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Von der Monstergruppe und surrealen Zahlen 

 

John Horton Conway hasst es, alt zu werden. Jetzt wird er 75. 
Einen Selbstmordversuch hat der am 26. Dezember 1937 in 
Liverpool geborene Mathematiker bereits hinter sich; von einem 
Schlaganfall hat er sich jüngst erholt. Auch im Alter 
begleitet der Schwermut Conways berüchtigte Spiellaune, der 
stets etwas Rebellisches anhaftet. Kaum aus dem Krankenhaus 
entlassen, streifte Conway sich ein T-Shirt über, auf dem in 
fetten Lettern das Wort ‚Suicide’ prangte. Und als Student 
schlurfte er in Sandalen und Löwenmähne über den Cambridger 
Campus, lange bevor die studentischen Unruhen aufkamen. 
 
Conway wusste zwar schon als 11jähriger, dass er Mathematiker 
in Cambridge werden würde, doch wusste er dort angekommen 
wenig mit sich anzufangen. Meist traf man ihn beim 
Backgammonspielen. Conway spielte wie ein Besessener. Dennoch 
fühlte er sich schuldig. Irgendwie hatte er das Gefühl, er 
müsse sein Dasein in den alterwürdigen Hallen der englischen 
Elite-Universität mit einer mathematischen Großtat 
rechtfertigen. Da kam ihm das Leech-Gitter zupass, von dem 
Conway eher zufällig erfuhr. Er fasste den ungefähren 
Entschluss, darauf seinen mathematischen Ruhm zu gründen. 
 
Das Leech-Gitter ist eine regelmäßige Anordnung dafür, wie man 
am besten Kugeln packt, wohlgemerkt: 24dimensionale Kugeln! An 
zwei Abenden in der Woche wollte Conway aufs Spielen 
verzichten und stattdessen das Gitter untersuchen. Das 
Vorhaben ging gewaltig schief, denn Conway hatte die 
Untersuchung bereits am ersten Abend, wenn auch erst deutlich 
nach Mitternacht, weitgehend abgeschlossen. Für das Gitter 
berechnete Conway über vier Trilliarden Symmetrien, die sich, 
wie bei einem Ikosaeder, das aus 20 gleichseitigen Dreiecken 
besteht, nicht aus kleineren Symmetrien zusammensetzen lassen 
und sich daher wie Primzahlen verhalten. Aber das war längst 
noch nicht alles. 
 
Conway entdeckte im Leech-Gitter drei sporadische Gruppen, 
also Mengen mit einer Verknüpfung, die einem von vier Typen 
der endlichen Gruppen angehören. Diese Gruppen trug Conway mit 
Kollegen im Atlas der finiten Gruppen zusammen, der 1985 
erschien. Den letzten Eintrag im Atlas markiert die 
Monstergruppe, die mehr Symmetrien besitzt als die Sonne 
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Atome. Die Dimensionen, in denen sich das Monster zeigt – 
erstmalig in der 196 883sten Dimension -, ergeben sich aus den 
Koeffizienten, die man erhält, wenn man eine bestimmte 
Funktion der Zahlentheorie in einer Potenzreihe darstellt. 
Dieser Zusammenhang zwischen Gruppentheorie und Zahlentheorie 
war so überraschend, als hätte man ägyptische Hieroglyphen in 
einem Mayatempel gefunden. „Das war die aufregendste 
Entdeckung in meinem Leben als Mathematiker“, erinnert sich 
Conway. 
 
Doch was bedeutet der Zusammenhang? „Das ist der springende 
Punkt: Wir wissen es nicht“, bekennt der Vollzeitspieler mit 
Professorentitel, der längst auf dem Olymp der Mathematiker 
angelangt ist. Dort ruhte Conway sich keineswegs aus; er 
spielte weiter – viele Spiele parallel. Für seine Studierenden 
ersann er immer neue Spiele, wie den Fußball der Philosophen 
(Phutball), anhand derer er mathematische Gedanken und 
Methoden vorführte. So brachte Conway die Beschäftigung mit 
dem Brettspiel Go auf die Spur eines weiteren Fabelwesens, das 
fortan durch das Reich der Mathematik geistert: die surrealen 
Zahlen. 
 
