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D E R  KO D E X 

D E S  A RC H I M E D E S

Das berühmteste Palimpsest der Welt 

wird entschlüsselt

Ü B E R  DA S  BU C H

Vor einigen Jahren wurde in New York vom Auktionshaus Christie’s ein 

mittelalterliches Gebetbuch versteigert. Es erzielte den erstaunlichen 

Erlös von über zwei Millionen Dollar. Nicht weil es besonders prächtig oder 

auch nur gut erhalten gewesen wäre – das Gegenteil war der Fall: es war 

hässlich, unscheinbar und in bedauernswertem Zustand –, sondern weil man 

wusste, dass es Texte des berühm testen Mathematikers aller Zeiten, des 

legendären Archimedes aus Syrakus, enthielt. 

Ersteigert wurde der sogenannte Kodex des Archimedes von einem 

Antiquar im Auftrag eines schwerreichen Privatmanns. Dieser versteckte ihn 

aber nicht in seinem Tresor, sondern stellte ihn Fachleuten und Wissenschaft-

lern zur Verfügung, die ihn seitdem unter Einsatz modernster Techniken lesbar 

machen. Denn das, was der Kodex an Originaltext und Originalbildern von 

Archimedes enthält, ist keineswegs mit bloßem Auge sichtbar. Vielmehr handelt 

es sich um ein Palimpsest: Die Oberfl äche des Pergaments, auf  dem die Zahlen 

und Figuren von Archimedes aufgetragen sind, wurde abgeschabt, um es neu 

beschreiben zu können. Das war im Mittelalter durchaus üblich, denn Material, 

auf  dem man schreiben und aus dem man Bücher machen konnte, war kostbar. 



Heute jedoch interessieren uns die Gebete, mit denen fl eißige und fromme 

Mönche die Texte des Archimedes überschrieben haben, nicht mehr sonder-

lich – das, was unter ihnen verborgen ist, dafür umso mehr. Früher verwendete 

man Galläpfeltinkturen, um den abgeschabten oder abgewaschenen ursprüng-

lichen Text wieder lesbar zu machen, seit einiger Zeit beschießt man die Hand-

schriften mit Röntgenstrahlen und setzt digitale bildgebende Verfahren ein.

Die allmähliche Entziff erung des ursprünglichen Archimedes-Textes 

fördert sensatio nelle Ergebnisse zutage: Archimedes ist nicht nur der Vater der 

Mathematik, als der er schon seit langem gilt, sondern er stellte bereits vor 

2200 Jahren Überlegungen an, die seiner Zeit und selbst einem Isaac Newton 

weit voraus waren. Archimedes entdeckte den Wert der Zahl π, stellte eine 

Theorie der Gravitation auf  und nahm die Wahrscheinlichkeitsrechnung 

vorweg, deren Entstehung wir bislang auf  das 17. Jahrhundert datierten.

Archimedes war berühmt für seine Rätsel. Das von ihm entwickelte 

Stomachion, das so heißt, weil es so kniffl  ig ist, dass die Lösung einem zumindest 

Bauchschmerzen bereitet, wenn nicht in den Wahnsinn treibt, ist nicht nur das 

älteste Puzzle der Welt – eine Art Super-Tangram –, sondern Archimedes 

benutzte es auch dazu, um als Erster in der Geschichte der Mathematik über 

Kombinatorik nachzudenken, die im Zentrum der modernen Statistik und 

Informatik steht.
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Wir können der Entdeckung nicht mehr ausweichen: Die Geschichte 

der Wissenschaft und der Mathematik muss neu geschrieben werden. Archimedes 

hätte heute einmal mehr Grund, sein berühmtes «Heureka!» zu rufen. 

William Noel, der die Jahrhundertaufgabe der Entschlüsselung des 

Archimedes-Kodex leitet, und Reviel Netz, der die Wissenschaftsgeschichte der 

Antike erforscht und die neu entdeckten Abhandlungen von Archimedes ediert 

und übersetzt, haben die elf  Kapitel des Buches gemeinsam verfasst: Drama-

turgisch äußerst geschickt, verschränken sie die Geschichte der Entdeckung 

und Entschlüsselung des Kodex mit der Erzählung der Werke und Taten von 

Archimedes und der Beantwortung der Frage, wie unser wissen schaftliches 

Weltbild entstanden ist.

Wissenschaftskrimi und Entschlüsselungsgeschichte, Roman der Ent-

ziff erung einer Schrift unter der Schrift und faszinierender Einblick in innovative 

Forschungs methoden: Der Kodex des Archimedes ist ein einzigartiges, spannend 

geschriebenes Buch, das den Leser auf  eine Zeitreise mitnimmt, die durch 2200 

Jahre Geschichte des Denkens und der Kulturtechniken führt – von den Zahlen 

und Figuren, die Archimedes in den Sand zeichnete, über die Welt mittelalter-

licher Klöster und geheimnisvoller Handschriften bis hin zu modernsten 

Entschlüsselungsverfahren, die uns das letzte Geheimnis des antiken Genies 

enthüllen. 
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Der Kodex des Archimedes, 
der einem unbekannten Sammler 2,2 Millionen Dollar wert war
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AU S  D E M  B U C H

Übersetzung: Thomas filk

A RC H I M E D E S  S T E H T  Z U M  V E R K AU F

Der eindrucksvolle Katalog, den das Auktionshaus Christie’s für 

diesen Anlass hatte erstellen lassen, trug den vielversprechenden Titel 

«Eureka – 9058»; ein Eigentümer wurde nicht erwähnt. Es sah nicht gerade 

wie ein besonderes Buch aus. Es hatte Brandfl ecken und Spuren von Schimmel, 

und es war nahezu unlesbar. Zu allem Übel kam noch hinzu, dass einen Tag 

zuvor das Orthodoxe Patriarchat eine einstweilige Verfügung beantragt hatte, 

wonach Christie’s den Kodex nicht hätte versteigern dürfen. Das Patriarchat 

behauptete, er sei aus einer seiner Bibliotheken entwendet worden. Christie’s 

hatte zwar seine Rechte zur Versteigerung des Kodex am nächsten Tag erfolg-

reich verteidigt, doch es war off ensichtlich, dass die Frage nach dem recht-

mäßigen Eigentümer auch nach der Auktion juristisch weiterverfolgt würde. 

Trotz des geschickt aufgemachten Katalogs würde sich das Buch bei der 

Auktion schwertun. Wer ersteigert schon gerne eine unlesbare Handschrift in 

erschreckendem Zustand, deren Eigentumsrechte noch nicht endgültig geklärt 

sind? Ungeachtet dieser Probleme hatte Felix de Marez Oyens, Direktor der 

Abteilung für Bücher und Handschriften des Auktionshauses Christie’s in New 

York, sich vorgenommen, für dieses Buch eine astronomische Summe zu 

erzielen, und er setzte die Taxe auf  800 000 Dollar fest. 

