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Die Begrifflichkeit der „Orientierung“ in der 
Mathematik

-  Vom Unterschied der Gegenden im Raum -

0. Einstimmung

Was hat Gott zuerst geschaffen: eine linke oder eine rechte Hand?

Die Präzisierung und Beantwortung dieser Frage ist aufs Innigste verbun
den mit unserer Vorstellung vom Wesen des Raumes, mit der Frage nach 
dem Begriff der „Orientierung“, der „Orientierbarkeit“ von Raumstruktu
ren. Ihre Diskussion ist in der Philosophie, der Physik und Mathematik 
verbunden mit den Namen NEWTON, LEIBNIZ, KANT und EINSTEIN.
Wir werden am Ende unserer Ausführungen auf die Frage zurückkommen.

1. Zum Bedeutungsfeld des Wortes „Orientierung“

1.1. Orientierung -  Sich Orientieren
Das Wort „Orientierung“ ist in seinem Bedeutungsgehalt sowohl von sei
ner Etymologie her, wie im umgangssprachlichen Gebrauch und Verständ
nis dem Bereich des „Räumlichen“ zugeordnet, bezeichnet bestimmte 
Eigenheiten von Raumstrukturen (Linien, Flächen, Körpern) auch dann, 
wenn es im übertragenen metaphorischen Sinne gebraucht wird, wenn 
man etwa sagt, „man orientiere sich an einer Sache“, „man orientiere sich 
über eine Sache“.

Wir wollen solchem Gebrauch, solch sprachlichen Wendungen nicht weiter 
nachgehen. Unser Thema ist der Gebrauch, besser sind die Begrifflichkei- 
ten, die mit dem Wort „Orientierung“ in der Mathematik gemeint und 
bezeichnet werden. Aber auch hier sind Wort und Begriff der „Orientierung“ 
im Theorienbereich der Raumstrukturen, also (im weitesten Sinne) in der 
Geometrie angesiedelt. Das gilt auch dann, wenn der Begriff etwa in der 
Topologie auftaucht, wenn er im algebraischen Strukturbereich der linearen 
Algebra, der Analytischen Geometrie, in der Analysis auftritt -  gibt es doch 
in der Mathematik ein inniges Verflochtensein der Vorstellungen, der 
Bezeichnungsweisen verschiedener semantischer Begriffsebenen, bedingt 
schon durch den Fortgang der Begriffsentwicklung, durch den Aufstieg zu 
höheren Niveaus der Abstraktion und der Anschauung -  genährt durch Ana
logien, Verallgemeinerungen und Spezialisierungen, durch Modellbildungen,
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durch Strukturverwandtschaften (Ilomomorphien) und Strukturgleichhei
ten (Isomorphien) zwischen den abstrakten Gebilden der verschiedenen 
Disziplinen herüber und hinüber.

1.2. Zur Etymologie des Wortes „Orientierung“ -  Orientierung in der 
Mathematik

1.2.1. Wir gehen aus von der Etymologie des Wortes „Orientierung“. Dabei 
werden wir zunächst auf Oriens, auf den Osten, genauer auf die Richtung 
der aufgehenden Sonne verwiesen (von lat. oriri sich erheben). Im 18. Jahr
hundert kommt dann das Wort 'orientare' aus dem Italienischen zu uns und 
bedeutet wieder sich nach dem Sonnenaufgang richten und sich so zurecht
finden.

1.2.2. Wenden wir den Bedeutungsgehalt des Gesagten ins mehr Formale, 
Mathematisch-Geometrische, so entdecken wir zwei Grundelemente in der 
Situation des Sich-Orientierens: die Angabe bzw. Auszeichnung eines 
Stand-Punktes und die einer (Blick- oder Bezugs-)Richtung.
Damit ist im Grunde schon die Auszeichnung bzw. Festlegung eines 
Bezugssystems als Voraussetzung für eine Orientierung im Raum angespro
chen und zugleich auf den unterschiedlichen Gebrauch bzw. die unter
schiedliche Begrifflichkeit von 'Orientierung' und 'Richtung' in der Mathe
matik hingewiesen. Die Richtung einer Gerade ist gegeben durch ihre Lage 
im Raum, ihre Orientierung ist festgelegt durch eine bestimmten Durch
laufsinn (Vgl. 3.2.2.).

1.2.3. (Sich-) Orientieren als Akt des Sich-Zurechtfindens im Raum, in 
einer Struktur, ist das eine, die Orientierung eines mathematischen Gebil
des, einer Geraden, eines Dreiecks, einer Fläche,... ist ein anderes. Durch 
sie wird den Gebilden eine bestimmte (zusätzliche) Formeigenschaft aufge
prägt. Ihre Charakterisierung ist im Grunde unser Thema.

1.2.4. Nach der Definition der Orientierung geometrischer Gebilde stellt 
sich die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit ihrer Orientierung, 
nach den Kriterien für Orientierbarkeit (Vgl. 4.1., 4.2.). Wie wir am Ende 
sehen werden, ist die Frage nach der Existenz und der Möglichkeit der 
Orientierung eines Gebildes nicht nur ein Thema der Mathematik. Sie ist 
mit tiefliegenden logischen und ontologischen Fragen über das Wesen des 
Raums verbunden. Ihre Beantwortung hängt davon ab, ob die Orientie
rung eines Gebildes bestimmt wird nur von den gegenseitigen Lagebezie
hungen seiner Aufbauteile oder davon, dass sie eine Eigenschaft ist, die
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ihm durch seine Einbettung in den Raum aufgeprägt wird, ja ob es einen 
absoluten (leeren) Raum gibt oder nicht. Dieser Themenbereich ist histo
risch an einen philosophischen, gar theologischen Diskurs geknüpft, in 
dem die Namen LEIBNIZ, NEWTON, KANT und EINSTEIN eine zentrale 
Rolle spielen.

1.2.5. Die Orientierung eines mathematischen Gebildes ist an den Begriff 
bzw. die Existenz einer dem Gebilde aufgeprägten Ordnungsstruktur 
gebunden, die in einfachen Fällen mit ihr übereinstimmt, in anderen Fällen 
die Punktmenge eines Raumes/Raumstücks in bestimmter Weise ordnend 
durchstrukturiert.

2. Grundbegriffe und Grundrelationen in der EUKLIDischen 
Geometrie

2.1. Grundbegriffe der EUKLIDischen Geometrie -  Abgeleitete Begriffe1 
Die Geometrie fragt nicht nach dem Wesen des Raumes. Sie beschäftigt 
sich nicht mit Wahrnehmungs- und Erfahrungsräumen, sondern mit 
abstrakten Strukturen,, formale Räume11 genannt, die durch begriffliche 
Abstraktion aus Raumwahrnehmungen und Raumerfahrungen gewonnen 
sind. Diese formalen Strukturen sind gleichwohl geeignet Raumsituatio
nen der (physikalischen) Wirklichkeit zu modellieren, zu beschreiben 
und zu charakterisieren. Heute ist die Geometrie ein Theoriengesamt. 
Jede Theorie2, die eine formale Raumstruktur oder eine ihrer Spezialisie
rungen bzw. Verallgemeinerungen betrifft, kann (eine) „Geometrieu 
genannt werden.

Die Geometrie wird seit EUKLID axiomatisch, d.h. durch ein System von 
Grundbegriffen und Grundsätzen (Axiomen) charakterisiert.3

Die Grundbegriffe der EUKLIDischen Geometrie sind die (O-dimensiona- 
len) Punkte, die (1-dimensionalen) Geraden, die (2-dimensionalen) Ebe
nen, der (3-dimensionale) Raum bzw. Raumstücke. Abgeleitete geometri
sche Begriffe sind z.B. Strecken, Streckzüge (Vielecke, Figuren, ...), Lini- 
en/Kurven (Kreise, Parabeln, ...), Winkel, Flächenstücke (Ebenenstücke, 
Kugeloberflächen, ...), Körper (Würfel, Pyramiden, ...).

Ausgehend von den Grundbegriffen und den als wahr angenommenen 
Grundsätzen (Axiomen) entwickelt sich die (axiomatisch begründete) Geo
metrie als logisch durchgeordnete Menge von Aussagen über dem Begriffs
gerüst der Grundbegriffe und der abgeleiteten Begriffe und als Deduktions
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gerüst der aus den Axiomen abgeleiteten Aussagen (Sätze, Theoreme)4 
über dem durch die Grundbegriffe festgelegten Gegenstandsbereich.

