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EINFUEHRUNG 

Es gibt ein Bedürfnis im Erkenntnisleben, das Erkennen 
selbst zu befragen. Ihm sind die folgenden Betrachtungen ent
sprungen. Ich untersuche darin den beim Entwurf bestimmter 
Theorien jeweils bewusst gewählten oder stillschweigend ein
genommenen Standpunkt. Zuerst werden dabei die Grundzüge 
der betreffenden Theorie entwickelt; danach setzt eine Be
sinnung auf deren Ansatz ein. 

Ich habe es immer als einen Mangel empfunden, wenn bei 
philosophischen Untersuchungen nur die Ergebnisse von wis
senschaftlichen Untersuchungen mitgeteilt werden und nur sie 
die Reflexion veranlassen. Man philosophiert dann über die 
Wissenschaft, ohne den Gedankengang des wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozesses vollzogen zu haben und, vor allem, ohne 
sich auf ihn zu besinnen. Letzteres trifft auch dann zu, wenn 
man sogenannte philosophische Konsequenzen aus einer Theo
rie zieht, unabhängig davon, ob dies der Entdecker der Theo
rie selbst oder andere tun. Was aus der Theorie folgt, gehört 
zu ihr und sagt nur in Ausnahmefällen und meistens nur in
direkt etwas über ihren Ansatz aus (z. B. in manchen Fällen, 
bei denen ein eklatanter Widerspruch auftritt). Versucht man 
hingegen, sich auf den bei der Entwicklung einer Theorie voll
zogenen Gedankengang zu besinnen, so kann dies zu einem in 
sich reflektierten Einblick in die Grundlagen des zur Diskus
sion stehenden Erkenntnisprozesses führen. Wo dies gelingt, 
wird die Besinnung auf den Ansatz einer Theorie zu einem 
Einstieg in das Philosophieren. 

Die Untersuchungen dieser Schrift gehen von Problemen 
aus, die mit der Grundlegung der Mathematik zusammenhän
gen. Dies in erster Linie aus einem persönlichen Grund: Als 
Bewunderer und Verehrer mathematischen Könnens haben 
mich seit jeher Probleme angezogen, die mit den Ansätzen 
mathematischer Entwürfe verknüpft sind. Dieser Vorliebe 
kamen folgende Erwägungen unterstützend entgegen: Wegen 
der vorbildhaften Strenge und Klarheit der Mathematik be
trachtete Platon diese Wissenschaft als Propädeutik der Phi
losophie. Wer diese Auffassung Platons teilt und ein Bedürf
nis nach Selbstbesinnung hat, wird dazu neigen, die Unter
suchung der Ansätze mathematischer Theorien als propädeu
tische Philosophie schlechthin aufzufassen. Dies in unserer 
Gegenwart umso mehr, als seit ungefähr hundert Jahren auf 
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dem Felde der Grundlagenprobleme der Mathematik die von 
alters her bestehenden erkenntnistheoretischen Probleme in 
überaus vielfältiger und fruchtbarer Weise erörtert worden 
sind. So haben sich in diesem Zusammenhang Denkströmun
gen in derart bestechender Prägnanz, U eberzeugungskraft 
und Vollkommenheit herausgebildet, dass sie weitherum als 
beispielhaft gelten und in wachsendem Ausrnasse sämtliche 
Erkenntnis zweige durchdringen. 

Die ersten sechs Kapitel des Buches handeln von der Be
deutung dessen, was ich "inhaltliches oder platonisches Den
ken" nenne beim Entwurf, bei der Anwendung und der Beur
teilung formaler Systeme. Diese Kapitel bilden eine themati
sche Einheit. Mit Kapitel VII greife ich eine andere Variante 
desselben Grundproblems auf: Ausgehend vom Zweifeln im 
Sinne von Descartes versuche ich die Radikalisierung des 
Zweifelns bei verschiedenen Denkern zu verfolgen. Leitend 
für die Untersuchung ist dabei, ähnlich wie im ersten Teil 
des Buches, das Fragen nach den Ansätzen und nach der kon
sequenten Durchführung der verschiedenen Ueberlegungen. 
Die Frage nach dem Ansatz einer Theorie eröffnet einen Weg 
der Selbstbesinnung, der zu einem sich in sich selbst reflek
tierenden Denken führt. Diese philosophisch-kontemplative 
Erkenntnishaltung drängt von selbst zur Frage, ob sie in sich 
selbst steigerungsfähig ist. Hiervon handeln namentlich die 
Kapitel VIII und IX, die bestimmten Aspekten der absoluten 
Logik und der Idee des Raumes bzw. der Erfahrung von Zeit 
gewidmet sind. 

Die Systeme und Theorien, von denen ich ausgehe, begeg
nen uns in einer Gestalt, die sie den Denkern verdanken, die 
sie hervorgebracht haben. Daher schien es mir sinnvoll, die
se Denker auch selbst zu Wort kommen zu lassen. Objektivi
tät habe ich damit nicht vortäuschen wollen; denn Auswahl 
und Ausrnass des Zitierten sowie der Kontext, in den es ge
stellt ist, bleiben persönlich. 

Zur Gestaltung der Arbeit möchte ich noch folgendes an
fügen: 
- Obwohl die Untersuchungen von Grundlagenproblemen der 
Mathematik ausgehen, sind für das Verständnis des Textes 
keine besonderen mathematischen Vorkenntnisse erforderlich. 
Wer vorerst die Auseinandersetzung mit dem formalen Appa
rat bestimmter Kapitel (wie z. B. IV, V, IX) scheut, kann 
sich über die Grundzüge des Gedankenganges anhand der je
weiligen Einleitung und der Zusammenfassungen orientieren. 
- Ausdrücke in einfachen Anführungszeichen (' ..• ') weisen 
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darauf hin, dass nur der Ausdruck selbst gemeint ist. Wie 
üblich vertreten einfache Anführungszeichen in Sätzen zwischen 
doppelten Anführungszeichen dem Sinne nach unter Umständen 
diese letzteren. 
- Ausdrücke in doppelten Anführungszeichen (" ... ") weisen 
darauf hin, dass ihre Bedeutung gemeint ist oder dass die Aus
drücke mit einer dem jeweiligen Kontext zu entnehmenden Be
deutungsnuance versehen sind. 
- Ausdrücke, die substantivisch und verbal gedeutet werden 
können, sollten ganz allgemein in letzterem Sinne gelesen 
werden. Dies gilt z. B. für Wörter wie "Denken", "Erkennen", 
"Wesen". 
- Den Verweisen auf Stellen in zitierten Arbeiten fehlt die Ab
kürzung ISo ' vor der Seitenzahl (z. B. "vgl. Weischedel, Bd. 2, 
187"). Bei Verweisen innerhalb des Buches befindet sich je
weils ISo ' vor der betreffenden Seitenzahl. 
- Bei Zitaten stehen Zusätze von mir in eckigen Klammern. 
- Die Anzahl der Anmerkungen habe ich bewusst klein gehalten. 
Die Anmerkungen (S. 219 ff. ) enthalten Literaturhinweise, den 
Originalwortlaut übersetzter Zitate sowie da und dort ergänzen
de, möglichst in sich abgerundete Bemerkungen. Die Intention 
war, den Text als in sich bestehendes Ganzes zu gestalten und 
mit den Anmerkungen einige Hinweise für eine weitergehende 
Auseinandersetzung zu vermitteln. 

Mein ganz besonderer Dank gebührt: Herrn PD Dr. E. 
Schubarth (1902 - 1978), dessen bis an sein Lebensende wäh
render kritischer, warmer Anteilnahme es weitgehend zuzu
schreiben ist, dass die Abhandlung die vorliegende Gestalt 
hat erreichen können; meiner Frau für die Geduld und das 
Verständnis, mit der sie die Arbeit begleitet hat. Mein Dank 
gilt ferner insbesondere auch Herrn Prof. Dr. G. Huber (Zü
rich) und Herrn Dr. R. Kugler (Zug) für viele kritische Hin
weise und für Vorschläge zur Gestaltung im Ganzen; Herrn 
Prof. Dr. B. L. van der Waerden (Zürich) für wesentliche 
Korrekturen und Anregungen zu den ersten sechs Kapiteln; 
Herrn lic. phil. H. P. Hamel (Reinach, BL) für seinen Rat 
bei der U ebersetzung fremdsprachlicher Originaltexte; Herrn 
PD Dr. G. A. Nogler (Zürich) für seine grosse Hilfe als Kor
rektor. Wichtige Anregungen verdanke ich den von Herrn Prof. 
Dr. B. Scarpellini (Basel) und Herrn PD Dr. E. Schubarth (t) 
geleiteten mathematisch-philosophischen Seminarien in Basel 
(WS 1970/71 - 1972/73). 

ArIesheim, Mai 1979. 
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I. BEGRIFF UND GEGENSTAND BEI FREGE 

A. Einleitung 

1879 trat G. Frege (1846 - 1925) mit seiner "Begriffs
schrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelspra
che des reinen Denkens" hervor. Diese Begriffsschrift sollte 
"zunächst dazu dienen, die Bündigkeit einer Schlusskette auf 
die sicherste Weise zu prüfen und jede Voraussetzung, die 
sich unbemerkt einschleichen will, anzuzeigen, damit letzte
re auf ihren Ursprung untersucht werden könne" (B., X). 
Wie Frege bemerkt, sei die Arithmetik der Ausgangspunkt 
des Gedankenganges gewesen, der ihn zu seiner Begriffsschrift 
geleitet habe. Daher denke er, sie auch zuerst auf diese Wis
senschaft anzuwenden, indem er ihre Begriffe weiter zu zer
gliedern und ihre Sätze tiefer zu begründen suchen werde. 
1884 folgt dann die Schrift "Die Grundlagen der Arithmetik" 
mit dem Untertitel "Eine logisch-mathematische Untersuchung 
über den Begriff der Zahl". Diese Abhandlung gipfelt einer
seits in Freges Definition des Begriffes Anzahl sowie ander
seits in der Forderung, alle Sprünge in der Schlussfolgerung 
zu vermeiden und -damit zusammenhängend- in dem Hinweis 
auf die Begriffsschrift. 

Die "Begriffsschrift" und die "Grundlagen" bereiteten das 
Erscheinen des umfangreichen Werkes "Grundgesetze der 
Arithmetik, begriffs schriftlich abgeleitet" vor. Im Vorwort 
des 1893 veröffentlichten ersten Bandes schreibt Frege: 

"Es ist zwar schon vielfach ausgesprochen worden, dass 
die Arithmetik nur weiter entwickelte Logik sei; aber das 
bleibt solange bestreitbar, als in den Beweisen Uebergänge 
vorkommen, die nicht nach anerkannten logischen Gesetzen 
geschehen, sondern auf einem anschauenden Erkennen zu be
ruhen scheinen. Erst wenn diese Uebergänge in einfache lo
gische Schritte zerlegt sind, kann man sich überzeugen, dass 
nichts als Logik zu Grunde liegt. Ich habe alles zusammen
gestellt, was die Beurteilung erleichtern kann, ob die Schluss
ketten bündig und die Widerlager fest sind" (Gg. 1., VII). 

Den zweiten Band der "Grundgesetze" hat Frege erst zehn 
Jahre später veröffentlichen können. Aber der Abschluss des 
Werkes war kein Anlass zu Freude. Der Druck des zweiten 
Bandes näherte sich bereits seinem Ende, als Frege von B. 
Russell einen Brief erhielt, worin dieser nachwies, dass die 
später nach ihm benannte Antinomie in Freges System ableit-
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bar sei. Tief betroffen fügte Frege seinem Hauptwerk ein Nach
wort hinzu, in welchem er mitteilt, dass ihm nach Vollendung 
seiner Arbeit eine der Grundlagen seines Baues erschüttert 
worden sei. Darauf schreibt er: 

"Solatium miseris, socios habuisse malorum. Dieser Trost, 
wenn er einer ist, steht auch mir zur Seite; denn Alle, die von 
Begriffsumfängen, Klassen, Mengen in ihren Beweisen Gebrauch 
gemacht haben, sind in derselben Lage. Es handelt sich hierbei 
nicht um meine Begründungsweise im Besonderen, sondern um 
die Möglichkeit einer logischen Begründung der Arithmetik über
haupt" (GG. II, 253). 

Nach Frege trifft also die Russellsche Antinomie nicht nur 
sein System, sondern überhaupt jedes Vorhaben, die Arithme
tik logisch zu begründen. (Im Nachwort versuchte Frege einen 
möglichen Ausweg anzudeuten, den er allerdings später nicht 
weiter verfolgt hat. Was Frege vorschlug, ist zudem, wie W. 
V. Quine(1955), J.M. Bartlett(1961), eh. Thiel(1975)nach
wiesen, unzulänglich.) Trotz dieses schweren Schlages setzte 
Frege seine Bemühungen um eine Klärung der Grundlagen der 
Mathematik, vor allem in Auseinandersetzungen mit D. Hilbert, 
J. K. Thomae und anderen Mathematikern, fort. Wie die Ver
öffentlichungen aus dem Nachlass zeigen, begann er noch in 
seinen letzten Lebensjahren mit einem "Neuen Versuch der 
Grundlegung der Arithmetik" (1924/25). Darin bemerkt er: 
"Ich habe die Meinung aufgeben müssen, dass die Arithmetik 
ein Zweig der Logik sei und dass demgemäss in der Arithmetik 
alles rein logisch bewiesen werden müsse" (NS., 298). Damit 
gibt Frege eine seiner früheren Grundüberzeugungen auf. Eine 
andere seiner früheren Grundlehren hielt Frege hingegen bei
nahe unverändert bis an sein Lebensende aufrecht: seine Lehre 
von "Begriff und Gegenstand". Ausdrücklich sagt er z. B. in 
dem erwähnten "Neuen Versuch", dass er seine frühere Be
hauptung -"Die Zahlenangabe enthält eine Aussage von einem 
Begriffe"- noch als wahr anerkenne (NS., 298). Und in dem 
Fragment "Zahlen und Arithmetik" (1924/25) referiert er das 
Ergebnis seiner früheren Bemühungen, dass nämlich in der 
Zahlenangabe etwas von einem Begriffe ausgesagt werde, und 
kommentiert: "Dabei brauchte ich das Wort Begriff in dem 
Sinne, den ich auch jetzt noch damit verbinde" (NS., 295). 

Wie die angeführten Beispiele illustrieren, hat die Lehre 
"Ueber Begriff und Gegenstand" allen Wandel, alle schweren 
Krisen in Freges Denken überstanden. Ehe ich zu ihrer Ana
lyse übergehen kann, müssen aber im folgenden zuerst die 
Grundzüge von Freges Ueberlegungen entwickelt werden. Erst 
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dadurch wird deutlich, welcher Stellenwert dieser Lehre in 
Freges Denken tatsächlich zukommt. 1 

B. Freie Einführung 
in Freges Grundgedanken 

Was als Grundgedanken Freges Werk durchzieht, tritt uns 
in seinen frühen Schriften in anderer Gestalt entgegen als in 
den späten Veröffentlichungen oder in den Arbeiten und Frag
menten des Nachlasses. Daher verzichte ich auf eine Aneinan
derreihung von Zitaten aus Werken verschiedener Epochen 
und versuche bestim mte, mich wesentlich dünkende Aspekte 
seiner Ueberlegungen in freier Weise zu entwickeln. Um Fre
ges Gedanken zu kommentieren (Absehn. C), werde ich auf 
den Wortlaut seiner Ausführungen zurückkomm en. 

1. Der Satz als Gedankenausdruck 

Betrachten wir folgende Sätze: 
(1) "Ein (grammatischer) Satz drückt einen Gedanken aus". 
Oder, wie man auch sagen kann, 
(2) "Ein (grammatischer) Satz ist ein Gedankenausdruck" . 
Oder: 
(3) "Durch einen (grammatischen) Satz wird ein Gedanke aus-

gedrückt" • 
Wer diese drei Sätze liest und versteht, fasst den Gedanken, 
den jeder einzelne von ihnen ausdrückt. Denken fasst den Ge
danken. Die drei Sätze drücken denselben Gedanken aus, fär
ben ihn aber anders. Jeden der Sätze kann ich erwägend oder 
überzeugt aussprechen. Anerkenne ich den Gedanken als wahr, 
so urteile ich; spreche ich diese Anerkennung aus, dann be
haupte ich. Wenn jemand referiert: 
(4) "Er sagte, 'ein (grammatischer) Satz drückt einen Ge-

danken aus"', 
so kehrt derselbe Gedanke wieder, aber als blosser Gedanke. 
Ihm fehlt die behauptende Kraft und die Bestimmtheit des Ur
teils in recto. Zu unterscheiden sind demnach Satz, Gedanke, 
Fassen des Gedankens, Gedankenfärbung, Urteil und Behaup
tung. 

Jeder Satz ist ein Zeichen, dessen Sinn ein Gedanke ist. So
bald der Gedanke als wahr anerkannt und behauptet wird, hat 
der Satz eine Bedeutung. Diese ist ein Wahrheitswert, und Fre 
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ge unterscheidet den Wahrheitswert des Wahren und den des 
Falschen. So bedeutet der Satz (1) entweder das Wahre oder 
das Falsche. Alle wahren Sätze bedeuten dasselbe. 

Dass ein (grammatischer) Satz einen Gedanken ausdrücke, 
lässt sich nicht zirkelfrei beweisen. Denn wir könnten diesen 
Gedanken nur mit Hilfe von Sätzen beweisen; und dann wären 
wir darauf angewiesen, dass man denkend den Gedanken fasse, 
den jeder dieser Sätze ausdrückte. Wir würden uns also im 
Kreise bewegen. - Obwohl sich unser Gedanke zirkelfrei nicht 
beweisen lässt, kann man einsehen, dass er wahr ist. Ein 
wahrer Gedanke, der einleuchtet, aber eines Beweises weder 
fähig ist noch eines solchen bedarf, heisst ein Axiom. 

Unser Gedanke ist kein gewöhnliches Axiom. Er sagt etwas 
über das Erkennen schlechthin aus und ist daher eine logische 
Urerscheinung. Auf eine solche kann man nur durch Winke 
hinweisen und sie zu erläutern suchen. Stets ist man dabei dar
auf angewiesen, dass die Leser oder Zuhörer diesem Bemü
hen verständnisvoll entgegenkommen. Dass es logische Urer
scheinungen gibt, können wir einsehen und anerkennen, jedoch 
nicht beweisen. 

Wenn man sagt 
(5) "Ein wahrer Gedanke, der eines Beweises weder bedürf-

tig noch fähig ist, ist ein Axiom", 
so definiert man das Zeichen 'Axiom'. Durch diese Definition 
wird festgelegt, was das Wort 'Axiom' inskünftig bedeuten soll. 
Das Zeichen' ein wahrer Gedanke, der eines Beweises weder 
bedürftig noch fähig ist' und das Zeichen' Axiom' bedeuten das
selbe und sind durcheinander ersetzbar. Ein Axiom ist keine 
Definition, aber das Wort 'Axiom'ist definierbar. 

Aus Axiomen lassen sich durch logische Schlüsse weitere 
wahre Gedanken herleiten, die dann Theoreme heissen. Ein 
Beispiel: Aus 
(1) "Ein Satz drückt einen Gedanken aus", 
und aus 
(6) "Diese Zeichenfolge ist ein Satz", 
folgt 
(7) "'Diese Zeichenfolge ist ein Satz' drückt einen Gedanken 

aus". 
Dass man aus (1) und aus (6) (7) folgern kann, ist wiederum 
eine logische Urerscheinung. Der erwähnte Schluss ist evi
dent und liesse sich nur beweisen, wenn man dieselbe oder 
eine ihr gleichwertige Schlussfigur verwandte. Man kann daher 
sagen: 
(8) "Es gibt logische Urerscheinungen". 
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Zu ihnen gehören die Tatsachen (d. h. wahren Gedanken), dass 
ein Satz einen Gedanken ausdrückt sowie dass es evidentes lo
gisches Schliessen gibt. 

Wie wir gesehen haben, kann derselbe Gedanke durch gram
matisch verschieden gebaute Sätze wiedergegeben werden (vgl. 
(1) - (3 )). Hinzu kommt, dass man umgangssprachlich zum 
Beispiel Satz (2) auch mit dem bestimmten Artikel anfangen 
lassen kann: 
(9) "Der (grammatische) Satz ist ein Gedankenausdruck". 
Trotz des bestimmten Artikels denken wir dabei aber nicht 
an einen und nur einen bestimmten Satz. Wir ersehen aus alle
dem, dass -um nochmals ambivalent zu formulieren- der Ge
danke und der Satz einander nicht umkehrbar eindeutig entspre
chen. Wäre jedoch die Sprache vollkommen, so bestünde eine 
eineindeutige Entsprechung zwischen Satz und Gedanke. Eine 
derartige Sprache wäre eine "Gedankensprache" oder, wie Fre
ge sie 1879 (etwas missverständlich) nannte, eine "Begriffs
schrift", d. h. "eine ... Formelsprache des reinen Denkens". 
Mit der von ihm entworfenen Begriffsschrift suchte dann Fre
ge die Grundlagen und die Grundgesetze der Arithmetik ein
wandfrei und übersichtlich darzulegen. Um das Prinzip, nach 
dem er vorging, zu verstehen, müssen wir uns zuerst Freges 
Grundlehre in engerem Sinne, der Unterscheidung zwischen 
Begriff und Gegenstand, zuwenden. 

2. Der Gegenstand sättigt den Begriff 

Betrachten wir den Satz 
(6) "Diese Zeichenfolge ist ein Satz". 
Grammatisch können wir hier -nach Frege- den Eigennamen 
'diese Zeichenfolge' vom Prädikat 'ist ein Satz' unterscheiden. 
Der Eigenname bedeutet einen Gegenstand, hier nämlich die 
zwischen den Anführungszeichen stehende Folge von Zeichen. 
Die Bedeutung des Prädikats dagegen ist ein Begriff. Damit 
zerfällt für Frege der Gedanke, den der Satz ausdrückt, in 
Gegenstand und Begriff. Der Gegenstand ist gesättigt; ihm 
entspricht der mit dem bestimmten Artikel versehene Eigen
name. Der Begriff jedoch ist ergänzungsbedürftig, ungesät
tigt; ein deutlicher Hinweis hierfür ist, dass auf die Kopula 
der unbestimmte Artikel folgt. 

Mit (6) sagen wir aus, dass der Gegenstand mit dem Eigen
namen 'Diese Zeichenfolge' unter den Begriff Satz falle. Der 
Gegenstand sättigt den Begriff, indem er unter ihn fällt. Dies 
ist für Frege wiederum eine logische Urerscheinung. 
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Ersetzt man in (6) den Eigennamen durch eine Gegenstands
marke wie z. B. 'x', so erhält man 
(10) "x ist ein Satz". 
Die Gegenstandsmarke x ist ein leerer Eigenname; x deutet 
den Gegenstand an, bezeichnet ihn aber nicht. So sagt der Satz 
(10) etwas von einem möglichen Gegenstand aus. Er ist eine 
mögliche Aussage, eine Aussageform. Mit einer Aussageform 
bezeichnet man einen Begriff, wobei noch offen bleibt, ob es 
einen Gegenstand gibt, der unter ihn fällt. Die sinnlich wahr
nehmbare Struktur dieses Satzes (10) ähnelt stark bestimmten 
Zeichenfolgen, die wir aus der elementaren Algebra kennen, 
zum Beispiel 
(11) "x. 4=8". 
(11) bezeichnet Frege als einen Funktionsausdruck mit einer 
Argumentstelle. Es ergeben sich folgende Entsprechungen: 
a) Dem Satz bzw. Funktionsausdruck im Ganzen ist der Ge

danke zugeordnet; 
b) dem Eigennamen bzw. der Argumentstelle des Satzes ent

spricht der Gegenstand bzw. das Argument; 
c) dem Prädikat bzw. dem Funktionsausdruck in engerem Sin

ne ist der Begriff bzw. die Funktion zugeordnet. 
In (11) besagt die Argumentstelle, dass der Funktionsaus

druck eine Leerstelle hat und die Funktion damit ungesättigt 
ist. Ersetzt man die Gegenstandsmarke x durch den Eigenna
men eines Gegenstandes, dann wird der Funktionsausdruck 
ausgefüllt und die Funktion mithin gesättigt. Setzen wir für 
'x' nacheinander die Ziffern 1, 2, 3 ein, so erhalten wir 
(12) "1 4 8"; 
(13) "2 . 4 = 8"; 
(14) "3 . 4 = 8". 
(13) ist wahr, (12) und (14) sind falsch. Nach Frege heisst 
dies, dass die Funktion "x . 4 = 8" für die Zahl 2 als Argu
ment das Wahre, für die anderen Argumente das Falsche be
deutet. Dementsprechend gilt für (10): Substituiert man für 
'x' nacheinander z. B. 'der Mohn', die Ziffer 2 und 'dies ist 
ein Satz', dann erhält man 
(15) "Der Mohn ist ein Satz"; 
(16) "2 ist ein Satz"; 
(17) "'Dies ist ein Satz' ist ein Satz". 
(15) und (16) sind falsch, (17) ist wahr. Die gesättigten Funk
tionen (13) und (17) bedeuten also beide das Wahre, obwohl 
ihr Sinn verschieden ist. 

Eigennamen von Argumentstellen bedeuten Gegenstände; 
Funktionsausdrücke, deren Argumentstellen mit Eigennamen 
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ausgefüllt sind (also vollständige Sätze), bedeuten einen Wahr
heitswert, nämlich das Wahre oder das Falsche. Daher nennt 
Frege die Wahrheitswerte Gegenstände. Ein ausgefüllter Funk
tionsausdruck ist demnach ebenfalls ein Eigenname, der einen 
bestimmten Sinn (= Gedanken) hat und einen Gegenstand (= Wahr
heitswert) bedeutet. Mit den Worten von Frege: "Den Sinn des 
Namens eines Wahrheitswertes nenne ich Gedanken. Ich sage 
ferner, ein Name drücke aus seinen Sinn und bedeute seine Be
deutung" (Gg. I, 7). 

Indem Frege den Begriff als Funktion begreift, und beide 
als ergänzungsbedürftig, ungesättigt, auffasst, kann er den Be
griff als Funktion charakterisieren, deren Wert (= Bedeutung) 
stets ein Wahrheitswert ist. 

Aehnlich wie der Gegenstand unter einen Begriff erster Stu
fe fällt, kann ein Begriff erster Stufe seinerseits in einen Be
griff zweiter Stufe fallen. Mit (17) sagen wir aus, dass der mit 
'Dies ist ein Satz' gemeinte Gegenstand unter den Begriff er
ster Stufe Satz fällt; dementsprechend meinen wir mit 
(18) "Es gibt Sätze", 
dass der Begriff Satz in einen Begriff zweiter Stufe falle. (In 
vorliegendem Beispiel wäre dies der Begriff Existenz.) (18) 
ist eine Aussage von, einem Begriffe ebenso wie (1) eine Aus
sage über einen Gegenstand ist. 

Mit dem Satz 
(2) "Ein (grammatischer) Satz ist ein Gedankenausdruck" 
sagen wir aus, dass jene Gegenstände, die unter den Begriff 
(grammatischer) Satz fallen, den Gegenständen zugeordnet 
sind, die unter den Begriff Gedankenausdruck fallen. Damit 
drückt (2) eine Beziehung aus. Und weil es, nach (18), Sätze 
gibt, fällt auch der Begriff Gedankenausdruck in einen Begriff 
zweiter Stufe. Analog zu (18) kann man daher sagen: 
(19) "E s gibt Gedankenausdrücke" . 

Zusammenfassend: 
1. Frege richtete sein Augenmerk auf die Gedanken. So schrieb 
er: "'Tatsachen: Tatsachen: Tatsachen:', ruft der Naturfor
scher aus, wenn er die Notwendigkeit einer sicheren Grund
legung der Wissenschaft einschärfen will. Was ist eine Tat
sache? Eine Tatsache ist ein Gedanke, der wahr ist" (Klo, 
359). 
2. Ein bestimmter Gedanke zerfällt in den Begriff und den Ge
genstand. Dabei fällt der Gegenstand unter den Begriff, sät
tigt und ergänzt ihn. Diese logische Urerscheinung ist inso
fern iterierbar, als ein Begriff erster Stufe in einen Begriff 
zweiter Stufe fallen kann - was prinzipiell fortsetzbar sein 
sollte. 
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3. Gesprochene und geschriebene Sätze drücken Gedanken aus. 
Umgangssprachlich herrscht allerdings keine strenge E indeu
tigkeit. Nur in einer reinen Gedankenschrift könnten sich Ge
danken und Sätze vollkommen entsprechen. 

3. Das Komprehensionsprinzip 

Weil die Gegenstände gesättigt sind, betrachtet sie Frege 
als das eigentlich Gewisse. Strenggenommen geht er daher 
von den Gegenständen aus fort zu den Begriffen erster Stufe, 
und von diesen danach weiter zu den Begriffen zweiter Stufe. 
Dies äussert sich auch im Aufbau und im Gebrauch der "Be
griffsschrift". Frege führt acht ursprüngliche Namer. ein; als 
Beispiele seien hier folgende drei erwähnt: 
1. ' cI> , besagt "die Funktion (der Begriff) cI> " 
2. ' cI> , besagt "nicht cI> "; 

3. ' besagt "wenn cI>2 ' dann cI>1 ". 

Den Gedanken "Wenn 2 
ge demnach wie folgt: 

(20) " 22< 32". 

T·2 <3 

< 3, dann ist 22 < 32" schreibt Fre-

Wenn man diesen Gedanken nicht bloss erwägt, sondern aner
kennt und behauptet, muss noch der Urteilsstrich oder Behaup
tungsstrich hinzugefügt werden, das heisst: 

(21) "I-----j- 22 < 32". 

L2 <3 

Wie man sieht, gelingt es Frege, in seiner Begriffsschrift 
Gedanken und Schlussketten ohne Worte darzustellen. 

Entscheidend sind nun folgende drei U eberlegungen: 
!. Wenn die "Begriffsschrift" eine vollkommene Gedanken

schrift ist, dann bildet sich die Logik in ihr vollständig ab. 
Für Frege bedeutet dies: 
a) Es gibt eine Anzahl logischer Grundgesetze, und ihnen ent

sprechen bestimmte begriffsschriftliche Ausdrücke (= For
meln). 

b) Den logischen Schlussweisen entsprechen bestimmte Bil
dungsregeln . Hat man einen sinnvollen und wahren begriffs
schriftlichen Ausdruck, so kann man eine dieser Bildungs-
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regeln anwenden; dabei wird der gegebene in einen neuen 
begriffs schriftlichen Ausdruck umgewandelt, der stets einen 
Sinn hat und wahr ist. 
Ein Beispiel: Bildungsregel Nr. 2 ("Vertauschung der Un
terglieder") (Gg. I, 61) besagt, dass man die Unterglieder 
desselben Satzes (= begriffsschriftlichen Ausdruckes) be
liebig miteinander vertauschen kann. Bildungsregel Nr. 3 
("Wendung") (Gg. I, 61) legt fest, dass man in einem be
griffsschriftlichen Ausdruck ein Unterglied mit einem Ober
glied vertauschen darf, wenn man zugleich die Wahrheits
werte beider umkehrt. Wendet man daher auf 

(22) "~:" 
die Bildungsregel Nr. 2 an, so erhält man 

(23) "1; :'" 
Mit Hilfe von Bildungsregel Nr. 3 lässt sich (23) in 

(24) "1;;' 
überführen. Drückt (22) einen wahren Gedanken aus, danri 
muss auch (24) eine Formel sein, deren Gedankeninhalt 
wahr ist. 

Man rechnet mit den begriffsschriftlichen Formeln und kommt 
so von den Grundgesetzen (= Axiomen) zu abgeleiteten Gesetzen 
(= Theoremen), ohne dass Worte das rein gedankliche Gesche
hen zu verunsichern vermöchten. 

~. Um die korrekte Anwendung dieser Bildungsregeln zu 
gewährleisten, legt Frege Bildungskriterien fest. Die ersten 
beiden dieser Bildungskriterien lauten wie folgt: 
a) "Ein Name einer Funktion erster Stufe mit einem Argumen

te hat dann eine Bedeutung ... , wenn der Eigenname, der 
aus dem Funktionsnamen dadurch entsteht, dass die Argu
mentstellen mit einem Eigennamen ausgefüllt werden, im
mer dann eine Bedeutung hat, wenn dieser Name etwas be
deutet" (Gg. I, 46). 

b) "Ein Eigenname hat eine Bedeutung, wenn der Eigenname 
immer eine Bedeutung hat, der dadurch entsteht, dass je-
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ner die Argumentstellen eines bedeutungsvollen Namens 
einer Funktion erster Stufe mit einem Argumente ausfüllt ... " 
(Gg. I, 46). 

Einerseits hat also ein Begriffsausdruck eine Bedeutung, wenn 
er -durch bedeutungsvolle Eigennamen von Gegenständen gesät
tigt- stets etwas bedeutet; anderseits aber hat ein Eigenname 
eines Gegenstandes eine Bedeutung, wenn er einen bedeutungs
vollen Begriffsausdruck immer zu einem bedeutungsvollen Aus
druck ergänzt. Der Zirkel ist offensichtlich. 

Für Frege sind jedoch die beiden erwähnten Bildungskrite
rien einander nicht ganz gleichwertig. Er ist sich klar darüber, 
dass man zu Beginn einige Namen als bedeutungsvoll erkannt 
haben muss. Diese Bildungskriterien "können aber [dann] da-
zu dienen, den Kreis solcher Namen allmählich zu erweitern. 
Es folgt aus ihnen, dass jeder aus bedeutungsvollen Namen ge
bildete Namen etwas bedeutet. Diese Bildung geschieht so, dass 
ein Name Argumentstellen eines anderen ausfüllt, die für ihn 
passend sind. So entsteht ein Eigenname aus einem Eigennamen 
und einem Namen einer Funktion erster Stufe mit einem Argu
mente oder aus einem Namen einer Funktion erster Stufe und 
einem Namen einer Funktion zweiter Stufe mit einem Argumen
te •.. " (Gg. I, 46 f. ). 

Grundlegend ist demnach das erste Kriterium (a)) und zwar 
in weiterem Sinne. Dies steht in Einklang mit Freges Grund
lehre über "Begriff und Gegenstand": Der an sich gesättigte Ge
genstand vermag den ergänzungsbedürftigen Begriff zu sättigen. 
Deshalb kann der Name eines Gegenstandes die Argumentstelle 
eines Funktionsausdruckes ausfüllen. Damit wird die Funktion 
gesättigt, und ein entsprechender Vorgang kann sich auf höhe
rer Stufe wiederholen. - Dass nicht nur die Bildungskriterien, 
sondern auch die Bildungsregeln mit dieser Grundlehre über
einstimmen, ist selbstverständlich. 

~, Frege nahm sechs logische Grundgesetze an. Die ersten 
vier und das sechste sind problemlos und können hier übergan
gen werden. Dem fünften stand Frege von Anfang an etwas re
serviert gegenüber (vgl. Gg. I, VII), aber er glaubte, ohne es 
nicht auskommen zu können, Es besagt, dass die Allgemeinheit 
einer Gleichheit immer in eine Wertverlaufsgleichheit umsetz
bar sei, und umgekehrt. Wenn also feststeht, dass die Bezie
hung 
(22) "(2 x + 2) = (2(x + 1 ))" 
für alle Zahlen als Argumente das Wahre bedeutet, dann ist 
auch der Wertverlauf der Funktion (2 x + 2) gleich demjenigen 
der Funktion (2(x + 1)), und umgekehrt. Dies impliziert jedoch, 
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nach Frege, dass es immer möglich sei, von einem Begriff 
zu der Menge der unter ihn fallenden Gegenstände überzugehen. 
Ausgehend von einer Eigenschaft eines Dinges soll man also 
stets die Menge der diese Eigenschaft besitzenden Dinge bilden 
können. Für diesen in derartiger Allgemeingültigkeit verstan
denen Gedanken hat sich der Name 'Komprehensionsprinzip' 
eingebürgert. 