Felix de Marez Oyens glaubte, der Kodex sei diesen Preis wert, denn 

kaum sichtbar unter den christlichen Gebeten aus dem dreizehnten Jahrhundert 
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waren die verblassten Worte einer antiken Legende und eines mathematischen 

Genies zu erkennen: Archimedes von Syrakus. Es mochte unvollständig, 

beschädigt und überschrieben sein, aber dieses Buch war die älteste existierende 

Handschrift von Archimedes. Es war das einzige Buch, das seine vielleicht 

berühmteste Abhandlung Über schwimmende Körper im griechischen Original 

enthielt. Und es war das einzige Buch, das jeweils eine Version von zwei 

weiteren außergewöhnlichen Texten enthielt: der revolutionären Methodenlehre 
und des verspielten Stomachion. Man konnte sie zwar kaum lesen, doch 

de Marez Oyens betonte immer wieder, dass modernste Bildgebungsverfahren 

eine Hilfe sein könnten. Das Buch beinhaltete noch weitere verblasste Texte, 

doch sie waren nahezu unsichtbar; niemand hatte sie zu entziff ern vermocht, 

und niemand hatte sich mit ihnen näher beschäftigt. Wichtig war, dass dieses 

Buch die extrem ramponierten materiellen Überreste der Gedanken eines sehr 

großen Mannes enthielt. Für Christie’s mag es ein besonderer Tag gewesen sein, 

aber für die Geschichte der Wissenschaften war es sicherlich ein überwältigen-

der Tag.

Eine der Personen, die das Buch unbedingt ersteigern wollten, war Evangelos 

Venizelos, Kulturminister von Griechenland. Er hatte öff entlich verlauten 

lassen, dass es die moralische, historische und wissenschaftliche Pfl icht seines 

Landes sei, den Kodex zu erwerben. In letzter Minute hatte er für den Kauf  ein 

Konsortium zusammenstellen können, und der griechische Generalkonsul in 

New York, Herr Manessis, wurde zu der Versteigerung geschickt. Er saß, 

zusammen mit einem Mitarbeiter, in der ersten Reihe auf  der linken Seite 

des Raums.

Unmittelbar hinter dem Generalkonsul saß eine Person, die ihm einen 

Strich durch die Rechnung machen wollte: Simon Finch, ein hochrangiger 

Antiquar aus London. Sollten Sie bei einem Antiquar an einen englischen 

Gentleman mit Brille und Tweedanzug denken, dann liegen Sie bei Finch 

vollkommen falsch. Mit 45 Jahren sieht er eher aus wie ein Rockstar, und er 



9

verkauft Bücher an Rockstars ähnlich häufi g wie an Bibliotheken. Finch gehört 

zu den Leuten, die man gewöhnlich auf  Buchmessen triff t, in Anzügen von 

Vivian Westwood, mit sportlichem Dreitagebart und leicht zerzausten Haaren. 

Er besitzt sogar ein Paar blaue Wildlederschuhe. Finch ist Romantiker, deshalb 

ist er im Buchgeschäft. Falls Sie sich nicht vorstellen können, dass die von 

Büchern vermittelte Verbindung aus großer Geschichte und überragender 

Qualität etwas Romantisches hat, dann wird er Ihnen sagen, Sie hätten noch 

nie in den Seiten eines wirklich großen Buches geblättert. Fünf  Minuten später 

sind Sie vielleicht sogar sein Kunde. Als er zur Versteigerung des Palimpsests – 

so bezeichnet man ein Pergament, dessen ursprünglicher Text einmal über-

schrieben wurde – mit den Abhandlungen von Archimedes erschien, umgab 

Finch mehr als die übliche geheimnisvolle Aura. Niemand wusste, in wessen 

Auftrag er handelte, und niemand hatte eine Vorstellung, wie viel diese Person 

für das Palimpsest des Archimedes zu zahlen bereit war. 

Punkt 14 Uhr begann das Duell zwischen den beiden Bietern mit Francis 

Wahlgren von Christie’s als Auktionator. Der Schätzpreis von 800 000 Dollar 

wurde schnell erreicht, und auch die Grenze von 1 Million Dollar war bald 

überschritten. Sobald die Griechen ihre Bieterkarte mit der Nummer 176 

hochhoben, kam prompt die Antwort von Finch. Er hatte die Bieternummer 

169. Die Griechen telefonierten, erhielten Instruktionen, und mit jedem neuen 

Gebot dauerte es etwas länger, bis ihre Bieterkarte wieder nach oben ging. 

Und jedes Mal übertraf  Finch sie mit einem höheren Gebot. Als sich der 

Generalkonsul schließlich zu einem Gebot von 1 900 000 Dollar durchrang, 

erhöhte Finch sofort auf  2 000 000 Dollar. Die Griechen waren wieder am 

Telefon und versuchten verzweifelt, weitere Gelder aufzutreiben. Nach einer 

halben Ewigkeit war das Klopfen des Auktionshammers zu hören – «Für 

2 000 000 Dollar», sagte Wahlgren, «an die 169». Die Griechen hatten verloren; 

das Buch ging an den unbekannten Klienten von Finch. Einschließlich des 

Aufgeldes auf  den Zuschlagpreis hatte das Palimpsest 2 200 000 Dollar erlöst.
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WA S  I S T  D E R  KO D E X  D E S  A RC H I M E D E S ?

Niketas Choniates, der Bruder des Metropoliten von Athen, wurde Zeuge 

der größten Katastrophe, die jemals über die Gelehrtenwelt hereinbrach. 

Im April des Jahres 1204 plünderten christliche Soldaten Konstantinopel, 

damals die reichste Stadt Europas. Ihr ursprüngliches Ziel war die Befreiung 

Jerusalems gewesen, doch dann hatten sie ihre Absichten geändert und dieses 

Blutbad angerichtet, von dem Niketas als Augenzeuge berichtet. Der kostbare 

Schatz der Hagia Sophia wurde zerschlagen und unter den Soldaten verteilt. 

Die ausgeraubte Stadt besaß mehr Bücher als Einwohner. In den 874 

Jahren seit ihrer Gründung im Jahre 330 n. Chr. durch Konstantin den Großen, 

Kaiser von Rom, war es das erste Mal, dass Konstantinopel geplündert wurde. 

Seine Bewohner empfanden sich immer noch als Römer, und die Stadt betrach-

tete die literarischen Schätze der alten Welt als ihr Erbe. Unter diesen Schätzen 

befanden sich die Abhandlungen des größten Mathematikers der Antike und 

eines der größten Denker, die jemals gelebt haben. Er hatte eine erstaunliche 

Näherung für die Zahl π gefunden, auf  ihn geht die Theorie des Schwerpunkts 

zurück, und er hatte – 1800 Jahre vor Newton und Leibniz – erste Ansätze 

einer Infi nitesimalrechnung entwickelt. Sein Name war Archimedes. Im 

Gegensatz zu vielen Tausenden von Büchern, die bei der Plünderung der Stadt 

zerstört wurden, haben drei Bücher mit Texten von Archimedes überlebt.

Als Erstes verschwand von diesen drei Büchern der sogenannte Kodex B. 

