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Arnold Kirsch

Das Paradoxon von Hausdorff, Banach und Tarski: Kann man es
"verstehen"?

Das berühmte Paradoxon, mit dem wir uns nier befassen, lautet
- nOCh nlcht in der allgemeinsten FOrm - wie folgt (Banach und
Tarski 1924 (2]; auch (6, 5.2711:

Es sei Keine (Voll1kugel im ~3. Dann existiert eine Zerle~unQ
K = AI V ••• .\JAnV BI v ...ve. von Kinendlich viele (paarweise
dis.Junkte) Mengen At, B" so daß aus diesen "StUcken" zwei KUgeln,
ebenso groß wie K, zusammengesetzt werden können; genauer, so daß

I I I I, A' k A B' kQr BIgilt:K=A1v ... vAn,K=B1v ...\JB.,mlt"t gr t, j .,

wobei die ~t und ebenso die B~ paarweise disjunkt sind. (kgr st~ht
fUr "kongruent".)

In diesem Sinne sagen wir. daß K "paradox zerlegbar" ist.

Hausdorff hatte schon 1914, also jetzt vor 75 Jahren, gezeigt
([3. 5.469]), daß für S\D, wobei S die Sohäre (Kugeloberfläche)
und 0 eine abzählbare Teilmenge von 5 ist, eine paradoxe Zerlegung
existiert, und zwar mit den Stückzahlen n = m = 2. Dies ist bei
Hausdorff nur etwas anders formuliert.'

Dieses Paradoxon - bei Banach und Tarski 1924 noch weiter getrie-
ben - bildet wohl "das überraschendste Ergebnis der theoretischen
Mathematik" (so J. Mycielski in [6]1. Auch heute noch wird es im-
mer wieder zitiert, wenn Bezüge zwischen Mathematik und Realität
kritisch erörtert werden.2 Es illustriert in drastischer Weise den
soekulativen Charakter des uneingeschränkten Begriffs der Punkt-
menge: Dieser ist hiernach offensichtlich kein adäquates "Modell"
für die BeSChreibung eines "beliebigen" starren Körpers.

Die Aussage des Paradoxons wird häufig noch drastisch interpre-
tiert, etwa dahingehend, daß mit einem hinreichend scharfen Messer
aus einer Aofelsine zwei gleichgroße Apfelsinen hergestellt werden
können - was in dieser Form natürlich unSinnig ist und von Sansch
und Tarski gar nicht behauptet wlrd. Dementsprechend bringen sol-
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cne "Veranschaulicnungen" oder "Anwendungen" sicher Kelne ~lefere
Einsicht in den Sachverhalt, kein tieferes "Verstänanis" des Para-
aoxons.

Das wahrhaft Faszinierende hieran ist (fUr mich jedenfa"s) nicht
so sehr die - lelcht hingesagte oder auch umin~eroretierte - Aus-
sage des Paradoxons selbst. sondern vielmehr sein Beweis: die
Schlußkette. die zu einem ~olchen Ergebn'is führt, und die Ta~-
sache, daß im System der heutigen Mathematik solche Aussagen
zwingend herleitbar sind und eingeordnet werden können, ohne daß
dadurch WidersprUche entstehen (genauer:·bisher entstanden sind).
Man kann übrigens ebenso zwingend beweisen, daß in der Ebene Ri
ein solches Paradoxon nicht auftritt (Banach 1923; siehe etwa
[6, 5.156, 163)).

Seit ich als Student vor 40 Jahren diesem Paradoxon begegnet bin,
habe ich mir immer ,gewUnscht, es "wirklich zu verstehen", nicht
nur in dem Sinn, daß ich es korrekt wiedergeben und mi~ eigenen
Worten anders formulieren, daß ich weitere "paradoxe" Aussagen
daraus folgern ([4]), daß ich seinen Beweis blind nachvollziehen
konnte. Aber ein Beweis befriedigt erst dann vo", wenn er auch
die Einsicht vermittelt, warum etwas sich so und nicht anders
verhält. In diesem Sinn wollte ich den Beweis durchschauen - und
damit verstehen, wie es möglich ist, daß "sC)etwas Absurdes her-
auskommt".

Dies ist heute weit einfacher als damals, sett nämlich das Buch
[6) von Stan Wagon: "The Banach-Tarski Paradox" vorliegt. Darin
setzt sich der Verfasser aus~rücklich das Ziel (neben dem einer
Darstellung moderner Forschungsergebnisse1, die klassischen
Hauptresultate m~glichst einfach zug4nglich zu machen, eben das in
Rede stehende Paradoxon und dazu den Satz von Banach. daß imlRi
etwas Entsprechendes nicht gilt. Zweifellos ist dieses Ziel er-
reicht worden.

