
Wie Oberschlau dazu kam, die Lineare Algebra zu erfinden.

1. Das Treffen der Zwerge

In einer finsteren Höhle sitzen an einem runden Tisch sieben Zwerge, von denen jeder ein
leeres und ein mit Wein gefülltes Glas vor sich hat. Nach einiger Zeit kommen sie zu einem
Höhepunkt des Treffens, dem Zwergenmix, der darin besteht, dass jeder Zwerg den Inhalt
seines anfangs vollen Glases – er mag schon daraus getrunken haben – zu gleichen Teilen
seinen beiden Nachbarn in deren noch leere Gläser gießt.
Nachher stellen die Zwerge fest, dass jetzt alle gleichviel in den Gläsern haben, was sie sehr
erfreut. Nur Oberschlau, der Rechenzwerg, ist nicht so beeindruckt. Wie immer nutzt er
die Gelegenheit, um die anderen mit seinen Erläuterungen zu belehren.
,,Wenn das so ist“, sagt er, ,,dann hatten wir auch schon vorher alle gleichviel. Und das
würde übrigens auch stimmen, wenn wir wüssten, dass jeder einzelne von uns jetzt so viel
im Glas hat wie vorher.“
Wieso hat er mit beiden Behauptungen recht?

2. Die Rechtfertigung von Oberschlaus Behauptung

Natürlich haben die Zwerge auch Namen. Sie sitzen in der folgenden Anordnung um den
Tisch herum:

Oberschlau

Lumpel Rumpel

Kumpel Ampel

Humpel Bumpel

Stellen wir uns nun vor, alle Zwerge hätten nach dem Zwergenmix – wir sagen dazu ab
jetzt kürzer Mix – in ihrem vorher leeren Glas einen Zwergenliter Wein. Nehmen wir
weiter an, dass Rumpel vor dem Mix einen Zwergenlöffel weniger als einen Zwergenliter
hatte. Da Oberschlau nachher einen Zwergenliter hat, muss sein zweiter Nachbar Lumpel
einen Zwergenlöffel mehr gehabt haben, womit er das Defizit von Rumpel ausgleichen
kann. Kumpel wiederum hat nachher einen Zwergenliter, also muss Humpel vorher einen
Zwergenlöffel weniger gehabt haben, Ampel wieder einen mehr, Oberschlau einen weniger,
Kumpel einen mehr, Bumpel einen weniger und Rumpel einen mehr. Aber halt: wir
hatten ja angenommen, Rumpel habe vorher einen Zwergenlöffel weniger gehabt. Also
ist ein Zwergenlöffel nichts, und Rumpel hatte schon vorher einen Zwergenliter. Dieselbe
Argumentation zeigt für jeden Zwerg, dass er schon vor dem Mix einen Zwergenliter hatte,
was Oberschlaus erste Behauptung begründet.
(Mathematiker hätten vielleicht statt Zwergenliter x und statt Zwergenlöffel a gesagt. In
dem Argument ist vollkommen egal, wieviel ein Zwergenliter wirklich ist.)
Oberschlaus zweite Behauptung ist ganz ähnlich gelagert. Wir wissen, dass alle hinterher
genauso viel haben wie vorher. Sagen wir wieder, Oberschlau habe nachher einen Zw-
ergenliter und Rumpel einen Zwergenlöffel weniger als einen Zwergenliter. Dann muss,
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wie vorhin, Lumpel einen Zwergenlöffel mehr gehabt haben. Oberschlaus und Kumpels
zusammen muss das doppelte von Lumpels sein, also hatte Kumpel zwei Löffel mehr als
einen Zwergenliter, Humpel hatte drei Zwergenlöffel mehr, Bumpel vier mehr, Ampel fünf
mehr und Rumpel sechs mehr. Aber das heißt, dass sechs Löffel mehr so viel sind wie einer
weniger, also muss wieder ein Zwergenlöffel leer sein und alle Zwerge hatten gleichviel in
ihren Gläsern.