2.2. Grundrelationen -  Die 5 Axiomengruppen
Die Grundbegriffe werden in axiomatisch konstituierten Theorien nicht -  
wie noch zum Teil bei EUKLID -  explizit durch Angabe bestimmter Eigen
schaften definiert, sondern implizit durch die in den Grundsätzen (Axio
men) festgelegten Beziehungen zwischen den Grundbegriffen erklärt. 
Neben den Grundbegriffen und den Grundsätzen gibt es also noch die 
Grundrelationen.

In der EUKLIDischen Geometrie spielen 5 Grundrelationen eine zentrale 
Rolle, entsprechend sind die Axiome gegliedert in die 5 Axiomengruppen:
I. Axiome der Verknüpfung (Inzidenz) -  II. Axiome der Anordnung -  
III. Axiome der Kongruenz -  IV. Das Parallenaxiom -  V. Das Stetigkeitsaxi
om.

2.3. Einige Inzidenzaxiome
Die Inzidenzaxiome betreffen die Verknüpfung der Grundbegriffe hinsicht
lich ihrer gegenseitigen Lage bzw. ihres Zusammenfallens. Punkte bestim
men Geraden und Ebenen, erfüllen den Raum, sie liegen in Geraden, in 
Ebenen und im Raum, Gerade liegen in Ebenen, ... . Es gibt Existenz- und 
Reichhaltigkeitsaxiome.

(VI) Irgendzwei verschiedene Punkte A und B bestimmen genau eine 
Gerade g (A, b).

A B
-X_____________ x_________ g (A, b)

(V2) Zu jeder Geraden g gehören mindestens zwei Punkte A und B. 

A B
_______ x_______________ x________ g

(V3) Drei nicht in einer Geraden gelegene Punkte A, B, G bestimmen genau 
eine Ebene <£> (A, B, G).
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(V4) Zu jeder Ebene O gehören mindestens drei verschiedene nicht in 
einer Geraden gelegene Punkte A, B, G.

0(A, B, G)

(V7) Es gibt mindestens vier Punkte, die nicht in einer Ebene liegen,

Durch das letzte Axiom ist der Aufstieg in eine neue Dimension erfolgt, ist 
die Existenz des (3-dimensionalen) Raumes als Punktmenge gesichert.5

3. Der Begriff der Orientierung in der Mathematik

3.1. Die Axiome der Anordnung
Die Grundlage für die Einführung bzw. eine Definition der Orientierung 
einer Geraden bildet die Gruppe der Anordungsaxiome.6

(Al) Die Menge der Punkte einer (jeder) Geraden g ist „geordnet“ durch 
die Relation A < B, d.h. „A liegt vor B“.7

A < B
-------X-------------X--------g

Diese Relation hat für alle Punkte der Geraden g die Eigenschaften: 
Irreflexivität: Es gilt nicht A < A (A liegt nicht vor sich selbst)
Asymmetrie: Für irgend zwei verschiedene Punkte A und B gilt genau eine 

der Aussagen A < B bzw. B < A.
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Transitivität: Wenn A < B und B < C, so A < C.

A < B < C 
-X----------- X-------X---------- g

Durch die letzte Eigenschaft ist mit der Festlegung A < B für zwei Punkte 
die ganze Punktmenge der Geraden angeordnet.

(A2) Zu irgend zwei verschiedenen Punkten A und B einer Geraden g 
mit A < B gibt es jeweils Punkte R, S und T mit

R < A <S< B < T 

A < B
— x— |------X------1------------X------ g

R < S < T

Eine Konsequenz aus dem letzten Axiom ist die Tatsache, dass die Menge 
der Punkte einer Geraden g beidseitig „offen“ ist und „dicht“, d. h. sie 
enthält nunmehr nicht (nur) mindestens zwei Punkte (vgl. Axiom V(2) 
in 2.3.), sondern abzahlbar unendlich viele Punkte.8 Noch ist die Gerade 
freilich nicht stetig , d. h. mit überabzählbar unendlich vielen Punkten 
besetzt. Um diese Eigenschaft zu sichern wäre die Gültigkeit eines eige
nen „Axioms der Stetigkeit“ zu fordern. Dies wollen wir de facto auch 
tun. Im Folgenden setzen wir die Geraden als stetige Punktmengen vor
aus.9

3.2 Die Orientierung einer Geraden -  Durchlaufsinn

3.2.1. Im Anschluss an die Anordnungsaxiome lassen sich eine Reihe wei
terer Begriffe definieren und Sätze gewinnen. Für uns von besonderer 
Bedeutung ist die Möglichkeit, für jede Gerade einen Durchlaufsinn' 
festzulegen.

Gegeben sei eine Gerade g (in einer Ebene), in g eine Anordnung < und ein auf 
g gelegener Punkt A. Dieser Punkt „teilt“ (zerlegt) die Gerade g in zwei ele
mentefremde Klassen, (offene10) „Ilalbgeraden“ genannt, nämlich in die Halb
gerade K\(g) bestehend aus allen Punkten X, die im Sinne der Anordnungsre
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lation < „vor A“ liegen, und in die Halbgerade ,\h(g) bestehend aus allen Punk
ten X, die im Sinne der Anordnungsrelation < „nachA“ liegen. (Fig.l)

X
------------------------------1-------------- 1------------- (g.<)

A
Mg) I Ah(g)

Fig. 1: Die „durch A auf g bestimmten Halbgeradenil : lL\(g) := { Xeg |X < A } 
und Ah(g) := { Xeg |A < X }.

Als weiteren Begriff führen wir ein: Zwei (verschiedene) Punkte P und Q 
einer Geraden g „liegen auf der gleichen Seite von A “, wenn sie beide der 
gleichen von A bestimmten Ilalbgeraden angehören. Gleichwertig damit ist, 
dass ihre Verbindungsstrecke den Punkt A nicht enthält (Fig.2).

P Q
1------------- 1-------- >— (g,<)

A Ah(g)

Fig. 2: P und Q, (P^Q) liegen „auf der gleichen Seite vonA  a u fg u

Da jeder Punkt einer Geraden g die Gerade in zwei Ilalbgeraden zerlegt, 
gibt es auf g (unendlich) viele Ilalbgeraden. Wir nennen nun zwei Ilalbgera
den auf g „gleichorientiertu -  und führen damit zum ersten Male einen 
Begriff von „Orientierung“ ein -  wenn die eine der beiden Ilalbgeraden 
ganz in der anderen enthalten ist, mit anderen Worten, wenn ihr Durch
schnitt gleich einer der beiden Ilalbgeraden ist (Fig.3).

B Bh(g)
---------- 1------------- 1------------------  (g.<)

A Ah(g)

Fig. 3: Zwei,.gleichorientierte Halbgerade Ah(g), nh(g) auf (g,<)“

Die Menge der Ilalbgeraden auf einer gegebenen Geraden g zerfällt damit in 
zwei Klassen, der je einander gleichorientierten Ilalbgeraden. Diese beiden 
Klassen entsprechen den beiden möglichen „Orientierungen der Geraden“.
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Dass wir von der Orientierung einer Geraden sprechen können, beruht mit 
anderen Worten auf der unmittelbar einleuchtenden Tatsache, dass man 
auf einer Geraden g zwei verschiedene Ordnungsrelationen einführen 
kann, von denen die eine gewissermaßen die Umkehrung der anderen ist. 
Man denke in diesem Zusammenhang immer an die analogen Verhältnisse 
im Bereich der (ganzen, der rationalen, der reellen) Zahlen bzw. auf den 
entsprechenden „Zahlengeraden“. Je nachdem, ob wir auf einer Geraden 
die Anordnungsrelation so einführen, dass wir bei zwei fest vorgegebenen 
Punkten P und Q sagen „P liegt vor Q“ (P < Q) oder „Q liegt vor P“ (Q < P), 
haben wir eine von zwei Möglichkeiten gewählt. Mit dieser Wahl haben wir 
einen bestimmten „Durchlaufsinn“ für die Gerade festgelegt. Das folgt ins
besondere aus dem Transitivgesetz in Axiom A(l) (in 3.1.), nach dem, 
wenn P vor Q, und Q vor R liegt, dann auch P vor R liegt. Beim Abschreiten 
der Geraden wird in diesem Falle zuerst P, dann Q, dann R durchlaufen 
(—>). In umgekehrter Reihenfolge würden die Punkte durchlaufen (<—), 
wenn wir für die Anordnung Q, vor P festgelegt hätten (Fig.4). Die beiden 
Anordnungen bezeichnen wir mit „<“ bzw. „>“.