Man kann nun den ersten der hiermit angesprOChenen Beweise noch
etwas we~ter vereinfachen, indem man auf alle nicht unmittelbar
erforderlichen Verallgemeinerungen und Exkurse verzichtet, be-
nutzte Begriffe erllutert und SchlOsse breiter ausfOhrt oder auch
leicht modifiziert. So dOrf te die folgende Darstellung fOrjeden
Leser mit Grundkenntnissen aus einem Mathematikstudium, wenn nicht
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gar fUr einen besonders interessierten und begabten SchUler, ver-
stllndlich sein.

o. vorstufen des Paradoxons

Oas "Paradoxe" an dem ErQebnis von Banach und Tarski besteht wohl
dar1", daß hier in eklatanter We1se geOen das Euklid1sche AX10m
"Das Ganze ist Qrößer als der Te11" verstoßen wird. Solche Ver-
stöße treten aber in der heutigen Mathematik schon früher auf; nur
hat der Mathematiker slch "daran gewöhnt". 50 kann man von einer
Ha/baeraden ein stück abschne1den, und doch bleibt wieder eine
Halb~erade, kOngruent zur gegebenen,' übrig. Das Gleiche g1lt für
konvexe Winkelfelder - die beim Abschneiden eines Parallelstre1-
fens übrigens auch das gleiChe Winkelmaß behalten. Dementsprechend
haben Anf~nger mitunter schwierigkeiten mit diesen Begriffen.

Nun wird man den Grund fOr den Verstoß gegen das Euklidische Axiom
in der Unbeschrsnktheit der genannten Figuren vermuten. Es gibt
.jedoch auch beschrSnkte Figuren, die zu einem echten Teil von. sich
selbst kongruent sind. Das ist in unserem Zusammenhang wohl d1e
erste nichttriviale Aussage. Beweis:'Es sei s eine bei 0 offene
Strecke OP in der Ebene und 0 die Drehung mit Zentrum 0 um einen
zum Vollwinkel 21t inkommensurablen Winkel. Dann bilden wir die
(offensichtlich beschränkte) Menge

M = s v oe~) v OZ (s) V 03 es) v ...
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Eine solche wurde von Mazurkiewicz und Sieroinski im Jahre 1914
angegeben (hierzu etwa (5, 5.59]). Sie läßt sich am einfachsten
als Teilmenge der komolexen Ebene C beschreiben: Man wähle eine
transzendente Zahl waus C mit !wl = 1 und setze

M = Menge aller Punkte ao+a,w'+azwz+ .•. E C
mit a, E ~o, nur endlich viele> O.

Wegen der Transzendenz von w entsprechen die Punkte aus M einein-
deutig den betreffenden Folgen (ao, a" az, .•• ).4 Weiter be-
trachte man in der Ebene C die Abbildungen

T Z ~ z+l (Translation): 0: z -+ z.w (Rotation)

und setze A = T(M), B= O(M). Dann ist A bzw. B die Menge aller
Punkte aus M mit ao > 0 bzw. ao = O. Offensichtlich gilt nun
A kgr M kgr Bund A "B = 8. AVB = M; d.h. M hat die verlangten
Eigenschaften. - Auch dieses Ergebnis ist aus der5icht der Maß-
theorie noch nicht paradox, da M abzahlbar (Ubrigens unbeschrankt)
ist, ganz anders als die "Stucke" bei der Kugelzerlegung.

Der nun folgende Beweis des Satzes von Hausdorff, Banach und
Tarski nach der Darstellung bei Wagon gliedert sich in vier klar
voneinander abgetrennte SChritte, von denen jeder schon fOr sich
genommen von Interesse und leicht einprägbar ist. Die ersten drei
dieser Schritte fOhren bis zu dem Ergebnis von Hausdorff, der
vierte dann ohne große MOhe zu dem von Banaeh und Tarski.

Nicht viel schwieriger und ebenso unoroblematisch ist es, eine im
obigen Sinn wirklich paradox zerlegbare (nicht leere) punktmenge M
in der Ebene RZ zu konstruieren, sogar mit den Stockzahlen n = m =
1, d.h. eine Menge M + Hmit

Die abzählbar unendlich vielen Bilder Ok(sl der Strecke s sind
nach der Voraussetzung Ober den Drehwinkel paarweise disjunkt. Nun
ist M kongruent zu O(M), und OeM) = M\s ist echte Tei~menge von
M. Somit hat Mdie gewOnschte Eigenschaft. - Maßtheoret1sch be-
trachtet ist das Ergebnis allerdings nicht paradox, da man der
Menge M, wenn Oberhaupt, das Maß Null zuordnen wird.3

M = A vB, A " B = H, A kgr M kgr B .

1. Erster Schritt: "Paradoxe" Zerlegung einer freien Gruppe .it
zwei Erzeugenden

Wir betrachten die M~nge f aller (endlichen) "tiiJrter",die sich
aus den Buchstaben a, ß. a-', ß-I bilden lassen. Wobei aber aus-
geschlossen sein soll, daß die Buchstaben a, a-' und ebenso ß, B-'
nebeneinander stehen. In f wird die Verkn(Jpfung je zweier Wörter
einfach als Hintereinanderschreiben definiert. Dabei sind in dem
Fall, daß an der Verbindun~sstelle zwei Buchstaben a, a-' oder B,
ß-I aneinanderstoßen. diese zu streichen. Die VerknUpfung von aß-'
und ßaß liefert so das Wort aaß: die VerknOpfung von aß-' und
ßa-' 1iefert das leere tiort, das aus keinem Buchstaben besteht und
mit 1 bezeichnet wird. Dieses muß mit zur Menge f genommen werden,
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Hierdurch ist die Menge f\{1} in vier ··StückJ" zerlegt: es gilt

Nun betrachten wir die folgenden,vier paarweise disjunkten Teil-
mengen von E:

Fl11. Ib

F1ll. 1.

