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Vorwort

I

m Sommer vor sieben Jahren saß ich jeden Nachmittag an meinem Küchentisch im Süden Englands und
schrieb an einem Buch. Es hieß Born On A Blue Day (dt.:
Elf ist freundlich und Fünf ist laut). Die Tasten meines Rechners registrierten Hunderttausende Berührungen. Während ich auf die Buchstaben drückte, wurde mir klar,
dass jedes einzelne Leben aus unendlich vielen Entscheidungen besteht. Jeder Satz, jeder Absatz enthielt eine
Entscheidung, die ich oder ein anderer – Eltern, Lehrer
oder Freunde – getroffen oder nicht getroffen hatten.
Natürlich war ich selbst mein erster Leser, und es ist
keine Übertreibung, wenn ich sage, dass das Verfassen
und die Lektüre meines Buches den Lauf meines Lebens
tiefgreifend verändert haben.
Meine Autobiografie beginnt mit einer Diagnose. Im
Jahr vor jenem Sommer in Südengland hatte ich das
Center for Brain Studies (Zentrum für Gehirnstudien)
in Kalifornien aufgesucht. Die Neurologen dort hatten
mich einer ganzen Reihe von Tests unterzogen. Ich fühlte
mich zurückversetzt in meine Jugend; damals war ich
in einem Londoner Krankenhaus von Ärzten, die nach
Mustern anfallartiger Gehirnaktivität gesucht hatten,
an einen Enzephalographen angeschlossen w
 orden. Die
Kabel hingen von meinem kleinen Kopf herunter und
9

umschlangen ihn, bis er einem Stück Treibgut glich, wie
es Angler manchmal am Haken haben.
Die amerikanischen Forscher trugen beigefarbene Arzt
kittel und blendend weiße Zähne. Sie ließen mich addieren und lange Zahlenfolgen auswendig lernen. M
 oderne
Instrumente verfolgten meinen Puls und meine Atmung,
während ich nachdachte. Ich unterzog mich all diesen Experimenten mit brennender Neugier. Es war auf
regend, auf diese Art das Geheimnis meiner speziellen
Kindheit zu lüften.
Meine Andersartigkeit hatte endlich einen Namen. Bis
dahin hatte es für sie die verschiedensten Bezeichnungen
gegeben: krankhaft schüchtern, überempfindsam, zwei
linke Hände (wie es mein Vater ausdrückte). Die Ärzte
erklärten nun, dass ich ein hochfunktionaler autistischer
Savant sei und eine sogenannte Inselbegabung habe: Die
Nervenbahnen in meinem Gehirn bildeten von Geburt
an ungewöhnliche Schaltkreise. Wieder zurück in England, begann ich zu schreiben und brachte, von den Ärzten ermutigt, schließlich etwas hervor, das tatsächlich
einen Londoner Verlag überzeugte.
Bis heute erhalte ich Leserzuschriften zu diesem Buch
und auch zu meinem zweiten, das Embracing the Wide Sky
(dt.: Wolkenspringer. Von einem genialen Autisten lernen)
heißt. Sie fragen sich, wie es wohl ist, Wörter und Zahlen
in verschiedenen Farben, Formen und Texturen wahrzu
nehmen. Sie versuchen sich vorzustellen, mit Hilfe dieser
vieldimensionalen farbigen Formen Summen zu ziehen.
Sie suchen dieselbe Schönheit und Emotion, die ich in
einem Gedicht wie in einer Primzahl finde. Was soll ich
ihnen antworten?
Imagine!
10