Das Komprehensionsprinzip steht in Einklang mit Freges 
Grundlehre. Jeder Gegenstand, der unter einen Begriff fällt, 
hat eo ipso (d. h. als Gegenstand) einen bedeutungsvollen Namen. 
Was liegt näher, als dass man von der Menge der unter einen 
Begriff fallenden Gegenstände spricht? So bilden die unter den 
Begriff Planet fallenden Gegenstände eine Menge ebenso wie 
die den Begriff 16 < x/2 < 36 erfüllenden natürlichen Zahlen 
usw. 

Angesichts der drei entwickelten Ueberlegungen ist die Fra
ge nur: Kann man immer von den unter einen Begriff fallenden 
Gegenständen zur Menge dieser Gegenstände übergehen? Ist 
jeder aus bedeutungsvollen Namen gebildete Name bedeutungs
voll? Sättigt, mit anderen Worten, ein Gegenstand immer ei
nen Begriff, und lässt sich dieser Vorgang beliebig iterieren -
von Stufe zu Stufe? 

Frege selbst stiess auf keine Widersprüche. Aber am 16. 
Juni 1902 schrieb B. Russell an Frege, dass es zu einem Wi
derspruch führe, wenn man die Klasse (= Menge) der sich 
selbst nicht enthaltenden Klassen bilde. Es gibt zwar Mengen, 
die sich selbst nicht enthalten. So ist die Menge der Primzah
len zwischen 1 und 10 eine Menge, aber keine dieser Primzah
len; ebensowenig ist die Menge der in der Stadt Basel wachsen
den Bäume einer dieser Bäume. Obwohl es also Mengen gibt, 
die sich selbst nicht enthalten, gibt es keine Menge, die alle 
und nur die Mengen enthält, die sich selbst nicht enthalten. 
Gäbe es nämlich eine derartige Menge, so müsste sie sich 
selbst entweder enthalten oder nicht enthalten. Beide Annah
men führen jedoch zu einem Widerspruch. Im ersten Fall ent
hielte die Menge nicht nur Mengen, die sich selbst nicht ent
halten; im zweiten Fall enthielte sie nicht alle derartigen Men
gen. 

Wie sehr diese Entdeckung von Russell Frege treffen musste, 
ermessen wir erst, wenn wir uns klar machen, dass Frege 
dachte, die (absolute) Logik bilde sich in seiner "Begriffs
schrift" eineindeutig ab. Alle Grundgesetze, Bildungsregeln 
und Bildungskriterien gehörten danach zur Logik. Mithin ist 
für Frege die Logik selbst in Frage gestellt. (Hinzu kommt, 
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dass der zweite Band seines Hauptwerkes sich bereits im 
Druck befand, als Frege den Brief von Russell erhielt. ) Die 
menschliche Grösse von Frege zeigt sich vielleicht am schön
sten darin, dass er umgehend (am 22. Juni 1902) an Russell 
zurückschreibt, den Widerspruch anerkennt und Russell aller
erst zu einer logisch einwandfreien Formulierung des Wider
spruches verhilft. 

Nachdem Frege die Antinomie anerkannt hatte, gab er die 
U eberzeugung auf, dass jedem Begriffe (in seinem Sinne) ein 
Gegenstand als sein Umfang (d. h. als Menge der unter den Be
griff fallenden Gegenstände) entspreche; an seiner Grundlehre 
jedoch hielt er fest. Allerdings hat er in einem seiner späten 
Fragmente eine Modifikation seiner Lehre erwogen, die mir 
weiterzuführen scheint und die ich auf S. 29 f. bespreche. 

c. Bemerkungen zu Freges Lehre 

Im folgenden kommentiere ich in vier Etappen die Substanz 
der in den Abschnitten B 1.2. - 1. 3. dargelegten U eberlegun
gen von Frege. Probleme, die mit den in B 1. 1. referierten 
Gedanken zusammenhängen, werden später besprochen (vgl. 
S. 174 fL). 

1. Morgenstern, Abendstern, Venus 

Im Aufsatz "u eber Sinn und Bedeutung" schreibt Frege, dass 
'Morgenstern' und 'Abendstern' denselben Gegenstand bedeuten 
(den Planeten Venus); 'Morgenstern' habe jedoch einen anderen 
Sinn als 'Abendstern', d. h. der Planet Venus sei hier und dort 
in verschiedener Weise gegeben (vgl. FB., 41). Die Problema
tik dieses einfachen Gedankenganges zeigt sich, wenn man Fra
gen nachgeht, die Frege ausgeklammert hat: Was (nämlich) 
heisst "Morgenstern"? Wie kommen wir überhaupt dazu, diesen 
Ausdruck zu verwenden? 

Angenommen, jemand stehe frühmorgens auf, schaue bei 
klarem Himmel gegen Osten und erblicke in der zunehmenden 
Helligkeit des Himmels einen noch kaum erblassten Stern und 
sage: "Sieh, der Morgenstern". Mit diesem Satz drückt er aus, 
dass er den betreffenden Lichtpunkt als Stern und zwar als Mor
gen- Stern bezeichnet. Man könnte sagen: Wer vom Morgenstern 
spricht, denkt den frühen Morgen, die verblassenden Sterne, 
die anwachsende Helligkeit im Osten und den dort strahlenden, 
fernen Lichtpunkt irgendwie mit. Wer hingegen vom Abendstern 
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spricht, denkt den späten Abend, den dämmernden Himmel 
mit dem strahlenden Lichtpunkt im Westen und die allmählich 
erscheinenden Sterne mit. Was wir mit I Abendstern I meinen, 
schliesst die Möglichkeit derartigen Wahrnehmens ein. 

Obwohl die im einen und im anderen Falle möglichen Wahr
nehmungskomplexe voneinander abweichen, gibt es zwischen 
ihnen eine Entsprechung: beide Male erscheint der auffallend 
helle Stern in Sonnennähe. Dies ist freilich nur ein Aspekt, 
doch liesse sich aufgrund dieses verwandten Zuges sagen: "Dem 
Morgenstern am Morgen entspricht der Abendstern am Abend". 

Auf diesen verwandten Zug stösst man aber nur, wenn man 
das Geschehen am Morgen mit jenem am Abend vergleicht: So 
kann ich mich z. B. eines Abends, angesichts des Abendsternes, 
an einen Morgen erinnern, an welchem ich einmal den Morgen
stern sah, oder umgekehrt. Welchen Weg man auch einschlägt, 
stets werden beim Vergleichen die in Betracht gezogenen Si
tuationen zu den Wahrnehmungen im betreffenden Erkenntnis
prozess; gleichwie soeben, beim Bedenken zweier der mög
lichen Vergleiche, diese selbst (in ihrem Möglichsein) zu dem 
geworden waren, dem ich mich zuwandte. 

Betrachten wir die drei Sätze: 
(a) "Sieh, der Morgenstern: "; 
(b) "Dem Morgenstern entspricht der Abendstern"; 
(c) "Der Morgenstern ist der Abendstern". 
Diese Sätze drücken Erkenntnisse aus, die gewonnen werden 
können, wenn man sich (denkend) bestimmten Wahrnehmungen 
zuwendet: 
Ad (a): Im einfachsten Fall ist uns als Wahrnehmung der Mor

genhimmel mit dem Morgenstern gegeben. 
Ad (b): Als Wahrnehmungen sind uns z. B. der Morgenhimmel 

mit dem Morgenstern und die Vorstellung des Abend
himmels mit dem Abendstern gegeben, oder umgekehrt; 
oder die Vorstellungen des Morgen- und des Abendhim
mels. 

Ad (c): Als Wahrnehmungen sind uns z.B. die Vorstellungen 
der sich verändernden Beziehungen zwischen Morgen
stern und Sonne gegeben, das Verblassen und Entschwin
den des Morgensternes und das anschliessende Auftau
chen und allmähliche (von Tag zu Tag fortschreitende) 
Hellerwerden des Abendsternes. 
Angemerkt sei insbesondere, dass man, um (c) auszu
sprechen, im Idealfall während Jahren die Erscheinun
gen am Himmel verfolgt und die Beobachtungen anderer 
Menschen studiert haben müsste. Läge aber dieser Ideal-



- 25 -

fall vor, verbunden mit einer ebenso vorbildlichen Selbst
besonnenheit, so würde man vermutlich nicht bloss sa
gen: "Der Morgenstern ist der Abendstern", sondern 
erläuternd etwa hinzufügen: "Die Erscheinung des Mor
gensternes verwandelt sich im Verlauf von 584 Tagen 
in die Erscheinung des Abendsternes - und diese wieder 
in jene zurück. Das Wesen dieser rhythmischen Aufei
nanderfolge heisse Venus ." Man dächte dann im Wort 
'Venus' all das versammelt, was im Leuchten des Mor
gensternes, im Glänzen des Abendsternes erscheint und 
entschwindet. 

Sagen wir" Sieh, der Morgenstern: ", so ist das Wahrnehmungs
gefüge verhältnismässig einfach, überschaubar . Sagen wir "Der 
Morgenstern ist der Abendstern" oder "Die Erscheinung des ..• ", 
so sprechen wir den begrifflichen Zusammenhang von sehr vielen 
einzelnen Wahrnehmungen aus. 

Zweifellos ist der Erkenntnisgehalt der Sätze (al, (b), (c) 
ganz verschieden; doch diese Verschiedenheit beruht darauf, 
dass verschiedene Wahrnehmungen in je eigentümlicher Weise 
gedanklich durchdrungen wurden. Der Erkenntnisvorgang voll
zieht sich in allen drei Fällen als gedankliche Erhellung von 
wahrnehmungsmässig Gegebenem. Ich möchte daher sagen: Der 
Ausdruck 'Morgenstern' steht nicht nur für einen fernen Gegen
stand, sondern wir meinen damit auch ein ganzes Gefüge von 
Gesetzmässigkeiten, die nur denkend fassbar sind. Es hat Sinn, 
vom Beg r i f f Morgenstern zu sprechen. 

Der Begriff Morgenstern kennzeichnet und verbindet bestimm
.te Wahrnehmungen, ebenso der Begriff Abendstern, nur handelt 
es sich um andere Wahrnehmungen. Der Begriff Venus endlich, 
kennzeichnet und verbindet in ganz entsprechender Weise be
stimmte Wahrnehmungen, nur gehören zu diesen letzteren auch 
die Begriffe und Vorstellungen 2 des Morgensternes und des 
Abendsternes. Zum Begriff Venus gehört das Erscheinenkönnen 
als Morgen- und als Abendstern. 

Wenn Frege dem Sinne nach sagt, dass 'Morgenstern' und 
'Abendstern' Wörter seien, die einen verschiedenen Sinn, aber 
dieselbe Bedeutung hätten, so klammert er die vollzogene (oder 
eine entsprechende) erkenntnistheoretische Betrachtung aus. 
Er beschränkt sich darauf, die Beziehungen einzelner ihm in 
einem Satzgefüge gegebenen "Elemente" zu untersuchen. Es 
ist dann nur konsequent, dass er die Bedeutung als einen Gegen
stand und nicht als einen Begriff denkt. Er fragt nicht, wie man 
zum Begriff des Planeten Venus gelangt, sondern setzt den Pla
neten Venus gleichsam als ein Ding an sich. 
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In einer erkenntnistheoretischen Besinnung kann jedoch klar 
werden, dass wir mit 'Morgenstern' einen bestimmten Zusam
menhangund mit 'Venus' oder mit dem Satz "Die Erscheinung 
des ... " einen anderen Zusammenhang denken. Anders als Fre
ge dachte, erweist sich damit Venus nicht als ein Gegenstand, 
sondern ebenfalls als ein Begriff. Die Begriffe Morgenstern 
und Abendstern sind dem Begriff Venus untergeordnet. Es sind 
Begriffe verschiedener Ordnung, aber gleicher Stufe. Inhaltlich 
betrachtet behalten diese Begriffe ihren Begriffscharakter auch 
dann bei, wenn man von ihnen spricht und sie in den (sprachli
chen) Formulierungen grammatisch die Subjektstelle einnehmen, 
d. h. als Eigennamen erscheinen. 

2. Der Satz "zwei ist eine Primzahl" 

Zur Verdeutlichung des Vorangegangenen seien zwei weitere 
von Frege angeführte Beispiele besprochen. Im Satz "zwei ist 
eine Primzahl" unterscheidet Frege ein Subjekt, 'zwei', und 
einen prädikativen Teil, 'ist eine Primzahl'. "Der erste Be
standteil 'zwei' ist ein Eigenname einer gewissen Zahl, bezeich
net einen Gegenstand, ein Ganzes, das keiner Ergänzung mehr 
bedarf. Der prädikative Teil dagegen 'ist eine Primzahl', be
darf der Ergänzung, bezeichnet keinen Gegenstand ..• Diesem 
Unterschiede in den Zeichen entspricht natürlich ein solcher im 
Reiche der Bedeutungen: dem Eigennamen der Gegenstand, dem 
prädikativen Teil etwas, was ich Begriff nenne" (Klo, 269).
Während Frege nur die Struktur des Satzes betrachtet, möchte 
ich im folgenden fragen, wie wir zu der Erkenntnis, die wir 
mit dem Satz aussprechen, gelangen. 

Es sei davon ausgegangen, dass uns das Zählen vertraut ist. 
Zählend kommt man zu immer grösseren Zahlen. Vergleicht 
nun jemand z. B. die Zahlen 7 und 10, so sind ihm diese Zahlen 
"gegeben ". Sagt er etwa: "7 ist kleiner als 1 0", so hat er diese 
Zahlen "in Gedanken festgehalten", auf ihre wechselseitigen Be
züge geachtet und eine dieser Beziehungen ausgesprochen. 

Gesetzt, es falle ihm auf, dass die Zahlen 5, 7, 11 sich nicht 
in Faktoren zerlegen lassen, also nur durch sich selbst teilbar 
sind. Solche Zahlen kann er Primzahlen nennen. Sucht er nach 
weiteren Primzahlen, so findet er z.B. die Zahlen 13,17,19, 
23 usw. Da fällt ihm auf, dass alle diese Prim zahlen ungerade 
sind. Jetzt geht er in der Zahlenreihe zurück - und findet, dass 
auch 2, offenbar als einzige gerade Zahl, prim ist. 

Vereinfacht: Einerseits nimmt er die Zahl 2 gedanklich wahr 
(d. h. denkt und hält er die Zahl 2 in Gedanken fest), anderseits 
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nimmt er den Begriff der Primzahl gedanklich wahr (d. h. denkt 
er den Begriff der Primzahl ),und indem er sich diesen gedank
lichen Gegebenheiten (Wahrnehmungen) hingibt, erkennt er, 
dass auch 2 eine Primzahl ist. In diesem Erkenntnisprozess 
sind ihm jene Wahrnehmungen das Ungeklärte, das zu Ueber
windende. Ihm geht an der Zahl 2 etwas auf, das sie in seinem 
Denken bereichert, mit (anderen) Begriffen verbindet. Die vor
hin noch vergleichsweise isolierte Zahl 2 sieht er jetzt in einem 
Begriffsnetz eingewoben. Aber auch der Begriff Primzahl ist 
ihm um einen Bezug reicher geworden. 

Nicht soll behauptet werden, dass nur der geschilderte Ein
stieg zur Erkenntnis führe, dass 2 eine Primzahl ist. Worauf 
es ankommt, ist vielmehr, dass man sich der Zahl 2 und dem 
Begriff Primzahl gedanklich zuwenden muss, soll einem jener 
Zusammenhang "aufgehen". 

Man könnte einwenden, dass damit gerade Begriffe gesättigt 
würden. Gewiss: Nur sind im angenommenen Erkenntnisakt 
die Zahl zwei und der Begriff Primzahl das Gegebene, das un
serem Denken als Wahrnehmung Entgegentretende. Wer erkennt: 
"zwei ist eine Prim zahl", gelangt über beide ihm zunächst von 
einander getrennt, isoliert, gegebenen Wahrnehmungen hinaus 
und denkt ihre Zusammengehörigkeit. 

Sofern wir im Erkennen von Sinneswahrnehmungen zu Begrif
fen fortschreiten, "sättigt" die Sinneswahrnehmung den Begriff, 
während dieser jene "erhellt ". Gehen wir aber von zueinander 
isolierten Wahrnehmungen begrifflicher oder gedanklicher Na
tur aus und gelingt es uns, ihre Zusammengehörigkeit zu erfas
sen, so könnte man auch sagen, dass dieses Erfassen jene Be
griffs - oder Gedankenwahrnehmungen erhelle und (in übertra
genem Sinne)" sättige". 

3. Der Begriff Pferd 

Die Eigenart von Freges Betrachtungsweise zeigt sich beson
ders deutlich an dem von ihm diskutierten Beispiel: 
"Der Begriff Pferd ist ein leicht gewinnbarer Begriff". 
Nach Frege ist hier der Begriff Pferd kein Begriff (vgl. "u eber 
Begriff und Gegenstand", FB., 71; ferner z.B. NS. II, 87, 
224), sondern ein Gegenstand. Ein Begriff ist dagegen das Prä
dikat ': •. ein leicht gewinnbarer Begriff", das heisst, die Be
deutung dieses Prädikats. Damit wird nochmal" klar, dass 
Frege nur sprachliche Ausdrücke betrachtet und sich nicht 
fragt: "Wie komme ich zum Begriff Pferd?" Daher bleibt aber 
für Frege ungeklärt, was überhaupt ein Gegenstand ist. 
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Im Beispiel "Der Begriff Pferd ist ein leicht gewinnbarer 
Begriff" ist meinem Denken vorerst der Begriff des Pferdes 
gegeben. Ehe ich jedoch entscheiden kann, ob dieser Begriff 
leicht oder schwer zu gewinnen ist, muss ich ihn gedacht haben. 
Nachdem ich mir überlegt habe, was "Pferd" heisst, kann ich 
mich fragen: War der Begriff Pferd schwer oder leicht zu ge
winnen? Jetzt betrachte ich den Begriff Pferd und meine Be
mühung, ihn zu gewinnen. Damit werden beide, der Begriff 
Pferd und meine Bemühung, ihn zu gewinnen, zu den Wahr
nehmungen, denen ich mich denkend zuwende. Der Begriff 
Pferd ist immer noch Begriff, nur ist er im gegenwärtigen 
Erkenntnisakt ein mir als Wahrnehmung gegebener Begriff, an 
dem sich mein U eberlegen entzündet. Diesem gegebenen Begriff, 
dem Gegenstand meiner gegenwärtigen Erkenntnisbemühung, . 
füge ich denkend einen anderen Begriff hinzu, nämlich, dass 
er (zum Beispiel) leicht gewinnbar sei. In diesem Erkenntnis
akt bedenke ich einen früheren Erkenntnisprozess. 

Ein Begriff kann mir also einerseits im denkenden Betrach
ten gegebener Wahrnehmungen aufleuchten, was oft "Hervor
bringen", "Entdecken", "Gewinnen", "Finden" des Begriffes ge
nannt wird. Anderseits kann mir aber der derart gewonnene 
Begriff als eine Wahrnehmung gegeben sein, auf die ich mich 
fragend richte. In diesem zweiten Fall wird der Begriff zum 
Gegenstand meines Betrachtens; er ändert seine formale Stel
lung, nicht aber seinen Gehalt, d. h. sich selbst.3 

4. Die Sättigungs reihe 

Obwohl es Frege In allen seinen Ueberlegungen um den reinen 
Gedankeninhalt ging und er alles "Psychologische ", das sich in 
das Gedankengefüge der Logik und der Mathematik einschleichen 
könnte, schroff abwies, besteht Grund zur Annahme, dass er 
selbst an einigen Stellen seines Gedankenganges den reinen Ge
dankeninhalt preisgegeben hat. Zur Erläuterung sei nochmals 
auf die in Abschnitt B 1.3. hervorgehobenen drei entscheidenden 
Ueberlegungen beim Aufbau der Begriffsschrift verwiesen: 
1. Weil die entwickelte "Begriffsschrift 11 der Logik isomorph 
ist, kann man aus einem gegebenen, sinnvollen und wahren "be
griffsschriftlichenIl Satz rechnend stets zu einem neuen sinnvol
len und wahren Satz gelangen. 
2. Jeder aus bedeutungsvollen Namen gebildete Name bedeutet 
etwas. 
3. Von den unter einen Begriff fallenden Gegenständen lässt 
sich stets die Menge dieser Gegenstände bilden. 
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Jede dieser drei Aussagen behauptet nicht nur etwas über 
die mögliche Geartetheit eines möglicherweise fassbaren Ge
dankens. Die Aussagen behaupten vielmehr, dass es möglich 
sei, von einem beliebigen wahren Gedanken aus immer zu einem 
neuen, fassbaren und wahren Gedanken zu gelangen, wenn man 
bestimmte Regeln anwende. Anders gesagt: Wenn man bestimmte 
Vorschriften einhält, kommt man von einem bedeutungsvollen 
Satz wiederum zu einem bedeutungsvollen Satz (vgl. hierzu auch 
P. Hinst (1975) und eh. Thiel (1975)). 

Dieser Zug in Freges U eberlegungen hat ihn, zeitweise we
nigstens, dazu verleitet, Gedanken zu behandeln als wären sie 
Namen, obwohl niemand so wie er Gedanken von Namen unter
schieden hat. Dass dieser Aspekt von Freges Darlegungen mit 
seiner Lehre von Begriff und Gegenstand eng zusammenhängt, 
habe ich bereits angedeutet: Wenn nämlich der Gegenstand den 
Begriff sä ttigt, ist zunächst nicht einzusehen, warum dieses 
Verhältnis -in abgewandelter Form- nicht beliebig iterierbar 
sein soll noch warum die an sich gesättigten Gegenstände sich 
nicht immer zu Mengen zusammenfassen lassen sollen.4 

Auch nachdem Frege die zuletzt genannte Ansicht aufgrund 
von Russells Antinomie aufgegeben hatte, hielt er grundsätzlich 
an seiner zentralen Lehre fest. In einem seiner späten Frag
mente hat er sie allerdings wie folgt verändert: Er betrachtet 
den Ausdruck 'der Umfang des Begriffes Fixstern' und sagt von 
ihm, dass er ein Beispiel für die verhängnisvolle Neigung der 
Sprache sei, scheinbare Eigennamen zu bilden (NS., 289). Dann 
fährt er fort: 
"Ein solches [Beispiel] ist schon 'der Begriff Fixstern'. Durch 
den bestimmten Artikel entsteht der Schein, es solle hiermit 
ein Gegenstand bezeichnet werden, oder, was dasselbe ist, 'der 
Begriff Fixstern' sei ein Eigenname, während doch 'Begriff 
Fixstern' eine Begriffsbezeichnung ist und damit im schärfsten 
Gegensatze zu jedem Eigennamen steht" (NS., 289). 
Mit dieser Ueberlegung relativiert Frege seine früheren Aus
führungen z. B. über den "Begriff Pferd". Angesichts der Russell
schen Antinomie gewinnt damit auch die Frage Raum, ob es sinn
voll sei, Begriffsumfänge von vornherein als Gegenstände auf
zufassen. Liesse sich, gerade in bezug auf die in sich wider
spruchsvolle \I Menge R ", nicht auch fragen:"Ist der Beg r i f f 
Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten, widerspruchs
frei denkbar? " 

Die betreffende "Menge" würde dadurch nicht apriori als ein 
Gesättigtes, in sich Abgeschlossenes betrachtet. Vielmehr würde 
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mit jener Frage ein Zu-Denkendes intendiert, von dem ent
schieden werden müsste, ob es widerspruchsfrei denkbar ist. 
"Die Menge aller Mengen, die sich selbst nicht enthalten" ist 
zwar eine Wendung, die mit dem bestimmten Artikel beginnt; 
aber solange noch nicht klar ist, ob das damit Gemeinte wider
spruchslos denkbar ist, bleibt es inhaltlich unbestimmt. In 
dieser rein gedanklichen Ebene hat es, trotz des bestimmten 
Artikels, Begriffs-Charakter, auch im Sinne von Frege. Fasst 
man die Mengen als Begriffe auf, die genau festlegen, was un
ter sie fallen darf, d. h. welche Elemente sie enthalten können, 
so ist die Russellsche Antinomie nicht herleitbar. Es wird 
dann sofort klar, dass "die Menge R" diesem Postulat nicht 
entspricht. Dies ist der Weg, auf dem P. Finsler die Antino
mie löst (vgl. Kap. V, D). 

D. Zusammenfassung 

1. Die Grundlehre von Frege besagt, dass Gegenstände (Ar
gumente) Begriffe (Funktionen) ergänzen und sättigen. 

2. Frege nimmt an, dass dieses Verhältnis (wenigstens ein
mal) iterierbar ist: Gegenstände fallen unter Begriffe erster 
Stufe (wobei diese gesättigt werden) ; Begriffe erster Stufe 
fallen in Begriffe zweiter Stufe, welche dadurch ihrerseits ge
sättigt werden. Frege schreibt, dass Begriffe erster Stufe zu 
Begriffen zweiter Stufe in einer ähnlichen Beziehung stehen 
können, wie Gegenstände zu Begriffen erster Stufe (Kl., 271). 

3. In seinen "Grundgesetzen der Arithmetik" führt Frege 
ein dem Komprehensionsprinzip äquivalentes Grundgesetz ein. 
Hiermit zusammenhängend ist Russells Antinomie in seinem 
System ableitbar. Frege gab in der Folge sein Grundgesetz 
auf, hielt aber an seiner Grundlehre fest. Schematisch ange
wandt, legt diese eine Schlussweise nahe, welche zur Antino
mie führt. 

4. Frege entwickelte seine Lehre an gegebenen mathema
tischen und umgangssprachlichen Sätzen. Untersucht man je
doch den Erkenntnisprozess, der zu den in den betreffenden 
Sätzen ausgesprochenen Einsichten führt, so zeigt sich, dass 
die jeweils gegebenen Wahrnehmungen primär im (denkenden) 
"Hervorbringen" des Begrifflichen erhellt werden, wobei sie 
dann ihrerseits das Begriffliche" sättigen". 
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5. Mit der Ergänzung der Satzanalysen von Frege durch 
erkenntnistheoretische Betrachtungen bleibt die Differenzie
rung in Begriffe verschiedener Stufe erhalten. Ein und der
selbe Begriff kann einerseits in einem Erkenntnisprozess als 
Ergebnis denkend hervorgebracht werden; anderseits kann 
er als Begriffswahrnehmung einen anderen Erkenntnisprozess 
veranlassen oder in ihn eingehen. 

6. Nach diesen erkenntnistheoretisch bedingten Modifika
tionen von Freges Anschauungen (die er selbst, in seinen spä
ten Jahren, zum Teil erwogen hat) stünde einer mengentheo
retischen Betrachtungsweise wie derjenigen von Finsler nichts 
mehr im Wege. Ohne späteren Ausführungen vorgreifen zu 
wollen, sei nur soviel gesagt, dass Finsler mit Frege in drei
erlei Hinsicht übereinstimmt: 
- Beide Denker gehen von der Logik aus; 
- beide betrachten die Mathematik als eine inhaltliche Wissen-

schaft; 
- beide möchten die Mengenlehre und die Arithmetik auf die 

Logik abstützen. 

Im Unterschied zu Frege fordert aber Finsler von vornher
ein: 
a) Jeder Begriff bestimme genau, was unter ihn fallen kann; 

insbesondere soll jede Menge bestimmen, welche Elemente 
sie besitzt. 

b) Jeder Begriff (insbesondere auch jede Menge) sei in sich 
widerspruchsfrei. 

Ehe wir uns den Gedanken von Finsler zuwenden, sei jedoch 
eine Denkrichtung betrachtet, die sich ebenfalls als ein Aus
weg aus dem Dilemma versteht, welches durch die um die Jahr
hundertwende entdeckten Antinomien in bezug auf die Grundla
gen der Mathematik entstanden ist. Es handelt sich um den 
Operationalismus. 
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H. DER OPERATIONALlSMUS BEI LORENZEN 

A. Einleitung 

Die kritische Situation, die durch die Entdeckung der men
gentheoretischen Antinomie und durch das Scheitern von Fre
ges Versuch, die Mathematik auf sein logisches System zurück
zuführen, entstanden war, forderte Mathematiker und Philo
sophen nachdrücklich auf, sich auf die Grundlagen der Mathe
matik zu besinnen. Unter den vorgeschlagenen Lösungsver
suchen kristallisierten sich zwei Standpunkte immer deutli
cher heraus: der formalistische und der intuitionistische. An 
diese beiden Denkrichtungen knüpft P. Lorenzen in seinem 
Buch "Einführung in die operative Logik und Mathematik" 
(1955,2. Auf!. 1969) an. Unter "Formalismus" versteht er 
dabei jenen (vor allem auf D. Hilbert zurückgehenden) Stand
punkt, den ein Denker einnimmt, wenn er für irgendeinen ma
thematischen Bereich ein formalisiertes Axiomensystem in
klusive logische Regeln aufzustellen sucht, um dann auf rein 
rechnerische, mechanische Weise die Sätze des betreffenden 
Bereiches ableiten zu können. Hinzu kommt, dass der klassi
sche Formalist nebst dem Potentialunendlichen auch das Ak
tualunendliche anerkennt. Unter "Intuitionismus" demgegen
über versteht Lorenzen jenen (vor allem auf L. Brouwer und 
H. Weyl zurückgehenden) Standpunkt, den ein Denker einnimmt, 
wenn er das Unendliche nur als potentielles auffasst, die axi
omatische Begründung verwirft und an die Stelle der Evidenz 
der Axiome" eine bei jedem Beweisschritt erforderliche In
tuition" (Einf., 2) setzt. 

Den Konflikt zwischen diesen Standpunkten möchte Loren
zen in seinem Buche gänzlich vermeiden "durch eine strenge 
Beschränkung auf das, was von jedem Mathematiker anerkannt 
werden kann - unabhängig von seiner Meinung über das, was 
Mathematik sei oder sein solle" (Einf., 3). Dabei versucht 
Lorenzen "eine neue Begründung der fundamentalen Teile der 
Mathematik" (Einf., 1) zu geben. Das Begründungsproblem 
selbst fasst er als "die' radikale Frage nach dem Woher jedes 
mathematischen Wissens" (Einf., 1) auf. 

Lorenzen findet, dass das, was von Intuitionisten und For
malisten gemeinsam anerkannt bleibt, eine "finite Mathematik", 
insbesondere die rekursive Arithmetik sei. Die "finite Mathe
matik" nennt er auch "operative Mathematik" (Einf., 3). Ihr 
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Gegenstand sind beliebige Kalküle. Unter einem "Kalkül" ver
steht dabei Lorenzen (in der Einleitung) "ein System von Re
geln zum Operieren mit Figuren" (Einf., 4). Der Terminus 
'operativ' bezieht sich aber auch auf die Methode. Lorenzen 
möchte kein unnötiges oder willkürliches Verbot benutzen und 
den methodischen Rahmen so weit als möglich lassen. Eine 
Grenze, "die für jeden Teil der Mathematik, der als' stand
fest', 'sicher' (oder wie immer man es nennen mag) gelten 
soll, unübersteigbar ist", scheine ihm aber darin zu liegen, 
dass die Aussagen 'definit' sind (Einf., 5). Lorenzen gibt fol
gende "induktive Definition von' definit' : 
(1) Jede durch schematische Operationen entscheidbare Aus

sage heisse definit. 
(2) Ist für eine Aussage ein definiter Beweis- oder Widerle

gungsbegriff festgelegt, so heisse auch die Aussage selbst 
definit, genauer beweisdefinit bzw. widerlegungsdefinit" 
(Einf., 5 f. ). 

Ein Ziel, das sich Lorenzen setzt, ist, die Analysis "ope
rativ" darzustellen. Vor einer Entwicklung der Analysis müsse 
aber zunächst das Fundament der Logik und der Arithmetik 
gelegt sein. Lorenzen unternimmt den Versuch, "diese Ge
biete aufzubauen, ohne dabei an logische Kenntnisse, die der 
Leser etwa schon hat, zu appellieren" (Einf., 7). 

Wie er betont, versteht Lorenzen seine Bemühungen als 
eine Erweiterung des Ansatzes von Weyl (1918) und als einen 
neuen Vorstoss in die von Th. Skolem 1923 versuchte Rich
tung. De facto nimmt er damit einen konstruktivistisch-intui
tionistischen Standpunkt ein (noch 1950 nannte er seinen An
satz ausdrücklich "Konstruktivismus"). Hiermit zusammen
hängend verwirft er das Aktual-Unendliche. 

Weyl selbst bemerkte 1955 (kurz vor seinem Tode) in einem 
Nachtrag zur Neuauflage seines erstmals 1921 erschienenen 
Aufsatzes "V eber die neue Grundlagenkrise der Mathematik", 
ihm wolle scheinen, "dass die 'operative' Einstellung von Paul 
Lorenzen den gangbarsten Weg aus den Schwierigkeiten [ge
meint ist die Gödelsche Entdeckung, vgl. S. 80 ff.l eröffnet .•. 
Die Operationen des formalen Kalküls sind hier in fruchtbarer 
und zwangloser Weise verflochten mit inhaltlichen Veberle
gungen über deren Produkte; die Gödelsche Entdeckung ver
liert dadurch alles Beunruhigende" (Ges. Abhdlg., II, 180).
Einige Aspekte dieses Weges sollen nachfolgend eingehender 
untersucht werden. 1 
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B. Bemerkungen zu Lorenzens Lehre 

1. Die Hauptthese von Lorenzen 

Den Ausführungen über Logik und Arithmetik stellt Loren
zen eine Protologik voran. Dies begründet er damit, dass er 
(wie erwähnt) versuchen möchte, die Gebiete der Logik und 
der Arithmetik" aufzubauen, ohne dabei an logische Kenntnis
se, die der Leser etwa schon hat, zu appellieren". Zwar 
räumt Lorenzen ein, dass der Leser ein praktisches Vermö
gen besitzen müsse, zwei Figuren wie '0' und '+, als gleich 
oder ungleich zu erkennen, um mit ihnen operieren zu können; 
dies sei aber etwas gänzlich anderes als die Behauptung, dass 
zwei Figuren 'x' und 'y' allemal gleich seien. Das beim Leser 
vorausgesetzte logische Denkvermögen sieht Lorenzen nicht 
als prinzipielles Hindernis bezüglich seines Versuches, Logik 
und Arithmetik ab ovo aufzubauen, an. 

