
It is through the sensitive juxtaposition of light and dark that the stark, naked truth is born from 
the shadows to dance, once more, unfettered and ever more brightly before our fading 
eyes. 
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AAeesstthheettiiccss  vvss..  AAnnttii--AAeesstthheettiiccss  
JJoohhaann  BBoouuwweerr  

 
Statements 
 
Statement A. Aesthetics - Beauty, love, attraction, philosophical discourse. This 
is an image of a Utopia. Renaissance, Rococo, Baroque, Neo-Classicism, 
Romanticism, Victorian. Look at the beautiful picture. Do not try to analyze it. 
It is just paint. Ignore the bad in life, for if we do not acknowledge its 
existence, we will start to believe ourselves, and the dark side will vanish. 
 
Statement B. Anti-Aesthetics - Focus shift to both sides of our realm. Love vs. 
hate, light vs. dark, good vs. bad. Balance. Realism, Expressionism, Fauvism, 
Pop art. There is more to this work than meets the eye, read between the 
lines. 
 
This is what makes anti-aesthetics so much more powerful in my opinion. Yes, 
a beautiful work of art is still a sight for sore eyes, but how much more can be 
achieved by addressing an issue through the canvas? Are there not enough 
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Farm Gates in the world? What significance does it carry to render yet 
another one? Yes, it takes talent and hard work to create that piece of work, 
but that is what it remains. Talent and hard work, nothing more. This is why I 
consider it as “second class art”. No thought has been put into it, except 
maybe for composition. Anti-aesthetics, however, constantly tries to get a 
message across.  
 
Get an Idea! 
 
First one has to get a concept, then one has to decide on a medium or visual 
that will best assist in getting the message across. Now one has to clinically 
analyze the composition, once again to give the most power to the idea. 
There are many more factors to be considered here, but I think you get the 
idea. 
 
What is the use of writing a book just to get a chance to use pretty letters? 
What is the difference between Jeffrey Archer and Mills & Boon? Exactly my 
point. The first creates good novels, which intellectual people find stimulating. 
The second create spiced up, sex loaded, corny love stories which lonely 
housewives and amorous schoolgirls find stimulating. 
 
Especially in this day and age, where we are constantly being bombarded 
with information, and thus have become a much more intellectual society, 
should we not try to put some of this knowledge, information and intelligence 
into our art?  
 
Back in the Middle Ages these aesthetically pleasing images were fine for the 
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masses which were mostly illiterate. Therefore, these works were a means of 
communication, telling a story to the public, like in the case of ‘Death of 
Marat’. Even though a realistic, romantic, often exaggerated aesthetic was 
applied to these works, therefore making them not the whole truth, and could 
almost be seen as a form of propaganda by adjusting the facts a little bit, it 
was still a medium used to inform the people – like a newspaper photograph. 
This is what gave these works an anti-aesthetic twist. But still, they were not 
mindless pictures. They had a reason to be, more than just beauty. 
 

 
 
I am not against beautiful colour usage, pleasing lines or a good layout. I 
myself sometimes take photographs of interesting shapes and objects, but I 
do this as a hobby, and do not see myself as a serious artist in this regard. 
 
Get Clever! 
 
Being a good graphic designer means more than making pretty pictures. It is 
about studying your client, their target market, their demographics and social 
behavior, finding a concept that they will identify with, and giving it to them. 
A good logo has much more subliminal messages than one might think, or 
immediately realize. How many of you know about the subliminal, but very 
obvious image in FedEx’s logo?  
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Remember, packaging is almost everything and just a pretty picture will not 
always cut it. Just ask Ogilvy. 
 
I think it safe to say that aesthetics stand to anti-aesthetics in pretty much the 
same way as re-presentation stands to presentation, as I described under the 
previous heading. Both have their uses, but in most cases I prefer something 
intelligent above something mindless, except under certain conditions. 
 
If we have a look at Conceptualism, or the use of the ready made in art, is it 
considered as presentation or representation? The Fountain by Duchamp, is 
that not just presenting something that we see everyday in a different way, 
thus re-presenting? How about ‘The Pipe’ by Magritte? Yes, the image is a re-
presentation of a pipe, but is the image the whole of the art? No, it is not. The 
caption below, reading “This is not a pipe” is the art, not the image. How is 
that then? Well, a concept is conveyed, maybe not with the ready made, 
but with an image, but still, the message of the work lies in the words. What 
would the effect have been had he not drawn an image of a pipe above 
the caption? What if he had drawn something else, a flower for example, or if 
there had been no image at all? I believe that the whole perception of the 
work would have changed. A whole new message, idea, concept would 
have been projected. 
 

 
 

What is Man Ray saying with ‘The Gift’? Is he referring to domestic violence? Is 
he referring to the human race destroying itself with consumerism, 
materialism, wanting to own a whole lot of tools for everything we do up to 
the extent that we cannot do anything for ourselves any more? How many 
times has it happened that students have not handed in assignments 
‘because the computer was broken’? What about using a pen and paper? 
No, those tools are not even considered anymore, as there are better 
consumables we can use, better tools to make our work less labour intensive. 
We do not even consider the alternative option any more. I mean, for crying 
in a bucket, can public transport not be considered, or is it ‘easier’ to just say 
that one cannot make an appointment because the car is broken? 
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See, here we do show old known objects, but we do more than that, we 
present something new with them. We convey a message, maybe not a 
unique and brand new idea, but one that speaks to the people of the 
zeitgeist. We try to tell them something, we present them with a thought, with 
an idea that may be pondered. It is not a Donnatello that is seen, 
appreciated, and then partially forgotten. Yes, we all know what the statue of 
David looks like, but do we know the intricate detail of the work? Did we think 
about the work for days to come and then come to a conclusion that may 
change the way we look at things? 
 
By following a minimalist approach in the medium we use, but shifting most of 
the energy to the concept, I believe that we are capable of creating richer, 
more rewarding art for the intellectual. 
 
If, with Post Modernism, anything goes, and it is considered an accepted art 
form, why then did Gavin Turk fail his final year exam in 1991? Was the joke 
then not on the academy that bestowed upon him his failing mark? Is this not 
similar to people in his time degrading Van Gogh for the work he did? It went 
a long way. We never seem to learn… 
 
Are we starting to see a recurring pattern here?  
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DDiiee  ZZeeiitt  BBeeii  BBoorrggeess    

((sseeccoonndd  ppaarrtt))  
 

MMaarriiaa  CCllaauuddiiaa  FFaavveerriioo  
 
33..  DDIIEE  ZZEEIITT  BBEEII  BBOORRGGEESS::  TTRRAAUUMM  OODDEERR  WWIIRRKKLLIICCHHKKEEIITT??  
 
 

". . . Hay algo que siempre me interesó y 
aún me aterró desde que yo era niño. Ese 
algo es, como ya lo sabe quien haya 
hojeado mis libros, el problema del 
tiempo, la perplejidad del tiempo, el 
infinito remolino del tiempo."1 
JORGE LUIS BORGES 

 
inleiten möchte ich das Problem der Zeit bei Borges mit einer 
Überlegung aus Mauthners "Wörterbuch der Philosophie", einem der 
Lieblingswerke Borges': "Trotz [der] Genauigkeit der subjektiven 
Empfindung und der objektiven Messung ist das Zeitproblem eines der EE  
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schwersten Probleme der Menschheit geblieben; und eines der 
gefährlichsten dazu; der menschliche Verstand ist ungeeignet, alle sich 
aufdrängenden Fragen zu beantworten, und kann leicht in die Irre gehen, 
wenn er zu einer Beschränkung der Fragen nicht stark genug ist."2  
 
Mauthner führt das Zeitproblem insbesondere auf die auch bei Borges im 
Vordergrund stehende Unzulänglichkeit, den "Schlangenbetrug" der Sprache 
zurück und kritisiert Newton, der Zeit, Raum, Ort und Bewegung als allen 
bekannt nicht erklären wollte, weil er zu sehr an die Sprache glaubte3: Die Zeit 
kann für Mauthner nämlich nur für den Sprachgebrauch des täglichen Lebens 
nutzbar gemacht werden, als Sprachbegriff ist sie aber objektiv unfassbar.4 
Borges ist sich des "Schlangenbetrugs" der Sprache sehr wohl bewusst, aber er 
will den Kampf gegen die Zeit nicht gleich aufgeben. Das Rätsel der Zeit, "el 
enigma del Tiempo"5, auf der einen Seite ("El tiempo es un problema para 
                                                 
1Zitiert in: Ferrer, M., op. cit., S.39 
2Mauthner, F., op. cit., S.584 
3Auch Berkeley hat Newton aus demselben Grund scharf kritisiert: "Zeit, Raum und Bewegung 
sind, wenn sie im einzelnen oder konkret genommen werden, einem jeden bekannt; sind sie 
aber durch den Kopf eines Metaphysikers gegangen, so werden sie zu abstrakt und fein, um 
von Menschen mit gewöhnlicher Fassungskraft verstanden zu werden." (Principles 97. Stück, 
zitiert in: Mauthner, F., op. cit., S.593) 
4Vgl. Mauthner, F., op. cit., S.587ff 
5OC, S.30. In "There are more things" wird Borges viel später präzisieren: "Repetidas veces me 
dije que no hay otro enigma que el tiempo, esa infinita urdimbre del ayer, del hoy, del 
porvenir, del siempre y del nunca." (Prosa completa, op. cit., S.135) 
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nosotros, un tembloroso y exigente problema, acaso el más vital de la 
metafísica"6) und das Gefühl der Ohnmacht ihr gegenüber auf der anderen 
haben ihn deswegen dazu bewegt, nach Möglichkeiten zu suchen, die ihm 
zum Sieg über diesen unheimlichen Feind, "que devora el orbe sin ira y sin 
reposo"7, verhelfen sollen, weil er spürt, dass "la vida es demasiado pobre 
para no ser [...] inmortal"8. In dieser Konfrontation, in der ihm die Metaphysik 
ständig zur Seite steht, scheut er sich vor keinen Tricks zurück: "Toda clase de 
juegos le están permitidos: remontar en el fluir de las horas, agotar las 
probabilidades de combinación del presente, el pasado y el futuro, 
modificar el pasado, girar en la rueda inacabable del tiempo cíclico, 
bifurcarlo, subdividirlo hasta el infinito, detenerlo, negarlo, probar distintas 
hipótesis de la eternidad."9  
 
Allerdings scheint es vonnöten darauf hinzuweisen, dass sich Borges diese 
"Eskapaden" vorwiegend in den Kurzerzählungen und den Essays erlaubt10, 
während in den Gedichten der Fluss des Heraklit und die schon von 
Heidegger behauptete Identität des Ich mit der Zeit, "la certeza de la 
caducidad"11 im Vordergrund stehen. Es seien nur ein paar Beispiele aus 
verschiedenen Epochen genannt: "No habrá sino recuerdos"12 ("Despedida" 
aus "Fervor de Buenos Aires", 1923); "El tiempo inevitable [...]"13, ("Una 
despedida" aus "Luna de enfrente", 1925); "Todo lo arrastra y pierde este 
incansable / Hilo sutil de arena numerosa. / No he de salvarme yo, fortuita 
cosa / De tiempo, que es materia deleznable"14 ("El reloj de arena" aus "El 
hacedor", 1960); "El río me arrebata y soy ese río. / De una materia 
deleznable fui hecho, de misterioso tiempo"15 ("Heráclito" aus "Elogio de la 
sombra", 1969); "Somos el río que invocaste, Heráclito. / Somos el tiempo"16 ("El 
hacedor" aus "La cifra", 1981). 
 
Doch auch in den Erzählungen und den Essays, insbesondere in "Nueva 
refutación del tiempo", welche die Krönung von Borges' Überlegungen über 

                                                 
6OC, S.353. Auch Bergson hat das Problem der Zeit ausdrücklich als "el problema esencial de 
la metafísica" bezeichnet (Borges Oral, op. cit., S.97). 
7OC, S.921 
8Ibid., S.765. "Was soll ich mit den Dingen, die mich nicht unsterblich machen können?" 
(Brhadaranyakopanisad II.4.3, zitiert in: Sri Chinmoy, Veden, Upanishaden, Bhagavadgita: die 
drei Äste am Lebensbaum Indiens, München 1994, S.99) 
9Barrenechea, Ana María, La expresión de la irrealidad en la obra de Borges, Buenos Aires 
1966, S.143f 
10Vgl. Jurado, A., op. cit., S.95f 
11Ibid., A., op. cit., S.95 
12OC, S.50 
13Ibid., S.60 
14Ibid., S.812 
15Ibid., S.979 
16Besitz des Gestern, op. cit.,  S.48 
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die Zeit darstellt, bleibt die versprochene Widerlegung aus oder wird selber 
widerlegt, wie noch gezeigt werden soll:  

 
And yet, and yet . . . Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo 
astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino no 
es espantoso por irreal; es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la 
sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; 
es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consuma, pero 
yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real; yo, desgraciadamente, soy 
Borges.17 
 

Doch bevor wir auf den berühmten Schluss der "Nueva refutación del tiempo" 
zu sprechen kommen, wollen wir die "Tricks" analysieren, die Ana María 
Barrenechea erwähnt. 
 