(paarweise disjunktl.f = AI V AI V.lil V .lil V {1}

·AI Menge aller Wörter, die mit a beginnen;
AI Menge aller Wörter, die mit a-I beginnen;
.BI Menge aller Wörter, die mit ß beginnen;
.BI Menge aller Wörter, die mit ß-I beginnen.

damlt die verknüofung immer ausführbar ist. Man bestät1gt dann
sofort. daß f mit der beschriebenen Verknüofung eine Gruppe bil-
det, die das leere Wort 1 als neutrales Element hat. Sie heißt die
freie GruDDe mit zwei Erzeugenden a, ß.

Entsprechendes gilt fUr die Menge &1 und die - entsprechend defi-
nierte - Menge B&I. Damit gilt nach dem Vorangehenden:

Oie Gruppe f und ihre soeben beschriebene Zer1egung wird durch
Fig.f~ veranschaulicht.! Jedes Wort aus f kennzeichnet in dem
Graphen einen ganz bestimmten, von 1 ausgehenden weg. Diese Wege
entsprechen eineindeutig ihren endpunkten, den Knoten des Graphen,
und dasselbe gilt damit auch für die Elemente von E .

Jetzt ordnen wir jedem Wort aus AI durch Voransetzen des Buchsta-
bens a ein wohl bestimmtes neues Wort zu; es ist gerade das Wort,
das aus dem gegebenen durch Wegstreichen des ersten Buchstabens
a-1 entsteht. Hierdurch i~t eine Abbildung von AI in E gegeben,
die sogenannte "Linkstranslation (mit) a". Die Bildmenge von AI
hierbei wird mit aAl bezeichnet. Sie enthl1t genau die Wörter aus
E\At, da ja hinter dem weggestriChenen Q-I alles außer a, auch gar
nichts (!), stehen kann.

Oie Linkstranslation a wird durch den Obergang von Fig.fa.zu Fig.1b
dargestellt; sie erscheint hierbei als zentrische Streckung von
der linken unteren Ecke aus mit dem Faktor 2..-Sie zeigt übrigens,
daß unser Graph von E selbstShnlich, also ein Fraktal ist. Seine
Ahnlichkeitsdimension betrlgt log 3 I log 2 • 1,585; denn bei
(linearer) Vergrößerung eineS Teilstücks mit dem Faktor 2 ent-
stehen 3 ebensolche Teilstücke.
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Fig. 2a

Fig. 2b

B1 1'\ ß.Eiz;:~.

o 0)
1/3 =Fa/3

±1"§/3 1/3
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A1 1'\ aAz = ß und f = .Ei1V ß.Eiz;

~

1/3 fa/3
a±f = ±/"A/3 113

o 0

f = A1 vo.Az ;

Wir betrachten die Matrizen

2. Zweiter Schritt: Eine freie Gruppe, erzeugt von zwei ortho-
gonelen 3x3-Metrizen

f = Ä1 V AI V .Ei1V.Ei1 ; f = Ä1 V aAl ; f. = .Ei1V 13.Ei1,

Nun behaupten wir: Zwei Wörter in a. a-l, 13, 13-1 (ver.kOrzt, wie
oben erkllrtl, die als W~rter verschieden, also versehiedene Ele-
mente der von a, 13 erzeugten freien Gruppe f sind, ergeben nach
AusreChnung verschiedene Matrizen. Dies besagt: Wenn wir jedem

mit der Determinante 1. Als Abbildung des AI interpretiert ist a
die Drehung um die %-Achse und 13die Drehung um die x-AChse, je-
weils mit dem Winkel arc cos 1/3 ••70,5°.

Wir werden nun eine freie Gruppe mit zwei Erzeugenden angeben,
deren Elemente Kongruenzabbildungen sind,' und schließlich eine
Beziehung zwischen die.en und den Punkten auf der Sphlre her_tel-
len, so daß die Sphlre dann tatslchlich al_ paradox zerlegbar
naChgewiesen werden kann.

Hiermit ist eine Zerlegung von f gefunden, die natOrlich nichts
Paradoxes an sich hat. Wohl aber hat sie gerade die Form einer
paradoxen Zerlegung einer Punktmenge, wie eingange definiert, wenn
man die Linkstranslationen a und ß (die im Graphen al. zentri.che
StreCkungen erscheinen) einmal formal al. "Kongruenzabbl1dungen"
interpretiert.

