Beweisbar oder nicht? Die Grenzzahl 0,639578175. . .
Andreas Weiermann und Dirk Huylebrouck

Eis schmilzt bei Null Grad Celcius zu Wasser. Solch ein Phasenübergang existiert auch bei einem bestimmten mathematischen Theorem über endliche Bäume, das an der Grenze von
0,639578175. . . von unbeweisbar zu beweisbar schmilzt.

„Die Kreter lügen“, sagten die Kreter. Dieses Paradoxon
der lügenden Kreter überraschte in einem Philosophiekurs die meisten von uns. Wir Mathematiker kennen sogar ein ähnlich gelagertes Paradoxon: Wie sieht die Menge aus, die genau diejenigen Mengen als Elemente enthält,
die sich nicht selbst als Element enthalten? Enthält sie sich
selbst oder nicht? Die Frage ähnelt der nach dem Katalog,
der alle Kataloge auflistet, die sich nicht selbst aufführen:
Verweist der Katalog auf sich selbst oder nicht? Das Paradoxon der Mengenlehre datiert aus dem Jahr 1908 und
stammt von dem britischen Philosophen und Nobelpreisträger Bertrand Russell (1872–1970). Wichtige Aspekte
seines Werkes wurden kürzlich sehr schön und für eine breite Öffentlichkeit gut verständlich illustriert in dem
zur Zeit wohl besten mathematischen Comic, dem Buch
„Logicomix“ von Apostolos Doxiadis und Christos Papadimitriou.
Aber selbst nachdem er „Logicomix“ gelesen hat, wundert sich der Mathematiker: Und nun? Sind diese Paradoxien lediglich „Wortspiele“, wie es bei den lügenden
Kretern allem Anschein nach der Fall ist, oder sind sie
bestenfalls Nettigkeiten, mit denen Philosophen Bücher
füllen können, die aber für Wissenschaftler uninteressant
sind? Die Theologen haben die vergleichbare Frage, ob
Gott einen Felsen schaffen kann, der so schwer ist, dass
der Allmächtige ihn nicht heben kann, zu einem ernsten
Problem erhoben. Einige haben geschlussfolgert, der Satz
impliziere, dass der Allmächtige nicht existieren könne,
da er entweder kein allmächtiger Felsmacher oder kein
allmächtiger Gewichtheber sei. Aber sind ganz bodenständige Mathematiker auch mit derartig paradoxen Situationen befasst?

tenden Mengen, bei einer mathematischen Argumentation ausschließt.
Dieses Ansinnen erwies sich leider als etwas zu optimistisch, denn um 1930 zeigte der österreichische Mathematiker Kurt Gödel, dass eine vollständige Formalisierung der Mathematik unmöglich ist. Gödel zufolge kann
man mit elementaren endlichen Methoden niemals beweisen, dass in der Mathematik keine Paradoxien auftreten werden. Darüber hinaus gibt es konkrete Beispiele
für wahre zahlentheoretische Aussagen, die in der PeanoArithmetik nicht beweisbar sind. Gödel konstruierte sein
Beispiel anhand eines Satzes, der seine eigene NichtBeweisbarkeit vorschlägt.
Dieses Ergebnis trug zur Freundschaft Kurt Gödels mit
Albert Einstein bei, der neben anderen Gründen auch
deshalb nach Princeton kam, um mit Gödel spazieren gehen zu können. Gödel wurde in neuerer Zeit vom Time Magazine als eine der 100 wichtigsten Personen des
zwanzigsten Jahrhunderts gelistet. Andere Mathematiker
denken jedoch, dass Gödels Erkenntnisse auch deprimierend sind. Der Russe Vladimir Arnold (1937–2010)
schrieb wortwörtlich, dass einige Mathematiker ihren Beruf eine Zeitlang vernachlässigten, weil sie wegen der Gödelschen Ergebnisse keinen Sinn mehr darin sahen, Mathematik zu betreiben: Wenn man nicht einmal mehr in
der Mathematik weiß, ob etwas wahr oder unwahr ist,
nun – gibt es dann noch Hoffnung im Leben?
Andere zuckten mit den Schultern und fuhren mit ihrer
Arbeit fort, ohne sich allzu sehr zu wundern. Schließlich,
so dachten sie, sind Gödels Konstruktionen eher formalistischer Natur und an professionelle Logiker gerichtet.
Und, so hofften sie, ein einzelner, mysteriöser falscher
Stein in den Grundfesten der Mathematik würde nicht
das ganze große mathematische Gebäude ins Wanken
bringen.