33..11..  PPaarraaddooxxiieenn  ddeess  UUnneennddlliicchheenn  
 

Das Unendliche ist nur  eine "façon de 
parler".18 
CARL FRIEDRICH GAUSS 

 
n der Umgangssprache bereitet der Begriff "unendlich" nicht allzu 
große Schwierigkeiten, weil er normalerweise im übertragenen Sinn 
verwendet wird. Wenn man aber anfängt, über die eigentliche 
Bedeutung des Wortes nachzudenken, läuft man Gefahr, sich in den 

eigenen Gedankengängen im Kreis zu drehen. Was die Konsequenzen 
solcher Überlegungen sein können, haben schon die antiken Philosophen 
gewusst, deren Philosophie nun kurz vorgestellt werden soll. 
 
In der antiken griechischen Naturphilosophie wird das Problem des Endlichen 
und des Unendlichen mit dem materiellen Urstoff, aus dem die Welt 
hervorgegangen sein soll, in Zusammenhang gebracht: Während für THALES 
(um 624-546 v. Chr.),  ANAXIMENES (um 585-525)  und HERAKLIT (um 550-480) 
der Urstoff, den sie mit dem Wasser, der Luft bzw. dem Feuer identifizieren, 
noch endlich ist, nimmt ANAXIMANDER (um 611-546) bereits die Existenz eines 
unendlichen Urstoffs, des Apeiron  (des qualitativ Unbestimmten und 
Unendlichen), an, der ursprünglich einen kugelförmigen Kosmos füllt, aus dem 
alle Dinge hervorgegangen sind und zu dem alle Dinge zurückkehren 
werden19. DEMOKRIT (um 460-370), der Gründer des Atomismus, postuliert die 

                                                 
17OC, S.771 
18Zitiert in: Lauwerier, Hans, Unendlichkeit - Denken im Grenzenlosen, Hamburg 1993, S.13 
19In dieser Vorstellung ist offensichtlich auch schon die Theorie der Kreisförmigkeit der Zeit 
vorhanden. Anaximander ist allerdings nicht der einzige Philosoph der Antike, der diese Idee 
vertritt. Empedokles erklärt z.B. die ewigen Schöpfungen und Zerstörungen des Kosmos durch 
die wechselnde Vorherrschaft der beiden entgegengesetzten Prinzipien philia und neikos, 
und auch Heraklit vertritt die gleiche Auffassung durch den Glauben an einen periodisch 

II  
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Existenz einer unendlichen Welt bzw. unendlicher Welten aus 
undurchdringlichen, unsichtbaren und unveränderlichen Atomen, aus denen 
alle Dinge durch deren Verbindung und Abspaltung hervorgehen.  
 
ANAXAGORAS (um 500-425) vertritt eine ähnliche Auffassung: Die Welt ist für 
ihn aus kleinsten Partikeln, die er "Grundstoffe" nennt, hervorgegangen, 
nachdem diese durch die kosmische Vernunft ("Nous") in eine 
Wirbelbewegung gebracht und dann geordnet worden sind. Ferner versteht 
Anaxagoras die Unendlichkeit auch schon quantitativ im Sinne der 
unendlichen Teilbarkeit der Materie und leitet dadurch die eleatische 
Problematik ein. Demokrit und Anaxagoras sind auch die zwei Philosophen, 
die von Borges in Zusammenhang mit dem spiegelähnlichen, 
furchterregenden absolut Unendlichen in "Pascal" erwähnt werden: 
 

Demócrito pensó que en el infinito se dan mundos iguales, en los que hombres iguales 
cumplen sin variación destinos iguales; Pascal (en que también pudieron influir las 
antiguas palabras de Anaxágoras de que todo está en cada cosa) incluyó a esos 
mundos parejos unos adentro de otros, de suerte que no hay átomo en el espacio 
que no encierre universo ni universo que no sea también un átomo. Es lógico pensar 
(aunque no lo dijo) que se vio multiplicado en ellos sin fin.20 
  

Generell wird das absolut Unendliche auch in der griechischen Antike mit 
dem Negativen, Schlechten und Unvollkommenen assoziiert und als Angst 
erzeugend betrachtet. Sinn und Zweck der Entwicklung alles Wirklichen wird 
nämlich in Wohlbestimmtheit und Wohlgeformtheit, daher in  der Begrenzung 
gesehen.21 
 
Desgleichen befindet sich das Unendliche auf der Gegensatztafel der 
PYTHAGOREER als das "Grenzenlose" auf der Seite des Schlechten.22 Die Lehre 
der Pythagoreer stützt sich nämlich auf die Zahlen bzw. Zahlverhältnisse als 
Prinzipien des Seienden: Diese schaffen die Ordnung des Kosmos, indem sie 
das Unbestimmte (das Apeiron) bestimmen und begrenzen. Die Eins steht 
über allen Zahlen und gilt als deren Ursprung; der aus der Eins entstandenen 
Vielfalt der Zahlen ist wiederum die Welt entsprungen. Das Ungerade wird als 
begrenzt und vollkommen, das Gerade als unbegrenzt und unvollkommen 

                                                                                                                                                         
wiederkehrenden Weltbrand, aus dem das Universum jedes Mal neu hervorgehen soll. Erst mit 
den Pythagoreern rückt die Theorie der ewigen Wiederkehr in den Vordergrund, wie noch 
erklärt werden soll. (Vgl. Eliade, M., op. cit., S.174f) 
20OC, S.705 
21Vgl. Brockhaus-Enzyklopädie, Bd. XXII, Mannheim 1993, S.621. Nicht nur in der Philosophie, 
sondern auch in der griechischen Baukunst, Plastik, Ornamentik sowie in der Naturlehre und in 
der Astronomie, die über zwei Jahrtausende hinaus das abendländische Denken bestimmt 
haben, wird die Welt nur in ihrer Begrenztheit als "Kosmos", d.h. als geordnete Einheit 
angesehen. (Vgl. Hoffmeister, Johannes (Hrsg.), Wörterbuch der philosophischen Begriffe, 
Hamburg, 2 1955, S.628) 
22Vgl. Aristoteles, Metaphysik, Hamburg 1994, I 5, 986a, S.50f 
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angesehen, den Irrationalzahlen23 kommt wegen ihres Unendlichkeitscharak-
ters ein noch niedriger Wert zu.24  
 
Wer die Zahlenverhältnisse zu ergründen lernte (unter anderem durch strenge 
körperliche Askese), konnte im besten Falle - eine körperliche Wiedergeburt 
umgehend - seine unsterbliche Seele mit dem Kosmos direkt vereinigen.25 
 
Die Pythagoreer sind auch diejenigen, die die explizite Problemstellung des 
Unendlichen bei den Eleaten, auf die in einem gesonderten Abschnitt näher 
eingegangen werden soll, vorbereitet haben. Die Ablehnung des 
Unendlichen durch die Pythagoreer wird nämlich von PARMENIDES (um 540-
480), dem Gründer der eleatischen Schule, der das Sein als unveränderliche, 
unteilbare Einheit betrachtet, wieder aufgenommen und von dessen Schüler 
ZENON (um 490-430) weiterentwickelt, indem er sie mit dem Problem des 
Kontinuums verbindet. 
 
PLATO (427-347) ist insofern dem Pythagoreismus verpflichtet, als er in den 
Ideen die Träger des Endlichen sieht, die das Ungeformte, Unvollkommene 
und Unendliche formen und ordnen (ähnlich wie die Zahlen bei den 
Pythagoreern). Das Unendliche ist in dem Maße unvollkommen, als es sich 
von der Idee nicht durchdringen lässt, weil es sich in einer unaufhörlichen 
Vorwärtsbewegung (im Sinne der unendlichen Teil- oder Vermehrbarkeit) 
befindet und nicht archetypisch erfasst werden kann.  
 
Analog dazu betrachtet ARISTOTELES (384 /3 - 322 /1) das Unendliche als 
etwas Unselbständiges, Unbestimmtes und Formloses26, das nicht getrennt von 
den sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen, sondern nur in einem ständigen 
Anderswerden im Sinne eines ständigen Hinzukommens zum Ausdruck 
kommt.27  
 
Eine aktuale Unendlichkeit gibt es für Aristoteles nicht: "Infinitum actu non 
datur"28. Das potentiell Unendliche betrachtet er hingegen für durchaus 
möglich: Er hält die Materie nämlich für kontinuierlich und lässt sich von 
Zenons berühmten Aporien kaum stören.29 

                                                 
23Irrationalzahlen sind Zahlen, die nur als unendliche Dezimalbrüche dargestellt werden 
können. (Vgl.  Meyers Lexikon, Das Wissen A-Z, PC-Bibliothek, op. cit) 
24Vgl. dtv-Atlas zur Philosophie, München 1991, S.31 
25Vgl. Lauwerier, H., op. cit., S.17 
26Bei Aristoteles hat die "Form" etwa die gleiche Bedeutung wie die "Idee" bei Plato, wie noch 
gezeigt werden soll. 
27Vgl. Aristoteles, Metaphysik, op. cit., XI 10 (1066b-1067a), S.296ff 
28Zitiert in: Lauwerier, H., op. cit. S.13 
29Das Problem des potentiell Unendlichen ist in Wirklichkeit bis heute noch nicht endgültig 
gelöst. Es sprechen einige theoretische Gründe für die Annahme, dass wir die kleinsten 
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Erst nach der Antike wird das Unendliche wieder aufgewertet. Die Patristik und 
die Scholastik - beispielsweise  THOMAS VON AQUIN (1225-1274 n. Chr.) - 
wenden den Begriff der vollendeten Unendlichkeit direkt auf Gott an, die Welt 
sehen sie aber als endlich an, allerdings nicht mehr im Sinne der 
Vollkommenheit wie das klassische Griechentum, sondern ganz im Gegenteil 
als "Unvollkommenheit, Geringfügigkeit dem göttlichen Urwesen gegenüber, 
das deutlichste aller Zeichen für die absolute Abhängigkeit von ihm, dem 
schlechthin Über-Endlichen"30.  
 
Der Gegensatz zwischen unendlichem (vollkommenem) Gott und endlicher 
(unvollkommener) Welt wird im ganzen Mittelalter aufrechterhalten. Erst 
NIKOLAUS VON KUES (1401-1464) glaubt wieder an die raumzeitliche 
Unendlichkeit des Universums. Er ist auch der erste, der das positive, aktual 
Unendliche als Hauptmerkmal Gottes von der für ihn noch negativen, 
potentiellen Unendlichkeit des Raums und der Zeit im Sinne der unendlichen 
Teil- und Vermehrbarkeit unterscheidet,31 welche potentielle Unendlichkeit in 
den folgenden Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewinnt und von den 
französischen Materialisten des 18. Jahrhunderts schließlich auf Gott 
übertragen wird. 
 
GIORDANO BRUNO (1548-1563), der Philosoph, dessen Auffassung des 
Unendlichen Borges zur Verfassung von "La esfera de Pascal" veranlasst, 
überträgt dann nach der Vorarbeit des KOPERNIKUS (1473-1543), des ersten, 
der die Naturwissenschaften und die Philosophie von den Fesseln der 
Scholastik befreit, das aktual Unendliche direkt auf das Universum, das für ihn 
aus einer unendlichen Anzahl anderer Welten besteht, die genauso wie die 
Erde bewohnt sein können. Während sich die einzelnen Welten ständig 
verändern und vergänglich sind, ist das Weltall im Ganzen ewig und 
unbewegt, weil es nichts außer sich hat. In "De la causa, Principio e Uno, V" 
schreibt Giordano Bruno:  
 

Sotto la comprensione de l'infinito non è parte maggiore e parte minore, perché alla 
proporzione de l'infinito non si accosta più una parte quantosivoglia maggiore che 
un'altra quantosivoglia minore; e però ne l'infinita durazione non differisce la ora dal 
giorno, il giorno da l'anno, l 'anno dal secolo, il secolo dal momento; perché non son 
più gli momenti e le ore che gli secoli, e non hanno minor proporzione quelli che 
questi a la eternità. [...] Se il punto non differisce dal corpo, il centro da la 
circonferenza, il finito da l'infinito, il massimo dal minimo, sicuramente possiamo 
affermare che l'universo è tutto centro o che il centro de l'universo è per tutto, e che 
la circonferenza non è in parte alcuna per quanto è differente dal centro, o pur che 
la circonferenza è per tutto, ma il centro non si trova in quanto che è differente da 
quella. [...] Ma mi direste: perché dunque le cose si cangiano? la materia particulare 

                                                                                                                                                         
Bausteine der Natur, die Quarks, erkannt haben, doch absolut sicher sind wir nicht. (Vgl. 
Hawking, S. W., op. cit., S.91) 
30Heimsoeth, H., Die sechs großen Themen, o.O., 1922, S.96ff 
31Vgl. Brockhaus-Enzyklopädie, op. cit., S.621 
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si forza ad altre forme? Vi rispondo, che non è mutazione che cerca altro essere, ma 
altro modo di essere.32 

 
Schöpfer dieses unendlichen Universums ist der ebenso unendliche Gott, eine 
für Bruno weltimmanente Entität, die sich in jedem Menschen manifestiert. 
Die Übertragung der Unendlichkeit auf die Materie setzt sich immer mehr 
durch, wird aber ab DESCARTES (1596-1650) wieder als potentiell verstanden, 
denn die absolute Unendlichkeit soll nur Gott zukommen. Insbesondere die 
materialistische Philosophie des 17. und des 18. Jahrhunderts macht sich 
Descartes' Begriff des indefinitum bzw. des potentiell Unendlichen zu eigen. 
KANT (1724-1804) wendet dann eine fundamentale Wende ein, indem er das 
Unendliche subjektiv - idealistisch auffasst: Raum und Zeit sind für ihn 
apriorische Anschauungsformen. 
 