P < Q
--------------- 1--------------1----------- > (g,<)

P > Q
<------------- 1--------------1------------ (g,>)

Fig. 4: Die zwei möglichen Orientierungen einer Gerade g (Durchlaufsinn)

Im Anschluss an diese Erklärungen nennen wir also eine „Gerade £ orien
tiert“, wenn eine der beiden Anordnungen (< bzw. >) ausgezeichnet ist. 
Eine orientierte Gerade (g,<) nennt man auch „Speer“.

3.2.2. An dieser Stelle sei nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
die in der Umgangsprache synonym verwendeten Worte „Orientierung“ 
und „Richtung“ einer Geraden in der Mathematik durchaus Verschiedenes 
bezeichnen. Die Orientierung einer Geraden betrifft ihren Durchlaufsinn, 
die auf ihr ausgezeichnete Anordnungsrelation zwischen den Punkten. Mit 
dem Wort „Richtung“ hingegen bezeichnen wir ihre Lage im Raum. Gera
den haben genau dann die gleiche Richtung, wenn sie zueinander parallel 
verlaufen.11 Ihre Richtung ist von ihrer Orientierung (ob sie orientiert sind 
oder nicht) unabhängig (Fig.5).
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Fig. 5: Geraden gleicher und verschiedener Richtung

3.2.3. Die Orientierung einer Geraden ist also eine ihr durch Einführung 
einer Anordnungsrelation für ihre Punkte aufgeprägte Eigenschaft. Es gibt 
orientierte und nicht orientierte Geraden.

3.3. Die Orientierung einer Ebene -  Drehsinn

3.3.0. Mit der Orientierung einer Geraden haben wir einen Aspekt der 
Bedeutungsaura des Begriffs der Orientierung in der Mathematik angespro
chen. Der Begriff der Orientierung wird freilich -  auch für den alltäglichen 
Sprachverstand -  erst in der Ebene und im Raum so recht bedeutungstra
gend.

3.3.1. Gleichorientierte Halbebenen - Nach der Orientierung einer Gera
den ergibt sich zunächst die Möglichkeit einer Orientierung der Ebene. 
Das Vorgehen entspricht dem bei der Definition der Orientierung einer 
Geraden.

In einer Ebene O sei eine orientierte Geraden (g<), ein „Speer“, vorgege
ben. Die nicht in g liegenden Punkte der Ebene werden durch g in zwei ele
mentfremde Klassen zerlegt, in die beiden „(offenen) Ilalbebenen von O 
bezüglich g “. Zwei verschiedene Punkte gehören nun der gleichen Ilalbebe- 
ne (Klasse) an, wenn ihre Verbindungsstrecke die Gerade g nicht schneidet 
(Fig.6). Diese Begriffsbestimmung lässt sich auf jede Gerade h auf über
tragen. Ähnlich dem Vorgehen bei der Orientierung einer Geraden zeichnet 
man nun eine der Ilalbebenen -  üblicherweise in Richtung des Speers gese
hen die linke -  als „positiv“ aus, die andere als „negativ“ aus. Alle Speere 
(h,<) in der Ebene erhalten eindeutig eine positive bzw. negative „Seite“, 
dadurch, dass man (g,<) durch eine Verschiebung oder Drehung12 in den 
Speer (h,<) überführt und das Bild der positiven/negativen Ilalbebene von 
(g,<) nach der betreffenden Bewegung die „positive“ bzw. „negative Halb- 
ebene von (h,<)“ nennt.
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Die Ebene O ist nunmehr „orientiert.“ Wie im Fall der Geraden kann also 
auch eine Ebene auf zwei verschiedene Weisen orientiert werden.

(g.<)

Fig. 6: Die beiden „von einer orientierten Geraden g(<) in der Ebene O 
bestimmten Halbebenen“

3.3.2. Die Konstitution von Koordinatensystemen
Nach Einführung eines Koordinatensystems kann die Orientierung einer 
Ebene noch anders charakterisiert werden.
Wir sagten: "orientare" hängt zusammen mit der aufgehenden Sonne, und 
das heißt: mit einem Standpunkt und einer Blickrichtung. Diese Zweiheit 
der Aspekte des Sich-Orientierens d. h. die Beziehung der Lage (Position) 
auf eine ausgezeichnete „Grundfigur“ wird in der Mathematik im Kon
strukt des Koordinatensystems thematisiert, präzisiert und gewinnt für vie
lerlei (auch außermathematische) Anwendungen Bedeutung.
Die Konstitution eines Koordinatensystems (kurz: K-Systems) erfolgt in 
mehreren Schritten, und zwar durch 1

(1) die Festlegung eines Stand- oder Bezugspunktes O u\  „Ursprung des 
K-Systems“ genannt;

(2) die Festlegung (einer oder) mehrerer Koordinatenachsen N (Rich
tungen);

(3) die Festlegung der Orientierung der Koordinatenachsen (positive/nega- 
tive Achsen);

(4) die Festlegung von Maßeinheitsstrecken auf den Koordinatenach
sen, d.h. ihre Skalierung, die die Zuordnung der Punkte der Achsen 
zu den Elementen eines Zahlbereichs (etwa dem der reellen Zahlen 
R ) impliziert15;

(5) die Benennung der Koordinatenachsen;
(6) die Festlegung der Reihenfolge der Koordinatenachsen (positiver, 

negativer Drehsinn).
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Im Einzelnen :
a) Festlegung eines Koordinatensystems auf einer Geraden 

(1-dimensionale Geometrie):

(1 ) 0

(2 ) — 0 ----------- g
(3 ) — 0 ----------- > (g.<)
(4 ) — 0 ----- 1---------->

1
(5 ) — 0 ----- 1-----— > X

1

h) Festlegung eines Koordinatensystems in der EUKLIDischen Ebene 
(2-dimensionale Geometrie):

Durch die Einführung eines Koordinatensystems ist es möglich die Lage der 
Punkte einer Ebene unter Bezug zu den Koordinatenachsen durch Zahlen
paare (x, y) zu charakterisieren. Diese Zuordnung kann in zweierlei Weise 
erfolgen, je nachdem man den gegebenen Punkt P der Ebene (et) durch Par
allelen zu den Achsen oder (ß) durch Senkrechte auf die Achsen projiziert 
(Fig.7):
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Fig. 7 : (a) kontravariante, (ß) kovariante Koordinaten

Ein „Kartesisches Koordinatensystem11 (Fig.8), in dem die beiden Koordi
natenachsen aufeinander senkrecht stehen (und in dem überdies die Ein
heitsstrecken auf den Achsen gleich groß gewählt sind) vereinigt die beiden 
Aspekte (oc) und (ß).

Y
A

Fig. 8: Kartesisches Koordinatensystem in der Ebene

3.3.3. Die Orientierung der Ebene -  Drehsinn
Kommt in der Ebene bei der Konstitution eines Koordinatensystems noch 
(6) die Festlegung der Reihenfolge der (positiven) Achsen hinzu, so gestat
tet diese Festlegung die „Orientierung der Ebene“, die Etablierung (Aus
zeichnung) eines „Drehsinns“ in der Ebene. Dreht man die positive Achse 
(1) in bestimmter Weise bis sie mit der positiven Achse (2) zusammenfällt, 
so ist damit eine Drehrichtung festgelegt und der Ebene ein „Drehsinn“ auf
geprägt. Der Drehsinn kann anschaulich durch einen „orientierten Kreis“ 
repräsentiert werden.

Da es prinzipiell möglich ist, eine Ebene von zwei Seiten aus zu betrachten, 
reicht streng genommen die Vorgabe eines Drehsinns nicht aus. Blickt man 
auf eine (durch eine Normalenrichtung16 ausgezeichnete) Seite der Ebene, 
so ist die Ebene „positiv orientiert“, wenn für sie ein Drehsinn entgegenge
setzt dem Uhrzeigersinn existiert. Wie bei der Geraden, so lässt sich also
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auch jede Ebene in zweifacher Weise entsprechend den beiden Möglichkei
ten für die Reihenfolge der Achsen bzw. der Drehrichtung orientieren. Der 
Drehsinn kann gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn gerichtet 
(Fig.9) sein. Je nachdem sprechen wir bei einem Koordinatensystem von 
einem „Rechts-“ oder „Linkssystem“.17

Fig. 9: Drehsinn
Gegen den Uhrzeigersinn (positiv) im Uhrzeigersinn (negativ)

3.3.4. Die Kennzeichnung von Winkeln
Die Bedeutsamkeit einer Orientierung der Ebene (eines Drehsinns) kann 
am Beispiel der Kennzeichnung von Winkeln verdeutlicht werden. Ist ein 
System von zwei von einem Punkt ausgehenden Strahlen gegeben, so ist 
damit der von den Schenkeln (Strahlen) gebildete Winkel nicht eindeutig 
bestimmt. Durch die Vorgabe eines Drehsinns für die Ebene und die Festle
gung der Reihenfolge der Schenkel wird es möglich den Winkel zu kenn
zeichnen, den wir meinen, nämlich der, dessen Winkelfeld durch Drehung 
des Strahls (1) in den Strahl (2) im Sinne des Drehsinns überstrichen wird 
(Fig. 10).