Im Jahr 1311 wird er zum letzten Mal im Zusammenhang mit der päpstlichen 

Bibliothek in Viterbo, nördlich von Rom, erwähnt. Als Nächstes verschwand 

Kodex A. Sein letzter bekannter Aufenthaltsort war die Bibliothek eines 

italienischen Humanisten im Jahr 1564. Die Meister der Renaissance, wie 

Leonardo da Vinci und Galileo Galilei, kannten die Arbeiten von Archimedes 

aus Kopien dieser beiden Bücher. Doch weder da Vinci noch Galilei, Newton 
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oder Leibniz hatten auch nur eine Ahnung von dem dritten Buch. Es um-

fasste zwei außergewöhnliche Texte von Archimedes, die nicht in den Kodizes 

A und B enthalten waren. Im Vergleich zu diesen Texten erscheint die Mathe-

matik von Leonardo da Vinci wie ein Puzzle für Kinder. Achthundert Jahre 

nach der Plünderung Konstantinopels ist dieses dritte Buch, der Kodex des 

Archimedes, im Fachjargon auch als Kodex C bekannt, plötzlich aufge-

taucht. 

Das ist die wahre und erstaunliche Geschichte dieses Buches und seiner 

Texte. Sie erzählt, wie diese Texte die Jahrhunderte überlebt haben, wie sie 

entdeckt wurden, wie sie wieder verschwanden und wie sie schließlich doch 

noch ihren Meister fanden. Es ist ebenfalls die Geschichte einer langwierigen 

Konservierung, neuester Technologien und hingebungsvoller Forschung, mit 

deren Hilfe die verblassten und zerstörten Texte wieder ans Licht gebracht 

wurden. Als die Mitglieder des Forscherteams, das sich mit dem Buch beschäf-

tigte, im Jahre 1999 ihre Arbeit aufnahmen, hatten sie keine Vorstellung von 

dem, was sie ans Tageslicht bringen würden. Am Ende hatten sie bisher 

unbekannte Texte des Altertums entdeckt und die Geschichte der Wissen-

schaften verändert. 

W I E  G E L A N G T E  D E R  KO D E X  D E S  A RC H I M E D E S 

I N S  WA LT E R S  A RT  M U S E U M ?

Ich bin Kurator am Walters Kunstmuseum in Baltimore, Maryland. Das 

Walters, wie es einfach genannt wird, ist ein bedeutendes amerikanisches 

Museum, das einem genuesischen Renaissancepalast nachgebildet ist. Denkt 

man an große Marmortreppen und einen zentralen, von Säulen umsäumten 

Innenhof, so erhält man eine recht gute Vorstellung davon. Zusammen mit 

anderen vornehmen Gebäuden steht es am Mount Vernon Square in Baltimores 

Innenstadt. Im Zentrum des quadratischen Platzes befi ndet sich eine große 
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Säule mit einem Standbild von George Washington. In einer Stadt wie London 

wäre dieser Platz überlaufen von Touristen, Straßenmusikanten und Studenten. 

Doch durch seine Lage im Zentrum von Baltimore ist der Platz meist recht 

leer, und auch der vorbeirollende Verkehr kann die schwermütige und verhal-

tene Stimmung kaum ändern. Das Gebäude enthält die herausragende Samm-

lung zweier Einzelpersonen: William und Henry Walters, Vater und Sohn. In 

einer großherzigen, gemeinnützigen Geste übergab Henry Walters die Samm-

lung im Jahr 1934 an die Stadt Baltimore. Das Museum zählt nur wenige 

Besucher, aber es beherbergt Kunstwerke aus fünfundfünfzig Jahrhunderten, 

und seine Schätze sind in mehrfacher Hinsicht einzigartig. Thomas Hoving, 

Direktor des Metropolitan Museum of  Art in New York, sagte einmal über 

das Walters: «Jedes einzelne Stück macht es zum größten Kunstmuseum der 

Vereinigten Staaten.» Meine Aufgabe besteht darin, die Handschriften und 

seltenen Bücher der Walters-Sammlung auszustellen, zu erforschen und darüber 

zu lehren. Bücher und Manuskripte: der Stoff , aus dem Legenden entstehen, 

und das Gewebe der Geschichte; angefangen mit einem ägyptischen Totenbuch 

aus der Zeit um 300 v. Chr. bis hin zu Napoleons Memoiren aus dem Jahr 1815. 

Die meisten dieser Handschriften stammen aus dem Mittelalter und sind reich 

mit Bildern verziert. 

Mein Chef  ist Gary Vikan, der Direktor des Walters. Einige Wochen vor 

dem Verkauf  hatte ich Gary von dem Archimedes-Palimpsest berichtet. Es 

gehört zu meinen Aufgaben, die Auktionen in New York zu verfolgen, und 

Gary hat ein besonderes Interesse an mittelalterlichen Handschriften. Er war 

sofort begeistert. Als ich einen Tag nach der Auktion ins Museum kam, 

begrüßte er mich freudig von der großen Treppe des ehemaligen Privathauses 

der Walters, wedelte mit der New York Times und sagte: «Will! Könntest du nicht 

herausfi nden, wer das Archimedes-Palimpsest gekauft hat, und ihn fragen, ob 

wir es für eine Ausstellung haben könnten?»

Ich wusste nicht mehr als jeder andere. Der Name Simon Finch war der 

einzige Anhaltspunkt, und so schickte ich ihm eine ausführliche E-Mail, in der 
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Der einzigartige Schlüssel zu den Gedanken eines 
vor 2200 Jahren verst orbenen Genies
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ich ihn nach der Möglichkeit fragte, uns die Handschrift für eine kurze Zeit 

für Ausstellungszwecke zu überlassen. 

E-Mails erfordern keine Rituale. Man muss keinen Briefkasten leeren, 

keine Briefmarken begutachten, keinen Umschlag aufreißen und keine Hand-

schriften entziff ern. Sie erscheinen plötzlich auf  dem Bildschirm, während man 

irgendwelchen Alltagsgeschäften nachgeht. Doch wie kleine elektronische 

Terroristen können manche von ihnen einem den Kopf  verdrehen und das 

Leben verändern. Drei Tage nach meiner E-Mail an Finch passierte mir genau 

das. Ich beschriftete gerade ein Ausstellungsschild für ein von den Meistern der 

Delfter Grisailles bebildertes Buch, als mein Computer PING machte. Sie haben 
eine Mail von Sam Fogg. 

Lieber Will,
mit Bezug auf deinen Brief an Simon Finch hinsichtlich des Palimpsest s kann 
ich dir mitteilen, dass der Käufer der Idee, den Archimedes ans Walters zu schicken, 
sehr positiv gegenüberst eht. Ich habe ihm bereits vorgeschlagen, das Museum 
im Januar zu besuchen. Ich würde diese Angelegenheit und den Archimedes gerne 
möglichst  bald mit dir besp rechen.
Viele Grüße
Sam Fogg

Ich buchte einen Flug nach London. Vorher besprach ich noch mit Gary unsere 

Strategie. Er glaubte, Simon Finch und Sam Fogg seien möglicherweise ein und 

dieselbe Person und dass man mich an der Nase herumführe. Ich war anderer 

Meinung. Zwei Tage später konnte ich es beweisen: Zusammen mit Simon 

Finch und Sam Fogg speiste ich im Restaurant Brown’s in der Londoner 

Maddox Street. Erst bei diesem gemeinsamen Essen erfuhr ich, wer der Besitzer 

des Palimpsests tatsächlich war. Er war sogar bei der Auktion anwesend 

gewesen, von der Konkurrenz ebenso wie von der Presse unbemerkt und 

unerkannt. Dies ist auch heute noch eine seiner Lieblingsgeschichten. Darüber 

hinaus war er sich seiner Verantwortung wohlbewusst und hatte das Palimpsest 
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in der Absicht gekauft, es sicher zu verwahren und der Forschung zugänglich 

zu machen. Seine Anonymität war ihm wichtig, und so nannten wir ihn in 

unserer Korrespondenz nur noch Mr. B. Wir kamen überein, dass Sam und 

Mr. B. das Walters im Januar besuchen würden.

