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Manfred Stern 

 

„Aus nichts habe ich eine neue, andere Welt geschaffen‟ 

Ein geflügeltes Wort des ungarischen Mathematikers 

János Bolyai 

Im Gedenken an den Mathematikhistoriker Barna Szénássy (1913-1995) 

1. Einleitung und Zielstellung 

János (Johann) Bolyai (1802-1860) ist durch sein mathematisches Werk weltberühmt 
geworden. Im Zusammenhang mit seiner fundamentalen Entdeckung der ersten nicht-
euklidischen Geometrie hat er auf Ungarisch das in der Überschrift genannte Zitat geprägt, 
das in einer Reihe von Übersetzungen weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus bekannt 
geworden ist.   

Bolyai wird gelegentlich der „ungarische Euklid‟ genannt, s. Foto von der Gedenktafel an 
János Bolyais Geburtshaus (Abbildung 2). Jedem, der in der Schule in Mathematik aufgepasst 
hat, dürfte der Name Euklid geläufig sein, der um 300 v. Chr. gelebt hat [vgl. (Schönbeck 
2003)]. Die Schulgeometrie, so wie sie auch heute noch gelehrt wird, ist die euklidische 
Geometrie, bei der die Winkelsumme im Dreieck 180o beträgt. Diese Geometrie ist der 
Gegenstand von Euklids „Elementen‟, dem nach der Bibel wohl weltweit am meisten 
verbreiteten Werk. Eine wichtige Stelle bei Euklid ist das sogenannte Parallelenaxiom. Seit 
der Antike stand die Frage, ob sich das Parallelenaxiom aus den übrigen euklidischen 
Axiomen ableiten lässt. Mit dieser Frage haben sich die Mathematiker 2000 Jahre lang 
erfolglos herumgeschlagen. 

Die überraschende Antwort ist, dass man die Frage mit „Nein‟ beantworten muss: Es lassen 
sich auch Geometrien entwickeln, in denen die Winkelsumme im Dreieck kleiner als 180o  ist 
(hyperbolische Geometrie) bzw. größer als 180o (elliptische Geometrie). Es hat sich 
herausgestellt, dass diese neuen Geometrien in sich genau so widerspruchslos sind wie die 
euklidische Geometrie, die man auch parabolische Geometrie nennt. Genauer gesagt: Sollte 
sich in der hyperbolischen Geometrie ein Widerspruch finden, dann müsste ein solcher bereits 
in der euklidischen Geometrie zu finden sein [vgl. etwa (Hajós 1966, 71)]. Die Entdeckung 
der hyperbolischen Geometrie - der ersten nichteuklidischen Geometrie - war ein Meilenstein 
in der Geschichte der Mathematik und leitete eine wissenschaftliche Revolution ein, die mit 
der kopernikanischen Revolution in der Astronomie oder mit Darwins Revolution in der 
Biologie vergleichbar ist.  

Zu Recht spricht man von „János Bolyais Ausbruch aus der euklidischen Festung‟ [„Bolyai 
János kitörése az euklideszi erődítményből‟], vgl. (Tóth 1999, 57) bzw. (Tóth 2002, 61). In 
diesem Sinne wäre es vielleicht zutreffender, Bolyai den ungarischen „Anti-Euklid‟ zu 
nennen. 

Die hyperbolische Geometrie wird nach ihren Entdeckern auch als Bolyai-Lobatschewski-
Geometrie bezeichnet. János Bolyai veröffentlichte seine Ergebnisse 1831 als Sonderdruck 
und ein Jahr später als „Appendix. Scientiam Spatii absolute veram exhibens: a veritate aut 
falsitate Axiomatis XI. Euclidei (a priori haud unquam decidenda) independentem; adjecta ad 
casum falsitatis, quadratura circuli geometrica‟ zum Hauptwerk „Tentamen‟ seines Vaters 
Farkas (Wolfgang) Bolyai [vgl. (Weszely 2002) und (Weszely 2013)]. Der Russe Nikolai 
Iwanowitsch Lobatschewski (1792-1856) hat seine Ergebnisse etwas früher veröffentlicht. 
Carl Friedrich Gauß (1777-1855) hat nichts dazu publiziert, aber aus seiner Korrespondenz 
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und seinem Tagebuch geht hervor, dass er schon sehr früh die Meinung Kants angezweifelt 
hat, der die euklidische Geometrie als denknotwendig und als a priori gegeben angesehen hat. 

Es geht im vorliegenden Artikel jedoch nicht um die mathematischen Ergebnisse Bolyais, 
sondern um das in der Überschrift genannte Zitat, von dem (Tóth 1999, 58) schreibt: „Der 
alttestamentarische Ton des aphorismatischen Satzes ist auffallend‟. Ich möchte hier die 
These untermauern, gemäß der dieser Satz ein „geflügeltes Wort‟ im Sinne von (Büchmann 
1907) oder (Békés 1977) geworden ist. Diese These wurde von dem Temeschwarer 
Teilchenphysiker Tibor Toró (1931-2010) verfochten und belegt.  

Hierzu betrachte ich die ursprüngliche Formulierung und deren Fassungen in einer Reihe 
von Sprachen. Diese Fassungen, auf die ich hier mehr oder weniger ausführlich eingehe, 
sollen einerseits Torós These bestätigen und andererseits die Schwierigkeiten illustrieren, 
einen Ausspruch getreu in anderen Sprachen wiederzugeben. Dabei gehe ich insbesondere auf 
Abweichungen und Auslassungen ein, wie sie bei Übersetzungen naturgemäß entstehen 
können. Durch die Angabe der sogenannten kanonischen ungarischen Form sowie deren 
deutscher und englischer Übersetzung sollen künftige Fehlzitierungen vermieden werden. 

Bemerkenswert ist, dass Bolyais Ausspruch nicht nur in weltweit verbreiteten mathe-
matisch-philosophischen Werken zu finden ist, sondern auch in der Dichtkunst. Insbesondere 
spielen zwei Quellen sozusagen die Rolle von „Multiplikatoren‟, weil sie die Ausgangspunkte 
für zahlreiche Übersetzungen geworden sind. Das ist zum einen das 1911 von Mihály Babits 
verfasste Sonett „Bolyai‟ und zum anderen das Buch „Introduction to Geometry‟ von Harold 
Scott MacDonald Coxeter (Coxeter 1961). 

2. Was ist ein geflügeltes Wort? 

Wir geben zunächst drei Auffassungen wieder [Büchmann, Robert-Tornow und Békés], 
welche die Grundlage für die Einstufung des Bolyai-Zitats als geflügeltes Wort darstellen.  

