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A
uch wenn Sie einiges aus dem Mathematikunter
richt vergessen haben sollten, ist Ihnen vielleicht 
noch der Begriff der „p-q-Formel" im Gedächtnis. 
Diese kann dazu genutzt werden, um quadratische 

Gleichungen der Form x2+px+q=O zu lösen. Dass fast jeder 
etwas mit dem Begriff anfangen kann, deutet darauf hin, 
dass das Lösen solcher Gleichungen in vielen Bereichen 
fundamental wichtig ist. 

So ist es nicht erstaunlich, dass auch Verallgemeinerun
gen der Fragestellung die Aufmerksamkeit der Menschen 
geweckt haben. Dabei liegt es auf der Hand, zuerst Glei
chungen dritten Grades - auch kubische Gleichungen ge
nannt - zu studieren, also solche der Form x3 + ax2 + bx +c 
= 0. Diese sind schon deutlich komplizierter. Außerdem ist 
erst einmal völlig unklar, ob es überhaupt eine Lösungs
formel im Stile der pq-Formel gibt. 

Um es gleich vorwegzunehmen: Es gibt eine solche 
Formel. Sie ist aber sehr kompliziert, sodass wir sie hier 
gar nicht notieren. Für die meisten von Ihnen dürfte die 
Geschichte auf dem Weg zu dieser Formel auch viel inte
ressanter sein. 

Mathematiker forderten sich gegenseitig heraus 

Wir springen dazu in das Italien des 16. Jahrhunderts. 
Damals wurden mathematische Errungenschaften häufig 
nicht einfach veröffentlicht. Stattdessen gab es die Tradition 
von Duellen, bei denen Mathematiker sich gegenseitig 
herausfordernde Aufgaben stellten. Wer diese lösen konnte, 
ging als Sieger hervor und gelangte so zu Ruhm und neuen 
Studenten. 

In Rahmen von einem dieser Duelle fand der Autodidakt 
Niccolo Fontana, besser bekannt als Tartaglia (,,der Stot
terer"), eine Lösungsformel für eine bestimmte Klasse von 
Gleichungen dritten Grades. Er gab diese nicht preis, konnte 
aber die ihm gestellten kubischen Gleichungen innerhalb 
kürzester Zeit lösen. 

Tartaglias Leistung schockierte den damals schon etab
lierten Universalgelehrten Gerolamo Cardano. Trotz großer 
Bemühungen konnte er Tartaglias Methode nicht selbst 
herausfinden. So versuchte er ihn zu überreden, das Ge
heimnis preiszugeben. Dies gelang schließlich mit dem 
Versprechen „beim Heiligen Evangelium und bei meinem 
Glauben als Gentleman", das Verfahren für sich zu behalten. 

Das tat er dann aber nicht. Stattdessen verriet er sie 
seinem Assistenten, der das Verfahren dann für allgemeine 
Gleichungen dritten und sogar vierten Grades erweiterte. 
Cardano veröffentlichte diese Ergebnisse anschließend 
unter seinem Namen, sodass sie heute als „Cardanische 
Formeln" bekannt sind. Manchmal ist die Geschichts
schreibung - auch in der Mathematik - also voller Un
gerechtigkeit. 
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