
Karlsruhe, den 20.12.2004

Nanomathematik - ein Weihnachtsmärchen

So vergnügt war Oberschlau noch selten gewesen. Eingemummt in eine dicke
Jacke und sein würdiges Haupt ideal mit der Prinzipfelmütze gegen den schnei-
denden Wind geschützt summte er vor sich hin. Natürlich summte er nicht irgend-
etwas, sondern er summte Quadrate. Und das kam so.

Zu der Mütze gehörte ein Ring, Z[i] oder hier auch kurz O genannt, der alle seine
Ideale argwöhnisch behütete und alles beäugte, was sich den Idealen näherte.
Jedes Ideal hatte also einen Beäuger, der es auf Schritt und Tritt bewachte und
alles teilte, was hineinfiel. Das klingt erst einmal unangenehm, war aber doch
oft hilfreich. Die Beäuger der maximalen Ideale nannte man Erz-Beäuger. Zum
Beispiel war 1 + i ein Erz-Beäuger; ziemlich klein zwar, aber das sind manchmal
die schlimmsten.

Im Laufe der Zeit bürgerte es sich ein, statt Erz-Beäuger nur noch Erzeuger zu
sagen. Zwischen den Primzahlen entstand bald ein großer Streit, wer von ihnen
ein Erzeuger sein durfte.

Es lohnte sich aber für Oberschlau, sich ein X für ein i vorzumachen, konnte
er doch so O als Faktorring des Polynomringes Z[X] auffassen. Damit wurde
schnell klar, dass eine Primzahl p ∈ N genau dann ein Erzeuger sein konnte,
wenn Fp[X]/(X2 + 1) ein Körper war. Dies machte die Entscheidung aber umso
prekärer.

Es bedeutete nämlich, dass genau die Primzahlen Erzeuger waren, die bei Division
durch 4 den Rest 3 ließen. Was sollte man mit den anderen Primzahlen machen?

Wenn es nur endlich viele gewesen wären, dann wollte man ja nichts sagen; aber
der Rest war nun einmal eine unendliche Menge von Primzahlen, und mit un-
endlich vielen beleidigten Primzahlen war (und ist auch weiterhin) nicht gut Kir-
schenessen. Außerdem begannen die primen Erzeuger damit, die anderen Prim-
zahlen als

”
O−dusselige“ Primzahlen zu bezeichnen, sodass der Konflikt zu es-

kalieren drohte.

Da bemerkte Oberschlau zu seiner (und der Primzahlen) Erleichterung dass ge-
nau die übriggebliebenen Primzahlen sich als Produkt w · z von zwei Erzeugern
in O schreiben ließen, und das sorgte (wegen p2 = |w|2 · |z|2 ) dafür, dass sie
Summen von zwei Quadraten waren – er schlug vor, man solle diese Eigenschaft

”
Schönheit“ nennen.

So wurde schließlich entdeckt, dass eine Primzahl entweder ein Erzeuger (und
damit mächtig) oder schön (und damit schön) war. Und so lebten sie glücklich
und zufrieden bis zur nächsten Ringerweiterung. . .

Frage: Ist Schönheit tatsächlich ein Wert an sich?