(Büchmann 1907, XXV) gibt folgende Definition: „Geflügelte Worte nenne ich solche 
Worte, welche, von nachweisbaren Verfassern ausgegangen, allgemein bekannt geworden 
sind und allgemein wie Sprichwörter angewendet werden.‟ 

Robert-Tornow [vgl. (Büchmann 1907, XXVI)] formuliert: „Ein geflügeltes Wort ist ein in 
weiten Kreisen des Vaterlandes dauernd angeführter Ausspruch, Ausdruck oder Name, 
gleichviel welcher Sprache, dessen historischer Urheber oder dessen literarischer Ursprung 
nachweisbar ist.‟ 

(Békés 1977, 5) nimmt eine Eingrenzung in eine horizontale und eine vertikale Zone vor: 
„Egy átfogó megfigyeléssel kezdem. Kérdezgetéséim - rákérdezéseim - és feljegyzéseim so-
kaságát egybevetve, azt észleltem, hogy a szállóigék behatárolásánál horizontális és vertikális 
zónákról beszélhetünk. A horizontális zóna a szállóige elterjedésének földrajzi helyét, társa-
dalmi rétegeit jelöli meg; a vertikális zónában korosztályok, foglalkozások, érdeklődési kö-
rök, műveltségi fokok szerint osztódnak meg a szárnyasszavak. A két zóna elemei néha közel 
esnek egymáshoz, esetenként át is fedik egymást, de gyakran eltérnek, sőt el is szigetelődnek 
egymástól. Ebből adódik, hogy vannak szállóigék, amelyeket úgyszólván 'mindenki' használ, 
de legtöbbjükkel csak a horizontális és vertikális zóna bizonyos mezejében találkozunk. Bíz-
vást megfogalmazhatjuk, hogy a horizontális és vertikális terjedés koordináta rendszerén belül 
válnak az idézetek szállóigévé.‟ 

Ein schönes Beispiel für ein geflügeltes Wort ist ein lateinischer Ausspruch, der in einem 
bemerkenswerten Gegensatz zu unserem Bolyai-Zitat steht. Es geht um die Sentenz „De nihi-
lo nihil fit‟ bzw. „Ex nihilo nihil fit‟, also „Von nichts wird nichts‟ bzw. „Aus nichts wird 
nichts‟, die auf das Werk „De rerum natura‟ [„Über die Natur der Dinge‟] von Titus Lucretius 
Carus [Lukrez, 99-55 v. Chr.] zurückgeht. (Lukrez 1972, 156-157) schreibt: „Quas ob res ubi 
viderimus nil posse creari de nihilo ...‟ [„Wenn wir deshalb gesehen haben, daß aus nichts 
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nichts entstehen kann, ...‟] bzw. (Lukrez 1972, 287): „de nihilo quoniam fieri nihil posse 
videmus‟ [„... da wir doch gesehen haben, daß aus nichts nichts werden kann‟]. Lukrez hatte 
seine Ansicht von Epikur entlehnt, vgl. (Büchmann 1907, 391).  

Der mehr als 2000 Jahre alte Ausspruch hat sich über die ganze Welt verbreitet und - was 
wichtig ist - immer wieder zu fachübergreifenden Diskussionen Anlass gegeben, von der 
Philosophie bis hin zu Fragen der modernen Physik.  

Es ist übrigens anzunehmen, dass Bolyai mit seinen ausgezeichneten Lateinkenntnissen 
und seinen weitgespannten philosophischen Interessen die Schriften des Lukrez gekannt hat, 
zumal Letzterer - genau wie Bolyai - intensiv über die Beschaffenheit des uns umgebenden 
Raumes nachgedacht hat.  

3. Bolyais Ausspruch als geflügeltes Wort 

Bolyais Ausspruch hat im Laufe der Zeit ganz Ungarn erobert und ist spätestens seit 
Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Wege, einen weltweiten Siegeszug anzutreten - ähnlich 
seinem mathematischen Werk, das leider erst nach seinem Tod international bekannt 
geworden ist. Es ist die besondere Tragik János Bolyais, dass er zu Lebzeiten keinerlei 
öffentliche Anerkennung bekommen hat. 

Wir werfen in Abbildung 1 zunächst einen skizzenhaften Blick auf die Einordnung des Bo-
lyai-Zitats in die von Békés genannte horizontale und vertikale Zone. Dabei deuten wir in der 
horizontalen Zone die geografische Ausbreitung (Sprachen bzw. Länder) an, in den darüber 
bzw. darunter stehenden vertikalen Zonen dagegen die Berufsgruppen, die Bolyai zitieren. 
Wir stellen eine weltumspannende Verbreitung in mindestens 30 Sprachen und etwa 
ebensoviele Länder fest. 

Merkwürdig mutet es übrigens an, dass Kristó Nagy in seiner ansonsten sehr umfassenden 
Sammlung von Aphorismen und geflügelten Worten zwar fünf Zitate von János Bolyai 
angibt, aber das von uns hier besprochene wichtigste Zitat im 2. Band (Kristó Nagy 1984, 17) 
überhaupt nicht erwähnt. 

4. Das Problem der Übersetzung geflügelter Worte 

Es ist einleuchtend, dass es zu einem geflügelten Wort unterschiedliche Versionen geben 
kann, besonders dann, wenn die ursprüngliche Fassung zeitlich sehr weit zurückliegt. 
Übersetzungen in andere Sprachen und Übersetzungen von Übersetzungen tun ihr übriges, um 
voneinander abweichende Fassungen entstehen zu lassen. Ein Musterbeispiel hierfür ist das 
mit dem Hebelgesetz zusammenhängende altgriechische Zitat des Archimedes, für das es 
sogar mehrere altgriechische Versionen gibt. Es ist demnach nicht einmal klar, wie 
Archimedes den Ausspruch tatsächlich formuliert hat.  
• Eine der altgriechischen Versionen lautet (Tosi 1991, 82): ∆ός µοι ποῦ στῶ καὶ κινῶ τὴν 

γῆν (Dos moi pu sto kai kino tän gän). [Gib mir (einen Punkt), wo ich stehen kann, und 
ich bewege die Erde.] 

• Eine lateinische Version (Tosi 1991, 82): Da ubi consistam et terram caelumque movebo. 
[Gib mir (einen Punkt), wo ich stehen kann, und ich bewege Erde und Himmel.] 

• In einer verbreiteten deutschen Fassung heißt es: Gebt mir einen festen Punkt – und ich 
werde die Welt aus den Angeln heben. 

• Eine englische Version: Give me a place to stand on, and I will move the Earth. 
• Zwei russische Versionen: a) Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю.  

b) Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир. 
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• Eine ungarische Formulierung: Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom sarkaiból a vilá-
got.  