So weit war alles großartig. Problematisch war indes, dass ich im Grunde 

genommen nichts über Archimedes beziehungsweise sein Buch wusste. Mein 

Bruder Rob hatte einmal eine Geschichte über ein verstaubtes Palimpsest 

geschrieben, und so hatte ich die vage romantische Vorstellung, Palimpseste 

könnten geheimes Wissen enthalten, das man ihnen mit besonders raffi  nierten 

Methoden entlocken kann. Doch das war auch schon alles, an das ich mich 

erinnerte. Ich glaubte mich zu entsinnen, dass Archimedes aus Samos stammte, 

doch ich hatte keine Ahnung, wo Samos lag. Einige Tage später fand ich heraus, 

dass Archimedes in Wirklichkeit in Sizilien geboren worden war. Was soll ich 

sagen? Ich musste noch eine Menge lernen. So begann ich zu lesen. Das war im 

November. Mir blieben also noch zwei Monate, in denen ich mir zumindest 

genügend Wissen aneignen konnte, um nicht als vollkommener Idiot zu 

erscheinen. 

Am Dienstag, dem 19. Januar 1999, gegen 11 Uhr, trafen Mr. B. und Sam 

im Museum ein. Ich begrüßte sie am Eingang. Sam war fröhlich wie immer, 

doch Mr. B. war vollkommen still. Ich war nervös und führte sie in den Raum 

mit den Handschriften, einer klimatisierten Kammer, die mir als Büro und 

Hunderten von mittelalterlichen Schätzen als Aufbewahrungs ort diente. 

Ungefähr eine Stunde lang unterhielt ich mich mit Sam und Mr. B. Anschlie-

ßend gingen wir zusammen mit Gary zum Mittagessen. 

Sam und Gary gingen voraus, während ich wie ein nervöser Hund neben 

Mr. B. hertrottete und versuchte, mit dem größten Fisch meiner bescheidenen 

Karriere zurechtzukommen. Ich erinnere mich, dass ich ihm zu seiner aufre-

genden neuen Errungenschaft gratulierte und dass ich es außerordentlich 

großzügig vom ihm fand, auch nur in Betracht zu ziehen, seinen neuen Schatz 

im Walters zu hinterlegen. Seine Antwort gab mir einen ersten Einblick in die 
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Gedankenwelt von Mr. B. Er sagte, er habe den fraglichen Gegenstand schon 

bei mir gelassen. Ich verstand nicht, was er meinte, und bat ihn, es zu wieder-

holen. Er sagte, er habe ihn in einer Tasche auf  meinem Schreibtisch liegen 

lassen. Ich musste schlucken. Die Archivarin des Museums hätte uns vermut-

lich sofort belehrt, dass dies nicht den üblichen Gepfl ogenheiten entsprach, 

wenn es um den Transport und die Dokumentation von Gegenständen mit 

einem Wert von mehreren Millionen Dollar ging. Ich ergab mich in mein 

Schicksal. Großartig, sagte ich ihm, und wie gut es gewesen sei, dass ich mein 

Büro beim Verlassen noch verschlossen hatte.

Die Atmosphäre beim Mittagessen war herzlich, aber ich saß wie auf  

heißen Kohlen. Ich konnte es kaum auf  meinem Stuhl aushalten, und Mr. B. 

konnte sich von seinem nicht losreißen. Endlich war das Mittagessen vorüber, 

und wir verlangten die Rechnung. Zurück im Manuskriptraum entdeckte ich 

auf  meinem Schreibtisch die leichte, blaue Tasche. Ein weißer Aufdruck an der 

Seite zeigte eine Schere, darunter las ich die Worte gianni campagna, 

milano. Ich öff nete die Tasche und zog eine braune Schachtel hervor. Auf  der 

Rückseite stand in goldenen Buchstaben: «das archimedes-palimpsest». 

Ich rief  meine Kollegin Abigail Quandt, die Konservatorin für Handschriften 

am Walters. Wir öff neten die Schachtel und fanden darin ein kleines, dickes 

Buch. Der Einband bestand aus zerfl eddertem, arg verschmutztem Leder. Auf  

dem Deckel erkannte man einen Hauch von rötlicher Farbe und eine silbrig 

schimmernde Verzierung. Abigail legte das Buch zwischen zwei samtüberzo-

gene Holzplatten auf  den Tisch. Die Platten verhinderten, dass der Kodex zu 

weit geöff net würde und dadurch eine zu große Spannung am Einband und 

den Seiten entstehen könnte. Sie öff nete das Buch gerade weit genug, sodass 

wir hineinsehen konnten. Sie hielt die Seiten geöff net, indem sie vorsichtig 

«Buchschlangen» über die Ecken der Seiten legte. (Bei diesen «Schlangen» 

handelt es sich in Wirklichkeit um Vorhanggewichte, wie man sie beispielsweise 

in einem Kaufhaus erhält; für mittelalterliche Bücher lassen sie sich ausgezeich-

net als Lesezeichen verwenden.) Mr. B., Gary und ich blickten ihr über die 
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Schulter. Zunächst sah ich gar nichts. Nur langsam gewöhnten sich meine 

Augen an das Dunkel, das vor ihnen lag. Und so nach und nach dämmerte es 

mir, dass dies der einzigartige Schlüssel zu den Gedanken eines vor 2200 Jahren 

verstorbenen Genies sein könnte. 

Zwei Tage später erhielt ich einen Brief  vom Eigentümer des Palimpsests 

mit einem auf  das Walters Museum ausgestellten Scheck. Der Betrag war groß 

genug, um die Aufmerksamkeit der Museumsleitung auf  sich zu ziehen und 

mir eine Gehaltserhöhung zu bescheren.

H I L F E  F Ü R  A RC H I M E D E S

Mr. B. hatte mir gesagt, er habe ein scheußliches Buch gekauft. Da er über 

zwei Millionen Dollar dafür bezahlt hatte, nahm ich seine Äußerung 

nicht für bare Münze. Doch jetzt, wo ich das Buch in meinen Händen hielt, 

musste ich mich korrigieren. Er hatte recht, das Buch sah scheußlich aus. Es 

war klein, kaum größer als eine Packung Würfelzucker. Ich öff nete es und sah, 

dass die Seiten braune Flecken hatten. Über die Titelseiten zogen sich große, 

einander gegenüberliegende Wasserfl ecken. In der Mitte waren die Seiten heller 

als an den stark verfärbten Rändern. Die Ecken waren teilweise sogar schwarz, 

als ob sie in Feuer gelegen hätten. Auf  den braunen Seiten erkannte ich Zeilen 

und Spalten aus griechischen Buchstaben, etwas dunkler als die Seiten und 

ziemlich ungeordnet. Die Eintönigkeit der Seiten wurde nur gelegentlich durch 

das Rot eines Initials unterbrochen sowie hier und da durch lilafarbene Schim-

melfl ecken. Beim vorsichtigen Blättern der Seiten konnte ich manchmal Kreise 

und Geraden ausmachen, die Teile von Zeichnungen zu sein schienen und 

unglücklicherweise oft am Bundsteg im Rücken des Buches verschwanden. 

