Sonderbeilage zum
International Congress of Mathematicians 1998 m Berlin

HVtfM1
1
x
c
V
·-I II ~
I CM~..

Mathematik und Erkenntnis
Der Internationale Mathematikerkongreß 1998 rückt näher- sichtbares Zeichen ist die erste Aussendung zum
Kongreß, die diesem Heft beiliegt. Natürlich wollen auch die DMV-Mitteilungen ihren B eitrag zum Gelingen
dieses Ereignisses leisten. Aus vielen Anzeichen ist uns allen klar, daß die Mathematik (zumindest an den
Hochschulen) mit dem Rücken zur Wand steht. Umsomehr sollten wir diese nicht so bald wiederkehrende Gelegenheit nutzen, eine breite Öffentlichkeit über die Leistungen der Mathematik, ihren Stellenwert und ihre
Zukunft zu informieren. Das Organisationskomitee plant dazu (und das ist eine Premiere) rund um den Kongreß eine Vielzahl von öffentlichen Veranstaltungen von Film, Kunst bis zu Ausstellungen und Abendvorträgen.
Mehr darüber in den nächsten Ausgaben. In den Mitteilungen wollen wir im Vorfeld des Kongresses einige Themen aufgreifen, die, wie wir hoffen, für Mathematiker, aber nicht nur für diese, von Interesse sind. Beginnen
wollen wir in dieser Ausgabe mit dem Thema Mathematik und Erkenntnis. Wir danken allen Autoren und
insbesondere Knut Radbruch, der die redaktionelle Betreuung übernommen hat. Um es noch einmal deutlich
zu machen: Diese Beiträge sind vor allem für die interessierte Öffentlichkeit gedacht (und nicht ausschließlich
für die Mathematical Community) als ein Versuch zu erklären, wie Mathematiker denken, woran sie arbeiten
und wie sie die Zukunft ihres Faches sehen.
(Martin Aigner)

Das Unendliche in
Philosophie, Theologie und Mathematik
von Harro Heuser
1926 schrieb David Hilbert, der größte Mathematiker seiner Zeit:
Das Unendliche hat wie keine andere Frage von jeher so tief das Gemüt der
Menschen bewegt; das Unendliche hat wie kaum eine andere Idee auf den
Verstand so anregend und fruchtbar gewirkt; das Unendliche ist aber auch wie
kein anderer Begriff so der Aufklärung bedürftig.

Eine gewisse Unterabteilung des Unendlichen, das "mathematische Unendliche", war inzwischen schon aufgeklärt worden. Das war im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts geschehen, und 1902 hatte der sonst so unterkühlte
Bertrand Russell emphatisch ausgerufen: "Die Lösung der Schwierigkeiten,
die früher das mathematische Unendliche umgaben, ist wahrscheinlich die
größte Leistung, deren sich unser Zeitalter rühmen kann." Diese Leistung
verdankt die Menschheit einem Mann, der von sich selbst gesagt hatte, er
sei im Grunde eine "sehr leichte Künstlernatur" und
losophischen Text des Abendlandes, der uns überhabe stets bedauert, daß sein Vater ihn nicht haliefert ist, erscheint es sogar als Hauptakteur in dem
be "violiniste" werden lassen, "darin ich jedenfalls
gewaltigen Drama des Werdens und Vergehens. Feieram glücklichsten geworden wäre" . Die "sehr leichte
lich verkündet Anaximander von Milet (etwa 611-545
Künstlernatur" mit Namen Georg Cantor (geb. 1845
in St. Petersburg, gest. 1918 in Halle) war aber auch
v. Chr.): "Anfang und Ursprung der seienden Dineiner der revolutionärsten Mathematiker seit Menge ist das Unendliche [das apeiron ]. " Bei Demokrit
schengedenken, dazu ein tiefreligiöser Mann, der sich
von Abdera (460-371 v. Chr.), dem "lachenden Philosophen", ingeniösen Mathematiker (so Archimedes)
mit frommem Selbstgefühl von oben inspiriert wußte
und Hauptvertreter der antiken Atomistik, kann man
und sich zu sagen getraute, das "Transfinitum" habe
er "mit Gottes Hilfe" erkannt.
fast von einer Sucht nach Unendlichem reden: Unendlieh viele Atome gibt es, sie bewegen sich seit unendMit dem "Transfinitum", dem Unendlichen, hatte es
licher Zeit in einem unendlichen Raum und bringen
freilich die peinliche Bewandtnis, daß es seit den Taunendlich viele Welten hervor, und die Kette der Urgen des Aristoteles, des "Meisters derer, die da wissachen reicht unendlich weit zurück. Die Gegentensen" (Dante), eigentlich nicht mehr vorhanden war
denz setzte freilich schon ein, als Demokrit noch jung
oder sich jedenfalls nicht mehr recht hervortraute.
war. Sie kam von den Pythagoreern, jener seltsamen
Das war nicht immer so gewesen. Im allerersten phi-
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Sekte, die Pythagoras von Samos um 530 v. Chr. in
dem süditalienischen Kroton gegründet hatte und in
der sich Erlösungssehnsucht, vegetarische Küche und
Mathematik zu einem exotischen Heiligungsensemble
zusammentaten. In Kroton kam die Zahl ( arithmos)
zu göttlichen Ehren; Pythagoras selbst, diese nie wieder gesehene Kreuzung zwischen Gauß und Guru,
soll sich sogar zu dem arithmetischen Extremismus
des Satzes "Alles ist Zahl" verstiegen haben. ("Zahlen" sind immer nur die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4
usw.) Für uns ist nun entscheidend, daß die endliche
Zahl als übermächtige Weltpotenz allem den Stempel der Endlichkeit aufprägt - so sehr, daß bei den
Pythagoreern das Unendliche schon früh in Verruf
gerät. In der berühmten pythagoreischen Tafel der
zehn Gegensatzpaare erscheint es denn auch in der
Spalte der negativ getönten Begriffe (wie "Dunkel"
und "Schlechtes"). Aber auch ein Element des Diskreten trägt die diskrete Zahl in die Welt hinein, und
so kommt es bei den Pythagoreern zu einem gewissermaßen arithmetischen Atomismus. In der Geometrie
zeigt er sich darin, daß man sich jede Strecke aus unteilbaren, gleich großen "Atomlinien" ( atomoi grammai) zusammengesetzt dachte. Mit einer Atomlinie
als Maßeinheit konnte man also jede Strecke messen,
je zwei Strecken waren somit stets "kommensurabel".