• Eine finnische Version: Antakaa minulle kiinteä piste, niin minä vipuan maan paikaltaan. 
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Abbildung 1. Einordnung des Bolyai-Zitats in die von (Békés 1977, 5) genannte horizontale und vertikale Zone. Dabei deuten wir in der 
horizontalen Zone die geographische Ausbreitung (Sprachen bzw. Länder) an, in den darüber bzw. darunter stehenden vertikalen Zonen dagegen die 
Berufsgruppen, die Bolyai zitieren.  
 



HUNGAROLÓGIAI ÉVKÖNYV 15 
 

102 
 

Gibt es Übersetzungen, die zutreffender bzw. genauer sind als andere? Ein Vergleich ist 
nicht immer leicht, wie wir anhand des obigen Hebelgesetz-Zitates sehen. Wir haben dieses 
Zitat hier u. a. deswegen angegeben, weil in seinen Übersetzungen wahlweise die Begriffe 
„Erde, Welt, Himmel‟ („Welt‟ auch im Sinne von „Universum‟) auftreten. Bei den 
Übersetzungen des Bolyai-Zitates werden wir eine ähnliche Divergenz feststellen. Allerdings 
lässt sich bei Bolyai aufgrund der eindeutigen Quellenlage feststellen, was genau er formuliert 
hat. Hiervon ausgehend kann man unschwer feststellen, welche Ungenauigkeiten bei einer 
Reihe von Übersetzungen auftreten. Im vorliegenden Beitrag vergleiche und kommentiere ich 
einige dieser Fassungen, auf die ich bei der Übersetzung (Weszely 2013) der Bolyai-
Biographie von Tibor Weszely (Weszely 2002) gestoßen bin. Aber zunächst einiges zum 
Originalzitat. 

5. Das Originalzitat und seine kanonische deutsche Form 

Am 3. November 1823 schrieb János Bolyai (1802-1860) aus Temesvár (Temeschwar, 
Temeschburg) seinem in Marosvásárhely (Neumarkt am Mieresch) lebenden Vater Farkas 
Bolyai (1775-1856) einen Brief, von dem wir folgenden Auszug wiedergeben: 

 
Auszug aus dem Brief, den János Bolyai am 3. November 1823 an seinen Vater schrieb. 

Dieser Brief enthält das berühmte Bolyai-Zitat. Wir geben den Briefauszug zunächst in 
Druckschrift wieder: 

„A feltételem már áll, hogy mihelyt rendbe szedem, elkészítem, s mód leszsz, a parallelákról egy munkát adok 
ki; ebbe a pillantatba nints kitalálva, de az az út, mellyen mentem, tsaknem bizonyoson ígérte a tzél elérésit, ha 
az egyébaránt lehettséges; nints meg, de ollyan felséges dolgokat hoztam ki, hogy magam el-bámultam, s örökös 
kár volna elveszni; ha meglátja Édes Apám, meg-esmeri; most többet nem szollhatok, tsak annyit: hogy semmi-
ből egy ujj más világot teremtettem; mindaz, valamit eddig küldöttem, tsak kártyaház a toronyhoz képest. Meg 
vagyok győződve, hogy nem sokkal fog kevesebb betsületemre szolgálni, mintha feltaláltam volna. Választ vár-
va vagyok örökös háládatossággal tisztelő fia Bolyai.‟ 

Die Briefseite, die diesen Ausschnitt enthält, ist u. a. auch in (Dávid 1951, 10), (Reichardt 
1985, 118) sowie in (Szénássy 1992, 182), (Szénássy 2008, 187) und (Toró 2003a, 99) 
wiedergegeben. Das Zitat lautet also: Semmiből egy új, más világot teremtettem. 

Der Brief bzw. das Zitat sind die sogenannten „Temeschwarer Zeilen‟. Zu bemerken ist, 
dass die letztgenannte Formulierung der heutigen ungarischen Rechtschreibung entspricht. 
Bolyai selbst schrieb noch „ujj‟ anstelle von „új‟ (neu). Aus heutiger Sicht sind auch andere 
von Bolyai verwendete Ausdrucks- und Schreibweisen veraltet.  

Hier zunächst der obige Briefausschnitt in einer deutschen Übersetzung, die man im Teil I 
von (Stäckel 1913, 85-86) und in (Dávid 1951, 10) findet:  

„Mein Vorsatz steht schon fest, daß ich, sobald ich es geordnet, abgeschlossen habe und eine Gelegenheit 
kommt, ein Werk über die Parallelen herausgeben werde; in diesem Augenblick ist es [noch] nicht 
herausgefunden, aber der Weg, den ich gegangen bin, verspricht fast gewiß die Erreichung des Zieles, wenn 
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dieser überhaupt möglich ist; ich habe es noch nicht, aber ich habe so erhabene Dinge herausgebracht, daß ich 
selbst erstaunt war und es ewig schade wäre, wenn sie verloren gingen; wenn Sie, mein teurer Vater, es sehen 
werden, so werden Sie es erkennen; jetzt kann ich nichts weiter sagen, nur so viel: daß ich aus nichts eine neue, 
andere Welt geschaffen habe. Alles, was ich bisher geschickt habe, ist ein Kartenhaus im Vergleich zu einem 
Turme. Ich bin überzeugt, daß es mir nicht minder zur Ehre gereichen wird, als ob ich es entdeckt hätte. In 
Erwartung einer Antwort verbleibe ich Ihr Sohn, der Sie in ewiger Dankbarkeit verehrt.‟ 

Die „kanonische‟ deutsche Form des Zitates lautet demnach: Aus nichts habe ich eine 

neue, andere Welt geschaffen. 
Wie der oben zitierte Brief zeigt, der auf die Entdeckung der sogenannten absoluten 

Geometrie anspielt, war János Bolyai bereits Anfang der 1820er Jahre auf der richtigen Spur. 
Stäckel schildert im Teil I seines Buches (Stäckel 1913, 237) das merkwürdige Schicksal 
dieses Briefes. Die deutsche Übersetzung des Briefauszugs ist im Jahresbericht der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung, Bd. 4 (1897, 108) abgedruckt. Der ganze Brief - einschließlich 
einer lateinischen Übersetzung - ist in der Festschrift wiedergegeben, die von der Universität 
Klausenburg anlässlich von János Bolyais 100. Geburtstag herausgegeben wurde. (Die 
Festschrift ist 1903 erschienen.) Die jetzt zu Rumänien gehörende siebenbürgische Stadt 
Klausenburg (ung. Kolozsvár, rum. Cluj, lat. Claudiopolis) ist János Bolyais Geburtsstadt. 

 
Abbildung 2. Gedenktafel an János Bolyais Geburtshaus in Klausenburg. 