Fig. 10: Kennzeichnung von Winkeln

3.4. Die Orientierung im  Raum  -  Rechts-ZLinkssystem -  Schraubensinn

3.4.1. Entsprechend der Situation und dem Vorgehen in der 1-dimensionalen 
Geometrie auf der Geraden, der 2-dimensionalen Geometrie der Ebene kön
nen wir auch im 3-dimensionalen (n-dimensionalen) Raum Koordinatensys
teme einführen. Auch hier unterscheiden wir Rechts- und Linkssysteme.
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3.4.2. Unter einem (kartesischen) „Rechtssystem“ verstehen wir im 3-di- 
mensionalen (EUKLIDischen) Raum ein Koordinatensystem, wenn bei Dre
hung der positiven X-Achse OX um 90° in die positive Y-Achse OY zusam
men mit einer Verschiebung in Richtung der positiven Z-Achse OZ eine 
Rechtsschraube entsteht. Legen die Achsen eine Linksschraube fest, so 
spricht man von einem „Linkssystem“18 (Fig. 11).

Fig.ll: (a) Rechts- und (b) Linkssystem im Raum

In der Ebene wurde eine Orientierung konstituiert durch Einführung eines 
Drehsinns, mit anderen Worten durch einen orientierten Kreis (Vgl.3.3.3.). 
Entsprechend wird der Raum orientiert durch einen räumlichen Drehsinn, 
d. h. durch eine Links- bzw. Rechtsschraube (Fig. 12).

Fig. 12: Orientierung des Raums -  Rechts- bzw. Linksschraube

3.5. Orientierung einzelner Figuren/Körper -  Unterscheidung von Ori
entierungen verschiedenen Sinns

3.5.1. Gleich- und gegensinnig kongruente Figuren/Körper -  Bild und  
Spiegelbild
Worin unterscheiden sich nun Rechts- und Linkssysteme, die Orientierun
gen verschiedenen Sinnes in der Ebene und im Raum?

(a) (b) Z
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Kurz gesagt unterscheiden sie sich darin, dass sie sich durch Verschiebun
gen und Drehungen nicht ineinander überführen, zur Deckung bringen las
sen. Verschiebungen und Drehungen sind orientierungstreue (gleichsinni
ge) Kongruenzabbildungen. Ganz entsprechend der Situation in der Ebene 
lassen sich auch im Raum beide Orientierungen, d. h. beide Schraubenfor
men nicht durch Verschiebungen und/oder Drehungen, d. h. durch gleich
sinnige Kongruenzabbildungen ineinander überführen.

Figuren/Körper, die sich miteinander zur Deckung bringen lassen, nennt 
man (zueinander) „kongruent“. Figuren/Körper sind kongruent, wenn sie in 
Form und in Größe (Inhalt) übereinstimmen. Die Kongruenz ist eine Äqui
valenzrelation19. Die Kongruenzrelation ist im Axiomensystem der EUKLIDi- 
schen Geometrie zunächst durch die Kongruenzaxiome für Strecken erklärt 
und bestimmt. Daraus werden dann die Begriffe der Winkel- und Dreiecks
kongruenz und die Kongruenzsätze für Dreiecke abgeleitet.
Die Kongruenz lässt sich auch über die so genannten Kongruenzabbildun
gen bestimmen, das sind Abbildungen bei denen Form und Größe, und d. h. 
die entsprechende gegenseitige Lage der Elemente, die Abstände der ent
sprechenden Punkte und die Größe entsprechender Winkel erhalten blei
ben. Dabei unterscheiden wir genauer „gleichsinnige“ und „gegensinnigeil 
Kongruenzabbildungen, also solche, die die Orientierung einer Figur erhal
ten von solchen, die die Orientierung umkehren. Gleichsinnige Kongruenz
abbildungen sind die Verschiebungen (Translationen) und die Drehungen 
(Rotationen), gegensinnig sind die Achsen- und die Ebenenspiegelungen, 
sie erhalten zwar die gegenseitige Lage der Elemente, kehren aber den 
Umlaufsinn um.20

Es gibt also gleich- und gegensinnig kongruente Figuren und Körper.
Ein Beispiel gibt Fig. 13.

Gleichsinnig kongruente Dreiecke

A
A' B“

Fig. 13: Gegensinnig kongruente Dreiecke
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Gegensinnig kongruente Figuren/Körper lassen sich in der Ebene/im 
Raum durch Verschiebungen und/oder Drehungen allein nicht zur 
Deckung bringen. Sie verhalten sich zueinander wie Bild und Spiegel
bild. Trotz aller (metrischen) Übereinstimmungen in Strecken- und 
Winkelgrößen lassen sie sich nur aufeinander beziehen durch eine zu
sätzliche AchsenVEbenenspiegelung (Fig. 14) oder zur Deckung brin
gen, wenn man eine Dimension höher steigt, d. h. in den 3-/4-dimensio- 
nalen Raum, durch eine „Umwendung“.

Fig. 14: Durch Achsenspiegelung vermittelte Beziehung zweier gegensinnig 
kongruenter Dreiecke

3.5.2. Orientierung einer Figur/eines Körpers -  Anordnung der Ecken 
Nicht nur die Ebene/der Raum als Ganzes, auch einzelne Figuren/Körper 
können also orientiert sein (werden). Als Beispiel wählen wir wieder das 
Dreieck. Die Überlegungen lassen sich leicht auf Vielecke, auf den Kreis, 
auf andere Figuren (z. B. auf Spiralen), auf höher-dimensionale Simplizes 
und Körper übertragen.

Ein Vieleck -  bzw. ein n-Simplex21 -  ist eindeutig bestimmt durch seine 
Ecken: P0P1P2 ...P11 . Beispiel: Dreieck ABC. Für gewisse Zwecke ist es not
wendig die Anordnung (Reihenfolge) der die Figur bestimmenden Ecken zu 
berücksichtigen und etwa das Dreieck ABC zu unterscheiden vom Dreieck 
AGB.22 Der Abfolge der Ecken entspricht ein gewisser „Umlaufsinn“, wir 
könnten auch sagen Drehsinn, der die Figur in sich überführt. Was nun die 
Abfolge der Ecken anlangt, so sind, wie die folgende Figur 15 zeigt, gewisse 
Anordnungen (Permutationen) der Ecken gleichwertig, entsprechen dem 
gleichen Umlaufsinn; sie entstehen auseinander durch eine zyklische Ver
tauschung der Ecken. Auch durch die Permutationen der Ecken (die 
Eckenfolge) sind also die beiden Orientierungsmöglichkeiten zu charakteri
sieren.
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c c

A B A B

A B C
= B C A  = C A B

A C B
= C B A = B A C

Fig. 15

Entsprechendes gilt für den (gepunkteten) Kreis, für ein Tetraeder (3-Simplex) 
oder ein höher-dimensionales Simplex.

3.5.3. Gerade und ungerade Permutationen
Die vorstehenden Überlegungen sollen in einem kleinen Exkurs in die ele
mentare Kombinatorik noch etwas weiter formalisiert werden.
Gegeben sei eine endliche Anzahl n von voneinander verschiedenen Ele
menten. Unter einer „Permutation von n-Elementen“ verstehen wir jede 
Anordnung (Reihenfolge) der n-Elemente nebeneinander. Zwei Permutatio
nen sind „verschieden“ genau dann, wenn sie sich in der Reihenfolge der 
Elemente unterscheiden. Die Frage nach der Anzahl der möglichen Permu
tationen von n-Elementen beantwortet der
Satz: Die Anzahl der Permutationen von n verschiedenen Elementen beträgt 
P(n) = n!. ( n! := 1 2 3 ... n).

Im Beispiel des Dreiecks haben wir die 3 Elemente {A, B, G}, also n = 3 . 
P(3) = 31 = 1 2 3  = 6, nämlich:

Die Permutationen in den beiden Zeilen gehen durch zyklische Vertau
schung der Elemente auseinander hervor. Sie unterscheiden sich im Hin
blick auf die Ausgangsanordnung in der Anzahl der Umstellungen (Inver
sionen) der Elemente. Deutlicher wird die Situation noch bei den Permuta
tionen der Zahlen 1, 2, 3, in deren Anordnungen eine Inversion bedeutet, 
dass eine größere Zahl der kleineren vorausgeht:

A B C
AGB

BGA
GBA

GAB 
BAG .