Baumstrukturen

Depressiv durch Paradoxien
David Hilbert wird allgemein als einer der größten Mathematiker der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts betrachtet. Im Jahr 1900 hielt er einen legendären
Vortrag, in dem er die mathematischen Herausforderungen für das folgende Jahrhundert zusammenfasste. Neben
anderen Dingen forderte er eine saubere Formalisierung
der Mathematik ein, die das Auftreten von Paradoxien,
wie die Existenz der Menge aller sich nicht selbst enthal156
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Während die meisten Mathematiker ihre logischen Köpfe
in den Sand steckten, formulierten der britische Mathematiker Jeff Paris und sein amerikanischer Kollege Harvey M. Friedman (er steht seit 1967 als jüngster Professor aller Zeiten im Guinness Buch der Weltrekorde) in
den 1970ern wahre und gleichzeitig natürliche mathematische Aussagen, die in der Peano-Arithmetik nicht beweisbar sind. Das war ein neuer Schock, weil es zeigte,
dass Gödels falscher Stein in den Grundlagen der Mathematik mindestens bis ins Erdgeschoss des mathematischen Gebäudes reichte.
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die Baumordnung linear geordnet wird.
Baumstrukturen sind weitverbreitete mathematische Studienobjekte. Sie finden aber auch Anwendung in den
Computerwissenschaften, wo etwa ein Zweig als eine
logische Entscheidung beim Programmieren angesehen
werden kann, oder in der Chemie, wo die Knoten für
Moleküle stehen und die Linien für ihre chemischen Bindungen, oder ganz offensichtlich im Studium elektrischer
Schaltkreise.
Bäume sind Standardstrukturen der diskreten Mathematik und nichttriviale Probleme ergeben sich zum Beispiel
bei der Bestimmung der Anzahlen von Bäumen, die bestimmte Eigenschaften erfüllen. Diese ,konkrete‘ Mathematik unterscheidet sich deutlich von eher philosophischen Überlegungen über lügende Kreter oder selbstbezügliche Kataloge, und doch treten auch hier logische
Probleme auf.

Harvey Friedmann (rechts) während der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Universität von Gent, Belgien. (Foto: Hilde Christiaens,
U Gent)

Wir beleuchten in der Folge die Ergebnisse Friedmans
etwas genauer.

Ein Baum heiße einbettbar in einen anderen Baum, wenn
es eine Abbildung gibt, die die Knoten des ersten Baumes injektiv in die des zweiten Baumes abbildet und welche die Baumstruktur des ersten Baumes erhält (formal
geht es hier um eine infimumbewahrende Injektion). Die
antizipierte und nicht in der Peano-Arithmetik beweisbare Aussage, die Friedman vorgeschlagen hat, liest sich
nun wie folgt: Zu einer gegebenen natürlichen Zahl K
gibt es eine hinreichend große natürliche Zahl M , sodass
jegliche Reihe von endlichen Bäumen B1 , B2 , ... , BM , für
die die Anzahl der Knoten des i -ten Baumes Bi nicht
grösser als K + i ist, stets erlaubt, Zahlen m und n unterhalb von M zu finden, sodass m kleiner als n ist und
der Baum Bm in den Baum Bn einbettbar ist. In der

