderen Worten: jede gerade Zahl läßt bei Teilung durch 2 keinen 
Rest oder den Rest 0 , während die Teilung einer ungeraden Zahl durch 2 nicht aufgeht, bei 
Teilung durch 2 bleibt immer der Rest 1.
(1) Zunächst können wir im Anschluß an die Sprechweisen dieses Abschnittes die natürli
chen Zahlen nach ihrer „Parität“ unterscheiden. Zwei natürliche Zahlen haben „(gleiche Pari
tät“, wenn sie beide gerade oder beide ungerade sind.

Diese Sicht- und Redeweise ist nicht nur bequem, sie gestaltet auch bestimmte Überlegun
gen -  wie wir in Anwendungen sehen werden -  besonders übersichtlich. Sie eröffnet in ihrer 
begrifflichen Verallgemeinerung neue Perspektiven; sie führt z.B. zur Konstitution „endli
cher Algebren“ , also zu algebraischen Strukturen mit endlich vielen Elementen.

(2) Das einfachste Beispiel einer nicht trivialen endlichen Algebra ist die „Algebra der Restklas
sen modulo 2“ -  Zur Illustration gehen wir aus vom Rechnen mit ganzen Zahlen und werten 
dabei die ganzen Zahlen nur soweit sie bei Division durch 2 den Rest 0 oder 1 lassen. Ele
mente unserer Algebra sind die beiden Klassen der geraden bzw. ungeraden ganzen Zahlen. 
Damit etablieren wir „die Gesetze für das Rechnen mit geraden und ungeraden ganzen Zah
len“ . Für die Addition ergibt sich dabei im einzelnen: die Summe zweier gerader bzw. zweier 
ungerader Zahlen ist eine gerade Zahl und die Summe aus einer geraden und einer ungeraden 
Zahl ist eine ungerade Zahl.

Beispiele: 2+4 = 6; 3 + 5 =8; ./. 3 + 4 = 7; 6+3 =9.

Die Addition von geraden und ungeraden Zahlen läßt sich in einer Additionstabelle übersicht
lich darstellen:

Addition in {g,u} : + g u

g g u
u u g
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Diese Tabelle nimmt unter Berücksichtigung des 2-er Restes bei der Teilung durch 2 die 
Form an:

(g) (u)
+ 0 I

(g) 0 0 I
(u) I I 0

Die Tabelle definiert und beschreibt die Addition einer Algebra mit nur den beiden Zahlen 
0 und i , die Addition der „Restklassen modulo 2“ . Diese Addition wird von den gleichen Re
chengesetzen beherrscht, wie wir sie aus der elementaren Arithmetik kennen. (Übungsauf
gabe für den Leser! -  Entsprechend gewinnt man die Verknüpfungstafeln für die Subtrak
tion, die Multiplikation, die Division von geraden und ungeraden Zahlen bzw. für 0 und 1!)

Unter dem Gesichtspunkt der Einteilung der natürlichen Zahlen in gerade und ungerade 
Zahlen können wir auch sagen:

Die Addition von (ganzen) Zahlen gleicher Parität führt zu einer geraden Zahl -  
Die Addition von (ganzen) Zahlen ungleicher Parität führt zu einer ungeraden Zahl.

6. 2. 2. Rechnen m it positiven und negativen Zahlen
Ähnliche Verhältnisse entdecken wir, wenn wir die (reellen) Zahlen je nach ihrer Größe, 
nämlich größer oder kleiner als 0 , in die zwei Klassen der positiven (+) und negativen (-) Zah
len einteilen. Bekannt sind die sog. „ Vorzeichenregeln ‘ für das Multiplizieren der positiven 
und negativen Zahlen: Plus mal Plus gibt Plus. -  Plus mal Minus gibt Minus. -  Minus mal 
Minus gibt Plus. Wieder können wir -  diesmal die multiplikative Struktur -  in einer Ver
knüpfungstafel beschreiben:

• +

+ +
— +

Verstehen wir jetzt unter Parität die Eigenschaft gleiches Vorzeichen zu haben, so lautet die 
Kurzfassung für die multiplikativen Vorzeichenregeln:

Die Multiplikation von (reellen) Zahlen gleicher Parität liefert eine positive Zahl.
Die Multiplikation von (reellen) Zahlen ungleicher Parität liefert eine negative Zahl.