HEGEL (1770-1831) kritisiert diese Auffassung und unterscheidet zwischen 
schlechter, empirischer Unendlichkeit (als Negation, nicht Aufgehobenheit 
des Endlichen) und wahrer Unendlichkeit als dialektischer Einheit des 
Endlichen und Unendlichen: "Das Wesen des Geistes ist, auf eine einfache 
Weise die Unendlichkeit in sich zu haben, so daß der Gegensatz sich 
unmittelbar aufheben muß"33.  Mit dem Begriff der "schlechten" Unendlichkeit 
nimmt Hegel direkt gegen KANT Stellung, der das Unendliche als "ein 
Grundsatz der größtmöglichen Fortsetzung und Erweiterung der Erfahrung" 
definiert, "nach welchem keine empirische Grenze für absolute Grenze gelten 
muß, also ein Prinzip der Vernunft, welches als Regel postuliert, was von uns im 
Regressus geschehen soll, und nicht antizipiert, was im Objekte vor allem 
Regressus an sich gegeben ist."34 Hegel vergleicht den kantischen 
unendlichen Progress mit einer geraden Linie, "an deren beiden Grenzen nur 
das Unendliche ist", während die wahre Unendlichkeit für ihn ein in sich 
zurückgebogener Kreis ist, "die sich erreicht habende Linie, die geschlossen 
und ganz gegenwärtig ist, ohne Anfangspunkt und Ende".35 
 
Nach Hegel verlieren die Diskussionen über das Unendliche allmählich ihren 
ausschließlich philosophischen Charakter und verschieben sich größtenteils in 
den Bereich der Naturwissenschaften. Die Grundlagen für das neuzeitliche 
naturwissenschaftliche Denken schufen aber die klassischen Gelehrten aus 
dem Mittelmeerraum: Mathematiker und Philosophen wie Cantor, Hilbert oder 
Brouwer haben nämlich das Werk griechischer Denker wie Zenon, Eudoxos 
oder Aristoteles in direkter Linie fortgesetzt36 bzw. erweitert. 
                                                 
32Bruno, Giordano, De la causa, Principio e Uno, a cura di V. Spampanato, Messina 1923, 
S.165ff 
33Jenens. Realphilosophie I, S.195ff. Zitiert in: Hoffmeister, J., op. cit., S.629 
34Kant, B533, 537. Zitiert in: Klaus, G., op. cit., S.283 
35Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Logik, I, S.138f. Zitiert in: Klaus, G. op. cit., S.283 
36Vgl. Lauwerier, H., op. cit., S.13 
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Doch endgültig gelöst waren und sind die Paradoxien des Unendlichen in der 
Praxis bei weitem noch nicht, denn was der Mathematik gelungen zu sein 
scheint, bleibt dem Verstand weiterhin unzugänglich.37  
 
Ob die Besiegung des Unendlichen für immer und ewig ein Verdienst bzw. ein 
Privileg der Logik und der Mathematik sein wird, ist eine Frage, die heute 
niemand zu beantworten weiß oder zu beantworten wagt. 
 
33..11..11..  DDaass  UUnneennddlliicchhee  aallss  AAllppttrraauumm  ((ooddeerr  ddeerr  uunneennddlliicchhee  AAllppttrraauumm))  
 

Infinitos los veo, elementales 
Ejecutores de un antiguo pacto, 
multiplicar el mundo como el acto 
Generativo, insomnes y fatales.38 
JORGE LUIS BORGES 

 
n dem ständigen Streben, die Grenzen der menschlichen Erkenntnis 
unter Beweis zu stellen, beschäftigt sich Borges mit beiden Aspekten 
des "problema intelectual"39 des Unendlichen, wie er es bezeichnet, 
d.h. sowohl mit dem potentiell als auch mit dem aktual Unendlichen, 

und in beiden Fällen stellt er die Unendlichkeit dar als ein "concepto que es el 
corruptor y el desatinador de los otros"40, als "una palabra (y después 
concepto) de zozobra que hemos engendrado con temeridad y que una 
vez consentida en un pensamiento, estalla y lo mata."41 
 
Das aktual Unendliche wird - z.B. in "La esfera de Pascal" und "Funes el 
memorioso", die Thema dieses Abschnitts sein sollen, aber auch in vielen 
anderen Erzählungen, wo ein Mensch der Offenbarung plötzlich 
gegenübersteht, wie "El Aleph", "La escritura del Dios", "El Zahir" und "La busca 

                                                 
37Man kann zwar mit der Integralrechnung z.B. unendlich viele kleine Größen miteinander 
addieren und deren Summe als "Limes" (Grenzwert) errechnen, erreichen kann man aber 
diesen Wert nicht, so lange man auch zählt oder so hohe Werte man sich auch vorstellt. 
Genauso rätselhaft bleibt die Errechnung des Umfangs eines Kreises, π, ein unendlicher Wert 
für eine endliche, in sich geschlossene Linie - eine faszinierende, zugleich aber erschreckende 
Vorstellung. 
38OC, S.814 
39Zitiert in: Burgin, R., op. cit., S.155 
40OC, S.254 
41Ibid., S.248. Sich darauf stützend, definiert Ana María Barrenechea das Unendliche bei 
Borges in La expresión de la irrealidad en la obra de Borges als "concepto desrealizador" im 
Sinne der "Entrealisierung" einer als Chaos empfundenen Welt bzw. im Sinne der Negierung 
der Wirklichkeit. 
Das ist einer der wenigen Punkte, in denen sich Borges vom Hinduismus deutlich distanziert, 
steht es doch in den Upanishaden: "In Endlichen gibt es kein Glück. / Das Unendliche allein ist 
Glück". (Chondogyopanisad Vii.23.1, zitiert in: (Sri Chinmoy, op. cit., S.63) 

II  
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de Averroes"42 - als furchterregend postuliert, weil das Eindringen der 
Unendlichkeit in unsere begrenzte Welt die Unendlichkeit selbst kontaminiert.    
Das potentiell Unendliche problematisiert Borges in zwei Essays über das 
zenonische Paradox von Achilles und der Schildkröte, "La perpetua carrera de 
Aquiles y la tortuga" und "Avatares de la tortuga"; auf dem der berühmten 
Aporie zugrunde liegenden regressus in infinitum basieren darüber hinaus 
viele Kurzerzählungen, für welche Borges die sogenannte Technik des 
"enchâssement" (Todorov)43, der "cajas chinas" oder der "infinite 
postponements" (Barrenechea)44 verwendet, die insofern als Angst erregend 
angesehen werden, als sie jedwede Zielvorstellung oder endgültige Grenze 
unerreichbar machen, und in denen "Como en la paradoja del eleata, / El 
sueño se disgrega en otro sueño / Y ése en otro y en otros, que entretejen / 
Ociosos un ocioso laberinto"45. 
 
Grenzen haben nämlich bei Borges als Gegenpol zum Unendlichen meistens 
einen positiven Wert, z.B. in "Los teólogos"46 und "El acercamiento a 
Almotásim"47, wo sie als Ort der Erleuchtung aufgefasst werden. Ana María 
Barrenechea macht auf die Relevanz und Vielseitigkeit des Worts "límite" im 
Werk Borges' aufmerksam, wobei sie Wörter wie "barrio", "suburbio" oder 
"arrabal" als sinnverwandt ansieht.48 Borges selbst schreibt in "El idioma de los 
argentinos": "Arrabal es demasiado contraste para que su voz no cambie 
nunca"49. 
 
Wie noch erläutert werden soll, ist es in einem "barrio", einem Außenbezirk 
Buenos Aires', dass Borges von einem fast mystischen Gefühl der Ewigkeit 
erfasst wird, weil er gerade die "barrios extremos" mit dem eigentlichen Wesen 
Buenos Aires', ja sogar mit Gott50 identifiziert. 
 

                                                 
42OC, S.585: "El temor de lo crasamente infinito, del mero espacio, de la mera materia, tocó 
por un instante a Averroes".  
43Vgl. Gertel, Zunilda, "El Sur" de Borges; búsqueda de identidad en el laberinto. In: Nueva 
Narrativa hispanoamericana, No2, 1971, S.41 
44Vgl. Barrenechea, Ana María, Borges the Labyrinth Maker, New York 1965, S.44ff 
45Geschichte der Nacht, Historia de la noche, München 1984, S.6 
46OC, S.555: "Buscó los arduos límites del imperio [...], para que lo ayudara la soledad a 
entender su destino." 
47Ibid., S.415: "[El estudiante] busca los arrabales últimos." 
48Vgl. Barrenechea, A.M., Borges the Labyrinth Maker, op. cit., S. 28f 
49El idioma de los argentinos, Barcelona 1994, S.137 
50In Proa hat er ein Essay veröffentlicht, das auch in El tamaño de mi esperanza erscheint: La 
pampa y el suburbio son dioses. (Proa, 2a. época, No 15,  S.14-17).  Hier wird insbesondere 
darauf hingewiesen, dass "pampa" und "suburbio" "cosas arquetípicas, cosas no sujetas a las 
contingencias del tiempo" seien. (S.18)  
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Bevor Borges' persönlicher Ewigkeitsbegriff thematisiert wird, soll jedoch auf 
den folgenden Seiten auf die Problematik des potentiell und des aktual 
Unendlichen anhand konkreter Beispiele näher eingegangen werden. 
 
33..11..22..  UUnndd  ssiiee  bbeewweeggtt  ssiicchh  ddoocchh!!..  ..  ..    
KKaannnn  AAcchhiilllleess  ddiiee  SScchhiillddkkrrööttee  wwiirrkklliicchh  nniicchhtt  eerrrreeiicchheenn??  
 

ENON von Elea, Schüler des schon erwähnten PARMENIDES, versucht 
dessen Lehre durch seine berühmten "Aporien" (Nicht - Wege, 
Ausweglosigkeiten) zu untermauern bzw. zu erweitern. 
Wie schon kurz erwähnt, stellt Parmenides den Begriff einer 

ungewordenen, unbeweglichen, zeitlosen, ganzheitlichen Substanz, des 
"Seienden", in den Mittelpunkt seiner Philosophie. Für ihn wird das Wahre nur 
durch das Denken enthüllt, während die Sinneswahrnehmung nur 
unzuverlässige Meinungen ("Doxa") hervorruft: ". . . laß dich nicht durch die 
vielerfahrene Gewohnheit auf diesen Weg drängen, dein Auge, das ziellose, 
dein Gehör, das brausende, und deine Zunge zu gebrauchen; laß allein die 
Vernunft die Entscheidung fallen. . ."51. 
 
In diesem Sinne sind auch die uns im Alltag widerfahrenden Veränderungen 
illusorisch, bloße Sinnestäuschungen. Veränderungen, d.h. Werden und 
Vergehen, wären nämlich der Übergang vom Nichtsein zum Sein; da das 
Nichtsein aber nicht denkbar ist, existiert es auch nicht, und wenn es nicht 
existiert, sind Veränderungen selbstverständlich nicht möglich. 
 
Zenon erweitert das Erbe seines Meisters, indem er das Sein als alles erfüllende 
Einheit und Ruhe, das Nichtsein hingegen als Vielfalt und Bewegung lehrt. 
Seine Philosophie stützt sich auf die berühmten Aporien, die Parmenides' 
Dualismus zwischen Denken und Wahrnehmung sowie die Identität von 
Denken und Sein durch den Nachweis untermauern, dass die 
entgegengesetzte Annahme von Vielfalt, Bewegung und Teilbarkeit zu 
unauflösbaren Widersprüchen führt. Die Aporien sind auch Zenons 
eigentliches Verdienst, denn das ihnen zugrunde liegende 
Gedankengebäude war an sich schon von Xenophanes entworfen und von 
Parmenides weiterentwickelt worden.  
 
Plato hat den Unterschied zwischen Parmenides und Zeno folgendermaßen 
charakterisiert: Der Lehrer habe die Existenz des Einen festgestellt, und der 
Schüler die Nichtexistenz des Vielen bewiesen.52 
                                                 
51Zitiert in: Lange, Erhard & Alexander, Dietrich, Philosophenlexikon, Berlin 1984, S.725 
52Zitiert in: Lewes, George Henry, Geschichte der alten Philosophie  (deutsche Übersetzung 
von The History of Philosophy from Thales to Comte, o.O., 1866, neuer Titel von Biographical 
History of Philosophy, o.O., 1845-46), Berlin 1875, Bd. I, S.173 

ZZ  
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Es sollen im Rahmen dieser Arbeit allerdings nur die Aporien gegen die 
Bewegung dargestellt werden, weil sie in einem direkten Zusammenhang mit 
der von Borges behandelten Problematik stehen. Da keine einzige Zeile der 
Originalschriften des Zenon gegen die Bewegung erhalten geblieben ist, 
kennen wir diese Aporien ausschließlich durch Aristoteles' Darstellung bzw. 
Entkräftung derselben in seiner "Physik"53, wo er Zenon wegen der Art seiner 
Beweisführung als "Erfinder der Dialektik" bezeichnet, wobei der Begriff der 
Dialektik von Lewes positiv als "eine Widerlegung des Irrthums durch die 
reductio ad absurdum, als ein Mittel, die Wahrheit festzustellen"54, aufgefasst 
wird. 
 