3. Wenn es nun aber mehr Zwerge gewesen wären?

Es könnten ja auch einmal 37 oder 297 Zwerge sein. Ja, was dann?
Wir könnten jetzt anfangen und für jede Zahl einzeln überlegen, ob Oberschlaus Behaup-
tung jeweils richtig wäre. Dabei würden wir feststellen, dass dem so ist, wenn die Anzahl
der Zwerge nicht durch vier geteilt werden kann. Kann sie durch vier geteilt werden,
dann ist nur noch Oberschlaus zweite Aussage richtig. Können wir das vielleicht allgemein
beweisen?
Ich denke schon. Dazu müssen wir aber aus Gründen der Zweckmäßigkeit uns doch noch
dazu durchringen, mathematische Zeichen zu verwenden. Wir nennen die Anzahl der
Zwerge n, also ist n eine der Zahlen 1,2,3,4,5,. . . .
Außerdem sollten wir dazu übergehen, die Zwerge in der Reihenfolge, in der sie am Tisch
sitzen, zu numerieren. Sie heißen dann eben z1, z2, . . . , zn. Haben nun nachher alle die
Menge x im Glas, und z1 hatte vorher x − a, so hatte z3 x + a, z5 hatte x − a und so
weiter, wobei man die Zwerge in Zweierschritten durchläuft und x+a und x−a sich immer
abwechseln. Wann landen wir wieder bei z1? Da treten zwei Fälle auf. Wenn n ungerade
ist, so brauchen wir n Schritte dazu, und am Ende müssen x+a und x−a übereinstimmen.
Ist n gerade, so brauchen wir n/2 Schritte dazu. In diesem Fall hat z1 in seinem Glas x+a,
wenn n/2 ungerade also n nicht durch vier teilbar ist. Er hat x−a wenn vier ein Teiler von
n ist. In der Tat sieht man auf diese Weise auch ein, dass Oberschlaus erste Behauptung
nicht richtig bleibt, wenn 4 ein Teiler von n ist.
Als Fazit halten wir fest: Wenn n Zwerge den Zwergenmix machen und hinterher alle
Gläser gleich voll sind, und wenn außerdem n nicht durch vier geteilt wird, so hatten auch
vorher alle Zwerge gleichviel. Ist n durch vier teilbar, so ist dieser Schluss nicht möglich.
Nebenbei möchte ich noch bemerken, dass alle Rechnungen, die wir gemacht haben wie
auch der letzte Schluss ihre Gültigkeit behalten, wenn die Zwerge ihre Glasinhalte mit
Werten in einem Körper der Charakteristik ungleich 2 messen, oder gar in einem Ring,
in dem zwei invertierbar ist. Die Invertierbarkeit von 2 braucht man, damit der Mix
überhaupt durchgeführt werden kann: es werden ja erst die Glasinhalte halbiert.
Nun zu Oberschlaus zweiter Behauptung. Diese soll ja für jede beliebige Anzahl von
Zwergen richtig bleiben. Wir können wieder ganz ähnlich wie eben argumentieren. Wenn
z1 in seinem Glas x hat (vorher wie nachher), und zn hat x − a, so hat z2 zwangsläufig
x + a, z3 hat x + 2a und so weiter, wobei wir am Ende erhalten, dass zn in seinem Glas
x+ (n− 1)a haben muss. Also ist −a = (n− 1)a und damit a gleich Null.
Hier möchte ich nebenbei bemerken, dass die Aussage von Oberschlau für n Zwerge auch
dann stimmt, wenn die Zwerge ihre Mengen mit Werten in einem Körper messen, dessen
Charakteristik kein Teiler von 2n ist; oder gar in einem Ring, in dem 2 invertierbar und n
kein Nullteiler ist.
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4. Zwerge entdecken ein mathematisches Konzept

Die Zwerge fragten sich sofort, was eigentlich sich hinter diesen einfachen Rechnungen und
Überlegungen als Konzept verbirgt. Was ist überhaupt ein Zwergenmix mathematisch?