6. 2. 3. Halbebenen in der Geom etrie -  Äußere Parität
Ein Beispiel für eine äußere Parität liefert die durch eine ihrer Geraden bestimmte Zerlegung 
einer Ebene in zwei Halbebenen. Punkte auf der gleichen bzw. auf verschiedenen Seiten der 
Geraden zeigen unterschiedliche Eigenschaften: Punkte, die auf der gleichen Seite der Gera
den (d.h. in ein und derselben Halbebene) liegen, sind direkt verbindbar. Dagegen trifft die

143



V. MATHEMATISCHE ASPEKTE

Verbindungsstrecke von Punkten, die verschiedenen Halbebenen angehören, notwendig die 
trennende Gerade; Punkte aus verschiedenen Halbebenen sind nicht direkt verbindbar. (Fig. io)

+

0 i
1 o

In der Tabelle bezeichnen jetzt (+) bzw. (-) die beiden von einer Geraden in einer Ebene be
stimmten Halbebenen; 0 bedeutet „direkt verbindbar“ , i„nicht direkt verbindbar“ .

6. 3. Physikalische Paritäten

6. 3. 1. Kraftfelder
In der Natur manifestiert sich die Zweiheit in der Existenz von polaren Strukturen. In der 
Physik denken wir zunächst an Kraftfelder, in denen mit bestimmten Objekten Feld Wirkun
gen und durch sie wiederum bestimmte Typen von Wechselwirkungen verbunden sind.

6. 3. 2. Polare Kraftfelder
Das Geschehen in einem polaren Kraftfeld exemplifizieren wir an den Wechselwirkungen in 
elektromagnetischen Feldern, an den Wechselwirkungen zwischen elektrisch geladenen Ob
jekten bzw. zwischen Objekten mit magnetischen Polen.

(i) Das elektrische Feld wird aufgespannt von 2 Typen von Ladungen, die wir herkömm
lich (+)- und (-)-Ladungen nennen. Entsprechend bestimmt die Verteilung der magnetischen 
Nord- und Südpole das Geschehen in einem Magnetfeld. Die zuletzt in (6.2.2) vorgestellte Ta- 
belle für die multiplikative Verknüpfung positiver und negativer Zahlen läßt sich unmittelbar 
umdeuten und lesen auch als Tabelle, die die Wechselwirkung von elektrischen Ladungen 
bzw. von magnetischen Polen gleicher bzw. ungleicher Parität beschreibt. Es handelt sich -  
wie die Tabelle zeigt -  um eine äußere Polarität.

+

+ 0 I

- I 0

wobei wir mit 1 Anziehung und mit o Abstoßung bezeichnen. Die Tabelle entspricht formal 
insoferne genau der Tabelle in 6.2.3., als es sich auch in der geometrischen Situation um eine 
äußere Parität handelt. -  Die Tabelle läßt sich zusammenfassen zu den Aussagen:

Gleichartige Ladungen/ Magnetpole stoßen sich ab -  ungleichartige Ladungen/Magnetpole ziehen sich 
an.
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(2) Im Rahmen unseres kurzen Referats gehen wir nicht auf die verschiedenen weiteren 
Fälle von Kräften und Grundkräften in der Natur ein, auf die Wechselwirkungen zwischen 
Teilchen und Antiteilchen u.ä.. Die rohen begrifflichen Schemata zur Beschreibung der Er
scheinungsformen sind ganz ähnlich gestaltet. Erwähnt sei lediglich, daß es auch nicht-polare 
Kraftfelder gibt -  wir denken an das Gravitationsfeld, in dem es nur (positive) Massen gibt, die 
sich sämtlich gegenseitig anziehen.13

6. 4. Erhaltung der Parität
Die genannten Eigenschaften kann man auch unter dem Stichwort der „Erhaltung der Parität“ 
diskutieren. Eine solche liegt immer dann vor, wenn in einer (begrifflichen oder physikali
schen) Situation Verknüpfungen / Wechselwirkungen von Objekten gleicher Parität bzw. 
solche von ungleicher Parität unterschiedliche Resultate erzeugen, wenn m.a.W. die Parität 
gegenüber der Verknüpfung bzw. Wechselwirkung invariant bleibt. Die Verknüpfung von 
Objekten zeigt dann im Ergebnis keine Vorliebe für eine der beiden Mengen.

In einer eingehenderen Diskussion ließe sich auch der sog. „Sturz der Parität“ (1956) in der 
Physik unseren Erörterungen sinngemäß einreihen. 14

6. 5. Beispiele aus der A lltagsw elt
Schließlich seien noch zwei Beispiele aus der Alltags weit menschlicher Wechselbeziehungen 
angeführt, deren Struktur formal wiederum durch den Rückgriff auf den Begriff der Parität 
aufgeklärt werden kann.

