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nach Mozarts Tod, ver6ffentlichte Stiick besteht aus 176 Takten, die in einer
11 x 16-Matrix arrangiert sind. Fiir jede der l6 Spalten wiirfelt man, zieht vom
Ergebnis 1 ab und entscheidet so, welcher der 11 Takte gespielt wird. Das kompositorische Meisterstiick besteht natiirlich darit, 116 Takte zu schreiben, die
bei jeder beliebigen Kombination einen tiberzeugenden Walzer ergeben. Die
Wahrscheinlichkeitsrechnung sagt uns, dass einige Wiirfelergebnisse sehr viel
wahrscheinlicher als andere sind: So stehen die Chancen zum Beispiel 1'.6, eine 7
zu wiirfeln, gegeniiber 1:36 fiir eine 12. Einige Takte in Mozarts musikalischem
Spiel kommen also mit groBerer Wahrscheinlichkeit vor als andere.
Das Verbliiffende daran ist, dass mit diesem System

1116

verschiedene Walzer

erzeugt werden kdnnen. Das ergibt die iiberwiiltigende Anzahlvon46 Millionen
Milliarden Walzern. Nacheinander gespielt, brduchte man 200 Millionen Jahre,

um sie sich alle anzuhciren.

(I) WIE VIELE MOGLICHE BILDER GIBT ES?
(i) Einfache Ziehung. Hier entsteht jedes 5 x 5-Bild, indem Richter einfach die
25 Farben in einem Fiinfergitter anordnet. Die Farben wiederholen sich nicht.
Wenn Richter die 25 Farben einfach permutiert, erhiilt er 25 : 25 x 24 x
23... x3 x2x 1 Mdglichkeiten. Das ist eine Zahlmit26 Stellen.
Wiirden wir diese alle nebeneinanderlegen, wdre das Ergebnis 7,5 x l02l
Kilometer lang. Das wiirde uns nicht nur aus dem Sonnensystem hinausfiihren,
sondern auch aus der MilchstraBe, aus dem Bereich der Lokalen Galaxiengruppe
und des Lokalen Galaxien-Superhaufens und bis zu den benachbarten Superhaufen. (Unser lokaler Superhaufen heiBt Virgo-Superhaufen. Richters Bilder

wiirden bis zum Centaurus-Superhaufen reichen.)
(ii) Vielfache Ziehung (jede Farbe ist in dem Beutel, aus dem gezogen wird,
25 Mal vorhanden) und endlose Ziehung (die Farben werden nach jeder Ziehtlg
in den Beutel zuriickgesteckt). Die Bilder in der Serpentine Gallery arbeiten mit
der endlosen Ziehung.

In beiden Verfahren kannjedes der 5 x 5 Felderjede der 25 Farben annehmen. Das erglbt252s verschiedene Bilder, eirc Zahl mit 36 Stellen. Legte man
sie alle nebeneinander, wdre das Ergebnis 4,3 x 1031 Kilometer lang und ftihrte
uns weit tiber das sichtbare Universum hinaus. Dessen Ausdehnung betriigt
46 Milliarden Lichtjahre, was 4)4 x 1023 Kilometern entspricht.r
!
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Die Frage, welche zahren als Summe von euadraten ausgedriickt werden
konnen, geht bereits auf die Antike zuriick und war in der Geschichte der Mathematik ein wichtiges Thema.
Pierre de Fermat bewies, dass jede primzahl, die bei Division durch 4 einen Rest
von 1 ergibt, als Summe zweier euadrate geschrieben werden kann. zumBeispiel

x 4+1:22+32oder 41 :4 x l0+l :42+52.
Man kann dies erweitern, um zu zeigen: Wenn man den 1., 3., 5. usw.
Primzahlteiler einer zahl n nimmt und diejenigen dieser primzahlen, die bei

13:3

einer Division durch 4 den Rest 3 ergeben, auBerdem eite geradzahlige potenz

aufweisen, dann kann die Zahl n als Summe zweier
euadrate beschrieben
werden. Als Beispiel diene 2205: 32 x 5 x 72. Die primzahlen 3 und 7 haben
jeweils Rest 3, wenn man sie durch 4 telrt, und beide weisen eine geradzahlige
Potenz auf. Also kann 2205 als Summe zweier
euadrate geschrieben werden,
nzimlich 2205 :272 + 422.