Die erste Aporie55 (Über die Nicht - Bewegung) besagt, dass sich ein 
Gegenstand nicht von A nach B bewegen könne, weil er vorher die Hälfte 
der Entfernung zwischen A und B bewältigen müsse; bevor er aber die Hälfte 
der Entfernung zwischen A und B bewältige, müsse er die Hälfte der Hälfte 
dieser Entfernung bewältigen,  und so weiter ins Unendliche. Da jede 
Teilstrecke - wie klein sie auch  sein  möge - wieder in die Hälfte geteilt werden 
könne, sei es für einen Gegenstand unmöglich, sich entlang dieser Strecke zu 
bewegen. 
 
Auf diesem Gedankengang baut auch die für uns wichtigste Aporie, die 
zweite56 (Achilleus), das "Achilles - Vexierstückchen"57, wie Lewes sie nennt, 
welche besagt, dass das Langsamste im Lauf niemals vom Schnellsten 
eingeholt werden könne. So könne Achilles, der berühmte Held des 
Trojanischen Krieges, in einem Wettrennen mit einer Schildkröte die 
Schildkröte, die wegen ihrer naturgemäßen Langsamkeit einen Vorsprung 
bekommen habe, nie erreichen, so klein dieser Vorsprung auch sein möge. In 
jedem einzelnen Augenblick müsse er nämlich erst noch den Punkt erreichen, 
von dem im gleichen Augenblick die Schildkröte bereits aufbreche. Der 
Vorsprung der Schildkröte werde zwar immer (ewig) kleiner, könne aber 
niemals gleich Null werden, so dass Achilles in alle Ewigkeit  laufen könne, 
ohne sie zu erreichen. 
 
Ebenfalls kann sich der fliegende Pfeil der dritten Aporie unmöglich 
bewegen58.  Wenn ein Pfeil von einem Schützen abgeschossen wird, befindet 

                                                 
53Vgl. Edwards, Paul (Hrsg.), The Encyclopaedia of Philosophy, New York 1967, Bd. VIII, S.372. 
Capelle, auf dessen Version der Aporie von Achilles und der Schildkröte sich Borges in 
Avatares de la tortuga bezieht, beruft sich bei seiner Darstellung ebenfalls direkt auf 
Aristoteles. (Vgl. Capelle, Wilhelm, Die Vorsokratiker, Stuttgart 1953, S.177ff) 
54Lewes, G.H., op. cit., S.171 
55Vgl. Aristoteles, Physik, Buch VI, 239b, Hamburg 1988, S.91ff 
56Ibid., S.93 
57Lewes, G.H., op. cit., S.175 
58Vgl. Aristoteles, Physik, op. cit., Buch VI, S.93 
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er sich nämlich in jedem Augenblick entweder in Ruhe oder in Bewegung. Da 
die Zeit dabei als Aneinanderreihung von Momenten betrachtet wird, die an 
sich unteilbar sind, kann sich der Pfeil unmöglich bewegen, denn dies würde 
die Teilbarkeit eines Augenblicks implizieren. 
  
Schließlich basiert das letzte Paradox59 (Von den auf dem Rennplatz 
bewegten Massen) auf dem Prinzip der "Relativität" der Bewegung. In einem 
Raum befinden sich drei Körper (A, B und C) mit gleicher Kante s. Wenn A 
ruht, während B und C mit gleicher Geschwindigkeit, aber in 
entgegengesetzter Richtung A passieren, bewältigt B die gleiche Entfernung s 
sowohl in der Zeit t als auch in der Hälfte dieser Zeit, t /2, wobei t  bzw. t /2 die 
Zeit ist, die B benötigt, um an A bzw. an C vorbeizuziehen. Daraus ergibt sich 
der paradoxe Schluss, dass jede beliebige Zeitspanne mit der eigenen Hälfte 
identisch ist.60 
 
Zur Veranschaulichung: 
 

                                      

B C

A

t t/2

 
 
Viele Philosophen standen lange Zeit bestürzt vor diesen Paradoxien61, die sie 
vergeblich zu widerlegen suchten. Auf andere Philosophen übte Zeno 
wiederum einen großen Einfluss, z.B. auf die Sophisten und die Skeptiker.  
 
Erst Archimedes (um 287-212 v. Chr.) wusste als früher Vorläufer Newtons 
(eines der Begründer der Differential- und Integralrechung) sachkundig mit 
"unendlich kleinen" Größen zu operieren, im Hintergrund bleibt das Rätsel aber 
weiterhin ungelöst.62 
 
Borges erklärt das Paradox des Achilles, diese "paradoja" "gloriosa" und 
"inmortal"63, die schon als Kind sein philosophisches Unbehagen geweckt hat ( 

                                                 
59Ibid., S.239b-240a, S.93-95 
60Vgl. Edwards, Paul (Hrsg.), The Encyclopaedia of Philosophy, Bd. VIII, New York & London 
1967, S.375 
61Vgl. auch Borges, La muerte y la brújula (OC, S.507): "Yo sé de un laberinto griego que es 
una línea única, recta. En esa línea se han perdido tantos filósofos que bien puede perderse 
un mero detective." 
62Vgl. Lauwerier, H., op. cit., S.15 
63OC, S.244 
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[...] la preocupación filosófica [fue] mía desde niño, cuando mi padre me 
reveló, con ayuda del tablero del ajedrez [...] la carrera de Aquiles y la 
tortuga)64, anhand der Version Lewes', der sich auf den noch zu 
erwähnenden Mill beruft65, und anhand der Version Capelles66 in "La 
perpetua carrera de Aquiles y la tortuga" und "Los avatares de la tortuga" 
(beide in "Discusión" aus dem Jahr 1932 enthalten) und untersucht 
anschließend dessen wichtigste Widerlegungen67, von denen die ältesten 
schon dreiundzwanzig Jahrhunderte alt sind, um sie seinerseits zu 
widerlegen.68 
 
Die erste in "La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga" untersuchte 
Widerlegung ist die von Stuart Mill, dem wichtigsten englischen Philosophen 
auf dem Gebiet der Logik, der - Aristoteles' und Hobbes' Widerlegungsversuch 
wieder aufgreifend - im 7. Kapitel des 5. Buchs (3. Band) seines "System der 
deductiven und inductiven Logik" ("Trugschlüsse der Verwirrung"), darauf 
hinweist, dass eine unbegrenzte Anzahl von Unterteilungen ("in alle Ewigkeit") 
sich auch aus etwas machen ließe, was selbst begrenzt sei, und zwar sowohl 
räumlich als auch zeitlich: "Der Schluß beweist [...] keine andere Unendlichkeit 
der Zeitdauer, als sich in fünf Minuten begreifen läßt. So lange die fünf 
Minuten nicht zu Ende sind, läßt sich das, was von ihnen übrig ist, durch zehn 

                                                 
64Vgl. OC, S.857 und S.1081. In einem Interview mit Richard Burgin hat Borges außerdem 
erzählt, dass sein Vater (der sich sehr gern mit dem Sohn über Philosophie unterhielt, obwohl 
er nie das Wort "Philosophie" oder "Metaphysik" gebrauchte, um seine Erklärungen 
vorzuführen) ihm als Kind erklärt habe, man könne sich unmöglich an seine Vergangenheit 
erinnern. Zur Veranschaulichung habe er ihm einige aufeinander gestapelte Münzen gezeigt 
und erläutert, dass - wäre die erste Münze das erste Bild des Hauses seiner Kindheit gewesen -, 
so wäre die zweite die Erinnerung an die erste, und die dritte die Erinnerung an die zweite, 
und so weiter ins Unendliche. (Vgl. Burgin, Richard, Conversaciones con Jorge Luis Borges, 
Madrid 1969, S.33f) 
65Vgl. Lewes, G.H., op. cit., S.174ff 
66Capelle schreibt in seinem Werk Die Vorsokratiker (Stuttgart 1935, S.178):: "Der zweite Beweis 
ist der so genannte 'Achilles'. Er gipfelt darin, dass das langsamste Wesen in seinem Lauf 
niemals von dem schnellsten <Achilles> eingeholt wird. Denn der Verfolger muss immer erst zu 
dem Punkt gelangen, von dem das fliehende Wesen <die Schildkröte> schon aufgebrochen 
ist, so dass das langsamere immer einen gewissen Vorsprung haben muss." 
67Viele Philosophen haben sich der Widerlegung der zenonischen Aporien bedient, um ihr 
eigenes Denken, ihre eigenen Theorien durchzusetzen. So wandte sie Aristoteles gegen die 
platonische Ideenwelt, Hume gegen den Syllogismus, William James gegen die sukzessive Zeit 
und Bradley gegen die Möglichkeit logischer Beziehungen an. (Vgl. Barth, John, Literatura del 
agotamiento. In: Alazraki, J., Jorge Luis Borges, op. cit., S.170) 
68Behle macht auf die widersprüchliche Situation des berühmten Paradoxes aufmerksam, das 
sich anmaßt zu beweisen, es könne im Universum nichts geschehen, also jedwede Form von 
Erfahrung negiert, und zugleich den Anlass, die Triebkraft für eine ständige Diskussion über 
dieses Thema liefert, also eine ständige "Bewegung" hervorruft. (Vgl. Behle, Ernst E., Jorge Luis 
Borges: Eine Einführung in sein Leben und Werk, Frankfurt 1972, S.71) Borges hat übrigens auch 
dem von ihm erfunden Pierre Menard ein Werk mit dem Titel Les problèmes d'un problème 
zugeschrieben, in dem sich der angebliche Autor des Quijote mit diesem Paradox bzw. mit 
dessen unterschiedlichen Darstellungen befasst. (Vgl. OC, S.445) 
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und wieder durch zehn theilen, so oft wir wollen,  - was sich ganz gut damit 
verträgt, daß es alles in allem nur fünf Minuten sind."69 
 
Borges entkräftet aber diese Widerlegung dadurch, dass er darauf 
aufmerksam macht, dass sie in Wirklichkeit keine Widerlegung des Paradoxes, 
sondern eher dessen Bestätigung sei. Läuft nämlich Achilles mit einer 
Geschwindigkeit von einer Sekunde pro Meter zehnmal schneller als die 
Schildkröte, welcher er zehn Meter Vorsprung gibt, so braucht er folgende 
Zeit, um die Entfernung zu bewältigen, die ihn von der Schildkröte trennt: 10 + 
1 + 1 /10 + 1 /100 + 1 /1000 + 1 /10000 .  .  .  Offensichtlich wird er die 
Schildkröte also nie erreichen können, weil sich aus der Summe von unendlich 
Teilbarem nur Unendliches ergeben kann, auch wenn diese Unendlichkeit als 
Ganzes genommen nur einige Sekunden dauert und die Entfernung zwischen 
Achilles und der Schildkröte nicht mehr als ein paar Meter beträgt. Gerade 
darin bestehe das Paradox - folgert Borges - und Mill habe es in Wirklichkeit 
nur untermauert. 
 
Die zweite Widerlegung ist die von Bergson, dem Hauptvertreter der 
Lebensphilosophie70, "el verdadero filósofo de Borges"71, der im "Essai sur les 
données immédiates de la conscience" (zu Deutsch "Zeit und Freiheit") das 
Paradox auf die Verwechslung von Bewegung und Raum72 zurückführt und 
darauf hinweist, dass Bewegung  - im Gegensatz zum Raum - nicht teilbar sei: 
 

[...] das Intervall, das zwei Punkte auseinanderhält, ist unbegrenzt teilbar, und wenn 
die Bewegung aus Teilen bestünde, wie das Intervall selbst, so würde das Intervall nie 
überschritten werden. Die Wahrheit ist aber die, daß jeder Schritt Achills ein einfacher, 
unteilbarer Akt ist, und daß nach einer gegebenen Zahl dieser Akte Achill die 
Schildkröte überholt haben wird. Die Illusion der Eleaten rührt daher, daß sie diese 
Reihe von unteilbaren Akten sui generis mit dem homogenen Raum identifizieren, der 
ihnen untergelegt wird. Da nämlich dieser teilbar und nach beliebigen Gesetzen 
wieder zusammensetzbar ist, halten sie sich für berechtigt, die ganze Bewegung 
Achills nicht mehr aus Schritten Achills, sondern aus  Schildkrötenschritten wieder 
zusammenzusetzen: dem Achill, der die Schildkröte verfolgt, substituieren sie in 
Wirklichkeit zwei Schildkröten, die mathematisch aufeinander bezogen sind, zwei 
Schildkröten, die dazu verurteilt sind, dieselbe Art von Schritten oder simultanen Akten 
zu vollführen, so daß sie einander nie erreichen können.73  

                                                 
69Mill, John Stuart, System der deductiven und inductiven Logik, Bd.III, Leipzig 1873, S.212 
70Im allgemeinen Sinne jede Philosophie, die nach Sinn, Zweck und Wert des Lebens fragt. Die 
Lebensphilosophie will "das Leben aus ihm selber verstehen" und steht auf der Seite des 
Gefühls, des Instinkts, gegen den Intellekt; auf seiten des Irrationalismus, der Mystik gegen 
allen Rationalismus, der Anschauung gegen den Begriff, des "Schöpferischen" gegen das 
"Mechanische". (Vgl. Schischkoff, G., op. cit., S.397) 
71Sawnor, Edna A., Borges y Bergson. In: Cuadernos americanos, Vol. CLXXXV (185), 1972, 
S.247 
72In "El tiempo" (aus Borges Oral, op.cit., S.101) wird im gleichen Zusammenhang Bernheim 
genannt.  
73Bergson, Henri, Zeit und Freiheit, Jena 1920, S.88. Diese These wird u.a. von Dunne, auf den 
noch eingegangen werden soll, kritisiert: [...] for to tell a man who is confronted with parts of 
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Borges wirft Bergson Verwirrtheit vor, weil er Achilles mit einer Schildkröte 
ersetzt und Raum und Zeit streng voneinander trennt. 
 