2. Der Begriff ~ und der Begriff Kalkül 

Lorenzens Ausführungen gelten bestim mten "Figuren" und 
"Kalkülen". Welchen Inhalt verbindet er mit diesen Ausdrücken? 
Den Begriff Figur definiert er m. W. nicht explizit. Er führt 
ihn zusammen mit dem Begriff Kalkül ein und bemerkt u. a. : 
"Die Figuren mit denen nach Regeln operiert wird, brauchen ..• 
keine Schreibfiguren (marks on paper) zu sein, es könnten 
auch Steinehen (= calculi) oder andere Artefakte sein" (Einf., 4). 
Wenige Seiten danach betont er nochmals: "Für das schemati
sche Operieren ist es unerheblich, ob die Figuren, mit denen 
operiert wird, Steine, mathematische Zeichen oder Wörter 
sind" (E inf., 10). U eber den Begriff Kalkül selbst schreibt 
Lorenzen demgegenüber: "Unter einem Kalkül verstehen wir ..• 
ein System von Regeln zum Operieren mit Figuren" (Einf., 4). 
Und weiter unten präzisiert er: "Ein Verfahren zur Herstellung 
von Figuren wollen wir einen Kalkül nennen" (Einf., 12).2 

Würde man diese letzten Erläuterungen wörtlich nehmen, 
so wäre ein Kalkül ein Verfahren zur (materialen) Herstellung 
von Steinen, mathematischen Zeichen oder Wörtern. Dies ist 
natürlich nicht gemeint. Was Lorenzen vermutlich sagen will, 
ist, dass es unerheblich sei, woraus sie bestehen. Mit ande
ren Worten: Falls die Figuren aus Steinen bestehen, so geht 
es bei der Wahrnehmung der Steine nicht um die darin beob-
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achtbare den Steinen eigentümliche Qualität, sondern um die 
durch die gegebene Verteilung der Steine auf der gemeinsamen 
Unterlage angedeutete reine Figur. Ein Kalkül wäre demnach 
ein Verfahren, um reine (ideale) Figuren herzustellen. Dies 
ist aber insofern merkwürdig, als für Lorenzen die "gesamte 
Geometrie", bei der es ebenfalls um (zwar anders "aussehen
de") reine Figuren geht, ausdrücklich nicht zur operativen 
Mathematik gehört (vgl. Einf., 4). --

Zu klären bleibt allerdings, ob Lorenzen die durch diese 
Steine (bzw. durch diese so und so und so geformten(!) Kleck
se) je gerade angedeuteten vergänglichen 'Konstellationen' 
meint oder ob er die hiermit bloss mehr oder weniger deut
lich veranschaulichten reinen Figuren im Sinne hat. Er schreibt: 
"Um Missverständnissen vorzubeugen, sei bemerkt, dass der 
Gegenstand der Untersuchung nicht die individuellen Realisie
rungen der Figuren sind. Werden etwa die Figuren /, / / ' 
/ / /' ... , die nur aus / zusammengesetzt sind, 'Zahlen' ge
nannt, so heisst das nicht, dass wenn die gerade jetzt vom 
Leser gesehenen Realisierungen etwa vermodert sein werden, 
dass es dann keine Zahlen mehr geben wird. Jeder, der das 
Vermögen hat, solche Figuren herzustellen, kann jederzeit 
sinnvoll von 'Zahlen' sprechen" (Einf., 13; 1969 um den Zu
satz" •.. wenn er diese Figuren zum Zählen gebraucht" er
gänzt). 

Diese Formulierungen sind nicht ganz eindeutig; es geht 
nämlich aus ihnen nicht klar hervor, ob die nachfolgenden Fi
guren '/' / /, / / /' •.. ' selbst Zahlen sind oder ob sie Zahlen 
repräsentieren. Wenn nämlich' /' / / ' 7TJ, ... ' Zahlen sind, 
dann gibt es diese Zahlen nicht mehr, wenn' /' / /' / / /, ••. ' 
vernichtet worden sind. Fasst man aber '/, / /' / / /, ... ' als 
Zeichen für Zahlen auf, dann sind Zahlen nicht sinnlicher, 
vielmehr gedanklicher Natur und insofern lediglich durch be
stimmte Beziehungen gekennzeichnet und miteinander verbun
den. 

Lorenzen nennt einerseits Vergängliches (d. h. sinnlich Wahr
nehmbares) 3 Zahlen; anderseits meint er, dass trotzdem je
der -auch nach der Vernichtung des Vergänglichen- von Zah
len sprechen könne, der das Vermögen habe, "solche Figu-
ren" herzustellen. Wer jedoch" solche Figuren" herstellen 
soll, muss einen Begriff dessen haben, was er zu tun hat. 
"Herstellen" heisst dann: Ueberführen eines gedanklich Er
fassten in sinnlich wahrnehmbare Modalität; wobei das sinn~ 
lieh Wahrnehmbare ein umso besseres Zeichen ist, je reiner 
es die ideellen Beziehungen an sich selbst trägt. 
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An einer anderen Stelle bemerkt Lorenzen: 
"Es liegt nahe, das Verhältnis einer Figur zu ihren individu
ellen Realisierungen (in Raum und Zeit) aufzufassen als eine 
'Abstraktion', die durch eine Gleichheit zwischen allen indivi
duellen Realisierungen begründet wird" (Einf., 13). 

Indem er hier zwischen der Figur und dem jeweils sinnlich 
Wahrnehmbaren unterscheidet, fasst Lorenzen indirekt die 
Figur als ideelles Gefüge auf, als einen Begriff, der nicht un
bedingt identisch ist mit dieser oder jener Erscheinung. Der 
Gedanke allerdings, dass Figuren durch eine Gleichheit zwi
schen allen individuellen Realisierungen begründet würden, 
sei anhand eines Beispieles geprüft. Gegeben seien drei "in
dividuelle Realisierungen" des Begriffes Dreieck, z. B. ein 
gleichseitiges (Al, ein rechtwinkliges (B) und ein stumpfwink
liges (C). Wer bei der sinnlichen Wahrnehmung bleibt, wird 
sich höchstens dessen bewusst, dass er Wahrnehmungen hat. 
Um etwa zu erkennen, worin A, B, C übereinstimmen, muss 
er die einzelnen Wahrnehmungen als in sich gegliedert erfas
sen, ferner auf die Beziehungen der einzelnen Glieder zuein
ander achten und prüfen, ob in den verschiedenen Wahrneh
mungskomplexen einander entsprechende Be ziehungsgefüge 
aufweisbar sind. Diese Beziehungen sind uns nur zugänglich, 
wenn wir (denkend) beobachten. Erst dann können wir z. B. 
sagen: "Die einzelnen Wahrnehmungskomplexe A, B, C sind 
individuelle Realisierungen oder Erscheinungsweisen des
selben ideellen Sachverhaltes." - Entsprechendes gilt für alle 
Zeichen und Wörter, die Lorenzen verwendet. 

Denkbar wäre jedoch der Einwand, dass in einem Buch die 
individuellen Realisierungen "sozusagen identisch" seien. Ein 
gedrucktes 'x' und noch ein gedrucktes 'x' seien in allem We
sentlichen gleich. Dieses "Wesentliche" könnte man etwa wie 
folgt beschreiben: "Zwei sich in der Mitte schneidende schwar
ze Linien von ca. 2 mm Länge und ca. 0,3 mm Dicke, deren 
Scheitelwinkelpaare ca. 82 0 und ca. 98 0 betragen, wobei die 
durch den Schnittpunkt verlaufende Parallele zur Zeilengera
den den Winkel von ca. 980 halbiert, wohingegen die durch 
den Schnittpunkt gehende Senkrechte zur Zeilengeraden die 
Winkelhalbierende des anderen Winkelpaares ist. " Entschei
dend ist nun aber, dass wir, wenn wir ein gedrucktes 'x' als 
x erkennen, diesen Begriff implizit mitdenken. Man vergegen
wärtigt sich dabei, dass das sinnlich Wahrgenommene der 
durch jene Bestimmung charakterisierten Figur entspricht. 

Noch ausgeprägter wird das Zurückgehen auf die reinen 
ideellen Figuren, wenn Lorenzen feststellt: 
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"Schreiben wir für die Gleichheit von zwei Figuren X, Y kurz 
X =- Y, für die Ungleichheit X ~ Y, so haben wir das Vermö
gen benutzt, dass wir allemal feststellen können, ob X =- Y gilt 
oder ob X "f- Y gilt" (Einf., 32). 

Wenn sich eine bestimmte sinnlich wahrnehmbare Figur 'x' 
als sinnlich Wahrnehmbares von einer anderen Figur 'y' der
selben Modalität unterscheidet und die beiden dennoch als gleich 
erkannt werden, dann können sie nur in einem ideellen Bezie
hungsnetz übereinstimmen. Wer dann immer noch von "identi
schen Figuren" spricht, kann nur noch die reinen ideellen Fi
guren im Sinn haben. (Wenn z. B. eine Figur als Abkürzung 
für eine andere eingeführt wird und man behauptet, beide sei
en identisch, so kann bereits in diesem Fall nicht das sinn
lich Wahrnehmbare, sondern nur der hierdurch repräsentier
te ideelle Sachverhalt gemeint sein. ) 

Zusammenfassend ergibt sich: Die Natur dessen, was Lo
renzen "Figur" nennt, kann sinnvollerweise nur im Gedank
lichen gesucht werden. Dementsprechend wäre ein Kalkül ein 
Verfahren, um reine Figuren "herzustellen" (die auf ihre Wei
se ebenso ideeller Natur sind wie die geometrischen Figuren) 
und mit ihnen zu operieren. "Operieren" hiesse somit: Ge
setzmässiges Ineinanderverwandeln von Figuren, wobei die 
Etappen dieses Geschehens wiederum veranschaulicht würden. 
Diesen Ueberlegungen zufolge könnte man die "operative Ma
thematik" in einem übertragenen Sinne als eine Art abstrak-
te Geometrie auffassen. Um jedoch diesen pointiert formu
lierten Aspekt besser beurteilen zu können, ist es notwendig, 
zu untersuchen, wie Lorenzen über das" schematische Ope
rieren" denkt. 

3. Das schematische Operieren 

Wie grundlegend dieser Begriff für Lorenzen ist, zeigt sich 
bereits daran, dass "Schematisches Operieren" als U eber
schrift des ersten Paragraphen der "Protologik" figuriert. 
Lorenzen leitet den betreffenden Abschnitt folgendermassen 
ein: 
"Das schematische Operieren mit Figuren ist jedem geläu
fig. Zum Beispiel werden beim Bau einer Mauer die Ziegel
steine nach einem Schema aufeinander gelegt. Beim Stricken 
werden die Maschen schematisch hergestellt und verknüpft. 
Additionen und Multiplikationen mit Grundzahlen sind nichts 
anderes als schematische Operationen .•. " (Einf., 9). 

Zur Erläuterung des betreffenden Begriffes schreibt Loren-
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zen etwas später: "Das schematische Operieren geht metho
disch den Aussagen über Figuren voran" (Einf., 32). Und in 
einem Brief an Finsler schreibt er, dass er darauf hinweisen 
könnte, "dass zur Begründung der Mathematik die Verwendung 
logischer Begriffe im absoluten Sinne nicht erforderlich ist. 
Jedenfalls genügt nach meiner Meinung, die ich in meinem 
Buch über die operative Logik und Mathematik dargestellt ha-
be, das Vermögen, über beliebige Operations schemata nach
denken zu können" (vgl. Finsler, "Der platonische Standpunkt .. " , 
277). 

Dass schematisches Operieren methodisch den Aussagen 
über Figuren vorangehe, ist insofern trivial, als man selbst
verständlich über das Ergebnis einer Handlung erst etwas aus
sagen kann, nachdem sie vollzogen worden ist. Zu prüfen ist 
aber, a) ob schematisches Operieren in absolutem Sinne den 
Aussagen über Figuren vorangehen könne, b) wie es sich im 
konkreten Einzelfall verhalte. -
Ad a): Lorenzen schreibt: 
"Ein Lehrer könnte vielleicht mit dem wortlosen Vormachen 
des schematischen Operierens beginnen. Ein Buch muss das 
Vormachen durch eine Beschreibung des Operierens ersetzen, 
nur deshalb muss ein Buch mit Aussagen über das Operieren 
beginnen" (Einf., 33). 

Strenggenommen müsste man sich einen Lehrer vorstellen, 
der -ohne im Vorlesungsverzeichnis oder sonst irgendwie et
was anzukündigen- zum Beispiel eines Morgens in einem Hör
saal wortlos begänne, schematische Operationen vorzumachen: 
Wenn nämlich das schematische Operieren tatsächlich allen 
Aussagen über das schematische Operieren vorangehen soll, 
dürfte der betreffende Lehrer eben nicht einmal ankündigen 
"Einführung in das schematische Operieren, Mo. 7 - 9"; denn 
damit hätte er bereits eine Aussage über jene Tätigkeit, die 
er auszuführen gedenkt, getan. Dies weist auf folgendes hin: 
Ein Lehrer legt seiner Lehrtätigkeit ein Konzept zugrunde. 
Selbst wenn er die U eberzeugung hat, die Mathematik lasse 
sich nur durch ein Zurückgehen auf schematisches Operieren 
sicher begründen, gehen für ihn diese (oder ähnliche) Erwä
gungen den "vorzumachenden" Operationen voran. 

Anders wäre die Situation für den Studenten. Wenn er dem 
"wortlosen Vormachen des schematischen Operierens" begeg
net, stellt sich ihm vielleicht die Frage: "Wie habe ich, was 
ich wahrnehme, zu verstehen?" Die Beobachtung der sche
matischen Operationen regt in ihm einen Erkenntnisprozess 
an. Durch ihn gelangt er zum gedanklichen Gehalt dessen, was 
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er wahrgenommen hat. Und hierzu gehört auch die Einsicht 
in den Grund, in den Sinn des Beobachteten. Mithin wäre auch 
für den Studenten der Erkenntnisprozess das Primäre und 
nicht das schematische Operieren. 

Zu prüfen wäre noch, ob es möglich sei, Kindern schema
tisches Operieren beizubringen, bevor sie etwas über Sinn 
und Bedeutung desselben erfahren hätten. Man könnte nämlich 
der Ansicht sein, dass bei Kindern dem schematischen Ope
rieren absolute methodische Priorität zukomme: Kinder wür
den schematische Operationen zwanglos nachahmen, ohne vor
her etwas über sie erfahren zu wollen. 

Zu bedenken bliebe allerdings zweierlei: 
i) Auf der Seite des Lehrers: Wer Kindern schematisc.hes Ope
rieren vorführt, hat ein bestimmtes Konzept. Der Begriff des
sen, was er erreichen will, bestimmt sein Handeln. Und in
sofern der Lehrer die Kinder zur Nachahmung anregt, geht 
im Ganzen das ideell gefasste Ziel dem schematischen Ope
rieren voran. 
ii) Auf der Seite der Kinder: Soll ein Kind z. B. das Aneinan
derreihen von Klötzchen nachahmen, so genügt weder das 
Empfangen eines Sinneseindruckes noch das Wahrnehmen des 
Vorgemachten. Das Kind muss vielmehr zum Nachahmen auf
gelegt (gestimmt) , befähigt sein und überdies erfassen, dass 
Klötzchen aneinandergereiht werden. Erst dann wird genaues 
Nach-handeln möglich. 

Einerseits kommt also beim Lehrer dem schematischen 
Operieren keine absolute Priorität zu. Anderseits kann nur 
derjenige gemäss einer vorgemachten Regel handeln, der Fi
guren als Figuren auffasst, die Regelhaftigkeit eines wahrge
nommenen Prozesses wenigstens in groben Zügen erkennt 
und bereit ist, Vorgemachtes nachzuvollziehen. Dem sche
matischen Operieren kommt demnach auch auf der Schüler
seite keine absolute Priorität zu. 
Ad b): Betrachten wir als konkreten Fall eines der Beispiele, 
anhand derer Lorenzen das schematische Operieren erläutert, 
das Hintereinanderlegen von weis sen und schwarzen Spielfi
guren. Angenommen, ich hätte eine Schachtel mit schwarzen 
und weis sen Klötzchen. Ich kann damit verschiedenes tun: 
Mauern oder Häuschen bauen, Türme errichten usw. ; ich 
kann aber auch abwechselnd weisse und schwarze Klötzchen 
hintereinanderlegen. Hierbei sind jedoch verschiedene "Fälle" 
zu unterscheiden. Zum Beispiel: 
i) Ich entschliesse mich (aus welchen Motiven auch immer), 
schwarze und weisse Klötzchen abwechselnd hintereinander 
zu legen. 
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ii) Ich spiele mehr oder weniger ziellos, indem ich bald die
ses bald jenes mit den Klötzchen tue. Dabei kommen einmal 
einige schwarze und weisse Klötzchen abwechselnd hinterein
ander zu liegen, ich bemerke es - und fahre fort, sie so hin
zulegen. 
iii) Jemand sagt mir, ich solle schwarze und weis se Klötzchen 
hintereinanderlegen, und ich tue es. 

Was geht, erkenntnistheoretisch gesehen, in diesen drei 
Fällen vor? Und was kann man daraus über die methodische 
Priorität des schematischen Operierens ableiten? 

Im Fall i) geht der ideell gefasste Entschluss dem schema
tischen Operieren eindeutig voran. Man könnte sagen, dass 
der Begriff des Zieles die Handlung bestimme. 

Im Fall ii) spiele ich. Unter" Spielen" soll das echte Spiel 
verstanden werden, das immer ein Spielen mit etwas ist, das 
auch mit dem Spieler spielt (die Formel F.J.J. Buytendijks, 
zit. n. H. Plessner 1970, 85). Die Spielsphäre steht, wie 
Plessner hervorhebt, im Gegensatz zur Ernstsphäre. Ich spie
le mit den Klötzchen und lasse mich von ihnen ins Spiel mit
ziehen. Von einem verfolgten Ziel kann nicht gesprochen wer
den; sondern, wenn ich mit den Klötzchen spiele und sie selbst 
das sind, dem ich mich spielend hingebe (und sie also nicht 
nur als Baumaterial etwa für die "Burg" auftreten, darin das 
Spiel spielen soll), dann gehört ins Spiel das Sich-Ueberra
schen-Lassen von den Formen und Figuren, welche durch die 
Klötzchen, einem Kaleidoskop vergleichbar, erscheinen. Das 
Spiel ist dann an die Klötzchen gebunden, und ich selbst bin 
insofern an sie gebunden, als mich die Mannigfaltigkeit der 
Formen, die sie mich sehen lassen, die Freude an der wech
"!elnden Vielfalt im Spiel halten. Solch ein Spielen ist gedan
kengeleitet, aber ein gesetztes Ziel wird dabei nicht verfolgt: 
Man verbleibt in der "Bereitschaft zur Ansprechbarkeit und 
bildhaften Bindung" (Plessner, a. a. 0., 87). In bezug auf das 
Spielen von" schematischen Operationen" zu sprechen, wäre 
verfehlt. Wo etwa ein" Spiel" nach Regeln abläuft, bricht die 
Ernstsphäre ein, und es geht um Gewinn und Verlust. Solange 
ich spiele, "herrscht eine ambivalente Beziehung, der wir 
Herr und doch nicht Herr sind, weil sie uns ebenso gefangen
nimmt, wie wir sie in der Hand haben" (Plessner, 85). In 
dem Augenblick jedoch, wo ich einige schwarze und weis se 
Klötzchen sehe, die im Spielen abwechselnd hintereinander 
zu liegen kamen, und ich mich -noch halb spielerisch- ent
schliesse, diese Reihe fortzusetzen, hört das Spiel auf. Die 
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Ernstsphäre bricht herein, und ich handle nach einem vorge
stellten Ziele. Es mag sein, dass dann die erstellte Reihe 
wieder in ein Spiel eingeflochten wird; solange ich sie erstelle, 
handle ich zweckmässig, nach gefassten Entschlüssen. 

Im Fall iii) gehorche ich einer äusseren Gewalt. Und auch 
hier geht die Idee dessen, was zu tun ist, dem sinnlich wahr
nehmbaren Handeln voraus. Dies nicht nur beim Befehlshaber, 
sondern auch im Befehlsempfänger: ich muss das Befohlene 
verstehen, ehe ich es ausführen kann. 

Es trifft demnach für das betrachtete Beispiel nicht zu, dass 
das schematische Operieren den Aussagen über Figuren voran
geht; vielmehr bestimmt der denkend erfasste Begriff der Wir
kung (des Zieles) die sinnlich wahrnehmbare Handlungsweise. 
Entsprechendes liesse sich für die anderen Beispiele, die Lo
renzen anführt, zeigen. Auf Grund dieser U eberlegungen lässt 
sich der Begriff schematisches Operieren genauer wie folgt 
kennzeichnen: "Starres" Handeln (Operieren) nach einem fest
gelegten Gesetz (Schema). 

Mit diesen Bemerkungen möchte ich nicht gegen den Opera
tionalismus polemisieren, sondern nur hervorheben, dass 
die Erkenntnis- oder Lernvorgänge so vielschichtig sind, dass 
Simplifizierungen ihnen nicht gerecht werden. Unbestritten 
bleibt, dass man Handlungen vollziehen muss, ehe man über 
deren tatsächliches Ergebnis etwas aussagen kann. Unüber
sehbar ist ferner, dass wir durch schematisches Operieren 
unser Denken sinnlich abstützen und entlasten. 

4. Die absolute Logik und der Operationalismus 

Zu untersuchen bleibt noch, ob Lorenzen die Gebiete der 
Logik und der Arithmetik "aufzubauen" vermag, ohne dabei 
an logische Kenntnisse, die der Leser schon hat, zu appellie
ren (vgl. S. 34). Wie erwähnt, gibt Lorenzen zu, dass er das 
praktische Vermögen, Figuren zu vergleichen, "sich so etwas 
wie eine 'beliebige' Ableitung vorzustellen usw." (Einf., 32), 
beim Leser voraussetzt; dies sei jedoch etwas gänzlich an
deres "als die Behauptung, dass zwei Figuren x und y alle
mal gleich sind" (Einf., 7). 

Das von Lorenzen vorausgesetzte praktische Vermögen be
deutet zunächst: Der Leser soll ein x und noch ein x als das
selbe erkennen können; d. h. bei jedem wahrgenommenen x 
ist derselbe (begriffliche) Inhalt festzuhalten. De facto bedeu
tet dies, dass der Leser sich an das Identitätsprinzip zu hal
ten hat. (Dieses besagt, dass jeder festgelegte Begriff sich 
selbst gleich bleibt; vgl. 171 ff. ) 
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Nun benutzt Lorenzen u. a. auch das Vermögen, "dass wir 
allemal feststellen können, ob X = Y gilt oder ob X =1= Y gilt" 
(Einf., 32). Da die Ziffern X und Y im sinnlich Wahrnehmba
ren verschieden sind, bedeutet dies, dass der Leser die ide
elle Identität von formverschiedenen sinnlichen Wahrnehmun
gen soll denken können. In der Formulierung "ob X = Y gilt 
oder ob X ~ Y gilt" ist ferner implizit enthalten, dass zwei 
Begriffe entweder identisch sind oder nicht. Damit setzt Lo
renzen das Widerspruchsprinzip und das Prinzip des ausge
schlossenen Dritten voraus. 

Indem also Lorenzen beim Leser "das praktische Vermö
gen" voraussetzt, "um mit Figuren operieren zu können" (Einf., 
7), fordert er eigentlich, dass der Leser es verstehe, sich 
nach den drei wichtigsten logischen Prinzipien zu richten. Lo
renzen scheint hierin kein zirkelhaftes Vorgehen zu erblicken; 
dies vermutlich deshalb, weil er den Standpunkt eines externen 
Beobachters einnimmt. Er stellt einen Kalkül auf mit Regeln 
zum Operieren und Ableiten von Figuren. Dementsprechend 
betrachtet er die Logik nur noch als "Theorie der logischen 
Partikeln" (Einf., 8) in einem Kalkül. 4 Dass er dabei für 
sich und für den Leser das Vermögen zu inhaltlichem logischen 
Denken fortwährend voraussetzt und anwendet, ist ihm des
halb unwesentlich, weil er nur Kalküle betrachtet und er sich 
jenes Vermögens in letztlich unreflektierter Weise bedient. 

Insofern Lorenzen bestimmte Zeichen als gleich bzw. ver
schieden oder eine Figur als ableitbar bzw. nicht ableitbar 
erkennt usw. und dieses behauptet bzw. feststellt, hat er im 
inhaltlichen logischen Denken bereits Aussagen über bestimm
te Figuren des Kalküls gemacht. Entgegen seiner Ansicht sagt 
er damit doch über Figuren des Kalküls aus "mit dem Zweck, 
diese Aussagen zum Beweise von anderen Aussagen ... zu 
benutzen" (Einf., 32). Dies zeigt wiederum, dass sich Loren
zen auf das inhaltliche logische Denken abstützen muss, wel
ches er zwar explizit, aber nicht implizit umgehen kann. 

Dem ist folgendes beizufügen: Auf S. 33 seiner "Einführung" 
fordert Lorenzen, dass die Aussagen, die das schematische 
Operieren beschreiben, von den mathematischen Aussagen zu 
unterscheiden seien. Hier wie dort handelt es sich aber um 
Aussagen. Diese, also auch die Aussagen über das schema
tische Operieren, behaupten ihre eigene Wahrheit. Und gerade 
diese Ueberlegungen, mit denen Lorenzen sein Vorgehen zu 
rechtfertigen sucht, sind inhaltlicher Natur und keineswegs 
schematische Operationen. - Auf viefältige Weise gründet daher 
das schematische Operieren im inhaltlichen Denken. 



- 43 -

C. Zusammenfassung 

1. Lorenzen versucht, die Logik von Grund aus" aufzubau
en", dabei die methodische Priorität operativen Vergehens 
darzulegen und die Mathematik auf "zuverlässigeren Stützen" 
zu begründen. 

2. Bei seinen Bemühungen setzt Lorenzen das inhaltliche 
logische Denken fortwährend voraus. Nur mit ihm und in ihm 
kann der Versuch eines "operativen Aufbaues" der Mathematik 
erfolgen. Damit wird deutlich, dass die Stützen, auf denen die 
operative Mathematik ruht, nicht zuverlässiger sind als das 
inhaltliche logische Denken selbst, ja sogar von diesem getra
gen werden. Eine Logik aufzubauen, ohne sich auf die absolute 
Logik abzustützen, gelingt nicht. 

3. Dem operativen Vorgehen kommt keine absolute Priorität 
zu. Jeder Lehrer geht von einem Konzept aus und setzt beim 
Schüler u. a. Erkenntnisvermögen und Nachahmungsbereitschaft 
voraus. Ohne Einbildungskraft und ohne die Regelhaftigkeit 
einer Handlung einigermassen aufzufassen, kann man diese 
nicht nachvollziehen. 

4. Die Figuren eines Kalküls sind als ideelle Figuren auf
zufassen. Durch das schematische Operieren wird in gesetz
mässiger Weise von bestimmten (im sinnlich Wahrnehmbaren) 
veranschaulichten Figuren ausgegangen und zu anderen fort
geschritten. Damit werden in der operativen Mathematik Fi
guren ineinander verwandelt; sie könnte als eine Art Geome
trie interpretiert werden. 

5. Auf Grund der vorangegangenen Ueberlegungen vermag 
der Operationalismus als Alternative zum logizistischen Vor
gehen Freges nicht zu befriedigen. 
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III. ZAEHLEN UND ZAHL 

A. Einleitung 

In den ersten beiden Kapiteln dieser Schrift sind die Grund
überzeugungen von Frege und von Lorenzen zur Sprache ge
kommen. Es hat sich gezeigt, dass Frege sich vor allem auf 
den ideellen Inhalt gerichtet hat, während Lorenzen in erster 
Linie das operative Moment hervorhebt. Nun gehört die Klä
rung des Zahlbegriffes zu den zentralen Anliegen beider Den
ker. An ihren diesbezüglichen Ueberlegungen lassen sich ihre 
Erkenntnishaltungen verdeutlichen. Aus dem Vergleich ergibt 
sich dann zwanglos, dass man beide Standpunkte miteinander 
verbinden kann. Die dabei intendierte Betrachtungsweise ver
suche ich anhand einer kritischen Betrachtung der U eberlegun
gen von Hilbert und von Kaufmann weiter zu prüfen und zu 
präzisieren. 

B. Der Zahlbegriff bei Frege 

1. Die Definition der Anzahl 

In seinem 1884 erschienenen Buch "Die Grundlagen der Arith
metik" erläutert Frege seine Definition des Begriffes Anzahl 
ausgehend von einem geometrischen Beispiel (vgl. Abschn. 
64 - 68): Man betrachte den Satz 
(1) "Die Gerade a ist parallel der Geraden b". 
Nach Frege kann man dieses Urteil auch als Gleichung auf
fassen und so erhält man 
(2) "Die Richtung der Geraden a ist gleich der Richtung der 

Geraden b TI. 

Einerseits ist Frege der Ansicht, dass der Begriff parallel 
ursprünglicher sei als der Begriff Richtung einer Geraden. 
Anderseits setzt er den Begriff der Gleichheit als bekannt 
voraus. Auf Grund dieser Einstellung kann Frege behaupten, 
dass man im Schritt von Satz (1) zu Satz (2) den Begriff der 
Richtung erhalte oder gewinne. (Zu beachten ist dabei noch, 
dass diese wie auch die darauf folgenden U eberlegungen von 
Frege nur in der Euklidischen Geometrie, d. h. unter der An
nahme des Parallelenaxioms, gelten.) 

Frege stellt des weiteren fest, dass der Umfang des Begrif
fes Gerade parallel der Gentden a dann gleich dem Umfange 
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des Begriffes Gerade parallel der Geraden b sei, wenn der 
Satz (1) gelte; und umgekehrt, dass Satz (1) gelte, wenn die 
Umfänge der genannten Begriffe gleich sind. 

Nach dieser Festlegung definiert Frege den Begriff Richtung 
einer Geraden wie folgt: 
(3) "Die Richtung der Geraden a ist der Umfang des Begrif

fes parallel der Geraden a". 
Um nun eine entsprechende Definition des Begriffes Anzahl 

zu gewinnen, setzt Frege im Satz (1) anstelle von 'Gerade a' 
und 'Gerade b' 'Begriffe' und anstelle von 'ist parallel' den 
Ausdruck für die Beziehung, dass die unter den einen Begriff 
fallenden Gegenstände den Gegenständen, welche unter den an
deren Begriff fallen, umkehrbar eindeutig zugeordnet seien. 
Der Satz (1) verwandelt sich damit in den Satz 
(1 a) "Die Gegenstände, die unter den Begriff !. fallen, sind 

den Gegenständen, die unter den Begriff G fallen, um-
kehrbar eindeutig zugeordnet". -

Liegt dieses vor, so ist der Begriff F dem Begriff G gleich-
zahlig. Aus Satz (2) wird demnach - -
~"Die Anzahl, welche dem Begriffe F zukommt, ist gleich 

der Anzahl, welche dem Begriff G zukommt". 
Entsprechend dem geometrischen Beispiele ist der Umfang 

des Begriffes Begriff gleichzahlig dem Begriffe F dann gleich 
dem Umfange des Begriffes Begriff gleichzahlig dem Begriff 
~ wenn der Satz (1 a) gilt; und umgekehrt: Satz (1 a) gilt, 
wenn die Umfänge der genannten Begriffe gleich sind. Frege 
definiert daher: 
(3 a) "Die Anzahl, welche dem Begriffe F zukommt, ist der 

Umfang des Begriffes gleichzahlig dem Begriffe F" 
(vgl. GIg., Abschn. 68, 79 f.). (Die Sätze (1 a) und (2 a) 
kommen in Freges "Grundlagen" nicht vor. Frege schreibt 
direkt den Satz (3 a) auf.) 

2. Kommentar zu Freges Vorgehen 

2.1. Zum geometrischen Einstieg 

Da Frege die Definition des Begriffes Anzahl vorbereitet 
und erläutert durch das geometrische Beispiel, sei dieses 
zuerst besprochen . 

.!l Entscheidend für den Gedankengang sind zwei Voraus
setzungen: 
a) Der Begriff parallel ist ursprünglicher als der Begriff der 

Richtung; 
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b) der Begriff der Gleichheit ist bekannt. 

Ad a): Frege weist darauf hin, dass manche Lehrer definie
ren "parallele Geraden sind solche von gleicher Richtung". Er 
findet, dass damit der wahre Sachverhalt auf den Kopf gestellt 
werde, und fügt hinzu: 
"Denn alles Geometrische muss doch wohl ursprünglich an
schaulich sein. Nun frage ich, ob jemand eine Anschauung von 
der Richtung einer Gerade hat. Von der Gerade wohl: aber 
unterscheidet man in der Anschauung von dieser Gerade noch 
ihre Richtung? Schwerlich: Dieser Begriff wird erst durch 
eine an die Anschauung anknüpfende geistige Tätigkeit gefun
den. Dagegen hat man eine Vorstellung 1 von parallelen Ge
raden" (GIg., Abschn. 64, 75). 

Nach Frege sind also "parallele Geraden" anschaulich, nicht 
jedoch die "Richtung einer Geraden". Bei einer Anschauung 
kommen, seiner Ansicht nach, Sinneseindrücke, die ich habe, 
und innere sowohl wie äussere Tätigkeiten, die ich ausübe, in 
Betracht. In unserem Fall käme etwa folgendes als Sinnesein
druck in Frage: 

a 

b 

Wer sich diesem Sinneseindruck unter Enthaltung jeglicher 
gedanklichen Tätigkeit hingibt, "hat" nur den Sinneseindruck. 
Soll er von ihm aus zu einer Anschauung gelangen, so muss 
er -nach Frege- eine bestimmte Tätigkeit entfalten. Dabei 
kann er aber sowohl zu dem Begriffe parallel als auch zu den 
Begriffennicht schneiden, gleicher Abstand, gleiche Richtung 
kommen. Alle diese Begriffe sind gleich "anschaulich" , falls 
dieses Attribut überhaupt sinnvoll ist. Indem Frege schreibt, 
dass man in der Anschauung einer Geraden wohl schwerlich 
ihre Richtung unterscheide, gibt er das im Grunde genommen 
auch zu. Er anerkennt nämlich, dass der Begriff Richtung 
wesentlich zum Begriff Gerade gehört, und es drängt sich die 
Frage auf, wie man diese Begriffe voneinander unterscheiden 
kann. 

Diese Frage hat Frege nicht gestellt. In seiner angeführten 
Bemerkung scheint er sie implizit aber dahingehend beantwor
tet zu haben, dass die Gerade als Gerichtetheit sei. (Dabei 
wäre zu beachten, dass Frege offensichtlich "euklidisch" 
denkt. Danach sind Geraden gleicher Richtung und nicht schnei-
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dende Geraden (in einer Ebene) identische Begriffe. Der Be
griff gleiche Richtung hat euklidisch nur den Sinn, dass die 
Geraden sich nicht schneiden. ) 

Ad b): Für Frege ist der Begriff der Gleichheit schon be
kannt. Durch die Sätze (2), (3) möchte er den Begriff Rich
tung der Geraden a definieren. Um sein Vorgehen zu recht
fertigen, knüpft er an den Satz (von Leibniz) an "Eadem sunt, 
quorum unum potest substitui alteri salva veritate", und be
merkt dazu u. a. : 
"In der allgemeinen Ersetzbarkeit sind nun in der Tat alle Ge
setze der Gleichheit enthalten. - Um unsern Definitionsversuch 
der Richtung einer Gerade zu rechtfertigen, müssten wir also 
zeigen, dass man 

die Richtung von a 
überall durch 

die Richtung von b 
ersetzen könne, wenn die Gerade a der Gerade b parallel 
ist. Dies wird dadurch vereinfacht, dass man zunächst von 
der Richtung einer Gerade keine andere Aussage kennt als die 
Uebereinstimmung mit der Richtung einer andern Gerade. Wir 
brauchten also nur die Ersetzbarkeit in einer solchen Gleich
heit nachzuweisen oder in Inhalten, welche solche Gleichhei
ten als Bestandteile enthalten würden" (GIg., Abschn. 65, 77). 