Schließen Sie die Augen und stellen Sie sich einen
grenzenlosen Raum vor oder die unendliche Vielzahl von
unbedeutenden kleinen Ereignissen, die zusammengenommen ein Land schließlich in die Revolution treiben.
Oder die perfekte Schachpartie: Wie würde sie enden –
ein Sieg für Weiß, einer für Schwarz oder ein Remis?
Stellen Sie sich Zahlen vor, so groß, dass sie die Anzahl
der Atome im ganzen Universum übertreffen. Stellen Sie
sich vor, dass Sie mit 11 oder 12 Fingern statt mit 10
zählen oder ein und dasselbe Buch auf unendlich viele
verschiedene Weisen lesen. Jeder Mensch besitzt diese
Vorstellungskraft. Es gibt sogar eine eigene Wissenschaft
dafür: die Mathematik. Ricardo Nemirovsky und Fran
cesca Ferrara, die sich auf die Erforschung mathematischer Kognition spezialisiert haben, schreiben: »Wie eine
literarische Fiktion befasst sich die mathematische Imagination mit reinen Möglichkeiten.« Das ist das Destillat
dessen, was mich an der Mathematik fasziniert: dass sie
uns über unser Innenleben Auskunft zu geben vermag.
Wir nehmen es kaum wahr, aber das Wechselspiel zwischen numerischen Konzepten durchdringt die Art und
Weise, wie wir unsere Welt erleben.
Das vorliegende neue Buch, eine Sammlung von 25
Schlaglichtern auf die Mathematik des Lebens, befasst
sich mit solchen reinen Möglichkeiten. Gemäß der
Definition Nemirovskys und Ferraras bezeichnet »rein«
hier etwas, das von Erfahrung oder Erwartung unbeein
flusst bleibt. Dass wir niemals ein unendlich langes Buch
gelesen, bis unendlich (und darüber hinaus!) gezählt
oder Kontakt zu Außerirdischen aufgenommen haben
(all das wird im Buch behandelt), sollte uns nicht von der
Frage Was wäre, wenn . . .? abhalten.
11

Die Auswahl der Gegenstände, die ich behandele, ist
rein persönlich und daher eklektisch. Autobiografische
Elemente kommen vor, aber die Betonung liegt auf der
Außenwelt. Einige der Kapitel sind biografisch – sie handeln von der ersten Begegnung des jungen Shakespeare
mit der Null im Mathematikunterricht (das war im
16. Jahrhundert noch eine Neuheit) oder dem Kalender,
den der Dichter und Mathematiker Omar Khayyam für
seinen Sultan entwickelte. Andere führen den Leser um
die Welt und zurück in die Vergangenheit – Kapitel über
den Schneefall in Québec, das Zählen von Schafen in
Island und die Debattierkultur des alten Griechenland,
die die Entwicklung der mathematischen Vorstellungskraft im Westen beförderte.
Die Literatur fügt der Entdeckungsreise in dieses Land
der reinen Möglichkeiten noch eine weitere Dimension
hinzu. Nemirovsky und Ferrara schreiben, es gebe zahlreiche Übereinstimmungen im Denk- und Kreativitätsmuster bei Schriftstellern und Mathematikern (zwei
Berufen, die oft als unvereinbar gelten). Im Kapitel »Die
Poesie der Primzahlen«, das diesem Buch den Titel gab,
befasse ich mich zum Beispiel damit, wie bestimmte
Gedichte mit der Zahlentheorie übereinstimmen.
Die folgenden Seiten sind ein Ausdruck dessen, wie
sich meine Perspektive auf die Welt seit jenem entscheidenden Sommer in Südengland gewandelt hat. Reisen
von Land zu Land, den Übersetzungen meiner Bücher in
verschiedene Sprachen nach, haben viel zu meiner wachsenden Fähigkeit beigetragen, das Leben wahrzunehmen
und es mir in seiner Fülle vorzustellen. Die Erforschung
der zahlreichen Verbindungen zwischen Mathematik
und Literatur war ein weiterer Ansporn. Heute lebe ich
12

im Herzen von Paris und widme meine ganze Zeit dem
Schreiben. Ich sitze jeden Tag an einem Tisch und frage
mich: Was wäre, wenn . . .?
Daniel Tammet
Paris
März 2012
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1
Familienwerte