Fermat teilte Marin Mersenne diese Entdeckung weihnachten 1640 mit.
Sie benutzte eine Identitiit, die der indische Mathematiker Brahmagupta im
Jahrhundert entdeckt hatte, und dre zeigt, dass das produkt zweier Zahlen, die
beide als Summen zweier Quadrate geschrieben werden krinnen, ebenfalls als
Summe zweier Quadrate dargestellt werden kann:
7.

(a' + b') (c, +

d) :

Zum Beispiel ist

(ac

- bdf + (ad + bc), = (ac + bd), + (ad _ bc)r.

Q' + 7r): 302 + 12 : 262 + 752.
Fermat war nicht sehr gut darin, seine Beweise aufzuschreiben (wie die
Randbemerkung zl seinem letzten Theorem zeigt). Es war dann Leonhard
(12

+

42)

Euler, ein bedeutender Mathematiker des 18. Jahrhunderts, der Fermats Theorem
schlieBlich bewies.
1770 bewies Lagrange, dass jede

zahr

ars Summe von

4 euadratzahlen

geschrieben werden kann. Und wenn die zahlnicht die Form 4k(gm +
kann sie sogar als Summe von 3 euadr atzahlen dargestellt werden.

l)hat,

Die Frage, wie viele verschiedene M6glichkeiten es gibt, eine Zahl als
Summe von Quadraten zu schreiben, hiingt mit wichtigen analytischen Funktionen zusammen, den sogenannten Jacobi-Theta_Funktionen.2
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WIE V/AHRSCHEINLICH IST DAS?
wahrscheinlichkeit kann der Intuition widersprechen. wie viele
Leute, wiirden
Sie sagen, miissten sich in der Serpentine Gallery aufhalten,
bevor die chance,
dass zwei von ihnen am gleichen Tag Geburtstag haben,
mehr als 50 : 50 betrrigt?

Die Antwort flnden Sie am Ende des Textes.
In wie vielen Reihen wiirden Sie zweimal dieselbe Farbe nebeneinander
erwa rten?

Es besteht eine chance von e4 r 25), :0,69, dass innerhalb
einer Reihe nicht
zweimal dieselbe Farbe nebeneinander vorkommt. In 3 von 10
Reihen sollten wir
also zwei Quadrate derselben Farbe nebeneinander flnden.

Auf jeder Tafel in der Serpentine Garlery wiirde man arso durchschnitt-

lich 3 Reihen (und 3 Spalten) mit zwei gleichfarbigen
euadraten nebeneinander

erwarten.

wie viele Tafeln gibt es, die dreimal dieselbe Farbe in einer Reihe haben?
Man kann erwarten, dass von den 490 Reihen 6 dreimal dieselbe
Farbe in einer

Reihe aufweisen, ebenso in einer Spalte.
In wirklichkeit sind es, glaube ich, mehr Reihen als erwartet. Die
Spalten
zeigen das erwartete Ergebnis.

Uberpriifen Sie, wie viele Tafeln 4 Felder mit derselben Farbe hintereinander
aufweisen. Wie viele wiirden Sie erwarten?
Die wahrscheinlichkeit, mindestens n Felder einer bestimmten
Farbe. zum
Beispiel WeiB, zu finden, betrzigt:

- 0,98313
P @: 0,912837
P (3) : 0,16185j
P

(l)

I sein.
Es sollten 45 mitmindestens 2 sein.
Es sollten 3g mit mindestens 3 sein.
Es sollten 2g mitmindestens 4 sein.
E,s

sollten ,18 mit mirrdestens

: 0,570524
P (5) : 0,371136 Es sollten lg mit mindestens 5
sein.
P (6) : 0,211625 Es sollten 10 mit mindestens 6 sein.
P (7) : 0,106392 Es sollten 5 mit mindestens 7 sein.
P (8) : 0,0475121 Es sollten 2 mit mindestens g sein.
P (9) : 0,00684446 wahrscheinlich gibt es keine 9 oder
mehr nebeneinan_
P (4)

der liegenden Felder derselben Farbe.
P (10)

Bei

: 0,00223855

17 von 49 Tafeln sollte eine Farbe fehlen.

Ldsung des Geburtstagsproblems ;
In einem Raum mit 23 Menschen ist die wahrscheinlichkeit,
dass zwei von ihnen
am selben Tag Geburtstag haben, hciher als 50 : 50.
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