Bei dieser Erklärung fällt auf, dass Frege fortwährend von 
dem erst einzuführenden Begriff der Richtung von Geraden 
spricht. Da, wie er bemerkt, bei der Vorstellung einer Gera
den schwerlich noch ihre Richtung unterschieden werden kann, 
ist dies an sich weiter nicht erstaunlich. Problematisch ist 
die Situation jedoch, sofern man Freges Anliegen dahingehend 
interpretiert, dass er den Begriff der Richtung der Geraden a 
ausgehend vom Begriffe des Parallelismus explizit zu bestim
men suchte. Darüberhinaus fragt sich, wie man die Ueberein
stimmung von Richtungen festellen könne, ohne den Richtungs-
begriff bereits zu denken. --

Gleichheit beruht, nach Frege, in der allgemeinen Ersetz
barkeit. Dieser Gleichheitsbegriff ist aber nur sinnvoll, wenn 
man im gegebenen Fall festlegt, worin Ersetzbarkeit zuge
lassen ist. Dies heisst hier: Wenn man die in der Ebene E 
liegenden Geraden a und b hinsichtlich ihrer Gerichtetheit 
vergleicht und feststellt, dass sie sich nicht schneiden, haben 
sie die gleiche Richtung. Die Gleichheit ergibt sich also be
züglich eines betrachteten Aspektes zweier Dinge. 

Zusammenfassend: Weil Frege davon ausgeht, dass alles 
Geometrische anschaulich sein muss, und er behauptet, dass 
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man zwar (ursprünglich) eine Vorstellung von parallelen Ge
raden, nicht aber von der Richtung einer Geraden hat, könnte 
man ihm die Intention unterstellen, den Begriff Richtung der 
Geraden a durch die Begriffe parallel und Klasse (= Umfang) 
(im wesentlichen) explizit definieren zu wollen. Dieser Defini
tionsversuch erschiene dann als nicht restlos geglückt. 
~ Anders jedoch ist die Situation, wenn man Freges Gedan

kengang heuristisch als einen hermeneutischen Zirkel auffasst. 
Danach geht Frege von den ihm "vorwissenschaftlieh" gegebe
nen und in der Verwendung vertrauten Begriffen Richtung einer 
Geraden a,. parallel und Klasse (= Umfang)u. a. aus und er
läutert sich im Verlauf des Definitionsprozesses den einen Be
griff mit Hilfe der anderen. Unter diesen Voraussetzungen 
ist die Definition einwandfrei. Sie legt die Bedeutung eines 
Wortes (endgültig) fest, was nach Frege der Sinn einer Defi
nition ist (vglo Klo, 262 f. und unten S. 178 ff.). 

Man könnte noch weiter gehen und behaupten, dass der "vor
wissenschaftliehe" Begriff Richtung der Geraden a, den Fre
ge implizit anwendet, nur jeweils einen Durchlaufsinn der Ge
raden a meine (etwa "nach rechts ausgehend vom Punkt P auf 
a"). Und indem Frege die Richtung der Geraden a als die Klas
se der zur Geraden a parallelen Geraden definiere, bestimme 
er einen Begriff, der nicht identisch sei mit dem vorausgesetz
ten "vorwissenschaftlichen" Begriff. Inskünftig habe nämlich 
jede Gerade nur noch eine Richtung. Frege würde demnach im 
Verlauf des Definierens sich nicht nur klarlegen, wie er 'Rich
tung der Geraden a' implizit schon verwendet hatte, sondern 
die Verwendung dieses Ausdruckes in bestimmter Weise ver
ändern. 

Dieser Interpretation steht lediglich im Wege, dass aus 
dem Text nicht klar hervorgeht, ob sich Frege im Klaren 
war, wie sehr er an "vorwissenschaftlieh" Gewusstes anknüp
fen musste. (Zu bemerken wäre allenfalls noch, dass man 
auch ohne den Definitionsprozess von Frege festlegen kann, 
dass jede Gerade nur eine Richtung habe; s. unten. ) 

3) Frege geht vom Begriff parallel aus und bestimmt mit 
seiner Hilfe, was .er inskünftig unter "Richtung der Geraden 
a" verstehen will, In analoger Weise kann man sich aber auf 
den Standpunkt stellen, dass vom Begriff Richtung der Gera
den a aus der Begriff parallel zu erläutern sei; dies um so 
mehr, als man, wie auseinandergesetzt, die Gerade als Ge
richtetheit auffassen kann. Betrachten wir, von diesem Stand
punkt aus, nochmals die Sätze (1) und (2) von Frege: 
(1) "Die Gerade a ist parallel der Geraden b"; 
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(2) "die Richtung der Geraden a ist parallel der Richtung der 
Geraden b ". 

Gemäss dem hier erwogenen Standpunkt würden wir mit Satz 
(2) einfach erläutern, was wir in (1) mit "parallel" meinen. Es 
wäre denkbar, dass man zur weiteren Klärung noch hinzufügte: 
(4) "Wenn zwei Geraden (die in derselben Ebene E liegen) in 

der Richtung übereinstimmen, sind sie parallel. " 
Wenn man vom Begriff Richtung der Geraden a ausgeht, 

würde damit, anders als Frege dachte, nichts auf den Kopf 
gestellt, sondern nur gesagt, was unter "parallel" zu verste
hen sei. Im Wort "übereinstimmen" würde dabei zweierlei 
mitgedacht: 
a) Jede der beiden Geraden ist als Gerichtetheit. Die jeweilige 

Richtung gehört der jeweiligen Geraden als das sie Kenn
zeichnende an; 

b) die Richtungen schneiden sich nicht. 
Und weil die Richtungen sich nicht schneiden, stimmen sie 
überein. 

Welcher der beiden Standpunkte (ob der unter 2) oder der 
unter 3) referierte) "ursprünglicher" sei, lässt sich nur schwer 
entscheiden. In beiden Fällen legt man sich im Sinne eines 
hermeneutischen Zirkels die zukünftige Verwendungsweise 
eines Ausdruckes fest. 

(Interessant ist noch ein Blick auf Euklid, der den Begriff 
parallel wie folgt definiert: "Parallel sind gerade Linien, die 
in derselben Ebene liegen und dabei, wenn man sie nach beiden 
Seiten ins unendliche verlängert, auf keiner einander treffen" 
(Def. I, 23). Man kann von dieser Definition aus in den Gedan
kengang von Frege überleiten. Aber es ist auch möglich, von 
ihr aus zum zweiten Standpunkt zu gelangen; man braucht hier
für nur festzulegen, dass eine Gerade zwei Durchlaufsinne, 
aber nur eine Richtung habe. ) 

4) Noch eine weitere Bemerkung drängt sich auf: Frege 
spricht in den "Grundlagen" vom "Umfang eines Begriffes", 
ohne zu präzisieren, was darunter zu verstehen sei. In einer 
Anmerkung schreibt er: 
"Ich glaube, dass für 'Umfang des Begriffes' einfach 'Begriff' 
gesagt werden könnte" (GIg., Abschn. 69, 80). Frege sieht, 
dass Bedenken laut werden könnten, er erwähnt auch zwei, 
aber ohne sie zu besprechen, weil es "zu weit führen" möchte, 
und beschliesst die Anmerkung mit dem Satz: "Ich setze vor
aus, dass man wisse, was der Umfang eines Begriffes sei". 

Wenn auf Grund der zitierten Gedanken für 'Umfang des Be
griffes' einfach 'Begriff' gesagt wird, verwandelt sich Satz (3) 
in 
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(3') "Die Richtung der Geraden a ist der Begriff parallel der 
Geraden a ". 

Mir scheint, dass dies nichts anderes heisst als: "Was der 
Geraden a parallel ist, hat die Richtung der Geraden a" - und 
umgekehrt "Was die Richtung der Geraden a hat, ist der Ge
raden a parallel". Der eine Gedanke fordert den anderen. Bei
de zusammen erläutern den wechselseitigen Bezug der Begriffe 
Richtung der Geraden a und parallel der Geraden a. 

Dieser Sachverhalt ist in Satz (3) nicht so offensichtlich. 
Denn damit bestimmt man die Richtung der Geraden a als die 
Klasse aller Geraden, die zur Geraden a parallel sind. Aber 
im einzelnen Fall wird man sich auch hier überlegen, ob die 
betreffende Gerade g mit der Geraden a in der Richtung über
einstimme, sich mit ihr nicht schneide. Man würde sich also 
des wechselseitigen Bezugs bedienen. 

Dass Frege den Satz (3) nicht in die angeführte Form (3') 
überführte, zeigt hinlänglich, dass er nicht vorbehaltlos 'Um
fang des Begriffes' durch 'Begriff' zu ersetzen wagte. Da er 
aber anderseits nicht erklärt, was er unter "Umfang" versteht, 
erhält sein Gedankengang von dieser Seite her eine Unschärfe. 

2.2. Zur Definition des Begriffes Anzahl 

Die dem geometrischen Beispiel inhärierenden Probleme 
finden sich in entsprechender Weise auch in der Zahlendefini
tion von Frege. Gleichwie der Begriff parallel für Frege ur
sprünglicher ist als der Begriff der Richtung, so ist für ihn 
der Begriff umkehrbar eindeutige Zuordnung ursprünglicher 
als der Begriff der Anzahl. Er ist der Ansicht, dass der Be
griff der Anzahl im eineindeutigen Zuordnen gründe. Es sei 
kurz rekapituliert: Wenn die Gegenstände, welche unter den 
Begriff F fallen, den Gegenständen, welche unter den Begriff 
G fallen:- umkehrbar eindeutig zugeordnet werden können, 
nennt Frege den Begriff F dem Begriff G gleichzahlig. 

Hierzu sei folgendes bemerkt: Angenommen, wir gingen von 
zwei Mannigfaltigkeiten aus, deren Elemente wir einander um
kehrbar eindeutig zuordneten. Durch diese Tätigkeit setzten 
wir den Begriff zwei Dinge voraus. Man könnte natürlich das 
Wort 'zwei' umgehen und etwa die eine Mannigfaltigkeit A, die 
andere B nennen; der Sache nach würden nach wie vor zwei 
Mannigfaltigkeiten vorgestellt werden. ---

Wenn die Elemente von A und von B einander umkehrbar 
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eindeutig zugeordnet werden, schreitet man von Element zu 
Element fort. Doch zu welchem Resultat kann man durch die
sen Prozess gelangen? Es leuchtet ein, dass drei Möglichkei
ten in Frage kommen: 
1) Alle Elemente von A lassen sich solchen von B umkehrbar 

eindeutig zuordnen, aber nicht umgekehrt. 
2) Alle Elemente von B lassen sich solchen von A umkehrbar 

eindeutig zuordnen, aber nicht umgekehrt. 
3) Alle Elemente von A lassen sich solchen von B umkehrbar 

eindeutig zuordnen - und umgekehrt. 
Im ersten Fall sagen wir, dass B mehr Elemente als Ahabe; 

im zweiten Fall, dass A mehr Elemente als B habe, und im 
dritten Fall,dass A und B gleich viele Elemente hätten. 

Bei allen diesen U eberlegungen machen wir fortwährend Ge
brauch von Zahlen. Bereits die Unterscheidung der drei Mög
lichkeiten bezeugt dies. Allerdings könnte man einwenden, dass 
nur wir diese drei Möglichkeiten als drei denken; für das Zu
ordnen selbst sei dies unwesentlich. Es sei daher angenommen, 
wir hätten die Elemente von A Elementen von Beineindeutig 
zugeordnet, doch seien dabei noch Elemente von B übriggeblie
ben. Wir werden also geneigt sein, zu sagen, B habe mehr 
Elemente als A. Allein, wenn wir "mehr" sagen, dann ziehen 
wir implizit in Betracht, dass es die Möglichkeit eines "weni
ger" oder eines" gleich viel" gibt. Damit denken wir aber die 
drei Möglichkeiten. Es hätte gar keinen Sinn, "mehr" zu sagen, 
wenn es nicht ebenso möglich wäre, "weniger" oder "gleich 
viele" zu sagen. Um diese drei Möglichkeiten als zwar ver
schiedene, aber auf dasselbe bezogene, zu denken, bedürfen 
wir der Zahlen. 

Noch schwieriger wird die Situation, wenn man sich die Fra
ge stellt, wie zu irgendeinem Element aus A das ihm zugeord
nete aus B herauszufinden sei. Sofern nur endlich viele Ele
mente in Betracht kommen (und ich beschränke mich auf diesen 
Fall), kann man sie sich in zwei Reihen angeordnet vorstellen, 
wobei die einander zugeordneten Elemente einander gegenüber
stehen. Wer die Mannigfaltigkeiten derart ordnet, muss sie 
unterscheiden und ebenso die entstehenden Reihen, die Paare 
usw. Bei diesem Prozess kommt er nicht ohne Zahlen aus. 
Dies geht so weit, dass wir das "Wissen um Zahlen" bereits 
anwenden, um "Element" sachgerecht zu denken. Das Element 
ist Element eines Ganzen; es gehört zu ihm, ist Teil dessel
ben. Ganzes und Element gehören zusammen, aber als Ver
schiedene; sie sind zweierlei. So gilt allgemein: Wer das Zu
sammengehören von Verschiedenem denkt und sich darauf be-
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si=t, denkt zumindest den Begriff zwei verschiedene Dinge 
mit. Und auch derjenige, der ein Element aus einer Reihe und 
das ihr entsprechende aus der anderen Reihe irgendwie (aber:
eindeutig) bezeichnet, wendet Zahlen an. 

Wie man die Sache auch drehen mag: Bei dem von Frege 
eingeschlagenen Weg zur Definition des Zahlbegriffes über 
das umkehrbar eindeutige Zuordnen bezieht man sich bereits 
auf Zahlen. Wie beim geometrischen Beispiel heisst dies je
doch nicht, dass Freges Definition des Anzahlbegriffes logisch 
nicht einwandfrei sei. Frege definiert zwar nicht explizit, was 
eine Anzahl ist, aber er erläutert, dass man durch das um
kehrbar eindeutige Zuordnen festlegen kann, ob zwei gegebene 
Mannigfaltigkeiten die gleiche Anzahl von Elementen enthalten 
und dass sich die Anzahl als die Klasse der mit ihr gleich
mächtigen Mannigfaltigkeiten auffassen lässt. 

Zu beachten ist allerdings noch, dass Frege in seiner De
finition den Begriff Umfang des Begriffes, d. h. Klasse aller 
Begriffe verwendet. Er gebraucht damit nicht nur einen Be
griff, der zu Antinomien geführt hat, sondern er benutzt einen 
Begriff, den man seinerseits klar bestimmen muss, was er 
aber in den "Grundlagen" (wie erwähnt) nicht getan hat. Wie 
man jedoch den Klassen- oder Mengenbegriff festlegen soll, 
ohne sich auf Zahlen zu beziehen, ist schwer einzusehen (vgl. 
unten S. 121 ff. ). 

2.3. Zur Einführung der einzelnen Zahlen 

Frege geht von seiner Definition der Anzahl aus: 
(3 a) "Die Anzahl, welche dem Begriffe F zukommt, ist der 

Umfang des Begriffes gleichzahlig (fum Begriffe F." 
Um von dieser Definition aus zu den einzelnen Zahlen zu ge
langen, besinnt sich Frege auf das Identitätsprinzip und er
klärt: 
(4 a) "0 ist die Anzahl, welche dem Begriffe sich selbst un-

gleich zukommt" (vgl. GIg. Abschn. 74, 87). 
Frege folgert dann: Unter den Begriff gleich 0 aber nicht gleich 
o fällt kein Gegenstand; diesem Begriffe kommt die Anzahl 0 
~u. Unter den Begriff gleich 0 fällt aber die O. Also gilt: 
(5 a) "1 ist die Anzahl, welche dem Begriffe gleich 0 zukommt" 

(GIg., Abschn. 77, 90). 
Dieser Prozess wird iteriert. Schliesslich soll dem Begriff 
endliche Anzahl eine unendliche Anzahl zukommen, nämlich 
QOJ. (Den zugehörigen Beweis hat Frege nicht gegeben. ) 

Zu diesen U eberlegungen wäre folgendes zu bemerken: Wenn 
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Frege urteilt, dass unter den Begriff gleich 0 aber nicht 
gleich 0 kein Gegenstand falle, so denkt er -seiner Lehre 
von Begriff und Gegenstand entsprechend-, dass kein Gegen
stand den Begriff sättige. Der betreffende "Begriff" verlangt 
Unmögliches. Da es nichts gibt, das der Forderung "gleich 
o aber nicht gleich 0" genügen kann, ist, strenggenommen, 
der "Begriff" nicht nur ungesättigt, sondern inhaltlich leer. 
Rein grammatisch gibt es zwar den Ausdruck 'Begriff gleich 
o aber nicht gleich 0'; ihm entspricht auch (gemäss Freges 
Lehre) ein Sinn, aber er hat keine Bedeutung (vgl. FB., 42). 

Dieses, was es also gibt und doch nicht gibt, nennt Frege 
"Null". Wenn Frege weiter sagt, dass unter den Begriff gleich 
o die Null falle, so denkt er die Null als einen Gegenstand. 
Die Null ist demnach gesättigt; es gibt sie. Aber die Null be
zeichnet einen Gegenstand, der sich selbst gleich und ungleich 
ist - und einen derartigen Gegenstand gibt es nach Frege nicht. 
Damit wird jedoch das Fehlen eines Gegenstandes als Gegen
stand gedacht. Paradox gesagt: Die Inexistenz selbst nimmt 
eine (wohl" schattenhafte") Existenz an. Es gibt also ein Zu
Denkendes, das sich selbst gleich und ungleich ist, nur ist 
es ein Unbestimmtes, inhaltlich Unfassbares und demnach ge
rade kein Gegenstand. Wie dieses Zu-Denkende einen unge
sättigten Begriff" sättigen" soll, ist schwer einzusehen. Wenn 
Frege hiervon ausgehend die einzelnen Zahlen einführt, so 
ist dieses Vorgehen mit seiner Lehre von Begriff und Gegen
stand kaum vereinbar. 

Ferner: Wenn Frege sagt, dass unter den Begriff gleich 0 
aber nicht gleich 0 kein Gegenstand falle, denkt er implizit 
mit, dass Gegenstände darunter fallen könnten. Es trifft zwar 
nicht zu; aber wer "kein" sagt, ist sich anderer Möglichkeiten 
bewusst. Damit denkt Frege an Zahlen. 

Wie sehr er übrigens ein "Wissen um Zahlen" voraussetzt, 
geht u. a. auch daraus hervor, dass er unmittelbar vor der 
Definition (5 a) schreibt: "Also folgt nach unserer Erklärung 
die Anzahl, welche dem Begriff gleich 0 zukommt, in der 
natürlichen Zahlenreihe unmittelbar auf 0" (GIg., Abschn. 77, 
90). 

Bei dem geschilderten Verfahren zur Einführung der na
türlichen Zahlen kommt es demnach zunächst darauf an, eine 
Mannigfaltigkeit ohne Elemente zu denken. Die Abwesenheit 
von Elementen hindert aber nicht, dass ihre mögliche Prä
senz miterwogen werde. Wer die Begriffe Mannigfaltigkeit 
und Element denkt, betrachtet Verschi~denes, auch wenn er 
das eine der Verschiedenen als nur der Möglichkeit nach vor-
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handen versteht. Im Begriff Mannigfaltigkeit ohne Element 
denken wir ein Zusammengehören von Verschiedenem. Wer 
hiervon ausgehend fortschreitet und zunächst dem Begriff 
gleich 0 die Anzahl 1 zuspricht, wiederholt jenen Zähl vor
gang, der (wie unter 2.2. dargelegt) erforderlich war, um 
die Mannigfaltigkeiten voneinander zu unterscheiden, sie ein
ander umkehrbar eindeutig zuzuordnen und den Begriff der 
Anzahl zu bestimmen. Neu ist nur, dass er jetzt den Zähl
prozess explizit setzt und sich auch weitgehend auf ihn be
sinnt; dadurch kann er die Zahlennamen einführen. 

Diesen Untersuchungen gemäss erscheinen also Zahlen, 
wenn man sich die Intention setzt, zu zählen. Der Zahlbegriff 
kann uns aber auch "aufgehen", sofern wir uns klar machen, 
dass wir Verschiedenes denken, wenn wir Verschiedenes den
ken. Ob diese Reflexion bereits während des umkehrbar ein
deutigen Zuordnens oder erst danach geschieht, ist von zweit
rangiger Bedeutung. Solange wir nicht unterscheiden (also 
nur Eines denken), manifestieren sich keine Zahlen. Erst 
wenn noch ein anderes hinzutritt (oder wenn sich das Eine 
differenziert, oder wenn wir zur Betrachtung von anderem 
übergehen), können Zahlen hervortreten. Paradoxerweise 
könnte man daher sagen, dass zwei die kleinste Zahl sei. (Vgl. 
z.B. Aristoteles, der in der "Physik", Buch IV, Kap. 12, 
220 a, 27 schreibt: "Absolut betrachtet, heisst die kleinste 
Zahl zwei,,2(Uebertragung von H. Wagner).) 

3. Zusammenfassung 

1. In seinen "Grundlagen der Arithmetik" (1884) hat Frege 
versucht, den Begriff der Anzahl mit "rein logischen Mitteln" 
(0. Becker, 318) zu definieren. Sind die Gegenstände, welche 
unter einen gegebenen Begriff F fallen, den Gegenständen, 
welche unter einen gegebenen Begriff G fallen, umkehrbar 
eindeutig zugeordnet, so sind die Begriffe Fund G gleich
zahlig. Der Umfang des Begriffes gleichzahlig demBegriffe 
F heisst "die Anzahl von F". 

2. Gleichwie Frege in dem die Definition der Anzahl vorbe
reitenden geometrischen Beispiel den Begriff parallel als ur
sprünglich, den Begriff Richtung einer Geraden hingegen als 
abgeleitet ansieht, betrachtet er die Anzahl als herleitbar aus 
dem ursprünglichen Begriff umkehrbar eindeutiges Zuordnen. 
Absolut aufgefasst, erweisen sich beide Annahmen als unhalt
bar. Insbesondere ist ein umkehrbar eindeutiges Zuordnen 
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nicht möglich, ohne zu zählen und ohne sich auf Zahlen zu 
beziehen. Der Begriff Anzahl lässt sich daher nicht in abso
lutem Sinne auf das umkehrbar eindeutige Zuordnen zurück
führen. Die fraglichen Definitionen sind aber logisch einwand
frei, wenn man sie so auffasst, dass Frege darin, im Sinne 
eines hermeneutischen Zirkels, erläutert, was er unter "Rich
tung einer Geraden" bzw. unter "Anzahl" versteht. 

3. Bei der Einführung der einzelnen Zahlen geht Frege vom 
Gedanken an einen sich selbst widersprechenden "Begriff" aus. 
Da es keinen Gegenstand gebe, der unter einen derartigen "Be
griff" falle, komme diesem die Anzahl 0 zu. Eins sei dann die 
Anzahl, welche dem Begriff gleich 0 zukomme. 

Nun werden nach Freges Lehre Begriffe durch Gegenstände 
gesättigt. Dementsprechend leitet der Ausdruck 'Begriff gleich 
o aber nicht gleich 0' den Denkenden zwar an, in einer be=-
stimmten Richtung zu denken, aber der implizierte "Denkauf
trag" ist nicht erfüllbar. Der Ausdruck hat (nach Freges Leh
re) einen Sinn, aber keine Bedeutung. Inhaltlich gesehen, gibt 
es daher den betreffenden Begriff nicht. Die Anzahl 0, die 
"ihm" zukommen soll, bedeutet demnach "Abwesenheit eines 
Gegenstandes". Wenn Frege danach die "Null" dennoch als 
Gegenstand betrachtet, der unter den Begriff gleich 0 fällt 
und diesen Begriff sättigt, so heisst dies, dass ein Unbestimm
bares ein "Ungesättigtes" "sättige". Dieser Gedanke ist 
schwer vereinbar mit Freges Lehre von Begriff und Gegen
stand. 

4. Um Zahlen einzuführen, besinnt sich Frege auf die Zah
lenreihe und setzt (in versteckter Form) die Intention, zu zäh
len. 

5. Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass Russells Defi
nition der Kardinalzahl mit Freges Definition der Anzahl im 
wel?entlichen übereinstimmt. Russell selbst schreibt: "Frege 
gives exactly the same definition of cardinal numbers as I 
have given, at least if we identify his range (Umfang) with my 
class" (1937, 519). ---
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c. Der Zahlbegriff bei Lorenzen 

1. Allgemeines über Systeme - mit Kommentar 

Wie in Kapitel II erörtert, schickt Lorenzen in seinem Buch 
"Einführung in die operative Logik und Mathematik" der Logik 
und der Arithmetik eine "Protologik" voran. Da auf sie zunächst 
die Logik als "Theorie der logischen Partikeln" folgt, kommt 
Lorenzen erst auf S. 119 ff. seines Buches zu Ausführungen, 
welche der ausdrücklichen Einführung von Zahlen dienen. Zwar 
bemerkt er, dass er "schon gelegentlich von Zahlen Gebrauch 
gemacht" habe, doch hätte sich dies "mit einiger Mühe vermei
den lassen, so dass kein Zirkel vorliegt, wenn wir erst jetzt 
methodisch den Anzahlbegriff einführen" (Einf., 119). 

Lorenzen schreibt dann: 
"Wir beschränken uns auf den Fall, dass die Objekte, die ge
zählt werden sollen, Figuren sind. Hat man etwa Personen in 
einem Raum zu zählen, so kommt man auf diesen Fall zurück, 
wenn man eine Liste der Namen dieser Personen herstellt: man 
hat anschliessend nur die Namen zu zählen. 
Um uns das Zählen weiter zu erleichtern, nehmen wir an, dass 
die zu zählenden Figuren -etwa lauter Aussagen eines Kalküls
hintereinander aufgeschrieben sind: x, y, ... Hier fügen wir 
zwischen je zwei Aussagen ein Komma ein, um die Aussagen 
voneinander zu trennen. Vorausgesetzt ist dabei selbstverständ
lich, dass',' nicht unter den Atomen des Kalküls, dessen Aus
sagen wir betrachten, vorkommt. 
Mit x und y als Objektvariablen wird durch 

x, y, ... 
eine Figur angedeutet, die durch Hintereinanderschreiben von 
endlich vielen Objekten -jeweils durch ein Komma getrennt
entsteht. Diese Figuren wollen wir Systeme nennen. Durch 
die Punkte •.• wird dabei angedeutet, dass noch endlich viele 
weitere Objekte folgen. Was bedeutet hier aber 'endlich viele'? 
In dieser Frage liegt nur scheinbar eine Schwierigkeit. Dass 
ein System aus endlich vielen Objekten besteht, bedeutet nichts 
anderes als dieses: ein System ist eine Figur, die in dem fol
genden Kalkül: 
(Al) x 
(R1) x-x, x 
Atome: 
Objektvariable: x 
Aussagenvariable: x 
ableitbar ist" (Einf., 11!l f. ). 
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(Mit "(Al) x" meint hierbei Lorenzen, dass die Figur 'x' als 
Axiom gegeben sei. "(R! lx-x, x" besagt demgegenüber, 
dass bei jeder Figur, die aus beliebig vielen, hintereinander
gereihten x besteht, ein weiteres x anzufügen sei. ) 

Lorenzen geht also davon aus, dass Objekte gezählt werden 
sollen. Was er unter "Objekt" versteht, präzisiert er nicht; 
doch kann -in einem sehr allgemeinen Sinne- nur gemeint sein, 
dass der Zählende bestimmte Wahrnehmungen habe, die er zu 
zählen gedenke. Da Lorenzen den Plural (Objekte) verwendet, 
denkt er Zahlen bereits mit. Noch deutlicher wird dies, wenn 
er schreibt, dass die Objekte" ... gezählt werden sollen". 

Was gezählt wird, ist für den Zählvorgang gleichgültig. Ob 
Personen oder Namen gezählt werden, ändert an der Sache 
wenig. Sofern von den Personen eine geordnete Namenliste 
zu erstellen ist, in welcher der Name jeder einzelnen Person 
nur einmal (!) vorkommt, wendet man ein Wissen um Zahlen 
und das Zählvermögen an. Dass sich Lorenzen auf das Zählen 
von Figuren beschränkt, mag für ihn naheliegend sein; doch 
liegt kein Grund vor, dies als etwas "Einfacheres" oder "Ur
sprünglicheres" zu betrachten. U eberdies muss man, um ir
gendwelchen Wahrnehmungen Figuren zuzuordnen, wenigstens 
in versteckter Weise das Zä,hlvermögen anwenden. Ferner 
müsste Lorenzen die Begriffe Kalkül, schematisches Operie
~, Regeln, Figuren usw. einführen, ohne sich auf das Zäh

.len und auf den Zahlbegriff zu beziehen. Nur dann wäre es 
sinnvoll, zur Erklärung dessen, was Zahlen sind, auf das Ope
rieren in einem Kalkül zurückzugreifen. 

Beachtenswert ist aber vor allem der letzte Teil des obigen 
Zitates; denn in ihm entwickelt Lorenzen einen offenbar grund
legenden Kalkül. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass dabei 
Lorenzen die erst einzuführenden Zahlen an mehreren Stellen 
voraussetzt und sogar ausdrücklich verwendet (z. B. "Al", 
"R!" oder -implizit-"Atom~", "ableitbar"). Man könnte frei
lich einwenden, dass die Indices und der Plural entbehrlich 
seien. Zur Diskussion bliebe dann noch das Wort" ableitbar". 
Nun kann nach Lorenzen eine Figur in einern Kalkül "durch 
Anwendung der Regeln" abgeleitet ("hergestellt") werden (Einf. , 
I 7). In unserem Falle gibt es nur eine Regel, und sie besagt 
zunächst: "Hinter dem x ist ein x zu setzen". Da dies jedoch 
nur demjenigen verständlich werden kann, der zwei getrennte, 
in Form und Grösse einander entsprechende, sinnlich wahr
nehmbare Ausprägungen des Begriffes x zu denken vermag, 
appelliert man mit dieser Regel an die Fähigkeit zu zählen 
und an das Wissen um Zahlen. Hinzu kommt, dass Lorenzen 
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x als Aussagenvariable einführt. Mit anderen Worten hat 
sich der Leser bei' X ' eine Figur zu denken, welche aus ei
nem, zwei oder beliebig vielen hintereinander gereihten x 
besteht. Wie sich zeigt, ist es demnach nicht möglich, jenen 
grundlegenden Kalkül zu verstehen, ohne sich auf Zahlen zu 
beziehen. 

2. Die Definition der Zahlen 

Die eigentliche Definition der Zahlen gibt Lorenzen auf 
S. 121 f. seines Buches wie folgt: 
"Wir definieren' Zahlen' als diejenigen Figuren, die nach dem 
folgenden Kalkül: 

k - k ~ (k Eigenvariable ) } 
ableitbar sind. Eine solche Zahl soll ... jedem System 
als Länge zugeordnet werden. " 
(Hierbei gilt' /' als Axiom, 'k - k /' als Regel. ) 

Ausführlicher schreibt Lorenzen unter dem Titel "Grund
zahlen" auf S. 132 f. seiner "Einführung": 
"Die Sätze der Arithmetik liessen sich gewinnen, wenn man 
etwa die' Zahlen' als die im Kalkül: 

Z { k _ k j 
ableitbaren Figuren definiert und dann mit k, 1, ••. als Objekt
variablen (für diese Zahlen) einen gewissen Kalkül zur Ablei
tung von Formeln k = 1, k + 1 = m, k x 1 = m, k 1\ 1 = m usw. 
aufstellt. " 

3. Fussnoten zu Lorenzens Zahlbegriff 

3.1. Operieren und Voraussetzen 

In der unter 2. zitierten Formulierung versteckt sich zu
nächst ein beinahe triviales Problem: Fragt man sich nämlich, 
wie Lorenzen zum angegebenen Kalkül kommt, so wird klar, 
dass er (selbstverständlich) die Zahlen kennen muss, bevor 
er sie operationalistisch einführt; er richtet dann den Kalkül 
so ein, dass die ihm bekannten Eigenschaften der Zahlen darin 
abgebildet erscheinen. Damit zeigt sich aber, dass Lorenzen 
die Zahlen gar nicht operationalistisch erzeugen, konstruieren, 
herstellen oder ableiten kann. Er hat vielmehr ein Wissen von 
den Zahlen und den Zahlgesetzen vor allem Operieren und er 
denkt sich nur ein Verfahren aus, durch welches Figuren ent-
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worfen werden, die er bestimmten (vorgängig gewussten) 
Zahlgesetzen zuordnen kann. Als weiteres muss hervorgeho
ben werden, dass Lorenzen mit "k" (mit demjenigen also, 
was er "Eigenvariable" nennt) den allgemeinen Zahlbegriff 
denkt. 

Zu bedenken ist ferner, was "Kalkül" im operationalistischen 
Sinne heisst. Das Axiom -in vorliegendem Falle' /' - nennt 
Lorenzen eine Figur, die "als Anfang vorgeschrieben" ist 
(vgl. Einf., 13). Ueber die Regeln schreibt er auf der gleichen 
Seite: "Die Verwendung einer Variablen in einer Regel, wie 
ao _ ao+, bedeutet, dass für jede Aussage Ao, die schon 
hergestellt ist, auch Ao+ herzustellen ist." In unserem Bei
spiel: Zu jedem A / ist A / / herzustellen. 

Zählt nun, wer stur nach der Regel verfährt? Keineswegs: 
Die erscheinenden Figuren sind für ihn nur Wahrnehmungen. 
Sie werden erst dann zu Zeichen für Zahlen, wenn er zählt 
und die Zahlen, zu denen er gelangt, durch die Striche irgend
wie repräsentiert denkt. Allerdings müsste er dann die Striche 
irgendwie gruppieren (sie z. B. in einem dekadischen System 
ordnen), derart, dass ein bestimmt geformtes, sinnlich wahr
nehmbares Zeichengefüge jeder Zahl eindeutig zugeordnet wer
den kann. Die im Kalkül von Lorenzen ableitbaren Figuren 
sind keine Zahlen; diese müssen ihnen allererst zugeordnet 
werden.3 

3.2. Operieren und Ableiten 

Wer gemäss der Regel operiert, hat "für jede Aussage Ao 
(d. h. in unserem Falle A /), die schon hergestellt ist, auch 
Ao+ (d. h. A / /) herzustellen". Strenggenommen leitet er da
mit nicht Figuren, sondern eine Figur ab, nämlich' / / / / / / / .•. '. 
Um die Figuren'/, / /, / //:trl!, ... ' (bzw. um diese Figur) 
abzuleiten, müsste man etwa präzisieren: "Die Regel ist ein 
Mal zu befolgen; dann fängt man von vorne an und befolgt sie 
zwei Mal usw." (Oder man müsste, z. B. einem Kinde, sa
gen (und ev. vormachen): "Zeichne einen Strich; jetzt fang 
von· neuem an und zeichne einen Strich und dann noch einen 
usw. " In die sem Fall würde man die Zahlen nicht aus spre
ehen, aber für sich selbst voraussetzen. )- Hieraus folgt je
denfalls, dass der in 2. erwähnte Kalkül ungeeignet ist, um 
einem" endlichen System" vom Typus x (vgl. oben S. 56) 
eine Zahl als "Länge" zuzuordnen. 

Denkbar wäre immerhin, dass man von gegebenen Figuren 
auszugehen hätte. Dies könnte durch folgende Sätze Lorenzens 
nahegelegt werden: 
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"Untersucht man Figuren (zusammengesetzt aus endlich vielen 
'Atomen', den Einzelfiguren ), so wird man die Figuren nach 
ihrer 'Länge' unterscheiden und kommt so zwangsläufig zum 
Zahlbegriff. Durch' Abstraktion' entstehen aus längegleichen 
Figuren die Grundzahlen - und diese lassen sich zudem selber 
durch Figuren, z. B. I, 11, 111, ... , eindeutig darstellen" 
(Einf.,4). 