Zugrunde liegt die Einteilung der Menschen in die beiden (einander ausschließenden) Teil
mengen der männlichen Menschen (M) und der weiblichen Menschen (W). Wir fragen nach 
Paritätssituationen bzw. nach der Paritätserhaltung in den Beziehungen zwischen den Men
gen (M) und (W).

6 .5 .1 .
Die Möglichkeit der Kindererzeugung wird beschrieben durch die Tabelle:

k M W

M 0 i
W i 0

Die Tabelle gleicht wieder jener in 6.3.2. (1) und besagt:

Gleiches Geschlecht (Parität) bedeutet Unmöglichkeit der Kindererzeugung -  
Ungleiches Geschlecht (Parität) bedeutet Möglichkeit der Kindererzeugung.
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6. 5. 2.
Die Möglichkeit zu Zuneigung bzw. Liebe zwischen Menschen ist ein Beispiel dafür, daß es 
im Rahmen ein und derselben Zerlegung einer Objektmenge in Teilmengen neben Verknüp- 
fungen/Wechselwirkungen mit auch solche ohne Paritätserhaltung geben kann. Für die Bezie
hungen der Zuneigung bzw. Liebe gilt eine Paritätserhaltung offenbar nicht.

7. PO LARITÄT

Es gibt weitere Aspekte der Zweiheit nicht als Vielheit, nicht als mathematische Struktur, 
Zweiheit als Ausdruck bzw. Erscheinung der ontologischen Struktureigenschaft der Polari
tät.

7. 1. Zahlenm ystik

7.1.1.
Alle frühen Kulturen waren beherrscht von einer ausgeprägten Zahlenmystik, die ihrerseits 
meist innig verknüpft war mit Aspekten der Kosmologie bzw. Kosmogonie.

Hier sei nur erwähnt, daß man in früher Zeit die geraden Zahlen „friedliche Zahlen ‘ , die un
geraden Zahlen aber ,,feindliche Zahlen ‘ nannte. Eine (sicherlich fragwürdige) Interpretation 
lautet: Gerade Zahlen lassen sich halbieren, ohne daß ein Rest verbleibt. Bei der Aufteilung 
von Gegenständen oder Gütern bleibt bei einer geraden Anzahl kein Rest, also auch kein An
laß für Streit.

7. 2. D ie Y in-Y ang-D ualität in China
Im Denken der Chinesen war und ist die Zahlenmystik verknüpft mit der Kosmologie, ge
nauer mit der kosmisch-sexuellen Zweiheit der beiden Prinzipien

und Yang

dem weiblichen und dem männlichen Prinzip, die sich beide im Symbol der „großen Einheit“

Ta,ch‘ ^ \  z j f g

Fig. i i

zusammengebunden finden. Alle Dinge und Erscheinungen werden im chinesischen Denken 
einem dieser Prinzipien zugeordnet oder sind doch von einer Mischung der beiden Prinzipien 
erfüllt. Die folgende Liste gibt auszugsweise Beispiele für diese Zuordnungen.
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Yang Yin

Yang

Himmel Erde
Sonne Mond
Vater Mutter
Sohn Tochter
älter jünger
leuchtend dunkel
rot schwarz
hoch abgründig
trocken feucht
heiß kalt
Norden eines Flusses Süden eines Flu
Süden eines Hügels Norden eines H

Yin
herrscht vor in:

Drachen Chrysantheme
Widder Fisch
Jade Bronze
Berg Wasser
Sommer Winter
Süden Norden
Kreis Quadrat

Nach chinesischer Auffassung schließen die beiden Prinzipien einander aus und ergänzen sich 
doch im Wechselspiel der Erscheinungen. Sie stehen zueinander nicht im logischen Verhält
nis des Widerspruchs, sondern im ontologischen Verhältnis der Komplementarität und ihr Zu
sammenwirken gestaltet sich im zeitlichen Wandel zyklisch. Wenn die Sonne am
Tage steigt, nimmt das männliche Prinzip zu und zugleich das weibliche Prinzip, die Kraft 
des Mondes, ab. Nach der Mittagsstunde verliert das männliche Prinzip der Sonne an Kraft, 
während entsprechend das weibliche Prinzip im Steigen begriffen ist. Nie ist eines der Prin
zipien alleine wirksam; in allem Männlichen ist ein Quäntchen Weibliches vorhanden, in al
lem Weiblichen ist ein Quäntchen Männliches vorhanden -  dies wird im Tai Ch’i Fischbla
sensymbol dadurch symbolisiert, daß im hellen männlichen Bereich ein dunkler weiblicher 
Punkt zu finden ist, daß im dunklen weiblichen Bereich ein heller männlicher Punkt steht.

