
Farben für Euklid
Ulf von Rauchhaupt

Der Grieche Euklid begründete die strenge Mathematik – und
zugleich ihren Ruf, furchtbar schwierig zu sein. Im Jahr 1847
versuchte der Brite Oliver Byrne, Euklids geometrische Bewei-
se zu visualisieren. Das Ergebnis war das vielleicht schönste
und zugleich skurrilste Mathebuch aller Zeiten.

Seine Majestät Ptolemaios I., seit dem Jahr 305 v. Chr.
König von Ägypten, war nicht der Dümmste. Und er war
in seiner Jugend an der Seite des makedonischen Prin-
zen Alexander von Aristoteles persönlich unterrichtet
worden. Doch was der Mathematiker Euklid da trieb, ei-
ner der vielen Gelehrten in der aufblühenden Hauptstadt
Alexandria, das war dem König dann doch zu hoch.

„Die Elemente“ heißt Euklids 13-bändiges Werk, und es
ist an Trockenheit nicht zu überbieten. Ohne Anrufung ir-
gendwelcher Musen geht es sofort zur Sache: „Ein Punkt
ist, was keine Teile hat“ lautet der erste Satz, und in
dem Stil geht es weiter: Punkte, Geraden, Kreise und

andere im Text durch Buchstaben symbolisierte Objek-
te bevölkern die dichte Folge kurzer Aussagesätze, die
gleichwohl ständig Vorangegangenes voraussetzen. Pto-
lemaios schwirrte der Kopf. Da soll er einer uralten
Mathematiker-Anekdote zufolge Euklid gefragt haben, ob
es denn für ihn, den König, keinen leichteren Weg gebe,
Geometrie zu verstehen.

Mehr als 2000 Jahre später – die „Elemente“ sind in-
zwischen zum Ausgangspunkt und methodischen Fun-
dament allen späteren mathematischen Denkens gewor-
den – meint ein gewisser Oliver Byrne, Inspektor der
Siedlungen ihrer Majestät Königin Victoria auf den Falk-
landinseln, diesen Königsweg gefunden zu haben. Im Jahr
1847 veröffentlicht er in einer Auflage von 1000 Exem-
plaren eine Ausgabe der ersten sechs Bücher der „Ele-
mente“, in der er in Euklids dichtem Textgefüge die be-
handelten geometrischen Objekte durch farbige Figuren
repräsentiert.

Der Satz des Pythagoras samt Beweis. Der erfolgt nicht über ähnliche Dreiecke, wie man es heute oft in der Schule lernt, denn das würde
Ähnlichkeitssätze voraussetzen, die Euklid erst im fünften Buch behandelt. Stattdessen argumentiert Euklid mit der Flächengleichheit kongruenter
Dreiecke und (oben rechts) dem Um- stand, dass die Fläche eines Dreiecks Grundlinie mal halbe Höhe ist. Letzteres ist die Aussage des vorherigen
Satzes I,41, auf den hinzuweisen Byrne versäumt.
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Die Winkelsumme in einem Dreieck ist gleich zwei rechten Winkeln
– also 180°. Dieser Satz (Proposition I,32 der „Elemente“) ist einer
von denen, die nur gelten, wenn das „Parallelenpostulat“ zugrunde
gelegt wird. In sogenannten nichteuklidischen Geometrien ist er nicht
mehr richtig.

Gegenüberliegende Winkel zweier sich schneidender Geraden sind
gleich. Es ist bei Euklid die Proposition (Lehrsatz) mit der Nummer
I,15, also die 15. im ersten der 13 „Bücher“ genannten Bände der
„Elemente“. Dieses Theorem ist eines der einfachsten überhaupt.
Dennoch baut es bereits auf einem vorangegangenen Satz auf.

„Eines der merkwürdigsten und schönsten Bücher des
Jahrhunderts“, nannte es 1963 der Typograph John David
Ruari McLean. Der war als leidenschaftlicher Sammler
viktorianischer Bücher auf das seinerzeit völlig verges-
sene Werk gestoßen. Dann begannen Xeroxkopien zu
kursieren, während Originale vierstellige Dollarbeträge
auf Auktionen erzielten. Jetzt hat der Taschen Verlag das
buchgestalterische Wunder als Faksimile-Ausgabe her-
ausgebracht – damit es nun jedermann bestaunen kann.