Abbildung 2 zeigt die Gedenktafel an János Bolyais Geburtshaus in Klausenburg. Der Text 
besagt: „Hier wurde am 15.12.1802 János Bolyai von Bólya geboren, der ungarische Euklid, 
Sohn des Farkas Bolyai von Bólya, des tiefsinnigen Verfassers des Tentamen. Diese Tafel 
wurde von der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Franz-Joseph-Universität 
zum Gedenken hieran hundert Jahre später errichtet.‟ 

Die von Lajos (Ludwig) Schlesinger herausgegebene Festschrift trägt den lateinischen Ti-
tel „Libellus post saeculum quam Ioannes Bolyai de Bolya anno MDCCCII a. d. XVIII 
kalendas Ianuarias Claudiopoli natus est ad celebrandam memoriam eius immortalem ex 
consilio ordinis mathematicorum et naturae scrutatorum Regiae Litterarum Universitatis 
Hungaricae Francisco-Josephinae Claudiopolitanae editus / [red. Ludovicus Schlesinger]‟. 
Schlesingers Festschrift wurde 1903 in deutscher Sprache im „Jahresbericht der Deutschen 
Mathematiker-Vereinigung‟ veröffentlicht.  
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5.1 Abstecher: Die Ermittlung des Geburtsdatums aus den römischen Kalenderangaben 

Anhand der hier verwendeten römischen Kalenderangaben lässt sich übrigens das genaue 
Geburtsdatum János Bolyais schnell ermitteln. Das Geburtsjahr 1802 ist klar und a. d. steht 
hier für ante diem (vor dem Tag). Man muss jetzt wissen, welchen Tag die Kalenden des 
Januar bezeichnen: Mit Kalendis Ianuariis oder Kalendis Ianuarii ist der 1. Januar gemeint. 
Nun müssen wir nur noch entsprechend rückwärts zählen: Der 31. Dezember heißt pridie 
kalendas Ianuarias (= am Tag vor den Kalenden des Januar) und somit ist a. d. XVIII 
(duodevicesimum) kalendas Ianuarias der 15. Dezember. Der 15. Dezember ist deswegen der 
achtzehnte Tag vor den Kalenden des Januar, weil die Römer bei der Rückwärtszählung auch 
den Kalenden-Tag mitgezählt haben. 

5.2 Abstecher: Die lateinische Fassung 

Wir erkennen das bewusste Zitat im folgenden Satz der oben erwähnten lateinischen 
Fassung des Briefes wieder, den János Bolyai 1823 an seinen Vater geschrieben hat: Nunc 

amplius nihil, nisi me ex nihilo novum et alium mundum creavisse. [Jetzt nur so viel, dass 
ich aus nichts eine neue und andere Welt geschaffen habe.] 

Das steht, wie bereits bemerkt, sozusagen in einem diametralen Gegensatz zu Lukrez' 
Diktum „Ex nihilo nihil fit‟ („Aus nichts wird nichts‟).  

5.3 Schlussfolgerung und Ausblick  

Im Unterschied zur lateinischen Version steht in der ungarischen Originalfassung und in 
deren deutscher Übersetzung das „und‟ (lat. et) nicht explizit dabei. Die kanonische deutsche 
Form des Bolyai-Zitates entspricht voll und ganz dem ungarischen Original. Diese Form 
findet man u. a. bei (Meschkowski 1990, 133). Bei (Meschkowski 1978, 29) war das „andere‟ 
(ung. más) noch unter den Tisch gefallen. Wir werden sehen, dass das „andere‟ bei 
Übersetzungen des Zitates recht häufig weggelassen wird.  

5.4 Abstecher: Wie hat Bolyai ausgesehen?  

Das bekannte Bild von János Bolyai ist auf zwei Briefmarken (Abbildungen 3 und 4) zu 
sehen, die 1960 anlässlich des 100. Todestages in Ungarn und in Rumänien erschienen sind. 
Dieses Bild hat sich jedoch als nicht authentisch herausgestellt, vgl. (Dénes 2011), (Weszely 
2002) und (Weszely 2013). 

 
 

 
 

Abbildung 3. János Bolyai, 
ungarische Briefmarke von 1960. 

Abbildung 4. János Bolyai, 
rumänische Briefmarke von 1960. 
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János' Vater Farkas (Wolfgang) (1775-1856), dessen Bild (Abbildung 5) als authentisch 
festgestellt werden konnte, war ein Jugendfreund von Carl Friedrich Gauß. Der ungemein 
vielseitige Farkas tat sich u. a. als Mathematiker, Ingenieur und Literat hervor. Es gibt einen 
nach ihm benannten mathematischen Satz. Ferner konstruierte er zum Beispiel die nach ihm 
benannten Bolyai-Öfen, die in Siebenbürgen vielfach in Gebrauch kamen.  

 
Abbildung 5. Farkas Bolyai,  

ungarische Briefmarke von 1975. 

Auf der Grundlage zeitgenössischer Dokumente und Beschreibungen hat man versucht, 
János Bolyais Aussehen zu rekonstruieren. Der Maler Ferenc Márkos schuf 2012 das hier 
wiedergegebene Porträt (Abbildung 6), das u. a. in (Weszely 2013) veröffentlicht wurde. 

 
Abbildung 6. János Bolyai,  

Porträt des Malers Ferenc Márkos. 
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5.5 Abstecher: Wie schreibt man den Namen Bolyai richtig? 

Bei der Arbeit an der Bolyai-Übersetzung (Weszely 2013) ist mir aufgefallen, dass man die 
Schreibweisen „Bolyai‟ und „Bólyai‟ antrifft. Welches ist die richtige? Laut (Szénássy 1975, 
15) war Bolya der ursprüngliche ungarische Ortsname, von dem sich der Familienname Bo-
lyai („Bolyaer‟) ableitete - eine Adjektivierung wie etwa Nürnberger im Deutschen. Im Laufe 
der Zeit änderte sich der Ortsname zu Bólya, aber der Familienname blieb natürlich 
unverändert.  

Gemäß der ungarischen Klassifikation der Vokale zählen o und ó weder als offen noch als 
geschlossen, sondern als eine Art „Mittelding‟: sie werden als „halbgeschlossen‟ bezeichnet,  
wobei ó ein wenig geschlossener ist als o. Das hat zur Folge, dass es in Ungarn Personen und 
sogar ganze Gegenden gibt, bei bzw. in denen sich in Bezug auf die Aussprache der 
Unterschied zwischen o und ó verwischt (Papp 1966, 69-73). Diese Verwischung in der 
Aussprache erklärt die falsche Schreibweise „Bólyai‟ auf der ungarischen Briefmarke von 
1960 (Abbildung 3).  