Schließlich behauptet Russell (der einzige, dessen Widerlegung für Borges von 
Interesse ist)74,  dass die einzelnen Glieder einer unendlichen Zahlenreihe sich 
ihrerseits in unendliche Zahlenreihen unterteilen könnten und dass die Teile 
eines Ganzen nicht kleiner seien als das Ganze selbst. So gebe es ebenso 
viele Vielfache  oder Potenzen von 3018 wie natürliche Zahlen: Der 1 
entspreche nämlich die 3018, der 2 die 3018x2 = 6036, aber auch die 30182 = 
9108324, der 3 die 3018x3 = 9054, aber auch die 30183 = 27488921832,. . ..   
Das bringt für Russell die Lösung des berühmten Paradoxes mit sich. Er 
überlegt nämlich, dass sich die Schildkröte in jedem Augenblick an einer 
Stelle befinde, die in einem direkten Verhältnis zu der Stelle stehe, die Achilles 
gerade einnehme, woraus sich ableiten lasse, dass alle Punkte beider Reihen 
(inklusiv des letzten) zusammenfielen, weil das Ganze nicht größer als die Teile 
sein könne. 
 
Doch diese Überlegung - kommentiert Borges - umgehe die eigentliche 
Schwierigkeit des Paradoxes, den regressus in infinitum. Sie biete zwar eine 
andere Sichtweise des Wettbewerbs zwischen Achilles und der Schildkröte, 
löse aber nicht die Problematik des potentiell Unendlichen oder unendlich 
Teilbaren. 
 
Nach der Widerlegung dieser Widerlegungen bleibt für Borges der Idealismus 
(worauf in einem gesonderten Kapitel der vorliegenden Arbeit näher 
eingegangen werden soll) die einzige akzeptable Lösung, die den Menschen 
davor bewahrt, sich in dem Labyrinth zu verlaufen, "que consta de una sola 
línea recta y que es invisible, incesante"75: "Zenón es incontestable, salvo que 
confesemos la idealidad del espacio y del tiempo. Aceptemos el idealismo, 
aceptemos el crecimiento concreto de lo percibido, y eludiremos la 
pululación de abismos de la paradoja."76 
 

                                                                                                                                                         
Time clearly transposed that Time has no parts is distinctly futile". (Vgl. Dunne, J. W., An 
experiment with time, London 1981, S.64) 
74Russell wird von Borges im gleichen Zusammenhang auch in El tiempo erwähnt (Borges Oral, 
op. cit., S.100-101): "En el caso de la serie natural de los números aceptamos que la cifra de 
números pares es igual a la cifra de números impares, es decir, que es infinita; que la cifra de 
potencia del número 365 es igual a la suma total. ¿Por qué no aceptar la idea de dos 
instantes de tiempo? ¿Por qué no aceptar la idea de las 7 y 4 minutos y de las 7 y 5 minutos? 
Parece muy difícil aceptar que entre dos instantes haya un número infinito o transfinito de 
instantes. Sin embargo, Bertrand Russell nos pide que lo imaginemos así." 
75OC, S.507 
76Ibid., S.248. Lewes weist darauf hin, dass auch Zeno zwar die Bewegung, nicht aber die 
Erscheinung derselben leugne. (Vgl. Lewes, G.H., op. cit., S.173) 
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Zur gleichen Schlussfolgerung kommt er auch in "Avatares de la tortuga". Wie 
Novalis' Magier, der seine eigenen Zauberstücke für eine unabhängige 
Realität hält, halten wir unsere Schöpfung, die Welt, aufgrund eines 
unbewußten "acto de fe" für autonom; trotzdem können wir - z.B. an Kants 
Antinomien oder an Zenons Paradoxien  - erkennen, dass sie nur ein Traum ist:  
"Nosotros (la indivisa divinidad que opera en nosotros) hemos soñado el 
mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y 
firme en el tiempo; pero hemos consentido en su arquitectura tenues y 
eternos intersticios de sinrazón para saber que es falso."77 Wir können nur 
Fiktionen erzeugen, die bald in abstrakter Form (als Hypothesen, Theorien, 
Dogmen, Begriffe), bald in Bildern (als Metaphern und Handlungsmythen der 
Literatur im engeren Sinn) zum Vorschein kommen. 
 
Unverkennbar ist bei dieser Auffassung der Einfluss Schopenhauers, der in "Die 
Welt als Wille und Vorstellung" schreibt: "Die Welt ist meine Vorstellung' ist, 
gleich den Axiomen Euklids, ein Satz, den Jeder als wahr erkennen muss, 
sobald er ihn versteht; wenn gleich nicht ein solcher, den Jeder versteht, 
sobald er ihn hört."78 
 
In "Avatares de la tortuga" nimmt Borges in erster Linie auf Philosophen Bezug, 
denen die Aporien des Eleaten direkt oder indirekt geholfen haben, ihre 
eigenen Theorien zu untermauern.  
Aristoteles, der erste, den Borges nennt, gehört zu den Widerlegern des Zenon, 
obwohl er weder in "Physik" noch in "Metaphysik" weitschweifig gegen dessen 
Paradoxien argumentiert: "Los refuta con una brevedad quizá desdeñosa"79.  
Mit seinem "argumento del tercer hombre"80 gegen die platonische 
Ideenwelt81 scheint sich Aristoteles allerdings in dasselbe Paradox zu 
verstricken: Zu dem Archetypus und dessen unvollkommener Kopie kommt 
nämlich noch ein Archetypus hinzu, der beide umfasst, dann noch einer, der 
alle drei einschließt, und so immerfort, bis ins Unendliche. 
 
Genannt werden dann Agrippa, der Kirchenkritiker, der die Scholastik 
zugunsten einer universalen Wissenschaftsskepsis ablehnt, die besagt, dass 
kein Beweis endgültig sei, weil er selber einen Beweis brauchen würde; Sextus 
                                                 
77OC, S.116 
78Schopenhauer, A., Die Welt als Wille und Vorstellung II, Zürich 1988, S.10 
79OC, S.255. In der Tat ist er ziemlich kategorisch: "Doch Zenon philosophiert freilich 
unwissenschaftlich"  (Aristoteles, Metaphysik, op. cit., III 4, 1001b, S.92); "Zenon schließt 
fehlerhaft" (Aristoteles, Physik, op. cit., VI 9, 239b, S.91); "Das ergibt sich durch die 
Fehlannahme, [...]" (Ibid., S.93); "Der Fehlschluß besteht darin, [...]" (Ibid., 240a, S.93).. 
80OC, S.255 - Das "Argument des dritten Menschen" bezieht sich darauf, dass es einen 
Vermittlungsbegriff bräuchte (das beiden gemeinsame Menschsein), um den individuellen 
Menschen unter der Idee des Menschen subsumieren zu können. (Vgl. Höffe, Otfried, Klassiker 
der Philosophie, München 1981, Bd. I, S.80) 
81Vgl. Aristoteles, Metaphysik, op. cit., I 9 (990b), S.62 und XIII 4 (1079a), S.340 
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Empiricus, der Vertreter des klassischen antiken Skeptizismus, der behauptet, 
jede Bezeichnung sei selber einer Bezeichnung bedürftig; Thomas von Aquin, 
der erste scholastische Kirchenlehrer überhaupt, bei dem der "regressus in 
infinitum" zu einem Ende kommt, um Gottes Existenz zu beweisen (alle 
Bewegung und Veränderung braucht ein Bewegendes, jede Wirkung hat 
eine Ursache, und da dies nicht ins Unendliche weitergehen kann, muss es 
einen ersten Beweger und eine erste Ursache geben, nämlich Gott82); Lotze, 
der Physiologe und Philosoph, für den ein drittes Element C notwendig ist, 
damit ein erstes Element A ein zweites, von ihm unabhängiges Element B 
beeinflussen kann, und so weiter ins Unendliche; Bradley, der Neuhegelianer, 
der noch weiter geht, indem er behauptet, es könne aus demselben Grund 
überhaupt keine Beziehung geben, auch nicht zwischen Subjekt und Prädikat; 
und schließlich Lewis Carroll, der für seine grotesk-phantastischen Romane 
berühmte englische Schriftsteller, der die gleiche These auf das Verhältnis 
zwischen der zweiten Voraussetzung des Syllogismus und der Schlussfolgerung 
anwendet.  
 
William James, der nordamerikanische Philosoph, der einen 
antimaterialistischen "radikalen Empirismus" vertritt und den Pragmatismus 
gründet, nimmt dann direkt auf die Zeit Bezug, indem er behauptet, die Zeit 
könne unmöglich vergehen bzw. "sich bewegen": Bevor nämlich vierzehn 
Minuten verstreichen könnten, müssten sieben verstreichen, und noch vorher 
dreieinhalb, und so immerfort, in die Unendlichkeit.83 

                                                 
82Auf ironische Art thematisiert wird das Problem des "Ursprungs des Ursprungs" bzw. der 
Ursache-Wirkungs-Kette von Borges in La Creación y P. H. Gosse (aus Otras Inquisiciones), wo 
eine gespenstische Vergangenheit durch konkrete Objekte bezeugt werden soll: "Mill imagina 
un tiempo causal, infinito, que puede ser interrumpido por un acto futuro de Dios; Gosse, un 
tiempo rigurosamente causal, infinito, que ha sido interrumpido por un acto pretérito: la 
Creación. [...] El principio de razón exige que no haya un solo efecto sin causa; esas causas 
requieren otras causas, que regresivamente se multiplican; de todas hay vestigios concretos, 
pero sólo han existido realmente las que son posteriores a la Creación. Perduran esqueletos 
de gliptodonte en la cañada de Luján, pero no hubo jamás gliptodontes. Tal es la tesis 
ingeniosa (y ante todo increíble) que Philip Henry Gosse propuso a la religión y a la ciencia. 
Ambas la rechazaron." (OC, S.651f) 
Borges interessiert sich für die Frage des Ursprungs des Universums auch im Zusammenhang 
mit Augustinus, dessen das Problem des  regressus in infinitum lösendes Dogma des absoluten 
Gleichzeitigkeit des Anfangs der Zeit und der Schöpfung er an drei Stellen (zweimal in Historia 
de la eternidad und einmal in Discusión: OC, S.216; 360; 391) zitiert: "Para restañar ese 
regressus in infinitum, San Agustín resuelve que el primer segundo del tiempo coincide con el 
primer segundo de la Creación -non in tempore sed cum tempore incepit creatio." (S.391). 
83Die Frage nach der Veränderlichkeit bzw. Beweglichkeit ist eines der Grundprobleme der 
Zeit. Für Aristoteles ist die Zeit  z.B.  "die Zahl der Bewegung im Sinne des Früher und Später", 
womit er meint, dass es ohne Bewegung auch keine Zeit gebe. Und auch schon Augustinus, 
der sagt, seine Seele brenne, zu wissen, was die Zeit sei und Gott bittet, er möge es ihm 
offenbaren, fragt sich: "Was also ist die Zeit? Wenn mich niemand danach fragt, dann weiß 
ich es; soll ich es aber einem Frager klarmachen, dann weiß ich es nicht; trotzdem aber 
behaupte ich voll Selbstvertrauen, ich wüßte, daß es keine Vergangenheit gäbe, wenn die 
Zeit nicht abliefe, und keine Zukunft, wenn nichts herankäme, und keine Gegenwart, wenn 
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Borges bezieht sich auf Zenon jedoch nicht nur in den beiden genannten 
Essays, sondern indirekt u.a. in "Magias parciales del Quijote", wo seine 
Auffassung von Literatur innerhalb der Literatur84 exemplarisch zum Ausdruck 
kommt (im zweiten Teil des Buchs haben die Hauptfiguren den ersten Teil 
schon gelesen), und in zahlreichen Erzählungen, in denen die "letzte 
Offenbarung" in einem schwindelerregenden Echoeffekt ausbleibt. 
 