Lassen Sie uns dazu die Menge der endlichen Bäume betrachten. Ein endlicher Baum ist bekanntlich eine endliche
Menge von Knoten, die durch Kanten miteinander verbunden sind. Ein Baum hat eine ,Wurzel‘, die intuitiv gesehen einfach der unterste Knoten ist. Typisch für einen
endlichen Baum ist die Tatsache, dass für einen bestimmten Knoten exakt ein Weg existiert, der von diesem Knoten zur Wurzel führt. Folglich gibt es keine Zweige, die
nach oben wachsen und noch weiter oben wieder zusammenwachsen. Formal ist so ein Baum eine endliche
partielle Ordnung mit einem Minimum, sodass für jedes
Element der Ordnung die Menge seiner Vorgänger durch
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Obere Reihe: Der linke Baum kann in den mittleren und den rechten Baum eingebettet werden (siehe blaue Kreise). Untere Reihe: Ein Beispiel
fuer den Fall, bei dem K = 3 ist und die Anzahl der Knoten des i -ten Baumes nicht groesser als 3 + i ist. Fuer M = 10 gibt es jedoch keine
Zahlen m und n kleiner oder gleich M mit m < n und Bm ist einbettbar in Bn . Damit illustrieren wir Friedmans FFF.
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wissenschaftlichen Literatur wird diese Aussage mit FFF
(Friedmans Finite Form) oder auch mit FKT (Friedman’s
form of Kruskal’s Theorem) abgekürzt. Ein Beweis für FFF
läst sich mit dem Kruskalschen Satz über endliche Bäume und einem Standard-Kompaktheitsargument leicht erbringen.
Wirklich bemerkenswert ist aber die Tatsache, dass FFF
nicht mit elementaren Methoden zu beweisen ist. Ein Beweis für FFF erfordert wegen seiner beweistheoretischen
Komplexität sogar einen Umweg über das Überabzählbare.
Fassen wir noch einmal zusammen: Friedman zeigte, dass
FFF in der Peano-Arithmetik weder beweisbar noch widerlegbar ist. Das bedeutet nun, dass man die falsche
Aussage FFF (also gewissermassen eine Lüge) zu den
Axiomen der Peano-Arithmetik hinzunehmen kann, ohne
die Konsistenz des resultierenden Systems zu zerstören.
Das ist bemerkenswert, weil sich Friedmans Aussage nur
auf elementare kombinatorische Eigenschaften endlicher
Bäume bezieht und nicht etwa auf lügende Kreter. Spektakulär an Friedmans Aussage ist ferner, dass selbst starke
Erweiterungen der Peano-Arithmetik, wie etwa die sogenannte prädikative Analysis, zu schwach sind, um FFF
beweisen zu können.

Die Grenzen der Wahrheit
Friedmans Aussage FFF führt in natürlicher Weise zu einer Fragestellung über Phasenübergänge. Dazu betrachten wir für eine gegebene zahlentheoretische Funktion
f die parametrisierte Aussage FFFf : Zu einer gegebenen natürlichen Zahl K gibt es eine hinreichend große
natürliche Zahl M , sodass jegliche Reihe von Bäumen
B1 , B2 , ... , BM , bei der die Anzahl der Knoten in Bi kleiner oder gleich K + f (i) ist, stets erlaubt, Zahlen m und
n unterhalb von M zu finden, sodass m kleiner als n ist
und der m-te Baum in den n-ten Baum eingebettet werden kann. Wenn f die identische Funktion ist, so ist FFFf
natürlich die alte Aussage FFF. Anstelle der Identität betrachten wir aber nun (für primitiv rekursiv berechenbare

