
Oberschlau und der Ring der Polygnome

Eines Tages bedrohte der schreckliche Ring der Polygnome die Zwerge, das war
der Ring P der reellen Polygnome in zwei Variablen. Die Zwerge, die eigentlich
nur kleine Polynome in einer Variablen kannten, waren steif vor Schreck und
standen daher etwas steif in der Ebene herum. Daher konnten sich die Polygnome
in aller Ruhe bei den Zwergen auswerten.

Oberschlau war gefeit gegen die Polygnome und stand – etwas abseits – über den
Dingen. Er überlegte sich, wie er wohl die Auswertung von P bei den Zwergen
auf ein überschaubareres Maß reduzieren könne. Wenn die Zwerge einfach irgend-
wie herumstanden, konnte P mit ihnen fast machen, was er wollte. Also erfand
Oberschlau die algebraische Geometrie.

Dazu machte er einen gewaltigen Satz (den Ursprung) von seinem erhöhten Stand-
punkt auf die Erde und scharte, die kurzzeitige Unruhe nutzend, alle Zwerge um
sich, so dass er der Mittelpunkt eines Zwergenkreises mit Radius 1 war. Zugege-
ben, er stand gerne im Mittelpunkt. Ähnliche Kreise hatten seine Vorfahren auf
den britischen Inseln einmal mit riesigen Steinen gemacht und damit der Nach-
welt Rätsel aufgegeben. Genauso rätselhaft ging es jetzt bei Oberschlau weiter.

Jeder Zwerg konnte einige Polygnome durch persönlichen Einsatz annullieren.
Man nannte ihn dann eine Nullstelle1 dieser Polygnome. Wenn nun unendlich
viele Zwerge sich zusammen taten und gemeinsam einen Polygnom annullierten,
dann hatte dieser keine Chance, musste durch X2+Y 2−1 teilbar sein und damit
überhaupt als Abbildung eine Null. Der Polygnom X2+Y 2−1 übrigens erzeugte
ein Primideal I von P, und nun konnten die Polygnome sich nur noch über ihren
Faktorring P/I auf den Zwergen im Kreis auswerten.

Um P/I noch mehr zu ärgern rief Oberschlau den Restklassen zu, sie könnten ja
gar keinen Quotientenkörper bilden, was natürlich falsch war. Das Ergebnis der
Provokation war, dass P/I eben doch seinen Quotientenkörper bildete, der auf
den schönen Namen K hörte. Die Elemente von K waren rationale Funktionen
auf dem Zwergenkreis, mit eventuellen Polstellen. Nun war Oberschlau in seinem
Element, hatte er doch auch noch griechische Verwandte.

Angefeuert von zwei Sirenen tanzten die Zwerge Sirtaki bis ihnen die Luft aus-
ging, und jede Drehung nach links oder rechts zwang dem Körper K einen Au-
tomorphismus auf. Da die Polygnome natürlich viel unbeweglicher waren als die
Zwerge wurde ihnen schnell schwindlig und nach und nach fielen alle um, bis nur
diejenigen Funktionen übrig waren, die unter allen Drehungen des Zwergenkrei-
ses invariant blieben. Das waren aber gerade die konstanten Funktionen, also der
Körper der reellen Zahlen, und den packte Oberschlau schnell in eine große Kiste.
Seines Konstantenkörpers beraubt floh K von diesen unwirtlichen Gestaden, und
seither wurde im Zwergenlande nie wieder ein Polygnom gesehen.

1Nicht etwa Nullstele, obwohl das wieder an die britischen Steinkreise erinnern könnte.