I

n einem kleinen Vorort von London, in dem nie viel
passierte, war meine Familie das Stadtgespräch. Während meiner gesamten Teenagerzeit bekam ich überall
dieselbe Frage zu hören: »Wie viele Geschwister hast du?«
Die Antwort kannte, wie ich merkte, ohnehin schon
jeder. Sie war zum Bestandteil der örtlichen Folklore
geworden und wurde wie gutes Seemannsgarn immer
weitererzählt.
Ich antwortete trotzdem pflichtschuldig und geduldig: »Fünf Schwestern und drei Brüder.«
Meine kurze Antwort rief stets eine deutliche Reaktion
beim Zuhörer hervor: Die Leute runzelten die Stirn, rollten die Augen und verzogen lächelnd die L
 ippen. »Neun
Kinder!«, riefen sie dann, als ob sie sich gar nicht vor
stellen konnten, dass Familien so groß sein konnten.
In der Schule war es nicht anders. »J’ai une grande
famille« (Ich habe eine große Familie) war einer der ersten
Sätze, die ich in Monsieur Oiseaus Französischunterricht lernte. Meinen Mitschülern, viele von ihnen Ein
15

zelkinder, entlockte der Anblick von uns vielen Ge
schwistern Kommentare, die von leichter Verachtung bis
zu offener Bewunderung reichten. Unsere besondere
Berühmtheit überstrahlte eine Zeitlang alle anderen auf
fäl
li
gen Menschen im Viertel: Der einhändige Ge
müsemann, die fette Inderin, der singende Hund des
Nachbarn – sie rückten alle in den Hintergrund. Meine
Geschwister wurden nicht als Individuen wahrgenommen, sondern nur in der Gesamtzahl. Wir konnten der
Qualität unserer Quantität nicht entkommen, sie eilte
uns stets voraus, sogar im Französischen, wo doch die
Adjektive gewöhnlich dem Bezugsnomen folgen (aber
eben nicht bei une grande famille).
Wahrscheinlich ist es kein Wunder, dass ich eine Vorliebe für Zahlen entwickelte, wo ich doch so viele Geschwister zu zählen hatte. Von meiner Familie habe ich
früh gelernt, dass Zahlen ein Bestandteil des Lebens sind.
Meine Mathematik stammte zum größten Teil nicht aus
Büchern, sondern aus Alltagsbeobachtungen und sozia
len Kontakten. Mir wurde klar, dass numerische Muster
der Stoff waren, aus dem unsere Welt b
 esteht. Ein Beispiel: Wir neun Kinder verkörperten das Dezimalsystem:
null (wenn wir uns allesamt nicht an einem gegebenen
Ort aufhielten) bis neun. Sogar unser Verhalten war
arithmetisch: Streitigkeiten dividierten uns manchmal
auseinander; vorübergehende Bündnisse zwischen einzelnen Geschwistern sorgten für immer neue Kombina
tionen.
Wir, meine Geschwister und ich, sind in der Sprache
der Mathematik eine »Menge« aus neun Elementen. Ein
Mathematiker drückt das so aus:
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S = {Daniel, Lee, Claire, Steven, Paul, Maria,
Natasha, Anna, Shelley}
Anders formuliert, gehören wir zur Kategorie der Dinge,
auf die man sich bezieht, wenn man die Zahl Neun gebraucht. Andere Mengen dieser Kategorie umfassen die
Planeten des Sonnensystems (zumindest bis zur Herabstufung des Pluto zu einem Zwergplaneten), die Felder
beim Tic Tac Toe, die Spieler einer Baseballmannschaft,
die griechischen Musen und die Richter des Obersten
Gerichtshofs der USA. Durch kurzes Nachdenken fallen
einem noch mehr ein, zum Beispiel:
{Februar, März, April, Mai, August, September,
Oktober, November, Dezember} mit S = alle Mo
nate, die nicht mit J beginnen.
{5, 6, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König} mit S = alle
möglichen höchsten Karten in einem Straight
Flush beim Poker.
{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81} mit S = die Quadrat
zahlen zwischen 1 und 99.
{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29} mit S = alle unge
raden Primzahlen unter 30.
Insgesamt sind das neun Beispiele von Mengen mit neun
Elementen, wodurch wir eine weitere 9er-Menge erhalten.
Genau wie Farben verleihen die Zahlen unserer Welt
Charakter, Form und Tiefe. Von den häufigsten – Null
und Eins – könnte man sagen, sie seien wie Schwarz und
Weiß, während die anderen Grundfarben – Rot, Blau
und Grün – Zwei, Drei und Vier gleichen. Die Neun wäre
17

