
Achtung, Mathe! 

Die Existenz ist gesichert! 

Björn und Sören Christensen 

I 
n der Mathematik sind sogenannte „Existenzbeweise" 
an der Tagesordnung. So wissen Sie vielleicht schon 
aus der Schule, dass es unendlich viele Primzahlen 
gibt. Damit muss es auch eine Primzahl mit mehr als 

einer Milliarde Dezimalstellen geben. Trotzdem kennt kein 
Mensch eine solche Zahl. (Die größte bekannte Primzahl 
hat knapp 25 Millionen Stellen.) Diese Art der Argumen
tation wirkt auf den ersten Blick ein wenig esoterisch: Man 
weiß, dass etwas existiert, ohne es aber zu kennen. 

Andererseits ist uns solch eine Argumentation aus dem 
Alltag ganz vertraut: Wenn zum Beispiel bei einem Kinder
geburtstag für jedes Kind genau ein Bonbon vorgesehen 
ist und jedes Kind nur einen Bonbon nehmen darf, am Ende 
aber ein Kind leer ausgeht, dann weiß man, dass mindestens 
eines der Kinder zweimal zugegriffen haben muss, auch 
wenn man niemanden auf frischer Tat ertappt hat. 

Was dem Mathematiker reicht 
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lichsten Menschen zusammenkommen. Einige der Gäste
scheinen fast alle Anwesenden zu kennen, andere wirken
vollständig unvernetzt. Mindestens einen anderen kennt
aber jeder - sonst hätte sich diese Person wohl nicht auf
die Party verirrt. Dabei kann es natürlich sein, dass eine
Person eine andere kennt, aber umgekehrt nicht. (Wir
kennen ja zum Beispiel unseren Bundespräsidenten, dieser
wird uns aber vermutlich nicht kennen.) Gibt es nun sicher
zwei Gäste, die die gleiche Zahl an Bekanntschaften haben?

Um es konkret zu machen, sagen wir, dass 100 Gäste die 
Party besuchen. Die Anzahl der Bekannten eines jeden 
Gastes liegt damit zwischen 1 und 99. Da es nun aber 100 
= 99+ 1 Gäste gibt, müssen mindestens zwei die gleiche 
Anzahl an Bekannten haben. Wir wissen nun also weder 
wie groß die Anzahl der Bekannten in diesem Falle ist, noch 
welche zwei Gäste die gleiche Bekanntenzahl haben. Die 
Existenz ist aber dennoch gesichert, und dem Mathematiker 
reicht das. 
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