Es sei 'I, 11, 111, 1111, 11111, 111111, 1111111, 11111111, 
111111111, 1111111111, 1111111111' selbst eine derart ~-
bene Figur. Wer sich ihr denkend zuwendet, hat sie als Wahr
nehmung. Die Figur macht eirien etwas merkwürdigen Eindruck. 
Man könnte fragen: "Hat da jemand immer wieder von neuem 
zu zählen begonnen, und zwar so, dass er mit jedem neuen 
Ansatz (gegenüber dem unmittelbar vorangegangenen) um eine 
Zahl weitergekommen ist? " 

Um diese Vermutung zu prüfen oder um herauszufinden, ob 
die betreffende Figur eine Darstellung der Zahlen sei, muss 
man die Anzahl Striche pro Gruppe zählen, sich das Ergebnis 
irgendwie merken und dann die erhaltenen Zahlen vergleichen. 
(Rein optisch dürfte es bereits bei der obigen Figur, die nur 
11 Glieder hat, schwerfallen, zu sehen, dass die letzten bei
den Glieder je 10 Striche besitzen~ 

Die Behauptung, dass man über diese oder verwandte Figu
ren zu Zahlen gelange, ist demnach nur dann richtig, wenn 
man das Zählvermögen anwendet und um Zahlen schon weiss. 
Desgleichen ist die Strichfigur nur dann eine Darstellung von 
Zahlen, wenn man ihren Gliedern Zahlzeichen eines überschau
baren Zahlzeichensystems zugeordnet hat. (Daher trifft nicht 
zu, dass '1, 2, 3, ••• ' nur die übliche Schreibweise der na
türlichen Zahlen I, 11, 111, ... sei, wie Lorenzen gelegent
lich nahelegt (vgl. Meth. Denken, 152).) 

In einer neueren Publikation schreibt Lorenzen: 
"Längere Symbolreihen aus lauter I sind unzweckmässig. 
Kunstgriffe, um zu handlicheren Zahlzeichen zu kommen, sind 
z. B. die sog. additive Notation, in der für einen Basiszahl, 
etwa 1111, ein neues Zeichen, etwa.1. eingeführt wird: I, 11, 
111, 1 ' 11, 111, ... usw." (Lorenzen und Schwemmer: Kon
struktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie, 184). 
Mit dieser Bemerkung gibt Lorenzen implizit selbst zu, dass 
man ohne Zahlen und ohne ein überschaubares Zahlzeichen
system mit den Strichreihen letztlich nichts anfangen kann. 
Zudem wäre.noch darauf hinzuweisen, dass der erwähnte 
"Kunstgriff" aus der in 2. zitierten Regel nicht folgt. 
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3.3. Figuren und Steinehen 

Wie oben S. 34 zitiert, sagt Lorenzen, dass die Figuren 
zum Operieren nicht Schreibfiguren zu sein brauchen - "es 
könnten auch Steinehen sein". Lorenzen erwähnt, dass er 
Schreibfiguren verwende, weil sie "am bequemsten" seien. 
Man könnte also von Steinehen ausgehen, die (als "Atome") 
aneinander gereiht würden. Da Lorenzen über den Abstand 
der Steinehen zueinander nichts sagt, sei angenommen, dass 
sie eng aneinander grenzen sollen. Vorausgesetzt sei ferner, 
dass man sich bemühe, die Steinehen in einer Geraden hinzu
legen; es dürften also keine W ellen, Krümmungen, Zacken 
usw. auftreten. 

Nehmen wir an, es seien mehrere derartige Reihen gebil
det worden. Wie angeführt, schreibt Lorenzen, dass man die
se Figuren ihrer "Länge" nach unterscheiden werde und so 
zwangsläufig zum Zahlbegriff komme (vgl. oben S. 60). Er 
setzt das Wort 'Länge' in Anführungszeichen, womit vermut
lich gesagt werden soll, dass es nicht im üblichen Sinne ge
meint sei. Die Länge der einzelnen Steinchen-Reihen soll 
nicht etwa in Meter oder Zentimeter angegeben werden. (Da
zu würde man die Zahlen und den Begriff der Längeneinheit 
benötigen.) Wenn aber mit "Länge" nicht die Länge in cm oder 
dergleichen gemeint ist, fragt sich, was Lorenzen mit diesem 
Wort intendiert. 

Zu bedenken bleibt auch, dass die Steinehen verschieden 
gross sein dürften. Reiht man einige Male je 20 lückenlos an
einander, so ist zu erwarten, dass die gebildeten Reihen nicht 
gleich lang sind. Nach Lorenzen müssten daraus verschiedene 
Grundzahlen" entstehen". Man könnte allerdings versuchen, 
dieser Schwierigkeit durch folgende Festlegung abzuhelfen: 
Jedes Steinehen soll zum je vorangehenden und zum je nach
folgenden den gleichen Abstand haben. Allein, auch dadurch 
wäre die Situation nicht besser; denn woher soll man messen, 
von dem Ende des Steinehens oder von der Mitte? Und wie 
soll man die Mitte genau bestimmen, ohne Zahlen? Man kann 
aber auch nicht sagen, dass es nur darauf ankomme, ungefähr 
gleich lange Reihen zu haben. Da sie dann nicht gleich lang 
wären, könnten wir sie auch nicht als solche erklären. 

Wie man die Sache auch wenden mag: Lösbar sind die ge
nannten Schwierigkeiten nur, wenn wir das von Lorenzen in 
Anführungszeichen gesetzte Wort "Länge" als Anzahl verste
hen. Die oben S. 60 zitierten Sätze müssten demnach lauten: 
"Untersucht man Figuren (zusammengesetzt aus endlich vielen 
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'Atomen', den Einzelfiguren), so wird man die Figuren nach 
der Anzahl der sie zusammensetzenden Einzelfiguren unter
scheiden und kommt so zwangsläufig zum Zahlbegriff. Durch 
'Abstraktion' entstehen aus Figuren mit gleicher Anzahl von 
Einzelfiguren die Grundzahlen ... " 
Hierbei wird jedoch klar, dass man nur deshalb "zwangsläufig" 
zum Zahlbegriff kommt, weil man ihn vorher schon haben muss. 
(Vgl. zu obigem auch Sauer, 131 ff. ) 

3.4. Operieren und potentiell Unendliches 

Auf S. 133 seiner "Einführung" schreibt Lorenzen: 
"ln der Regel, dass man zu jedem k auch k/ herstellen soll, 
steckt ... das, was man nach Aristoteles das 'potentiell Un
endliche' nennen könnte. " 
Hierzu sei folgendes bemerkt: Wer im Kalkül operiert, hat 
lediglich die Strichreihe fortzusetzen.Für ihn kommt der Ge
danke an potentiell Unendliches nicht in Betracht. Wenn ferner 
die methodische Priorität des schematischen Operierens be
tont wird und wir uns in der Arithmetik "ausschliesslich mit 
unseren Konstruktionen (Herstellungen von Zeichen und Opera
tionen mit diesen Zeichen)" beschäftigen (vgl. Kamlah und 
Lorenzen, 220), so können wir nur über das tatsächlich Her
gestellte sprechen, also über die betreffende sinnlich wahr
nehmbare Strichreihe. 

Wer annimmt, dass er zu jeder gegebenen Zahl die nächst
grössere bezeichnen könne (bzw. dass in der gesetzten Regel 
das "potentiell Unendliche" stecke), verlässt die Ebene des 
Kalküls, gibt den Vorrang des Operierens auf und betrachtet 
die Zahlen als rein ideelle Denkgegenstände, zu denen er bei
spielsweise zählend gelangen könnte. Indem Lorenzen vom 
"potentiell Unendlichen" spricht, überschreitet er seinen kon
struktivistisch-operationalistischen Standpunkt. Er denkt an 
Zahlen, ohne sie vorher durch einen Kalkül hergestellt zu 
haben. 

4. Zusammenfassung 

1. Lorenzen versucht, Zahlen als jene Figuren zu definie
ren, welche in einem bestimmten Kalkül ableitbar (herstellbar) 
sind. 

2. In seinem Vorgehen bedient sich jedoch Lorenzen bereits 
des Zählvermögens sowie des Wissens um Zahlen. Insbeson-
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dere setzt er mit dem Begriff der Eigenvariablen den allge
meinen Zahlbegriff voraus. 

3. In dem von Lorenzen entwickelten Strichkalkül lässt sich 
strenggenommen nur eine Figur, nämlich' / / / / / ... ' ableiten. 
Um zu dem von Lorenzen verwendeten Figurengefüge '/' / /' 
/ / /, ••. ' zu gelangen, sind zusätzliche Festlegungen erfor
derlich, welche Zahlenangaben mitenthalten. 

4. Das Figurengefüge '/' / /' / / /' ..• ' repräsentiert nur 
dann Zahlen, wenn ihm Zahlen zugeordnet werden. 

5. Von der Untersuchung gegebener Figuren kann man, im 
Gegensatz zu Lorenzen, nur dann zu Zahlen" gelangen", wenn 
man sich dabei auf Zahlen bezieht. Insbesondere heisst "Län
ge einer Figur" von vornherein "die Anzahl der die Figur zu
sammensetzenden Einzelfiguren" . 

6. Indem Lorenzen über das "potentiell Unendliche" spricht, 
denkt er an Zahlen, die er im Kalkül nicht hergestellt hat. De 
facto sind ihm dann Zahlen rein ideelle Denkgegenstände, die 
eines Herstellens in einem Kalkül nicht bedürfen. 

D. Rückblick auf Freges und 
auf Lorenzens Vorgehen 

Frege und Lorenzen können als Repräsentanten der beiden 
herrschenden Denkrichtungen in der Auseinandersetzung um 
die Grundlagen der Mathematik angesehen werden. Es sei ver
sucht, ihre Intentionen thesenhaft zusammenzufassen: 

1. Frege hat versucht, die natürlichen Zahlen rein logisch 
zu definieren. Er ging von der umkehrbar eindeutigen Zuord
nung der Elemente verschiedener Mannigfaltigkeiten aus. Bei 
seinem Vorgehen hat er das Zählvermögen und das Wissen um 
Zahlen vorausgesetzt. Die menschliche Tätigkeit hat Frege in 
seine U eberlegungen kaum einbezogen; er hat sich vielmehr 
bemüht, alles "p sychologische" auszuschalten. 

Im Gegensatz dazu geht Lorenzen von der menschlichen Tä
tigkeit aus. Er versucht, die Zahlen in einem Kalkül herzu
stellen (abzuleiten). Wie sich gezeigt hat, setzt er dabei den 
Zahlbegriff und das Zählvermögen voraus. 

2. Frege hat sich bemüht, den "objektiven" Charakter der 
Zahlen festzuhalten. Der Zahlbegriff sollte vom Menschen un
abhängig sein. Nach Frege vermag der Mensch nur aufzudecken, 
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was es ohne ihn bereits gibt. Er ist der Ueberzeugung, dass 
der Mensch, indem er denkt, objektiv (d. h. unabhängig vom 
Menschen) vorhandene Sachverhalte entdecke (aufweise, nach
weise, beweise oder beschreibe). 

Demgegenüber betont Lorenzen die Bedeutung des mensch
lichen HandeIns. Nach ihm konstruiert der Mensch die Zahlen 
und untersucht dann das von ihm Erzeugte. Lorenzen ist der 
Ansicht, dass der Mensch, indem er denkt, herstelle (erzeu
ge, erschaffe, erfinde, produziere). 

3. Beide Denker erachten die Besinnung auf ihre eigene Tä
tigkeit als nicht zur Sache gehörend. So vollzieht sich weder 
bei Frege noch bei Lorenzen das Mathematisieren als inhalt
lich in sich reflektiertes Geschehen. In dieser Hinsicht blei
ben beide Denker formal. 

4. Lorenzen versteht sein Vorgehen einerseits als einen 
Ausweg zwischen den erstarrten Fronten des "logisch-forma
listischen" Standpunktes (z. B. von Frege, Russell und Hilbert) 
und dem "intuitionistischen" Standpunkt (z. B. von Brouwer 
und Weyl). Anderseits sieht er jedoch sein konstruktiv-opera
tionalistisches Vorgehen als eine Weiterentwicklung der An
sätze letztgenannter Denker an. Im Unterschied zu ihnen fasst 
er aber die Zahlen nicht als eine gegebene Intuition auf, son
dern als Gebilde, die durch schematisches Operieren entste
hen. Auch wenn ich seine Betrachtungsweise im einzelnen kri
tisiert habe, erachte ich es als sein Verdienst, auf den Zu
sammenhang zwischen der Mathematik und den Mathematikern 
nachdrücklich hingewiesen zu haben. Der Frage, wie dieser 
Zusammenhang meiner Auffassung nach zu denken wäre, sind 
die folgenden Ausführungen gewidmet. 

E. Die Zählintention und die Zahlen 

1. Das Erschliessen des Zahlenbereiches 

Während Lorenzen betont, dass der Mensch tätig sein muss, 
sollen Erkenntnisse als solche erscheinen, hebt Frege hervor, 
dass wir nur zu erkennen vermögen, was unabhängig von uns 
schon vorliegt. Beide Standpunkte sind verständlich, aber ein
seitig. Ihre Einseitigkeit könnte man durch eine Betrachtungs
weise zu vermeiden suchen, welche unser Denken als Hervor
bringen von Gedanken versteht. 

Weder erschaffen wir, mi.ch dieser Auffassung, die Gedanken, 
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noch sind sie uns einfach gegeben; unsere Tätigkeit besteht 
vielmehr darin, sie (denkend) zu vernehmen und "hervor'~zu 
holen. Demzufolge hängen nicht die ideellen Sachverhalte 
selbst (ihrem Wesen nach), sondern ihr Erscheinen davon ab, 
dass wir sie denken. Zwar können wir bestimmte Intentionen 
setzen und insofern frei handeln; aber was wir im Verfolgen 
einer Intention erkennen, ergibt sich und wird insofern ent
deckt. 

Auf den Begriff der natürlichen Zahlen übertragen, heisst 
dies: Wir setzen die Intention, zu zählen; indem wir in dieser 
Intention verbleiben, gelangen wir zu den Zahlen. Weiss man 
um Zahlen, so wird es möglich, z. B. Zahlen miteinander zu 
vergleichen. Im Verfolgen dieser Intention (die nicht ausge
sprochen werden muss) kann man zu Zahlengesetzen kommen. 

Ein Beispiel nicht mathematischer Art möge das Dargelegte 
illustrieren. Wenn ich angesichts eines Baumes den Satz aus
spreche: "Dort ist ein Baum", habe ich aus allen auf mich 
"einströmenden" Sinneseindrücken einen W ahrnehmungskom
plex isoliert und ihn als Baum bestimmt. Nun kann ich, in 
einem weiteren Erkenntnisprozess, den Baum auf seine Ge
samtgestalt hin ansehen und ihn als Pappel bestimmen. Es 
ist aber auch möglich, die Aufmerksamkeit auf Farbe, Form, 
Beschaffenheit der Blätter zu richten, diese miteinander zu 
vergleichen und etwa festzustellen, dass sie herbstlich ver
färbt sind usw. Ebenso steht es mir frei, die Blätter eines 
Astes zu zählen. 

Worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, was wir aus 
der Fülle von Sinneseindrücken als Wahrnehmungsgefüge her
auslösen und welche Besonderheiten wir darin erblicken - all 
dies hängt von den uns bewegenden Vorstellungen, Begriffen 
und Ideen ab. Worauf sich der eine und der andere fragend 
richtet, gehört zu ihrer jeweiligen Erkenntnissituation. Was 
und wie sie erfahren, hängt mit ihnen selbst zusammen. Doch 
so wenig der eine die Blattformen erzeugt, die er gewahrt und 
untersucht, so wenig konstruiert der andere die Zahlen . 

. Um das Beispiel mit dem Baum nochmals aufzugreifen: Wer 
die Blätter eines Astes zählt, isoliert vorerst aus dem Wahr
nehmungskomplex des Baumes die Wahrnehmung des Astes 
mit seinen Blättern. Das derart Isolierte bringt er dann in 
einen Zusammenhang. Dabei zieht er nur in Betracht, dass 
es verschiedene Blätter sind, welche als individuell gekenn
zeichnete zusammengehören. 

Wer zählt, verbleibt in der Intention, die ihm begegnenden, 
unterscheidbaren Dinge individuell zu kennzeichnen und fortan 
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nur als die derart Gekennzeichneten gedanklich zu verbinden. 
Dies ist jedoch nicht ein Versuch, die Zahl explizit zu definie
ren. Ich möchte nur charakterisieren, was wir tun, wenn wir 
zählend erkennen. 

Man könnte allerdings einwenden, dass die Charakterisierung 
auf das reine Zählen nicht zutreffe. Hier seien keine wahrge
nommenen Dinge vorhanden, auf die wir uns erkennend rich
teten. Dies ist richtig. Die Zahlen sind nicht von vornherein 
gegeben; wir bringen sie vielmehr hervor, und als Hervor
gebrachte sind sie verschieden. - Ins reine Zählen einbezogen, 
erfahren wir voneinander Verschiedenes 4 , das im Hervor
bringen bereits individuell gekennzeichnet wird. Die Intention, 
zu zählen, und die sich ihr erschliessenden Zahlen gehören 
zusammen in die Idee der Zahl. 

2. Verwandte Bestrebungen 

Nach dem Vergleich der Ansichten von Frege und von Lo
renzen habe ich in dem vorangegangenen Abschnitt eine Be
trachtungsweise zu entwickeln gesucht, welche die Gedanken 
beider Denker miteinander verbindet. Diese Betrachtungs
weise möchte ich im folgenden anhand der U eberlegungen von 
D. Hilbert und von F. Kaufmann prüfen. 

2.1. Hilbert 

Dieser bedeutende Mathematiker hat im Verlaufe seines 
Lebens verschiedene Stadien durchlaufen. Zusammen mit 
seiner berühmten Festschrift "Grundlagen der Geometrie" 
(1899) gehört der hier vor allem zu besprechende Vortrag 
"Ueber den Zahlbegriff" (1900) zur ersten Phase von Hilberts 
Wirken. Zu jener Zeit war die Russellsche Antinomie (1902) 
noch unbekannt, Brouwer hatte seinen Intuitionismus (ab 1913) 
noch nicht vorgestellt, und die intensive Diskussion um die 
Fundamente der Mathematik war noch nicht entbrannt. Der 
Auseinandersetzung mit diesen Problemen, der Bemühung, 
das Aktual-Unendliche für die Mathematik zu sichern und dem 
damit zusammenhängenden Versuch, die Mathematik in neuer 
Weise als formale Wissenschaft zu begründen, widmete Hilbert 
dann seine ganze Energie während der zweiten Phase seines 
Wirkens (vgl. hierzu unten S. 78 ff. ). 

In seinem Vortrag "Ueber den Zahlbegriff" möchte Hilbert 
den Zahlbegriff nicht durch die genetische Methode einführen, 
bei welcher man von dem Begriff der Zahl 1 ausgehend sich 
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durch den Zählprozess zunächst die weiteren Zahlen 2, 3, ... 
entstanden denkt; sein Anliegen ist es vielmehr, ähnlich vor
zugehen, wie man beim Aufbau der Geometrie verfahre: 
"Hier pflegt man mit der Annahme der Existenz der sämtlichen 
Elemente zu beginnen, d. h. man setzt von vornherein drei 
Systeme von Dingen, nämlich die Punkte, die Geraden und die 
Ebenen, und bringt sodann diese Elemente -wesentlich nach 
dem Vorbilde von Euklid- durch gewisse Axiome, nämlich die 
Axiome der Verknüpfung, der Anordnung, der Congruenz und 
der Stetigkeit, miteinander in Beziehung. Es entsteht dann die 
notwendige Aufgabe, die Widerspruchslosigkeit und Vollstän
digkeit dieser Axiome zu zeigen, d. h. es muss bewiesen wer
den, dass die Anwendung der aufgestellten Axiome nie zu Wi
dersprüchen führen kann, und ferner, dass das System der 
Axiome zum Nachweis aller geometrischen Sätze ausreicht. 
Wir wollen das hier eingeschlagene Untersuchungsverfahren 
die axiomatische Methode nennen" (181). 

Diese axiomatische Methode wendet Hilbert an, um den 
Zahlbegriff zu bestimmen. So schreibt er: 
"Wir denken ein System von Dingen; wir nennen diese Dinge 
Zahlen und bezeichnen sie mit a, b, c, .•. Wir denken diese 
Zahlen in gewissen gegenseitigen Beziehungen, deren genaue 
und vollständige Beschreibung durch die folgenden Axiome 
geschieht: 

1. Axiome der Verknüpfung 
11. Ausder Zahl a und aus der Zahl b entsteht durch 'Addi
tion' eine bestimmte Zahl c, in Zeichen: 

a + b = c oder c = a + b ... usw." (181). 
(Es folgen 5 weitere Axiome der Verknüpfung, dann 6 Axiome 
der Rechnung, 4 Axiome der Anordnung, 1 Axiom der Stetig
keit und 1 Axiom der Vollständigkeit. ) 

Nimmt man den zitierten Gedanken wörtlich, so könnte man 
meinen, Hilbert gehe einerseits von der Existenz der Zahlen 
aus und versuche anderseits, diese (anderweitig bereits gege
benen) Elemente "durch gewisse Axiome" "miteinander in 
Beziehung" zu bringen. Diese Auffassung könnte man wie folgt 
umschreiben: "Wir wissen um Zahlen. Besinnen wir uns auf 
dieses Wissen, dann zeigt sich, dass folgende Grundbeziehun
gen zwischen den Zahlen bestehen: ... " - Die Axiome würden 
dann einfach diese uns implizit bekannten Grundbeziehungen be
schreiben. 5 

Dem geschilderten Standpunkt gemäss stehen die Beziehun
gen der (gegebenen) Zahlen zueinander im Vordergrund. Die 
Fragen: Wie gelangt man zu den Zahlen? bzw. was geht er-
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kenntnistheoretisch vor, wenn man von Zahlen spricht? -
treten in den Hintergrund. Es geht um eine Darstellung der 
Grundstrukturen, die zwischen den Zahlen bestehen, nicht 
um eine philosophische Klärung des Zahlbegriffes, wie sie 
etwa Frege in seinen "Grundlagen der Arithmetik" angestrebt 
hat. 

Ob allerdings die wörtliche Interpretation der zitierten Ge
danken von Hilbert mit dessen eigentlicher Intention überein
stimmt, muss entschieden bezweifelt werden. Nahegelegt wer
den diese Bedenken bereits durch die einleitende Formulie
rung: "Wir denken ein System von Dingen; wir nennen .•. " 
Man könnte hier den Eindruck gewinnen, als ob Hilbert die 
Zahlen und die Beziehungen zwischen ihnen - oder vielmehr 
jene Beziehungen, welche "Dinge" erfüllen müssen, sollen 
sie Zahlen heissen, willkürlich postuliere. Unklar bleibt die 
Situation allerdings, weil Hilbert bei den daran anschliessen
den Ausführungen sein Wissen um Zahlen de facto dennoch 
voraussetzt und anwendet. 

Entsprechende Unklarheiten finden sich auch in Hilberts 
"G rundlagen der Geometrie". 6 In der Einleitung zu dieser 
Schrift bemerkt Hilbert: 
"Die bezeichnete Aufgabe [nämlich die Geometrie folgerich
tig aufzubauen J läuft auf die logische Analyse unserer räum
lichen Anschauung aus" (Grdlg., 3). 
Derselbe Gedanke tritt uns auch gegen Ende von Abschnitt 1 
entgegen, wo es heisst: 
"Die Axiome der Geometrie gliedern sich in fünf Gruppen; 
jede einzelne dieser Gruppen drückt gewisse zusammengehö- . 
rige Grundtatsachen unserer Anschauung aus" (Grdlg., 4). 

Auf Grund dieser Zitate könnte man einerseits meinen, dass 
es Hilbert in seinen "Grundlagen" darum ging, explizit zu for
mulieren, was wir implizit schon wissen. Die Axiome wären 
dann, wie auch noch für Frege (vgl. S. 15 f. und S. 69 ), 
wahre Sätze, die keines Beweises bedürfen und sich kraft 
ihres Wahrseins nicht widersprechen. 
, Anderseits fängt aber Hilbert Paragraph 1 folgendermassen 

an: 
"Erklärung. Wir denken drei verschiedene Systeme von Din
gen: die Dinge des ersten Systems nennen wir punkte und 
bezeichnen sie mit A, B, C, ••• usw." (Grdlg., 4). 
Hier gewinnt man bereits den Eindruck, dass Hilbert ganz 
willkürlich festlege, was er Punkte nennt. Dies wird noch 
deutlicher, wenn wir zu Beginn von Paragraph 3 ("Die Axi
omengruppe II: Axiome der Anordnung") lesen: 
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"Die Axiome dieser Gruppe definieren den Begriff' zwischen' 
und ermöglichen auf Grund dieses Begriffes die Anordnung 
der Punkte auf einer Geraden, in einer Ebene und im Raume. 
Erklärung. Die Punkte einer Geraden stehen in gewissen Be
ziehungen zueinander, zu deren Beschreibung uns insbesonde
re das Wort' zwischen' dient. 
IIl. Wenn A, B, C Punkte einer Geraden sind, und B zwischen 
A und C liegt, so liegt B auch zwischen C und A. 
II2 • Wenn A und C zwei Punkte einer Geraden sind, so gibt 
es stets wenigstens einen Punkt B, der zwischen A und C liegt 
und wenigstens einen Punkt D, so dass C zwischen A und D 
liegt. 
II3. Unter irgend drei Punkten einer Geraden gibt es stets 
einen und nur einen, der zwischen den beiden andern liegt •.. 
II4' Irgend vier Punkte A, B, C, D einer Geraden können 
stets so angeordnet werden, dass B zwischen A und C und 
auch zwischen A und D und ferner C zwischen A und D und 
auch zwischen Bund D liegt" (Grdlg., 6 f. ). 

Diese scheinbar willkürlich gesetzten Axiome sollen demnach 
den Begriff zwischen "implizit "definieren. Das Wort 'zwi
schen' wird aber gerade verwendet, um die Beziehungen der 
Punkte einer Geraden zueinander zu beschreiben. Letzteres 
hat natürlich nur einen Sinn, wenn mit jenem Wort bereits 
eine in den Begriff gehörende Bedeutung verbunden wird. 

Auf diese mit den "impliziten Definitionen" zusammenhän
genden Probleme hat als erster Frege aufmerksam gemacht. 
Er weist darauf hin, dass die zitierten Axiome von Hilbert 
nicht die Beziehung des Zwischenliegens definieren; "sondern 
umgekehrt, wenn wir diese Beziehung erfasst haben, erkennen 
wir die Wahrheit der Axiome" (Kl., 267). Wie Frege weiter 
erläutert, unterscheidet Hilbert nicht zwischen Begriffen er
ster und zweiter Stufe. Er weist nach, dass die (zitierten) 
Axiome Hilberts nicht "implizite Definitionen" eines Begriffes 
oder einer Relation sind (also von Begriffen erster Stufe), 
sondern explizite Definitionen zwischen Begriffen und Rela
tionen (also von Begriffen zweiter Stufe). 

Wie sehr Hilbert eigentlich der Ansicht war, dass die Axi
ome der Geometrie und der Arithmetik willkürlich zu setzen 
seien, kommt besonders prägnant in einem Brief an Frege 
zum Ausdruck: 
"Sie schreiben: 'Axiome nenne ich Sätze •.• Aus der Wahr
heit der Axiome folgt, dass sie einander nicht widersprechen. ' 
Es hat mich sehr interessiert, gerade diesen Satz bei Ihnen 
zu lesen, da ich nämlich, solange ich über solche Dinge denke, 
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schreibe und vortrage, immer gerade umgekehrt sage: Wenn 
sich die willkürlich gesetzten Axiome nicht einander wider
sprechen mit sämtlichen Folgen, so sind sie wahr, so existie
ren die durch die Axiome definierten Dinge. Das ist für mich 
das Criterium der Wahrheit und der Existenz" (vgl. Frege, 
Kl., 411). 
Hilbert fügt hinzu, dass diese Auffassung nicht nur der Schlüs
sel zum Verständnis seiner Festschrift (d. h. der "Grundlagen 
der Geometrie"), sondern auch seines über die Axiome der 
Arithmetik gehaltenen Vortrages sei. 

Dass für Hilbert die Axiome dabei rein formaler Natur sind, 
wird drastisch unterstrichen durch den in dem zitierten Brief 
an Frege enthaltenen berühmten Satz: 
"Wenn ich unter meinen Punkten irgendwelche Systeme von 
Dingen, z. B. das System: Liebe, Gesetz, Schornsteinfeger 
denke und dann nur meine sämtlichen Axiome als Beziehungen 
zwischen diesen Dingen annehme, so gelten meine Sätze, z. B. 
der Pythagoras auch von diesen Dingen" (vgl. Frege, Klo, 
412). 

Hieraus kann man entnehmen, dass Hilbert die Axiome als 
Leer-Formen (= Aussageforinen) auffasst, welche durch "Mo
delle" erfüllt werden. (Sie definieren im Fregeschen Sinne 
einen Begriff zweiter Stufe. ) Die Aussageformen sind aber so 
-konzipiert, dass sie die im voraus bekannten Beziehungen der 
Punkte, Geraden und Ebenen widerspiegeln. (Liebe, Gesetz 
und Schornsteinfeger sind nur dann Modelle, wenn man mit 
diesen Wörtern nicht den hergebrachten Inhalt verbindet, son
dern sie als Bezeichnungen z. B. für Punkte betrachtet. ) 

Zusammenfassend: 
Auf der einen Seite sollen die Axiome der Geometrie "ge

wisse zusammenhängende Grundtatsachen unserer Anschauung" 
ausdrücken,: auf der anderen Seite sind sie aber willkürlich 
gesetzt, sind rein formale Aussageformen. Ganz Entsprechen
des gilt hinsichtlich der Arithmetik. - Bei dieser Auffassung 
der Dinge kommt man aber ohne das inhaltliche Denken und 
Vorstellen nicht aus. Insbesondere lässt sich zeigen, dass 
Hilbert sein Wissen um die Geometrie (bzw. Arithmetik) vor
aussetzt und die Axiome "willkürlich" so setzt, dass eben die 
Geometrie (bzw. Arithmetik), von der er weiss, "heraus
springt" . 

Ich neige zur Ansicht, dass das Unbefriedigende an Hilberts 
Ausführungen behoben werden könnte, wenn man sich nicht 
mehr vornähme, Axiome willkürlich zu setzen, sondern eine 
bestimmte Intention zu postulieren. 7 Wer sich zum Beispiel 
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die Intention gesetzt hat, die Beziehungen von Punkten, Ge
raden und Ebenen bzw. von Zahlen zueinander zu untersuchen, 
kann zu Axiomen gelangen; als solche erweisen sich nämlich 
dieGrundgesetze (oder "Urphänomene" , vgl. Locher-Ernst, 
"Raum und Gegenraum" ) des dank der betreffenden Intention 
erschlossenen Bereiches. (Wenn man beim Aussprechen der 
Intention beifügt, eine Gerade sei eine Länge ohne Ausdehnung, 
ein Punkt, was keine Teile habe, usw., so sind das Winke, 
die den Verständnisbemühungen die Richtung weisen. Wer die
se Richtung einhält, gelangt eher zu den Grundgesetzen. ) 

Gemäss diesen U eberlegungen würde sich Hilberts Begrün
dung der Zahlenlehre weitgehend in den oben S. 64 ff. ent
wickelten Gedankengang verwandeln: Wir setzen die Intention, 
zu zählen (d. h. Verschiedenes in seiner Verschiedenheit, als 
individuell gekennzeichnetes Verschiedenes zu denken). Indem 
man in der Intention verbleibt, kommt man zu den Zahlen. 
Diese weisen folgende Beziehungen zueinander auf: •.. 

Auch hier setzen wir ein Wissen um Zahlen voraus, bedie
nen uns des Vermögens, zu zählen. Es wird nicht versucht, 
den Zahlbegriff zirkelfrei zu definieren. Vielmehr geht es um 
eine Selbstbesinnung: Was tun wir, wenn wir von Zahlen spre
chen, wenn wir zählen? In diesem Fragen äussert sich die 
hier postulierte Intention. Und im Befolgen dieser frei gesetzten 
Intention kann eingesehen werden, dass wir dank einer (oben 
charakterisierten) frei gesetzten Zählintention zu den Zahlen 
geführt werden. Hier wie dort erschliesst die Intention einen 
Bereich, dessen Gesetze es zu entdecken gilt. 

2. 2. Kaufmann 

In seiner umfassenden Studie "Das Unendliche in der Mathe
matik und seine Ausschaltung" (1930) bemüht sich F. Kauf
mann, nachzuweisen, dass vom Aktual-Unendlichen in der Ma
thematik sinnvollerweise nicht gesprochen werden könne. Er
kenntnistheoretisch und methodisch knüpft Kaufmann vor allem 
an die" Lpgischen Untersuchungen" Husserls an. 

In Kaufmanns Gedankengang nimmt die Auseinandersetzung 
über den Begriff der natürlichen Zahlen eine zentrale Stellung 
ein. Er geht vom Zählprozess aus und findet: 
"1. Gezählt werden können beliebige Gegenstände, und demge
rnäss werden die durch deskriptive Analyse des Zählprozesses 
gewonnenen Einsichten über den Zahlbegriff, unabhängig da
von, was jeweils gezählt wird, gelten. 
2. Durch die Zählung erhalten die gezählten Dinge nicht eine 
neue Eigenschaft zu ihren übrigen Eigenschaften" (76). 
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Kaufmann überlegt dann, dass der Begriff der Gesamtheit 
gar nicht anders sinnvoll erfasst werden könne, "als in Korre
lation zu einem derartigen Ordnungsprozess, der die verschie
denen Dinge umfasst und sie eben dadurch 'zusammenfasst'" 
(78). So gelangt er zur Ueberzeugung, dass es eine von der 
Ordinalzahl unabhängige Anzahl (= Kardinalzahl) -wie das z. B. 
durch die Ansichten von Frege und Russell nahegelegt wird
nicht gebe. Für Kaufmann ist die Kardinalzahl nichts anderes 
"als die bei beliebiger Anordnung der gezählten Dinge sich er
gebende Ordinalzahl (Stellenzeichen) des letzten Elementes ••. " 
(78). Er schreibt: 
"Die Aussage, dass eine Menge von n Dingen gezählt wird, be
sagt nichts anderes, als dass bei beliebiger Anordnung der ge
zählten Dinge das jeweils letzte Ding das n-te ist" (78). 
Daraus folgert Kaufmann: 
"Es bedarf zur Definition des Zahlbegriffes nicht desjenigen 
der Menge" (78). 

Nach diesen Festlegungen versucht Kaufmann, den Begriff 
der natürlichen Zahlen zu definieren. Hierbei möchte er we
der den Zeitbegriff noch den Begriff einer Dinggesamtheit oder 
Komplexeigenschaft (Menge, Klasse usw. ) verwenden. Dies 
führt ihn vorerst zu folgender Formulierung: 
"Die Zahlen erweisen sich nämlich als logische Abstrakte des 
schrankenlos fortsetzbar gedachten Zählprozesses" (82). 
Kaufmann fügt hinzu: 
"Es ist zu beachten, dass hierdurch neben das Moment der 
Abstraktion bei' Ableitung' der Zahl aus dem Zählprozess ein 
Moment der 'Idealisierung' tritt, da jeder faktische Zählpro
zess eine obere Schranke besitzt" (82). 

Kaufmann betrachtet danach einen bestimmten Zählprozess. 
Wenn ein Ding etwa" das dritte" sei, so bedeutet dies, dass 
ihm ein" zweites" im Zählprozess vorangegangen sei und ent
sprechend dem" zweiten" ein "erstes", während endlich das 
"erste" durch den Mangel eines Vorgängers bestimmt erschei
ne. Die Struktur dieser Beziehung nennt Kaufmann das "logi
sche Abstrakt des schrankenlos fortsetzbar gedachten Zähl
prozesses". 