Ein geometrisches Modell des zyklischen Steigens und Fallens und zugleich des Miteinan
der der beiden Prinzipien im Weltprozess wäre ein rotierender Zylinder auf dem eine in sich 
geschlossene Periode einer Sinuslinie aufgebracht ist, wobei der Flächenbereich oberhalb der 
Kurve hell, der unterhalb dunkel gefärbt wäre.
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Fig. 12

Aufgabe des chinesischen Menschen war es, in seinem eigenen Leben, in der Familie, im 
Staat, ja sogar im Jahreslauf des Kalenders das Zusammen der beiden Prinzipien, also von 
Himmel und Erde, von Sonne und Mond zu harmonisieren. Genau dies gibt das alte und heu
tige Schriftzeichen für König Wang wieder: Drei waagrechte Striche, die durch einen senk
rechten Strich verbunden sind.

X

Der König (oder Kaiser) (mittlerer Strich) ist es, der Himmel und Erde (oberer und unterer 
Strich) zu harmonisieren (senkrechter Strich) hat.

Bleibt noch anzuführen, daß im Chinesischen die i und die ungeraden Zahlen dem männ
lichen Yang-Prinzip, die 2 und die geraden Zahlen dem weiblichen Yin-Prinzip zugeordnet 
sind.

7. 3. D ie Polarität in der M orphogenese

7 .3 . 1.
Ein bekanntes Beispiel für das Wirken der polaren Kräfte in der Natur, speziell in der Morpho
genese, ist GOETHEs Erklärung der „Spiraltendenz der Pflanzen“ . Ihm war die spiralige An
ordnung der Blätter am Stamme vieler Pflanzen, die Anordnung der Schuppen des Kiefern
zapfens und der Blütenstände bzw. der Samenanlagen der Sonnenblume erklärbar durch das 
Zusammenwirken der beiden Kräfte „Steigerung“ und „Polarität“ .15

In unseren Tagen hat die Molekularbiologie die physikalisch-chemischen Zusammen
hänge aufgeklärt und in differenzierter Sicht GOETHE im wesentlichen bestätigt.16

7. 3. 2.
Aus der Sicht der heutigen Theoriebildungen zur Morphogenese entsteht die Gestalt von 
Pflanze und Tier durch Ausdifferenzierung von anfänglich amorphen Zellverbänden. Dabei 
bauen einander entgegenwirkende Substanzen, das Zellwachstum aktivierende bzw. hem
mende „Morphogene“ durch ihr Konzentrationsgefälle polar strukturierte morphogeneti- 
sche Felder auf. Die Aktivatoren entstehen autokatalytisch und katalysieren zugleich die Inhi
bitoren. Für die Ausbildung von Strukturen ist dabei wesentlich, daß sich die Inhibitoren
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rasch ausbreiten (diffundieren); es würde sich anders allenthalben gleichmäßiges Wachstum 
entwickeln, lokal unterschiedene Wachstumsstrukturen könnten nicht entstehen.

GIERER und M EINHARDT haben mathematische Modelle in Form von gekoppelten 
partiellen Differentialgleichungen entworfen, die in der Computersimulation genau die 
Raum- und Ornamentmuster liefern, die man in der Natur beobachten kann.17

öa , a2 ^ ö2a öh , u ^ ö2h
i r  = e + k ¥ -^a + D . - ^ ;  —  =  c* - v h  +  D k W

Die GIERER-MEINHARDT-Gleichungen

Dabei bezeichnet a die Konzentration des Aktivators, h die des Inhibitors, Q die konstante 
Produktionsrate, -p,a bzw. -  vh Zerfalls- bzw. Verlustraten und Da bzw. Dh Diffusionskon
stanten.

Mit mathematischen Modellen dieser Art konnten beispielsweise Regenerationserschei
nungen beim Süßwasserpolypen (Hydra), die Spiraltendenz der Pflanzen, das Entstehen des 
Streifenmusters von Zebras und von Meeresschnecken verstanden werden.