Es ist keineswegs nur etwas für Mathematiker. Für die
vielleicht sogar am allerwenigsten. Tatsächlich wurde das
Buch bereits 1847 von der Fachmathematik gänzlich igno-
riert. Dies mag auch an dem mutmaßlich etwas exzen-
trischen Autor gelegen haben, über den man allerdings
kaum mehr etwas weiß. Selbst Byrnes Tätigkeit auf den
Falklandinseln ist bisher allein auf dem Titelblatt seines
„Euklid“ überliefert. Ansonsten kursieren nur ungefähre
Lebensdaten (1810 bis 1880) und eine Reihe mathemati-
scher und ingenieurtechnischer Lehrwerken, deren Titel-
blätter ihn als Professor für Mathematik und Maschinen-
bau ausweisen, zuerst offenbar an einer Ingenieurschule
im Londoner Stadtteil Putney.

Zwei seiner Publikationen wurden immerhin von dem
berühmten Mathematiker Augustus De Morgan bespro-
chen, jedoch vernichtend und in einem Band, der mathe-

matischen Spinnern gewidmet war. Allerdings bleibt un-
klar, ob De Morgan in einem Fall, es geht um einen ma-
thematischen Beweis für die Heilige Dreifaltigkeit, nicht
einer Satire Byrnes aufgesessen ist.

Seinen Euklid hat Byrne aber sicher ernst gemeint, ein-
schließlich seiner Bemerkung im Vorwort, wo er seine
„attraktive Methode zur Wissensvermittlung“ auch jenen
ans Herz legt, „die sich für die Erziehung der Damen in-
teressieren oder damit befasst sind“.

Nun sind die Bilder an sich in Euklidtexten keine Innova-
tion. „Ohne zeichnerische Hilfe sind die Ableitungen bei
Euklid nicht zu verfassen und nicht zu verstehen“, sagt
der Altphilologe Alfred Stückelberger von der Universität
Bern. Stückelberger konnte nachweisen, dass mindestens
seit Euklids Zeiten Diagramme und Skizzen verwendet
wurden und sich in der handschriftlichen Überlieferung
nachweisen lassen. Viele der Zeichnungen, die neuzeitli-
che Ausgaben der „Elemente“ enthalten, dürften bereits
in Euklids Originalmanuskript zu sehen gewesen sein.
Doch Figuren, die man erst anhand von Buchstaben-
symbolen im Text zuordnen kann, waren Byrne nicht
sinnfällig genug. War es wirklich nur der Exzentrizität
Byrnes zuzuschreiben, dass er daran etwas ändern woll-
te? Bis dahin hatte sich ja kaum jemand daran gestört.
Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts blickten die wissen-
schaftlich Gebildeten meist voller Hochachtung auf die
Mathematik, die mit Euklid ihren Siegeszug durch Antike
und abendländisches wie arabisches Mittelalter angetre-
ten hatte und bis nach China gelangt war. Dabei steht
Euklid auf den Schultern Platons, in dessen Akademie in
Athen er wahrscheinlich ausgebildet wurde und wo er
lernte, mathematische Objekte und Zusammenhänge als
Wissensgegenstände eigenen Rechts zu betrachten, ohne
irgendwelchen Anwendungsbezug. Methodisch dagegen
denkt Euklid in der Tradition des Aristoteles: Am An-
fang stehen die Definitionen der elementaren Objekte,
beginnend mit dem mathematischen Punkt. Dazu stellt
er dem ersten Buch einige Grundsätze voran, die unbe-
wiesen bleiben: Einmal sind das „Axiome“, die als un-
mittelbar evident angesehen werden, etwa: „Größen, die

Das Quadrat einer geteilten Strecke wird hier im zweiten Buch (Pro-
position II,4) bestimmt. Heute erkennt man darin sofort die geometri-
sche Formulierung der bekannten algebraischen Formel (a + b)2 =
a2 +2ab +b2 , die auch Byrne hier hinschreibt. Euklid wird das nicht
gerecht, denn der kannte noch keine Algebra.
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Jedes Vieleck lässt sich quadrieren, also eine Strecke konstruieren,
deren Quadrat dem Vieleck flächengleich ist. Mit dieser Proposition
II,14 löst Euklid allgemein das praktisch wichtige Problem der Ver-
messung nicht-rechteckiger Ackerflächen, für das Ägypter und Baby-
lonier nur eine Näherungsformel besaßen.