Die endgültige Definition der natürlichen Zahlen ist dann 
folgende: 
"Als natürliche Zahlen bezeichnen wir die Elemente der durch 
die folgenden Festsetzungen und ausschliesslich durch diese 
bestimmten Struktur: 
1. ) Es gibt ein und nur ein Element, mit dessen Vorliegen das 
Nichtvorliegen keines anderen Elements unverträglich ist. 
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2. ) Es gibt zu jedem Element Zm ein und nur ein Element Zn, 
mit dessen Vorliegen das Nichtvorliegen von Zm unverträglich 
ist, wobei das Vorliegen von Zn ausserdem nur mit dem Nicht
vorliegen eines solchen von Zm und Zn verschiedenen Elements 
unverträglich ist, mit dessen Nichtvorliegen auch das Vorliegen 
von Zm unverträglich ist. 
3. ) Die durch 2. ) bestimmte Beziehung zwischen Zm und Zn 
ist unverträglich mit der gleichen Beziehung zwischen einem 
anderen Element und Zn. 
Dieses 'Vorliegen' ist nicht etwa so zu verstehen, als wären 
die Zahlen als solche 'da'. Dass eine bestimmte natürliche 
Zahl vorliegt, soll vielmehr nur bedeuten, dass sie einem Ge
genstand -nach den obigen Regeln- zugeordnet gedacht ist" 
(84 f. ). 

Betrachten wir nun Kaufmanns Versuch, den Zahlbegriff 
(explizit) zu definieren, etwas eingehender: Kaufmann geht 
vom Zählprozess aus, wobei er sich überlegt, dass "beliebige 
Gegenstände" gezählt werden können. Diese sind ihm irgend
wie gegeben, und auf sie, als einer Vielheit von Verschiedenem, 
soll sich der Zählprozess richten. Damit setzt Kaufmann in 
gewisser Weise doch eine Menge und, wie der Plural in der 
Wendung "beliebige Gegenstände" andeutet, ein implizites 
Wissen um Zahlen voraus. 

Auch der Gedanke, dass eine Menge von n Dingen gezählt 
werde, besage nichts anderes, "als dass bei beliebiger An
ordnung der gezählten Dinge das jeweils letzte Ding das n-te" 
sei - hat nur einen Sinn, wenn die zu zählenden Dinge eine be
stimmte, sich gleich bleibende Vielheit bilden. Ferner kann 
man z. B. von "Anordnung" (in dem hier gemeinten Kontext) 
nur sprechen, wenn Zahlen implizit mitgedacht werden. 

Weil Kaufmann bei seinen Erörterungen sich von vornherein 
auf Zahlen bezieht, kann seine Aussage "Die Zahlen erweisen 
sich •.• als logische Abstrakte des schrankenlos fortsetzbaren 
Zählprozesses" nicht als explizite Definition des Zahlbegriffes 
interpretiert werden. Entsprechendes gilt für seine "eigentli
che" Definition der natürlichen Zahlen. Auch hier wendet er 
an verschiedenen Stellen der Definition das zu Definierende 
an (z. B. "Elemente", "eines und nur eines", "keines anderen 
Elementes"). Gerade deshalb sagt er in ihr nicht, wie wir zu 
Zahlen gelangen. Hingegen beschreibt er in seiner Definition 
die Grundbeziehung, welche zwischen den vorausgesetzten 
Zahlen besteht. 

Kaufmann spricht zwar vom "Vorliegen" von Elementen (Zah-
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len), ist aber der Meinung, dies sei nicht so zu verstehen, 
"als wären die Zahlen als solche 'da'''. Wenn man jedoch die 
Zahlen einem Gegenstand zugeordnet denkt und zudem die Be
ziehungen, welche sie zueinander haben, beschreibt (wobei 
die Zahlen selbst bei ihrer Einführung bereits mitspielen), so 
sind die Zahlen eben doch" da". Da Kaufmann ferner von der 
"Idealisierung" und vom" schrankenlos fortsetzbar gedachten 
Zählprozess" spricht, wendet er Begriffe an, die nicht als 
Folge des Verbleibens im Zählprozess erscheinen. Diese Be
griffe haben nur einen Sinn, sofern nicht das Wesen der Zahlen, 
sondern nur deren Erscheinung in Abhängigkeit des Zählpro
zesses gedacht wird. Bei diesen von Kaufmann eingeführten 
Begriffen käme es vor allem darauf an, zu untersuchen, ob 
sie widerspruchsfrei denkbar sind. Dies umso mehr, als die 
Definition der Zahlen bei Kaufmann ersichtlich zirkelhaft ist. 
(An dieser Stelle setzen dann die unten, Kap. V, VI, besproche
nen Gedanken Finslers ein. ) 

Trotz dieser Kritik kann die Verwandtschaft zwischen den 
Gedanken Kaufmanns und den oben S. 64 ff. entwickelten nicht 
übersehen werden. So ist z. B. der Begriff Unverträglichkeit 
dem Begriff Verschiedenheit verwandt bzw. auf letzteren be
zogen: Verschiedenes kann in bestimmter Hinsicht unverträg
lich sein. Ferner: Kaufmann richtet sich auf eine Vielheit von 
Verschiedenem. Er zählt dieses Verschiedene und fragt sich, 
was es im Rahmen des Zählprozesses besage, dass ein Ding 
etwa "das dritte" sei. Von dieser Feststellung "des dritten" 
ausgehend, untersucht er die Struktur der Beziehungen. Da
mit gelangt er folgerichtig dazu, die Beziehungen der natür
lichen Zahlen zueinander zu beschreiben. Diese Betrachtungs
weise lässt folgende Ergänzung. zu: Anstatt zu fragen, was es 
besage, dass ein Ding etwa "das dritte" sei, kann gefragt 
werden: "Was tue ich, wenn ich zähle? " 

Beachtet man, wie sich Kaufmann auf eine Vielheit von Ver
schiedenem richtet, so zeigt sich, dass er das Verschiedene 
in der Verschiedenheit belässt und keinerlei Beziehung auf
deckt, die sich aus der jeweiligen Besonderheit des Verschie
denen ergäbe. Auch will er nicht das Verschiedene in einem 
anschaulichen Sinne zusammenfassen, sondern lediglich es 
als individuell gekennzeichnetes Verschiedenes in seiner Ver
schiedenheit denken. Indem er diese Intention einhält, kommt 
er zu den Zahlen und zur Erkenntnis, dass die Zahlen sich 
als logische Abstrakte des schrankenlos fortsetzbar gedachten 
Zählprozesses erweisen. 
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3. Zusammenfassendes zu Hilbert und Kaufmann 

Hilberts Ueberlegungen stehen zu zwei Standpunkten in Be
ziehung: 
a) Man geht bei der Zahlenlehre von den "anderswie" gegebe

nen Zahlen, deren Grundbeziehungen zueinander in den Axi
omen festgehalten werden, aus. 

b) Man setzt willkürlich die Axiome, welche die Dinge aller-
erst konstituieren sollen. 

Der erste Standpunkt kann ergänzt werden durch die Frage, 
wie man zu den Zahlen gelange. Der zweite Standpunkt lässt 
sich in seiner radikalen Form nicht halten. Nicht Axiome, nur 
Intentionen lassen sich "willkürlich" postulieren (vgl. dazu 
Kap. V). 

Kaufmann geht von einer deskriptiven Analyse des Zählpro
zesses aus, untersucht aber nur die Beziehungsstruktur der 
durch das Zählen erhaltenen Begriffe (Zahlen). Seine Defini
tion der Zahlen ist zirkelhaft; sie beschreibt einen Aspekt 
der Grundbeziehungen von Zahlen zueinander. Sie kann durch 
die von ihm geforderte (aber nicht restlos durchgeführte) Ana
lyse des Zählprozesses ergänzt werden. Wegen der Zirkel
haftigkeit der Zahlendefinition fordert der Begriff der schran
kenlosen Fortsetzbarkeit des Zählprozesses eine Untersuchung 
auf dessen Widerspruchsfreiheit (vgl. unten Kap. VI).-

Versuchen wir abschliessend, die besprochenen Probleme 
an einem Beispiel nochmals zu erläutern: 
Angenommen, jemand spreche den Satz aus: "Der Tisch steht 
am Fenster." Damit drückt er eine Beziehung zwischen einem 
sinnlich wahrgenommenen (oder vorgestellten) Tisch und ei
nem ebenso gegebenenFenster aus. Wenn er jedoch feststellt: 
"Tisch und Fenster sind Verschiedenes", so wird der Begriff 
des Tisches mit demjenigen des Fensters verglichen. Hier 
wird weder eine bestimmte Beziehung eines Tisches zu einem 
Fenster anvisiert noch eine allgemeine Beziehung des Tisch
begriffes zum Fensterbegriff, wie z. B. in der Wendung "Fen
stertisch". Vielmehr ist in jenem Vergleich nur bedeutsam, 
dass Tisch und Fenster verschiedene Denkinhalte sind. 

Wer den Satz "Tisch und Fenster sind Verschiedenes" aus
spricht, denkt noch an den Begriff des Tisches, bildet sich 
noch die Vorstellung eines solchen (und entsprechend mit dem 
Fenster). Dies wird anders, sobald man -hiervon ausgehend
zum Satz "Ich denke Verschiedenes" fortschreitet. Jetzt "ver
blassen" die Gedanken an den Tisch, an das Fenster; es ist, 
als ob sich die betreffenden Begriffe und Vorstellungen nur 
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noch verschwommen im Hintergrund aufuielten. In den Vor
dergrund tritt der (reine) Gedanke an Verschiedenes, der 
freilich noch lose gebunden ist an jene Begriffe. 

Aehnlich ist die Situation, wenn gesagt wird: "Ich denke an 
fünf Dinge". Die "Dinge" bleiben im Hintergrund, sind kaum 
noch präsent. Fragt man: "An wieviel verschiedene Dinge hast 
Du gedacht? ", und einer antwortet: "An fünf", so ist er das 
Verschiedene nochmals "durchgegangen", wobei er eine indi
viduelle Kennzeichnung vornahm. Fügt er hinzu: "Fünf ist 
eine schöne Zahl:", so hat er sich auf den vollzogenen Zähl
prozess besonnen; in dieser Besinnung schimmern die gezähl
ten Inhalte kaum mehr durch. Sagt er schliesslich: "Eins, zwei, 
drei, vier, fünf", dann denkt er nur noch Verschiedenes als 
individuell gekennzeichnete Verschiedene in ihrer Verschieden
heit. Jetzt ist ihm wieder ein Inhalt gegeben, nur hat er ihn 
selber hervorgebracht. Er hat ihn nicht vom sinnlich Wahr
nehmbaren abgezogen, sondern es ist der Zählvorgang selbst, 
auf den er sich richtet. Und dass jene Verschiedenen voneinan
der verschieden sind, erkennt er an deren individueller Kenn
zeichnung. 

Zahlen sind also keineswegs formaler Natur. Vielmehr sind 
es jene Gedankeninhalte, die wir hervorbringen, wenn wir uns 
bemühen, Denkgegenstände nur auf Grund ihrer individuell ge
kennzeichneten, unverwechselbaren Verschiedenheit zu denken. 
Anders gesagt: Indem wir zählen, sehen wir von aller inhalt
lichen Bestimmtheit der Denkgegenstände ab, ausser von der 
im Prozess des Zählens erscheinenden individuellen Kennzeich
nung, die sie unverwechselbar voneinander unterscheidet und 
miteinander verbindet. 
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IV. FINSLERS UND GOEDELS 

UNVO LLST AENDIG KElT SBEWEIS 

A. Einleitung 

Die bisherigen Auseinandersetzungen knüpften im wesentli
chen an die Erkenntnisbemühungen von Frege und von Lorenzen 
an. Fragen wir uns, worin die untersuchten Einstellungen und 
Systeme nicht zu befriedigen vermögen, so dürfte eine kurze, 
doch,wie mir scheint, zutreffende Antwort lauten: In ihrem 
Mangel an Selbstbesonnenheit. Immer dann, wenn ich als Den
kender meine Denktätigkeit aus meinem Betrachten ausklam
mere, gerate ich in Gefahr, formal Zutreffendes, doch inhalt
lich Unhaltbares über das Erkennen auszusprechen. Nicht soll 
behauptet werden, dass nur in sich reflektiertes Denken inhalt
lich sei, aber alles in sich reflektierte Denken ist inhaltlich. 
Und wenn, wie in der Erkenntnistheorie, in derLogik und in 
der Mathematik, das, worauf wir uns denkend richten, sich 
unserer Denktätigkeit derart verwandt zeigt, dass beide als 
zu- und in-einander gehörend erscheinen, bleibt nur in sich 
reflektiertes Denken "bei der Sache". Das Ideal des zuschau
enden, "externen Beobachters", in dessen Rolle sich manche 
Informationstheoretiker zu versetzen suchen, ist inhaltlich 
immer dann inadäquat, wenn es gilt, das Erkennen selbst ir
gendwie in den Erkenntnisprozess einzubeziehen. 

In den bisher betrachteten U eberlegungen zeigte sich das 
Abweichen von inhaltlichem Vollzug erst in der erkenntnis
theoretischen Besinnung. Auch wenn Frege im Formalisieren 
bahnbrechend gewirkt hat, so fühlte er sich dem inhaltlichen 
Denken verpflichtet. Deshalb nannte er seine "Begriffsschrift" 
eine "Formelsprache des reinen Denkens"; und nur weil er 
sein System als dasjenige der Logik schlechthin verstand, 
wurde er durch die Entdeckung einer in seinem System ableit
baren Antinomie derart schwer getroffen. Auf der anderen 
Seite empfindet sich auch Lorenzen als Nicht-Formalist; er 
sucht die" inhaltlichen", intuitionistischen Ansätze von Brou
wer, Weyl, Dingler und anderen fortzusetzen. 

Demgegenüber geht es im sog. klassischen Formalismus, 
der in unseren vorangegangenen Ueberlegungen zu kurz ge
kommen ist, darum, dass ausdrücklich nur formale Systeme 
betrachtet werden. Die Mathematik wird explizit als die Wis
senschaft formaler Systeme angesehen. Der namhafteste Pro-
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motor dieses "klassischen Formalismus" war D. Hilbert 
(1862 - 1943), vor allem in der zweiten Phase seines Wirkens 
(ungefähr ab 1918). 

In seinem Aufsatz "Neubegründung der Mathematik" (1922) 
versuchte Hilbert den Weg zu einer endgültigen Lösung des 
Begründungsproblems der Mathematik zu skizzieren. Der 
Grundgedanke ist folgender: 
Das abstrakte Operieren mit allgemeinen Begriffsumfängen 
und Inhalten (etwa durch Frege und R. Dedekind) hat sich als 
unzulänglich und unsicher herausgestellt. "Als Vorbedingung 
für die Anwendung logischer Schlüsse und die Betätigung lo
gischer Operationen muss vielmehr schon etwas in der Vor
stellung gegeben sein: gewisse ausserlogische diskrete Objekte, 
die anschaulich als unmittelbares Erlebnis vor allem Denken 
da sind. Soll das logische Schliessen sicher sein, so müssen 
sich diese Objekte vollkommen in allen Teilen überblicken las
sen und ihre Aufweisung, ihre Unterscheidung, ihr Aufeinander
folgen ist mit den Objekten zugleich unmittelbar anschaulich 
für uns da als etwas, das sich nicht noch auf etwas anderes 
reduzieren lässt. Indem ich diesen Standpunkt einnehme, sind 
mir -im genauen Gegensatz zu Frege und Dedekind- die Ge
genstände der Zahlentheorie die Zeichen selbst, deren Gehalt 
unabhängig von Ort und Zeit und von den besonderen Bedingun
gen der Herstellung des Zeichens sowie von geringfügigen Un
terschieden in der Ausführung sich von uns allgemein und si
cher wiedererkennen lässt. Hierin liegt die feste philosophi
sche Einstellung, die ich zur Begründung der reinen Mathe
matik -wie überhaupt zu allem wissenschaftlichen Denken, 
Verstehen und Mitteilen- für erforderlich halte: am Anfang -
so heisst es hier- ist das Zeichen" (Ges. Abhdlg., Bd. III, 
162 f. ). - Die" Zahlzeichen (Hilbert nannte sie später Ziffern), 
die Zahlen sind und die Zahlen vollständig ausmachen, sind 
selbst der Gegenstand unserer Betrachtung, haben aber sonst 
keinerlei Bedeutung" (Bd. III, 163). 

Hilbert setzt sich dann zur Aufgabe, die üblichen inhaltli
chen Ueberlegungen der mathematischen Theorien durch For
meln und Regeln zu ersetzen bzw. durch Formalismen nach
zubilden, "d. h. es muss eine strenge Formalisierung der gan
zen mathematischen Theorien einschliesslich ihrer Beweise 
durchgeführt werden, so dass die mathematischen Schlüsse 
und Begriffsbildungen -nach dem Muster des Logikkalküls-
in das Gebäude der Mathematik als formale Bestandteile ein
bezogen sind" (Bd. III, 165). 

Die Axiome, Formeln und Beweise, aus denen dieses for-
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male Gebäude besteht, sind demnach Ziffern-Komplexe ohne 
Bedeutung. Mit diesen erst "werden, wie mit den Zahlzeichen 
in der Zahlenlehre, inhaltliche U eberlegungen angestellt, d. h. 
das eigentliche Denken ausgeübt: dadurch werden die inhaltli
chen Ueberlegungen, die selbstverständlich niemals völlig ent
behrt oder ausgeschaltet werden können, an eine andere Stelle, 
gewissermassen auf ein höheres Niveau verlegt, und zugleich 
wird in der Mathematik eine strenge und systematische Tren
nung zwischen den Formeln und formalen Beweisen einerseits 
und den inhaltlichen Ueberlegungen andererseits möglich" 
(Bd. III, 165). 

Hilbert skizziert in der Folge ein umfassendes formales 
System (ihm entspricht im wesentlichen das unten S. 81 ff. 
entwickelte System). Er bemerkt dazu unter anderem: "Alles, 
was bisher die eigentliche Mathematik ausmacht, wird nun
mehr streng formalisiert, so dass die eigentliche Mathematik 
oder die Mathematik in engerem Sinne zu einem Bestande an 
[formaE, B. G.] beweisbaren Formeln wird" (Bd. III, 174). 
"Zu dieser eigentlichen Mathematik kommt eine gewisser
massen neue Mathematik, eine Metamathematik, hinzu, die 
zur Sicherung jener dient, indem sie sie vor dem Terror der 
unnötigen Verbote sowie der Not der Paradoxien schützt. In 
dieser Metamathematik kommt -im Gegensatz zu den rein 
formalen Schlussweisen der eigentlichen Mathematik- das 
inhaltliche Schliessen zur Anwendung, und zwar zum Nachweis 
der Widerspruchsfreiheit der Axiome" (Bd. III, 174). 

Wie aus den referierten Gedanken hervorgeht, betrachtet 
Hilbert explizit nur noch formale Systeme. Die gesamte Ma
thematik wird als ein solches umfassendes System aufgefasst, 
dessen Widerspruchsfreiheit in einer -übrigens ebenfalls weit
gehend formalisierten- Metamathematik oder Beweistheorie 
zu erweisen ist. 

Vereinfacht könnte man sagen, nach Hilbert sei das inhalt
liche Denken "verdächtig" geworden. Nur formalisierte Syste
me böten Gewähr für Exaktheit. Nur indem man die Forma
lisierung so weit als möglich treibe, könne man hoffen, dro
hende Widersprüche zu vermeiden. 

Die Gedanken von Hilbert haben zahlreiche Untersuchungen 
angeregt. Hierher gehören auch die im folgenden miteinander 
verglichenen Aufsätze. Ihre Fragestellunglautet im wesent
lichen: 
"Kann man Sätze angeben, welche durch formale Beweise in 
den Systemen selbst nicht entscheidbar sind, aber durch eine 
inhaltliche U eberlegung doch entschieden werden können? " 
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(vgl. Finsler 1943/44, 310). In diesen Arbeiten wird demnach 
der explizit formale Standpunkt bedacht. Dass sie Gelegenheit 
geben, sie selbst auf formales Vorgehen und auf inhaltlichen 
Vollzug hin zu befragen, versteht sich. 

Der Aufsatz von P. Finsler -"Formale Beweise und die Ent
scheidbarkeit"- erschien 1926, derjenige von K. Gödel -"Ueber 
formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und 
verwandter Systeme I" - 1931. Während die Gedanken Finslers 
weitgehend unbeachtet geblieben sind 1 , wurde der Gödelsehe 
Beweis beinahe über Nacht berühmt. Er gilt als Markstein in 
der Entwicklung der mathematischen Grundlagenforschung und 
zählt zum eisernen Bestand des mathematischen Denkens der 
Gegenwart. Nebst Sachgründen (die aus der Darstellung her
vorgehen) hat mich diese Situation bewogen, den Aufsatz Gö
dels als Einstieg zu wählen. Die daran anknüpfende Besinnung 
fragt nach den Grundlagen und der Tragweite des Gödelsehen 
Beweises und versucht, in den Gedankengang von Finsler 
überzuleiten. 

B. Gödels Beweis 

Gödel beginnt seinen Aufsatz wie folgt: 
"Die Entwicklung der Mathematik in der Richtung zu grösserer 
Exaktheit hat bekanntlich dazu geführt, dass weite Gebiete von 
ihr formalisiert wurden, in der Art, dass das Beweisen nach' 
einigen wenigen mechanischen Regeln vollzogen werden kann. 
Die umfassendsten derzeit aufgestellten formalen Systeme 
sind das System der Principia Mathematica (PM) einerseits, 
das Zermelo- Fraenkelsehe (von J. v. Neumann weiter ausge
bildete) Axiomensystem der Mengenlehre andererseits. Diese 
beiden Systeme sind so weit, dass alle heute in der Mathema
tik angewendeten Beweismethoden in ihnen formalisiert, d. h. 
auf einige wenige Axiome und Schluss regeln zurückgeführt 
sind. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass diese Axiome 
und Schluss regeln dazu ausreichen, alle mathematischen Fra
gen, die sich in den betreffenden Systemen überhaupt formal 
ausdrücken lassen, auch zu entscheiden. Im folgenden wird 
gezeigt, dass dies nicht der Fall ist, sondern dass es in den 
heiden angeführten Systemen sogar relativ einfache Probleme 
aus der Theorie der gewöhnlichen ganzen Zahlen gibt, die 
sich aus den Axiomen nicht entscheiden lassen. Dieser Um
stand liegt nicht etwa an der speziellen Natur der aufgestellten 
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Systeme, sondern gilt für eine sehr weite Klasse formaler 
Systeme, zu denen insbesondere alle gehören, die aus den 
beiden angeführten durch Hinzufügung endlich vieler Axiome 
entstehen, vorausgesetzt, dass durch die hinzugefügten Axi
ome keine falschen Sätze von der in Fussnote **':') angegebe
nen Art beweisbar werden" (173 f. ). 
(In der Fussnote ':":"~) schreibt Gödel, das heisse genauer, 
dass es unentscheidbare Sätze gebe, in denen ausser den lo
gischen Konstanten "nicht", "oder", "für alle", "identisch 
mit" keine anderen Begriffe vorkommen als + (Addition), 
• (Multiplikation), beide bezogen auf natürliche Zahlen, wo
bei auch die Präfixe "für alle" sich nur auf natürliche Zah
len beziehen dürfen. ) 

Der leichteren Verständlichkeit wegen weiche ich im folgen
den vom Gödelsehen Wortlaut ab, was jedoch am Grundsätz
lichen des Beweises nichts ändert. In manchen Einzelheiten 
knüpfe ich an das Buch von E. Nagel und J. R. Newman "Der 
Gödelsehe Beweis" (1964) an. 

In einem ersten Schritte sei ein formales System P durch 
folgende Setzungen entwickelt: 
1) Zeichen, aus denen die Ausdrücke in P zu bilden sind, 
wobei wir zwischen "Konstanten" und "Variablen" unterschei
den. (Zur Erklärung des Wortes "Gliedzahl" siehe S. 82 ): 

a) Für Konstanten 
a) Logische Konstanten 

(und) 
v (oder) 

(nicht) 
=> (impliziert) 
V (alle) 
:FI (es gibt ein .•• ) 

(identisch mit) 

ß) Arithmetische Konstanten 
o (Null) 

(der unmittelbare 
Nachfolger von) 

y) Hilfszeichen 
( (linke Klammer) 
) (rechte Klammer) 

(Komma) 

Gliedzahl 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 



b) Für Variablen 
a) Zahlenvariablen 
ß) Satzvariablen 
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x, y, z 
p, q, r 

(Individuen) 

y) Funktionsvariablen : f, g, h 
(Klassen von Individuen) 
(Klassen von Klassen) 

2) Formregeln , die festlegen, welche Zeichenkombinationen 
Sätze (Formeln) von P heissen sollen. Bestimmte Sätze wer
den als Axiome gesetzt. Wir betrachten hier nur zwei Bei
spiele: 

- (x' = 0) 

(x' = y') ::::> (x = y) 

"Der unmittelbare Nachfolger einer 
Zahl ist nicht identisch mit Null"; 

"Wenn der Nachfolger von x identisch 
ist mit dem Nachfolger von y, so ist 
x identisch mit y". 

3) Umformungsbestimmungen , die festlegen, wann eine For
mel aus P unmittelbar ableitbar aus einer oder zwei Formeln 
von P heissen soll. Zwei Regeln können unterschieden werden: 
a) Einsetzungs- oder Substitutionsregel: Diese besagt, dass 

man aus einer Formel, welche Variablen enthält, eine neue 
Formel erhält, wenn die Variablen einheitlich durch For
meln ersetzt werden. 
Beispiel: 
p v p::::> p. Statt 'p I setzen wir die erste der oben ange

führten Formeln ein und erhalten 
(-(x' = 0)) v (-(x' = 0))::::> (-(x' = 0)). 

b) Abtrennungsregel oder modus ponens: Diese Regel besagt, 
dass man aus zwei Formeln von der Gestalt SI und SI::::> S2 
immer S2 ableiten kann. 
Form- und Umformungsregeln sind also streng formal fest

gelegt, das heisst, sie beziehen sich nur auf die Art und die 
Reihenfolge der Zeichen (und Figuren), nicht auf ihre Bedeu
tung. Dementsprechend verstehen wir unter einem "formalen 
Beweis" eine endliche Folge von Formeln, von denen jede 
entweder ein Axiom ist oder vermittels der Umformungs
regeln aus den Formeln abgeleitet werden kann, welche ihr 
in der Reihenfolge des Beweises vorangehen. 

In einem zweiten Schritte werden die Zeichen arithmeti
siert, das heisst, es wird jedem Zeichen eine natürliche Zahl, 
"Gliedzahl" genannt, zugeordnet: 
den Konstanten die Zahlen 1 - 12; 
den Zahlenvariablen die Prim zahlen ab 13; 
den Satzvariablen die 2te Potenz der Primzahlen ab 13; 
den Funktionsvariablen die 3te Potenz der Primzahlen ab 13. 
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Hiernach entspricht jedem Zeichen in P eine Gliedzahl. 
In einem dritten Schritte wird festgesetzt, dass jede Reihe 

k l , k 2, k 3, ... , kn von Gliedzahlen zu ersetzen sei durch 

k k k k 
das Primzahlenprodukt PlI. P22 . P 33 .•• Pnn , wo 

PI' P2' P3' ... , Pn die n ersten Primzahlen nach ihrer 

Grösse geordnet sein sollen. Ein Beispiel: 
(0 0) 

3 10 8 9 7 8 11 

("Der Nachfolger von Null ist nicht identisch mit Null. ") 
Weil jede natürliche Zahl genau in ein Primzahlenprodukt 

zerlegt werden kann, ist mit der Reihe der Exponenten die 
ursprüngliche Reihe von Gliedzahlen wieder zu gewinnen. 
Jeder Formel entspricht also umkehrbar eindeutig eine natür
liche Zahl, genannt "Reihenzahl" • Ebenso entspricht jedem 
formalen Beweis umkehrbar eindeutig eine natürliche Zahl, 
nämlich eine "Reihen-Reihenzahl". 

Nach der vollzogenen Arithmetisierung entsprechen den 
Form- und Umformungs regeln Beziehungen zwischen natür
lichen Zahlen. Statt "Die Figur S ist eine Formel von P " 
heisst es jetzt "Die Zahl mist Reihenzahl von P (wenn sie 
die und die Eigenschaften hat)". 

Da man in die Arithmetisierung auch die Zeichen der logi
schen Konstanten einbezogen hat, wird ferner jede Aussage 
über das System P zu einer Aussage über natürliche Zahlen. 
Zur Verdeutlichung sei folgendes Beispiel aus dem Buch von 
Nagel und Newman (78) angeführt: 
Wir betrachten das Axiom in P 
(p v p) ::J p. 
Dieser Formel entspricht die Reihenzahl 

2 2 2 
210 313 . 52 713.111°.134.1713 

Gegeben sei ferner die Aussage 
"'(p V pl' ist ein Vorderglied des Axioms (p v p)::J p". 
Mit der Arithmetisierung verwandelt sich diese Aussage in 
einen Satz über natürliche Zahlen, nämlich: 

1210. 3132 52. 7132 10 " 11 I ist ein Faktor von 

210. 132 2 132 10 4 132 
3 5.7 11 .13.17 " 
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In einem vierten Schritte zeigt Gödel in seiner Arbeit, dass 
sich mit den Zeichen des Systems P Begriffe wie Faktor 
von ... , X ist letztes Glied in einer Formelreihe k u. dgl. 
mehr definieren lassen. Mit anderen Worten: Gödel benutzt 
die Zeichen von P , um zu definieren, wann eine natürliche 
Zahl x "Primzahl" genannt werde, wann eine natürliche Zahl 
n ein Beweis in P sei, und um weitere derartige Bestimmun
gen auszudrücken. Dieses Vorgehen heisst "Arithmetisierung 
der Metamathematik". 

Mit den unterschiedenen vier Schritten ist das System P 
fe stgelegt worden. Jetzt können wir dazu übergehen, in P 
einen formal unentscheidbaren Satz aufzustellen: 
Es sei "subt (u, v, w)" eine arithmetisierte Funktion, die 
folgendes besagt: " 'subt (u, v, w)' ist die Reihenzahl des 
Ausdrucks, der entsteht, wenn man in dem Ausdruck, zu 
welchem die Reihenzahl u gehört, das Zeichen, dessen Glied
zahl v ist, durch das Zeichen mit der Gliedzahl wersetzt". 
Der Satz 
Al: (V n) - Bew (n, x) 
heisse: "Die Formel mit der Reihenzahl x ist nicht beweisbar 
in P " oder "Für jedes n gilt: die Formelnfolge mit der Rei
hen-Reihenzahl n ist kein Beweis für die Formelnfolge mit 
der Reihenzahl x ". Wir substituieren für x den Ausdruck 
'subst (x, 13, x)' und erhalten den Satz 
A 2: ( V n) - Bew (n, subst (x, 13, x)), 
das heisst: "Die Formel mit der Reihenzahl subst (x, 13, x) 
ist nicht beweisbar in P " oder -ausführlicher- "Die Formel, 
welche aus der Formel mit der Reihenzahl x dadurch entsteht, 
dass man in letzterer die freie Variable, deren Gliedzahl 13 
ist, ersetzt durch das Zahlzeichen (= Ziffer 2 ) der Reihenzahl 
x, ist in P nicht beweisbar". 

Insofern "beweisbar" ein arithmetisches Prädikat und 
"subst (u, v, w)" eine arithmetisierte Funktion ist (was Gödel 
zeigt), kommt auch dem Satz A 2 eine bestimmte Reihenzahl a 
zu. Nun erhalten wir durch eine erneute Substitution den Satz 
A 3: ( V n) - Bew (n, subst (a, 13, all. 

Weil wir diesen Satz A 3 dadurch erhalten haben, dass wir 
in der Formel mit der Reihenzahl a (d. h. in A 2) die Variable 
mit der Gliedzahl 13 durch die Ziffer der Formel mit der 
Reihenzahl a ersetzten - hat A3 die Reihenzahl subst (a, 
13, a). Zugleich besagt aber der Satz A 3, dass die Formel 
mit der Reihenzahl subst (a, 13, a) nicht beweisbar sei (in 
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dem formalen System P ). Man kann also die Formel A3 als 
einen Satz interpretieren, der von sich selbst behauptet, er 
sei unbeweisbar. 

Wäre der Satz A3 formal beweisbar, so gäbe es einen for
malen Beweis mit der Reihen-Reihenzahl k, welcher (inhalt
lich gedeutet) bewiese, dass der unbeweisbare Satz doch be
weisbar sei - und damit hätte man einen Widerspruch. Sofern 
das System P widerspruchlos ist, muss demnach der unbe
weisbare Satz tatsächlich formal unbeweisbar sein 3 • Also 
ist der Satz wahr; mithin auch inhaltlich, aber nicht formal, 
beweisbar. 

C. Bemerkungen zu Gödeis Beweis 

1. U eber den Begriff exakt 

Wie bereits zitiert, beginnt Gödel seinen Aufsatz mit fol
gender Feststellung: 
"Die Entwicklung der Mathematik in der Richtung zu grösse
rer Exaktheit hat bekanntlich dazu geführt, dass weite Ge
biete von ihr formalisiert wurden, in der Art, dass das Be
weisen nach einigen wenigen mechanischen Regeln vollzogen 
werden kann" (173). 

Dieser Bemerkung zufolge könnte es scheinen, dass eine 
nicht-formalisierte Mathematik nicht so exakt wie eine for
malisierte sei. Da Gödel beweist, dass es nicht möglich ist, 
die Arithmetik vollständig zu formalisieren, hätte er -von 
einer radikalen Deutung jener Bemerkung aus gedacht- gezeigt, 
dass wir in der Mathematik den erstrebten idealen Grad der 
Exaktheit nicht erreichen können. Wenn aber ein formalisiertes 
System exakter als das inhaltliche Denken und folglich die for
male Entscheidbarkeit exakter als die nicht-formale wäre, 
dann hätte der Beweis selbst, bei dem ein formal-unentscheid
barer Satz inhaltlich entschieden und in nicht-formaler Weise 
etwas über ein formalisiertes System ausgesagt wird, nicht 
die Exaktheit eines formalisierten Beweises. Dürften wir den 
Gödelsehen Beweis dann noch als exakt bezeichnen? 

Doch was heisst hier "exakter" oder "weniger exakt"? Ist 
"exakt" überhaupt einer Steigerung fähig? 

Betrachten wir die beiden Sätze: 
a) "Formalisierte Beweise sind exakter als nicht-formalisierte"; 
b) "nicht-formalisierte Beweise sind exakter als formalisierte". 
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Wenn wir annehmen, dass" exakt" in bezug auf Beweise stei
gerungsfähig sei (und wir die logischen Prinzipien, insbeson
dere das Prinzip vom ausgeschlossenen Dritten, anerkennen), 
dann müsste einer dieser beiden Sätze wahr sein, der andere 
falsch. Aber wie sollen wir dies entscheiden? 

Der Satz a) ist selbst eine nicht-formalisierte Behauptung. 
Nicht-formalisierter Natur sind auch die Argumente, welche 
in Frage kommen, um ihn zu beweisen (scharf umgrenzte Be
griffe, gleich bleibende, mechanische Schlussregeln). Der 
Beweis wäre also nicht-formalisiert. Damit würde er von sich 
selbst behaupten, dass er unexakter als ein formalisierter 
Beweis sei. Könnten wir ihn dann noch als Beweis .anerkennen? 

