
Die Kunst im formalen Denken
anhand zweier Beispiele aus der Zahlentheorie1

Wolfgang M. Schmidt

Ganz im Gegensatz zur weithin verbreiteten Ansicht, formales Denken ha-
be nichts mit Kunst zu tun, steht der Glaube an tiefliegende Parallelen zwi-
schen mannigfachen Bereichen der Kunst und derjenigen Wissenschaft, de-
ren wesentlichstes Hilfsmittel das formale Denken ist, der Mathematik. Man
kann sogar noch einen Schritt weitergehen und mit dem Schlagwort “Ma-
thematik als Kunst” eine neue, zur gemeinhin üblichen ganz konträre Sicht-
weise dieser Wissenschaft annehmen — ein Thema, das ich bereits in meh-
reren Vorträgen angesprochen habe.

Doch stellen wir einmal die Frage: was unterscheidet die Wissenschaft
denn so grundlegend von der Kunst? Eine der augenscheinlichsten Ant-
worten darauf lautet wahrscheinlich: die Anwendung im täglichen Le-
ben. Während der Nutzen eines künstlerischen Werkes hauptsächlich in der
Beglückung seiner Bewunderer zu suchen ist, sind es im Bereich der Wis-
senschaft hauptsächlich deren Anwendungen im Alltag, die uns wesentlich
sind. Dies trifft ganz besonders auf alle Naturwissenschaften zu und so-
mit auch indirekt auf die Mathematik, da deren Ergebnisse wiederum in all
diesen anderen Bereichen eingesetzt werden.

Die direkten Anwendungen des formalen Denkens, denen wir begegnen,
sind aber relativ selten, eine Tatsache, die Kunst und Mathematik bereits et-
was näher rückt. Insbesondere mein Arbeitsgebiet, die Zahlentheorie, galt
lange Zeit als besonders anwendungsarm, was einen ihrer berühmtesten
Vertreter Carl Friedrich Gauß nicht hinderte, sie mit dem Worten: ”Die Ma-
thematik ist die Königin der Wissenschaften und die Zahlentheorie ist die
Königin der Mathematik“ zu preisen. Noch im 19. Jahrhundert war alles,
was auf diesem Gebiet der Mathematik ersonnen wurde, lediglich als wis-
senschaftliche Erkenntnis von Bedeutung, was viele berühmte Mathemati-
ker in den Bann gerade dieser Disziplin zog. Im 20. Jahrhundert allerdings
scheint dieser Standpunkt nicht mehr ganz vertretbar zu sein, da sich auch
für die Ergebnisse der Zahlentheorie interessierte Abnehmer gefunden ha-
ben. Wer hätte es für möglich gehalten, daß etwa das amerikanische Vertei-



digungsministerium die mathematische Forschung fördert, da viele Ergeb-
nisse der Zahlentheorie für die Erstellung von Geheimcodes beziehungs-
weise deren Entschlüsselung von großer Bedeutung sind? Auf dieses, Kryp-
tographie genanntes Gebiet, möchte ich später näher eingehen, um weitere
Parallelen zwischen Kunst und Mathematik aufzuzeigen.

Vorerst aber ein Beispiel dazu, dessen Wurzeln auf mathematischer Sei-
te tief in Österreich verankert sind durch bekannte Vertreter wie Edmund
Hlawka, Harald Niederreiter oder Robert Tichy. Es handelt sich dabei um
die Theorie der Gleichverteilung; etwas banaler ausgedrückt um die Unter-
suchung von sogenannten Zufallsfolgen: das sind Folgen von Zahlen, die
scheinbar willkürlich zustande kommen, hinter denen sich aber eine ver-
steckte Gesetzmäßigkeit verbirgt. Ein quasi “geordnetes Chaos” also —
und damit tut sich bereits eine Parallele zwischen Mathematik und Kunst
auf, nämlich die simultane Präsenz von Ordnung und Chaos, sowie deren
wechselseitige Beziehungen und Einflüsse. Besonders deutlich wird dies
in der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts, wo mit klassischen Methoden
der Malerei Motive geschaffen werden, die scheinbar jeder Gesetzmäßigkeit
entbehren.

Um diesen Gedankengang weiter zu vertiefen, möchte ich nun den Be-
griff der Zufallsfolgen näher erklären, was allerdings einiger Vorbemerkun-
gen in elementarer Zahlentheorie bedarf.

