
Imaginäre Zahlen
- Wie aus der Wissenschaft mathematische Intuition wird 

Themenkreis am 22. November 2017, 10 – 12 Uhr
Seniorentreff in Bensheim, Hauptstraße 53

Warum sind  die  imaginären  Zahlen  imaginär  oder  un-
möglich?  Welche  Einbildungskraft  (Imagination)  zeigt
sich an ihnen? Und warum sind für die meisten Laien die
imaginären Zahlen die unüberwindbare Hürde um zu ver-
stehen, mit welchen neuen Inhalten die moderne Mathe-
matik und Naturwissenschaft  befasst  sind? Ist  es mög-
lich, das mit einfachen Beispielen aufzulösen?

Sind die imaginären Zahlen einfach nur eine hilfreiche
Abkürzung, damit Elektroingenieure und Quantenphysiker ihre komplexen Rechnungen vereinfa-
chen können, oder ein unglaublicher Juwel ("amazing jewel"), von dem der amerikanische Nobel-
preisträger Richard Feynman in seinen legendären Physik-Vorlesungen schwärmt?

Warum liegen hier die größten offenen Fragen der Mathematik wie die Riemannsche Vermutung
über die Verteilung der Primzahlen, und lohnt es sich überhaupt, Themen dieser Art verstehen zu
wollen?

Für mich zeigt sich an den imaginären Zahlen der neue Beitrag Europas in der Geschichte der
Mathematik: So wie die Entstehung der Mathematik bei Ägyptern und Sumerern unter die Über-
schrift Wie aus den Bildern Zahlen wurden gestellt werden konnte und die antike Mathematik von
Pythagoras, Euklid und anderen den Titel trägt Wie aus den Zahlen Wissenschaft wurde, wurde mit
der  neuzeitlichen, europäischen Mathematik ein neues Kapitel aufgeschlagen: Wie aus der Wissen-
schaft intuitive Mathematik wurde. Während die natürlichen Zahlen aus dem Zählen und die reellen
Zahlen aus dem Messen hervorgehen, sind die imaginären Zahlen das Ergebnis mathematischer
Einbildungskraft, sogar noch in solchen Bereichen mathematische Beziehungen zu konstruieren und
mit ihnen nachprüfbare Erkenntnisse zu gewinnen, die für alle sinnlichen Erfahrungen verdeckt sind
und den gegebenen Regeln des Denkens widersprechen. 

Das soll an der Entwicklung der imaginären Zahlen vom italienischen Universalgelehrten Cardano
(1501-1576) bis in die Gegenwart gezeigt werden, und es führt zur Frage, welche neue Art zu den-
ken mit den imaginären Zahlen verbunden ist. Überraschenderweise hat sich die moderne Philoso-
phie mit diesem Thema bisher kaum befasst, die Religion und Theologie schon gar nicht, wohl aber
Schriftsteller wie Robert Musil und Psychologen wie C.G. Jung und Lacan. An diesem Vormittag
soll versucht werden, ein wenig Licht auf das Geheimnis zu werfen, das die imaginären Zahlen um-
gibt.

Walter Tydecks, Bensheim 13.10.2017
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