dann eine Art Kobalt- oder Indigoblau; in einem Gemälde wäre sie eher für Schatten als für Umrisse zu
ständig. Mit der Neun rechnen wir daher nicht sehr oft;
wir erwarten nur gelegentlich und auf eher subtile Weise
auf sie zu stoßen, so wie man auch nicht oft etwas In
digoblaues sieht. Eine Familie mit neun Kindern überrascht daher genauso wie eine Frau mit kobaltblau gefärbten Haaren.
Vielleicht gab es auch noch einen anderen Grund für
die Verwunderung der Leute in unserem Viertel. Die
ständig wechselnden Bündnisse von uns Geschwistern
erwähnte ich bereits. Wie viele Möglichkeiten gibt es, um
eine Menge von neun Elementen zu teilen und zu kom
binieren? Anders ausgedrückt, wie groß ist die Menge
aller Untermengen?
{Daniel} . . . {Daniel, Lee} . . . {Lee, Claire, Steven} . . .
{Paul} . . . {Lee, Steven, Maria, Shelley} . . . {Claire,
Natasha} . . . {Anna} . . .
Glücklicherweise kennt sich die Mathematik mit solchen
Berechnungen aus. Wir müssen lediglich die Zahl Zwei
mit sich selbst multiplizieren, und zwar so oft, wie die
Menge Elemente umfasst. Bei einer Menge mit neun
Elementen lautet die Antwort auf unsere Frage also:
2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 512.
Das heißt, dass es 512 Möglichkeiten gab, uns in verschiedenen Kombinationen anzutreffen! So wird ein wenig klarer, warum wir so viel Aufmerksamkeit erregten.
Den anderen Leuten muss es vorgekommen sein, als sei
unsere Zahl Legion.
Man kann sich die Rechnung, die ich gerade durch
geführt habe, auch so vorstellen: Gegeben sei irgendein
18

zufälliger Ort in unserem Viertel, etwa ein Klassenzimmer oder das Schwimmbad. Die erste Zwei in der Be
rechnung gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass ich mich
dort zu einer gegebenen Zeit aufhalte (ich bin entweder
da oder nicht). Dasselbe gilt für jedes meiner Geschwister, und deshalb wird diese Zwei neunmal mit sich selbst
multipliziert.
In genau einer dieser Kombinationen ist jeder einzelne
meiner Brüder und jede einzelne Schwester abwesend
(genauso, wie wir in genau einer Kombination alle an
wesend sind). Der Mathematiker nennt solche Mengen
ohne Elemente ›leere Mengen‹. Es klingt zwar seltsam,
aber wir können diese Mengen ohne Inhalt sogar definie
ren. Genau wie Mengen mit neun Elementen alles umfassen, woran wir denken, worauf wir zeigen oder was wir
berühren können, wenn wir an die Zahl Neun denken,
sind leere Mengen alle jene, die den Wert null darstellen.
Während also eine Weihnachtsfeier in meinem Heimatort genauso viele von uns zusammenbringen kann, wie
es Richter am Obersten Gerichtshof der USA gibt, wird
man bei einem Mondflug höchstens so viele von uns antreffen, wie es rosa Elefanten, viereckige Kreise oder Menschen gibt, die den Atlantik durchschwommen haben.
Nicht nur beim Zählen, sondern auch beim Denken
und Wahrnehmen setzt unser Geist Mengen ein. Unsere
Gedanken und Wahrnehmungen zu diesen Mengen haben eine schier unendliche Bandbreite. Der argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges, den die je nach Kultur unterschiedlichen Kategorisierungen einer unendlich
komplexen Welt faszinierten, illustriert das in seiner fiktiven chinesischen Enzyklopädie Der himmlische Basar
heilsbringenden Wissens auf ironische Weise:
19

Tiere werden wie folgt klassifiziert: (a) solche, die dem Kaiser gehören; (b) einbalsamierte Tiere; (c) dressierte Tiere;
(d) Ferkel; (e) Meerjungfrauen; (f) Fabeltiere; (g) streunende Hunde; (h) Tiere, die in dieser Klassifizierung auf
geführt sind; (i) Tiere, die wie tollwütig zittern; (j) un
zählbar viele Tiere; (k) Tiere, die mit einem sehr feinen
Kamelhaarpinsel gezeichnet werden; (l) et cetera; (m) Tiere,
die gerade die Blumenvase zerbrochen haben; (n) Tiere, die
aus der Entfernung Fliegen gleichen.

