
Achtung, Mathe! 

Die Quadratur des Kreises 
ist doch möglich! 

Björn und Sören Christensen 

 

V
or knapp einem Jahr haben wir an dieser Stelle 
erklärt, wieso man von der „Quadratur des Krei
ses" spricht, wenn man die Unmöglichkeit eines 
Unterfangens beschreiben möchte: Generationen 

von Mathematikern hatten sich seit der Antike vergeblich 
an folgender Aufgabe versucht: Konstruiere aus einem 
gegebenen Kreis mit einem Stift, einem Lineal ( ohne auf
gedruckte Skala) und einem Zirkel ein Quadrat, das genau 
den gleichen Flächeninhalt hat. Im 19. Jahrhundert bewies 
dann der deutsche Mathematiker Ferdinand von Linde
mann, dass dies nicht möglich ist. 

An dieser Stelle ist mathematisch damit eigentlich alles 
gesagt. Aber vor rund 100 Jahren griff der Logiker Alfred 
Tarski das Problem wieder auf, indem er die Fragestellung 
etwas veränderte: Ist es denn vielleicht möglich, den Kreis 
in endlich viele Stücke zu zerteilen 
und diese innerhalb 

---�

der Ebene so zu ver
schieben, dass als Er
gebnis ein Quadrat 
mit gleichem Flä
cheninhalt heraus
kommt? - Im ersten 
Moment hält man 
dies vermutlich 
ebenfalls für unmög
lich. Schließlich müss
ten die Stücke ja so 
sein, dass aus dem 
runden Kreis Ecken entstehen. 

Der Durchbruch ist geschafft 

Aber Sie kennen das Phänomen ja vielleicht von Gedulds
spielen: Auch dort kann man oft kaum glauben, dass die 
Einzelteile zusammengesetzt die gewünschte Form er
geben. Und so machten sich Profis und Amateure ans 
Werk und kürzlich gelang ein Durchbruch: Tatsächlich 
hat eine Gruppe von Mathematikern eine Zerlegung des 
Kreises wie gewünscht angegeben. Allerdings ist diese 
leider sehr kompliziert. Die einzelnen Teile sind äußerst 
wild. Darüber hinaus gibt es auch noch unvorstellbar viele, 
nämlich etwa 10200 und damit viel mehr, als es Teilchen 
im Universum gibt. 

Für alle praktischen Zwecke ist diese Zerlegung also nicht 
geeignet. Aber andererseits ist es doch ein gutes Zeichen 
für unsere komplizierte Welt: Wenn man die Fragestellung 
etwas anpasst und sich um eine Lösung bemüht, dann ist 
die Quadratur des Kreises eben doch möglich. 
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