
H äufig finden sich in Alltagsredewendungen mathema-
tische Begrifflichkeiten. Aber gibt es dabei tatsächlich
einen mathematischen Zusammenhang und wenn ja,
wie sieht dieser aus? In den folgenden Wochen werden

wir uns in lockerer Reihenfolge dieser Thematik zuwenden
und wollen heute mit der Redewendung „Pi mal Daumen“
starten.

PIISTNICHTNURder16.Buchstabe imgriechischenAlphabet.
In der Mathematik kommt der Zahl Pi = 3,14159 (…), auch als
Kreiszahl bezeichnet, eine ganz besondere Bedeutung zu. Sie
gibt das Verhältnis zwischen dem Umfang und dem Durchmesser
eines Kreises an. Doch wie hängt nun der Wert Pi mit dem
Daumen zusammen und wozu kann das Ganze dienen? Der
Daumen kann dazu verwendet werden, unbekannte Strecken-
längen zu schätzen. Hierbei ist der mathematische Strahlensatz
die Grundlage. Wenn man also irgendwo steht und sich fragt,
wie weit ein bestimmter Gegenstand von einem entfernt liegt,
dann kann man seinen Arm ausstrecken und ein Auge schließen.
Stellen wir uns vor, man befinde sich auf einem Boot und fixiert
nun einen am Ufer stehenden Kirchturm in einem Ort, dessen
Entfernung geschätzt werden soll. Anschließend sollte das
verwendete Auge geschlossen und das andere Auge geöffnet
werden. Es kommt nun zum sogenannten „Daumensprung“.

Der neue Punkt am Ufer, den der Daumen jetzt verbirgt, kann
anschließend verwendet werden, um den Abstand zum
ursprünglich gewählten Punkt am Ufer zu berechnen.

ES BEDARF ALLERDINGS noch einer Zusatzinfor-
mation. Konkret muss man wissen, wie weit der zweite

Punkt amUfer vomersten gewählten Punkt, demKirchturm,
entfernt liegt. Wird beispielsweise ein anderer Ort nach dem
Daumensprung verdeckt, muss man nur wissen, wie weit die
beiden Orte am Ufer voneinander entfernt liegen. Hierzu kann
beispielsweise eine Landkarte verwendet werden. Das Verhältnis
der Armlänge zu dem Augenabstand ist dabei gleich dem
Verhältnis der Entfernung der beiden Punkte am Ufer und dem
Abstand zum ersten gewählten Ort. Im Durchschnitt beträgt
das Verhältnis der Armlänge zum Augenabstand beim Menschen
in etwa 10. Der Arm ist also 10 mal so lang wie der Augenabstand.
SindnundiebeidenOrteamUferbeispielsweise1kmvoneinander
entfernt, muss nur noch diese Entfernung mit 10 multipliziert
werden: 1 km x 10 = 10 km. Das Boot befindet sich also 10 km
vom Ufer entfernt. Natürlich gibt es hierbei viele Fehlerquellen,
sodass die Schätzung eher ungenau ist. Im Laufe der Zeit hat
sich die Redewendung etwas „verselbstständigt“, so dass „Pi
malDaumen“sinnbildlichundallgemeiner fürgrobeSchätzungen
verwendet wird („Ich schätze mal, dass der Sack mit Getreide
Pi mal Daumen 40 kg wiegt“). Der Ursprung der Redewendung
hat also einen konkreten mathematischen Hintergrund, auch
wenn dieser direkt nichts mit der Kreiszahl Pi zu tun hat. ●

ACHTUNG, MATHE!

SCHLESWIG-HOLSTEIN AM WOCHENENDE 17

Björn Christensen (links) ist Professor für
Statistik und Mathematik an der FH Kiel.
Sören Christensen ist Professor für Sto-
chastik an der Christian-Albrechts-Uni-
versität Kiel. Für unsere Leser holen die
Brüder Mathematik in den Alltag.

eine Hymenrekonstruktion vorzuneh-
men.DieFrauenärztinMinouAziziarbeitet
bereits seit 13 Jahren dort und hat zahlrei-
che Frauen beraten. Ihr oberstes Ziel: Den
Eingriff vermeiden. Das sei jedoch nicht
immer möglich, denn häufig würden sich
die Frauen in einer verzweifelten Lage be-
finden.

DAS ERSTGESPRÄCH mit den Frauen
dauert laut Azizi mindestens eine Stunde:
„Am Anfang sage ich den Frauen immer,
dasswirihnenauf jedenFallhelfenwerden
und notfalls auch die Hymenrekonstruk-
tion durchführen. Mein Anliegen ist es
aber,dass ichsolangemitdenFrauenrede,
bissieverstehen,dasssienichtsSchlimmes
gemacht haben.“ Häufig bestehe ein gro-
ßer Widerspruch zwischen den Integra-
tionsbemühungen der jungen Frauen und
dem, was ihre Kultur und Familie von ih-
nenerwarten. „IchversuchedenFrauenzu
erklären, dass sie unterdrückt werden.“
DieFrauenseiensehrerleichtert,wennmal
jemand ihre Interessen vertritt, sagt Azizi.
„Meist frage ich: Was machst du, wenn du
Dursthast?Dutrinkst.Wasmachstduwenn
du Hunger hast? Du isst. Sexualität gehört
genausozumLebendazuundistetwasvöl-
lig Normales.“ Häufig erzählen die Patien-
tinnen auch, dass sie mit einem Mann ge-
schlafen hätten, der ihnen zuvor verspro-
chen habe, sie zu heiraten, sie dann aber
doch verlassen habe.

UmdieOperationzuvermeiden,dielaut
Azizi keine Blutung nach dem Ge-
schlechtsverkehrgarantiert,klärtdieÄrztin
die Frauen auch über Alternativen auf. Sie
könnensichzumBeispielinderHochzeits-
nacht mit einer Nadel piksen, um somit
Blut aufdasLakenzubringen.Oder siebe-
kommen die Pille verschrieben, die sie
kurzvorderHochzeitsnacht absetzten sol-
len. Denn dadurch kann es zu hormonell
bedingten Blutungen kommen.

DOCH NICHT IMMER sind diese Alter-
nativen eine Lösung. Erst kürzlich habe
ein junges Mädchen vor der Frauenärztin
gesessen und ihr erzählt, dass sie mit 14
Jahren von einem Familienmitglied ver-
gewaltigt wurde. Um in der bevorstehen-
denHochzeitsnacht zubeweisen,dass sie
noch nie Geschlechtsverkehr hatte, sah
sich die Frau gezwungen, ihre Jungfräu-
lichkeit wieder herzustellen. „Weiß ihre
Mutter von der Vergewaltigung? Haben
Sie sich ihrer Familie anvertraut?“, wollte
Azizi von ihr wissen. „Um Gottes willen“,
antwortete die Frau. „Wenn die das er-
fährt, dann ist mein Leben nicht mehr si-
cher. Die bringen mich um.“ ●
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