Zahlen gibt es viele. Am häufigsten begegnet man den 
natürlichen Zahlen, mit denen wir Gegenstände zählen. 
Rationale Zahlen kommen im Gewande von Brüchen daher; und die 
Lücken auf dem Zahlenstrahl zwischen den rationalen Zahlen 
füllen die reellen Zahlen auf, die unendlich viele 
Nachkommastellen besitzen. Die Idee, einen Punkt so zu wählen, 
dass sämtliche rationalen Zahlen entweder rechts oder links 
von diesem Punkt liegen, geht auf Richard Dedekind zurück. Die 
Menge all dieser Punkte ergeben dann die reellen Zahlen. Diese 
Idee griff Conway auf, mit dem Unterschied, dass für ihn die 
Zahlen Spiele sind. 
 
Ein solches Spiel besteht aus der Menge von Zügen, die zwei 
Spieler im Wechsel ziehen können. Wie die rationalen Zahlen 
bei Dedekind, sind die Züge eingeteilt in diejenigen, die der 
linke Spieler ziehen darf, und diejenigen, die dem rechten 
Spieler gestattet sind. Wer nicht mehr ziehen kann, hat 
verloren. Unentschieden gibt es nicht, dafür aber 
Gewinnstrategien, je nachdem, wer beginnt. Ein Spiel, bei dem 
der rechte Spieler genau dann gewinnt, wenn der linke Spieler 
beginnt, heißt Minusspiel – es verkörpert eine negative Zahl. 
Um zwei Zahlen zu vergleichen, müssen zwei Spiele 
gegeneinander spielen. Gewinnt ein Spiel immer, egal welches 
beginnt, dann ist die durch sie verkörperte Zahl größer als 
die des anderen Spiels. Gewinnt dagegen immer das Spiel, das 
als zweites zieht, sind beide Zahlen gleich groß. Die Stärke 
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der Position in einem Spiel entspricht damit der Größe einer 
Zahl. 
 
Der Clou an diesem Verfahren ist, dass sich so Zahlen erzeugen 
lassen, die unendlich groß oder unendlich klein sind. Diese 
Zahlen hat es zwar in der Geschichte der Mathematik bereits 
gegeben, sie sind jedoch nicht in den reellen Zahlen enthalten 
– weshalb sie zu den surrealen Zahlen zählen. Die unendlich 
kleine Zahl, die zwischen Null und allen positiven reellen 
Zahlen liegt, wurde aus der Mathematik weitgehend verdrängt, 
und zwar vom Limes, der für einen Grenzwert steht. Zwar wird 
die unendlich kleine Zahl noch gerne als Hilfsmittel 
eingesetzt, in strengen Beweisen taucht sie jedoch nicht mehr 
auf. 
 
Surreale Zahlen gehen damit nicht über die Realität der 
reellen Zahlen hinaus, übersteigen sie nicht ins kollektive 
Unbewusste der Mathematiker, sie verweisen aber auf Symmetrien 
bei der Konstruktion von Zahlen, die bei vergleichbaren 
Konstruktionen im formalisierten System der Mengenlehre 
untergehen, ohne deshalb weniger konsistent zu sein. Vielmehr 
sind es gerade die Symmetrien, die für Conway die Faszination 
an der Mathematik ausmachen. Die Formalisierung folge erst 
hinterdrein. Die Mathematik habe ein Niveau erreicht, auf dem 
die Formalisierungen einer axiomatisierten Mengenlehre selbst 
für die Grundlagenforschung nicht mehr relevant seien. 
 
Aus den Symmetrien allerdings war für Conway nach der 
Veröffentlichung des Atlas der finiten Gruppen erst mal die 
Luft raus, die Spannung aus dem Spiel. In Cambridge kam er 
sich vor, wie ein Go spielender Tagedieb. Conway ging in die 
Vereinigten Staaten an die Universität Princeton, doch der 
Schwermut blieb, wuchs gar zu Depressionen aus, als seine Frau 
ihn verließ. Dann versuchte er, sich das Leben zu nehmen. 
Conway hasst das Altwerden. 
 
Inzwischen ist der rote Bart aus seinem Gesicht verschwunden, 
die Haare sind kürzer. Weniger aus Demut, denn aus Eitelkeit. 
Conway achtet jetzt mehr auf sich. Das Spielen hat er sich 
bewahrt. Der Mathematiker ist zum dritten Mal verheiratet. 
Eine vierte Ehe wird’s nicht geben. „Ich habe vier Kinder mit 
meiner ersten Frau, zwei mit meiner zweiten und eines mit 
meiner dritten – mit einer vierten müsste ich ein halbes Kind 
haben“, argumentiert Conway. Seinem letzten Wort in Sachen Ehe 
möchte man nur noch einen letzten Satz anfügen, dessen Beweis 
er in seinem Buch ‚Über Zahlen und Spiele’ als trivial ansah: 
„Dies ist der letzte Satz.“ 


