
Mathematik und Magie
(von Harald Grobner)

René Lavand war ein beeindruckender Zauberkünstler. Er war ein Meister der sogenannten „close-
up  magic“,  deren  besonderer  Reiz  darin  bestand,  dass  die  Zusehenden  Lavand  bei  seinen
Darbietungen  aus  allernächster  Nähe  beobachten  durften,  ja,  ihm  ohne  perspektivische  Tricks
sozusagen unmittelbar „auf die Finger schauen“ durften (siehe unten stehendes Foto). Und freilich
trotzdem – oder besser gerade deswegen – stets höchst verblüfft aus seinen Vorstellungen gingen.  

Besonders erwähnenswert ist, dass Lavand im Alter von 9 Jahren einen Arm bei einem Autounfall
verlor und so alle seine Zauberkunststücke mit einer Hand vorführte. Dabei war Lavand einer der
stillen Könige des Kartentricks! Haben Sie schon einmal versucht einen Stapel Karten mit einer
Hand  zu  mischen?  Und  jetzt  stellen  Sie  sich  vor,  Sie  würden  einhändig Kartenzaubertricks
vorführen,  wobei  Ihre  Zuseher_innen  „close-up“,  also  direkt  neben  Ihnen  sitzend,  jede  Ihrer
Bewegungen verfolgen!

Der langen Worte kurzer Sinn, ich lade Sie ein (trotz der mediokren Bild- und Tonqualität), sich
folgende  Darbietung  von  René  Lavand  anzusehen,  um  sich  eine  eigene  Vorstellung  von  den
Fähigkeiten dieses Künstlers zu machen. Klicken Sie doch einfach auf unten stehendes Bild und
lassen Sie sich selbst verblüffen!

Ohne das Geheimnis dieses „Oil-and-water“ genannten Kartentricks zu verraten: Wie bei so vielen
anderen Kartenkunststücken, besteht der Trick in einer raffinierten Misch-Technik des Zauberers. 

In Ihrer Seminararbeit nehmen Sie eine der prominentesten Kartenmischtechniken der Zauberkunst,
den „out shuffle“, unter die mathematische Lupe. Bei dieser Mischtechnik wird ein Kartenstapel in
zwei gleich große Teile geteilt (Der Stapel enthielt also eine gerade Anzahl von Karten!) und die
Karten werden nach dem Reißverschlussprinzip – also strikt alternierend – einmal vom einen, dann
vom anderen  Stapel  kommend  in  einander  gemischt.  Wurde  das  Reißverschlussprinzip  nun  so
angewendet, dass jene Karte, welche zu Beginn an oberster Stelle lag, nach wie vor an oberster
Stelle liegt, dann spricht der Magier von einem „out shuffle“. 

Damit wir den out-shuffle auf unser Kartendeck überhaupt anwenden können (und den Regelfall
imitierend, in dem es stets gleich viele rote wie schwarze Spielkarten in einem Deck gibt) nehmen
wir im Folgenden stets an,  dass unser Kartenstapel eine beliebige,  aber  gerade Anzahl von  
Spielkarten  enthalte  (wobei  Sie   setzen  dürfen,  um  den  Fall  eines  echten  „üblichen“
Kartendecks zu erhalten).

https://en.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Lavand
https://www.dailymotion.com/video/x22yew


Folgende Aufgaben/Fragen sollten Sie in Ihrer Seminararbeit behandeln (wobei Ihnen als Quellen
zu deren Lösung unten stehende Referenzen dienen): 

(i) Erinnern Sie an die additive Gruppe der Restklassen ,  und die multiplikative Gruppe
 der in  multiplikativ invertierbaren Elemente. Warum ist stets ?

Zeigen Sie, dass die  minimale Anzahl von hintereinander ausgeführten out-shuffles, die nötig ist,
um ein Kartendeck von  Karten in seine zu Anfang gegebene Durchmischung zurückzuversetzen,
der Ordnung von  in  entspricht. (Hinweis: Lemma 1 in [3])

Argumentieren Sie weiters,  warum wir  spätestens nach   hintereinander  ausgeführten out-
shuffles  unseren  Kartenstapel  in  seiner  zu  Anfang  gegebenen  Durchmischung  zurückerhalten.
(Hinweis: Kleiner Satz von Fermat, [1])

(ii) Nehmen wir nun sogar an, dass   eine Primzahl ist.  Zeigen Sie, dass   eine
zyklische  Gruppe  der  Ordnung   ist.  Formulieren  Sie  jetzt  Artins  berühmte  und  bis  heute
unbewiesene „Primitivwurzel-Vermutung“. (Hinweis: [1] und [2])

(iii) Artins Vermutung umfasst insbesondere den Fall der Zahl  als (potenzielle) Primitivwurzel für
. Geben Sie ein paar konkrete Beispiele für welche Primzahlen  die Zahl  Primitivwurzel

für  ist und folgern Sie aus Artins Vermutung, dass es für unendlich viele ganze Zahlen 
Kartendecks  von   Karten  geben  muss/müsste,  welche  frühestens nach   hintereinander
ausgeführten  out-shuffles  in  ihre  zu  Anfang  gegebene  Durchmischung  zurückversetzt  werden
können. (Hinweis: Aufgabe (i))

(iv)  Fleißaufgabe  für  besonders  Interessierte:  Was  hat  das  alles  mit  der  (verallgemeinerten)
Riemannschen Vermutung zu tun? (Hinweis: Siehe etwa [4].)

Viel Freude!
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