Bereits in der Volksschule wird uns das Dividieren mit Rest beigebracht:
nehmen wir als Beispiel die Zahl � her und dividieren eine beliebige Zahl
durch sie, so bleibt ein ganzzahliger Rest, der zwischen

�
und � liegt. Wir

schreiben

���
� 


mod ��� (sprich � kongruent
�

mod ���
wenn � und

�
denselben Rest bei Division durch � haben, wie etwa

����� ���



mod �����
denn bei beiden bleibt � als Rest übrig.

Die ganzen Zahlen zerfallen so, entsprechend ihrem Rest nach Division
durch � in � Restklassen, die man mit

� � ����������� �

bezeichnen kann. ��� liegt somit in der Klasse � ebenso wie ��� . Anstelle von �
kann dieselbe Überlegung für jede Zahl � als Modul durchgeführt werden

92



und wir schreiben
���

� 

mod � ���

falls � und
�

denselben Rest bei Division durch � ergeben und die ganzen
Zahlen werden nun in � Restklassen bezüglich des Moduls � eingeteilt, die
wir mit � � ��� ����������� � �

��� � �
�

bezeichnen. Diese Reihenfolge der Restklassen scheint hier ganz natürlich,
wir wollen aber noch eine weitere kennenlernen, hinter deren scheinbarer
Zufälligkeit sich eine tiefere Gesetzmäßigkeit verbirgt.

Dazu betrachten wir die Multiplikation von Restklassen, wiederum am
Beispiel des Moduls � � � . Um etwa die Klassen � und � zu multiplizie-
ren, werden einfach die Zahlen � und � multipliziert, dem Ergebnis dieser
Operation wird dann die entsprechende Restklasse zugeordnet:

�
�
� � �

�
� � � � � ���

Mit Hilfe dieser Definition kann man nun untersuchen, wie sich Potenzen
einer beliebig gewählten Zahl auf die einzelnen Restklassen verteilen. Für
� � � und die Zahl � liefert dies

� � �
�
� � � � � � � � �

�
� � � � �

� � �
�
� � �

� � � �
�
� �

�
����� � �

�
� � �

� � � �

und man erhält so die Restklassen ��� ��� ��� �
� ��� � . Dem aufmerksamen Be-
trachter wird dabei auffallen, daß dabei alle Restklassen ungleich

�
genau

einmal vorkommen. Das hängt natürlich mit der speziellen Wahl dieses Bei-
spiels zusammen, jedoch hat Gauß gezeigt, daß für eine gewisse Klasse von
Moduln � , nämlich alle Primzahlen (das sind alle ganzen Zahlen, die nur
durch � und sich selbst teilbar sind, also ���	�
�������������������� ) immer eine Zahl �
existiert, deren erste � �

� Potenzen � � � � � ��������� ��� 	 � � genau die Restklas-
sen ��� ����������� � �

� durchlaufen. Ordnet man diese in der Reihenfolge, wie
sie in � � � � ��������� ��� 	 � auftreten, so erhält man eine scheinbar zufällige An-
ordnung der Zahlen von � bis � �

� . Für � � ��� und � � � erhielten wir
beispielsweise:

� ��� ��� �
� ��� � ��� � � ��� ��� � ��� ����� � � � ����� � �
� �
� � ��� ��� � ����� � � �
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Nun aber zurück zum angestrebten Vergleich mit der Kunst. Mir scheint die
Parallele zu den Gegensätzen zwischen der klassischen Malerei und deren
neuzeitlichen Stilrichtungen im 20. Jahrhundert besonders erwähnenswert.
Während erstere großen Bedacht darauf legte, Regelmäßigkeiten und Sym-
metrien aufzuzeigen, rückte in der Moderne immer mehr das zufällige Er-
eignis in den Mittelpunkt des Interesses, wobei allerdings nicht gesagt ist,
daß hinter aller Zufälligkeit nicht eine versteckte Ordnung beziehungswei-
se Gesetzmäßigkeit steckt, wie dies auch bei der betrachteten Zufallsfolge
� � � � � ��������� ��� 	 � � der Fall ist.

Dieser Vergleich läßt sich sogar noch etwas vertiefen: in der surreali-
stischen Kunst wird mit klassischen Methoden versucht, unerwartete Zu-
sammenhänge darzustellen und ich möchte nun kurz erläutern, wie dieser
Aspekt auch in einer Anwendung der Zufallsfolgen auftaucht.

