Das Interesse der Philosophen an
mathematischer Erkenntnis
von K nut Radbruch
Fast alle abendländischen Philosophen von Rang beziehen sich in ihrem
Werk recht ausführlich auf Mathematik. Derartige Zugriffe auf Mathematik zielen in keinem Fall auf einen Beitrag zur mathematischen Forschung.
Welche Gründe sind es also, die der Mathematik einen so hohen Stellenwert im Denken der großen Philosophen sichern? Mit welchen Intentionen
und Zielvorstellungen montieren die maßgebenden Philosophen seit Platon bis hin zu Heidegger immer wieder Aussagen über Mathematik in ihre
Philosophie? Weshalb war in den vergangeneu zweieinhalb Jahrtausenden
keine andere Wissenschaft für die Philosophie so « frag-würdig» wie die
Mathematik?
Keine Wissenschaft entfaltet sich ausschließlich nach internen Bedingungen und Kriterien. Die Architektur einer jeden Disziplin wird durch ein
dynamisches Mosaik externer Einflußfaktoren mitbest immt. Ein Blick auf
die wechselseitigen Beziehungen zwischen Mathematik und Philosophie
seit der klassischen Antike zeigt signifikant, daß sich
Demnach ist das mathematische Dreieck Urbild alaus einer Besinnung auf den wissenschaftstheoretiler realen Dreiecke, die realen Dreiecke sind ihrerschen Status der Mathematik immer wieder Anreseits Abbild der Idee des Dreiecks. Diese Beziehung
gungen und Impulse für die Konzeption und Ausforzwischen Urbild und Abbild ist verträglich bzw. treu
mung von Philosophie ergeben haben. Exemplarisch
in dem Sinne, daß die Aussagen der Mathematik aus
soll hier das diesbezügliche Interesse an mathematidem Bereich der Ideen in die reale Wirklichkeit übertscher Erkenntnis bei drei Philosophen nachgezeichnet
ragen oder hineinprojiziert werden können, hier jewerden: Platon, Kant und Schelling.
doch
nur mit approximativer Genauigkeit gelten.
Platons Analyse von mathematischer Einsicht muß
Die Überzeugungskraft dieser geometrischen Ideenals Antwort auf eine spezielle Problemlage seiweelt hat Platon offensichtlich angeregt, nun in
ner Zeit gesehen werden. Diese Problemlage war
größerem Rahmen eine Deutung der Beziehung zwidurch den Übergang von vorgriechischer zu grieschen empirischer Wahrnehmung und theoretischer
chischer Mathematik entstanden. In der babylonischen Geometrie waren durchaus anspruchsvolle,
Aussage zu geben. Bei der Frage nach dem Guten,
doch stets praxisorientierte Aufgaben zusammen mit
dem Schönen und der Tapferkeit sieht er eine zur
Geometrie analoge Situation: In der realen Welt gibt
einer als Rechen- oder Handlungsanweisung formues jeweils nur ungenaue, unvollkommene Beispiele etlierten Lösung präsentiert worden. Von Kanälen, Leiwa von Tapferkeit; die Tapferkeit selbst oder auch
tern und Wagenrädern war die Rede. Die Sätze des
ideale Tapferkeit gibt es in der sensiblen Welt nicht.
Thales stellten nun einen Paradigmenwechsel dar: Im
So postuliert Platon auch hier die Idee der Tapfergleichschenkligen Dreieck sind die Basiswinkel gleich
keit, die mit den unvollkommenen Realisierungen von
groß- Der Kreis wird durch jeden Durchmesser halTapferkeit durch ein Urbild-Abbild-Verhältnis verbiert. Hier werden Gleichheitsaussagen über Winkel,
knüpft ist. Die Ursprünge von Platons Ideenlehre
Dreiecke und Kreise gemacht. An genau dieser Stelliegen ohne Zweifel in seiner neuen Auffassung von
le setzt Platons philosophische Kritik an, indem er
nachfragt, von welchen Objekten diese neue thaleGeometrie. Mittelstraß spricht explizit von der "Oritische Geometrie handelt. Und er selbst ist es, der
entierungsfunktion, die die Konzeption zumal geometrischer Ideen im Rahmen der Genese der Ideenleheine originelle Antwort auf die gestellte Frage nachreicht. Sein genialer Einfall besteht darin, daß er mit
re hat" . Patzig meint offensichtlich dasselbe, wenn
den mathematischen Ideen einen Bereich intelligiblen
er schreibt, "daß Platon am B eispiel der Geometrie
Seins postuliert und diesen zum Schauplatz der Geoetwas aufgegangen ist, das er in der Ideenlehre f esthielt" . Diese zentrale Orientierungsfunktion mathemetrie erklärt. Die Sätze der thaletischen Geometrie,
matischer Erkennt nis für seine Philosophie erklärt
so sagt er, gelten für die Idee des Winkels, die Idee
des Kreises, die Idee des Dreiecks. Platon führt also
auch Platons fortwährendes Interesse an Mathemat ik.
zusätzlich zur realen Welt einen neuen Bereich unwandelbaren Seins ein, er stellt der sensiblen Welt eiEinen völlig . anderen Begründungszusammenhang
ne intelligible Welt zur Seite. Zwischen diesen beiden
zwischen Mathematik und Philosophie, wie ihn PlaWelten besteht für ihn eine Urbild-Abbild-Beziehung.
ton gegeben hatte, finden wir bei Kant . Fragte Platon
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nach den Gegenständen der Erkenntnis, so fragt Kant
nach der Erkenntnis der Gegenstände. Diese radikale
Umkehr bezeichnet man gern als die von Kant vollzogene Kopernikanische Wende der Denkart. Bei Kant
gilt die primäre Frage also nicht den Gegenständen
der Mathematik, er analysiert vielmehr zunächst das
Phänomen der mathemat ischen Erkenntnis. Und diese Analyse ist nicht Selbstzweck, sie steht vielmehr im
Dienst von Kants eigentlichem Anliegen, nämlich der
Charakterisierung philosophischer Erkenntnis. Deswegen finden wir bei ihm immer wieder Textpassagen, in denen sowohl von Mathematik als auch von
Philosophie die Rede ist. Zwei Zitate seien als Beleg gebracht : "Die philosophische ETkenntnis ist die
VemunjteTkenntnis aus Begriffen, die mathematische
atts deT ](onstTuktion de1· B eg1·ijJe." - "Die philosophische ETkenntnis betmchtet also das B esondeTe
mw im A llgemeinen, die mathematische das Allgemeine im B esonde1·en." Kants methodische Raffinesse besteht darin, daß er den fundamentalen Unterschied von philosophischer und mathematischer Erkenntnis präzisiert, um dann aus der Differenz der
beiden Erkenntnisformen zusammen mit der Einsicht
in den Wissenschaftscharakter von Mathematik seine eigene Auffassung von Philosophie verständlich
zu machen. Den Wissenschaftscharakter der Mathematik übernimmt er dabei aus der Antike; in der
Vorrede zur zweiten Auflage der « Kritik der reinen
Vernunft» heißt es bei ihm: " Die Mathematik ist
von den jTiihesten Zeiten heT, wohin die Geschichte deT menschlichen Venmnft Teicht, in dem bewundemswiiTdigen Volke deT GTiechen den sichem W eg
eineT Wissenschaft gegangen." Mit Hilfe dieses gesicherten Wissenschaftsfundaments und dem geschilderten Unterschied zur philosophischen Erkenntnis
möchte Kant auch die Philosophie - insbesondere
die Metaphysik - als Wissenschaft fundieren . Die
Ausführung dieses Programms ist Gegenstand sowohl
der « Kritik der reinen Vernunft» als auch der « Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die
als Wissenschaft wird auftreten können» . Damit die
Mathematik jene Rolle, die ihr bei der Ausgestaltung dieses Programms zugedacht ist, auch wirklich
erfüllen kann, hat Kant sie in seinem Sinne zuvor neu
gedeutet und charakterisiert. Seine Auffassung von
Mathematik und seine Vorstellung von Philosophie
erfüllen somit in idealer Weise das Prinzip der Passung, denn er gibt eine höchst eigenständige Charakterisierung mathematischer Erkennt nis mit der klaren Absicht, sein philosophisches Kernanliegen damit
verständlich zu machen und überzeugend zu vermitteln.
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Die philosophischen ETkenntnisse
haben mehTenteils das Schicksal von
M eteoTen, deTen Glanz nichts fiiT ih1·e
DaueT veTsp1'icht. S'ie veTschwinden,
abeT die Mathematik bleibt.