Durch eine geringfOgige Ablnderung der Mengen A1, AI kann man er-
reichen, daß auch das leere Wort 1 in A1 enthalten ist und alles
Obrige ebenso wie vorher gilt. Hierzu nimmt man aus der Menge ~
alle Wörter a-n heraus und fOgt diese Wörter sowie das leere wort
1 zur Msnge Ä1 hinzu {Fig. 2a, b}. Mit den so abgelnderten Mengen
61 und Az Si 1t dann ..
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Dies ist geleistet, wenn ma~ zeigen kann: Für jedes Wort w, das
auf a endetl, gilt

Zum Beweis der vorstehenden Behauptung genügt es, den folgenden
Sonderfall zu betrachten: Ein (verkürztes) nichtleeres Wort in a,
a-I, ß, ß-I ergibt nach Ausrechnung niemals die Einheitsmatrix E.

Nun bleibt zu beweisen: Es sei wein (verkürztes I nichtleeres Wort
in a, a-1, B, ß-l. Dann gilt w T ~ oder gleiChbedeutend w' = a-'wa
T['

Das Ergebnis, daß es zwei Drehungen des R' mit gemeinsamem Zentrum
gibt, die eine freie Gruppe erzeugen, erscheint nicht allzu Über-
raschend, obwohl allerdings in der Ebene ~z ein Analogon nicht
gilt: Sogar die GruDpe aller Kongruenzabbildungen (Isometrien) der
Ebene ~z enthält keine frei. Untergruppe mit zwei Erzeugenden.
Dies ist leicht einzusehen: Es seien jetzt a, ß zwei von der
Identität verschiedene Kongruenzabbildungen der Ebene mit a T ß
und a T.ß-I. Dann sind aZ und ßZ jedenfalls.Drientierungstrsue
Abbildungen, also Drehungen oder Parallelverschiebungen. Wir bil-
den die wörter~1 = aZßza-zß-z und Tz = a-zß-zazßz. Sie stellen,
weil durch die entgegengesetzten Exponenten etwaige Drehungsan-
teile aufgehoben werden, Paral7elverechiebungen dar und sind
folglich vertauschbar. Somit sind '~1~Z und ~2~1 zwei verschiedene
Wörter, welche dieselbe Kongruenzabbildung der Ebene darstellen.

angestrebte verständnis des Gesamtbeweises zu geflhrden. Das be-
dGutet keineswegs eine Geringschltzung der Leistung, die in dem
Ausfindigmachen der Matrizen a, ß und in dem technisch nicht ganz
einfachen Beweis steckt (hierzu [6, S.16, 20).

Als (sehr epezielles) Seispiel betrachte man die Gruppe der Dre-
hungen der Erdkugel um die Erdachee. Die Menge F besteht hier aus
Nordpol und SUdpol, und die Gruppe operiert auch auf der restli-
chen Kugeloberflache. Hierbei MwandernM die Punkte auf Breiten-
kreieen entlangj die Kugeloberflache ohne /Nord~ und Südpol zer-

Eine .olche Drehung (t Id) hat zwei Fixpunkte, die Durchstoßpunkte
der Drehach.e durch die Sphare. E8.ei F die Menge aller dieser
Fixpunkte, d.h. aller Punkte auf S, die Fixpunkt einer Drehung
(T Id) aus .llsind. Dann operiert .llauch auf S\F. In der Tat macht
man eich sofort klar, daß durch die Drehungen aue .lljeder Nicht-
Fixpunkt (Punkt aue S\F) in einen Nicht-Fixpunkt und jeder Fix-
punkt in einen Fixpunkt UberfUhrt wirdI: Die Drehungen aus.ll
bilden S\F auf eich ab.

3. Dritter Schritt: Obertragung auf di. SphAr. (Kugeloberll&che)

3.1 Zur Vorbereituna rufen wir einige Grundtatsachen Uber das
Operieren einer Gruppe auf einer Menge in Erinnerung. Dabei be-
schranken wir une auf Gruppen.ll von Drehungen (Drehungeabbildun-
gen) dee R' um Achsen durch den Ursprung, d.h. auf Gruppen von
orthogonalen 3x3-Matrizen mit Determinante 1, wie die oben be-
trachteten Matrizen a und ß. Jede solche Gruppe operiert auf der,
Sph're S (mit Mittelpunkt im Ursprung). Diee beaagt hier einfach,
daß jede Drehung aus.ll bijektive Abbildung von S auf sich ist.

a, b, c E Zj

mit k = Lange von Wj
3 teilt nicht b (insb. b t 0).-G' .-.(~)

nicht'leeren Wort die betreffende ausgerechnete Matrix zuordnen und
dem leeren Wort die Einheitsmatrix (iiJ = E ,< dann entsorechen
diese Matrizen genau den Elementen der freien Gruppe E, und die
Multiplikation der Matrizen (die Verkettung der betreffenden Dre-
hungen) entsoricht der Verkettung in E (Hintereinanderschre;benl.
Die genannten Matrizen bilden dan':!:.also eine zu E isomorphe Gruo-
pe, und diese heißt ebenfalls die von a, ß erzeugte freie Grupoe.