Man stelle sich dazu ein Gebiet mit Flächeninhalt 1 vor und darin ein
Quadrat, dessen Flächeninhalt es abzuschätzen gilt. Die sogenannte Monte
Carlo Methode besteht nun darin, nach irgendeinem Schema eine Zufalls-
folge von � Punkten zu erzeugen, die willkürlich in dem Gebiet verteilt
sind. Die Erzeugung einer solchen ist schwierig und im Grund ein Para-
doxon; aber die Quasizufallsfolgen, die von der Zahlentheorie herrühren,
können anstelle von Zufallsfolgen benützt werden.

Das unerwartete Ergebnis ist nun, daß, obwohl bei einer Zufallsfolge
die Zahl � �

der Punkte in einem Quadrat des Flächeninhalts � annähernd
gleich � � ist, egal wie die Punkte der Zufallsfolge auch verteilt sein mögen,
immer eingeschriebene Quadrate existieren, deren Inneres entweder we-
sentlich zu wenige oder wesentlich zu viele Punkte enthält, sodaß � �

verhältnismäßig stark von � � abweicht. Dies konnte von der holländi-
schen Mathematikerin van Aardenne - Ehrenfest 1945 unter Verwendung
ganz klassischer Methoden gezeigt werden, obwohl diese Erkenntnis so
massiv unserer Anschauung widerspricht, wie etwa das Bild einer Treppe
ohne oben und unten, Anfang und Ende, das von einem Maler des Surrea-
lismus auch nur mit Pinsel und Farbe erschaffen wird.

Im Anschluß an diesen Vergleich möchte ich nun zu einem weiteren
Anwendungsgebiet der Zahlentheorie kommen, das ich bereits kurz an-
gesprochen habe, der Kryptographie. Auch hier werden einige Parallelen
zur Kunst augenscheinlich: Geheimschrift, die deutsche Übersetzung von
Kryptographie, läßt bereits erahnen, daß es sich um das Wechselspiel zwi-
schen Verborgenem und Offenkundigem handelt, das ja auch in der Musik,
der Malerei, usw. ständig präsent ist. Historisch gesehen war Julius Cäsar
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der erste, der sich eines Geheimcodes bediente, um eine verschlüsselte Bot-
schaft an seine Truppen zu senden. Das dafür verwendete Kryptosystem,
das heißt die Methode nach der ein Text verschlüsselt und entschlüsselt
wird, war denkbar einfach: jeder Buchstabe wurde dabei durch denjeni-
gen ersetzt, der im Alphabet 3 Stellen hinter ihm lag, wenn eine Botschaft
also den Text ANGRIFF enthielt, so war codiert der Chiffretext DQJULII zu
lesen.

Auf diese Weise waren Botschaften schon recht gut zu codieren, aller-
dings nur im Falle strengster Geheimhaltung, da bereits die Kenntnis der
Verschlüsselungsmethode automatisch die Tür zur Entschlüsselung öffnet.
Diese sogenannten Privatschlüssel-Kryptosysteme haben weiter den Nach-
teil, daß nur zwei eingeweihte auf diese Art kommunizieren können. Lan-
ge Zeit war es fraglich, wie man diesen Makel beheben kann, bis die Ma-
thematiker Rivest, Shamir und Adelman 1976 eine Art öffentliches Kryp-
tosystem ersannen, bei dem der Verschlüsselungsschlüssel öffentlich preis-
gegeben werden kann, ohne daß damit automatisch auch die Entschlüsse-
lungstechnik offenbar würde. Der große Vorteil dieser Methode liegt darin,
daß der Initiator eines Geheimcodes nun von jedermann Geheimbotschaf-
ten empfangen kann (die Codierungsweise ist ja öffentlich bekannt), die nur
er in der Lage ist, zu dechiffrieren. Um dieses sogenannte RSA Schema zu
erläutern, bedarf es wiederum einiger Vorbereitungen.

Zunächst wird jedem Buchstaben des Alphabets eine Zahl zugeordnet

� � � � � � � � ����������� � � � ���

um das Problem den Methoden der Zahlentheorie zugänglich zu machen.
Das grundlegende Ergebnis auf dem die Codierungstheorie beruht ist unter
dem Namen ”Kleiner Fermat“ bekannt und lautet : ist � eine Primzahl und
gilt � � �



mod �

�
� � , so folgt daraus

� �
�
� 


mod � � für jede ganze Zahl
�
.