relle Zahlen r ) die Funktionenschar fr (i) = r ·log 2 (i) (wobei strenggenommen die Funktionswerte noch auf ganze
Zahlen aufgerundet werden sollen).
Um das Jahr 1985 herum konnten Jiři Matoušek und Martin Loebl beweisen, dass Friedmans Aussage FFFfr in der
Peano-Arithmetik nicht beweisbar ist für r = 4, wohl
aber beweisbar ist für r = 1/2. Es war lange ein offenes Problem, den Übergang von beweisbar zu nichtbeweisbar zu lokalisieren. Dies wurde als die ,Frage des
Phasenübergangs‘ bekannt, analog zu Eis, das zu Wasser wird. Für Eis liegt der Übergang natürlich bei Null
Grad Celsius, aber der äquivalente Wert für die Beweisbarkeit des Baum-Theorems blieb unbekannt. Es wurde
später eine gängige Fragestellung, derartige Phasenübergange der Beweisbarkeit von Theoremen zu untersuchen.
Genau in dieser Angelegenheit konnte Andreas Weiermann eine entscheidende Antwort geben. Im Jahr 2000
fand er eine mysteriöse Grenzzahl, 0, 639578175 ... , indem er Techniken der analytischen Kombinatorik mit beweistheoretischen Techniken kombinierte. Dies geschah
ausgerechnet, als er im Rahmen seines Heisenberg-Stipendiums für einen kurzen Studienaufenthalt in Hiroshima weilte. Weiermann konnte zeigen, dass Friedmans
Aussage FFFfr in der Peano-Arithmetik beweisbar ist,
wenn r kleiner oder gleich dieser Grenzzahl ist und unbeweisbar, wenn r strikt größer ist.
Weiermann weiß jedoch immer noch nicht, wofür seine
Zahl steht: Ist sie rational, irrational, transzendent oder
ein Ausdruck in π , oder enthält sie die Eulersche Zahl e ?
Das macht seine Entdeckung noch mysteriöser.
Die Zahl wird womöglich als Weiermanns Zahl in die
Geschichte eingehen, was bedeutet, dass wenn Mathematiker über beweisbar und nicht-beweisbar diskutieren,
sie nicht länger an einen Kreter denken werden, der sagt
„Alle Kreter lügen“, sondern an eine bestimmte Konstante c = 0, 639578175 ... mit der Eigenschaft: Man kann
lügen ab c aufwärts.
Für den professionellen Mathematiker ist vielleicht die Frage interessant, ob damit das Ende der Fahnenstange erreicht

Beweisbar in der Arithmetik
Allgemeine Axiome
0 und 1 existieren
0 = m + 1 für alle m
m+1 = n+1 ⇒ m = n

Axiome Addition

Axiome Multiplikation

m + (n + 1) = (m + n) + 1
m+0=m

m(n + 1) = (mn) + m
m·0=0

Die arithmetischen Axiome sind die Rechenregeln, die jeder in der Schule gelernt hat. Mithilfe dieser Axiome kann man Eigenschaften natürlicher Zahlen beweisen, wie z. B. 2 · 2 = 4. Zudem benötigt die Arithmetik ein weiteres Beweisprinzip, die
„Induktion“: Wenn eine arithmetisch beschreibbare Menge S die Zahl Null enthält und für jede Zahl m auch die Zahl m + 1,
dann enthält S alle Zahlen. Mit diesen Axiomen können praktisch alle Aussagen über endliche Objekte innerhalb des Systems
bewiesen werden. Man bezeichnet sie dann als „beweisbar in der Arithmetik“.
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ist. Um die Charakterisierung von c noch weiter zu verfeinern, liegt es nahe, das Skalierungsfenster um c genauer
zu betrachten. Für eine gegebene Nullfolge i → ε(i) sei
fr ,ε (i) := (r + εi ) · log2 (i). Lev Gordeev und Andreas Weiermann konnten 2014 für FFFfc,ε eine präzise Charakterisierung des Übergangs von der Beweisbarkeit zur Unbeweisbarkeit in der Peano-Arithmetik in Termen der Konvergenzgeschwindigkeit von ε angeben. Zur Modellierung der durch ε
induzierten Feinstruktur verallgemeinerten sie eine klassische
Arbeit von Goh und Schmutz über den maximalen Grad von
Zufallsbäumen. Sie konnten damit zeigen, dass Unbeweisbarkeit für den Fall gilt, dass i → εi sehr langsam gegen Null
konvergiert. Sehr langsam bedeutet hier, dass man zur Beschreibung der Langsamkeit in vielleicht paradox erscheinender aber sehr natürlicher Weise transfinite Ordnungszahlen,
nämlich Ordinalzahlen bis ε0 , dem Limes der iterierten Potenω
zen ω, ω ω , ω ω ..., heranziehen kann.
Prof. Dr. Andreas Weiermann, andreas.weiermann@ugent.be
Prof. Dr. Dirk Hylebrouck, huylebrouck@gmail.com
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