Zum Verständnis dessen ist es hilfreich, die Möglichkeit einzuräumen, dass Füllmengen
beliebig gross oder auch negativ werden können. Zwar mag das in der Realität nicht
auftauchen, aber wenn Oberschlaus Aussagen sich in diesem grösseren Rahmen verstehen
lassen, so können wir doch hinterher auch wieder Rückschlüsse auf die real möglichen
Inhalte ziehen. Oft ist es in der Mathematik so, dass man durch solch einen Trick eine
ganz neue Perspektive auf ein Problem erhält, etwas in einem anderen Rahmen lösen und
nachher wieder auf das ursprüngliche Problem übertragen kann.
Eine Konstellation von Füllmengen ist also nichts anderes als eine Liste, in der zu jedem
Zwerg z1, . . . , zn die Füllmenge seines Glases angegeben wird; oder noch anders gesagt:
eine Abbildung von der Menge der Zwerge in die Menge der reellen Zahlen. Alle diese
Konstellationen zusammen bilden dann einen reellen Vektorraum der Dimension n. Und
es ist oft so, dass auf ähnliche Art und Weise in Informatik, Physik oder wo auch immer
hochdimensionale Vektorräume auftreten. Das hat das Interesse der Mathematiker an
“Geometrie” in Räumen geweckt, die nicht mehr dreidimensional sind.
Wenn nun die Konstellation vor dem Mix durch die Funktion f beschrieben wird, das heißt
z1 hat in seinem Glas f(1), z2 hat f(2) und so weiter, dann ist die Konstellation nach dem
Mix eine Funktion, die wir Mf nennen wollen, wobei M für Mix steht. Es gilt:

Mf (1) =
1
2
(f(2) + f(n)), Mf (2) =

1
2
(f(1) + f(3)), . . . Mf (n) =

1
2
(f(n− 1) + f(1)).

Da steht einfach, dass z1 von seinen Nachbarn z2 und zn jeweils die Hälfte bekommt und
so analog für alle anderen Zwerge. An der Formel sieht man, dass M eine lineare Abbildung
ist. Das bedeutet, dass für beliebige Konstellationen f und g und für jede beliebige Zahl
a die folgenden Gleichungen gelten:

Mf+g = Mf +Mg, Maf = aMf .

Wie kann man Oberschlaus Behauptungen in dieser Sprache ausdrücken?
Beide Behauptungen klingen recht ähnlich und sie sind auch eng verwandt. Wir wollen mit
f0 eine Konstellation bezeichnen, bei der alle Zwerge gleichviel haben, sagen wir wieder:
einen Zwergenliter. Mathematisch schreiben wir uns das auf als f0(1) = f0(2) = . . . =
f0(n) = 1. Da keine Maßeinheit festgelegt ist, können wir immer so tun als sei dies bei der
ersten Behauptung die Konstellation nach dem Zwergenmix, außer wenn alle Gläser leer
sind. Aber diesen Spezialfall wollen wir hier nicht weiter verfolgen. (Sie werden schnell
einsehen, dass hier ähnlich argumentiert werden kann.) Mathematisch gesehen ist das
legitim, da der Zwergenmix linear ist. Im Prinzip haben wir so einen Trick schon bei der
ursprünglichen Lösung verwendet.
Wenn nun vor dem Zwergenmix die Konstellation f vorlag, so gilt jaMf = f0. Andererseits
sehen wir alle, dass Mf0 = f0. Insbesondere heisst das Mf = Mf0 . Wenn wir mit g die
Differenz von f und f0 bezeichnen, also die Konstellation, die man aus f enthält, wenn alle
aus ihren Gläsern einen Zwergenliter ausleeren (Vorsicht: das muss in der Realität keinen
Sinn mehr machen; mathematisch ist es natürlich möglich), so folgt aus der Linearität von
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M die Gleichung Mg = Null, wobei Null hier eine Bezeichnung der Konstellation ist, in der
alle leere Gläser haben. Oberschlau behauptet nun: wenn Mg = Null gilt, so gilt g = Null,
also f = f0.