Wie kann man dies nun ausnützen, um eine Geheimschrift zu erzeugen?
Zunächst wählt Person � eine Primzahl � sowie zwei Zahlen

�
und � aus,

die der Bedingung � � � �



mod �
�

� �
genügen. Sodann gibt � die Zahlen � und

�
als Verschlüsselungscode be-

kannt, behält aber � als Entschlüsselungsschlüssel geheim. Jede Person � ,
die



� � � � kennt, kann nun codierte Botschaften an � senden nach folgen-

dem Schema:
Jeder Text wird zunächst als Zahl � geschrieben (wobei

� � � � � vor-
ausgesetzt wird) und dieser sodann die Zahl

�
zugeordnet, die durch die

95



Kongruenz �
� �

� 

mod � �

bestimmt wird.
Zur Dechiffrierung geht � nun vom chiffrierten Text in Form der Zahl

�

aus und bestimmt sodann die Lösung �
� � � � � � � � , der Kongruenz

�
�
�
���

(mod � ��
Der ”Kleine Fermat“ besagt nun:

�
�
�
� �
�


�
� � � � �

� �
� � (mod � �

und da �
�

und � beide zwischen
�

und �
�

� liegen, müssen sie gleich sein
und die Botschaft ist vollständig wiederhergestellt. Dazu ein Beispiel zur
Veranschaulichung:
Wir wählen die Primzahl � � ��� und müssen zwei Zahlen

�
und � finden,

deren Produkt in der Restklasse � modulo � � liegt, das heißt

� � � � (mod � � ��
� � � und

� � � erfüllen diese Bedingung und wir können


�����	��� als

Verschlüsselungsschlüssel bekannt geben. Um die Zahl � � � zu codieren,
berechnen wir

�
durch

�
� �

� � �
�
� � (mod ��� �

und dechiffriert wird dann mittels

�
�
�
� � � �

� � ��� ��� � � (mod ��� ��
So weit, so gut; bleibt nur noch die Frage, ob dieses System die gestellten
Anforderungen erfüllt, das heißt, ist es wirklich unmöglich, aus der Kennt-
nis des Verschlüsselungsverfahrens



� � � � auf die Entschlüsselung



� � � � zu

schließen? Dies ist allerdings nicht der Fall wegen � � � � (mod �
�

� � , so-
daß � ein Reziprokwert von

�
(mod �

�
� � ist und dieser Vorschlag noch

etwas zusätzlicher Verfeinerung bedarf, um effektiv zu sein.
Eine Folgerung aus dem kleinen Satz von Fermat besagt: sind � �� � Prim-

zahlen und � � �
�
, so gilt:

� � � (mod


�
�

� � 
 � � � ����� � � � � (mod � �
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für jedes
�

und wir wollen nun versuchen, mit Hilfe dieses allgemeineren
Ergebnisses die Strategie von vorher zum Erfolg zu führen.

Diesmal wählt Person � zwei Primzahlen � �� � aus, bildet deren Produkt
� und sucht zwei Zahlen

�
und � , die der Kongruenz

� � � � (mod


�
�

� � 
 � � � ���
genügen. Der öffentlich bekanntgegebene Verschlüsselungsschlüssel be-
steht nun aus dem Paar


 � � � � , während � , aber auch � und
� 
 � � ge-

heim bleiben. Im weiteren verläuft alles analog zu vorher: der Text � mit� � � � � wird codiert via
�
� �

�
(mod � �

und danach entschlüsselt durch

�
�
�
� �

(mod � �
und wieder gilt �

� � � aufgrund des verallgemeinerten “Kleinen Fermat”,
sodaß � in den Besitz des ursprünglichen Texts kommt.

Der Vorteil dieser Methode liegt nun darin, daß man aus der Kenntnis
von


 � � � � nicht mehr direkt auf � schließen kann. In der Tat sind � und
�

durch � � � � (mod


�
�

� � 
 � � � ���
verknüpft, das heißt, man müßte � und

�
kennen um � aus

�
zu berechnen.

Dies führt zu dem Problem bei gegebenem Produkt auf die einzelnen Fak-
toren zu kommen und das � � � Schema lebt von der Tatsache, daß dies in
der Praxis bei mehr als hundertstelligen Primzahlen nur mit gigantischem
Rechen- und Zeitaufwand möglich ist.