Verglichen mit anderen Büchern aus dieser Zeit waren die Seiten sehr steif  und 

gewellt. Manchmal nahmen sie beim Blättern plötzlich eine etwas andere Form 

an. Ab und zu fi el eine ganze Seite aus dem Buch heraus, die ich dann unverse-
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Einige Blätter des Kodex waren so zerbrechlich, dass sie st abilisiert werden musst en, 
bevor sie mit neuest en Digitaltechniken fotografi ert werden konnten. 
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hens in meinen Händen hielt. Vier Seiten fi elen mir wegen ihrer Zeichnungen 

auf, doch alles in allem war der erste Eindruck sehr enttäuschend. Zum Ende 

hin schienen die Seiten derart brüchig und verschimmelt zu sein, dass ich den 

Kodex sicherheitshalber wieder schloss. Dieses Buch, für das Mr. B. so viel 

Geld bezahlt hatte, stand kurz davor, sich in Nichts aufzulösen.

Diese Beschreibung war vielleicht nicht sehr hilfreich, deshalb lassen Sie 

mich das Ganze von einer anderen Seite angehen. Es handelt sich um eine 

Handschrift beziehungsweise, genau gesagt, um einen Handschriftenkodex. Als 

Kodex (von lateinisch codex = Schreibtafel) bezeichnet man die in der Spätanti-

ke und im Mittelalter gebräuchliche Erscheinungsform des Buches: mit einem 

Faden zusammengeheftete Lagen aus Pergament- oder Papierblättern, die von 

einem festen Einband geschützt wurden. Im Gegensatz zu einem gedruckten 

Buch handelt es sich bei einem Handschriftenkodex nicht um eines von vielen 

Exemplaren einer Ausgabe. Es ist absolut einzigartig. Manchmal enthalten 

andere Kodizes Teile des gleichen Textes. Doch alles, was ich zu diesem Zeit-

punkt mit Sicherheit wusste, war, dass keine andere Handschrift die Methoden-
lehre, das Stomachion oder Über Schwimmende Körper im griechischen Original 

enthielt. Außerdem handelte es sich bei dieser Handschrift um ein Palimpsest. 

Abgeleitet aus dem Griechischen palin (wieder) und psan (reiben) besagt dies, 

dass das Pergament mehr als einmal geschabt wurde. Wie wir noch sehen 

werden, muss man die Haut von Tieren glatt schaben und schleifen, um daraus 

Pergament herzustellen. Will man Pergament, das bereits einmal für ein Buch 

verwendet worden ist, ein zweites Mal benutzen, muss man die oberste Schicht 

der Haut wiederum abschleifen, um den alten Text auszuradieren, bevor man 

ihn überschreiben kann. Diese Palimpsest-Handschrift bestand aus 174 Folien. 

Ein Folio (von lateinisch folium = Blatt) hat eine Vorder- und eine Rückseite – 

ein Recto und ein Verso –, die den heutigen Seiten entsprechen. Die Folien 

waren von 1 bis 177 durchnummeriert, drei Seitenzahlen fehlten. Ich hoff te, 

Mr. B. war sich dessen bewusst.

Man bezeichnet den Kodex heute als das Archimedes-Palimpsest, was 
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allerdings etwas missverständlich ist. Um es deutlich zu sagen: Der Kodex ist  
ein Gebetbuch. Die Bezeichnung Archimedes-Palimpsest trägt er nur deshalb, 

weil dafür Blätter aus einer früheren Handschrift entwendet wurden, die 

Abhandlungen von Archimedes enthalten hatte. Der Text von Archimedes 

wurde jedoch abgeschabt. Darüber hinaus haben die Schreiber des Gebetbuches 

Blätter aus verschiedenen älteren Handschriften verwendet, die Archimedes-

Handschrift war nur eine von vielen. Zum Zeitpunkt der Versteigerung hatte 

niemand auch nur die leiseste Ahnung, was diese anderen Blätter enthielten. Sie 

sahen nicht wie die Blätter aus der Archimedes-Handschrift aus, und sie sahen 

auch nicht danach aus, als ob sie alle aus der gleichen Handschrift stammten. 

Der Text von Archimedes beispielsweise war zweispaltig geschrieben, während 

die Texte anderer Palimpsest-Blätter einspaltig waren. Wieder andere Texte 

wiesen eine andere Anzahl von Zeilen pro Blatt auf, und die Handschrift dieser 

Blätter, sofern sie überhaupt lesbar war, schien eine vollkommen andere zu sein. 

Mr. B. hatte mehrere unterschiedliche Bücher in einem gekauft. Ich kam zu 

dem Schluss, dass das Archimedes-Palimpsest nur deshalb so hieß, weil man 

die anderen Texte des Kodex nicht hatte identifi zieren können und weil der 

Text von Archimedes im Vergleich zu den darübergeschriebenen Gebeten 

weitaus bedeutender erschien.

Es gab viele Enthusiasten, die mir bei der Entziff erung des Palimpsests 

helfen wollten. Patricia Easterling, Regius Professorin für Griechisch an der 

Cambridge University, empfahl mir, mich mit Reviel Netz in Verbindung zu 

setzen. Er hat Texte von Archimedes für die Cambridge University Press ediert 

und ins Englische übersetzt. Sie meinte, Netz sei an dieser Sache vermutlich 

sehr viel mehr interessiert als jeder andere Wissenschaftler. Pat Easterling hatte 

recht: Mehr als jeder andere hatte er begriff en, dass die Schachtel mit dem 

Palimpsest eine Zeitmaschine zu Archimedes, nach Syrakus ins dritte vorchrist-

liche Jahrhundert war. Im Gegensatz zu mir empfand Reviel das Palimpsest 

niemals als hässlich – es kümmerte ihn nicht, wie es aussah. Er betrachtete das 

Palimpsest einfach mit Ehrfurcht, und die vor ihm liegende Aufgabe ängstigte 
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ihn etwas. Seine Zweifel waren jedoch wie weggeblasen, als er hörte, dass er 

Seite an Seite mit einem Kollegen vom Format eines Nigel Wilson arbeiten 

würde. Reviel hatte noch einen weiteren Vorschlag. Er hielt es für wichtig, dass 

auch jene Blätter des Palimpsests lesbar gemacht wurden, die keinen Text von 

Archimedes enthielten. Er wollte wissen, wer Archimedes in diesem Gebetbuch 

Gesellschaft geleistet hatte. 

Gegen Ende des Jahres hatte ich einen klaren Plan vor Augen, und die 

Hauptakteure waren im Team. Ich konnte jedem erzählen, was ich tat. Ich 

konnte nur nicht wirklich sagen, weshalb ich es tat. Hätten Sie mich damals 

angerufen und mich gefragt, weshalb irgendeiner von Archimedes’ Freunden 

diese Arbeit machen will, hätte ich sie unverzüglich an Reviel Netz verwiesen.

WA RU M  I S T 

A RC H I M E D E S  S O  B E D E U T E N D ?