Mathematisch heißt das, dass der sogenannte Kern von M , die Menge aller Vektoren, die
von M auf die Null abgebildet werden, selbst nur aus der Null besteht. Das ist im Prinzip
das, was wir oben bewiesen haben.

Die zweite Behauptung von Oberschlau liest sich in Formeln als: wenn Mf = f gilt,
so gibt es eine Zahl c, für die f = cf0, was bedeutet, dass alle Zwerge c Zwergen-
liter in ihren Gläsern haben. Die Gleichung Mf = f ist eine sogenannte Eigenwert-
gleichung. Damit bezeichnet man allgemein eine Gleichung der Form Mf = bf , wobei b
eine fest vorgegebene Zahl ist. Was wir nachgerechnet haben ist, dass die Dimension des
Lösungsraumes {f |Mf = f} eins ist: die Elemente dieser Menge sind genau die Vektoren
von der Gestalt cf0, und f0 ist nicht die Null.

Auch die erste Aussage war bereits eine Eigenwertaussage: Mg = 0 ist ja äquivalent zu
Mg = 0 ·g. Wir haben nachgewiesen, dass 0 genau für durch vier teilbares n ein Eigenwert
ist, also dass es von Null verschiedene Lösungen der Eigenwertgleichung gibt.

An dieser Stelle sind wir wohl bereit zu glauben, dass Eigenwertgleichungen von besonderer
Bedeutung sind. Dazu werden wir im übernächsten Abschnitt noch einiges erfahren. Einige
der wichtigsten Aussagen der Linearen Algebra betreffen Eigenwertgleichungen für lineare
Abbildungen. Dass wir hier gleichsam spielerisch solche Fragen gelöst haben, soll nicht
darüber hinwegtäuschen, dass die entsprechenden Fragen im Allgemeinen sehr schwierig
werden können.

5. Ein paar Bemerkungen zur Linearen Algebra

Wir wollen jetzt dazu übergehen, zu den Konstellationen der Füllmengen lieber nur noch
Vektoren zu sagen. Das ist in unserem Beispiel dasselbe, gibt uns aber die Möglichkeit an
die Hand, einige mathematische Begriffsbildungen einzuführen.
Der Nullvektor, den wir schon kennengelernt haben, löst natürlich jede Eigenwertgleichung:
für jedes b gilt MNull = b · Null (= Null). Das alleine reicht aus, um zu zeigen, dass diese
Lösung uninteressant ist. Damit b eine interessante Zahl für M ist, muss es schon eine
von Null verschiedene Lösung geben. Dann heißt b ein Eigenwert von M . Eine von Null
verschiedene Lösung heißt ein Eigenvektor von M zum Eigenwert b. In unserem Fall ist es
so (aber das haben wir nicht bewiesen und werden es nicht beweisen), dass es eine Basis
von V gibt, die aus Eigenvektoren von M (zu verschiedenen Eigenwerten) besteht. Das ist
nicht selbstverständlich, und vielleicht versuchen sich ja einige Leser mit so einer Rechnung.
Verzweifeln Sie nicht, wenn das nicht so einfach klappt! Dass es stimmt, folgt nämlich aus
einem sehr allgemeinen Resultat, aus dem sogenannten Spektralsatz für selbstadjungierte
Abbildungen. Wir wollen nur kurz andeuten, worum es geht.
Inhaltlich wird dies in der Linearen Algebra II behandelt werden.
Zu zwei Vektoren können wir eine Zahl bilden, die man ihr Skalarprodukt nennt. In unserer
Situation ist es das geschickteste, das folgende Skalarprodukt zu verwenden. Wir ordnen
den Vektoren f und g die Zahl f(1)g(1) + f(2)g(2) + . . .+ f(n)g(n) zu, die wir der Kürze
halber mit 〈f | g〉 bezeichnen. In dieser Notation ist auch noch die Herkunft der Zahl zu
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sehen, was wir im Folgenden benutzen. Es gilt nun nämlich