Es sei an erster Stelle "El acercamiento a Almotásim" genannt, wo der fiktive, 
sich in Indien als Symbol für das Universum85 abspielende Kriminalroman "The 
Conversation with the Man Called Al-Mu'tasim - A Game with Shifting 
Mirrors"86 analysiert wird: "Ya el argumento general se entrevé: La insaciable 
busca de un alma a través de los delicados reflejos que ésta ha dejado en 
otras: en el principio, el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra; en el 
fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación y del 
bien."87 
 
Obwohl die "insaciable busca" des Studenten, der die vielen Götter des Islam 
ablehnt, diese unstillbare Suche, welche die Suche des Menschen nach Gott 
bzw. nach einer plausiblen Erklärung für das Chaos des Universums 
symbolisiert und in einer Art fortschreitender Entschlüsselung besteht (in jedem 

                                                                                                                                                         
nichts gegenwärtig wäre." ("Quid es ergo tempus? Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti 
explicare uelim, nescio: fidenter tamen dico scire me, quod, si nihil praeteriret, non esset 
praeteritum tempus, et si nihil adueniret, non esset futurum tempus, et si nihil esset, non esset 
praesens tempus.": Augustinus, Sancti Aureli Augustini Confessionum libri tredecim, 14, New 
York & London 1962, S.292) Die deutsche Übersetzung wird zitiert in: Anzebacher, Arno, 
Einführung in die Philosophie, Wien 1992, S.89) 
84Weitere Beispiele für diesen "hall-of-mirrors effect" (Bell-Villada, G. H., Borges and his fiction, 
Carolina 1981, S.48) sind die Tausendundeine Nacht IN der Tausendundeine Nacht, der 
Hamlet als Zuschauer des Hamlet und natürlich auch die Erzählung in der Erzählung in El jardín 
de senderos que se bifurcan. Borges interessiert sich für diese Technik, weil sie, wie er selber 
sagt, "nos perturba metafísicamente" (Barth, J., op. cit., S.179), indem wir der Möglichkeit 
gewahr werden, dass wir Leser selber fiktive Personen sind, über die gerade gelesen wird. Von 
diesem klassischen Thema (schon in der Äneis und der Ilias können die Helden ihre gerade 
sich abspielende Geschichte in künstlerischer Form innerhalb der Geschichte selbst 
beobachten) machen auch andere berühmte lateinamerikanische Autoren Gebrauch, 
beispielsweise Cortázar in Continuidad de los parques, einer Kurzerzählung, in der ein Mann 
zufällig ein Buch findet, in dem er gerade in dem Augenblick von einem Mord liest, in dem er 
in seinem eigenen mit grünem Samt überzogenen Sessel selbst getötet wird, oder García 
Marquéz, dessen Meisterwerk Cien años de soledad im letzten Kapitel ein Musterbeispiel 
dafür bietet: Aureliano Babilonia enthüllt das Rätsel von Melquíades' prophetischer 
Geschichte über Macondo, und am Ende des Manuskripts liest er, dass Aureliano Babilonia 
Melquíades' Geschichte gerade liest, . . . (Vgl. Bell-Villada, G. H., op. cit., S.49) 
85Vgl. Barrenechea, A.M., Borges the Labyrinth Maker, op. cit., S.29-30. Auch Hladík findet 
Gott bzw. den Ur- oder Anfangsbuchstaben, in dem sich Gott befindet, in einer Landkarte 
Indiens, die ihm im Traum erscheint, und das Sandbuch stammt ebenfalls aus Indien. 
86Schon der Untertitel, A game with Shifting Mirrors, weist auf das eleatische Dilemma hin. 
87OC, S.416 
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Menschen soll die Spur eines höheren Wesens erkannt werden)88, vorerst 
befriedigt zu werden scheint ("Una voz de hombre - la increíble voz de 
Almotásim - lo insta a pasar"89), wird gleich danach die Frage aufgeworfen, 
ob vielleicht auch der Allmächtige auf der Suche nach einem höheren 
Jemand sei: "[...] la conjetura de que también el Todopoderoso está en 
busca de Alguien, y ese Alguien de Alguien superior (o simplemente 
imprescindible e igual) y así hasta el Fin - o mejor, el Sinfín - del Tiempo, o en 
forma cíclica."90  
 
Weitere literarische Bearbeitungen der eleatischen Aporie sind u.a. "La 
escritura del Dios" mit ihrem Traum innerhalb des Traums, der an den 
Zeitbedingten Verfall aller Dinge erinnert ("No has despertado a la vigilia, sino 
a un sueño anterior. Este sueño está dentro de otro, y así hasta lo infinito, que 
es el número de los granos de arena.91 El camino que habrás de desandar es 
interminable y morirás antes de haber despertado realmente."92), wozu 
angemerkt werden soll, dass der Alptraum Tzinacáns - wie alle 
Schwierigkeiten, welche die Protagonisten von Borges' Erzählungen 
überwinden müssen - eine "erhellend-reinigende" Funktion93 hat, als "Initiation" 
oder "process of glorification"94 aufgefaßt werden soll; "Las ruinas circulares", 
wo dem Asketen, der mit großer Anstrengung (ausschließlich durch seinen 
Willen im Sinne Schopenhauers) einen Menschen in die Realität "hineinträumt" 
und sich große Mühe gibt, damit dieser nicht versteht, dass er ein "mero 
simulacro"95 ist, plötzlich klar wird, dass er auch nur ein Traum ist, weil er im 
Feuer, dem einzigen Element, das außer dem Asketen selbst von der 
trügerischen Existenz des Geträumten weiß, nicht verbrennt ("Con alivio, con 
humillación, con terror, comprendió que el también era una apariencia, que 
otro estaba soñándolo"96), womit natürlich impliziert wird, dass sein Träumer 
auch nur ein Traum ist und dass der kosmogonische Mythus in einem regressus 
in infinitum immer weiter rückschreitet; "La lotería en Babilonia", das den Staat 

                                                 
88 Vgl. Massuh, G., op. cit., S.122. Auch die Tatsache, dass die Suche des Studenten am 
gleichen Ort beginnt und endet, weist darauf hin, dass jeder die Wahrheit in sich selbst 
suchen muss, welche Auffassung im Zusammenhang mit der indischen Vorstellung zu 
verstehen ist, Gott befinde sich nicht in einem abstrakten, weit entfernten Himmel, sondern in 
jedem von uns als "das wahre Selbst". 
89OC, S.416 
90Ibid., S.417. Die zyklische Form bezieht sich auf die Möglichkeit, dass Gott - genauso wie der 
Student - nur sich selbst findet. (Vgl. Barrenechea, A.M., La expresión de la irrealidad en la 
obra de Borges, op. cit., S.55) 
91Wie später in El reloj de arena (aus El Hacedor, OC, S.811) deutlich wird, soll der Sand an die 
Vergänglichkeit aller Dinge erinnern. 
92OC, S.598 
93 Vgl. Alazraki, J., La prosa narrativa de Jorge Luis Borges, Madrid 1974, S.334 
94Sturrock, John, Paper tigers, the ideal fictions of Jorge Luis Borges, London 1977, S.193 
95OC, S.454 
96Ibid., S.455 
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ablösende und an Kafka97 erinnernde "infinito juego de azares"98, die 
einander bedingen bzw. auseinander hervorgehen und erkennen lassen, dass 
Zufall nur die andere Seite der Medaille, nur ein Synonym für Notwendigkeit ist, 
auch wenn es sich um eine unergründliche Notwendigkeit handelt99; "La 
biblioteca de Babel", in der die eleatische Aporie als Buchstabenkombination 
erscheint, die zum "Hombre del Libro"100 (Gott?) führen soll, und das Gedicht 
"Ajedrez": "Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. / ¿Qué dios detrás de Dios 
la trama empieza / De polvo y tiempo y sueño y agonías?"101.   
Nach dem unendlich Kleinen bzw. dem unendlich Teilbaren soll sich der 
nächste Abschnitt mit den Folgen  des absolut Unendlichen oder des 
unendlich Großen befassen, das - wie sich herausstellen wird - genauso 
furchterregend ist wie das soeben analysierte potentiell Unendliche - wenn 
nicht noch mehr. 
 
 

  
  

                                                 
97Borges hat indirekt selber darauf hingewiesen: "[...] había una letrina sagrada llamada 
Qaphqa" (Ibid., S.458) 
98Ibid., S.460 
99"Bienaventurados los que no tienen hambre de justicia, porque saben que nuestra suerte, 
adversa o piadosa, es obra del azar, que es inescrutable". (Ibid., S.1011) 
100Ibid., S.469 
101Ibid., S.813 
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SSyyllvviiaa  
 
Sylvia, 
 it’s so easy 
  to be pathetic 
   when it comes 
    to that act – 
     the act nobody 
      mentions 
       for fear of getting 
        involved 
         perhaps, 
          or for fear 
           of revealing 
            a symbiosis of thoughts, 
             a communion of cause 
              like hand grasping hand – 
               apotheosis of feelings 
 2277

                outreaching the uncharted 
                 regions 
                  of the mind. 
But Sylvia, 
 we didn’t meet 
  by chance. 
   I feel  
    what you feel, 
     walking down 
      this long alley 
       barefoot, 
        making a garland 
         with the thorns 
          of hope. 
           I don’t read your poems. 
            I experience them, 
             savouring them 
              like the apple 
               of the Garden of Eden. 
                I will dance with you 
                 in the boundless prairie 
                  of Heaven. 

  
MMaarriiaa  CCllaauuddiiaa  FFaavveerriioo  
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DDaawwnn  aatt  tthhee  BBeeaacchh  

  
  
 2288

  
  

MMaarriiaa  CCllaauuddiiaa  FFaavveerriioo  
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FFrroomm  WW..OO..WW..  ttoo  HH..OO..WW..  
(Women of War to Heroines of War) 

 
 
 
 
Don't blame me, if I can't love the way that I use to. 
Don't blame me, if I sleep with my eyes wide-open, as if watching you. 
Don't blame me, if I only wanted to serve my country (I thought it was the 
PATRIOTIC thing to do). 
Don't blame me, if I'm paranoid as HELL. 
You know that they tortured me, in that 4 by 5 cell. 
Do be patient with me and constantly remind me that, I'm FREE. 
Do shower me, with TONS of empathy. 
Do be thankful that, I wasn't another fatality (of this God-forsaken war). 
Do stop me, if I go off the deep-end and head straight for the door. 
Please remember that, I'm still your BABY. 
Although, I'm now a full-fledged soldier (once a P.O.W.), I'm still a LADY. 
 2299

I still LOVE YOU, just can't show it. 
The nightmares that I still endure are constant reminders that, my life was 
once at the mercy of Saddam Hussein, his BRAINWASHED Iraqi Regime, 
and those SURREAL Weapons of Mass Destruction. You should know 
exactly what I mean! 
 

  
VVeeoollaa  CCaarrtteerr  
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MMaadd  MMaann  
 
 
 
Do not fear me my old friend, 'cause I 
am not a foe. 
No harm will ever come to you, just 
close your 
eyes at night. 
  
When you're fast asleep, 
I enter without sound. 
The shiver down your back, 
heat is on it's way. 
  
Trust my reaching hand, and 
have no disbelief. 
Embrace this single moment, and all that is to come. 
  
Do not ever fear me, 
 3300

everything's all right. 
Venture on my journey, 
I will never tell you 
lies. 

 
JJaann  EErriikk  GGaauussddaall  
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SSppeellllcchheecckk  

  
Can you find the option on the right that should replace the question 
mark? 
  

  
  

  
JJaann  EErriikk  GGaauussddaall  
  

  
  

LLee  RRooii  SSoolleeiill  
 
 
Known as the Sun King, because he chose the sun as his royal emblem, Louis 
XIV (1638-1715), was king of France from 1643 to 1715. His reign, the longest in 
European history, was marked by a great flowering of French culture. 
 
Louis was born on September 5, 1638. His parents, grateful for an heir after 20 
years of marriage, christened him Louis Dieudonné (the gift of God). 
 
The above text reveals a number of numerical curiosities. Can you uncover 
them? 
 

PPhhiilliipp  CCaarrtteerr  
  

  
  
  
 3311
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IInnssiiddee  LLaass  VVeeggaass  
 

BByy  RRoobbeerrtt  BBrriizzeell                            
 
Flashing lights, slot machines, thousands of people walking back and forth on 
the famed Las Vegas Boulevard strip, restaurants, casinos, helicopter tours, 
and hawkers selling everything from timeshare traps, strip shows and 
gentlemen’s clubs to high class hookers sent directly to your room. It’s all here 
in the land of excitement, the number one tourist destination in the world and 
America’s most rapidly growing city - Las Vegas. But is the Las Vegas of today 
worth visiting or is it a well camouflaged trap luring the innocent in? 
 

The Beginning 
 

 3322

I wanted a place where my fiancée and I could explore the ‘wonders’ of Las 
Vegas. I booked a hotel room for the first weekend of our intended stay at the 
Royale Hotel, but the incredible internet rate turned out to be a sham, as the 
hotel is currently under reconstruction for conversion into a timeshare. As I 
searched for suitable Vegas hotel accommodations for President’s Week, 
February 13 to 20th, 2004, I encountered a new hurdle. High rollers, meaning 
big time gamblers (also called ‘whales’) occupy most of the weekend rooms 
on the Las Vegas strip from Thursday or Friday to Sunday or Monday. My 
adventure to Las Vegas would begin where it all started, at the historic 
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Golden Gate Hotel at One Fremont Street downtown. Built in 1906, the 
Golden Gate is the oldest Hotel and Casino operating in Las Vegas. It is 
located at the heart of the Fremont experience, which consists of several 
blocks of hotel, shops, and a dazzling overhead light show. Only one casino 
has its lights out - Binion’s Horseshoe, whose owner was murdered by his 
girlfriend a few years ago. The casino should re-open in a few months as it has 
been purchased by Harrah’s Casino and Hotel - a famous hotel on the Las 
Vegas strip - as a business investment, primarily because Binion’s hosts the 
World Series of Poker each year, a Vegas classic viewed by millions. 
 