8. SCHLUSS

Mit den letzten Beispielen haben wir den Theorienbereich der nicht-linearen dynamischen Sy
steme berührt. Auch in ihm spielen antagonistische Agenden und ihre mathematischen Bilder 
eine zentrale Rolle. Zugleich führt von hier der Weg über die bloße Zweiheit hinaus in die 
Pluralität der Thematik von Organisation und Selbstorganisation.

Anmerkungen

1 Die natürlichen Zahlen (d.h. die positiven ganzen Zahlen) werden als Zählzahlen konstruktiv gewonnen in der 
Form von Strichlisten: 1, 11, 111, .  . . . Diese Darstellungen bestimmen in der Geschichte der Mathematik die mei
sten frühen Zahlsysteme (FISCHER, 1988). Axiomatisch hat G.PEANO (1858-1932) die natürlichen Zahlen als 
Zählzahlen auf die „Nachfolgerfunktion“ (x ’:=x+i) gegründet. In beiden Fällen ist / bzw. 1 das Ausgangselement. 
Durch Zahlbereichserweiterungen kommt man (durch Einführung der 0 und der negativen ganzen Zahlen) zu
nächst zum Bereich Z der ganzen Zahlen, weiter zum Bereich Q der (durch die Brüche dargestellten) rationalen 
Zahlen und schließlich (durch Hinzunahme der irrationalen Zahlen) zum Bereich R der reellen Zahlen. Für die Ge
nese der Zahlbereiche und die Entwicklung des Zahlbegriffs sind die ganzen Zahlen der „naturgemäße Ausgangs
punkt“ . Berühmt ist der Ausspruch L. KRONECKERs (1821-1891), nach dem „die ganzen Zahlen der liebe Gott 
gemacht hat, alles andere ist Menschenwerk“ . Unter Rückgriff auf die Möglichkeit der Strichlistendarstellung wird 
dieser Satz häufig in die Form gewendet: „Die Zahl 1 schuf der liebe Gott, alles andere ist Menschenwerk.“

2 Die Unterscheidung zwischen dem Denken als Prozeß (Energeia) und dem Resultat des Denkens (ergon) geht auf 
W .v.H U M BO LD T zurück. Vgl. H U M BO LD T (1830, 46), WEISGERBER (1953, 14), FISCHER (1977, l  88 ).

3 Alle geradzahlig gedrehten Bänder einerseits und alle ungeradzahlig gedrehten Bänder andererseits sind topologisch 
äquivalent. Vgl. GARDNER (1977, 125)

4 Weitere Eigenschaften vgl. GARDNER (1977, I24ff).
5 Vgl. z.B. WEYL (1955)
6 Zwei Punktmengen sind „topologisch äquivalent“ („homöomorph“), wenn sie einander umkehrbar eindeutig und 

umkehrbar stetig zuordenbar sind.
7 So schreibt man z.B. für „3 ist kleiner als 4“ nicht: <(3,4), sondern: 3(4.
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8 LO REN Z (1964, 51-52).
9 Bei der Kennzeichnung von Relationeneigenschaften muß man unterscheiden a) ob die Relation für alle Paare gilt, 

b) ob sie für alle Paare nicht gilt (also für kein Paar) oder c) ob sie nicht fü r  alle Paare gilt ( d.h. für manche Paare gilt, 
für manche Paare nicht). Dementsprechend unterscheidet man in der Terminologie z.B. zwischen „reflexiven“ , „ir
reflexiven“ und „nicht reflexiven“ Relationen.

10 Vgl. KEM ENY-SNELL-TH OM PSON (1957, 307); FISCHER (1970, 206-211; 1981, 30).
11 Vgl. KEM ENY-SNELL-TH OM PSON (1957); FISCHER (1970, 210-211).
12 Jede Äquivalenzrelation induziert auf der betr. Menge eine „Partition“, d.h. eine Zerlegung der Menge in ein Sy

stem nichtleerer, einander ausschließender, die ganze Menge überdeckender Teilmengen. Umgekehrt kann man zu 
jeder Partition einer Menge eine zugehörige Äquivalenzrelation definieren.

13 In neueren theoretischen Untersuchungen wird auch die Frage nach negativen Massen diskutiert.
14 GARDNER (1967) hat der Thematik ein ganzes Buch gewidmet.
15 GOETHE, J. W. v. (1976): Bd. 13, S. i3off.
16 EIGEN (1981); FISCHER (1983).
17 Vgl. GIERER (1985, Kap. V) M EINHARDT (1982, 1987).
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