Aber auch die Widerlegung des Satzes bereitet Schwierig
keiten: Eine formalisierte Widerlegung -sofern sie überhaupt 
möglich wäre- enthielte einen inneren Widerspruch; anderseits 
würde eine nicht-formale Widerlegung dem Satz widersprechen, 
und Behauptung stünde gegen Behauptung. 

Kurz: Der Satz a) lässt sich weder eindeutig beweisen noch 
eindeutig widerlegen. 

Betrachten wir daher den Satz b). Wer auf die Behauptung 
des Satzes "hört", wird davon absehen, ihn formal beweisen 
zu wollen; denn sonst verwickelte er sich in einen inneren 
Widerspruch. Schickt er sich .aber an, den Satz inhaltlich den
kend zu beweisen, so anerkennt er nur, dass man auf diese 
Weise vollgültige Beweise führen kann. 

Wer jedoch die Behauptung des Satzes bezweifelt, könnte 
immerhin versuchen, ihn auf formale Weise zu widerlegen. 
Allerdings müsste er in diesem Falle durch inhaltliche, d. h. 
nicht-formalisierte Ueberlegungen den Formalismus so ein
richten, dass die Widerlegung zu erbringen wäre. Und ent
scheiden, ob es eine Widerlegung sei, könnte er wiederum nur 
auf nicht-formale Weise. Letztlich wären es daher inhaltliche 
Erwägungen, welche die formalisierte Widerlegung begründe
ten. Hinzu käme, dass wieder Behauptung gegen Behauptung 
stünde. Und wer versuchen wollte, den Satz auf nicht-formale 
Weise zu widerlegen, würde damit nur anerkennen, dass man 
inhaltlich denkend vollgültige Widerlegungen führen kann. 

Kurz: Der Satz b) lässt sich ebenfalls weder eindeutig be
weisen noch eindeutig widerlegen. 

Erneut drängen sich daher die Fragen auf: Was heisst "ex
akter"? Ist" exakt" in bezug auf Beweise steigerungsfähig? 
Doch was heisst -allem voran- "exakt"? Sollen wir mit Ex
aktheit sagen, wann ein Beweis "exakter" als ein anderer ist, 
so müssen. wir den Begriff exakt selbst mit Exaktheit bestimmt 
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haben; andernfalls hätte die Rede von "exakter" und von "we
niger exakt" in bezug auf Beweise keinen Sinn. Um jedoch zu 
erkennen, ob jene Bestimmung selbst exakt ist, müssen wir 
diesen Begriff bereits denkend anwenden. 

Wie finden wir aus diesem Zirkel heraus? Die vorangegan
genen U eberlegungen sind als Behauptungen geäussert worden. 
Damit meinen wir, dass sie von dem, was sie aussagen, be-
haupten, dass es wahr sei. Um aber zu entscheiden, ob eine 
Behauptung wahr ist, fordern wir einen Beweis. 

Aber was heisst "beweisen"? Wer eine Behauptung bewei
sen will, greift auf andere Behauptungen, die als wahr aner
kannt werden, zurück, um davon ausgehend durch logische 
Schlussfolgerungen die fragliche Behauptung als wahr (oder 
als falsch) zu erweisen. Wenn wir die vorausgesetzten Sätze 
akzeptieren und anerkennen, dass die Behauptung daraus lo
gisch zwingend folgt, so ist der Beweis einwandfrei und die 
Behauptung wahr. Von "exakter" oder "weniger exakt" kann 
dabei nirgends die Rede sein. Erkennen wir aber den Beweis 
als mangelhaft, so ist er kein Beweis mehr. Ein einwandfrei
er Beweis ist eo ipso exakt und könnte nicht noch "exakter" 
sein. 

"Exakt" ist also in bezug auf Beweise nicht steigerungs
fähig. Demnach ist auch die Formalisierung kein Mittel zu 
grösserer Exaktheit. 

2. Ueber die Konstanten und die Variablen 

Im entwickelten formalen System P sollen" alle heute in 
der Mathematik angewendeten Beweismethoden formalisiert", 
d. h. "nach einigen wenigen mechanischen Regeln vollzogen 
werden" können. Die Intention ist demnach, im System selbst 
das Denken als weitgehend entbehrlich erscheinen zu lassen. 

Doch um das System P zu entwickeln, müssen Konstanten, 
Variablen, Axiome und Umformungsbestimmungen gesetzt 
werden. Dass dies notwendig sei, hat man sich vorher zu über
legen, das heisst, man muss wissen (und entsprechend fest
legen), was unter einer "Konstanten" und einer "Variablen" 
verstanden werden soll. Es leuchtet ferner ein, dass wir die 
Arithmetik auf das "herzustellende" formale System P nur 
dann abbilden können, wenn uns vorgängig der arithmetische 
Bereich als solcher vertraut geworden ist. Wüssten wir nichts 
von Arithmetik, so wären wir weder in der Lage, die Forma
lisierung zu intendieren, noch sie durchzuführen. 

Alle Bestimmungen, die erforderlich sind, um das System 
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P einzurichten, werden inhaltlich denkend getroffen. Und 
auch nachdem das System entwickelt worden ist, behalten wir 
uns vor, dessen "Funktionsweise" und Tragweite jederzeit zu 
untersuchen. Daher seien im folgenden einige Einzelheiten 
des Systems P näher betrachtet. 

3. U eber den Inhalt von Ziffernfolgen 

Es wird z. B. festgelegt, dass die Zeichenfolge I (p v p) :::> p' 
als solche -als Figur- ein Axiom sei. Wie oben S. 78 f. ange
führt heisst dies, dass die einzelnen Zeichen sowie deren 
Kombinationen als blosse inhaltlose Ziffern aufzufassen seien. 
Dementsprechend würden sich Einsetzungs- und Schlussregel 
ausschliesslich auf Ziffernkombinationen beziehen. Eine Ab
leitung, die man erhalte, indem auf ein Axiom die Umformungs
regeln angewendet würden, sei daher rein formal (mechanisch) 
erfolgt, ohne Rücksicht auf einen Inhalt oder (gedanklichen) 
Sinn. 

Aber alle diese Bestimmungen sind (denkend) gesetzt wor
den. Wenn wir '(p v p) ::J p' als "inhaltlose" Ziffernkombina
tion festlegen, so nehmen wir uns vor, angesichts '(p v p) :::>p' 
nichts anderes als eben '(p v p) ::J p' zu denken. Diese Figur 
wird damit zu einem" Zeichen für sich selbst" (vgl. zu die
sem Fragenkreis F. O. Sauer (1971), vor allem 225). Streng
genommen sind daher die Ziffernkombinationen gar nicht in
haltlos; sie selbst sind primär der Inhalt. Mithin ist ein der
artiges formal-syntaktisches System auch nicht abstrakt in 
geläufigem Sinne, sondern äusserst konkret: Von den Ziffern 
selbst dürfen wir gerade nicht abstrahieren, und vor allem 
"hinter" ihnen keinen anderen Inhalt suchen als sie selbst. 

Nun ordnen wir aber den Schemata der Axiome und den ein
zelnen Figuren, welche aus ihnen durch Anwendung der Um
formungsregeln hervorgehen können, nebst dem Gedankenin
halt, der durch die Wahrnehmung selbst gegeben ist, noch ei
nen rein gedanklichen Inhalt zu; dieser entscheidet darüber, 
ob eine Figur sinnvoll ist oder nicht. Mit anderen Worten: 
Erst dann, wenn die Wahrnehmungsformen durchsichtig wer
den für einen ihnen zugeordneten gedanklichen Inhalt und sie 
als Zeichen für ihn stehen, wird der Bereich, in bezug auf 
welchen von -rrsinn" gesprochen werden kann, wesentlich. 

Ein Beispiel für eine Ziffernkombination in P ist die For
mel I '" (0 I = 0) I. Den dabei verwendeten Ziffern sind nach 
S. 81 folgende (gedankliche) Inhalte zugeordnet worden: 
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Auf Grund dieser Festlegungen -und keiner weiteren- müssten 
wir den Ausdruck' - (0' = 0)' folgendermassen lesen: 
"nicht linke Klammer Null Nachfolger von identisch mit Null 
rechte Klammer" . 
Um die betreffende Figur als "der Nachfolger von Null ist nicht 
identisch mit Null" zu lesen, genügt offenbar die Zuordnung 
eines gedanklichen Inhalts zu den einzelnen Wahrnehmungs
formen nicht. Wir müssen noch die Intention setzen, die Figu
ren als Sätze zu lesen. 

In dem angeführten Beispiel bereitet es keine besonderen 
Schwierigkeiten, von der "wörtlichen" zur "gemeinten" Ueber
setzung zu gelangen; es wäre jedoch leicht, Figuren aufzu
schreiben, welche der Ungeübte gar nicht oder nur nach länge
rer Bemühung übersetzen könnte. Das angeschnittene Pro
blem wäre nur zu beheben, wenn wir zu dem entwickelten for
malen System P nicht nur ein "Ziffern-Wörterbuch" sondern 
auch eine detaillerte "Grammatik" hinzufügten. Sofern nur 
endlich oder abzählbar viele Ziffernkombinationen zugelassen 
werden, ist eine derartige "Grammatik" durchaus denkbar 
und wird von Finsler für sein System S ausdrücklich postu
liert. 

Bemerkenswert erscheint mir in diesem Zusammenhang, 
dass Gödel in seinem Aufsatz zwar ausführlich begründet, es 
sei möglich, die Metamathematik (des Systems P ) zu arith
metisieren, dies aber nicht im Detail, d. h. mit den ursprüng
lich gesetzten Zeichen durchführt. So wird auch beispielsweise 
(ähnlich wie oben S. 84) der entscheidende Satz A 3 nicht im 
Detail hingeschrieben, sondern eigentlich nur als "konstruier
bar" aufgewiesen. Dieser Hinweis ist nicht kritisch gemeint; 
er soll nur daran erinnern, dass wir das inhaltliche, sich der 
Alltagssprache bedienende (bzw. sich darin bewegende) Den
ken nicht nur voraussetzen, um den fraglichen formal unent
scheidbaren Satz zu entscheiden, sondern ebensosehr, um 
das System aufzustellen und den Satz anzugeben. Dies geht 
eben so weit, dass niemand darauf beharrt, den fraglichen 
Satz tatsächlich zu konstruieren. 
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4. Ueber den Reflexionsschluss 

1m System P sind Beweise "nichts anderes als endliche 
Reihen von Formeln (mit bestimmten angebbaren Eigenschaf
ten)" (Gödel, 174). Wendet man demnach auf bestimmte for
male Axiome die Umformungsregeln in geeigneter Weise wi~
derholt an, so erhält man eine Kette von auseinander hervor
gehenden Figuren, die "Beweise" genannt werden. Wie erwähnt, 
nimmt ein derartiges Beweisverfahren keine Rücksicht auf 
den wirklichen Sinn. Es fragt sich aber (wenn dem so ist), 
wie man erkennen könne, ob -an einem bestimmten Punkt des 
fortlaufenden Umformens angelangt- der oder jener inhaltliche 
Satz formal bewiesen worden sei. Dies wird offenbar erst ge
lingen, wenn man die Tätigkeit des Umformens aufgibt und 
sich überlegt, was der erhaltenen Figur inhaltlich entspricht. 

Haben wir aber einen Satz auch dann schon bewiesen, so
lange uns noch nicht klar geworden ist, dass wir ihn bewiesen 
haben? 

Vom formalen Standpunkt aus ist diese Frage zu bejahen: 
Ein Beweis ist lediglich eine endliche Reihe von Formeln, wel
che durch Umformungen auseinander hervorgehen; haben wir 
diese durchgeführt, so ist der Satz bewiesen worden. Inhaltlich 
gedacht, gehört jedoch zu einem Beweis, dass wir ihn als Be
weis anerkennen. Mit anderen Worten: Ohne die Reflexion, 
dass mit ihm der und der wohlbestimmte, verstehbare Satz 
bewiesen worden sei, ist der betreffende Beweis nicht voll
ständig. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es zum 
Wesen der Mathematik gehört, in sich reflektiert zu sein (vgl. 
hierzu Sauer (1977), 91 ff.). 

Mit dem In-sich-Reflektiertsein der Mathematik hängt aber 
noch ein weiteres zusammen. Ist nämlich irgendein Satz be
wiesen worden, und haben wir den Beweis als solchen aner
kannt, so folgt aus dem Beweis die Wahrheit des Satzes. Wir 
können dafür auch schreiben: Aus der Beweisbarkeit von A 
folgt A. Dieser Schluss sei "Reflexionsschluss" genannt. 

Dem von Gödel betrachteten System inhäriert aber weder 
das In-sich-Reflektiertsein noch der Reflexionsschluss (vgl. 
hierzu und für folgendes Finsler (1943/44), 310 f.). Denn wenn 
man beweist, dass der Gödelsche Satz A 3 "( V n) - Bew (n, 
subst (a, 13, a))" einerseits eine bestimmte Eigenschaft des 
Systems der natürlichen Zahlen beschreibt, anderseits aber 
tatsächlich (formal) unentscheidbar ist, so müsste nach der 
Berücksichtigung des Reflexionsschlusses der Satz selbst fol
gen. Dies ergäbe jedoch einen Widerspruch zur Behauptung 
des Satzes, er sei unbeweisbar. 
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Da Gödel die Behauptung des Satzes als wahr erweist, und 
das betrachtete formale System dennoch als widerspruchsfrei 
gelten soll, darf der erwähnte Schluss" aus der Beweisbarkeit 
von A folgt A" zumindest für Beweise im System nicht ver
wendet werden. Der Gödelsche Beweis gilt daher nur für jene 
(allerdings üblichen) formalen Systeme, in denen der betreffen
de Schluss nicht zur Anwendung kommt 4 • Er wird jedoch 
dann angewendet, wenn wir über die Systeme denken und etwa 
sagen: "Der Satz ist tatsächlich formal unbeweisbar. Daraus, 
d. h. aus der inhaltlichen Beweisbarkeit, dass er formal un
beweisbar ist, folgt, dass er wahr ist!" 

An dieser Feststellung scheint mir die Unterscheidung zwi
schen der "Objektsprache" (dem entwickelten, formalen, syn
taktischen System) und der" Metasprache" (in der über die 
Objektsprache gesprochen wird) nichts zu ändern 5 • Gewöhn
lich wird auch die Metasprache als ein Formalismus betrach
tet, der (meistens) lediglich reicher und komplexer als der
jenige der Objektsprache ist - wobei sich in der Folge für die 
Metasprache ebenfalls unentscheidbare Sätze angeben lassen. 
Wesentlich in unserem Zusammenhang ist aber nur, dass die 
in irgendeinem System (gleichgültig ob Objektsprache, Meta
sprache oder Meta-meta-usw. - sprache) unbeweisbaren Sätze 
letztlich mit Hilfe des "gewöhnlichen" Denkens entschieden 
werden. Und in dieser Ebene gilt der Reflexionsschluss. 

Gödel selbst schreibt in seiner Arbeit, dass sein Beweis 
nur für Systeme gelte, die folgende Bedingungen erfüllten: 
"1. Die Klasse der Axiome und Schlussregeln (d. h. die Rela
tion 'unmittelbare Folge') sind rekursiv definierbar (sobald 
man die Grundzeichen in irgend einer Weise durch natürliche 
Zahlen ersetzt). 
2. Jede rekursive Relation ist innerhalb des Systems P de
finierbar" (190). 
In allen diesen Systemen kommt für Beweise im System der 
Reflexionsschluss nicht zur Anwendung. -

D. Finslers Beweis 

Die Fragen drängen sich auf: Sind formale Systeme allge
meinerer Art als die bisher untersuchten überhaupt denkbar? 
Ist z. B. ein System denkbar, zu welchem auch die oben er
wähnten "Selbstverständlichkeiten" des "gewöhnlichen" Den-
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kens, insbesondere der Reflexionsschluss gehören? Und, falls 
dies zutrifft, lassen sich für solch ein System ebenfalls unent
scheidbare Sätze angeben? 

Sachlich (und nicht historisch) gedacht, setzen Finslers 
Ueberlegungen hier an. Das von ihm angenommene feste Sy
stem S von endlich vielen Zeichen soll "insbesondere alle 
für mathematische Zwecke zur Verwendung kommenden Zei
chen enthalten, oder etwa überhaupt alle bisher (oder auch in 
Zukunft) in Schrift oder Druck verwendeten Zeichen. Eine fest 
gegebene Anordnung dieser Zeichen soll als die 'alphabetische' 
gelten" (Finsler, 1926 a, 678). 

Das System S -und entsprechend auch das unten anzuführen
de Wörterbuch B - kann demnach als ein "werdendes" oder 
"wachsendes" bezeichnet werden, ähnlich wie die Zahlenreihe. 
Aber so wie "alle natürlichen Zahlen" als "der zählend zu er
schliessende Denkbereich" aufgefasst werden kann, so heisst 
dementsprechend Finslers System S "alle je in Schrift und 
Druck Verwendung findende Zeichen". 

Nun denkt sich Finsler 
" ... ein festes 'Wörterbuch' B einschliesslich 'Grammatik' 
gegeben, welches zu gewissen endlichen Kombinationen dieser 
Zeichen, den 'Wörtern', den zugehörigen Sinn eindeutig angibt. 
Solche Wörter, die im gewöhnlichen Sprachgebrauch in endlich 
vielen verschiedenen Bedeutungen vorkommen, sollen etwa 
durch Indizes eindeutig unterschieden sein. Gewisse Zeichen 
oder Kombinationen können aber auch als 'Variable' definiert 
sein, die ihren eindeutigen Sinn vermittels der 'Grammatik' 
aus dem Zusammenhang entnehmen. Insbesondere sollen in 
B alle in der vorliegenden Arbeit vorkommenden W örter mit 
der hier gebrauchten Bedeutung angegeben sein, ausserdem 
etwa überhaupt alle bisher (oder auch in Zukunft) geschriebenen 
oder gedruckten Wörter. Die 'Erklärungen' des Wörterbuches 
brauchen nicht aus Zeichen des Systems S zu bestehen, sie 
können als rein ideell gegeben gedacht werden" (678). 

In dem "Wörterbuch" B sind demnach auch alle in der Gö
delschen Arbeit verwendeten Zeichen in der dort gebrauchten 
Bedeutung enthalten. 

Wesentlich in unserem Zusammenhang ist ferner, was in S 
als Beweis gelten soll. Hierzu schreibt Finsler zunächst: 
"Jede Zusammenstellung von Zeichen, für die sich nicht aus 
B ein eindeutiger Sinn ergibt, soll als sinnlos geHen" (678). 
Ein formaler Beweis ist dann "eine endliche Kombination von 
Zeichen des Systems S von der Art, dass der vermöge B fest
zustellende Sinn einen logisch einwandfreien Beweis ergibt" (680). 
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Da Finsler hiermit keine inhaltlich korrekten Schlüsse von 
seinem System S ausschliesst, gilt darin auch der Reflexions
schluss (" aus der Beweisbarkeit von A folgt A"). 

Mit den zitierten Hinweisen hat Finsler das umfassendste 
aller in Schrift und Druck denkbaren Systeme festgelegt. (We
gen dieser maximalen Weite des Systems wird für Finsler die 
Unterscheidung zwischen einer Objekt- und einer Metasprache 
hinfällig. ) 

Bevor Finsler nachweist, dass auch für dieses System ein 
formal unentscheidbarer Satz angegeben werden kann, betrach
tet er die "Paradoxie der endlichen Definierbarkeit": 
"Irgend ein Ding soll endlich definierbar heissen, wenn es 
eine endliche Zusammenstellung von Zeichen des Systems S 
gibt, von der Art, dass der vermittels B festzustellende Sinn 
dieses Ding eindeutig festlegt. 
Jede aus den Zahlen 0 und 1 gebildete Folge, einschliesslich 
000 •.. und 111 ... werde als Dualfolge bezeichnet. 
Zwei Dualfolgen sollen dann und nur dann als gleich gelten, 
wenn jede Stelle der einen Folge mit der entsprechenden der 
andern Folge übereinstimmt. 
Die Gesamtheit der Dualfolgen ist nach einer bekannten Schluss
weise Cantors nicht abzählbar. 
Ist nämlich eine beliebige Folge von Dualfolgen gegeben, so 
ist darin diejenige eindeutig bestimmte Dualfolge, sie möge 
die Antidiagonalfolge heissen, nicht enthalten, deren n-te Stel
le für jedes n von der n-ten Stelle der n-ten Dualfolge verschie
den ist. Eine Folge von Dualfolgen kann also nicht alle Dual
folgen enthalten. 
Die Gesamtheit aller (vermöge B) endlich definierbaren Du
alfolgen ist dagegen abzählbar. Man kann nämlich die sämt
lichen endlichen Kombinationen, die sich aus Zeichen des Sy
stems S bilden lassen, dadurch in eine abzählbare Reihe 
bringen, dass man von irgend zwei dieser Kombinationen die
jenige voranstellt, welche die geringere Anzahl von Zeichen 
besitzt, und bei gleicher Anzahl die 1 alphabetische 1 Reihenfol
ge innehält. Durch diese Anordnung werden auch alle diejeni
gen Kombinationen, die in eindeutiger Weise eine bestimmte 
Dualfolge definieren, und damit die endlich definierbaren Du
alfolgen selbst, in eine abzählbare Reihe gebracht. Es kann 
dabei dieselbe Dualfolge mehrfach auftreten, doch ist dies hier 
unwe sentlich. 
Es folgt aus diesen Ueberlegungen, dass es Dualfolgen gibt, 
die (vermöge B) nicht endlich dfinierbar sind ... 
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Das Paradoxe liegt aber darin, dass man von den nicht endlich 
definierbaren Dualfolgen eine bestimmte eindeutig angeben 
kann, nämlich die zu der oben definierten Folge von endlich 
definierbaren Dualfolgen gehörende Antidiagonalfolge. Diese 
scheint hierdurch doch endlich definiert zu sein. 
Dies ist aber in Wirklichkeit nicht der Fall. Die soeben gege
bene Definition besteht zwar aus Zeichen des Systems Sund 
aus Wörtern, die in B angegeben sind. Aber eben deshalb ist 
sie logisch nicht einwandfrei. 
Jedes Ding nämlich, das durch eine aus Wörtern von B be
stehende Definition eindeutig festgelegt wird, muss endlich 
definierbar sein. Eine Dualfolge kann aber nicht diese Eigen
schaft haben und gleichzeitig noch die andere in der obigen De
finition verlangte Eigenschaft. Diese Definition verlangt also 
etwas Unmögliches, und es gibt daher keine Dualfolge, die ihr 
genügt. 
Dieses Resultat ist insofern selbstverständlich, als eben jeder 
Versuch, etwas in bestimmter Weise nicht Definierbares doch 
in solcher Weise zu defini~ren, unbedingt fehlschlagen muss. 
Die angegebene Definition wird aber sofort einwandfrei, wenn 
man sie aus dem Formalen in das rein Gedankliche überträgt 
und vom Formalen abstrahiert. Dann definiert sie tatsächlich 
in eindeutiger Weise eine bestimmte Dualfolge, die vermöge 
B nicht endlich definierbar ist" (678 f. ). - ("Diese Dualfolge 
lässt sich auch nicht durch Einführung eines neuen Zeichens 
rein formal darstellen, vor allem nicht, wenn auch die in Zu
kunft formal dargestellten Begriffe schon sämtlich in B ent
halten sind" (Fussnote von Finsler zu TI ••• definierbar ist. TI). ) 

In einem weiteren Schritt gibt dann Finsler für das System 
S einen formal nicht entscheidbaren Satz an: 
"Irgendein Satz heisst formal nicht entscheidbar, wenn weder 
für diesen Satz noch für sein Gegenteil ein formaler Beweis 
möglich ist. 
Man betrachte nun alle diejenigen Kombinationen von Zeichen 
des Systems S, welche den formalen Beweis dafür liefern, 
dass in einer bestimmten Dualfolge die Zahl 0 unendlich oft 
vorkommt bzw. dass sie darin nicht unendlich oft vorkommt. 
Zu jedem solchen Beweis gehört dann eine eindeutig bestimmte 
Dualfolge, nämlich eben die, für die der Beweis gilt. Umge
kehrt kann es aber für dieselbe Dualfolge mehrere solche Be
weise geben. 
Diese Beweise können vermöge der (oben) definierten Anord
nung in eine abzählbare Reihe gebracht werden; dadurch er-
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hält man für die zugehörigen Dualfolgen ebenfalls eine abzähl
bare Reihe. Man nehme nun die zu dieser Reihe gehörende 
Antidiagonalfolge und stelle den Satz auf: 
In der soeben definierten Antidiagonalfolge kommt die Zahl 0 
nicht unendlich oft vor. 
Dieser Satz ist form al nicht entscheidbar , da die zugehörige 
Dualfolge nicht der vorher aufgestellten Reihe angehören kann. 
Er kann daher als formal widerspruchsfrei bezeichnet werden. 
Nun kann man aber trotzdem einsehen, dass dieser Satz falsch, 
also widerspruchsvoll ist. 
In der betreffenden Antidiagonalfolge muss nämlich die Zahl 0 
doch unendlich oft vorkommen, denn man kann offenbar mit 
beliebig vielen Worten formal beweisen, dass in derjenigen 
Dualfolge, deren erste Stelle gleich 1 ist, deren zweite Stelle 
ebenfalls gleich 1 ist, und deren folgende Stellen ebenfalls 
alle gleich 1 sind, die Zahl 0 nicht unendlich oft vorkommt. 
Jedem solchen Beweis entspricht aber in der Antidiagonalfolge 
eine Null, es kommen also sicher unendlich viele Nullen darin 
vor. 
Es scheint hier ein Widerspruch vorzuliegen, indem der formal 
nicht entscheidbare Satz anscheinend doch formal entschieden 
wurde. 
Dies ist aber in Wirklichkeit nicht der Fall. Der soeben gege
bene, aus Wörtern von B bestehende formale Beweis ist als 
solcher logisch nicht einwandfrei, denn da er sich auf eine Du
alfolge bezieht, die in der vorher definierten Reihe nicht vor
kommen kann, so verlangt er damit implizit, dass er nicht zu 
den gültigen formalen Beweisen gehören soll. Wenn er also 
doch einen solchen darstellen soll, so ergibt dies einen inne
ren Widerspruch im Beweise selbst, und er ist deshalb ungül
tig. Es kann auch auf keine andere Weise gelingen, den be
treffenden Satz einwandfrei formal zu entscheiden. 
Der Beweis wird aber sofort einwandfrei, wenn man ihn aus 
dem Formalen in das rein Gedankliche überträgt und vom For
malen abstrahiert" (680 f. ). 

Merkwürdig und paradox an diesem Beweis ist, dass er er
stens in Zeichenkombinationen aus S geschrieben worden ist; 
sich zweitens auf alle im System S mit dem "w örterbuch" B 
enthaltenen Beweise über das unendliche Vorkommen der Zah
len 0 oder 1 in Dualfolgen bezieht, obwohl er keiner dieser Be
weise ist; drittens dennoch etwas über das unendliche Vorkom -
men der Zahlen 0 oder 1 in einer bestimmten Dualfolge (der 
Antidiagonalfolge) beweist. 
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Der geschriebene Beweis ist damit tatsächlich widerspruchs
voll. Wir könnten uns jedoch behelfsmässig vorstellen, dass 
der entscheidende Passus (der zur Einsicht führt, dass der 
fragliche Satz falsch ist) gar nicht geschrieben worden sei, 
sondern -zum Beispiel von uns- nur gesprochen werde. Schon 
hierdurch würde der Beweis" sofort einwandfrei". 

In seinem Aufsatz musste Finsler natürlich das im rein Ge
danklichen Zu-Denkende (oder höchstens als nur Gesprochenes 
Vorzustellende) niederschreiben. Dieses Gedruckte ist aber 
lediglich eine Anleitung, um sich in das rein Gedankliche er
heben zu können, in welcher "Ortschaft" der Gedankengang 
erst Sinn erhält. Das Paradoxe des Finslerschen Beweises 
bleibt daher, dass er -obwohl geschrieben- als nicht geschrie
ben, sondern als rein gedanklicher, nur mündlich ausgespro
chener Beweis zu denken ist. 

E. Zusammenfassung 

1. Gödel betrachtet eng umschriebene formale Systeme 
wie diejenigen der Principia Mathematica und von Zermelo
Fraenkel. Demgegenüber betrachtet Finsler das allgemeinste 
(umfassendste) in Schrift und Druck darstellbare formale 
System. 

2. In den von Gödel betrachteten Systemen sind formale Be
weise nichts anderes als endliche Reihen von Formeln (wobei 
eine Formel eine bestimmte Ziffernkombination ist) mit be
stimmten, angebbaren, rein strukturellen (d. h. für die Kom
bination der Ziffern geltenden) Eigenschaften. Für Beweise 
in diesen Systemen ist der Reflexionsschluss, d. h. der Schluss: 

'TTAus der Beweisbarkeit von A folgt A", nicht gültig. 
Demgegenüber ist in dem von Finsler entwickelten System S 

ein formaler Beweis eine endliche Kombination von Zeichen 
des Systems S von der Art, dass der inhaltlich festzustellen
de Sinn einen logisch einwandfreien Beweis ergibt. Für Bewei
se in diesem formalen System gilt demnach der Reflexions
schluss. 

3. Gödel weist einen Satz als konstruierbar auf, der formal 
unentscheidbar, aber wahr ist. Inhaltlich gedeutet, behauptet 
der fragliche Satz, er sei (formal) unbeweisbar. 

Finsler gibt einen formal widerspruchsfreien und formal un
entscheidbaren, aber falschen Satz an. Inhaltlich gedeutet, be-
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zieht sich die Behauptung des Satzes nicht explizit auf ihn 
selbst. 

4. Im Gödelschen Beweis muss über die metamathematische 
Ebene, in welcher der konstruierbare, formal-unbeweisbare 
Satz entschieden wird, nicht reflektiert werden. Unreflektiert 
bleibt insbesondere das gesamte Denken, das sich der Alltags
schrift bedient und das für die Entwicklung der von Gödel be
trachteten Systeme vorausgesetzt wird. 

Im Finslerschen Beweis muss auch über die metamathema
tischen Ebenen, insbesondere über das an die Alltagsschrift 
gebundene Denken reflektiert werden. Die Finslerschen U eber
legungen betreffen daher die Grenze des Formalen an sich. 
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V. AXIOME UND POSTULATE 
IN FINSLERS MENGENLEHRE 

A. Einleitung 

Ehe wir uns den Gedanken Finslers zur Mengenlehre zuwen
den, sei an die Erörterungen der vorangegangenen Kapitel er
innert: 

Im ersten Kapitel hat die Untersuchung von Freges Lehre 
von "Begriff und Gegenstand" gezeigt, wie die aufgetretenen 
Schwierigkeiten in den Bemühungen, die Mathematik auf die 
Logik abzustützen, mit der Ansicht zusammenhängen, wonach 
Gegenstände Begriffe" sättigen" sollen. Nicht die Logik, son
dern diese Lehre veranlasst fehlerhafte Begriffsbildungen. 

Die Besinnung auf Lorenzens operationalistische Begrün
dungsweise der Mathematik hat im zweiten Kapitel erwiesen, 
dass diese Art der Betrachtung die Inkonsequenz begeht, das, 
was zu begründen wäre, im Begründen selbst bereits anzuwen
den. Implizit bezieht sich der Operationalismus auf die abso
lute Logik und auf das Wissen um Zahlen. 

Im dritten Kapitel ist der Gedanke entwickelt worden, dass 
die gesetzte Intention, zu zählen, einen Denkbereich erschlie
sse. Wer in der Intention verbleibt, gelangt zu den Zahlen. 

Dass sich jegliches formalistische Vorgehen letztlich auf 
das inhaltliche logische Denken abstützt, hat sich in den U eber
legungen des vierten Kapitels ergeben. Wie Finsler zeigt, ver
mag das reine Denken jedes -auch nur rein gedanklich- fest
gelegte System zu transzendieren. 

Diese Haltung kennzeichnet auch Finslers Gedanken zur Grund
legung der Mengenlehre. Seiner Ueberzeugung nach müsste es 
möglich sein, eine reine, nicht-formalisierte Mengenlehre zu 
entwickeln, wodurch erst die umstrittenen Fragen dieser Grund
disziplin geklärt werden könnten. Einige Aspekte der betref
fenden erkenntnistheoretischen Probleme seien kurz rekapitu
liert: 

Als G. C antor (1845 - 1918) mit der Veröffentlichung seiner 
bahnbrechenden Arbeiten zur Mengenlehre begann (namentlich 
ab 1883), löste er lebhafte Auseinandersetzungen, zunächst 
vor allem über den Begriff des Unendlichen, aus. Die um die 
Jahrhundertwende erfolgte Entdeckung, dass in der damaligen 
Mengenlehre und in Freges System Antinomien abgeleitet wer
den konnten, veranlasste eine breite Suche nach einer sicheren 
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Grundlegung der als zentral erachteten Mengentheorie - und 
damit der Mathematik überhaupt. 

Angeregt durch Hilberts "Grundlagen der Geometrie" (1899) 
versuchten als erste E. Zermelo (1908) und B. Russell (1908), 
die Mengenlehre durch ein formal-axiomatisches Verfahren 
zu begründen. Diesen Versuchen folgten zahlreiche weitere, 
die teils als Weiterentwicklungen dieser Ansätze (besonders 
des Zermeloschen), teils als eigentliche Neuansätze angesehen 
werden können (vgl. z.B. die Uebersicht bei A.A. Fraenkel, 
Y. Bar-Hillel, A. Levy (1973)). 

Insbesondere veranlasste die Suche nach einer sicheren Grund
legung der Mengenlehre die Aufstellung des formalistischen 
Programms durch D. Hilbert (1922, 1923), die (Neu-) Begrün
dung des Intuitionismus und Konstruktivismus durch L. E. J. 
Brouwer (1907,1913,1918/19,1919,1925,1926, 1927)und 
H. Weyl (1921, 1925) und den Versuch einer operativen Be
gründung der Logik und der Mathematik durch P. Lorenzen 
(1950, 1955, 1962, 1965, 1968.). 

Trotz aller Verschiedenheit scheint mir Gemeinsames in 
diesen Ansätzen, eingeschlagenen Wegen und entwickelten Sy
sternen zu überwiegen: die implizite Auffassung der Mathema
tik als Wissenschaft formaler Systeme. Damit zusammenhän
gend ist der Reflexionsschluss (vgl. oben S. 90 f. ) für Beweise 
in den betreffenden formalen Systemen nicht anwendbar.1 

-Wie im vorigen Kapitel auseinandergesetzt, betrachtet dem
gegenüber P. Finsler (1894 - 1970) Systeme, in welche der 
Reflexionsschluss integriert wird. Damit in Einklang versucht 
er -bereits in seiner 1923 gehaltenen Antrittsvorlesung "Gibt 
es Widersprüche in der Mathematik? "- die Antinomien aufzu
klären dadurch, dass er sich auf "die Logik" stützt, "der man 
sich als denkendes Wesen unterwerfen muss" (1925, 149). 
"Die Logik" nennt Finsler drei Jahre später auch die" absolu
te Logik". Er schreibt: 
"Um eine exakte Wissenschaft vollständig zu begründen, muss 
man eine absolute Logik anerkennen, auf die man sich stützen 
kann und ohne die kein zwingender Beweis denkbar ist. Zu die
ser Logik wird hier insbesondere die Anwendung des Satzes 
vom ausgeschlossenen Dritten gerechnet in dem Sinne, dass 
z. B. eine reelle Zahl auch dann entweder rational oder irra
tional ist, wenn die Entscheidung darüber mit menschlichen 
Hilfsmitteln niemals erreicht werden kann. Eine Behauptung 
kann also auch dann wahr sein, wenn sie sich nicht mit einer 
'endlichen Anzahl von logischen Schlüssen' beweisen lässt, 
und ebenso kann ein System auch dann einen inneren Wider-
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spruch enthalten, wenn man sicher ist, mit vorgegebenen Be
weismethoden keinen solchen zu entdecken. Der Begriff der 
'endlichen Anzahl' darf zudem bei einer Theorie, die ihn erst 
begründen soll, nicht schon vorausgesetzt werden" (1926 b, 
684 f. ). 