Immanuel Kant 1763
Platons Philosophie folgt dem Primat des Seins gegenüber dem Denken, hingegen liegt I\:ants Philosophie gerade umgekehrt das Primat des Denkens gegenüber dem Sein zugrunde. Eine dritte Eombinat ionsmöglichkeit dieser beiden fundamentalen Begriffe besteht darin, daß Denken und Sein als gleichberechtigte Antriebe einer Philosophie fungieren. Diese Eonzeption wird in Schellings Identitätsphilosophie realisiert. Bei SeheHing werden konträre Begriffspaare einer Einheit untergeordnet. Seine Philosophie
enthält nicht nur die These einer Einheit von Denken
und Sein, sonelern entsprechende Aussagen auch über
die Einheit von Besonderem und Allgemeinem, von
Freiheit und Notwendigkeit, von Subjekt und Objekt. Die Komponenten eines solchen Paars verlieren
auch in der Einheit nicht ihre Eigenständigkeit; es
wird vielmehr in einer der beiden Komponenten die
zugehörige Einheit dargestellt und dabei hängt die
jeweilige Darstellungsweise oder Ausgestaltung der
Einheit von der dazu gewählten Komponente ab. Auf
dem \!lleg zu dieser neuen Philosophie gibt Schelling,
wie vor ihm P laton und Kant, eine eigenständige Interpretat ion mathematischer Erkenntnis, an welcher
er sich bei der Entfaltung seiner Philosophie dann
orientieren kann . So lesen wir bei ihm: " Das DTeieck,
welches deT GeometeT konstntieTt, ist fiiT ihn absolute Einheit des Allgemeinen zmd BesondeTen." Die
Einheit von Denken und Sein könne, so führt Schelling weiter aus, sowohl durch Geometrie aufgezeigt
werden als auch durch Arithmet ik.
Bei P laton, Kant und SeheHing finden wir grundverschiedene Philosophien vor: Ontologie, Erkenntnistheorie und Identitätsphilosophie. Aber alle drei Denker haben sich bei der Ausarbeitung ihrer Philosophie
an Mathematik orientiert. Diese Orient ierungsfunktion der Mathematik ist der Grund für das Interesse
der Philosophen an mathematischer Erkenntnis.
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Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel John Dawson
1-56881-025-3 1996 376 pp f36.00 $49.95
Die Biographie von Dawson, einem der Mitherausgeber der Gesammelten Werke Gödels, stützt sich auf ein
intensives Studium des Nachlasses und zahlreiche Interviews mit Experten und Zeitgenossen Gödels. Sie
verbindet eine umfassende Darstellung des persönlichen und kulturellen Hintergrundes mit einer integrierten
Geschichte der Logik im 20. Jahrhundert, einer Geschichte in der Gödel einer der Hauptdarsteller war.