〈Mf | g〉 =
f(n) + f(2)

2
g(1) +

f(1) + f(3)
2

g(2) + . . .+
f(n− 1) + f(1)

2
g(n)

=
1
2

[f(1) · (g(2) + g(n)) + f(2) · (g(1) + g(3)) + . . .+ f(n) · (g(n− 1) + g(1))]

= 〈f |Mg〉.

Es ist diese Gleichheit 〈Mf | g〉 = 〈f |Mg〉, die man die Selbstadjungiertheit von M nennt
und die zur obigen Aussage führt. Nicht jede Abbildung ist selbstadjungiert.
Abbildungen, für die es eine Basis aus Eigenvektoren gibt, nennt man diagonalisierbar.
Das hängt mit der Matrizenschreibweise für lineare Abbildungen zusammen, auf die wir
hier aber nicht weiter eingehen wollen. Diagonalisierbare Abbildungen sind die, mit denen
sich am bequemsten rechnen lässt.
Als nächstes wollen wir einen kleinen Blick über den Horizont der Zwergenmathematik
hinaustun. Gibt es (selbstadjungierte) Abbildungen auch außerhalb der Zwergenwelt?

6. Versuch eines Ausblicks

Natürlich gibt es (selbstadjungierte) lineare Abbildungen in sehr vielen Gebieten. Sonst
hätte dieser Begriff niemals die Bedeutung in der Mathematik erlangt, die er hat.
Wenn man zum Beispiel eine Wettervorhersage liest oder sieht, so steckt hinter den bunten
Bildern eine Menge komplizierter Gleichungen, die Wechselwirkungen zwischen verschiede-
nen Komponenten des Wettergeschehens beschreiben. Die hierbei auftauchenden Differ-
entialgleichungssysteme kann man oft in guter Näherung mit Methoden aus der Linearen
Algebra lösen.
Sehr häufige Anwendung finden lineare Abbildungen in der theoretischen Physik. Zum
Beispiel ist die berühmte Schrödingergleichung