Kurioserweise ist der Name auf der rumänischen Briefmarke von 1960 richtig geschrieben. 
Auf der 1975 erschienenen Farkas-Bolyai-Briefmarke hat sich die Ungarische Post korrigiert 
und den Namen richtig geschrieben, das heißt, ohne Schrägstrich über dem o. Die falsche 
Schreibweise „Bólyai‟ (mit Schrägstrich über dem o) findet sich auch heute noch sowohl in 
Ungarn als auch in anderen Ländern in zahlreichen Inschriften, Büchern und anderen Quellen. 
Bei der 1960 in Ungarn erschienenen János-Bolyai-Briefmarke handelt es sich also um einen 
doppelten Fehldruck: Das Bild stimmt nicht und der Name ist falsch geschrieben, vgl. (Stern 
2013).  

6. Einige deutsche und ungarische Versionen des Bolyai-Zitates 

Oft findet man im Deutschen und auch im Ungarischen das Zitat in einer etwas 
abgewandel-ten Form: Aus dem Nichts habe ich eine neue, andere Welt geschaffen. [A 
semmiből egy új, más világot teremtettem.] 

Zum Beispiel trägt ein Artikel von Bizám die Überschrift „Aus dem Nichts habe ich eine 
neue, andere Welt erschaffen. Was ist die Bolyai-Lobatschewskische Geometrie?‟ (Bizám 
1990). Auch (Reichardt 1985, 118) verwendet diese Version, ähnlich auch (Livio 2010, 192): 
„... jetzt kann ich nur soviel sagen: daß ich aus dem Nichts eine andere, neue Welt geschaffen 
habe.‟ In dieser Version hört sich das Zitat ebenfalls schön an, aber János Bolyai hat es nicht 
ganz so formuliert. In der Originalausgabe des Artikels von Bizám steht natürlich die 
ursprüngliche ungarische Form des Zitates (Bizám 1981).   

Es gibt auch eine ungarische Fassung, in der das „andere‟ (más) fehlt: das Buch (Neumann-
Salló-Toró, 1974) hat den Titel A semmiből egy új világot teremtettem. [Aus dem Nichts habe 
ich eine neue Welt geschaffen.] Hierbei handelt es sich jedoch um einen griffigen Buchtitel. 
Die Autoren kannten natürlich das etwas anders lautende ungarische Originalzitat und 
verwendeten es auch. 

Auch in einigen deutschsprachigen Variationen des Zitates fehlt das „andere‟. Eine 
besonders auffällige abweichende Version ist auf der 1996 eingeweihten Gedenktafel für Já-
nos Bolyai an der Stiftskirche „zum heiligen Kreuz‟ in Wien (Mariahilferstraße, Ecke 
Stiftgasse) zu sehen (Abbildung 7). Die Wiener Variation weicht erheblich von der 
kanonischen deutschen Formulierung ab. Insbesondere vermisst man das „andere‟ (ung. más), 
das in der darunter stehenden ungarischen Originalfassung natürlich auftritt:  
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Abbildung 7. Gedenktafel für János Bolyai  

an der Stiftskirche „zum heiligen Kreuz‟ in Wien. 

Ich habe noch die folgenden deutschen Variationen gefunden: 

• (Bonola 1908, 102): Jetzt kann ich nur so viel sagen: daß ich aus Nichts eine neue 
Welt geschaffen habe. (Auch hier fehlt „andere‟.) 

• (Kordos 1999, 215): Ich habe aus dem Nichts eine neue Welt erschaffen. („andere‟ 
fehlt.) 

• (Maeger 1999, 58): Ich schuf eine andere, eine neue Welt aus dem Nichts! 
• (Fejes Tóth 1965, 97): Ich habe aus Nichts ein anderes neues Weltall geschaffen. 

Auf die letztgenannte Version möchte ich etwas ausführlicher eingehen. Zunächst ist zu 
sagen, dass hier anstelle von Weltall sicher Universum angebrachter gewesen wäre. Das 
ungarische Wort világ bedeutet Welt. Weltall (Universum) heißt világegyetem, aber man hat 
beide Bestandteile, also világ und egyetem, auch in der Bedeutung von Universum bzw. 
Weltall verwendet. So ist es zu erklären, warum der ungarische Mathematiker László Fejes 
Tóth (1915-2005), der ausgezeichnet Deutsch sprach, im Bolyai-Zitat den in diesem 
Zusammenhang nicht ganz zutreffenden Begriff Weltall anstelle von Welt verwendet. Aus 
dem Vorwort geht hervor, dass Fejes Tóth sein Buch auf Deutsch verfasst hat und dabei von 
Fachkollegen unterstützt worden ist, von denen aber mutmaßlich keiner nach bereits 
existierenden deutschen Fassungen des Zitats gesucht hat. Es sei noch bemerkt, dass man 
egyetem heute nur noch in der Bedeutung Universität verwendet. In dieser Bedeutung geht 
die Verwendung des Wortes auf den ungarischen Schriftsteller und Sprachreformer Ferenc 
Kazinczy (1750-1831) zurück (vgl. Benkő 1967, 723). In egyetem steckt natürlich das 
ungarische Wort egy (eins), ähnlich wie im lateinischen Wort universitas das Wort unus 
steckt. 
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7. Englische Versionen 

Wir geben zunächst in chronologischer Reihenfolge einige englischen Fassungen wieder. 

• (Greenberg 1974, 140): “Out of nothing I have created a strange new universe.” Diese 
Version ist auf dem Foto zu sehen, das in Südafrika (Port Elizabeth, Nelson Mandela 
Metropolitan University, Department of Mathematics) aufgenommen wurde 
(Abbildung 8).  

• (Gray 1989, 107): In the meantime I can say only this: I have created a new universe 
from nothing.  

• (Kac 1985, 156): Out of nothing I have created a new and wonderful world!  
• (Dunham 1990, 56): Out of nothing, I have created a strange new universe.  
• (Houzel 1992, 9): From that year [1823] dates a letter to his father (November 3) 

where he announces that he “has created a new universe from nothing”. 
• (Szénássy 1992, 180): ... stating that he had “created a new, another world out of noth-

ing”. 
• (Stillwell 2004, 358): From nothing I have created another entirely new world. 
• (Prékopa 2006, 16): Now I cannot say anything else: from nothing I have created a 

new different world. 
• (Gray 2007, 101): All I can say now is that I have created a new and different world 

out of nothing. [Grays Buch hat den Titel Worlds Out of Nothing, der offenbar von 
Bolyais Ausspruch inspiriert worden ist.] 

• (Livio 2009, 156): I have created a different new world out of nothing. 

Offensichtlich treffen strange und wonderful nicht das, was Bolyai gesagt bzw. 
geschrieben hat. Nach einer Befragung englischer Muttersprachler nennen wir (Gray 2007) 
als Kandidaten für die kanonische englische Version. 