Nie um hintergründigen Humor verlegen, macht Borges
mit dieser Liste ein faszinierendes Problem anschaulich:
Bei einer uns so vertrauten Menge wie der der ›Tiere‹
erwarten wir zwar eine umfangreiche, aber endliche Aufzählung. Die Anzahl ihrer möglichen Teilmengen jedoch
geht ins Unendliche. Die anerkannten taxonomischen
bzw. klassifizierenden Systeme mit ihrer Handvoll vager
Bezeichnungen (›Säugetier‹, ›Reptil‹, ›Amphibie‹ usw.)
verschleiern diese Tatsache. Wenn man zum Beispiel einen Floh als winzig, als Parasiten und als ausgezeichneten Springer beschreibt, hat man gerade erst angefangen,
die Liste seiner möglichen Aspekte anzuführen.
Zweitens ist die Definition einer Menge eher eine
Kunst als eine Wissenschaft. Angesichts des Problems
einer nahezu endlosen Anzahl möglicher Kategorisierun
gen neigen wir dazu, uns auf wenige zu beschränken –
jene, die in unserer eigenen Kultur am gebräuchlichsten
sind. In westlichen Untergliederungen der Menge aller
Elefanten werden Teilmengen wie ›sehr große Elefanten‹
und ›Elefanten mit Stoßzähnen‹ oder auch ›Elefanten
mit ausgezeichnetem Gedächtnis‹ bevorzugt. Diese
Wahrnehmung schließt andere legitime Möglichkeiten
20

aus, wie z. B. Borges’ ›solche, die aus der Entfernung einer
Fliege gleichen‹ oder die hinduistischen ›Elefanten, die
Glück bringen‹.
Das Gedächtnis ist ein weiteres Beispiel der Vorliebe
für bestimmte Teilmengen (von Erfahrungen) gegenüber
anderen, und zwar durch die Art und Weise, wie wir über
die Dinge denken und sprechen. Wenn man jemanden
fragt, wie er seinen Geburtstag verbracht hat, erinnert er
sich vielleicht an das klebrige Stück Schokokuchen, das
er hinunterschlang, an die herzliche Umarmung seiner
Frau und an die neongrünen Socken, die ihm seine Mutter schenkte. Sein Ehrentag bestand aber noch aus vielen
Hundert oder Tausend anderen Einzelheiten, vom Banalen (die Krümel des Frühstückstoasts, die er sich vom
Schoß wischte) bis zum Merkwürdigen (ein plötzlicher
Hagelschauer am Nachmittag, obwohl es Mitte Juli war).
An die meisten dieser Teilmengen wird er sich aber überhaupt nicht mehr erinnern können.
In Borges’ Liste der ›Tiere‹ stellen mehrere Einträge ein
Paradoxon dar, zum Beispiel die Teilmenge (j) ›unzählbar viele Tiere‹. Wie kann die Teilmenge einer Menge –
selbst, wenn sie imaginär ist, wie in diesem Fall – unendlich groß sein? Muss ein Teil des Ganzen nicht kleiner
sein als das Ganze?
Borges’ Taxonomie ist ganz offensichtlich von der Arbeit Georg Cantors inspiriert, eines deutschen Mathe
matikers des 19. Jahrhunderts, dessen Forschungen zum
Begriff des Unendlichen eine Antwort auf diese Frage bereithalten.
Cantor konnte zeigen, dass es Teile eines Ganzen (also
Teilmengen einer Menge) gibt, die genauso groß sind wie
das Ganze (die Menge). Zählen bedeutet, so seine Beob21