Oberzeugen wir uns davon, daß aus dem Sonderfall die ursprüngliChe
Behauptung folgt: Es seien WI = 01 .••On und wz = ~I •••~. zwei als
Wörter verschiedene Matrizenprodukte. (Die 01, ~j sind hier Vari-
able mit dem einsetzungsbereich a. a-I, ß, ß-I.) Angenommen, die
betreffenden ausgerechneten Matrizen, für die wir wieder Wl, WZ
schreiben, stimmen überein: Wl = Wz. Dann folgt W1WZ·' = e. Nun
ist aber Wz-I die Ausrechnung des Wortes ~.-1 •••~I-l. Wir haben
also al ••• OftT.-l ••• ~1-1 = 1 (leeres Wortl. Daraus folgt, daß hier
alle Buchstaben durch paarweises "Sich aufheben" benachbarter
wegfallen müssen. Da dies keine Buchstaben aus demselben Wort sein
können, muß der Reihe nach gelten: On = T., On-I = 't.-l,•••, und
schließlich m = n, 01 = 'tl • Somit stimmen Wl und wz auch als
Wörter überein: die Obige Annahme ist zu verwerfen.

Denn daraus folgt dann

Die AusfOhrung dieses Beweises durch vollstlndige Induktion nach
der Wortlinge k erfordert einige Matrizenrechnung und ist ver-
hlltnismäeig mühsam. Sie bietet aber nur technische, keine prin-
zip;ellen Verständis-Schwierigkeiten. Aus diesem Grunde können wir
den Beweis zurückstellen (er wird im Anhang gegeben), ohne das
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fallt in die Breitenkreise als "Bahnen", und die Punkte einer
solchen Bahn, charakterisierbar. durch ihre geographischen Langen,
entsprechen eineindeutig den Drehungen aus der gegebenen Gruppe.

E =
~
X =

Al V Aa v IilV Iia
J, J, ~ J,
At V Aa V Bt V Ba

ldisjunktl

ldisjunkt)

Nun erhält man aber leicht auch eine

(mit diskjunkten Mengen); di, Obige Zerlegung von X ist also
wirklich paradox.

Allerdings ist die Menge X ebenso wie die Gruppef "nur" abzählbar
unendlich. In der Maßtheorie ordnet man solchen Mengen das Maß
Null zu. Die angegebene Zerlegung von X hat also aus dieser Sicht
noch nichts Paradoxes an sich: sie entspriCht etwa dem in O. be-
schriebenen Beispiel von Mazurkiewlcz und Slerpinski.

(At ist also die Menge aller Punkte ~(u) mit ~ e At usw.)
Hierbei entspricht der Linkstranslation a "oben" in E gerade die
Drehung a "unten" in X. In der Tat: Dem Obergang von 6 zu a6 in E
entspricht der Obergang von 6(u) zu a6(u) = aI61u» in X, und dies
ist die Drehung um a. Somit, gi lt nach 1.:

Bt V ß( Ba) = XAt valAa} = X,

SChließlich sei auf der Bahn X ein Punkt u als "Ursprung" ausge-
zeichnet. Dann ist die Abbildung ~~ O(u) eine Bijektion von ~
auf X: Jeder Drehung 6 aus ~ entspricht eineindeutig ein Punkt,
n/Jm7ichO(u), der Bahn X ••

Das Entsprechende gilt auch allgemein': Die Menge S\F wird durch
jede auf ihr operierende Gruppe ~von Drehungen in Bahnen zerlegt.
Die Bahn eines Punktes p besteht aus allen Punkten, die von paus
durch eine Drehung aus ~ erreichbar sind. Wegen der Gruppeneigen-
schaft von ~ sind dann auch je ~wei Punkte der Bahn ineinander
OberfOhrbar: Die OberfUhrbarkeit von p in q durch eine Drehung aus
g ist eine Aquivalenzrelation, durch welche die Menge S\F in
Klassen zerlegt wird, eben die Bahnen. Weil aber ~ auf-S\F fix-
punktfrei operiert, gilt sogar: Zu jedem Paar (p, q) von Punkten
ein- und derse7ben Bahn X gibt es genau eine Drehung 6 au~ ~ mit
~(p) = q. Denn hätte man neben ~(p) = q auch ~'(p) = q mit ~' t 0,
dann wUrde wegen ~-1(q) = p gelten: 0' (O-1(q» = q: d.h. q wäre
Fixpunkt der Drehung ~'~-1 ( t Id) aus g.

Hier und im folgenden sind wieder alle Yereinigungen disjunkt. Nun
gilt wegen AtCX)vAz(X)vB1CX)vBa(X) = X :

At V Aa v 8t v Ba = V X = S\F
uJe.J< -

3.3 Paradoxe Zerleauna von S\F. Dazu denke man sich in jeder der -
Uberabzahlbar vielen - Bahnen X einen Ursprungspunkt ausgewählt
(Auswahlaxioml) und in der beschriebenen Weise die zugehörige
Zerlegung hergestellt. Die betreffenden Teilmengen von X seien
jetzt mit At(X}, Aa(X). Bt(X), Ba(X) bezeichnet. Wir vereinigen
jeweils die entsprechenden Teilmengen aller Bahnen X:,