Ein Punkt in einem Kreis, der in mehr als zwei Richtungen gleich
weit von der Kreislinie entfernt ist, muss der Mittelpunkt sein. Byrne
gibt für diese Proposition III,9 einen Widerspruchsbeweis an, der aus
der Ungültigkeit des Satzes einen Widerspruch ableitet. In Euklids
Originaltext steht ein anderer, umständlicherer Beweis.

alle zu ein und derselben Größe gleich sind, sind auch
untereinander gleich.“ Zum anderen sind es die „Postu-
late“, die für eine Theorie charakteristisch sind: in der
Geometrie etwa, dass von jedem Punkt zu jedem ande-
ren eine gerade Linie gezogen werden kann. Aus Defini-
tionen, Axiomen und Postulaten wird nun alles weitere
abgeleitet: Konstruktionslösungen mit Zirkel und Lineal
(siehe „Die Konstruktion eines gleichseitigen Dreiecks“)
oder Theoreme wie den berühmten „Satz des Pythago-
ras“ (siehe unten).

Letzterer war nun bereits zu altbabylonischer Zeit be-
kannt, und auch viele andere der in den „Elementen“
präsentierten Einsichten stammen nicht von Euklid selbst.
So kommt das Material des vierten Buches, das sich mit
regelmäßigen Vielecken in Kreisen befasst, wohl tatsäch-
lich aus der Schule, die Phythagoras im späten 6. Jahrhun-
dert v. Chr. gründete. Das fünfte Buch mit seiner Theo-
rie der Proportionen geht auf Eudoxos von Knidos aus
dem 4. Jahrhundert v. Chr. zurück, und auch den Inhalt
des siebten Buches, die Grundlegung der Arithmetik, hat
Euklid aus älteren Quellen übernommen. „Die ,Elemen-
te‘ sind ein sehr vielschichtiges und inhomogenes Werk“,
sagt der Göttinger Mathematiker Benno Artmann. „So

ist etwa das elfte Buch über die Raumgeometrie nur auf
Definitionen aufgebaut, es gibt keine räumlichen Axio-
me.“ Artmann vermutet, dass dieses Buch eine unmit-
telbare Reaktion auf eine Klage ist, die Platon an einer
Stelle seines Dialogs „Der Staat“ anstimmt, wo Sokrates
den „lachhaften“ Forschungsstand auf diesem Gebiet kri-
tisiert und dafür unter anderem fehlende staatliche För-
derung verantwortlich macht.

Auch wenn Euklid vor allem eine Darstellung des ma-
thematischen Wissens seiner Zeit vorlegte, so ist diese
doch derart stringent und kompakt, dass es alle mathe-
matischen Schriften vor ihm überstrahlte und zu großen
Teilen verloren gehen ließ. Die „Elemente“ wurden zum
Mathematik-Lehrbuch schlechthin, bis in Oliver Byrnes
Zeiten hinein. Und auch für Philosophen war Euklid ein
Goldstandard theoretischen Denkens, so noch bei Imma-
nuel Kant, der bei aller Kritik an einem übersteigerten
Rationalismus mathematisch-naturwissenschaftlich noch
voll auf dem Laufenden war.

Dann aber – wohl nicht zufällig mit Beginn der In-
dustrialisierung und der Explosion mathematisch-natur-
wissenschaftlichen Wissens – kippte in Teilen der Ge-
lehrtenwelt die Stimmung gegen Euklid. So meinte Ar-
thur Schopenhauer in seinem zuerst 1819 erschienenen
Hauptwerk „Die Welt als Wille und Vorstellung“ nicht
umhinzukönnen, den von Euklid gewiesenen Weg der
mathematischen Wissenschaft „seltsam, ja verkehrt“ zu
finden. Stattdessen forderte er „die Zurückführung jeder
logischen Begründung auf eine anschauliche“. Die an Eu-
klid orientierte Mathematik aber sei bestrebt, die „ihr ei-
gentümliche, überall nahe, anschauliche Evidenz mutwillig
zu verwerfen, um ihr eine logische zu substituieren.“

Schopenhauer fand, das sei wie wenn jemand „aus der
wirklich schönen Natur flieht, um sich an einer Thea-
terdekoration, die sie nachahmt, zu erfreuen“. Es fehle
die Anschaulichkeit. Bis heute wird der Mathematik dies
zum Vorwurf gemacht und dahinter ein Mangel an Ei-
gentlichkeit und Lebenswirklichkeit vermutet. Für die da-
mit konfrontierten Mathematikpädagogen wandelte sich

