HVrfM 1

1XC V ·
Tragweite und Grenzen
mathematischer Erkenntnis

·- I I

I CMi
.

von H.- C. Reichel

Die Erkenntnistheorie wird vielfach als die fundierende Disziplin der Philosophie angesehen. Sie ist jener Zweig der Philosophie, der sich mit der
Natur und der Reichweite, den Voraussetzungen und der Grundlage von
Erkenntnis beschäftigt und mit der allgemeinen Verläßlichkeit von W issensbehauptungen. Von der Mathematik und ihrer Kulturgeschichte ist sie
nicht zu trennen. Auf der einen Seite steht die Frage, wie mathematische
Erkenntnisse zustande kommen, und auf welcher Grundlage. Antworten
reichen vom Platonischen Realismus über die vielen und tiefen Auseinandersetzungen mit dem "Vernunftproblem" über Beiträge des Empirismus
bis zum Positivismus der J ahrhundertwende, der Analytischen (Sprach-)
Philosophie der ersten Hälfte des 20.Jahrhunderts bis zur Evolut ionären
Erkenntnistheorie der letzten Jahrzehnte.
Die andere Seite fragt danach, ob überhaupt und wie die Mathematik erkenntniserweiternd wirken kann. Auf den ersten Blick könnte man meinen,
daß Logik und die Mathematik, wie sie uns etwa seit zweihundert J ahren
entgegentritt, prinzipiell keine "Erkenntnisse" über
G. Chaitin versteht man unter "Zufallsfolge" eine soldie Natur liefern kann. Daß dem unseren Erachtens
che, für deren computersprachliche Definition minnicht so ist, werden wir an einem Beispiel der modestens ebensoviele Bits benötigt werden, als wenn
dernen Mathematik zeigen. Andererseits sagt z.B. R.
man die Folge explizit - Ziffer für Ziffer - angegeben
Carnap- um das Extrem zu nennen - daß "die Wiswürde. Eine solche Folge kann also nicht "komprisenschaft an sich in der Realitätsfrage weder bej amiert" werden. Die Folge 001001001 ... 001 (tausendhend , noch verneinend Stellung nehmen kann, da die
mal) kann man z.B . durch den Ausdruck "SCHREIB
Frage keinen Sinn hat. "
TAUSENDMAL
001" komprimieren. Sie ist also keiFreilich, die (im positiven Sinn) "naive" Haltung zu
Zufallsfolge.
ne
dieser Frage ist nicht mehr aufrecht zu halten. Wohl
können wir D. Hilbert noch zustimmen, wenn er in
einem Vortrag 1930 sagt: "Das Instrument, welches
die Vermittlung bewirkt zwischen Theorie und Praxis, zwischen Denken und Beobachten ist die Mathematik. Sie baut die verbindende Brücke und gestaltet
sie immer tragfähiger." Seinem Credo allerdings, daß
"es für uns kein törichtes ignorabimus" gibt, und daß
es "im Gegenteil heißen müsse" (Zitat): "wir müssen
wissen, wir werden wissen", müssen wir heute allerdings Gödels Unvollständigkeitssatz entgegenhalten,
demzufolge es eben sehr wohl unentscheidbare Sätze
gibt. Nach Gödels Satz geht (grob gesagt) Wahrheit
über Beweisbarkeit, zumal es in gewissen Modellen
eines arithmetischen Kalküls eben wahre Aussagen
geben kann, die nicht beweisbar sind.
Zurück aber zur Frage, ob die moderne Mathematik
erkenntniserweiternd sein kann. Ihr wesentlicher Beitrag sind mathematische Modelle und die für sie typische Weise, Begriffe zu bilden (definienda sollen in
definita münden) . Ein besonders prägnantes Beispiel
ist der Zufallsbegriff und der Begriff der Zufallsfolge
(wobei wir an Null-Eins-Folgen denken). Wie kann
man einer vorgegebenen Folge, deren "Entstehungsprozeß" man nicht kennt, ansehen, daß sie nicht Ausprägung eines immanenten, aber unbekannten, Bildungsgeset zes ist. Nach A. Kolmagorof, M. Löf und
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Demnach ist die reine Mathematik,
welche die Form aller unserer
sinnlichen Erkenntnis erörtert, das
Werkzeug zu einer jeden anschauenden
und deutlichen Erkenntnis.
Immanuel Kant um 1780
In der Algorit hmischen Informationstheorie ordnet
man jeder Null-Eins-Folge die kleinste Bit-Anzahl m
zu, die man benötigt, um die Folge computersprachlich zu fassen. Diese Zahl m heißt die Komplexität
der gegeb enen Folge. - Der Grad der Inkompressibilität einer Symbolfolge drückt dann sozusagen den
"Grad ihrer Zufälligkeit" aus.
Man kann so natürlich auch einen ganzen Satz durch
eine Null-Eins-Folge codieren, und sogar ein ganzes Syst em von Formeln, logischen Ableitungsregeln,
Axiomen und daraus abgeleiteten Theoremen (einen
sogenannten Kalkül also). Und so gesehen besitzt jeder Satz und jedes formale System (d .h. jeder Kalkül)