etwas einfacher, ist die "Dichotomie": Ein Sprinter
kann nie das Ende der Rennbahn erreichen, denn zuerst muß er die Hälfte der Bahn zurücklegen, dann
die Hälfte der verbleibenden Hälfte, dann die Hälfte des verbleibenden Viertels usw. ohne Ende - und
so kommt er nie ans Ziel, denn er muß ja die unendlich vielen Halbierungspunkte alle gewissermaßen
"berühren" und "zählen" (so Aristoteles), das aber ist
wegen der Unausschöpfbarkeit des Unendlichen nicht
möglich. Viele glaubten, die Rettung läge darin, die
unendliche Teilbarkeit wieder preiszugeben und zu
den altpythagoreischen Strecken aus endlich vielen
Atomlinien zurückzukehren, so gründlich diese auch
durch die Inkommensurabilität diskreditiert waren.
Resigniert faßt Aristoteles das Elend zusammen: "Die
Theorie des Unendlichen hat ihre Schwierigkeiten;
mag man die Existenz eines Unendlichen annehmen
oder nicht, sofort drohen viele unannehmbare Konsequenzen."

Freilich stellte sich bald heraus, daß Seite und Diagonale eines Quadrats es nicht waren. Das aber
hieß, daß die Theorie der unteilbaren "Atomlinien"
in Rauch aufging. Und das wiederum hieß, daß es
möglich war, jede noch so kleine Strecke immer noch
weiter zu teilen. Eine radikale, unendliche, restlose
Teilung, die keine Teilstrecke ungeteilt ließ, konnte nun aber keine "Größe" mehr übriglassen, sondern nur noch ausdehnungslose Punkte (so Aristoteles). Diese Punkte waren dann wohl die Elementarbestandteile der Strecke. "Aber", sagt Aristoteles verdrossen, "es ist absurd, daß eine Größe aus Dingen
ohne Größe bestehen sollte." Die Lage war verfahren: Die Hypothese, eine Strecke sei aus endlich vielen ausgedehnten Atomlinien aufgebaut, zerschellte
an dem Phänomen der Inkommensurabilität; die Hypothese, sie bestehe aus unendlich vielen unausgedehnten Punkten, scheiterte daran, daß Nichtse kein
Etwas ergeben. Das Endliche und das Unendliche
schienen beide am Ende ihrer Weisheit zu sein.

