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Erfunden oder entdeckt?  00:00 In unserer modernen Welt steckt fast überall Mathematik drin. 
Aber woher kommt die Mathematik eigentlich? Wieso gilt sie als 
universelle Sprache des Universums? Diesen Fragen geht die britische 
Professorin Dr. Hannah Fry nach. 

   
Fallgeschwindigkeit von 

Objekten 
 05:06 Für mathematische Erkenntnisse sind Experimente besonders 

wichtig. In der Antike glaubte man, schwere Gegenstände würden 
schneller fallen als leichte. Heute wissen wir, dass in einem luftleeren 
Raum alle Objekte gleich schnell fallen. Daraus ist zu folgern, dass wir 
Beobachtungen, die sich nur auf unsere Wahrnehmung stützen, 
überprüfen müssen. Galileo hatte recht, als er behauptete, die 
Mathematik sei eine Sprache, die unsere Realität beschreiben würde. 
Seine Theorien warfen ebenso viele Fragen auf, wie sie beantworten 
konnten, wie etwa: Was ist das für eine Kraft, die Objekte in Richtung 
Boden zieht?  

   
Newtons 

Gravitationsgesetz 
 09:37 Im 17. Jahrhundert ergründete Newton mit Hilfe von 

Experimenten die Schwerkraft. Sein Gravitationsgesetz formulierte er 
in Textform. Erst später wurde das Gravitationsgesetz in der heutig 
gebräuchlichen Formel formuliert.  

   
Industrielle Revolution  16:21 Newtons Gleichung erklärt uns viel über unsere Welt. Sie lässt 

eine Ordnung erkennen, von der Newton überzeugt war, sie gelte im 
gesamten Universum. Das wäre ein Argument dafür, dass der Mensch 
die Mathematik lediglich entdeckt hat. Besonders deutlich wurde die 
Macht der Mathematik im 18. Jahrhundert, zur Zeit der industriellen 
Revolution. Mit ihrer Hilfe konnten immer schnellere und effizientere 
Maschinen gebaut werden. Mathematik war also nicht mehr nur etwas 
Philosophisches, sondern hatte einen praktischen Nutzen.   

   
Elektrizität und 

Magnetismus 
 21:00 Im 19. Jahrhundert richteten die Wissenschaftler ihren Fokus auf 

die Elektrizität und den Magnetismus. Michael Faraday war der Erste, 
der einen Zusammenhang vermutete. Es gelang ihm sogar, diesen 
Zusammenhang in seinen Experimenten sichtbar zu machen. Trotz 
allem fehlte ihm aber das mathematische Wissen, um seine 
Entdeckung präzise zu erklären. Das gelang erst James Clerk Maxwell 
mit seinen vier Differenzialrechnungen.  

   
Elektromagnetische Wellen  26:13 Dank der Mathematik konnte bewiesen werden, dass Elektrizität 

und Magnetismus miteinander verlinkt sind und elektromagnetische 
Felder erzeugen können. Maxwell war es auch, der entdeckte, dass 
Licht elektromagnetischen Wellen entsprechen muss. Es scheint, als 
wären diese Gesetzmässigkeiten im Universum schon immer da 
gewesen. Aber als Mathematiker im 19. Jahrhundert begannen, 
unsere Realität in Frage zu stellen, flammte die Diskussion erneut auf.  

   
Neue Konzepte der Welt  31:45 Was passiert, wenn wir uns die Welt in einer völlig neuen Form 

vorstellen? Als Donut etwa? Oder als Würfel? Offenbar gibt es viele 
Möglichkeiten, sich einen dreidimensionalen Raum vorzustellen, und 
genau so viele geometrische Prinzipien gibt es. Wenn wir also neue 
geometrische Formen und Regeln erfinden können, haben wir dann 
nicht auch die Mathematik selbst erfunden? Die Unendlichkeit ist eines 
dieser Konzepte.   
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Unendlichkeit  36:30 Mit dem Konzept der Unendlichkeit lassen sich Probleme lösen, 
vor denen wir sonst kapitulieren müssten, etwa dem Berechnen von 
Kurven. David Hilbert hat 1924 ein Konzept zur Erklärung der 
Unendlichkeit entwickelt, in dem die Unendlichkeit mit einem Hotel 
verglichen wird, das unendlich viele Zimmer hat.   

   
Unterschiedliche 
Unendlichkeiten 

 41:37 Der Mathematiker Georg Cantor ging der Frage nach, wie gross 
die Unendlichkeit wohl sei und löste damit eine Revolution aus, die 
sich auch auf die Grundlagen der Mathematik auswirkte. Er konnte mit 
seinen Gedankenexperimenten beweisen, dass alle denkbaren 
Zahlenreihen im Grunde unendlich sind, selbst, wenn man eine 
Zahlenreihe zwischen Null und Eins zählen will. Die eigentliche 
Revolution bestand aber darin, dass Cantor behauptete, einige 
Unendlichkeiten seien grösser als andere. Seine Kollegen waren nicht 
mit Cantors Theorie einverstanden und sabotierten seine 
Veröffentlichungen. 

   
Abstrakte Mathematik  46:30. Nach Cantor wurde die Mathematikwissenschaft immer 

abstrakter: Es ging um Theorien und Gedankenmodelle, die in der 
echten Welt keine Entsprechung fanden. Haben wir uns die 
Mathematik also doch nur selbst ausgedacht? Diese Frage ist heute 
viel mehr als einfach nur eine philosophische Debatte.  

   
Energiequellen durch 

Mathematik 
 51:28 Wenn man die Berechnung der Unendlichkeit für die Menschheit 

nutzen könnte, etwa um eine neue Energiequelle zu generieren, hätte 
diese Art des Rechnens plötzlich einen praktischen Nutzen. Heute 
versuchen Wissenschaftler beispielsweise stabiles Plasma 
herzustellen, um eine ähnliche Energiequelle wie die Sonne zu 
erzeugen. Mit Hilfe der Mathematik wird versucht, das Plasma zu 
kontrollieren. Ein Zwischenfazit der Geschichte der Mathematik ergibt, 
dass nicht klar festgehalten werden kann, ob der Mensch die 
Mathematik selbst erfunden oder entdeckt hat.  

 