eine ganz bestimmte Kompexität m.
Im J ahre 1931 hat nun K. Gödel seinen (heute so genannten) Unvollständigkeitssatz veröffentlicht (Monatshefte für Mathematik und Physik 38, 173- 198).
Dieser Satz stellt ohne Zweifel eine der größten ma-
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thematischen Leistungen des Jahrhunderts dar. Und
natürlich vermehrt er auch die "Erkenntnis" im Sinn
der Philosophie. Man denke an die vielen Versionen,
die Gödels Sat z gefunden hat, etwa an die Version
A. Turings, das berühmte Halteproblem für Turingmaschinen, wie man heute sagt, und anderes mehr.
G. Chait in hat den Gödelsehen Satz "in ein algorithmisches Kleid gegossen", indem er folgendes zeigte: Mit den l\!Iitteln eines vorgegebenen formalen Systems, welches die Komplexität m besitzt, läßt sich
prinzipiell nicht beweisen, daß die Komplexität irgendeiner vorgegebenen Null-Eins-Folge größer als
1n+cl ist, wobei cl eine bestimmte Eonstante bezeichnet , die durch 1n festgelegt ist. Das aber hat folgende
Konsequenz:
Von einer Folge, die aus mehr als m + cl Gliedern besteht, kann man prinzipiell nicht beweisen , daß sie
eine Zufallsfolge ist. Um dies nachzuweisen, müßte
man ja zeigen, daß die Komplexität dieser Folge ebenso groß wie die Anzahl ihrer Glieder ist. Und das ist
eben unmöglich, weil diese Zahl größer als m + cl ist .
Dieser Satz hat viele Interpretationen, die im obigen Sinn auch durchaus als erkenntnismehrend angesehen werden können. Eine dieser Interpretationen
stammt aus der Biologie: man kann - grob gesagt den genetischen Bauplan eines Virus etwa, bzw. eines Teils eines Gens, als Null-Eins-Folge codieren. Ist
diese Folge zufällig, oder steckt ein (möglicherweise
bisher verborgenes) Bildungsgesetz dahinter? - Derartige Fragen führen auf die für unser Weltbild naturgemäß wichtige Frage: Steckt im Bauplan , bzw. in der
Entstehung des Lebens Zufall oder Notwendigkeit?
Die Antwort , welche die Mathematik zu geben vermag, ist oben angedeutet: im allgemeinen sind die
auftretenden Folgen natürlich sehr groß. Zu jedem
vorgegebenen logischen System der Komplexität m
gibt es jedenfalls so große derart ige Folgen, daß prinzipiell nicht bewiesen werden kann, ob eine Zufallsfolge vorliegt. Negativ ausgedrückt bedeutet das, daß
man prinzipiell nicht widerlegen kann, daß eine (sehr
lange) Folge nicht doch Ausprägung eines Bildungsgesetzes ist. Grob verallgemeinernd, deswegen aber
nicht verfälschend , läßt sich sagen: Die Zufallshypot hese ist prinzipiell nicht beweisbar, die teleologische
These in diesem Sinn nicht widerlegbar. Wenn darin
kein Beitrag zur Erkenntnistheorie liegt!
All dies haben wir aus einer - wie wir sicherlich zustimmend zur Kenntnis genommen haben - "akzeptablen" Mathematisierung eines vorerst "unscharfen"
Zufallsbegriffes bzw. einer Zufallsfolge abgeleitet. In
ähnlicher Weise können auch andere Mathematisierungen, Axiomensysteme, Theorien, vor allem aber
mathematische Modelle Erkenntnischarakter besit zen.
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Können wir etwa leugnen, daß die Beschreibung gewisser Naturphänomene durch nicht-lineare dynamische Systeme (turbulente Fluidströmungen etwa)
nicht auch erkennt nismehrend sein kann? Und das
durchaus im eingangs beschriebenen Sinn. Die Existenz chaotischer Lösungen, seltsamer Attraktoren
usf. kann sehr wohl über die Sache selbst etwas aussagen. Freilich darf man nicht übereilt oder dilettantisch schließen. Vor allem gilt es zu beachten, was
und wieviel die "Sache selbst" einbringt, und was und
wieviel durch die Art der Beschreibung, durch die
Mittel des Modells beigetragen werden. Genau dies
ist eines der wesentlichen Probleme, wenn man Naturphänomene mathematisiert oder sogenannte P robleme des täglichen Leb ens mittels mathematischer
Modelle lösen will. Und genau hier liegt die P roblematik für mathematisch-philosophische Untersuchungen epistemologischer Art. Die Mathematik der
letzten Jahre und J ahrzehnte muß den Ausgangspunkt bilden, die Methoden der Philosophie müssen
die Gedankengänge unter Kontrolle halten. Darin sehe ich die Aufgabe der mathemat ischen Philosophie
und hoffe auf reiche Ernte.
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