Einem Kreis ein Pentagon einzubeschreiben, diese Konstruktionsauf-
gabe steht im vierten Buch der „Elemente“ (Proposition IV,11), das
sich allein mit dem gegenseitigen Ein- und Umbeschreiben von re-
gelmäßigen Vielecken und Kreisen beschäftigt. Vermutlich übernahm
Euklid das vierte Buch komplett von den Pythagoräern.
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Dreiecksflächen der selben Höhe verhalten sich wie ihre Basislini-
en. Sätze über ähnliche Figuren wie diese Präposition VI,1, das erste
Theorem des sechsten Buches, kann Euklid mit der Proportionslehre
des Eudoxos beweisen, die er im fünften Buch behandelt hat. Dieses
ist das abstrakteste aller dreizehn Bücher der „Elemente“.

Parallelen zu einer Seite eines Dreieckes teilen oder verlängern die
beiden anderen Seiten in proportionale Abschnitte. Und auch die
umgekehrte Aussage ist richtig. Diese Proposition VI,2 folgt unter an-
derem aus dem vorangegangenen Theorem VI,1 (siehe oben) und ist
heute jedem Schüler als Strahlensatz bekannt.

Euklid von der bewunderten Gründerfigur unversehens
zum Hauptschuldigen am schlechten Ruf ihres Faches.
Vielleicht hatte Byrne als Mathematikdozent fernab der
Eliteuniversitäten dieses Problem früher als andere. Der
damals rasch steigende Bedarf an Ingenieuren, der nur
noch schwer durch Studenten mit wissenschaftlicher Mu-
ße und Sinn für abstrakte Schönheit zu decken war, mag
ein Übriges getan haben. Das Exzentrische an Byrne war
dann vielleicht nur, dass er Euklid trotzdem nicht nur als
theoretischen Mathematiker, sondern auch als Didaktiker
die Treue halten wollte.

Wer heute in seinem Buch blättert, wird ihn dafür be-
wundern. Und doch, mathematisch gesehen, ist es nicht
ganz zu Unrecht vergessen. „Sein Prinzip, Buchstaben
durch Farben zu ersetzen, macht einen der ganz wesent-
lichen Schritte der griechischen Mathematik rückgängig“,
meint Benno Artmann. Wie wesentlich dieser Schritt
war, das lässt sich gerade an Oliver Byrnes Euklid be-
sichtigen. „Sobald die Sache etwas komplizierter wird –
besonders etwa im fünften Buch – ist Byrne unleserlich“,
sagt Artmann. Was wäre da erst herausgekommen, wenn
Byrne sich mit seinem Darstellungsprinzip auch an den
übrigen Teilen der „Elemente“ versucht hätte, vor allem
an denen über die Arithmetik in den Büchern sieben bis
neun?

Damit ist das Buch aber auch mathematikdidaktisch nicht
der Königsweg, den Byrne seinen Lesern glaubte wei-
sen zu können. Wer etwas kompliziertere Theoreme
oder Konstruktionen nachvollziehen möchte, der muss
bei Byrne nicht weniger abstrakt denken als beim Origi-
nal.

Auch weniger hin- und herblättern wird er nicht – er
wird es aber mit größerer Sinnenfreude tun. Das Werk
„ist eine entschiedene Verkomplizierung Euklids“, befand
auch der Buchdesigner Ruari McLean, „aber eine Triumph
für Charles Whittingham“. Dieser war seinerzeit der
Buchdrucker, der mit Byrnes buntem Band auf der Lon-
doner Buchausstellung 1851 für Aufsehen sorgte. Dass
die Bilder darin wissenschaftlich schon seit über zwei
Jahrtausenden veraltet waren, macht vielleicht gerade ih-
ren eigentümlichen Wert aus.

Denn „in dem Maße, wie wissenschaftliche Bilder ver-
alten, werden sie einer sekundären Ästhetisierung zu-
gänglich“, schrieb der Baseler Kunsthistoriker Gottfried
Boehm 2001. Dann, so Boehm, könnten sie metaphorisch
und ästhetisch wirksam werden, wie sie es als Bilder, die
einem Zweck außer sich selbst dienen, nicht können. Und
bedenkt man, dass die Werke Piet Mondrians, an die man
auf jeder Seite von Byrnes Euklid erinnert wird, fast hun-
dert Jahre später entstanden, so scheint es, als habe sich
dieser Prozess hier umgedreht. Vielleicht konnte nur et-
was, das als wissenschaftliches Bild seiner Zeit so weit
hinterher war, ihr als Kunstwerk so weit voraus sein.
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