Aus diesem Dilemma zog Aristoteles eine radikale
Konsequenz: Er schaffte das Unendliche ab. Ein "aktuales", fertiges, "eigentliches" ( Cantor) Unendliches
sollte es nirgendwo mehr geben: keine unendliche Gerade ("die Mathematiker brauchen sie nicht"), keine
unendliche Unterteilung einer Strecke (wohin so etwas führt, hatte man ja gesehen), auch keine "abgeschlossene" Gesamtheit der natürlichen Zahlen. Aristoteles dekretierte: "Das Unendliche gibt es nur im
Modus der Möglichkeit", es ist nur ein "potentielles" Unendliches. Will heißen: Man kann eine endliche Strecke immer um ein endliches Stück verlängern;
man kann endlich vielen Teilpunkten immer einen
weiteren Teilpunkt hinzufügen; man kann zu jeder
vorgegebenen Zahl eine größere finden. Freilich konzedierte sich Aristoteles eine großzügige Ausnahme,
die später seiner brillanten Karriere in der christlichen Theologie eine Zeitlang hinderlich im Wege stehen sollte: Die Welt war ihm zeitlich unendlich, denn
von Weltschöpfung und Weltende wollter er nichts
wissen.

Damit nicht genug. Mit der unheilstiftenden unendlichen Teilbarkeit hingen auch die berüchtigten Paradoxien des Streitkünstlers Zenon von Elea (geb.
um 490 v. Chr.) zusammen. Das bekannteste ist
der "Achill": Der schnellfüßige Achill kann die langsame Schildkröte nie einholen, falls sie einen Vorsprung hat, denn wenn er dort angekommen ist, wo
die Schildkröte gewesen ist, ist diese schon wieder
ein Stück weitergekrochen. Von derselben Art, aber
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Der Sinn, der Grund der Mathematik
im Ganzen kann auch wohl nie bis zur
Vollendung gewußt werden.
Friedrich Schlegel um 1810

Aristoteles' Diskreditierung des aktualen Unendlichen hatte Bestand. Die Scholastik inthronisierte das
"Unendliche im Modus der Möglichkeit" als infinitum
potentia und sagte sich los von dem fertigen, "aktualen" Unendlichen, von dem infinitum actu. Thomas von Aquin konstatierte unzweideutig und mit
pythagoreischen Argumenten, eine aktual unendliche
Menge könne es nicht geben. Der Magister Blasius
von Parma schloß daraus auf die Sterblichkeit der in-
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dividuellen Seele; bei angenommener Unsterblichkeit
müsse es nämlich eine (unmögliche) aktuale Unendlichkeit von Individuen geben. Descartes gebrauchte
das Wort infinitus nur mit Bezug auf Gott, ansonsten
redete er unendlichkeitsscheu von indefinitus. Leibniz billigte diesen Sprachgebrauch ausdrücklich, denn
niemals gäbe es in der Welt ein "unendliches Totum"
( un taut infini; an anderer Stelle sagt er freilich, er
sei ganz und gar pour l'infini actuel; Cantor tadelt
denn auch Leibnizens "merkwürdige Inkonsequenz").
Kant meinte, es sei unmöglich, "das Unendliche als
ganz gegeben zu denken". Das war auch der Tenor
anderer wichtiger Philosophen bis in das zwanzigste
Jahrhundert hinein. Und schon 1831 hatte kein Geringerer als Gauß schroff und deutlich geschrieben:
"So protestireich . . . gegen den Gebrauch einer unendlichen Größe als einer Vollendeten, welcher in der
Mathematik niemals erlaubt ist." Die "sehr leichte
Künstlernatur" Cantor hielt unbeeindruckt dagegen:
"[Ich habe] die Autorität von Gauß, welche ich in
allen anderen Beziehungen so hoch halte, in diesem
Punkte abgelehnt."

len tatsächlich gibt. Cantor zitiert diese
Augustinusstelle in voller Länge, ohne
Auslassungen, im lateinischen Urtext,
und fügt feurig hinzu: "Energischer, als dies
von
S. Augustin geschieht, kann das Transfinitum nicht
verlangt, vollkommener nicht begründet und verteidigt werden." Was Aristoteles und Gauß gesagt hatten, brauchte ihn nicht mehr zu kümmern. Niemand
konnte ihm, der Augustinus vertraute, das aktual Unendliche nehmen. Die Basis der Theorie transfiniter
Zahlen konnte nicht mehr erschüttert werden.