 
Abbildung 8. Nelson Mandela Metropolitan University (Port Elizabeth, Südafrika),  

Department of Mathematics. 
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8. Russische Versionen 

Außer der weiter unten genannten russischen Version (Coxeter 1966) habe ich noch drei 
weitere russische Fassungen gefunden. Alle hier aufgeführten russischen Fassungen weichen 
von der kanonischen ungarischen Version ab.  

• (Liwanowa 1975, 27): ... скажу только, что из ничего я создал новый особенный 
мир. [... ich sage nur, dass ich aus nichts eine neue, seltsame Welt geschaffen habe.] 
Das особенный entspricht hier wohl am ehesten dem englischen strange.  

• (Lizis 1976, 94) schreibt:  Из ничего я сотворил новый мир. [Aus nichts habe ich 
eine neue Welt geschaffen.] („andere‟ fehlt). 

• (Alexandrov, 2004): ... из ничего я создал целый мир. [Aus nichts habe ich eine 
ganze Welt geschaffen.] 

Es sei noch bemerkt, dass (Liwanowa 1975) bereits die 3. Auflage des lesenswerten 
russischen Büchleins ist, das sich in erster Linie an Nichtmathematiker wendet. Die erste 
Auflage ist 1960 ins Ungarische übersetzt worden. Der Übersetzer János Meggyesi hat das 
bewusste Zitat in seiner archaischen ungarischen Form wiedergegeben (Livanova 1960, 17), 
was durch eine direkte Übersetzung der russischen Vorlage nicht möglich gewesen wäre.  

9. Rumänien, Italien und Frankreich 

Eine rumänische Version, die der kanonischen ungarischen oder deutschen Form 
entspricht, lautet: „Din neant am creat o altă lume nouă‟, vgl. (Câmpan 1978, 55). Unschwer 
erkennt man Teile der lateinischen Version und romanischsprachiger Versionen wieder: de 
(aus), néant (nichts), creare (schaffen), alter (anderer), lux (Licht, insbesondere auch Licht der 
Welt), novus (neu). 

Vermutlich geht die Auslassungssünde von „andere‟ auf das reichhaltige italienische Buch 
(Bonola 1906, 88) zurück: „Ho dal nulla creato un nuovo universo‟. In der englischen 
Übersetzung (Bonola 1912, 98) heißt es: “In the meantime I can say only this: I have created a 
new universe from nothing”. Die obengenannte italienische Form wurde auch in (Bottazzini 
1990, 175) verwendet: „Ho creato dal nulla un nuovo universo‟. Eine andere italienische  
Version ist in (Kac 1995, 157) zu finden: „Dal niente ho creato un mondo nuovo e  
meraviglioso‟ [meraviglioso = wunderbar]. Das ist die wörtliche Übersetzung der 
amerikanischen Originalfassung von (Kac 1985, 156). Wie bereits oben bemerkt, entspricht 
das meraviglioso (wonderful) nicht dem, was Bolyai geschrieben hat. 

Eine französische Version steht in (Barbarin 1928, 11): „Il annonce, dans une lettre à son 
père adressée de Temesvár en 1823, qu'il a découvert des choses merveilleuses et tiré du néant 
un nouvel Universe‟ [merveilleux = meraviglioso (wunderbar)]. In „Les sciences mathéma-
tiques‟, http://www.leshumanites.com/sciences_math.html, findet man: „Du néant j’ai créé 
entièrement un nouvel univers‟. Beide Versionen treffen nicht das, was Bolyai geschrieben 
hat. 

10. Finnland 

Ich habe die folgenden zwei Versionen gefunden:  

• (Pekonen 1991, 20): „Olen luonut tyhjyydestä uuden, toisenlaisen maailman‟. [Ich 
habe aus dem Nichts eine neue, andere Welt geschaffen.] 
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• (Kurittu, Hokkanen, Kahanpää 2006, 121): „Tyhjästä olen luonut ihmeellisen uuden 
maailmankaikkeuden‟. [Aus nichts habe ich ein wunderbares neues Universum 
geschaffen] 

Lauri Kahanpää hat auch die folgende Synthese der beiden obigen finnischen Formulierun-
gen verwendet, die exakt dem ungarischen Original und der kanonischen deutschen Form ent-
spricht: Tyhjästä olen luonut uuden, toisenlaisen maailman. 

Vergleicht man die finnische Fassung mit dem ungarischen Originalzitat, dann fällt rein 
äußerlich die Ähnlichkeit zwischen „uusi‟ und „új‟ auf. Tatsächlich ist die Verwandtschaft 
beider Wörter nachgewiesen worden: es handelt sich um ein Erbe aus der „finnisch-ugrischen 
Zeit‟, vgl. (Benkő 1976, 1028) oder (Bárczi 1975, 18-20). 

11. Mihály Babits: Bolyais Ausspruch in einem Sonett 

Der ungarische Logiker und Philosoph Imre Ruzsa (1921-2008) hat das sehr interessante 
Buch A matematika és a filozófia határán [An der Grenze zwischen Mathematik und 
Philosophie] geschrieben (Ruzsa 1968), das in deutscher Übersetzung unter dem Titel Die 
Begriffswelt der Mathematik erschienen ist (Ruzsa 1976). 

In der von Johanna Raab stammenden deutschen Übersetzung findet man exakt die 
kanonische Form des Bolyai-Zitates: „... aus nichts habe ich eine neue, andere Welt 
geschaffen‟, vgl. (Ruzsa 1976, 305). Sieht man sich aber die entsprechende Stelle des 
ungarischen Buches an, dann sucht man dort vergeblich nach Bolyais ursprünglichem 
Ausspruch! Wie ist das möglich?  

Eine Erklärung findet sich schnell: In (Ruzsa 1968, 267) stehen anstelle des Bolyai-Zitates 
drei Zeilen des Sonetts „Bolyai‟ des ungarischen Dichters Mihály Babits (1883-1941). Das 
1911 geschriebene Sonett findet man z. B. in (Babits 1977, 157). Wir geben im Folgenden 
zunächst das gesamte Sonett in Ungarisch und in Deutsch wieder. Die deutsche Übertragung 
stammt vom Verfasser des vorliegenden Artikels und wurde in (Weszely 2013, 251) 
veröffentlicht. Bemerkt sei noch, dass mein Hauptziel bei der Übertragung des Sonetts darin 
bestand, die Sonettform im Deutschen beizubehalten und inhaltlich nicht allzu weit vom 
Original abzuweichen. 