3.2 Um nun eine Daradoxe Zerleauna einer Bahn X zu erhalten, neh-
men wir fUr g die in 2. konstruierte freie Gruppe E. aufgefaBt als
Gruppe von Drehungen der Sphäre. Eist abzähl bar unendlich: daher
ist die zugehörige Fixpunk~menge F ebenfalls abzählbar (endlich
oder unendlich. vermutlich unendlich). Die Bahnen von E sind, im
Gegensatz zu den Breitenkreisen als/Bahnen der zuerst betrachteten
Drehungsgruppe, recht unUbersichtlich auf S verstreute Punktmen-
gen. Jede solche Bahn X besteht ja aus allen Punkten, die aus dem
angenommenen Ursprung u in X durch Anwendung aller Drehungen aus f
hervorgehsn. Unabhingig hiervon gilt aber auch hier die voran-
gehende Feststellung der eineindeutigen Entsprechung zwischen den
Drehungen aus E und den Punkten aus X vermöge der Bijektion
~ ~ ~(u).

At = U At (X):a.n.x Aa = VAalX);
111l.X

8, = V ~t (X):
"1•.)(

Ba = V B,eX).P.&X

= U ßlBz(X»,
~l ••X

BlBa)= ValA, (X»,11lcXa(Aa )

und weiter (das Bild der Vereinigung ist die Vereinigung der Bil-
derl ):

Somit Obertrlgt sich durch diese Bijektion die in 1. konstruierte
"paradoxe" Zerlegung von E auf X:
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also schlleßllch wegen AllXlva1A2(XII = BlIXlvßIB2(Xil = J\:
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4. Vierter Schritt: Paradoxe Zerlegung der vollkugel
Atva(Az) = Bt v ß(Bz) = S\F.

Somit bilden die MenQen At. Az. Bt. Bz eine paradoxe ZerleQunQ von
S\F, also "fast" der ganzen Sphär~.

3.4 ~§usdorffs Problem. Im Jahr 1914 hatte Hausdorff, wie erwähn~,
ein entsprechendes Ergebnis, nämlich eine ähnliche Zerlegung von
S\O mit abzähl barer Menge 0 erhalten. Sein Ziel war damals eine
Beantwortung der Frage, ob es endlich additive drehinvariante
Maßfunktionen ~ gibt, die fUr alle Teilmengen von S definiert sind
Cund der Sohäre 8 = 82 ein positives Maß zuordnen) - nachdem schon
bekannt war, daß sigmaadditive invariante Maßfunktionen, definiert
fOr alle Teilmenge~, schon auf der Kreislinie 51, erst recht also
in höheren Dimensionen, nicht existieren.

Um die Obige Frage zu negativ zu entscheiden, ist nach dem Voran-
gehenden nur noch zu zeigen, daß fOr eine solche Maßfunktio~ ~
gelten mUßte: ~(D) = O. Denn daraus würde folgen: ~CS\D) = ~(S) >0
und f,1CS\D)= ~CAt> + ~CA21 + ~CB,) + ~CB2). ~CS\D) = ~CA,)+ ~(A2)
= ~(Bt) + ~(B2). was unmöglich ist.

Angenommen also. ~s existiert eine solche Maßfunktion ~ Cendlich
additiv. dretdnvariant. fOr alle Teilmengen von S definiert, mit
~(S) > 0 I. Dann sei 0 eine Drehung, deren Achse durch keinen
Punkt von D geht und deren,Orehwinkel so gewählt ist, daß Oft(p)t
q fOr alle p, q eD und alle n E \!II gilt. CSolche Drehungen gibt
es, weil nur abzählbar viele Drehachsen und Drehwinkel "verboten"
sind.) Es folgt. daß die untereinander kongruenten Mengen~, OCDI,
02(D), 03(D), ••• paarweise disjunkt sind. Da sie wegen der Dreh.
invarianz von ~ alle das Maß ~(D)haben, gilt n~(D) S ~(S) , d.h.
~CD) s ~(S)/n fOr jedes n E N, also ~(D) = 0, was zu zeigen war.

Damit hatte Hausdorff sein Ziel erreicht. Es ist zwar nicht so
spektakular wie das Ergebnis von Banach und Tarski, enthalt aber
doch schon das Wesentliche.

4.1 Zur Vorbereitunq erörtern wir kurz die Relation "zerlegungs-
gleich" (im Sinn der Mengenlehre, nicht ~er Elementargeometrie)
und einige ihrer Eigenschaften. Zwei Punktmengen A, B im IR3 heißen
zer legungsg leich, in Zeichen A zgl B, wenn eine Zerlegung
A = AI V •••VAn CAt paarweise diskjunkt) und Kongruenzabbildungen
a, ••••• an existieren, so daß gilt aICAt)v ••. l.lanCAn) =B
(OtCAt) paarweise disjunkt). Man beachte, daß hier, anders als in
der Elementargeometrie, die "StOcke" beliebige Punktmengen sein
können, und daß die Durchschnitte Ai 1'1 Aj und ebenso Gt (At )1'1 aj (Aj )
fOr i t j wirklich leer sein mOssen und nicht etwa gemeinsame
Randpunkte enthalten dOrfen.