Cantor stützte sich auf eine ganz andere Autorität:
auf die des hl. Augustinus, der fest an das Unendliche jedenfalls in Gestalt der unendlichen Macht Gottes glaubte. Dieser Glaube (es mag seltsam klingen)
war keineswegs selbstverständlich. Rund zweihundert
J ahre vor Augustinus nämlich hatte Origenes, der
große und t ief in der klassischen Antike verwurzelte griechische Kirchenvater, im Geiste des Unendlichkeitsskeptikers Aristoteles gegen die "All"macht Gottes angeschrieben: Gottes Macht müsse man für begrenzt erklären, meinte er; andernfalls würde nämlich
folgen, daß "sie sich nicht einmal selbst denken kann;
denn das Unbegrenzte ist seinem Wesen nach nicht
umfaßbar". Auch eine unendliche Zeit mit unendlich
vielen zukünftigen Ereignissen könne Gottes Vorherwissen nicht umspannen. Augustinus setzt sich in leidenschaftlicher Polemik mit dem endlichkeitshörigen
Origenes auseinander, leidenschaftlich preist er den
"Gottesgeist, der jegliche Unendlichkeit faßt und .. .
alles Zahllose zählt " und fährt nun so fort:

Sein Ausweg aus diesem Verstoß gegen den nie angefochtenen Satz "Das Ganze ist größer als der Teil"
(er steht schon bei Euklid) ist denkbar kunstlos; er
sagt einfach: "Die Attribute des Gleichen, des Größeren und des Kleineren haben nicht statt bei Unendlichem." Cantor war anderer Meinung, aber in diese
neue Meinung, die Epoche machen sollte, stolperte er
gewissermaßen mit geschlossenen Augen hinein. Eher
beiläufig stellte er sich die Frage, ob die natürlichen
Zahlen mit den reellen Zahlen (monogam und ohne Rest) "verheiratet" werden können. Es war, wie
er es sah, eine Frage nichtsnutziger Neugier; seinem
Freund Dedekind schreibt er darüber am 2. Dezember 1873 fast wegwerfend, er habe sich nie "ernstlich
mit ihr beschäftigt", weil sie "kein besonders practisches Interesse" für ihn habe, und deshalb verdiene
sie "nicht viel Mühe. Es wäre nur schön, wenn sie
beantwortet werden könnte." Fünf Tage später hatte
er sie beantwortet: Die Menge der reellen Zahlen ist
viel stärker unendlich als die der nat ürlichen Zahlen,
genauer: Wenn man versucht, die natürlichen Zahlen
mit den reellen zu "verheiraten", bleiben immer reelle Zahlen unverheiratet übrig. Über Nacht hatte das
Unendliche seinen Charakter des Undifferenzierten,
des "unfaßlich Nebelgroßen" (Goethe) verloren: Es
gab Abstufungen im Unendlichen, es gab ein größeres
und ein kleineres Unendlich, die Mat hematik geriet
auf eine neue Bahn. Hilbert berichtet, Einstein sei
"überwältigt" gewesen von Cantors Entdeckung.
Aristoteles hatte behauptet, unendliche Zahlen seien unmöglich. Thomas von Aquin und Leibniz waren
ihm gefolgt. John Locke, der Begründer des Empirismus, hatte mit psychiatrischem tauch (er war auch
Arzt) geschrieben: "Es dürfte sich schwerlich jemand

Wenn sie {die Denker vom Schlage des Origenes} aber
weiter sagen, selbst Gottes Wissen könne das Unendliche nicht fassen , so wird ihnen nichts anderes übrigbleiben, als auch die dreiste Behauptung aufzustellen und damit in den Abgrund tiefer Gottlosigkeit zu
stürzen, Gott wisse auch nicht alle Zahlen. Denn daß
diese unendlich sind, ist unbestreitbar . . . Kennt also Gott nicht alle Zahlen, weil sie unendlich sind, und
reicht sein Wissen nur bis zu einer gewissen Summe?
Ist ihm, was darüber hinausgeht, verborgen? Welcher
Narr möchte das behaupten?