 

BOLYAI 

Isten elménket bezárta a térbe. Gott in den Raum schloss ein uns'ren Geist, 
Szegény elménk e térben rab maradt: Der in dem Raum blieb sklavisch gefangen: 
a kapzsi villámölyv, a gondolat, Der kühne Gedankenflug blieb darin hangen, 
gyémántkorlátját még csak el sem érte. Raumes Grenze in die Schranken ihn weist. 
 
Én, boldogolván azt a madarat Welch Glück war doch jenem Vogel bestellt, 
ki kalitjából legalább kilátott, der aus dem Käfig erblickte weit draußen das Licht. 
a semmiből alkottam új világot, Aus der Spinne Netz der Gefangene ein Seil sich flicht: 
mint pókhálóból sző kötélt a rab. aus nichts erschuf ich eine neue, andere Welt. 
 
Új törvényekkel, túl a szűk egen, Mit neuen Gesetzen, jenseits der himmlischen Enge, 
új végtelent nyitottam eszemnek; ein neues Unendlich ich fand für meinen Verstand: 
király gyanánt, túl minden képzeten majestätisch und jenseits der gedanklichen Zwänge 
 
kirabolván kincsét a képtelennek raubt' dem Absurden ich seinen Schatz aus der Hand, 
nevetlek, mint Istennel osztozó, und lache mit Gott über dich, alter Euklid, immer noch, 
vén Euklides, rab törvényhozó.  der die Sklaven du zwangest unter deiner Gesetze Joch. 
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Auf der linken Seite sind diejenigen drei Zeilen fettgedruckt, die in (Ruzsa 1968, 267) 

stehen. Auf der rechten Seite habe ich die entsprechende Übertragung hervorgehoben. Wir 
erkennen wieder, dass im Ungarischen das „andere‟ (más) fehlt, aber deswegen können wir 
Babits natürlich keinen Vorwurf machen! Er hat in dichterischer Freiheit ein wunderbares 
Sonett verfasst, das auch heute noch zu den meistzitierten ungarischen Gedichten gehört! Die 
Übersetzerin des Buches (Ruzsa 1968) hat die wohl einzig richtige Wahl getroffen und 
anstelle einer Übertragung der drei fettgedruckten ungarischen Zeilen die kanonische 
deutsche Form des Bolyai-Zitates verwendet. 

 
Abbildung 9. Mihály Babits. 

Es gibt auch ein ungarisches Mathematikbuch, in dem das Babits-Sonett vollständig 
abgedruckt ist: (Reiman 1986, 407). Das Sonett ist Teil eines mehrseitigen Abschnitts über 
das Bolyai-Drama. (Reiman 1986, 413) schließt diesen Abschnitt mit folgenden Zeilen, der 
den bereits genannten Vergleich mit Kopernikus bestätigt: „A Bolyai-dráma utolsó felvonása 
nem fejeződött be. Alakja időben távolodva nem halványul, nem kisebbedik. Méltatói kezdet-
ben azt tartották fő érdemének, hogy felfedezése lezárta a paralelák körüli kétezer éves vitát. 
Ma eredményeinek lehetőségét abban látjuk, hogy megmutatta: a világ nem szükségképpen 
olyan, mint amilyennek addig hitték. Ezzel 'új végtelent nyitott', új távlatokat a kutatásnak, a 
gondolkodásnak; kitágította a világról alkotott képünket; több méltatója ezért hatását Koper-
nikuszéval veti egybe.‟ 

12. Babits und Coxeter als Multiplikatoren 

12.1 Das Babits-Sonett als Multiplikator 

(Toró 2003a) hat Übertragungen des Babits-Sonetts in 30 Sprachen zusammengestellt, die 
in Abbildung 1 aufgelistet sind. Es wäre sicher eine lohnenswerte Aufgabe, diese 
Übertragungen genauer zu analysieren. Wir können hier nur kurz und andeutungsweise auf 
einige von ihnen eingehen. Bei der in Torós Buch angegebenen deutschen Fassung handelt es 
sich um kein Sonett, sondern um eine mehr oder weniger wörtliche Prosa-Übersetzung. 
Äußerst gelungen sind Csilla Ladányi-Turóczys Übertragung ins Portugiesische („Do nada 
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criei um mundo novo, diferente‟) und Paul Sohars Übertragung ins Englische („I have created 
a new, different universe out of nothing‟).  

János Bolyai hat übrigens auch eine Homepage (Bolyai János honlapja) auf Ungarisch, 
Englisch und Spanisch! Dort sind neben dem originalen Babits-Sonett auch Sohars 
Übertragung ins Englische sowie die Übertragung von Antonio Bernat Vistarini ins Spanische 
zu finden („He creado un universo nuevo, diferente, partiendo de la nada‟).  

12.2 Das Buch von Coxeter als Multiplikator  

Harold Scott MacDonald Coxeter (1907-2003) war ein kanadischer Mathematiker 
englischer Herkunft, der bedeutende Beiträge zur Geometrie und anderen Teilgebieten der 
Mathematik verfasste. Genaueres findet man in der Biographie (Roberts 2006). Coxeters 
Bestseller Introduction to Geometry hat, ähnlich wie das Babits-Sonett, ebenfalls als 
Multiplikator zur weiteren Verbreitung des Bolyai-Zitats beigetragen. 

 
Abbildung 10. H. S. M. Coxeter 1984 am Smith College,  

Northampton, Massachusetts. 

Interessant ist ein Vergleich verschiedener Ausgaben dieses mathematischen Bestsellers: 
(Coxeter 1961), (Coxeter 1969) [amerikanische Ausgabe, 1. und 2. Auflage], (Coxeter 1963), 
(Coxeter 1981) [deutsche Übersetzung, 1. und 2. Auflage], (Coxeter 1965), (Coxeter 2009) 
[japanische Übersetzungen der 1. und der 2. amerikanischen Auflage], (Coxeter 1966) 
[russische Übersetzung der 1. amerikanischen Auflage], (Coxeter 1967) [polnische 
Übersetzung der 1. amerikanischen Auflage], (Coxeter 1971) [spanische Übersetzung] und 
(Coxeter 1973) [ungarische Übersetzung]. 

• (Coxeter 1969, 265): I have created a new universe from nothing. („anderes‟ fehlt.) 

Da bereits im Englischen das „different‟ bzw. „other‟ fehlt, ist es nicht verwunderlich, dass 
es auch in einigen Übersetzungen fehlt, die aus der englischen Version angefertigt worden 
sind. Das ist insbesondere der Fall bei den Übersetzungen ins Russische, ins Polnische, ins 
Spanische und ins Japanische. Sehen wir uns die obengenannten Übersetzungen kurz an! 