achtung, dass man die Elemente einer Menge mit denen
einer anderen ins Verhältnis setzt. »Zwei Mengen A und
B haben genau dann dieselbe Anzahl Elemente, wenn
eine vollkommene Eins-zu-eins-Entsprechung zwischen
beiden besteht.« Indem ich also jedes meiner Geschwister und mich selbst mit einem Spieler einer Baseballmannschaft oder einem nicht mit J beginnenden Monat
abgleiche, gelange ich zu dem Schluss, dass alle diese
Mengen einander gleichwertig sind, weil sie alle genau
neun Elemente enthalten.
An dieser Stelle kommt Cantors Geniestreich ins Spiel:
Er verglich die Menge der natürlichen Zahlen (1, 2, 3, 4,
5, . . .) mit ihren Teilmengen, zum Beispiel derjenigen der
geraden Zahlen (2, 4, 6, 8, 10, . . .), der ungeraden Zahlen
(1, 3, 5, 7, 9, . . .) und der Primzahlen (2, 3, 5, 7, 11, . . .).
Und Cantor entdeckte dabei, dass er, parallel zur genauen Entsprechung zwischen den Baseballspielern einer Mannschaft und der Menge meiner Geschwister einschließlich meiner selbst, jeder natürlichen Zahl genau
eine gerade, eine ungerade und eine Primzahl zuordnen
konnte. Das führt zu dem verblüffenden Schluss, dass es
genauso ›viele‹ gerade oder ungerade oder Primzahlen
gibt, wie es Zahlen insgesamt gibt.
Wenn ich Borges lese, muss ich daran denken, wie viele
mögliche Teilmengen es für die ›Menge‹ gibt, die meine
Familie bildet, und zwar über die reinen Kombinationsmöglichkeiten ihrer Mitglieder hinaus. Meine Geschwister sind inzwischen alle erwachsen, manche haben selbst
Kinder, andere sind weggezogen, an jene wärmeren Orte,
von denen man Postkarten bekommt. Wir haben nur
noch selten die Gelegenheit zu einem Familientreffen,
was sehr schade ist. Natürlich kann ich hier nicht un
22

parteiisch urteilen, aber für mich ist die Liebenswürdigkeit meiner Familie proportional zu ihrer Größe. Dabei
spielt Letztere für uns, ihre Mitglieder, schon lange keine
Rolle mehr. Dennoch schließen wir noch Bündnisse,
unterteilen uns in Mengen: zum Beispiel in Geschwister,
die fleißig sind, die lieber Kaffee als Tee trinken, die noch
nie eine Blume gepflanzt haben, die noch im Schlaf
lachen . . .
Genau wie Werke der Dichtung können uns mathe
matische Ideen eine Hilfe dabei sein, unsere Empathie zu
erweitern und uns von der Tyrannei eines einzigen, eingeschränkten Blickpunktes zu befreien. Zahlen machen
uns, richtig betrachtet, einfach zu besseren Menschen.
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2
Die Ewigkeit in einer Stunde

E

s war einmal ein Kind, das gerne Märchen las. Die
ses Kind war ich. Zu meinen Lieblingsmärchen gehörte Der süße Brei von den Gebrüdern Grimm: Ein armes, aber liebes Mädchen bekommt von einer Zauberin
einen Kochtopf geschenkt, der auf den Befehl »Töpfchen,
koch« so viel süßen Hirsebrei kocht, wie das Mädchen
und seine Mutter essen möchten. Eines Tages, als das
Töchterchen nicht zu Hause ist, vergisst die Mutter die
magischen Worte »Töpfchen, steh«, damit der Topf zu
kochen aufhört.
»Und so kochte das Töpfchen immer weiter, und der
süße Brei quoll über den Rand, und noch immer kochte
es weiter, bis der süße Brei die Küche und das ganze Haus
überquoll, und dann das nächste Haus, und dann die
ganze Straße, als wolle es den Hunger der ganzen Welt
stillen.« Erst als die Tochter wieder nach Hause kommt
und den Spruch aufsagt, kann die klebrige Brei-Lawine
endlich angehalten werden.
Mit diesem Märchen führten mir die Gebrüder Grimm
25