Die beste allgemeine Beschreibung der europäischen wissenschaftlichen 

Tradition ist, dass sie aus einer Reihe von Fußnoten zu Archimedes 

besteht. Als Beleg dafür brauchen wir uns nur eines der einfl ussreichsten 

Bücher der modernen Wissenschaft anzuschauen: Galileis Unterredungen und 
mathematische Demonstrationen über zwei neue Wissenszweige die Mechanik und die Fallgesetze 
betreff end. Dieses Buch erschien im Jahre 1638, zu einem Zeitpunkt, als Archime-

des bereits seit 1850 Jahren tot war, eine ganz schön lange Zeitspanne. Und 

trotzdem bezieht sich Galilei ständig auf  Archimedes. Im Wesentlichen 

behandelt Galilei die beiden Wissenschaften der Statik (Wie verhalten sich 

Körper in Ruhe?) und der Dynamik (Wie verhalten sich Gegenstände in 

Bewegung?). Für die Statik verwendet Galilei hauptsächlich den Schwerpunkt und 

das Gleichgewichtsgesetz. Beide Konzepte übernimmt Galilei von Archimedes – 

explizit und immer mit dem Ausdruck seiner Bewunderung. Für die 

Dynamik verwendet Galilei hauptsächlich die Approximation von Kurven und die 
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Verhältnisse von Zeit und Bewegung, beides wiederum direkt von Archimedes 

entlehnt. Keine andere Autorität wird ähnlich oft oder mit vergleichbarer 

Hochachtung zitiert. Im Wesentlichen hat Galilei dort begonnen, wo Archime-

des aufgehört hatte, und er hat sich in genau die Richtung bewegt, die sein 

Vorgänger vorgegeben hatte. Das gilt nicht nur für Galilei, sondern auch für 

die anderen großen Gestalten der sogenannten «Wissenschaftsrevolution», 

wie Leibniz, Huygens, Fermat, Descartes und Newton. Sie alle waren Kinder 

von Archimedes. Newton führte die Wissenschaft nach ihrer Revolution zu 

einer gewissen Perfektion, ganz im Sinne von Archimedes. Basierend auf  

klaren, eleganten ersten Prinzipien und unter Anwendung reiner Geometrie 

leitete Newton seine Gesetze des Universums ab. Alle spätere Wissenschaft 

beruhte auf  dem Wunsch, die Newton’schen Verfahren – d. h. die Archime-

dischen Verfahren – zu verallgemeinern. 

Zwei Grundprinzipien haben die Begründer der modernen Natur-

wissenschaften von Archimedes gelernt:

– die Mathematik des Unendlichen;

– die Anwendung mathematischer Modelle auf  die physikalische Welt. 

Durch das Palimpsest wissen wir heute mehr über diese beiden Aspekte der 

Einsichten von Archimedes.

Nicht nur durch seine wissenschaftlichen Ergebnisse hat Archimedes 

großen Einfl uss genommen, sondern seine Schriften weisen darüber hinaus eine 

besondere Qualität auf. Immer wieder verblüff t er seine Leser durch eine 

unerwartete Schlussfolgerung. Elegante, überraschende Gegenüberstellungen 

waren seine Stärke, und einer der wichtigsten Gründe für seinen späteren 

Einfl uss auf  die Wissenschaft war die angenehme Leichtigkeit, mit der sich 

seine Texte lesen lassen. Spätere Mathematiker haben diese Eleganz und diese 

überraschenden Schlüsse direkt oder indirekt nachzuahmen versucht. Unsere 

Idealvorstellungen von einer mathematischen Abhandlung beruhen auf  dem 

Vorbild von Archimedes.



23

Während meiner Arbeit am Kodex des Archimedes lernte ich diese 

beiden Aspekte – Inhalt und Stil – besonders schätzen. Im Jahr 2001 machten 

wir eine wichtige Entdeckung, die uns zum ersten Mal zeigte, wie nah Archi-

medes den heutigen Konzepten des Unendlichen schon gewesen war. Unsere 

Arbeit am Palimpsest beginnt mit aufwändigen Untersuchungen und Über-

prüfungen einer Seite des Kodex (üblicherweise der vergrößerten Abbildung 

auf  dem Bildschirm eines Laptops). Langsam verbinden sich die Buchstaben 

zu Wörtern, die Wörter zu einzelnen Wendungen – meist nichts Neues, 

gelegentlich kleinere Entdeckungen, manchmal mit etwas größerer historischer 

Bedeutung, und dann – zweimal – Erkenntnisse, die an den Fundamenten der 

Mathematikgeschichte rütteln.

Wenn wir sagen «Archimedes war ein Wissenschaftler», dann denken 

wir vielleicht an eine Person in einem weißen Kittel, die nachdenklich irgend-

welche Phiolen mit lilafarbenen Flüssigkeiten betrachtet. So war er sicherlich 

nicht. Er trug eine Tunika und grübelte über Diagrammen, die er im Sand 

gezogen hatte. Nun denken wir vielleicht an einen sehr ernsten Menschen, der 

sich ausschließlich der Suche nach unpersönlicher Wahrheit verschrieben hat. 

Das wäre ebenso falsch wie die lilafarbenen Phiolen. Archimedes war kein 

Wissenschaftler im heutigen Sinne. Er betrieb eine andere Form der Wissen-

schaft – eine Wissenschaft, die unserer heutigen professionalisierten, anonymen 

Wissenschaft voranging.

Newtons Wissenschaft ist nüchtern; die Wissenschaft von Archimedes 

war es nicht. Archimedes war berühmt für seine Scherze, Rätsel und seinen 

Eigensinn. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche stilistischen Eigen-

schaften seiner Schriften, sondern sie entsprechen seiner Forscherpersönlich-

keit. Archimedes ließ seiner Phantasie freien Lauf, und er erfand ein Kinder-

spiel, genannt Stomachion oder Bauchschmerzen (in Anspielung auf  den 

Schwierigkeitsgrad der Lösung): ein Tangram-Puzzle aus vierzehn Teilen, 

die sich zu einem Quadrat zusammenlegen lassen. Archimedes fragte nach der 

Mathematik hinter diesem Puzzle.
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Für die modernen Gelehrten wurde das Stomachion ebenfalls zu einem 

Rätsel. Seit 1906 war bekannt, dass Archimedes darüber geschrieben hat. Doch 

was genau wollte er? Es gab dazu nur ein einziges Bifolio des Palimpsests – 

eines der am schlechtesten erhaltenen Blätter. Frühere Forscher konnten dem 

Griechisch keinen Sinn abgewinnen, und der Mathematik schon gar nicht. 

Mithilfe digitaler Technik konnten wir schließlich weitere Teile lesen, und im 

Jahre 2003 gelang mir eine Interpretation des Stomachion – die erste seit über 

2000 Jahren. Meiner Meinung nach wollte Archimedes berechnen, auf  wie 

viele Weisen man die Teile zu einem Quadrat zusammenlegen kann. Genau 

genommen gibt es dafür 17 152 verschiedene Lösungen.

Das Besondere an dieser Interpretation ist weniger die große Zahl, 

sondern etwas anderes: Sollte meine Vermutung stimmen (und die meisten 

Historiker halten dies für sehr wahrscheinlich), dann war Archimedes der erste 

Autor in der Geschichte der Mathematik, der eine Abhandlung über Kombinato-
rik geschrieben hat, also jenen Bereich der Mathematik, der sich mit der Anzahl 

der möglichen Lösungen zu einem gegebenen Problem beschäftigt. Das wäre 

schon die zweite große Entdeckung, die der Kodex des Archimedes möglich 

gemacht hat.