Oie Zerlegungsgleichheit-erweist sich als Aquivalenzrelation in
der Potenzmenge des R3. Reflexivitat und Symmetrie 11egen auf der
Hand. Oie Transitivitat bestätigt man ebenso wie in der Elemen-
targeometrie und vielleicht am einfachsten in der Form: Wenn
A zgl C und B zgl C, dann A zglB. Dies wird ~m Anhang ausgefUhrt.
Weiter ist die Zerlegungsgleichheit offensichtlich vertr/lg7ich mit
der disjunkten Vereinigung von Mengen; d.h. aus A zgl C. B zgl 0
und AI"\C = J1 = BI"\O folgt Ave zgl Cu O.

Mit Verwendung der Relation "zerlegungsgleich" Hißt sich die
paradoxe Zerlegbarkeit einer Menge besonders einfach beschreiben:
A ist dann und nur dann paradox zer 7egbar, wenn A zg 1 A VA' gilt
mit A' kgrA, A'I'\A = ß. Auch dies laßt sich einfach bestatigen.
Die Aussage mit "nur dann" ergibt sich sofort aus der eingangs
gegebenen Definition der paradoxen Zerlegbarkeit. Die Aussage mit
"dann" wird im Anhang bewiesen.

Hi7fssatz: Wenn A paradox zerlegbar ist und B zgl A gi7t, dann ist
auch B paradox zer7egbar.

Beweis: Man wähle Mengen A', B' mit A' kgr A, B' kgr B, A'nA =
B'n B =;r. Dann gilt nach Voraussetzung und dem Vorangehenden:

B zgl A zgl AVA' zgl BVB', also B Z91 BUB'.
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5.1 Beweis zu 2. -«(6, S.16]) Wir zeigen: Für jedes k > 0 und je-
des WOrt w (in a, a-', ß. ß-') der Länge k, das auf a endet, gilt:

6. Anhang
Banach und Tarski haben erkannt, daß die Zerlegungsgleichheit
zwischen Punktmengen ebenso wie die Gleichmlchtigkeit zwischen
Mengen die fOlgende, als MSchröder-Bernsteinscher Satz· bekannte
Eigenschaft hat, die auch ebenso bewiesen werden kann: Aus
A zgl B'f Bund B zgl A" A folgt A zgl B. Sie haben dies zum Be-
weis des hier behandelten und eines noch weitergehenden Para-
doxons' 0 eingesetzt. Wir benöt igen" diese Eigenschaft im fo 1genden
Jedoch nicht. (a) • G) · ,-. (~) mit a, b, c ~ z:

4.2 Um zunlchst eine Daradoxe Zerleauna der SDhAre S zu konetru-
.ieren, wahle man eine Drehung ~ wie in 3.4 , jet~t fOr die Fix-

punktmenge F," und setze

(b) hierbei ist b nicht durch 3 teilbar •

I. FOr k = 1, 2 bestätigt man dies sofort:

fAll-1: w = a%tw', wobei w' ein Wort der LAnge k ist. Hierfür
gilt nach Induktionsannahme:

·m r -.n Dm (.:)= 3-' 2n. 1 = 3-'
o 0

•• G)- ~ 1 -.n
D ~J ~. (:B= 3-2 2f! 1 =

o 0

.u.G) · ,-, G · ·,n ,-. (:~1 ;2f2 2.[2 =
:t2J'2 1 0

II. Es sei k it 2 eine Zahl, fOr die die Behauptung Ca) gilt.
Weiter .ei wein Wort der Linge k+1.

mit a', b', c' e Z...~).
Es folgt

• G) ·

S = M vS\M 80wie ~(M)vS\M = (M\F) V(S\M) =_S\F.

Somit gilt S zgl S\F. Nach dem Hilfssatz und dem Ergebnis von
Hausdorff ist also auch S paradox zerlegbar.

Dann gilt ~(M) = M\F kgr M, und man hat

M = F \J ~(F) V ~2 (F) V ~I (F) V ~ S.

Schließlich ist es nicht schwer, die Zerlegungsgleichheit von K
mit K\{O} nachzuweisen, indem man (Ihnlich wie wir im ersten
nichttrivialen Beispiel in O. eine Strecke zum MVerschwinden" ge-
bracht haben) jetzt den Punkt 0 auf einer Kreislinie im Inneren
von K MverschwindenM liSt und dann wie in 4.2 schlieSt, insbeson-
dere den Hilfssatz anwendet.

4.3 Paradoxe Zerleauna der Vollkuael K: Man gewinnt sofort eine
paradoxe Zerlegung der Menge K\{O} (0der Mittelpunkt von K),
indem man jeden Punkt P von S zur Strecke OP (offen bei O)Maus-
weitet" und statt der Teil_ngen von S die betreffenden Vereini-
gungsmengen zugehöriger Strecken betrachtet. Die Gruppe f operiert
ja offensichtlich auf K\{O} ebenso wie auf S.