• (Coxeter 1966, 383) [Russische Übersetzung der 1. amerikanischen Ausgabe]: Я 
создал новую вселенную из ничего. [Ich habe ein neues Universum aus nichts 
geschaffen] 
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• (Coxeter 1967, 287) [Polnische Übersetzung der 1. amerikanischen Ausgabe]: 
Stworzyłem cały świat z niczego. [Ich habe eine ganze Welt aus nichts geschaffen]. 
Dieselbe Formulierung findet man auch in dem polnischen Buch (Kordos 1994, 226), 
das - wie bereits oben zitiert - auch ins Deutsche übersetzt worden ist (Kordos 1999). 

• (Coxeter 1971, 363) [Spanische Übersetzung der 2. amerikanischen Ausgabe]: He 
creado un universo nuevo a partir de la nada.  

Im Gegensatz zu den vorgenannten Übersetzungen des Coxeter-Buches geben die 
Übersetzungen ins Deutsche und ins Ungarische das Bolyai-Zitat vollständig und korrekt 
wieder!  

• (Coxeter 1981, 322) [zweite erweiterte Auflage; deutsche Übersetzung der zweiten 
amerikanischen Ausgabe von 1969]: „Ich kann nur sagen: daß ich aus nichts eine neue, 
andere Welt geschaffen habe‟. Der Übersetzer J. J. Burckhardt hat das Zitat in einem 
Satz wiedergegeben, aus dem sich die kanonische deutsche Form ableitet. Auf diese 
Form hätte er auf der Grundlage der englischen Vorlage nicht kommen können! Er hat 
sich also anderweitig nach vorhandenen deutschsprachigen Formulierungen des 
Zitates umgesehen und war dabei auf die deutsche Fassung des Briefes gestoßen, den 
Bolyai 1823 an seinen Vater geschrieben hat.   

• (Coxeter 1973, 270) [ungarische Übersetzung der 1. englischen Ausgabe]: „Semmiből 
egy ujj más világot teremtettem‟. Bolyais Ausspruch ist „hundertfünfzigprozentig‟ 
korrekt wiedergegeben, denn in der ungarischen Fassung wird sogar die veraltete 
Schreibweise „ujj‟ anstelle des heutigen „új‟ (neu) verwendet! Der Übersetzer Kál-
mán Sztrókai hätte das natürlich niemals „hingekriegt‟, wenn er versucht hätte, die 
englische Version des Zitats zurück ins Ungarische zu übersetzen.  

• In Coxeter (2009, S. 83) [japanische Übersetzung der zweiten amerikanischen 
Ausgabe] finden wir als Motto von Unterkapitel 15.2 folgenden Auszug aus Bolyais 
Brief: 

 

Der Auszug endet mit dem Zitat, das wir hier noch einmal gesondert wiedergeben: 
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Die nachstehende Tabelle enthält die ungefähre Aussprache und die Bedeutung der 
japanischen Wörter: 

 

12.3 Abstecher: Zwei chinesische Versionen 
Es gibt mindestens zwei chinesische Versionen des Bolyai-Zitats, die in den folgenden 

Büchern zu finden sind: (Ji Zhigang 2009) und (Liang Zongju, Wang Qingjian, Sun Hongan 
2005). Wir sehen uns Ji Zhigangs Version etwas genauer an. Im Original lautet sie 

 

 „Ich aus leer-nichts Mitte habe erschaffen-ersonnen eine sonderbare-wunderbare neue Welt.‟  

 

Wir erkennen, dass es sich hier um keine direkte Übersetzung aus dem Ungarischen 
handeln kann. Tatsächlich waren wohl verschiedene englische Versionen die Grundlage für 
die Übersetzung ins Chinesische. Die entsprechende Seite aus (Liang Zongju, Wang Qingjian, 
Sun Hongan 2005) enthält eine geringfügig andere Version (6./7. Zeile von oben in 
Anführungszeichen):   

 
Wir schließen den Artikel, indem wir auf einen Zen-Begriff eingehen, der sowohl in der 

japanischen als auch in den chinesischen Versionen des Bolyai-Zitates vorkommt. 
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12.4 Abstecher: MU und NIRWANA 
Das japanische Wort MU bzw. das chinesische Wort WU wird mit nichts übersetzt. Es 

handelt sich um einen der Schlüsselbegriffe der Zen-Philosophie, nämlich die „Leere‟. 
(Hofstadter 1980) hat zur Verbreitung des Begriffes im Abendland beigetragen. Es scheint 
nicht ganz klar zu sein, inwieweit sich der Begriff MU mit NIRWANA überschneidet, einem 
weiteren buddhistischen Schlüsselbegriff. Es gibt französische Quellen, in denen „néant‟ 
(Nichts) als Name für NIRWANA steht (Scheel 1990, 224-225); andere halten diese 
Gleichsetzung für fehlerhaft. 

Schlussfolgerung 

Man kann wohl ohne Übertreibung mit Toró sagen, dass Bolyais Ausspruch ein geflügeltes 
Wort geworden ist. Seit er ihn am 3. November 1823 in einem Brief an seinen Vater zu Papier 
brachte, sind knapp 200 Jahre vergangen, und bis zum heutigen Tag ist der Ausspruch in 
mindestens 30 Sprachen nachweisbar. Die voneinander mehr oder weniger abweichenden 
Übersetzungen zeigen beispielhaft auch die Schwierigkeit, ein fremdsprachiges Zitat getreu 
wiederzugeben. Diese Schwierigkeit erhöht sich natürlich, wenn es um die Wiedergabe aus 
einer „entlegenen‟ Sprache wie Ungarisch geht und gegebenenfalls eine dritte Sprache 
zwischengeschaltet ist. Es ist nicht verwunderlich, dass bei solchen Umwegen etwas 
verlorengehen kann (wie das Adjektiv „andere‟) oder auch etwas hinzukommen kann („Aus 
dem Nichts‟ statt „Aus nichts‟). Es sei noch erwähnt, dass es sowohl in der ungarischen Prosa 
als auch in ungarischen Gedichten zahlreiche weitere Variationen des Bolyai-Zitates gibt. 
Einige dieser Quellen, auf die wir hier nicht näher eingehen können, sind in (Weszely 2002) 
und (Weszely 2013) zu finden.  
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Stern, Manfred 

„I have created a new and different world out of nothing“ 

(A sentence  of János Bolyai) 

In 1823 János Bolyai wrote in a letter to his father Farkas Bolyai: “I have created a new and different world 

out of nothing”. This new world was his discovery of the first non-euclidean geometry. In this article we support 
the thesis that Bolyai's sentence became a saying: indeed, it is used now in more than 30 languages spread all 
over the world. Our point of departure is the original Hungarian wording and its “canonical” German translation. 
We analyze a number of translations into different languages and point out some deficiencies.  
 