Hψ = λψ

eine Eigenwertgleichung, wobei λ für die Energie in einem festen Zustand steht: Eigenwerte
sind wichtige Größen. Die Schwingungsfrequenzen eines Musikinstruments sind Eigenwerte
einer geeigneten linearen Abbildung.
Da aber die meisten physikalischen Anwendungen schon aus physikalischen Gründen zu
kompliziert zu erklären sind, wollen wir noch ein Beispiel etwas ausführlicher behandeln,
das mit unserer ursprünglichen Zwergenaufgabe etwas näher verwandt ist.
Ein wichtiger Bestandteil unserer Aufgabe liegt darin, dass die Zwerge kein loser Haufen
sind, sondern untereinander in Beziehung stehen. Von je zwei Zwergen steht fest, ob sie
Nachbarn sind oder nicht. Diese Nachbarschaftsbeziehung wird im Zwergenmix widerge-
spiegelt. Damit das funktioniert, müssen die Zwerge aber nicht unbedingt an einem Tisch
sitzen. Es könnte aus irgendwelchen anderen Gründen klar sein, wer wem etwas in das
Glas schüttet. Zum Beispiel könnte jeder allen Zwergen, mit denen ihn eine Freundschaft
verbindet, etwas geben. Dann sähe der Zwergenmix ganz anders aus. Ähnliche Beziehun-
gen gibt es im Alltag natürlich auch noch sehr viele andere.
Formalisiert wird das Ganze durch das Konzept eines (kombinatorischen) Graphen. Der
besteht für einen Mathematiker aus einer Menge E, den sogenannten Ecken des Graphen,
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und einer Liste K (das steht für Kanten), die zu jeder Ecke in E angibt, mit welchen
anderen Ecken sie benachbart ist. Bei uns wäre E die Menge der Zwerge und in der Liste
K stehen beim Zwerg Oberschlau die Zwerge Rumpel und Lumpel (und so weiter). Oft
kann man so einen Graphen hinmalen, wie wir es etwa am Anfang mit den Zwergen getan
haben.
In den Kommunikationswissenschaften sind Graphen oft Modelle für Netzwerke von Sen-
dern und Empfängern, zum Beispiel Sendemasten von Fernsehstationen (in der altmodis-
chen Zeit, als das Fernsehen noch nicht über Satellit oder Kabel empfangen wurde). Eine
Kante zwischen zwei solchen Relaisstationen wird vermerkt wenn sie sich gegenseitig emp-
fangen können.
Nun betrachten wir wieder den Vektorraum V der Abbildungen von E in die reellen
Zahlen. Jede Abbildung entspricht einem Vektor, in unserer Aufgabe also einer Konstella-
tion von Füllmengen (mit eventuell negativen Glasinhalten oder überlaufenden Gläsern).
Für welche lineare Abbildung von V nach V sollten wir uns interessieren? Es gibt zwei oft
untersuchte Möglichkeiten.
Die Variante, die am nächsten an unserer Aufgabe liegt, ist die sogenannte Adjazenz-
abbildung A. Sie ordnet einer Funktion f eine Funktion zu, die wir Af nennen. Dabei ist
für jede Ecke e der Funktionswert Af (e) die Summe der f(e′), wobei e′ die Nachbarn von
e durchläuft. Das ist bei den Zwergen das Doppelte vom Zwergenmix.
Zum anderen gibt es den kombinatorischen Laplaceoperator L, bei dem der Funktion f die
Funktion Lf zugeordnet wird, deren Funktionswert für ein beliebiges e gegeben wird als
die Summe der Zahlen f(e)− f(e′), wobei e′ die Nachbarn von e durchläuft. Dieses L hat
etwas bessere Eigenschaften als A, was in unserem Beispiel nicht so deutlich wird, da die
Zwerge einen sogenannten regulären Graphen bilden, bei dem die Anzahl der Nachbarn
für jeden Zwerg die selbe ist. Das führt dazu, dass L und A sich sehr leicht auseinander
berechnen lassen.
Die grundlegenden Eigenschaften von L sind: alle Eigenwerte von L sind nicht negativ, 0
ist immer ein Eigenwert und die Dimension des Vektorraums der Eigenvektoren zu 0 ist die
Anzahl der Zusammenhangskomponenten des Graphen, also eine direkt visuell ablesbare
Größe, wenn man die Ecken hinmalt und Nachbarn verbindet.
Insbesondere ist der kleinste von Null verschieden Eigenwert von Interesse. Vor allem wenn
der Graph regulär ist, liefert diese Zahl Aussagen über die Qualität des entsprechenden
Netzwerks. Doch dies geht leider schon wieder viel zu weit für unsere Möglichkeiten. Es
sei nur bemerkt, dass ein Netzwerk dann gut ist, wenn es insgesamt nur sehr wenig Kanten
gibt (also geringen Kosten für eine Verkabelung) und trotzdem je zwei Teilnehmer über
wenige Stationen miteinander kommunizieren (= verbunden werden) können.
Hier gibt es übrigens sehr tiefliegende Zusammenhänge mit Fragen, die ursprünglich aus
der Zahlentheorie kommen. Insbesondere lieferte in den letzten Jahren die Zahlenthe-
orie asymptotische Konstruktionsmöglichkeiten für besonders gute Graphen (sogenannte
Expansionsgraphen), deren Existenz man erhofft hatte aber vorher nicht beweisen konnte.
Ein Grund mehr, auch einmal Zahlentheorie zu machen?
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