1 2 3
1 3 2

2 3 1
3 2 1
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3 1 2 : gerade 
2 1 3 : ungerade
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Die Permutationen von n-Elementen zerfallen demnach in zwei Klassen, in 
die Klasse der „geraden Permutationen“ und in die Klasse der „ungeraden 
Permutationen“, je nachdem sie eine gerade oder eine ungerade Anzahl von 
Inversionen aufweisen. Diese Unterscheidung bestimmt eine Äquivalenzre
lation auf der Menge der Permutationen. Zwei Permutationen nennen wir 
dementsprechend „äquivalent11, wenn sie beide gerade bzw. ungerade sind.

Legen wir nun für ein Vieleck (Dreieck), einen Kreis, ein Tetraeder, ... ein 
n-Simplex eine Reihenfolge der Ecken fest, so entsprechen -  wie unsere 
Figuren unmittelbar erkennen lassen -  den beiden Klassen von Permutatio
nen die beiden möglichen Orientierungen (Umlauf- bzw. Drehsinne). Die 
Orientierung einer Figur/eines Körpers lässt sich also auch durch den Typ 
der Permutation ausgezeichneter Punkte charakterisieren.

3.5.4. Gleich- und gegensinnig orientierte Körper
Entsprechend der Situation in der Ebene gibt es im Raum nicht nur zwei 
mögliche Orientierungen, sondern es gibt auch im Raum gleichsinnig ori
entierte und gegensinnig orientierte kongruente Körper.

Die folgenden Abbildungen geben einige Beispiele von gegensinnig orien
tierten kongruenten Figuren- bzw. Körperpaaren aus der Wirklichkeit.21

Fig. 16: Moleküle: Thalidomid
Die eine Form ist ein Schlaf- und Beruhigungsmittel, die andere Form ruft 
Missbildungen hervor

Fig: 17: Kristalle:
Rechts- und Linksform von Natrium-Ammoniumtartrat (Weinsäure). In 
wässrigen Lösungen drehen sie die Ebene polarisierten Lichts verschieden.
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Fig. 18: Die Spiraltendenz der Pflanzen
Rechtshändig wächst die Stangenbohne, linkshändig der Hopfen

Fig. 19: Rechts- und linksgewundene Schneckenhäuser
Die Häuser der meisten Schnecken sind rechtshändig gewunden. Bei den
Weinbergschnecken gibt es linkshändige Ausnahmen

4. Orientierbarkeit - Zweiseitigkeit von Flächen

4.1. Rückblick - Orientierung und Orientierbarkeit

In unserem kurzen Gang durch die EUKLIDische Geometrie haben wir Gera
den, Ebenen, Raumstücke als Punktmengen eingeführt, haben dann axioma- 
tisch eine Anordnung für die Punkte einer Geraden erklärt, haben für Gera
den, Ebenen, Figuren, Raumstücke und Körper den Begriff der Orientierung 
erklärt. Es gibt also orientierte und nicht-orientierte geometrische Gebilde.

Im Anschluss daran stellt sich nun die Frage: Gilt diese Aussage allgemein? 
Genauer: Gelten ähnliche mathematische Verhältnisse auch beim Über
gang zu anderen als den von uns betrachteten geometrischen Gebilden? 
Anders gesagt: Ist jede Fläche, jedes Raumgebiet „orientierbar11? -  Gibt es 
neben nicht-orientierten Gebilden auch „nicht-orientierbare Gebilde“? -  
Wenn ja: Wann ist ein geometrisches Gebilde orientierbar?
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4.2. Orientierbarkeit von Flächen -  Zweiseitige Flächen

4.2.1. Der Begriff der Orientierbarkeit
Eine Fläche ist „ orientier bar “, wenn (außer in eventuellen Randpunkten) 
um jeden ihrer Punkte (und eventuell über Kanten hinweg) eine geschlos
sene (doppelpunktfreie) Kurve gezogen werden kann mit einem bestimm
ten für alle hinreichend nahe gelegenen Punkte gleichen Umlaufsinn 
(Fig. 20), d. h., wenn sich der Umlaufsinn auch über die Kanten hinweg 
stetig fortsetzt.

Beispiele für orientierbare Flächen sind in der EUKLIDischen Geometrie 
jede Ebene, jedes Ebenenstück, weiter die Kugelfläche, die Oberfläche 
eines Würfels, der Zylinder, der Torus (vgl. 5.2.1. Fig. 22,23).

4.2.2. Zweiseitigkeit orientierbarer Flächen
Die letztgenannten Flächen haben -  wie jede orientierbare Fläche -  die 
Eigenschaft „2-seitig“ zu sein, d. h. sie besitzen eine Oberseite und eine 
Unterseite bzw. eine Außenseite und eine Innenseite. Man denke an ein 
Blatt Papier.

Das erscheint dem Laien selbstverständlich. Fragen wir dennoch: Was heißt 
das genauer?

Man gelangt von der Oberseite auf die Unterseite / von der Außenseite auf 
die Innenseite einer 2-seitigen Fläche nur durch Überschreiten des/eines 
Randes oder dadurch, dass man24 in die Fläche ein Loch bohrt, und d. h. 
dass man einen Rand schafft, den man überschreiten kann (Fig. 21). In 
anderen Worten: Punkte der einen Seite können mit Punkten der anderen 
Seite nicht mit einer stetigen Kurve verbunden werden, die nicht an irgend
einer Stelle die/eine Berandung der Fläche schneidet.

Fig. 20
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Die Begriffe/Eigenschaften der Orientierbarkeit und der 2-Seitigkeit sind 
einander äquivalent.

5. Nicht-orientierbare, einseitige Flächen

5.1. Gibt es nicht-orientierbare Flächen?
Nach dem Vorstehenden stellt sich die Frage: Gibt es Flächen/Körper für die die 
angegebene Bedingung für eine Orientierbarkeit nicht erfüllt ist bzw. erfüllt 
werden kann? -  Und die Antwort lautet: Es gibt nicht-orientierbare Flächen. 
Diese Flächen sind 1-seitig. Ein Beispiel liefert das so genannte MÖBIUS-Band.

5.2. Das MÖBIUS-Band

5.2.1. Zylinderfläche/Torus
Zur Konstruktion eines Modells für das MÖBIUS-Band rekurrieren wir 
zunächst auf die Konstruktion des Zylinders und des Torus (der Ringfläche) 
aus einer Rechtecksfläche.
Gegeben sei ein Rechteck ABGD. Identifiziert (verklebt) man ein Gegensei
tenpaar, etwa AB mit CD, so entsteht eine Zylinderfläche (Fig. 22a, b, c,)

a _________________ p  a __________________A.

B c b  b

a b

Fig. 22: Zylinderfläche

matreier Gespräche 149



Identifiziert (verklebt) man auch noch das andere Gegenseitenpaar, so ent
steht ein Torus, eine Ringfläche, (Fig. 23):

5.2.2. Das MÖBIUS-Band
Zur Herstellung eines Modells eines MÖBIUS-Bandes gehen wir wieder von ei
ner Rechtecksfläche ABGD aus. Wieder identifizieren wir die Seiten AB und 
CD verdrehen aber die Zuordnung, die zur Zylinderfläche führen würde, wir 
„verschränken den Gürtel“, so dass A mit G und B mit D zusammenfällt 
(Fig. 24 a). Die entstehende Fläche heißt „MÖBIUS-£and“25(Fig. 24c).