Augustinus sagt also, daß der allmächtige, allwissende Gott alle Zahlen kenne - und sagt damit auch,
daß es die aktual unendliche Gesamtheit dieser Zah-
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Den stärksten Einwand gegen das Unendliche hatte man lange Zeit darin gesehen, daß eine unendliche Menge "ebenso viele" Elemente haben kann wie
ein echter Teil von ihr. Galilei hatte diese "Paradoxie" an den Quadratzahlen beobachtet, indem er jede
natürliche Zahl mit ihrem Quadrat durch Untereinanderschreiben "verheiratete":
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finden, der unsinnig genug wäre, zu behaupten, er
besitze die positive Idee einer wirklichen unendlichen
Zahl." Rund zweihundert Jahre später fand sich der
"Unsinnige". 1883 schrieb Cantor:
Die bisherige Darstellung meiner Untersuchungen .. .
ist an einen Punkt gelangt, wo ihre Fortführung von
einer Erweiterung des . . . Zahlbegriffs über die bisherigen Grenzen hinaus abhängig wird, und zwar fällt
diese Erweiterung in eine Richtung, in welcher sie meines Wissens bisher von niemandem gesucht worden ist
. . . Es handelt sich um eine Erweiterung resp. Fortsetzung der Zahlenreihe über das Unendliche hinaus;
so gewagt dies auch scheinen möchte, kann ich dennoch nicht nur die Hoffnung, sondern die feste Überzeugung aussprechen, daß diese Erweiterung mit der
Zeit als eine durchaus einfache, angemessene, natürliche angesehen werden müsse. Dabei verhehle ich mir
keineswegs, daß ich mit diesem Unternehmen in einen
gewissen Gegensatz zu weitverbreiteten Anschauungen
über das mathematische Unendliche und z u häufig vertretenen Ansichten über das Wesen der Zahlgröße mich
stelle.

Cantor hatte sich überaus vorsichtig ausgedrückt .
Sein "gewisser Gegensatz zu weitverbreiteten Anschauungen" war in Wirklichkeit so groß, daß der
berühmte Zahlentheoretiker Kronecker ihn ungeschminkt einen "Verderber der Jugend" nannte. Für
Hilbert hingegen war Cantors Theorie der transfiniten Zahlen "die bewundernswerteste Blüte mathematischen Geistes und überhaupt eine der höchsten Leistungen rein verstandesmäßiger menschlicher Tät igkeit". Urteile können sehr verschieden ausfallen.

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Harro Heuser
Universität Karlsruhe
Kaiserstraße 12
76128 Karlsruhe

Das Erkenntnisideal der Mathesis universalis
von Hans Poser
Die aristotelische Naturbetrachtung kannte kaum quantitative Aussagen
und schon gar nicht den Gedanken einer einheitlichen, auf die Form
mathematischer Ausdrücke gegründeten Theorie; dies sollte der Neuzeit
vorbehalten bleiben. Programmatisch hatte Galilei gefordert, zu messen, was meßbar sei, und meßbar zu machen, was noch nicht meßbar
ist; aber auch daraus erwächst noch keine geschlossene Theorie. Vielmehr war es Descartes, der dieses so wirkmächtige Ideal, gar in Gestalt einer alle wissenschaftliche Erkenntnis umfassenden Einheitswissenschaft, im Plan einer Mathesis universalis in seiner methodologischen
Schrift Regulae ad directionem ingenii (Regeln zur Anleitung der Erkenntniskraft) gegen 1623 entwarf. Zwar wurde das Werk nie vollendet; dennoch trug sein Grundgedanke entscheidend zur Ausbildung der
neuzeitlichen mathematisierten Erfahrungswissenschaften bei, denn zum
einen war der Entwurf unter Fachgelehrten bekannt; Leibniz beispielsweise hatte sich eine Abschrift besorgt. Zum anderen sollte er für Descartes'
Denken richtungweisend werden.
In den Regulae geht es Descartes darum, die so erfolgWorum geht es? Die Schrift sollte aus drei Teilen
reiche mathematische (oder geometrische) Methode
zu je zwölf Regeln "zur Ausrichtung der Erkenntder Analyse und Synthese einschließlich des Ideals einiskraft" bestehen. Sie beabsichtigte, die geometriner axiomatischen Darstellung auf alle Wissenschafsche Algebra zu einer Universalwissenschaft dergeten überhaupt auszudehnen, um zu einer völlig neustalt zu erweitern, daß unsere Erkenntniskraft (ingeartigen Einheit aller wissenschaftlichen Erkenntnis in
nium) "über alles, was vorkommt, unerschütterliche
Gestalt der Mathesis universalis zu gelangen. Später,
im Anschreiben der Principia, wird er nicht nur die
und wahre Urteile hervorbringt" (R. I), denn "alle
Wissenschaft ist zuverlässige und evidente ErkenntPhysik, sondern auch Medizin und Ethik als Äste am
nis" (R. 11) . Das, wodurch die Erkenntniskraft geleiBaume der Mathematik bezeichnen. So läßt sich das
ganze Werk Descartes' als eine Verfolgung des Protet werden soll, ist die Methode: "Zur wissenschaftlichen Forschung ist Methode notwendig" (R. IV). Sie
gramms verstehen, zu dem die Regulae den Grund
soll - im Gegensatz zur scholastischen, am jeweilegten.
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