 
After the first three days, our vacation would continue at the world famous 
Luxor Hotel  at the south end of the Las Vegas hotel and casino strip for the 
next three days. The final day of our vacation would be spent at the world 
famous Mirage Hotel. Seven days and seven nights in Las Vegas. What I found 
in Las Vegas after arriving there was something between Disneyland and 
Dracula - the good, the bad and the ugly - and I saw all of it. 

The Arrival 
 
My fiancée and I flew from LaGuardia Airport in New York City to McCarran 
Airport in Las Vegas. For $6.50 per person, you can catch a bus to anywhere 
on the Vegas strip or downtown Las Vegas with or without your luggage. We 
arrived at our destination quickly, and found at our first hotel, the Golden 
Gate, with 3 floors of 106 rooms, a small casino and a fabulous 99 cent shrimp 
cocktail in the lobby deli. The rooms are small and seemed somewhat Spanish 
Hacienda style. All Vegas hotels have interior climate control, and will be set 
on cold unless you change the setting as we quickly found out. 
 

Walking Adventure 
 

After exploring everything from clothing 
shops to pawn shops, and enjoying our first 
buffet breakfast at the Golden Nugget 
Casino and hotel behind the Golden Gate, 
my fiancée and I took a long walk - over two 
miles worth I’d say - through the cheesy side 
of downtown Las Vegas - during the day. 
During the night it is a red lite zone 
frequented by hookers and johns - a lot of 
small, cheap motels. Incidentally, it is 
possible to get a decent accommodation 
with maid service at any of these fleabag 
motels for $100 to $125 a week, or $400 to 
$500 a month with maid service. These same 
fleabags got hundreds a night for a room, 
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and Vegas was sold out for hundreds of miles away. Our foot tour brought us 
past panhandlers, police on drug busts, schools and trailer parks, until finally 
we arrived at the famed Castaways Casino and Hotel. Unfortunately, the 
Castaways had gone broke only a few weeks before and was closed. My 
fiancée and I then took a bus back to the Vegas bus station. Vegas is weird. 
The airport and the bus station are a strange mix of fast food restaurants and 
slot machines. The slot machines still have the one armed bandit on the side, 
or you can just push the button on top. At 94 to 99% slot payback, the odds 
are false because only the lucky winners collect. Most lose everything. Most 
gamblers appeared to be degenerate. By and large Vegas locals do NOT 
gamble. 

Other Information 
 
The average U.S. income in Las Vegas is around 25 to 40,000 a year. Croupiers 
and dealers in the casinos are earning up to $120,000 a year with tips. Many 
casino workers also gamble, leading many casinos to adopt a policy of not 
cashing the checks of their employees. Many retired people live above 
Vegas in Summerlin, or in the nearby Lake Las Vegas Community. Many new 
homes are being built in Vegas at $200,000 each. Some retirees age 65 or 
older work 2 to 3 days or nights a week in the casino 
 

Traveling Adventure 
 

I rented a car, and my fiancée and I drove 
to two locations: Beverly Hills and the 
famed Rodeo Drive and its glitz and glitter 
of shops, and Calico Ghost Town in Calico, 
California, owned by Knotts Berry Farm, site 
of the annual Civil War re-enactors’ 
reunion held annually on President’s Day 
weekend. We found Calico far more 
interesting than Beverly Hills. Most of 
Beverly Hills area had a lot of open air Gay 
and Lesbian nightclubs with exotic dancers 
and customers drinking, talking, dancing, 
partying and making a lot of noise into the 
night. Everybody was friendly, however, 
and passersby provided us with directions 
to Rodeo Drive. The drive to Los Angeles is 
beautiful, and the new multi-lane highway 
under construction encourages speeds of 
over 100 miles an hour in both directions to 

and from Vegas. The police cars watch but don’t do anything unless there is 
an accident. One car wiped out off the side of the rode in front of us on the 
road between Vegas and Los Angeles. It didn’t flip, but it threw up a dust 
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cloud forcing all of the cars behind it - including us - to drive blind through a 
dust cloud of dirt at a high rate of speed. Fortunately the patch of road we 
were on was a straightway. You have to shut off your air conditioning on 
certain sections of the superhighway so your car doesn’t overheat. One 
section of the highway outside of Vegas has a couple casinos and a super 
shopping mall with an endless number of outlet stores - the area is called 
Primm, Nevada. It appears in the middle of nowhere. Beyond Primm, there 
are maybe one or two towns, and two or three gas stops - then it’s all driving 
through the Mojave Desert. 
 
Accommodations on the Strip 
 
Of our four days on the famous Las Vegas strip, three were spent at the Luxor 
Hotel and Casino. The entrance is a sphinx head, and the hotel is a pyramid, 
and includes a re-creation of the tomb of King Tut-Ankh-Amun. The hotel has 
a pool, spa, IMAX theatre, nightclub, evening shows by the Blue Man group, 
an arcade, restaurants, an aerial tramway to its sister hotels Mandalay Bay 
and Excalibur, a casino, and very magnificent interior architecture running 
into the billions of dollars. Bring your camera. According to insiders, there are 
so many rooms that it isn’t possible for the Luxor to hire enough 
chambermaids - 4,474 rooms to be precise - but somehow the job gets done. 
Conventions are also an important part of Vegas business. At the time we 
were at the Luxor, many rooms were occupied by a convention of American 
Bail Bondsmen. 
 
Our final day in Las Vegas was spent at the Mirage Hotel, famous for its White 
Tiger habitat. Yes, it’s the same hotel where ‘Roy’ of the famous Siegfried and 
Roy got eaten by one of his tigers during a show last year. Fortunately, Roy 
didn’t die, though it isn’t known if he will ever fully recover or perform again. 
One White Tiger is kept in a glass display off the casino to satisfy the curious 
during the day - mostly all it does is pee all over the place to mark its territory, 
oblivious to the people staring at it all day. 
 

The Traps of Las Vegas 
It is widely presumed that gambling is the principal danger to be reckoned 
with in Las Vegas. Unfortunately, uncontrolled gambling is only one of the 
traps waiting for the tourist in Vegas. Here, for the first time, is a list of the traps 
to avoid when going to Vegas: 
 

1. Gambling. Nobody really beats the house in the long run. Odds favor 
the casino 

 
2. Timeshare salesmen. On the street, inside all shopping malls, in and 

around all walking areas on the Las Vegas Strip and on Fremont Street.  
They’ll offer free dinner and show tickets, or just show tickets. The trap is 
high-pressure sales. My fiancée and I went on the Polo Towers 
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timeshare tour. At tens of thousands of dollars to buy a one week a year 
lifetime timeshare in a one or two bedroom villa, plus 530 dollars a 
month maintenance, the same deal could be found on the Ebay 
auction site for twenty thousand dollars less. I kid you not. If you don’t 
fall for the high-pressure sales techniques, they offer you a discount. If 
you don’t fall for that, they try another timeshare pitch, this time offering 
you a stack of cash to take another tour somewhere else on your way 
out. As my fiancée is not a citizen, not everyone would offer us a tour. 
Polo Towers did, however. One positive note. They did not provide any 
print literature or folder, business card, website address or guidebooks - 
throwing up red flags in my mind all through the tour. A bad trap. 
 

3. Shopping malls. The newer destination type hotels all have shopping 
malls, which lure you in, and will distract your planned itinerary. There’s 
no way around it. There are too many stores all over the place. 
Caesar’s Palace Mall is the worst trap of all - you can spend your life 
there - it is beautiful, however, the most beautiful mall I’ve ever seen in 
my life. There is even a machine which looks like a Michael Jackson 
hyperbaric chamber that gives a luxurious water massage at a dollar a 
minute.  

 
4. Player’s Clubs. All casinos will try to sign you up for their Player’s clubs to 

keep you in their casino, offering meals, shows, perks, and so on. Avoid 
this trap. 
 

5. Not leaving your hotel. There is so much to see, from helicopter tours of 
the Grand Canyon to the Liberace Museum and Elvis-O-Rama. Don’t 
limit yourself to one place. Buses and trolleys will take you anywhere 
you want to go at reasonable cost. Taxis cost a bit more, and pay to 
use if you are two or more. There is even an aerial skytrain being built 
from the International Hilton, which will run the route of the Vegas strip - 
opening next month at $3.00 a ride. 
 

The Beautiful Side of Las Vegas 
1. The Fremont Light show is gorgeous at night in downtown Las Vegas. 

 
2. The Bellagio Water Show and Treasure Island Pirate Show at night 

are free. 
 

3. Circus acts, carnivals and rides are available. Try Circus Circus Hotel, 
then New York New York, then dare yourself to go to the top of the 
Stratosphere Tower. There is a revolving restaurant, a roller coaster, 
an up and down vomit ride, and an x-scream ride which hangs you 
over the edge - all of 108 stories high. Also, you can rent dream cars, 
mopeds and skydive over Las Vegas! 
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4. Helicopter and bus tours to Red Rock, the Grand Canyon, Boulder 
Dam, ghost towns, Vegas at night - and more - are available at 
reasonable cost door-to-door. 

 
5. Food. Some of the buffets and restaurants are good, others so-so 

while others stink. Try a little bit of everywhere, and come to your 
own conclusions. Amen. 

       
Some sample ratings of food out of 10 (Not the service, which is 
good in Vegas): 
 
Tropicana buffet - 0 
New Frontier Coffe Shop - 3 
Sahara buffet – 4 
Flamingo Hilton Japanese – 6.5 
Golden Nugget Buffet - 7 
Parise Paris Sitdown Restaurant – 7 
Mirage Buffet* - 7.5 
Luxor Sushi – 8 
Paris Paris Sushi – 8 
Stardust Sushi King – 8.5 
Rio Carnival Buffet – 8.5 
Stratosphere Top of the World Revolving Restaurant – 9.5 
International Hilton Buffet – 10 
Paris Paris Buffet -10 

 
6.  The indoor and outdoor gondola rides at the Venetian are fantastic.  
 
7.  The Shows. There are so many. We saw the Folies Bergere. See them    
     all. Among the better known performers: Lance Burton, Clint Holmes,   
     Gladys Knight, Debbie Reynolds, Frankie Valli, Danny Gans, and  
     many, many others. 
             
     Some sample ratings out of 10: 
     Mirage Dolphin Show - 6 (good for kids though) 
     Circus Circus-Circus Acts - 8 (no charge) 
     Folies Bergere/Wally Eastwood at Tropicana Hotel - 9.5 
 
8. Coupons. Go onto Ebay, Vivalasvegas.com and others. Great 

savings  on all. 
 
9. Internet hotel rates. Get on hotel email lists. Vegas hotels email 

many specials. 
 

10. You can rent-a-car low cost and self-park at most Vegas hotels. 
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11. Bring your camera, or buy some disposable cameras. For some 
reason, photos came out during the day then at night. 

 
12. All of the tourist traps take photographs. You can also buy these-top 

quality. 
    

Impressions of Las Vegas 
All that glitters in Las Vegas is certainly not gold. I’m convinced that anyone 
who stays in Las Vegas too long will eventually fall prey to its traps. There is 
only one reason that entrepreneurs like Donald Trump and Steve Wynn build 
in locations like Atlantic City and Las Vegas. They are making money. They 
are doing it legally. 

 
One must recognize that the owners, builders, dreamers and workers of Las 
Vegas who made it what it was, and who make it what it is today, are not 
Role Models. As a schoolteacher who does not drink, smoke or gamble, I 
found Las Vegas an educational and fascinating experience. Although I 
personally did not like Las Vegas or what it represents, I learned a great deal 
about the dark side of human nature. I also learned a great deal about 
myself. Las Vegas, on the surface, seems very easy to absorb. Few of the 
people who live there get to enjoy it. For those that work in Vegas, the life is 
pretty hard, although the cost of living is low. Most are unskilled. A few 
occupations, like schoolteachers, chefs, and law enforcement remain in high 
demand. 

 
Although most work areas in Vegas are fully unionized, I found through my 
conversations with the ordinary people of Las Vegas that as with any place, it 
isn’t how much you know, it is who you know. Among the people I spoke with 
were bartenders, casino security guards, taxi drivers, people on the bus, 
casino employees, restaurant workers, ticket salespeople, and even an Elvis 
Presley imposter. 
 
Most never see beyond the glitter and flashing lights of Las Vegas. I made an 
effort to do so. One of my excursions was actually a mistake. I got lost when I 
rented my car and wound up in Summerlin, above Las Vegas, for over two 
hours driving in circles. It appeared to be a gated community of retired 
people and their homes, isolated from the gambling venues. My greatest 
impressions occurred when I walked past the El Cortez casino for several miles 
into the seedy area of Vegas, which most never see. 