Diese und ähnliche Aufgaben fallen unter den Begriff der Numerik, wo
man sich mit den beiden Fragen

� ist eine gegebene Zahl � prim?

� finde die Primfaktorzerlegung von �

befaßt. Wesentlich ist dabei immer der dazu nötige Rechenaufwand, wie
dies ja schon am Beispiel der Entschlüsselung eines � � � Codes klar wird.

Um zu zeigen, daß eine Zahl � nicht prim ist, genügt es, sie in ein Pro-
dukt � � �

�
zu zerlegen; um diese Zerlegung zu verifizieren kommt man
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dann mit einer einzigen Rechenoperation aus. Das ist prinzipiell von In-
teresse, allerdings kann auch das schon ziemlich aufwendig sein, wenn die
auftretenden Zahlen sehr groß sind. Ein Maß dafür ist die Anzahl der nöti-
gen Ziffernoperationen, das sind Operationen mit den Ziffern

� ������������	� . Be-
zeichnet �


 � � die Anzahl der Ziffern von � , so kommt man mit weniger als
�


� �
�
�

 � � � �


 � � � Ziffernoperationen aus; diese Schranke wurde 1971 von
Schönhage und Strassen noch auf �


 � �
� ��� gedrückt, wobei � eine beliebig

kleine positive Zahl darstellt.
Viel schwieriger ist es allerdings von einer Zahl nachzuweisen, daß sie

prim ist. Ein ebenso bemerkenswertes wie überraschendes Resultat aus der
Logik besagt nun, daß dafür ebenfalls endlich viele ( � ��� ) Rechenopera-
tionen ausreichen. An dieser Stelle sei nochmals auf die bereits aufgezeig-
ten Parallelen zum Surrealismus hingewiesen: mit den formalsten Techni-
ken (nämlich der Logik) werden Resultate (das Analogon zu Effekten in der
Kunst) erreicht, die völlig überraschend und unerwartet scheinen. Hier ist
es das Resultat von Jones aus dem Jahre 1976, das besagt: es gibt ein Po-
lynom in 26 Variablen, das bei positiven Argumenten nur Primzahlen als
Wert annimmt, und zwar jede mindestens einmal. Wieder ist dieses prin-
zipielle Ergebnis für die Praxis nutzlos, da die fraglichen Zahlen gigantisch
sein können. Fragt man daher abermals nach einer Schranke für die Anzahl
der nötigen Ziffernoperationen, so konnte gezeigt werden, daß man größen-
ordnungsmäßig mit �


 � � � das Auslangen findet. Dahinter steckt natürlich
einiges an Theorie, unter anderem das Ergebnis: ist von der Zahl � die
Zerlegung von � �

� in ein Produkt von Primfaktoren bekannt, das heißt
� �

� � � � ����� � � und findet man eine Zahl � , für die � ��� ���� � � (mod � � für
sämtliche

�
, so ist � eine Primzahl.

Die konkreteste Problemstellung der Numerik ist es aber, eine gegebe-
ne Zahl � tatsächlich in Primfaktoren zu zerlegen. Während dies 1970
für 20-stellige Zahlen gerade noch möglich war, haben diverse neue Algo-
rithmen (Kettenbruchalgorithmus, quadratisches Sieb, Zahlkörpersieb, und
Lenstras elliptischer Kurven–Algorithmus) die Grenzen des Machbaren auf
130-stellige Zahlen ausgedehnt.

Dabei ist die Sache im Prinzip ganz einfach: man dividiere die gegebene
Zahl durch alle darunterliegenden, um alle Teiler und somit alle Primfak-
toren ausfindig zu machen. Nach kurzer Überlegung wird man außerdem
draufkommen, daß man lediglich die Zahlen bis zur Quadratwurzel von �
durchzuprobieren hat, doch auch das übersteigt für große Zahlen die Lei-
stungsfähigkeit jeglicher Computer, sodaß nur die bereits angesprochenen
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Algorithmen das Rechnen im Bereich von 100-stelligen Zahlen erlauben.
Dies ermöglicht es mir, ein letztes Mal die Brücke zur Kunst zu schlagen:

die eben erwähnten ebenso geistreichen wie phantasievollen Methoden im
Umgang mit großen Zahlen rechtfertigen es durchaus, von Rechenkunst zu
sprechen und somit Mathematik selbst zur Kunst zu erheben, zur Kunst des
formalen Denkens eben.
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