Fig. 24: Das MÖBIUS-Band 

Nennen wir einige Eigenschaften dieser Fläche.
(1) Das MÖBIUS-Band ist eine 1-seitige Fläche, auf der Ober- und Unterseite 
bzw. Innen- und Außenseite nicht mehr unterscheidbar sind. -  (2) Von einem 
Teil der Fläche gelangt man zum anderen durch einen Umlauf 26, d. h. ohne 
den Rand zu überschreiten. -  (3) Jeder Punkt der Fläche ist mit jedem ande-
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ren Punkt durch eine -  nirgend den Rand überschreitende -  stetige Kurve ver
bindbar. -  (4) Das MÖBIUS-Band ist nicht orientierbar, d. h. schiebt man ei
nen orientierten Kreis über die Fläche, so hat er nach einem Umlauf seine Ori
entierung umgekehrt (Fig. 25a). Gleichwertig damit: Verschiebt man auf ei
nem MÖBIUS-Band, ausgehend von einem Punkt den Flächennormalenvektor 
längs einer geschlossenen Kurve in den Ausgangspunkt zurück, so hat sich die 
Richtung der Normalen umgekehrt (Fig. 25b). -  (5) Zerschneidet man eine 
Zylinderfläche längs der Mittellinie (oder einer Linie parallel zum Rand), so 
zerfällt sie in zwei Teile. Anders das MÖBIUS-Band: es zerfällt bei einem sol
chen Schnitt nicht, es wird zu einem (schmäleren) Band mit zwei Halbdre
hungen.27

Der Physiker GAMOW hat in kosmologischen Überlegungen darauf hinge
wiesen, dass wir nicht wissen, ob das Weltall eine 2-seitige oder eine 1-seiti
ge geometrische Struktur habe. Er sagt: „Es ist durchaus nicht unmöglich, 
dass der astronomische Raum in sich geschlossen und dazu auf Möbiussche 
Art gewunden ist.“ Wäre er vom Typ eines MÖBIUS-Bands würden wir nach 
einem Umlauf im Weltall das Herz auf der rechten Brustseite tragen. „Die 
Schuh- und Handschuhfabrikanten hätten den fragwürdigen Vorteil, die 
Erzeugung durch Herstellung von nur einer Art Schuhe bzw. Handschuhe 
vereinfachen zu können; sie müßten die Hälfte dann allerdings rund um 
das Weltall schicken, um sie für den anderen Fuß bzw. die andere Hand 
brauchbar zu machen“ (Gamow, G. 1956, 234.235).

5.3. Weitere nicht-orientierbare Flächen und Raumstücke

5.3.0. Andere Formen der Identifizierungen der Seiten des Ausgangsrechtecks 
führen zu weiteren nicht-orientierbaren 1-seitigen Flächen bzw. Raumstücken. 
Generell ist nach dem vorstehenden eine Fläche „nicht-orientierbar“, wenn es 
auf ihr eine geschlossene einfach zusammenhängende stetige Kurve28 gibt, 
längs deren man das Bild eines orientierten Kreises so verschieben kann, dass 
es mit umgekehrter Orientierung an seinen Ausgangspunkt zurückkehrt.

Fig. 25 a Fig. 25 b
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5.3.1. Die projektive Ebene
Nicht-orientierbar und 1-seitig ist die projektive Ebene (vgl. Patterson, 
E M  1959, 7-8).

5.3.2. Die KLEINsche Flasche.
Ein nicht-orientierbares Gebilde im Raum ist die so genannte „KLEINsche 
Flascheli2). Sie wird ausgehend vom MÖBIUS-Band durch die in Fig. 26a, b 
angegebene Identifikation erhalten. Eine (nicht ganz zutreffende) Vorstel
lung dieses Gebildes, in das man von außen ins Innere gelangen kann ohne 
den Rand des Flaschenhalses zu überschreiten, gibt die Fig. 26c. Im physi
kalischen Raum ist es unmöglich ein Modell der KLEINschen Flasche ohne 
Selbstdurchdringung zu erstellen.30 Die Selbstüberschreitung ist freilich 
keine intrinsische Eigenschaft der KLEINschen Flasche. In den 4-dimensio- 
nalen Raum eingebettet, tritt sie nicht auf.

Fig. 26: Die KLEINsche Flasche

5.3.3. Topologische Charakterisierung der orientierbaren und nicht-orien- 
tierbaren Gebilde

Die Begriffsbestimmungen und Aussagen über orientierbare und nicht-ori- 
entierbare geometrische Gebilde finden ihre strenge Fassung im Rahmen 
der Topologie. Zusammenfassend können wir sagen: Die orientierbaren 
geschlossenen Flächen werden durch die Oberflächen der Kugeln mit g Hen
keln (geN) repräsentiert, die nicht-orientierbaren durch die Oberflächen 
der Kugeln mit k Kreuzhaben (keN\ 0). Zu den wichtigsten nicht-orientier
baren (berandeten) Flächen zählt das MÖBIUS-Band. Eine Fläche ist genau 
dann nicht-orientierbar, wenn sie einen zum MÖBIUS-Band homöomorphen 
Unterraum enthält (Reinhardt, RJSoeder, H. 1974, 246,247).
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6. Der Unterschied der Gegenden im Raum

6.0. Die Existenz einer Orientierung im Raum, sagen wir von gegensinnig 
kongruenten Figuren und Körpern, von Bild und Spiegelbild, von rechter 
und linker Hand, von Rechtsschraube und Linksschraube, hat KANT in sei
ner vorkritischen Schrift „Von dem ersten Grunde des Unterschiedes der 
Gegenden im Raum“ (1768) beschäftigt, so beschäftigt, dass er im Grunde 
an ihr seine Raumauffassung ausgebildet und in die kritische Phase hinüber 
genommen hat. Er hat das „Paradox“ der Existenz spiegelsymmetrischer 
Gebilde unter Bezug auf und im Gegenüber mit LEIBNIZ -  und damit letzt
lich rekurrierend auf dessen Briefwechsel mit CLARK (Leibniz, G. W. 
1717), den Vertreter der Auffassung und Lehre NEWTONs -  thematisiert 
und an der Existenz solcher Figuren- und Körperpaare den Unterschied sei
ner (und d. h. NEWTONs) Raumauffassung zu der von LEIBNIZ diskutiert. 
In der modernen Physik, in der Auffassung von der Relativität des Raumes 
bei EINSTEIN, im Sturz der Parität und in der axiomatischen Auffassung 
der Geometrie der modernen Mathematik hat sich die Diskussion fortge
setzt, hat sich die Waage zugunsten von LEIBNIZ gesenkt.

6.1. KANT faszinierte die Existenz gegensinnig kongruenter, also spiegel
symmetrischer Figuren und Körper, die wiewohl in allen ihren Teilen und 
deren gegenseitiger Lage (Abständen und Winkeln) einander gleich, sich 
doch nicht (durch Verschiebung und Drehung) zur Deckung bringen 
lassen.'1 Paradox erscheint es ihm, dass in allen ihren Teilen gleiche Figu- 
ren/Körper letzten Endes doch nicht gleich sind. KANT vermeinte daher, es 
müsse zu den inneren Eigenschaften der Figuren und Körper noch etwas 
von außen hinzukommen, um sie in je ihrer eigenen Form, z. B. als rechte 
oder linke Hand, zu kennzeichnen.

In seiner Abhandlung bezeichnet KANT als dieses „Ilinzukommende“ die 
Beziehung des betreffenden Gegenstandes zu den Gegenden im Raum, d. h. 
zu den Richtungen links rechts, vorne hinten, unten oben, letztlich zu 
einem absoluten, gerichteten Raum. Er sagt: „Die Lagen der Teile des 
Raums in Beziehung aufeinander setzen die Gegend voraus, nach welcher 
sie in solchem Verhältnis geordnet sind, und im abgezogensten Verstände 
besteht die Gegend nicht in der Beziehung eines Dinges im Raume auf das 
andere, welches eigentlich der Begriff der Lage ist, sondern im Verhältnisse 
des Systems dieser Lagen zum dem absoluten Weltenraume. Bei allem Aus
gedehnten ist die Lage seiner Teile gegen einander aus ihm selbst hinrei
chend zu erkennen, die Gegend aber, wohin diese Ordnung der Teile 
gerichtet ist, beziehet sich auf den Raum außer demselben und zwar nicht
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auf dessen Örter..., sondern auf den allgemeinen Raum als eine Einheit, 
wovon jede Ausdehnung als ein Teil angesehen werden muss. ... Mein 
Zweck in dieser Abhandlung sei zu versuchen, ob nicht den anschauenden 
Urteilen der Ausdehnung, dergleichen die Messkunst enthält, ein evidenter 
Beweis zu finden sei, dass der absolute Raum unabhängig von dem Dasein 
aller Materie und selbst als der erste Grund der Möglichkeit ihrer Zusam
mensetzung eine eigene Realität habe“ (Kant, I. 1768, 349-350 ; Fritsch, V. 
1964, 143). Indem er aus der Existenz gegensinnig kongruenter Figuren 
und Körper einen Beweisgrund für die absolute Existenz des Raumes 
gewinnt, stellt er sich in seiner Raumauffassung dezidiert auf die Seite 
NEWTONs, seine Auffassung ins Gegenüber zu gewissen „neueren Philoso
phen“ -  er meint vor allem LEIBNIZ.