Die Kombinatorik steht im Zentrum der modernen Computerwissen-

schaften, doch eine solche Anwendung gab es zu Archimedes’ Zeiten nicht. 

Sie unterscheidet sich in ihrer Art wesentlich von den üblichen geometrischen 

Untersuchungen der griechischen Mathematik. Tatsächlich erscheint das 

Stomachion wie ein reiner Ausfl ug der Phantasie. Man sucht nach einer Zahl, 

weil man weiß, dass es sie gibt. Und diese Suche führt auf  eine phantastische 

Abfolge komplizierter Berechnungen. Archimedes war ein Meister in dieser Art 

von Spielen, der Jagd nach großen Zahlen und überraschenden Beziehungen. 



25

W I E  D E R  KO D E X  D E S  A RC H I M E D E S 

E N T S C H LÜ S S E LT  W U R D E

Am besten lässt man ein historisches Dokument in Ruhe, und genau das 

tun Konservatoren im Allgemeinen: nicht berühren, die Umgebung 

sichern und überwachen. Ein Kodex, der schon tausend Jahre überlebt hat, wird 

selten noch weiter zerfallen, es sei denn, er wird unsachgemäß behandelt oder 

irgendwelchen Schadstoff en oder extremen klimatischen Bedingungen ausge-

setzt. Nicht selten führten in der Vergangenheit wohlgemeinte Behandlungen 

zu einer endgültigen Zerstörung historischer Dokumente. Gerade im neun-

zehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhundert wurden viele Palimpseste 

durch unsachgemäße Behandlung vernichtet. Die Gelehrten jener Zeit be-

handelten ein Palimpsest oft mit Chemikalien, bevor sie in ihm lasen. Der 

englische Romanschriftsteller und Handschriftenforscher M. R. James 

schrieb, «dass ein abgeschabter Text wieder sichtbar gemacht werden kann, 

indem man ihn mit Ammoniumbisulfat abtupft (nicht einreiben), was im 

Gegensatz zu den altmodischen Galläpfeltinkturen auf  der Seite keine 

Flecken hinterlässt. Man betupft die Oberfl äche mit einem weichen Pinsel 

und trocknet sie sofort anschließend mit sauberem Löschpapier. Die alten 

Zeichen erscheinen oft mit erstaunlicher Klarheit, manchmal allerdings so 

langsam, dass die Buchstaben erst am nächsten Tag gelesen werden können. 

Das Verfahren funktioniert nicht immer. Es nützt nichts bei roter Schrift, 

und der Gestank ist überwältigend, doch dies ist das Elixier der Paläo-

graphen.»

Es gab noch andere Elixiere dieser Art. Das stärkste war Tinctura 

Gioberti: mehrfache Aufstriche von Salzsäure und Zyankali. Ich wiederhole: 

mehrfache Aufst riche von Salzsäure und Zyankali. Aber auch Ammoniumbisulfat hatte 

einen außerordentlich schädlichen Einfl uss auf  Pergament. Im einundzwanzigs-
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Reviel Netz und William Noel: 
Die beiden jungen Wissenschaftler entschlüsselten das berühmtest e Palimpsest  der Welt 

und verfasst en gemeinsam das Buch «Der Kodex des Archimedes».
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ten Jahrhundert konnte Abigail Quandt keine Chemikalien mehr einsetzen, um 

den Text in Mr. B.s Buch hervortreten zu lassen. 

Natürlich befanden sich manche Folien des Palimpsests in einem 

schlimmeren Zustand als andere, tragisch war nur, dass der Zustand der Texte 

oft im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Bedeutung stand. Archimedes hatte 

besonderes Pech: Die Blätter zur Methodenlehre und zum Stomachion sehen aus wie 

verschimmelte Fetzen. Abigail bezeichnete den Zustand des Folio mit dem 

Stomachion als «schlecht». Dies ist eine maßlose Untertreibung. Ich würde sagen: 

Der Körper von Archimedes starb vielleicht durch das Schwert eines römischen 

Soldaten im dritten vorchristlichen Jahrhundert, doch sein Genie wurde über 

zweitausend Jahre später vom Schimmel verspeist.

Allerdings konnten wir das Palimpsest nicht einfach unangetastet lassen. 

Trotz aller Lehren aus der Vergangenheit gab Mr. B. seine Zustimmung für 

einen radikalen Eingriff  an dem Kodex. Es war eine mutige Entscheidung, und 

wir können nur hoff en, dass uns die Geschichte irgendwann recht geben wird. 

Die Gründe dafür sind überzeugend: Die einzige Möglichkeit, um den in den 

Buchrücken laufenden Archimedes-Text zu lesen und zugleich die Bildwissen-

schaftler in die Lage zu versetzen, die nötigen Aufnahmen zu machen, bestand 

darin, dass Abigail den gesamten Kodex Blatt für Blatt auseinandernahm.

Von Anfang an war allerdings klar, dass diese Arbeit nur der erste Schritt 

hin zu einer radikalen Transformation des Kodex war. Mir ging es nicht darum, 

das Palimpsest von den Bildwissenschaftlern reproduzieren zu lassen, sondern 

ich wollte etwas Neues haben. Ich wollte etwas Besseres als einen Kodex, zu 

dessen Entziff erung die Forscher nach Baltimore pilgern mussten. Ich bat die 

Spezialisten von der Bildverarbeitung, das Unsichtbare sichtbar zu machen und 

es den PCs auf  der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen. Außerdem sollte die 

ursprüngliche Reihenfolge der Blätter wiederhergestellt werden. Archimedes 

sollte natürlich den Anfang machen, doch anschließend sollten auch die 

überschriebenen Texte der anderen Handschriften folgen. Das war zunächst 

reine Utopie. Wir wussten noch nicht einmal, wie viele verschiedene ursprüng-
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liche Handschriften es überhaupt gab, geschweige denn, was ihr Inhalt war. 

Und doch übertraf  das Ergebnis sämtliche Erwartungen. Heute können die 

Forscher Texte lesen, von denen sie im Jahr 1998 nicht einmal geträumt haben. 

Sie müssen diese Texte nicht dem Original entnehmen, sondern sie können sie 

an ihrem Computer lesen. Dieser Erfolg ist schwer errungen, und er sollte eine 

ganze Weile auf  sich warten lassen.

Mr. B. hatte entschieden, dass zwei Teams von Bildwissenschaftlern 

gegeneinander antraten und dass jenes von beiden, das das überzeugendere 

Ergebnis ablieferte, den Auftrag erhalten sollte, den gesamten Kodex digital zu 

fotografi eren. Von Anfang an war klar, dass beide Teams – das von der Johns 

Hopkins University unter der Leitung von Bill Christens-Barry sowie das 

Team von Roger Easton und Keith Knox vom Rochester Institute of  Techno-

logy – sich auf  eine Technik konzentrieren würden, die man «multispektrale 

Bildgebung» nennt.