erstmals das Geheimnis der Unendlichkeit vor Augen.
Wie konnte so viel süßer Brei aus einem so kleinen Topf
quellen? Ich kam ins Grübeln. Ein einziges Hirsekorn ist
sehr klein. In einer Schüssel kann man es mit dem Löffel
kaum finden. Dasselbe gilt für einen Tropfen Milch und
ein Körnchen Zucker.
Wenn nun aber ein magischer Kochtopf diese kleinen Hirsekörner, Milchtropfen und Zuckerkörnchen auf
seine eigene besondere Weise verteilte? Und zwar so, dass
jedes Körnchen, jeder Tropfen und jedes Zuckerkörnchen eine eigene Position im Topf bekam und sie einander nicht berührten? Ich stellte mir 5, 10, 50, 100 und
1000 isolierte Körner, Tropfen und Körnchen vor, die im
gekrümmten Raum schwebten wie Sterne. Immer mehr
Hirsekörner, mehr Milchtropfen und Zuckerkörnchen
würden hinzugefügt, so dass sie schließlich Konstella
tionen, winzige Große Wagen und Große Bären bilden.
Nehmen wir nun an, wir erreichten das 10 473. Hirsekorn. Wo stecken wir es hin? Hier stellte mein kindlicher
Geist sich all die winzigen Lücken – Tausende Lücken –
zwischen den Hirsekörnern, Milchtropfen und Zuckerkörnern vor. Für jedes neue Korn würden auch neue
winzige Lücken entstehen. Solange der Topf auf seine
magische Art jede Berührung zwischen den Körnern verhinderte, würde jedes neue Hirsekorn (und jeder Milchtropfen und jedes Zuckerkörnchen) seinen Platz finden.
Hans-Christian Andersens Märchen Die Prinzessin auf
der Erbse ließ mich in meiner Vorstellung ebenfalls zu
einer Reise ins Unendliche aufbrechen, diesmal aber in
die Unendlichkeit der Bruchteile. Eines Nachts klopft
eine junge Frau, die sich als Prinzessin ausgibt, an die
Tür eines Schlosses. Draußen stürmt es, und die Regen26

schauer durchweichen ihr Kleid und färben ihr goldenes
Haar schwarz. Sie sieht so elend aus, dass die Königin
nicht glaubt, dass das Mädchen adeliger Herkunft ist.
Um die junge Frau zu prüfen, lässt die Königin eine Erbse
unter die Liegestatt legen, auf der sie die Nacht ver
bringen soll: 20 aufeinandergestapelte Matratzen; am
nächsten Morgen beklagt die junge Frau sich, dass sie
kein Auge zugetan habe. Der Gedanke an diesen aufgetürmten Matratzenstapel ließ auch mich wochenlang
kein Auge zutun. Nach meiner Berechnung würde eine
zweite Matratze die Entfernung zwischen dem Rücken
der Prinzessin und der störenden Erbse verdoppeln. Das
harte kleine Gemüse wäre damit nur noch halb so gut
spürbar wie unter einer Matratze. Eine weitere Matratze
würde die Spürbarkeit auf ein Drittel reduzieren. Mir
leuchtete ein: Wenn die Prinzessin so empfindlich ist,
dass sie eine halbe Erbse (unter zwei Matratzen) oder
eine Drittelerbse (unter drei Matratzen) spüren kann,
warum sollte sie dann nicht auch feinnervig genug sein,
um eine Zwanzigstel-Erbse zu spüren? Meine Vorstellung ging aber noch weiter. Grenzenlose Sensibilität
vorausgesetzt (wir befinden uns schließlich im Märchen),
würde für die Prinzessin auch eine Hundertstel-, Tausendstel- oder Millionstel-Erbse unerträglich.
Das führte mich zurück zu den Brüdern Grimm und
dem Märchen vom süßen Brei. Für die Prinzessin fühlte
sich schon eine einzige Erbse unendlich groß an; eine riesige Lawine von Brei konnte nur durch unendlich kleine
Zwischenräume zwischen den Körnern entstehen.
»Du hast zu viel Fantasie«, sagte mein Vater, als ich
ihm davon erzählte. »Dauernd steckst du die Nase in Bücher.« Mein Vater besaß bloß einen Stapel Taschenbü27