Damit ist das eingangs formulierte Paradoxon vollstlndig bewie-
sen.1'

wobei a = a';4b': b = b'Ua': c = 3c' (e Z ) ist.
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EAlL.2.; w : tf , mit w' wie vorstehend. Es folgtß w,

w(D (~o 0)( .' ~ (-1: 3-k-' 1 ;.2<'2 b'.Z : 3-k -,

±212, 1 c'

wobei a : 3a~; b : b':;2c'; c': C'±4b' (e :z ) ist.

Fall 2.2; w: ßtiw' mit w' : ß±lw" :

b: b'f2C' : (b":;2C");' 2(c"±4b") : b'-8b";;:2c": 2b'- 9c".

In allen vier Fl11en folgt aus der Annahme "3 ist nicht Teiler von
b'", daß 3 nicht Teiler von b ist. Damit is-t auch die Behauptung
(b) fOr w und somit fOr alle k und alle Wörter als richtig er-
kannt.

a) Zu zeiaen ist: Wenn A zgl C undB zgl C, dann A zgl B.

Es sei A, B zgl C. also (wegen der Symmetrie der Relation zgl)
C zgl A, B :

Damit gilt (a) fOr das Wort w und folglich fOr alle k und alle
Wörter. - Dagegen kann man noch nicht folgern: Wenn 3 nicht Teiler
von b' ist, dann auch nicht von b. Daher erfordert der Beweis von
(b) weitere Anstrengungen.

III. Nun sei k ~ 2 eine Zahl, für die auch die Behauptung (bI
gilt, und es sei wein Wort der Linge k+l. Wir unterscheiden jetzt
in jedem der beiden FI11e aus II nochmals zwei FI11e, indem wir
auch auf den zweiten Buchstaben von wachten. Dahinter kommt dann
ein "Restwort" w· der Länge k-l, fOr das nach II gilt:

5.2 Beweise ~u 4.1
disjunkt zu nehmen.
(Isometrien) des ~I.

Im folgenden sind wieder .lle Vereinigungen
QI und ßj bezeichnen Konkruenzabbildungen

Esll 1.1; w = a±1w' mit w' = a±1w"

· m = 3.'.'&)
A zgl B, wegen QI (CIj) kgr ßj (CIj )

Q, (A, ) v... Uan (An) = A
ß, (B, ) V. • • ußoo (a.) = B

C : A, v •••VAn
C = 8t v ... v S.

CIj = AI f"\ Bj (i = 1, ••••n; j = 1, •.• ,m)

C = VC,j
~,)

At = CI' V •••UCI. =VClj Bj = B, j V ••• V Bnj : l!CIj.. l.t
A = Val (AI) = U al (CIj ) B = Vßj (Bj ) = V ßj (CIj ),• L,! J ~J

Es folgt

Wir se1;zen

und

also

dann gilt

mit a", b", c" eZ •

der beiden FI11e aus 11, jeweils passend kombi-
die folgenden Aussagen Ober die Zahl b in der Dar-

Die Ergebnisse
niert, 1iefern
stellung

b = b'±2a' = (b"±2a")± 2(a"'4b") = b'±2a"-8b" = 2b'- 9b".

Fall 1.2; w ~ Qtfw' mit w' = ßtfw" :

bl Zu zeiaen 1st: Wenn A zgl A'VA" mit A' kgr A kgr A" (A' r.A" =
B? dann ist A paradox zerlegbar, d.h. es gilt A = A·lIA·· mit
A· zgl A zgl A" (A·"A·· =11).

b = b'±2a' = (b"~2c") ± 2(3a") = b'± 8a". Es sei A zgl A' VA", d.h. A'lIA" zgl A :

Fall 2.1; w = ßt1w' mit w' : at1w" : A'VA" = A, V •••VAn; alCAtlV ••• Van(An) = A •

b = b'f2c' = (b"±2a") ~ 2(3c") = b' ;:6c". Wir setzen At' = AII"'IA', AI," = Atr.A" (i = 1 •••••n); dann gilt
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und
Al : Al~ V Al ", ... , An : An' VAn ..

Es fOlgt
A : al (Al' V Al" )V. " V an (An' V An" )

: .(al(Al') an (An 'l),V ,(al (A,",
A' A"

und hierbei ist A' zgl A', AU zgl A".

AnmerkunQen

an(An"»), ,

9 Dabei übertragen sich natUrlich nicht die speziellen Eigen-
schaften, daß die Fixpunktmenge F nur zwei Punkte enthält (we,l
alle Erdkugeldrehunqen dieselben beiden Fixpunkte haben) und daß
die Gruppe aus Uberabzählbar viele Drehungen besteht. Im Fall der
freien Gruppe Eist F ebenso wie f abzählbar unendlich.
10 Bekannt als "starke Form" de.s Paradoxons von Banach und Tarski
([2, S.263), [6. S.29): Wenn A und B beschränkte Teilmengen des

IR', beide mit inneren Punkten, sind,· dann gi 1t A zgl B.
11 Anders als in [6) wurde hierzu, info1ge leicht abgeänderter
Anordnung des Stoffes, die - immerhin etwas tiefer liegende -
SChröder-Bernstein-Eigenschaft der Zer1egungsgleichheit nicht
benötigt.

Literatur
1 Nach Hausdorff ist S zerlegbar in eine abzähl bare Menge D und
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