Legt man sämtliche Aufnahmen, die bei verschiedenen Wellenlängen 

gewonnen werden, zu einem Datensatz zusammen, so erhält man einen 

«Datenwürfel» aus digitaler Information. Jeder Schnitt durch diesen Würfel 

entspricht einem Bild bei einer anderen Wellenlänge des Lichts. Man sollte sich 

diesen Datenwürfel nicht als ein Hologramm vorstellen, sondern eher als ein 

Meer aus Zahlen, in dem die charakteristischen Muster oder Kurven eines 

bestimmten Bereichs verborgen liegen. Mithilfe spezieller Computer-Algorith-

men können die Wissenschaftler diesen Datenwürfel anzapfen und mit den 

Zahlenwerten herumspielen. Auf  diese Weise können sie bestimmte Kurven 

hervorheben und die gesuchte Information herausziehen. Die moderne Wissen-

schaft hat aus Licht Zahlen gemacht, und moderne Wissenschaftler können 

diese Zahlen verändern. Doch wie man diese Zahlen verändert, ist mindestens 

so sehr eine Kunst wie eine Wissenschaft.

Im Juni 2000 begannen die beiden Teams von der Bildverarbeitung 

ihren Wettbewerb. Sie arbeiteten mit fünf  Blättern, die bereits lose waren, 

bevor das Buch ans Walters kam. Bill Christens-Barry nahm seine Bilder mit 
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einer Standardkamera auf, wie sie weltweit von Bildjournalisten verwendet 

wird. Sie erzeugt keine sehr großen Datenwürfel, aber die Bilder besitzen eine 

hohe räumliche Aufl ösung. Sein wichtigstes Verfahren zur Behandlung der 

Daten nannte Bill die «Cookie-Cutter»-Technik – die «Kuchenschneide-

technik». Er wählte sich einen Satz Bilder aus dem ultravioletten Bereich des 

Spektrums aus, auf  dem er den Text des Gebetbuchs und den Archimedes-Text 

vergleichsweise gut erkennen konnte. Dann nahm er die Hauptkomponenten, 

die er aus den Bildern bei normalem Licht gewonnen hatte, und suchte jene 

Komponente heraus, auf  der der Gebetbuchtext zu erkennen war. Schließlich 

variierte er diese beiden Bilder im Computer, subtrahierte das Bild des Gebet-

buchs von den Ultraviolettbildern, auf  denen beide Texte zu erkennen waren, 

und erhielt auf  diese Weise ausschließlich Archimedes-Text.

Im Vergleich zu der Kamera von Roger Easton und Keith Knox erschien 

Bills Kamera wie ein Modell aus der Steinzeit. Um bei einer speziellen Wellen-

länge zu fotografi eren, verwendeten sie die neueste Technologie, einen ein-

stellbaren Flüssigkristallfi lter, mit dem sie die Wellenlänge der einfallenden 

Photonen elektronisch regulieren konnten. Die Kamera enthielt sogar ein 

winziges elektrisches Kühlsystem, damit die Sensoren ihre Temperatur hielten. 

Mit dieser Kamera konnten Keith und Roger Datenwürfel bei fünfunddreißig 

verschiedenen Wellenlängen quer durchs gesamte Spektrum erzeugen. Der 

Nachteil war jedoch, dass diese Kamera die Bilder nur mit 200 dpi aufnehmen 

konnte. Die spektrale Aufl ösung war zwar weitaus besser, aber die räumliche 

Aufl ösung war schlechter als die von Bills Kamera.

Keith und Roger verarbeiteten ihre Bilder vollkommen anders als Bill. 

Sie untersuchten jedes Folio einzeln und unterteilten die Pixel in drei verschie-

dene Klassen: Pixel, die defi nitiv zum Pergament gehörten, solche, die defi nitiv 

zum Gebetbuch gehörten, und die dritte Klasse – die wichtigste – enthielt die 

Pixel, die defi nitiv zu Archimedes gehörten. Dann suchten sie die entspre-

chenden Pixel in allen fünfunddreißig Aufnahmen und evaluierten mit einem 

Computer die statistischen Eigenschaften von jedem dieser Pixel. Anschließend 
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berechnete der Computer die Wahrscheinlichkeit, mit der es sich um ein 

Gebetbuch-Pixel, ein Archimedes-Pixel oder ein Pergament-Pixel handelte. War 

der Computer davon überzeugt, dass er es mit einem Archimedespixel zu tun 

hatte, wurde dieses sehr leuchtend abgespeichert, war er sich weniger sicher, 

entsprechend schwächer. Anschließend verglich der Computer die Ergebnisse 

bei den verschiedenen Wellenlängen. 

Zunächst musste man den Eindruck gewinnen, dass Bill lediglich mit 

einem Messer bewaff net zu einem Pistolenduell gekommen war. Ich sah mir 

jedoch die Bilder von beiden Teams an und hielt sie für phantastisch: In meinen 

Augen waren die Bilder von Bill ebenso gut wie die von Roger und Keith. In 

den Bildern mit dem Archimedes-Text konnte ich Diagramme an Stellen 

erkennen, wo ich vorher überhaupt nichts gesehen hatte. Ich sah den Archime-

des-Text förmlich aus dem Nichts erscheinen. Und ich sah überhaupt keinen 

Gebetbuchtext mehr, der vollkommen im Pergamenthintergrund verschwunden 

zu sein schien. Für mich hatten wir das Problem bereits gelöst. Ich hatte die 

Hoff nung, dass wir mit diesen Bildern den Archimedes-Text wieder so rekons-

truieren konnten, wie er ausgesehen hat, bevor das Pergament für seine Wieder-

verwendung abgeschabt worden war. Das wäre wie ein Jurassic Park für 

mittelalterliche Handschriften, und gleichzeitig die Wiederauferstehung von 

Archimedes. Hätten Sie die Bilder gesehen, würden Sie meine Erregung 

verstehen. Meiner Meinung nach hatten beide Teams genau das erreicht, was 

wir von ihnen gewollt hatten. Nun war nur noch die Frage, welches der beiden 

Teams wir auswählen würden.

Am Freitag, dem 20. Oktober 2000, sendete das ABC-Nachrichtenpro-

gramm einen Beitrag über den Kodex des Archimedes. Der Moderator be-

schrieb die beachtlichen Erfolge der bildgebenden Verfahren bei der Enthüllung 

der überschriebenen Texte von Archimedes. Plötzlich waren die Bildwissen-

schaftler die Stars. Drei Tage später, am Montag, sollten sie ihre Ergebnisse 

vorstellen. Uns allen stand ein Schock bevor.
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Die Entziff erung eines geheimnisvollen Buches stellt unser wissen-

schaftliches Weltbild auf  den Kopf. Die Autoren nehmen den Leser 

mit auf  eine Zeitreise, die durch über 2000 Jahre Geschichte des Denkens 

und der Kultur führt. Ein packender Wissenschaftskrimi, der das letzte 

Geheimnis des antiken Genies enthüllt.

Die Autoren:

Reviel Netz ist Professor für antike Wissenschaft an der amerikanischen 

Stanford University. Er bereitet eine kommentierte Neuausgabe der 

Schriften von Archimedes vor. Sein Koautor, William Noel, ist Hand-

schriftenkurator am Walters Art Museum in Baltimore, wo der Kodex 

des Archimedes auf bewahrt wird. Noel leitet das Archimedes-Projekt, 

das die alte Handschrift mithilfe neuester Technologie entziff ert. W
er

be
m

it
te

l-
N

r.
 2

55
08

1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