Geometrie Coneepts for Geometrie Design Wolfgang Boehm/Hartmut Prautzsch
1-56881-004-0 1994 424 pp f44.00 $59.00
Dieses Werk von zwei deutschen Autoren, die an den Universitäten Braunschweig und Karlsruhe unterrichten,
ist ein sehr umfassendes Lehrbuch der klassischen Geometrie. Der Beitrag der Autoren zur Entwicklung der
mathematischen Fundierung von CAGD (computer aided geometric design) ist weltweit anerkannt und
gewährleistet die wissenschaftliche Solidität dieses leserfreundlichen Buches.

Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals Michael Monastyrsky
1-56881-065-2 1997 176 pp f25.00 $35.00
Die Idee, die moderne Mathematik in einem schmalen Band von 150 Seiten darzustellen, ist waghalsig und
ermutigend zugleich. Wie Freeman Dyson in seinem Vorwort sagt: "What Monastyrsky has produced is a road
map to the territory of mathematics, with the Fields Medals as a convenient set of nodal points". Das Buch wird
vielen Spezialisten helfen, einen neuen Überblick über die Landschaft Mathematik zu gewinnen, in der sie
täglich in der Tiefe nach neuen Schätzen graben.
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=B Marko Petkovsek, Herbert Wilf, Doron Zeilberger

1-56881-063-6 1996 224 pp f28.00 $39.00
In diesem lebendig geschriebenen Buch zeigen die Autoren, wie neu entwickelte Algorithmen die schwierige
Aufgabe meistern, komplexe Summationen durchzuführen und auf Normalformen zu bringen. Donald E.
Knuth sagt in seinem Vorwort: "I fell in love with these procedures as soon as I learned them,... " und über die
Autoren: "lt is always a treat to read their publications, especially when they discuss really important stuff" .

Polynomial Invariants of Finite Groups Larry Smith
1-56881-053-9 1995 376 pp f46.00 $64.00
Dieses Buch eines algebraischen Topologen, motiviert von seinem eigenen Interesse die Theorie zu lernen, ist
eine umfassende Darstellung der wichtigsten und interessantesten Ergebnisse in der Theo rie der
Polynominvarianten endlicher Gruppen. Der Autor hat zahlreiche Beispiele aufgenommen und illustriert die
Aussagen durch Anwendung auf konkrete Probleme.
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