cher und kaufte sich regelmäßig die Wochenendausgaben der Times, aber er war kein besonders begeisterter
Leser. »Spiel lieber draußen – es tut dir nicht gut, den
ganzen Tag im Haus eingepfercht zu sein.«
Das Versteckspiel im Park mit meinen Geschwistern
dauerte zehn Minuten. Die Schaukel interessierte mich
etwa genauso lange. Wir spazierten einmal um den See
und warfen Brotkrumen hinaus auf das schmutzige Wasser. Sogar die Enten wirkten gelangweilt.
Im Garten zu spielen war unterhaltsamer. Wir spielten
Krieg, Zaubern und Zeitreise. In einem Pappkarton segel
ten wir den Nil hinab und erklärten ein Bettlaken zu
einem Zelt in den sieben Hügeln Roms. Dann wieder lief
ich einfach nach Herzenslust durch unser Viertel und
dachte mir alle möglichen Abenteuer und Expeditionen
aus.
Als ich eines Tages gerade aus China zurückkam,
hörte ich das Grummeln eines nahenden Gewitters und
suchte Deckung in der Gemeindebibliothek. Dort kannten mich alle, ich war Stammgast. Beim Hereingehen
tauschte ich immer ein angedeutetes Nicken mit den
Bibliothekaren aus. Ganze Korridore voller Bücher erstreckten sich um sie herum, in Jahrhunderten angehäuftes Wissen bedeckte die Wände, und ich fuhr im Gehen mit den Fingerspitzen die scheinbar endlosen
Bücherreihen entlang.
Meine Lieblingsabteilung war angefüllt mit Wörter
büchern und Lexika, den Mauersteinen unter den Büchern. Sie versprachen die Summe allen menschlichen
Wissens (was sie allerdings nicht halten konnten): alle
Tatsachen, alle Begriffe, alle Wörter. Diese ungeheure Informationsvielfalt war durch Gliederung in Abteilungen
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gebändigt – A bis C, D bis F, G bis I –, und jede Abteilung
enthielt Unterabteilungen – Aa bis Ad . . . Di bis Do . . .
Il bis In. Viele von diesen hatten wieder eigene Unter
abteilungen – Hai bis Han . . . Una bis Unf –, und selbst
von diesen teilten sich manche noch weiter – Inte bis Intr
zum Beispiel. Wo sollte man da anfangen? Und, was vielleicht noch wichtiger war, wo sollte man aufhören? Ich
überließ die Entscheidung gewöhnlich dem Zufall. Ich
zog irgendeinen Lexikonband aus dem Regal, öffnete
ihn auf gut Glück und saß dann eine Stunde lang da und
las über Bora Bora, über die Borborygmi und die Borg-Skala
für subjektives Belastungsempfinden.
Gedankenverloren bemerkte ich zunächst nicht das
hartnäckige Tapp tapp der sich nähernden Schritte auf
dem gebohnerten Boden. Sie gehörten zu einem der leitenden Bibliothekare, der zugleich unser Nachbar war;
seine Frau war mit meiner Mutter befreundet. Er war hoch
gewachsen (wobei für ein Kind natürlich alle Erwachsenen groß sind) und dünn, und auf seinem langen Kopf
saßen ganz oben ein paar Büschel ergrauender Haare.
»Ich habe ein Buch für dich«, sagte der Bibliothekar.
Ich spähte einen Moment lang nach oben, bevor ich ihm
seine Empfehlung aus den großen Händen nahm. Der
Umschlag trug einen Aufkleber, der besagte, dass es sich
um die Monatsauswahl des Bookworm Club, des Vereins
der Bücherwürmer, handele. Das Buch hieß Die Borger.
Ich bedankte mich brav, weniger aus echter Dankbarkeit
als aus dem Wunsch heraus, der Bibliothekar möge aus
dem Licht gehen und die plötzliche Verdunkelung meines Lesetisches beenden. Doch als ich diesen eine Stunde
später verließ, nahm ich das Buch mit, ordnungsgemäß
entliehen und fest unter den Arm geklemmt.
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