 
My greatest impressions were of a black man begging outside of a pawn 
shop, and middle-aged white blonde who came up to me as I passed a gas 
station near the Castaways Casino. For my fiancée, who, like me, had never 
been to Las Vegas, her greatest impression was of an elderly black woman on 
the bus heading back into downtown Vegas, drunk and crying, murmuring 
that she had lost everything. These simple images in Las Vegas, far from the 
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flashing lights, gave us both the vision of reality that everyone else in Vegas, 
sad to say, will never see. Most people are losing everything in Vegas. I guess 
you really have to see it and feel it to believe it and realize what is really 
happening. 

 
From a genius perspective, each of the casino table games appear to be a 
complex science. There are many new games, with many intricate variations 
of rules and number of card decks, and style of betting. Croupiers were top 
notch at Paris Paris, security was airtight at The Mirage, while at the Monte 
Carlo the croupier I observed was not doing very well - people at the table 
were cheating, the payoffs were wrong, and the floor supervisor was horrified. 
The slot machines had many gimmick themes, everything from Hollywood 
Squares to MASH to Elvis to I Love Lucy. All of these many creative card game 
and slot machine variations are the invention of gaming entrepreneurs who 
sell their ideas to the casinos for a percentage cut of the take. 

 
The famous names synonymous with 
Las Vegas - Elvis Presley, Lee 
Liberace, Sammy Davis Jr., Frank 
Sinatra, Dean Martin, and Howard 
Hughes - are long gone. Elvis and 
Liberace both have museums in 
Vegas with occasional shows 
featuring imposters. The Las Vegas 
strip features several shows featuring 
celebrity imposters and 
impersonations, as well as hypnosis 
and magic shows, comedy, song 
and dance, Broadway, music acts, 
even Luciano Pavarotti. It just 
seemed eerie, Elvis and Liberace 
having done so much for 
entertainment, not being there to 
witness the spectacle of hotels 

under construction, like the Wynn and Bellagio, which are changing the face 
of Las Vegas. Every hotel has a theme or motif, being a place or a thing, from 
Star Trek to the Sheik, and those establishments, which do not change with 
the times, will not survive. One Hotel, the Greek Isles, has the ‘Rat Pack’ 
imposter dinner show, complete with imitation Sammy, old blue eyes, Joey 
Bishop and Dino. 

 
As for Howard Hughes - the reclusive billionaire who remained unseen atop 
his hotel hideaway for decades before secretly leaving the United States for 
good - his legacy is found, like Sinatra’s, on the street that bears his name in 
Las Vegas. I had forgotten all about Howard until I returned to McCarran 
Airport with my fiancée to go home. There, in a glass case at the airport, was 
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a wax replica of Howard Hughes, along with mementos of his flying years 
and his now forgotten TWA Airlines. I convinced my fiancée to take my 
picture for the final time on this trip next to ‘Mr. Hughes’. My flight home on 
American Airlines being cancelled due to icy runways in Chicago, I booked 
a new express flight on American West Airlines direct to JFK Airport. My piece 
of luggage was as overweight as me. The airline gave me a cardboard box 
to put some of my belongings in, so I wouldn’t have to pay extra. As I moved 
my shirts in my luggage, I realized a good thing. I left Vegas and I had my 
shirts. Lucky me.  
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                DDeettaaiill  AAfftteerr  DDaa  VViinnccii      AAfftteerr  DDaallii’’ss  CChhrriisstt  ooff  
                                    SStt..  JJoohhnn  ooff  tthhee  CCrroossss  
  
  
  
  

  
TThhoommaass  DDoorrsscchh  
 4411

  
  

IInnvveennttiivvee  AArrtt  
  

http://www.inventiveart.com/ 
    

TThhoommaass  DDoorrsscchh  

http://www.inventiveart.com/
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PPrrooooff  ##11  ooff  tthhee  
PPyytthhaaggoorreeaann  TThheeoorreemm  

 
NNiilleeoonn  MM..  DDiimmaallaalluuaann,,  JJrr..  
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ab-a

b

B C

 
 
 

Total Area of Trapezium ABCD =   (½)c2 + (½)ab = (½)(a+b)(b-a) + (½)ab + a2

  
 

 [ (½)c2 + (½)ab =   (½)(a+b)(b-a) + (½)ab + a2 ] x 2 
 
   c2 + ab =   ab – a2 + b2 – ab + ab + 2a2 

 
c2 =   a2 + b2. 
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NNiilleeoonn  MM..  DDiimmaallaalluuaann,,  JJrr..  
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By Similar Triangles:      r    =  a ; r  =  a (a+c) 
   (a+c)    b        b 
 
 
Total Area of Triangle ABC    =   (2)(½) ab =  (2)(½) r (a+c) – (4)(½) ra  
 

      [ (2)(½) ab     =   (2)(½) a (a+c)(a+c) – (4)(½) a (a+c) a ] x b 
                                                                b  b  a 
                                        b2    =   a2 + 2ac + c2 – 2a2 – 2ac 
 

 c2    =   a2 + b2. 
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TThhee  AArrtt  ooff  HHiigghh  RRaannggee  TTeesstt  CCrreeaattiioonn  
  

 
JJoonnaatthhaann  WWaaii  

  
An Art Form 
 
I distinctly remember sending Paul Cooijmans an email after viewing page 
after page of his test creations, astounded at how prolific he was. It was Paul 
who first introduced to me the idea of high range test creation as a form of 
art, and that is what I have come to view and accept as an adequate 
characterization of it. Just as Evangelos Katsioulis might be considered the 
record holder (so far) of the largest number and variety of IQ Societies joined, 
Paul Cooijmans, I believe, holds the record for the largest number and variety 
of high range tests created. It is obvious that there are many puzzle authors 
such as Lloyd King, Barry Clarke, and especially Phillip Carter who are vastly 
more prolific in their output, but they specialize in the area of creative puzzle 
design. This article is about high range test design in general, my personal 
experiences in this arena, a bit of high range test evolution (a “short and 
bloody” history of high range tests) and speculation regarding the future of 
 4444

this art form. 
 
New Tests Are Rarely Original 
 
It is true that each test author brings to the test creation experience a set of 
distinct ideas that are somewhat fresh. However, it is rare, especially at this 
stage in the history of IQ Land, to find a new high range test that does not 
resemble another, whether in appearance, content, or some other 
characteristic. Many high range tests are merely permutations of older tests. 
There are many test authors who might be considered the first generation or 
the pillars of high range test creation. All those that follow will most likely be 
regression to the mean. Among the pillars of IQ Test Creation, I would include 
Ronald K. Hoeflin, Paul Cooijmans, Kevin Langdon, Xavier Jouve, Robert Lato, 
Hindemburg Melao as well as others. The next generation includes test 
designers such as Lloyd King and myself, and of course there are numerous 
new tests created by budding new authors each month. 
 
It may seem that the art of high range testing stemmed from the pillars I have 
mentioned, however the ultimate foundation was standardized IQ tests 
themselves. For example, the Raven’s Advanced Progressive Matrices Set II, 
invented by John C. Raven, inspired Robert Lato to create Logima Strictia 36. 
And the original high range test was the Concept Mastery Test created by 
Lewis M. Terman. It is important to remember that high range testing is merely 
an extension of standardized IQ testing, and was born through the forming of 
the many layers of IQ Land. 
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Creation of My Tests (SLSE I, II; QMC #2, 3; SLSE 28, 48; ISI-S AT) 
 
My personal test creation story will most likely be similar to many of the 
second-generation test creators that will follow. The first tests I was a co-
author on were Qoymans Multiple Choice #2 and #3 with Paul Cooijmans. 
The second test I created was Strict Logic Sequences Examination Form I, 
having been inspired by LS36 and N-VCPE-R. This test took me two weeks to 
prepare. Although it is difficult to describe how the ideas for items came to 
me, I found that they came fairly rapidly, as I had taken a good number of 
high range tests and had generated many ideas in the test taking process. I 
worked late into the night several times during those two weeks to perfect the 
items in my test and make sure they were as straightforward as possible yet 
also difficult. Directly following SLSE I was Strict Logic Spatial Examination 28. 
This test was mainly inspired by Robert Lato’s LS36 and LS24. This test was 
again completed within the time frame of two weeks, although I would spend 
the next three months revising and adding new items to complete SLSE 48, 
which I believe is my hardest test. 
 
After the ISI-Society was founded, I was inspired by the Sigma Associations 
Test and the Sigma Analogies Test to try my hand at creating verbal items. The 
ISI-S Associations Test was therefore created within one week. Following this 
was SLSE FORM II, which also took two weeks to complete. I found that much 
of my inspiration for number sequences came from various activities such as 
reading license plates and playing with strings of digits. For spatial items, 
inspiration came from observing and envisioning the configuration of two and 
three-dimensional patterns that I saw each day. Overall, however, I found 
that the ideas for items came to me suddenly, and that I could not force 
myself to come up with items. Fortunately for me, much of my item ideas 
arrived within a relatively brief period of time during the test creation process. 
 
The Very “Short and Bloody” History 
 
The main cause for this bloody battle was over the tests used (or not used) for 
admission purposes. Even to this day, there is a rift in the Triple Nine Society 
because some members believe that only standardized IQ tests should be 
accepted, while others believe that the Mega and LAIT are equally valid. My 
personal belief is that joining a group based on an IQ score shouldn’t be 
considered such a serious matter (because it’s just for fun, and should not be 
considered anything more), and therefore using a high range or IQ test is 
purely up to whichever big shot in IQ Land wants to make the call. Due to the 
restriction in the number of available standardized IQ tests that can measure 
above the 3, 4 or even 5 standard deviation cutoffs, high range test creation 
seems to be the only avenue that new followers can take part in. From the 
spatial/mathematical flavor of the Power Test to the creative/inventive style 
of the X and WIZARD tests, there seems to be no bound to the direction that 
the evolution of high range test creation as an art may go. 
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The Future of High Range Test Creation 
 
The future of high range test creation as an art form will be in direct 
relationship to the number of new groups that are founded. However, as the 
number of new societies increases that accept high range tests, the gap will 
widen between those who only accepted standardized tests and those who 
accept high range tests. I only hope that those who are devoted to high 
range test design will make truly creative advances that even the “purist” 
groups will not be able to help themselves but take and enjoy these new 
puzzle challenges. After all, what drew me to high range tests were their 
beauty, as well as the entertainment that they provide. 
 
 
  
  

TThhee  MMiissssiinngg  TTiiaarraa  
 
On the day of the annual palace ball someone steals Princess Caroline’s 
tiara. She is distraught and adamant that she will not attend the ball without 
it. Hurriedly, the King’s personal detective is called in to help find the missing 
tiara. He immediately suspects five of the palace staff. These are Betty, Kenny, 
Percy, Terry and Wendy. An hour before the ball is due to start, the detective 
receives this anonymous note: 
 

 
Almost immediately he figures out who the thief is and recovers the tiara just 
in time for the princess to attend the ball. Can you figure out who stole the 
tiara? 
 

LLllooyydd  KKiinngg  
 4466

  



CChhiiaarroossccuurroo  --  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  VViinnCCII  SSoocciieettyy  aanndd  IISSII--SS                                                                                        ##44,,  MMaarr  22000044  
 

FFeennccee  
  

  
JJoohhaann  BBoouuwweerr  
 4477

  
LLaaddddeerr  

  

  
JJoohhaann  BBoouuwweerr  
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WWiinnddooww  

  
  
 4488

  
  
  

JJoohhaann  BBoouuwweerr  
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NNoottee  TThhiiss  
  
From this short piece of music can you musicians tell me the title of the piece? 
  

 
  

JJaann  MMeerroollaanntt  
  
  
  
  
                          IInnttoo  tthhee  SSuunn                    VViinncceenntt’’ss  GGhhoosstt  
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LLllooyydd  KKiinngg  
  

  



CChhiiaarroossccuurroo  --  TThhee  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  VViinnCCII  SSoocciieettyy  aanndd  IISSII--SS                                                                                        ##44,,  MMaarr  22000044  

 

  
TToo  SSlleeeepp  

  
 

To sleep... 
to sleep... 

to slumber so deep. 
To close my eyes 

and not make a peep. 
How I love thee 

and plan to keep 
in sleep. 
Asleep 

in glorious sleep. 
 

KKeellllyy  DDoorrsseetttt  
  
  
  

SSwwiittcchhbbooaarrdd  
  
  

  
  

  
KKeellllyy  DDoorrsseetttt  
 5500
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TThhee  LLaakkee  
  
  

  
  

KKeellllyy  DDoorrsseetttt  
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DDiirreeccttiinngg  

  
  

  

  
KKeellllyy  DDoorrsseetttt  
  

OOnnee  WWaayy  
  
  
 5522

  
  

KKeellllyy  DDoorrsseetttt  
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AAnnsswweerrss  ttoo  tthhee  ppuuzzzzlleess  iinn  tthhee  llaasstt  iissssuuee  ooff  CChhiiaarroossccuurroo  
  
  
OOdddd  OOnneess  OOuutt    
 
1) Cat (not a constellation). 
2) 387 (the others are prime numbers). 
 
DDrreessss  iinn  DDuurreessss……    
 
Incognito – in-cog-knee-toe. 
 
GGoouurrdd  DDoogg    
 
Melancholy – melon-collie. 
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TThhee  GGhhoosstt  PPiirraattee    
 
Blackbeard and rings. Remove the 6 O's or 'rings' from the address to leave an 
anagram of Blackbeard. 
 

 
  