Seine Auffassung, in der er NEWTONs Raumauffassung folgt, pointiert er so: 
„Gleichwohl wenn man sich vorstellet das erste Schöpfungsstück solle eine 
Menschenhand sein, so ist es notwendig entweder eine Rechte oder eine 
Linke, und um die eine hervorzubringen war eine andere Handlung der 
schaffenden Ursache nötig als die, wodurch ihr Gegenstück gemacht werden 
konnte“ (Kant, I. 1768, 355). Im Unterschied hierzu -  und hier denkt er an 
LEIBNIZ -  nähmen „viele neueren Philosophen, vornehmlich der deut
schen, an, dass der Raum nur in dem äußeren Verhältnisse der nebeneinan
der befindlichen Teile der Materie bestehe“ (Kant, I. 1768, 356).

6.2. Der Kern beider Auffassungen, die schon im Briefwechsel zwischen 
LEIBNIZ und CLARK konkurrieren, reduziert sich letztlich auf die Frage 
bzw. Alternative, ob man mit NEWTON den Raum als „absolut“ annimmt, 
„er bleibt seiner Natur nach ohne Beziehung auf irgend einen äußeren 
Gegenstand stets gleich und unbeweglich“ (NEWTON), er hat unabhängig 
von Materieerfüllung als leeres Gefäß seine eigene Realität -  oder ob man 
mit LEIBNIZ (und EINSTEIN) auf ein Bezugssystem rekurriert, die eine 
Hand auf die andere „bezieht“. Während für LEIBNIZ der Unterschied der 
beiden Hände durch die wechselseitige Lage ihrer Teile hinreichend 
begründet ist, der Raum also keine absolute Realität besitzt, entsteht der 
Unterschied der beiden Hände nach KANT durch die Lage ihrer Teile im 
Raum. LEIBNIZ argumentiert im Briefwechsel mit CLARK: „Man sagt, dass 
der Raum nicht von der Lage der Körper abhängt. Darauf antworte ich, dass 
es richtig ist, dass er nicht von dieser oder jener Lage der Körper abhängt, 
sondern die Ordnung ist, auf Grund derer die zusammen existierenden 
Körper sich situieren lassen und eine (bestimmte) Lage zueinander haben, 
ebenso wie die Zeit diese Ordnung in Bezug auf ihr sukzessives Existieren 
ist.“'2
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6.3. Doch nicht genug: KANT hat seine Argumentation und Auffassung -  
wie FRITSCH treffend bemerkt -  aus der vorkritischen in die kritische Pha
se hinübergenommen, bildet an ihr letztlich seine transzendentale 
Raumauffassung der „Vernunftkritik“ aus. „In den Prolegomena (§ 13), also 
zu einer Zeit, in der seine eigene Raumlehre bereits vollendet ist, benutzte 
KANT nämlich dasselbe >Paradox< der spiegelbildlichen Gegenstände, um 
eine ganz andere, der des absoluten Raumes fast entgegengesetzte These zu 
verteidigen: die der Idealität des Raumes, >seines< Raums der Transzen
dentalen Ästhetik, der eine apriorische Form der reinen Anschauung dar
stellt. Dass der Unterschied zweier spiegelsymmetrischer Figuren nicht 
durch die Anordnung der Teile erklärt werden kann, d. h., wie er glaubt, 
überhaupt nicht logisch-begrifflicher Art ist, beweist ihm nunmehr den 
intuitiven Charakter der geometrischen Figuren und des Raumes selbst“ 
(Fritsch, V 1964, 143).

6.4. Wie sehen wir heute KANTs Argumentation, wie sehen wir heute den 
Unterschied der Gegenden im Raum? -  Für den Mathematiker liegt KANTs 
Irrtum bereits in der Behauptung, dass sich -  wie er sagt -  die spiegelbildli
chen Objekte nicht logisch-begrifflich durch die wechselseitige Lage der 
Teile charakterisieren lassen (.Fritsch, V. 1964,143; Reidemeister, K. 1957, 
54, 65-69). Uns ist heute vertraut, ja selbstverständlich, dass ihr Unter
schied durchaus logisch-mathematisch zu bestimmen ist. Während KANT 
die Auflösung der Paradoxie der Rechts-Links-Figurenpaare in der Existenz 
eines absoluten Raumes und im transzendentalen Idealismus in einer 
bestimmten Anschauungsform sucht, gründet sie der heutige Mathematiker 
auf die Orientierung bzw. Orientierbarkeit der Geraden, der Ebenen und 
des Raumes, findet er sie im Sonderfall schon in der Unterscheidung der 
gegensinnigen Formtypen durch die beiden Klassen der geraden und unge
raden Permutationen (z. B.) ihrer Ecken (vgl. hier 3.5.2., 3.5.3.).

KANT irrte : Eine Figur gewinnt dadurch, dass sie im Raume liegt, die äuße
re Eigenschaft, die sie von ihrem gegensinnig kongruenten Spiegelbilde 
unterscheidet, nicht.
„Eine orientierte Gerade besitzt in der Tat eine reichere Eigenschaft als 
eine nicht orientierte Gerade, aber diese Bereicherung beruht nicht auf 
einem neuen etwa anschaulichen Grundakt des Erkennens. Der Gegensatz 
von links und rechts ist schon in der nicht orientierten Geraden angelegt“ 
(Reidemeister, K. 1957, 59). Die Orientierung einer Geraden ist -  wie wir 
gezeigt haben -  gleichbedeutend mit der Auszeichnung einer der beiden 
Klassen untereinander gleichorientierter Ilalbgeraden und die Orientie
rung besteht in der Bevorzugung der einen Klasse vor der anderen (vgl.
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3.2.1.-3.2.3.). Die gleiche Tatsache gilt für den Unterschied der Gegenden 
in der Ebene und im Raum (vgl. 3.3. 3.4.). Der Unterschied der Gegenden 
im Raum ist nichts anderes als der Unterschied der Richtungen (Orientie
rungen) auf den drei Achsen eines Koordinatensystems (vgl. 3.4.2.).

In der Geometrie ist also -  wie wir im Vorstehenden gesehen haben -  die 
Existenz gegensinnig kongruenter Spiegelbilder auf die Axiome der Geome
trie zurückführbar, ist der Unterschied der Gegenden, die Orientierung 
bzw. die Existenz gegensinnig kongruenter Spiegelbilder aus der Lagebezie
hung der Teile des Raumes zu begründen, nämlich aus den Abstandsbezie
hungen der Punkte des Raumes, und zwar unter Einbeziehung der Anord
nungsrelationen.

LEIBNIZ hatte also recht, die geometrischen Eigenschaften mit der Lage 
der Teile gleichzusetzen.

6.5. REIDEMEISTER (Reidemeister; K. 1957) hat in einer profunden Arbeit 
die logische Struktur von KANTs Argumenten im einzelnen analysiert und 
darüber hinaus gezeigt, dass KANT zur Begründung von geometrischen Sät
zen ontologische Thesen benützt. „Es ergibt sich, dass die von KANT ange
nommene Ontologie mit gewissen geometrischen Tatsachen im Wider
sprach steht, und zwar deswegen, weil es in ihr als wahr gilt, dass alle Rela
tionen zwischen Gegenständen sich auf Eigenschaften von Gegenständen 
zurückführen lassen“ (Reidemeister; K. 1957, 54).

Im Anschluss an die IIILBERTsche Begründung der Geometrie, ja allgemein 
axiomatischer Theorien, und auf dem an mathematischer Logik und 
Grundlagenforschung geschulten Bewusstseinsstand unterscheiden wir 
heute dezidiert zwischen Objekten, Eigenschaften und Relationen.

Für den heutigen Mathematiker gibt es zwischen den Teilen der Figuren 
nicht nur Größen- sondern auch Ordnungsbeziehungen (vgl.3.1.). Unter 
Berücksichtigung der Ordnungsbeziehungen kann man von den gegensin
nig kongruenten Figuren und Körpern zeigen, dass ihr >Unterschied< in 
ihrer Orientierung liegt, dass er nichts mit einem absoluten Raum und 
nichts mit der Anschauung zu tun hat; er ist begriffen in einer Relation zwi
schen den Teilen der aus beiden Gebilden zusammengesetzten Figur: Der 
Unterschied der gegensinnig kongruenten Gebilde ist durch eine wohldefi
nierte logische Operation charakterisiert, nämlich durch die Spiegelungs
operation.
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6.6. Fassen wir zusammen:
Kongruenz bzw. Inkongruenz sind -  wie dies aus den Axiomen deutlich 
wird -  nicht Eigenschaften einer Figur/eines Körpers bzw. einzelner Ele
mente (z. B. Strecken), sondern 2-stellige Relationen zwischen solchen Ob
jekten.

Eine Figur gewinnt die Eigenschaften, welche sie von ihrem Spiegelbild 
unterscheiden demnach nicht dadurch, dass sie im Raum liegt. Die Eigen
schaft einer Hand, z. B. eine rechte Hand zu sein, beruht nicht auf ihrer 
Beziehung zum Raum, sondern auf ihrer Beziehung zur anderen, in diesem 
Fall zur linken Hand. Nach LEIBNIZ hätte es -  wie Ilerrmann WEYL aus
führt -  „keinen Unterschied gemacht, wenn Gott zuerst eine >rechte< statt 
einer >linken< Hand geschaffen hätte. Hätte Gott, anstatt erst eine linke 
und dann einer rechte Hand zu schaffen, mit einer rechten angefangen und 
dann noch eine rechte gebildet, so hätte er den Weltenplan nicht im ersten 
sondern im zweiten Akt verändert durch die Ilervorbringung einer Hand, 
die zu dem erstgeschaffenen Exemplar gleichsinnig anstatt gegensinnig 
gewesen wäre“ (Weyl, H. 1928, 68).
Im Anschluss an all diese Überlegungen gewinnt unsere Bemerkung (in
1.2.2., 3.3.2.), dass Orientierung stets auf die Existenz eines Koordinaten
systems rekurriert, auch für die auf alltägliche Wahrnehmungen fußenden 
Aussagen einen neuen Stellenwert. 1

1 Zum Verständnis des Folgenden unterschieden wir zunächst zwischen „Objekten“ 
(Gegenständen, Begriffen), die durch Individuennamen bezeichnet werden, deren „Merk
malen“ (Eigenschaften) die durch 1-stellige Prädikate, und „Beziehungen“ (Relationen), 
die durch mehr-stellige Prädikate sprachlich repräsentiert werden.

OC

Fig. 27
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2 Unter einer „Theorie“ verstehen wir - verkürzt gesagt - eine durch logische Prozeduren 
systematisch durchgeordnete Menge von Begriffen und Aussagen über einen Gegen
standsbereich.

3 Was für die EUKLIDische Geometrie gilt, gilt spätestens seit David HILBERT 1899 für die 
verschiedenen anderen „Geometrie“ genannten Theoriensysteme.

4 Unter einem „Satz“ verstehen wir eine Aussage, die (nicht nur auf einen Sonderfall, son
dern) auf alle Gegenstände eines bestimmten Bereiches zutrifft.

5 Für weitere Einzelheiten, Folgerungen und den weiteren Aufbau der EUKLIDischen Geo
metrie verweisen wir z.B. auf Meschkowski, II. (1966) oder ein anderes der zahlreichen 
Bücher zum Thema.

6 Für eine detaillierte Darstellung vgl. z.B. Meschkowski, II. (1966).
7 Entsprechend gleichwertig damit best man auch „B liegt nach A“.- In der Arithmetik lesen 
wir auf der Zahlengeraden die Ordnungsrelation a < b : „a kleiner b“ bzw. „b größer a“.

8 Die Gerade enthält damit so viele Punkte wie es rationale Zahlen gibt. Auf der Zahlenge
raden sind das alle Punkte mit rationalzahligen Koordinaten.

9 Die Gerade enthält nunmehr zwischen zwei Punkten keine „Lücken“ mehr; die Existenz 
auch von Punkten mit irrationalzahligen Koordinaten ist damit gesichert.

10 „Offene“ Halbgerade, d.h. der definierende Punkt A gehört nicht dazu.
“ Genauer: Die Richtung einer Geraden ist die Äquivalenzklasse aller zu ihr parallelen 

Geraden.
12 - falls g und h parallel sind oder sich schneiden.
13 Die Wahl des Buchstabens O zur Bezeichnung des Grundpunktes bezieht sich auf lat. 

„Origo“ (Ursprung).
“ Diese müssen nicht notwendig geradlinig sein. Man denke an die Koordinatenlinien auf 

einer Kugel.
15 Sie macht die Achsen zu Zahlengeraden. Dem Ursprung O wird die Zahl 0, den Punkten 

P (z.B.) der positiven Ilalbgeraden OX (also der positiven X-Achse) werden eindeutig die 
positiven reellen Zahlen (als Maß jeweils für die Länge der Strecke OP) zugeordnet. Ent
sprechend werden den Punkten der Ilalbgerade XO (der negativen X-Achse) die 
negativen rellen Zahlen zugeordnet.

16 Unter einer Flächennormalen versteht man eine Senkrechte zur betreffenden Fläche.
17 Das Rechtssystem entspricht mit seinen zwei Achsen (X, Y) dem System von Daumen 

(X), Zeigefinger (Y) der rechten Hand bei Sicht auf die Handfläche. Wenn diese Finger je 
senkrecht zueinander abgespreizt werden gibt der abgespreizte Mittelfinger die Richtung 
der Normalen an (F ig.ll).

18 Das Rechtssystem entspricht mit seinen drei Achsen (X, Y, Z) dem System von Daumen 
(X), Zeigefinger (Y) und Mittelfinger der rechten Hand, wenn diese Finger je senkrecht 
zueinander abgespreizt werden. Von unter gesehen ergibt die oben angegebene Bewe
gung der Achsen eine Rechtsschraube.

19 Eine Äquivalenzrelation ist eine Relation vom Typ einer Gleichheit.
20 In der Geometrie spricht man in anderer Sicht- und Bezeichnungsweise statt von Kongru

enzabbildungen auch von „Bewegungen“. Eine Bewegung ist eine eindeutige Punktabbil
dung, die die Abstände der Punkte unverändert lässt. Eine AchsenVEbenenspiegelung ist 
eine Bewegung. Jede Komposition (Nacheinanderausführung) von Spiegelungen ist eine 
Bewegung. Jede Verschiebung/Drehung ist eine Bewegung, nämlich eine zweifache Spiege
lung an parallelen/sich schneidenden Geraden bzw. Ebenen. Eine geradzahlige/ungerad- 
zahlige Komposition von Spiegelungen ist orientierungstreu/nicht orientierungstreu.

21 Ein n-Simplex ist das einfachste (von n+1 Punkten aufgespannte) geometrische Gebilde
der Dimension n. O-Simplex : Punkt. 1-Simplex: Strecke. 2-Simplex: Dreieck. 3-Simplex: 
Tetraeder. 4-Simplex: ein von 5 Punkten im 4-dimensionalen Raum aufgespanntes Tetra
eder......

22 So wird in der analytischen Geometrie der Flächeninhalt eines Dreiecks je nach seiner 
Orientierung als positive oder negative Maßzahl erhalten.
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2J Die Rolle solcher Körperpaare im Naturgeschehen, die unterschiedlichen chemischen, 
physikalischen und sonstigen Eigenschaften der einzelnen rechts- bzw. linkshändigen 
Formen, ihre Häufigkeitsverteilungen ... ist ein eigener umfangreicher Themenkreis. Vgl. 
Fritsch, V. 1964; Brunner, H. 1999; Weyl, II. 1955.

24 - wenn die Fläche geschlossen ist -
25 Benannt nach dem Mathematiker August Ferdinand MÖBIUS (1790 - 1868). Ihm sind 

wesentliche Arbeiten zur Neuorientierung in der Geometrie zu danken. So hat er die 
homogenen Koordinaten eingeführt, den „Baryzentrischen Kalkül“ entwickelt und die 
„Theorie der geometrischen Verwandtschaften von Figuren“. Die nach ihm benannte 
Fläche hat er 1858 entdeckt und 1865 darüber publiziert.

26 Das wird besonders deutlich, wenn man Ober- und Unterseite des (zweiseitigen) Recht
ecks zuvor verschieden eingefärbt hat.

27 Auf dieser Tatsache beruhen gewisse Zaubertricks.
28 Genauer: eine geschlossene JORDAN-Kurve, d.h. das topologische Bild eines Kreises.
29 Benannt nach dem Mathematiker Felix KLEIN (1848 -1925).
10 Gelegentlich werden von Glasbläsern erstellte Modelle angeboten. (Z.B. www.spektrum.de)
11 Eine „Umwendung“/„Umklappung“ ist nicht zulässig; sie würde es erforderlich machen 

in einen Raum mit einer Dimension höher zu gehen.
12 FRITSCH hebt hervor, dass die Wurzeln des Widerstreits der Auffassungen zwischen 

LEIBNIZ und NEWTON (CLARK) tiefer liegen, sie beruhen auf der Verschiedenheit ihres 
Gottesbegriffs, ob Gott „allwissend“ sei oder „allmächtig“. ... Es ging also im genannten 
Briefwechsel letztlich weniger um den Raum als um Gott (Fritsch, V. 1964,133,136).
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