Wie aus dem Zitat hervorgeht, unterscheidet sich Finslers 
Denkweg sowohl vom formalistischen Programm Hilberts als 
auch vom Intuitionismus und Konstruktivismus. Dies wird un
terstrichen durch die prägnante Formulierung: 
"Die 'Existenz' eines mathematischen Dinges hat nach der hier 
vertretenen Auffassung einen eindeutigen Sinn; er deckt sich 
mit der Widerspruchsfreiheit" (in der absoluten Logik) (1956, 
2 67). 

In bezug auf die Grundlegung der Mengenlehre lässt sich dem
nach Finslers Fragestellung wie folgt aussprechen: 
"Wie kann in dem sich auf die absolute Logik stützenden Den
ken die Mengenlehre begründet werden? " 

B. Die Grundlegung aus dem Jahre 1926 

Mit seiner Abhandlung "Ueber die Grundlegung der Mengen
lehre. Erster T,eil. Die Mengen und die Axiome. " aus dem 
Jahre 1926 verfolgte Finsler ein dreifaches Ziel: 
Erstens wollte er die hereits in seiner Antrittsvorlesung be
gonnene Klärung der ''Antinomien'' ergänzen und so weit als 
möglich abschliessen; 
zweitens versuchte er darin, eine einwandfreie, auf die abso
lute Logik abgestützte, axiomatische Grundlegung der allge
meinen Mengenlehre zu geben, was ihm 
drittens erlauben würde, die Gültigkeit der formalen Axiome 
Zermelos und ähnlicher Prinzipien zu untersuchen. 

E,in viertes Ziel, nämlich der auf die Mengenlehre zu grün
dende Beweis der Widerspruchsfreiheit der Arithmetik und 
der Analysis, sowie eine Begründung der transfiniten Ordnungs
zahlen, hätte einem zweiten Teil der "Grundlegung" vorbehal
ten bleiben sollen. Dieser ist jedoch in der vorgesehenen Form 
nie erschienen. Hingegen veröffentlichte Finsler 1964 (! ) ei
nen "zweiten Teil", dem er den Untertitel "Verteidigung" gab. 
Darin schreibt er: 
"Der erste Teil dieser Grundlegung ... ist im Jahr 1926 ... 
erschienen. Der zweite Teil sollte die Zahlen behandeln. Nun 
ist aber der erste Teil auf derartiges Unverständnis gestossen, 
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dass vorgezogen wurde, die Untersuchungen über die natürli
chen Zahlen und das Kontinuum und einiges über transfinite 
Ordnungszahlen in gesonderten Abhandlungen erscheinen zu 
lassen (1933, 1941, 1954)" (1964, 172). 

In seiner "Grundlegung" widmet Finsler die ersten drei Pa
ragraphen dem ersten Ziel, der Aufklärung der mengentheo
retischen "Antinomien". Sein Grundgedanke ist folgender: 
"Wenn man sich überzeugt hat, dass beliebig vorgegebenen 
Dingen nicht stets eine Menge zu entsprechen braucht (nämlich 
dann nicht, wenn die Bildung derselben einen unerfüllbaren 
Zirkel bedeutet), so verschwinden die bekannten Widersprüche" 
(1926 b, 689). 
Di.e, "beliebig vorgegebenen Dinge" nennt Finsler eine "Gesamt
heit". Solch einer Gesamtheit kann also eine Menge immer 
dann zugeordnet werden, wenn dabei kein Widerspruch auftritt. 

Nun fragt sich Finsler, ob damit (d. h. fussend auf der abso
luten Logik und mit der geschilderten Einstellung zu den Anti
nomien) eine vollständige Begründung der Mengenlehre erreich
bar sei. Er bemerkt dazu: 
"Der Begriff einer Zusammenfassung von beliebigen Dingen 
ist für eine strenge Grundlegung jedenfalls zu unbestimmt, so
lange nicht genau definiert ist, was man dabei unter einem 
Ding zu verstehen hat. Um hier eine scharfe Umgrenzung her
beizuführen, kann man so vorgehen, dass man für die reine 
Mengenlehre alles ausschliesst, was nicht unbedingt nötig ist, 
d. h. alles bis auf die Mengen selbst. Man erhält so die 'reinen 
Mengen', deren Elemente selbst stets nur wieder reine Mengen 
sind. Um aber auch die •.. im Begriff der Zusammenfassung 
selbst liegenden Schwierigkeiten vollständig zu vermeiden und 
ein festes Fundament zu gewinnen, werden wir diese Mengen 
rein axiomatisch festlegen" (1926 b, 689 f. ). 

Diesem zweiten Ziel, nämlich der axiomatischen Festlegung 
eines allgemeinen Systems von Mengen, gilt Paragraph 5 der 
Abhandlung. Finsler schreibt: 
"Nach diesen (obigen) Vorbemerkungen können wir in Anleh
nung an die Axiomatik Hilberts sagen: Wir denken ein System 
von Dingen, die wir Mengen nennen, und eine Beziehung, die 
wir mit ß bezeichnen. Die genaue und vollständige Beschrei
bung geschieht durch die folgenden Axiome: 

1. Axiom der Beziehung. 
Für beliebige Mengen Mund N ist stets eindeutig entschieden, 
ob M die Beziehung {J zu N besitzt oder nicht. 
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II. Axiom der Identität. 
Isomorphe Mengen sind identisch. 

Ur. Axiom der Vollständigkeit. 
Die Mengen bilden ein System von Dingen, welches bei Auf
rechterhaltung der Axiome I und II keiner Erweiterung mehr 
fähig ist, d. h. es ist nicht möglich, zu den Mengen noch wei
tere Dinge hinzuzunehmen, so dass auch in dem so entstehen
den neuen System die Axiome I und U erfüllt sind" (1926 b, 691). 
Das den Axiomen genügende System bezeichnet Finsler als 2: • 

In den 13 weiteren Paragraphen der "Grundlegung" weist dann 
Finsler die Widerspruchsfreiheit, Vollständigkeit und Unab
hängigkeit der Axiome nach. Ferner führt er u. a. die Unter
scheidung zwischen den zirkelfreien und den u. U. zu Antino
mien Anlass gebenden zirkelhaften Mengen ein. Damit zusam
menhängend weist er auch die Gültigkeit des Zermeloschen 
Auswahlprinzipes für zirkelfreie Mengen nach (drittes Ziel). 

Doch dies seien lediglich Hinweise. Worauf ich den Blick 
vor allem lenken möchte, ist die Art, wie Finsler die Axiome 
einführt. Dies besonders im Hinblick auf die 27 Jahre später 
gegebene zweite Fassung der Grundlegung der Mengenlehre. 

Was mir an der Einführung der Axiome in erster Linie auf
fällt, ist die ausdrückliche, wiederholte Bezugnahme auf Hil
bert. So liegt nach Finsler der eingeschlagene Weg "ganz im 
Sinne der 'axiomatischen Methode'" (1926 b, 685): 
"Das ... verfolgte Endziel ist genau dasjenige, das Hilbert 
in seinen Arbeiten zur Neubegründung der Mathematik ange
geben hat, nur wird die Frage nach der Widerspruchsfreiheit 
nicht, wie bei Hilbert, in formalem, sondern in absolutem Sin
ne verstanden" (1926 b, 684). 

Interessanterweise schreibt aber Finsler in einer Fussnote 
zu "Hilbert" (im oben S. 101 angeführten, einleitenden Satz 
von Paragraph 5 seiner Abhandlung): 
"Die drei Axiome sind, wie sich zeigen wird, willkürliche An
nahmen; zwischen' Axiomen' und 'Postulaten' wird hier nicht 
unterschieden" (1926 b, 691). 
Der erste Teil dieses Satzes scheint auszudrücken, dass die 
Axiome zwar als Grundgesetze, als Grundaussagen über die 
Dinge des System s 2: aufgefasst werden können; dabei blei
be allerdings abzuwarten, ob es überhaupt Dinge eines Systems 
2: "gebe", d. h. ob die widerspruchsfreie "Existenz" solcher 
Dinge denkbar sei. (Gemäss dieser Deutung unterscheidet sich 
in dieser Beziehung Finslers Standpunkt nicht von demjenigen 
Hilberts (vgl. oben S. 69 f. ). ) Der zweite Teil jenes Satzes 
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besagt, dass "Axiome" und "Postulate" dasselbe seien; bei 
der Festlegung des Systems ~ sei es nicht notwendig, zwi
schen beiden Begriffen zu unterscheiden. 

Fünfzehn Jahre später schreibt Finsler jedoch (in den An
merkungen zu einem Vortrag, den er 1939 in Zürich anläss
lieh eines Kongresses über Grundlagen der Mathematik gehal
ten hat): 
"L'expression 'axiome' employee pour designer les conditions 
formulees au debut d'une theorie, est peut-~tre un peu trom
peuse, et ne convient peut-~tre pas tout a faH: le mot 'postulat' 
serait plus adequat, mais il est, pour l'instant, moins en usage" 
(1941,175). 
Obwohl Finsler hierbei ausdrücklich die Formulierungen von 
1926 meint, scheint es, dass er sie nunmehr "eigentlich" als 
"Postulate" aufgefasst wissen möchte. 

Man könnte freilich fragen, was mit dieser nachträglichen 
Nuancierung hätte erreicht werden sollen. Am Wortlaut der 
"Axiome" oder "Postulate" wird dadurch nichts geändert. Die 
Nähe zu Hilberts Gedanken bleibt (mit dem wesentlichen Unter
schied, dass sich Finsler nicht nur um formale, sondern um 
absolute Widerspruchsfreiheit bemüht). Dessenungeachtet wä
re zu untersuchen, ob sich die nuancierte Betrachtungsweise 
von 1939 in der "Grundlegung von 1953" manifestiere, bzw. 
ob der "Postulatcharakter" in dieser Begründung selbst irgend
wie zum Ausdruck komme .. 

C. Die Grundlegung aus dem Jahre 1953 

In diesem Jahr hielt Finsler in Basel einen Vortrag mit dem 
Titel "Die Unendlichkeit der Zahlenlehre". Er gibt darin fol
gende knappe Begründung der Mengenlehre: 
"Ich will jetzt genauer erklären, was wir unter einer reinen 
Menge oder kurz unter einer Menge verstehen wollen. Wie 
gesagt, ist es eine Verallgemeinerung der natürlichen Zahlen. 
Der Unterschied ist im wesentlichen nur der, dass eine natür
liche Zahl immer nur einen Vorgänger hat, während eine Men
ge beliebig viele Vorgänger haben kann. Für eine Menge M 
kann also auch für a 1 b 1 c gelten M ß a, M ß b, M ß c usw., 
wobei diese Dinge a, b, c usw. auch wieder Mengen sein sollen. 
Die 'Vorgänger' nennt man die Elemente von M und schreibt 
M = a, b, c, .•• . Dies erklärt auch den Namen 'Menge'; 
in Wirklichkeit sind aber die Mengen auch nur ideelle Dinge, 
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welche durch die ß-Beziehung mit ihren Elementen verknüpft 

sind. 
Die genaue Definition der Mengen lautet nun so: 

Definition 

Die Mengen sind ideelle Dinge, die durch eine Grundbeziehung 
ß miteinander verknüpft und allein durch diese Grundbezie
hung festgelegt sind. Dabei soll noch folgendes gelten: 
a) Jede Menge bestimmt ihre Elemente, das heisst die Mengen, 

zu denen sie die Beziehung ß besitzt. 

Wenn also eine Menge gegeben ist, so sind auch ihre Elemente 
gegeben. Es gilt aber nicht das Umgekehrte; wenn bestimmte 
Mengen gegeben sind, dann braucht es nicht eine Menge zu ge
ben, welche gerade diese Mengen als Elemente besitzt; das 
darf man nicht verlangen. 
Eine weitere Forderung bezieht sich auf die Identität von Men
gen: 
b) Die Mengen Mund N sind identisch immer, wenn möglich. 

Also immer dann, wenn die Annahme, dass die Mengen Mund 
N identisch sind, keinen Widerspruch enthält, soll M = N sein. 
Wenn also zum Beispiel I = { I } und K = { K } gesetzt wird, so 
folgt I = K. Man könnte sagen, das ist selbstverständlich, denn 
die Mengen I und K unterscheiden sich tatsächlich nicht, dann 
darf man auch nicht festsetzen, dass sie verschieden sind, das 
wäre ein Widerspruch. Es gibt aber Fälle, wo diese Entschei
dung nicht so einfach ist; deshalb wird b) gefordert. 
Es ist noch eine weitere Bedingung nötig; nämlich 
c) M ist Menge immer, wenri möglich. 

Es könnte sonst sein, dass es gar keine Mengen gibt. Also im
mer, wenn die Annahme, M sei eine Menge, keinen Widerspruch 
enthält, dann soll M eine Menge sein. 
Es folgt nun, dass es Mengen gibt. Zum Beispiel die Null ist 
die Nullmenge, die kein Element besitzt; die natürliche Zahl 1 
ist die Menge, die 0 als Element enthält, 2 enthält 1 als Ele
ment usw.; also die natürlichen Zahlen sind bestimmte Men
gen. 
Das System aller Mengen ist also nicht leer; es ist eindeutig 
und widerspruchsfrei festgelegt, denn es wird nirgends etwas 
Unmögliches verlangt; nur wenn ein Ding gewisse Eigenschaf
ten hat, dann ist es eine Menge" (1954, 33); 

Diese Fassung von 1953 veranlasste einen Briefwechsel zwi
schen Finsler und Lorenzen (veröffentlicht in "Dialectica" 10, 
250 - 277, vgl. Fins1er (1956)). Darin verteidigt Fins1er den 
Wortlaut und den Inhalt des Basler Vortrags, erwähnt jedoch 
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die frühere Grundlegung mit keinem Wort. Demgegenüber hat 
aber Finsler 1964, wie S. 100 referiert, eine ausführliche 
"Verteidigung" seiner "Grundlegung der Mengenlehre" aus 
dem Jahre 1926 veröffentlicht. Obwohl er in dieser Schrift die 
frühere Fassung in allen Punkten aufrecht hält und zu recht
fertigen sucht, schreibt er bei der Besprechung des zweiten 
Axioms: 
"Bei dem in der 'Grundlegung' angenommenen axiomatischen 
(nicht formalen! ) Standpunkt werden aber die Dinge des Systems 
1: wie üblich als gegebene Individuen betrachtet, deren Iden
tität oder Verschiedenheit also anderweitig schon feststeht, 
und das 'Axiom der Identität' schliesst lediglich solche Dinge 
aus 1: aus, die ihm nicht genügen. 
Von einem höheren Standpunkt aus kann man jedoch verlangen, 
dass die Mengen allein durch die ß -Beziehung definiert und 
durch keine andern Eigenschaften gegeben sein sollen •.. 
Bei diesem Standpunkt wird man das System der Mengen nicht 
nur im Sinne eines' Modells', also nur bis auf Isomorphien, 
sondern [wie 1953, B. G.] ganz eindeutig festlegen müssen. 
Die Identität von Mengen wird dann so definiert, dass zwei 
durch die ß -Beziehung gegebene Mengen immer, wenn möglich 
als identisch zu betrachten sind. Hier sind also zwei Mengen 
stets identisch, wenn die Annahme ihrer Identität keinen Wi
derspruch zu den geforderten ß -Beziehungen ergibt" (1964, 
187). 

In bezug auf das zweite Axiom von 1926 betrachtet demnach 
Finsler die 1954 erschienene Vortragsfassung von 1953 als 
Ausdruck eines höheren Standpunktes. Auch wenn er in seiner 
Verteidigungsschrift nirgends auf die Bedingung c) des Basler 
Vortrags zu sprechen kommt, dürfen wir wohl annehmen, dass 
auch sie, im Vergleich zum dritten Axiom von 1926, einen 
"höheren Standpunkt" ausdrücke. 

Einem ersten U eberblick fallen nun folgende Unterschiede 
zwischen der früheren und der späteren Fassung auf: 

1. 1953 unterbleibt die ausdrückliche Anlehnung an Hilbert. 
2. Das Wort "Axiome" kommt in der späteren Fassung kein 

einziges Mal vor. Finsler spricht nur von" Forderungen" 
und einmal von "Bedingung". 

3. In den Forderungen von 1953 wird weder über die Isomor
phie noch über die Vollständigkeit etwas ausgesagt. 

4. Dass die Mengen allein durch die Grundbeziehung ß fest
gelegt seien, wird nur 1953 expressis verbis gefordert. 

Doch betrachten wir den Wortlaut der "Axiome" bzw. "For-



- 106 -

derungen" etwas eingehender: Das erste Axiom von 1926 hört 
sich an wie das Grundgesetz eines an sich seienden, vorgängig 
bestimmten Bereiches (obwohl es laut Fussnote "willkürlich 
angenommen" ist). Demgegenüber hat die Grundforderung a) 
von 1953 eher den Charakter einer Anleitung, wie Mengen zu 
denken seien. Da aber hier wie dort "im Endeffekt" dasselbe 
gesagt wird, scheint es, dass hiermit Belangloses hineinge
deutet werde. Man könnte dieser Ansicht vorbehaltlos zustim -
men, wenn nicht die in der Grundforderung a) kaum vernehm
bare Nuance als bestimmender Grundzug der Forderungen b) 
und c) klar in Erscheinung träte. Denn was Finsler als ein
zeln Denkender darin ausspricht, ist, dass er ein so und so 
Geartetes " ... immer, wenn möglich" zu denken beabsichtige. 
Dem Leser geben die Forderungen daher einen Wink, wie er 
das Zu-Denkende denken soll: sofern es eben möglich ist. Da
mit sind diese Forderungen keine Behauptungen, keine Grund
gesetze eines an sich seienden Denkbereiches. Sie verkünden 
lediglich ein Ansinnen, die Intention, sich nach den sich er
gebenden Gesetzmässigkeiten zu richten. 

Doch was soll dies heissen? Kann man mit derartigen For
mulierungen, die (wie Lorenzen an Finsler schrieb) "jedem, 
der an der modernen Logik geschult ist, ein Stein des Anstos -
ses" sind (vgl. Finsler 1956, 275), auch nur hoffen, eine Grund
legung der Mengenlehre zu erreichen? Und, sofern dies die 
Ansicht ist, was soll unter "Begründung oder Grundlegung der 
Mengenlehre" verstanden werden? 

D. Die Intention und der Denkbereich 

Als Einstieg diene die letzte der im vorangegangenen Ab
schnitt genannten Fragen. Von "Begründen" pflegt man zu spre
chen, wenn es darum geht, einen Grund festzulegen, von dem 
her eine Sache "entwickelt" werden kann. Hier ist es eine Sa
che des Denkens: Die Sache gehört ins Denken, und das Denken 
gehört zur Sache. Für den Einzelnen, der Einblicke in Grund 
und Ursprung der Denksache zu erhalten sucht, heisst dies: 
Er überlässt sich dem Denken, vertraut sich ihm an. Er will 
eine Denksache auf den Grund hin und von ihm her denken. Was 
ihm zu vernehmen gelingt, versucht er in einer der Sache ge
mässen Weise auszusprechen. Das Vernommene und Ausge
sprochene hält er der Prüfung offen. 

Sich so auf das Denken einlassen und es derart ausstehen 



- 107 -

und wahren, heisse, streng denken. Streng soll die Denksache, 
das Zu-Denkende, gedacht werden; schon Gedachtes kann im 
Nachvollzug auf die darin waltende Strenge hin geprüft werden. 
Aber mit der Forderung nach Strenge ist die Grundlegung ei
ner bestimmten Denksache erst vorbereitet worden. Diese 
selbst bleibt noch offen. Diese Offenheit geht den Einzelnen 
an und verlangt von ihm, ein Ansinnen zu äussern, eine Denk
intention zu setzen. In unserem Fall gilt die Intention der Men
genlehre. Das Zu-Denkende sind Mengen. 

Was aber heisst "streng denken" in bezug auf die zu denken
den Mengen? Und wann soll ein Zu-Denkendes Menge sein? 

Die Strenge soll sich in der Weise näher bestimmen, dass 
in den Denksachen, den Mengen, keine Widersprüche vorkom
men. "Strenge" wird zu "Widerspruchsfreiheit" , womit wir 
uns auf jene Logik einlassen, die Finsler die" absolute" nennt. 
W eiter soll gelten: 
a') Für jede Menge sei eindeutig bestimmt, zu welchen Mengen 

sie die Beziehung ß besitzt. 
Damit haben wir unsere Denkintention geäussert. 

Solange man sich nur die Forderung auferlegt, streng (wi
derspruchsfrei) zu denken, bleibt die Denksache noch unbe
stimmt. Sie bleibt es aber auch, wenn wir hinzusetzen, dass 
Mengen zu denken seien, ohne festzulegen, wann eine Denk
sache Menge sein soll. Letzteres wird durch die Forderung 
a') bestimmt. Sie besagt, dass ein Zu -Denkendes ausschliess
lich durch die Beziehung ß, welche es zu Denksachen besitzt, 
als Menge bestimmt sei. Um dies zu verdeutlichen, fordern 
wir noch 
b') Beliebige Mengen Mund N seien identisch immer, wenn 

möglich; 
und 
c') M sei Menge immer, wenn möglich. 

Die Forderungen b') und c') verdeutlichen nur, dass es bei 
dem Zu-Denkenden ausschliesslich auf die Widerspruchsfrei
heit und auf die Beziehung ß ankommen soll. Sofern es diese 
zulassen, soll -nach c')- das Zu-Denkende M Menge sein, und 
sollen -nach b')- die Denksachen Mund N identisch sein. 

Wer die Mengenlehre begründen will, kann nichts anderes 
tun, als frei setzen, wann ein Zu-Denkendes Menge sein soll. 
Dann kann er dem nachgehen, was es in der eingeschlagenen 
Denkrichtung zu entdecken gibt. 

Die Forderungen a') - c') stimmen mit den Finslerschen 
Forderungen a) - c) überein; die Konjunktivform in a') - c') 
soll nur darauf hinweisen, dass wir vorhaben, in dieser Weise 
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zu denken. Sofern dieses Vorhaben gesetzt worden ist, heisse 
es die "postulierte Denkintention". Festgelegt ist die Intention, 
wie erwähnt, im wesentlichen mit der Forderung a'). Mit b') 
und c') fordert man nur noch dazu auf, in der bereits durch 
a') postulierten Denkintention zu bleiben. 2 Das Wort G. C an
tors: "denn das Wesen der Mathematik liegt gerade in ihrer 
Freiheit" (vgl. Ges. Abhdlg., 182) erhält hier den Sinn, dass 
wir als Denkende die Denkintention frei zu setzen vermögen. 

Wer postuliert, legt den Grund einer Denksache fest. Doch 
was er, von ihm ausgehend, denkend entwickelt, liegt nicht 
mehr in seiner Denk-Freiheit. Insofern er sich an die frei 
postulierte Intention hält, erschliesst sich ihm ein Denkbereich. 
Dessen Gesetze erschafft er nicht; aber er kann sie entdecken, 
wenn, im Befolgen der Intention, sie seinem Denkbemühen zu
gänglich werden. In der Hingabe an den erschlossenen Bereich 
bereitet er sich vor, dessen Gesetze "hervorzubringen". Die
ses nenne ich den platonischen Standpunkt. 

Aber gibt es überhaupt Mengen? Erschliesst sich uns dank 
den Forderungen a') - c') tatsächlich ein Denkbereich? 

Finsler selbst weist die widerspruchsfreie Denkbarkeit von 
frei definierten Mengen nach. Er zeigt, dass u.a. die natürli
chen Zahlen als Mengen gedeutet werden können (vgl. S. 104). 
Dieses Vorgehen wird von der Sache her schon deshalb nahe
gelegt, weil man für die Postulation von a') - c') implizit von 
Zahlen Gebrauch macht (vgl. Kap.VI). -Man kann sich aber 
auch auf den Standpunkt stellen, dass man durch ein Verblei
ben in der Intention selbst prinzipiell müsste nachweisen kön
nen, dass es widerspruchsfrei denkbare Mengen gibt. Man 
könnte dabei wie folgt vorgehen: 

Postuliert ist die Intention, Mengen zu denken, wobei für 
jede Menge bestimmt sein soll, zu welchen Mengen sie die 
Beziehung ß besitzt. Da keine näheren Anhaltspunkte gegeben 
sind, sei von der gesetzten Intention selbst ausgegangen. Die
se ist ihrerseits eine Denksache. Wir können daher diese Denk
sache, die der entwickelten Mengenlehre vorausgeht, als Men
ge denken. Als solche hätte sie zu keiner Menge die ß -Bezie
hung. Diese Menge sei "Nullmenge" genannt (in Zeichen 0 ={ }). 
Die derart festgelegte Nullmenge genügt der Forderung a'). 
Nach b') folgt, dass es nur eine Nullmenge geben kann. Denn 
immer dann, wenn es auf Grund der Beziehung ß und der Wi
derspruchsfreiheit möglich ist, sollen beliebige Mengen M 
und N identisch sein. Gäbe es also irgendeine andere Denksa
che, die -als Menge gedacht- zu keiner Menge die Beziehung 
ß besässe, so müsste sie mit der auf obigem Wege eingeführ-
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ten Nullmenge identisch sein. Nach c'), schliesslich, gibt es 
eine Nullmenge, denn sie genügt der Forderung a') und ist wi
derspruchsfrei denkbar. 

Von der Nullmenge ausgehend können weitere widerspruchs
freie Mengen aufgewiesen werden: die Menge, welche die ß -
Beziehung nur zur Nullmenge besitzt, und Einsmenge heisst; 
die Menge, welche die ß-Beziehung nur zur Einsmenge be
sitzt - die natürliche Zahl 2; die Menge, welche die ß -Bezie
hung zur Nullmenge und zur Einsmenge, und nur zu diesen, 
besitzt - die Ordnungs zahl ~ usw. 

In einer erneuten Besinnung auf die postulierte Intention 
kann man aber noch zu einer anders gearteten, sonderbaren 
Menge gelangen. Es sei die Denkintention auf sich selbst ge
richtet. Wird dies vollzogen und anschliessend bedacht, so 
kann darin ein vom Denken Hervorgebrachtes erkannt werden, 
welches sich auf sich selbst und nur auf sich selbst bezieht. 
Als Menge gedacht, würde diese Denksache die Beziehung ß 
zu sich selbst und nur zu sich selbst besitzen (in Zeichen 
I = { I }). Diese Menge genügt der Forderung a'). Nach b' ) 
folgt, dass es nur eine derartige Menge geben kann. Da näm
lich die Mengen nur durch die ß -Beziehungen, die sie zu Men
gen besitzen, bestimmt sind, müsste irgendein anderer Denk
gegenstand, der sich nur auf sich selbst bezieht, als Menge 
gedacht (z. B. K = { K} ), mit der I-Menge identisch sein. Weil 
die 1- Menge a') erfüllt und widerspruchsfrei denkbar ist, muss 
es sie nach c') geben. 

Wie diese Ausführungen zeigen, kann man also in der postu
lierten Intention bleiben und versuchen, die widerspruchsfreie 
Denkbarkeit von· Mengen in Zusammenhang mit einem tatsäch
lichen Denkvollzug nachzuweisen. Dieses Vorgehen ist hier 
jedoch nur von theoretischem Interesse. --

E. Die "widerspruchsvollen" Mengen 

Wie S. 98 f. erwähnt, war es die Entdeckung von Antinomien 
der "naiven" Mengenlehre, die um die Jahrhundertwende den 
Ruf nach einer strengen Grundlegung dieser Wissenschaft her
vorrief. Die Antinomien, um die es sich handelt, sind im we
sentlichen die folgenden drei: 
1. Die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten 

(1902 von Russell in einem Brief an Frege mitgeteilt, vgl. 
oben S. 22); 
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2. die Menge aller Ordnungszahlen (1896 von Cantor und ver
mutlich beinahe gleichzeitig auch von Burali-Forti entdeckt; 
dieser veröffentlichte sie 1897); 

3. die Menge aller Mengen (1899 von Cantor entdeckt). 
Um die Bildung dieser "widerspruchsvollen" Mengen zu ver

meiden, richtet man in formalen Mengenlehren die Axiome 
und Schlussregeln so ein, dass die betreffenden Mengen formal 
nicht abgeleitet werden können. Dabei bleibt jedoch die Heraus
forderung, welche diese Begriffsbildungen für unser Denken 
bedeuten, bestehen. Man umgeht die Antinomien, klärt sie 
aber nicht auf. Die Antinomien gehen das inhaltliche Denken 
an. Daher dürften sie auch nur im inhaltlichen Denken, das 
sich keine unnötigen formalen Beschränkungen auferlegt, auf
zuklären sein. So gesehen, stellen die angeführten Antinomien 
gerade einen Prüfstein für die oben entwickelte Grundlegung 
der Finslerschen Mengenlehre dar. Ausgehend von der in Ab
schnitt D postulierten Denkintention sollen deshalb diese "um
strittenen Mengen" etwas eingehender betrachtet werden. 

Zu 1. : Diese Menge R verlangt, dass sie die ß -Beziehung 
zu allen und nur den Mengen besitze, welche die ß -Beziehung 
nicht zu sich selbst besitzen. Wenn R eine Menge ist, welche 
die ß -Beziehung nicht zu sich selbst besitzt, so muss sie, 
nach der Definition, sie doch zu sich selbst besitzen, da sie 
sonst die ß -Beziehung nicht zu allen betreffenden Mengen be
sässe. Umgekehrt, wenn R eine Menge ist, welche die ß -Be
ziehung zu sich selbst besitzt, so darf sie sie nicht besitzen, 
denn R soll ja die Menge all derjenigen Mengen sein, welche 
diese Beziehung zu sich selbst nicht besitzen. 

Es ist also nicht eindeutig, zu welchen Mengen die"Menge 
R" die ß -Beziehung besitzt. Mit anderen Worten: R genügt 
der Forderung a') nicht, und somit gibt es die Menge R nicht. 
Dagegen existiert, wie Finsler hervorhebt, die Gesamtheit 
der Mengen, die sich nicht selbst enthalten - nur ist sie keine 
Menge. 3 

Zu 2.: Anknüpfend an das S. 109 Ausgeführte, können Ord-
nungszahlen wie folgt charakterisiert werden: --

Die Nullmenge, die kein Element enthält, sei eine Ordnungs
zahl. Entsprechend sei jene Menge, welche die ß-Beziehung 
nur zur Nullmenge besitzt, die Ordnungszahl 1. Die Ordnungs
zahl ~ sei dann jene Menge, welche die ß -Be~iehung zur Ord
nungszahl 1 und zur Nullmenge hat usf. Allgemein soll gelten 
(in Anlehnung an Finsler, 1956, 273): 
i) a sei Ordnungszahl, sofern a die Nullmenge, die Einsmen

ge oder die Ordnungszahl 2 oder eine Vereinigung von Ord-
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nungszahlen, oder eine Ordnungszahl ist, derart, dass a 
die ß -Beziehung nur zu Ordnungszahlen, aber nicht zu sich 
selbst besitzt. 

ii) a sei Ordnungzahl nur, wenn notwendig. 
Hinsichtlich des hier behandelten Problems können i) und ii) 
zunächst in folgendem Satz zusammengefasst werden: Jede Ord
nungszahl sei die Menge der Ordnungszahlen, welche ihr in der 
Reihe der Ordnungszahlen vorangehen. 

Nun soll, laut Definition, die Menge P aller Ordnungszah
len die ß-Beziehung zu allen Ordnungszahlen und nur zu die
sen besitzen. Sie wäre damit selbst eine Ordnungszahl. Nach 
i) dürfte sie als solche die Beziehung ß nicht zu sich selbst 
besitzen. Daraus folgte aber, dass sie die ß-Beziehung nicht 
zu allen Ordnungszahlen hätte. Angenommen jedoch, P be
sässe die ß -Beziehung auch zu sich selbst, dann wäre P kei
ne Ordnungszahl. Aber als Menge aller Ordnungszahlen müsste 
P die ß-Beziehung nur zu Ordnungszahlen haben und damit 
doch Ordnungszahl sein. 

Es ist also nicht eindeutig, zu welchen Mengen P die ß -Be
ziehung besitzt. Damit genügt P der Forderung a') nicht. Da
her gibt es die Menge aller Ordnungszahlen nicht. 

Merkwürdigerweise ist aber, wie Finsler entdeckt hat, der 
Begriff grösste Ordnungszahl widerspruchsfrei denkbar. Es 
handelt sich um die Menge Z aller Ordnungszahlen, zu denen 
es' eine grössere gibt. Da eindeutig entschieden ist, zu welchen 
Mengen die Menge Z die ß-Beziehung besitzt. genügt Z der 
Forderung a'). Nach b') soll ferner jede Menge N, welche die 
ß -Beziehung zu allen Ordnungszahlen hat, zu denen es eine 
grössere gibt, mit Z identisch sein. Da Z widerspruchsfrei 
festgelegt ist, muss es nach c') die Menge Z geben. - Nun be
sitzt Z die ß -Beziehung nur zu Ordnungszahlen und erfüllt 
somit die Bedingung i). Nach ii) folgt schliesslich, dass Z 
Oronungszahl ist. 

Aehnlich wie die Gesamtheit aller Mengen, die sich nicht 
selbst enthalten, widerspruchsfrei denkbar ist, so auch die 
Gesamtheit aller Ordnungszahlen. Diese "ist eindeutig be
stimmt, nur entspricht ihr keine Menge. Dagegen existiert 
die Vereinigungsmenge dieser Gesamtheit~. es ist dies wieder
um die grösste Ordnungszahl" (Finsler, 1964, 174). 

Zu 3.: Laut Definition soll diese Menge A die ß -Beziehung 
zu allen Mengen besitzen, also auch zu sich selbst. Hier kann 
man wie folgt überlegen: A erfüllt die Forderung a'), denn es 
ist für A eindeutig bestimmt, zu welchen Mengen sie die ß -Be-
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ziehung besitzt. Nach b') müsste jede andere Menge S, welche 
die ß -Beziehung zu allen Mengen, also auch zu sich selbst, 
besitzt, mit A identisch sein. Da A eindeutig bestimmt, wi
derspruchsfrei denkbar ist, muss es nach c') die Menge A ge
ben. 

Ausgehend von der Finslerschen Grundlegung scheint dem
nach der Existenz der Menge aller Mengen nichts im Wege zu 
stehen. Nun hat aber E. Specker 1954 folgenden Einwand gegen 
die Existenz der Menge aller Mengen begründet: 
"Betrachten wir die Menge Q derjenigen Mengen, die sich zwar 
nicht selbst als Element enthalten, wohl aber Element einer 
andern Menge sind. Eine Menge m ist somit genau dann Ele
ment von Q, wenn m nicht Element von mund m Element ir
gendeiner Menge. Die Elemente von Q enthalten sich nicht 
selbst: Q ist somit nicht Element von Q. Eine Menge, die sich 
nicht selbst enthält und nicht Element von Q ist, ist Element 
keiner Menge: Q ist Element keiner Menge. Ein Widerspruch 
kommt hier nicht zustande. Wohl aber können wir aus der Ei
genschaft von Q weiter schliessen, dass es keine Allmenge 
gibt: eine solche alle Mengen enthaltende Menge müsste ja auch 
Q als Element enthalten. Anderseits führt aber auch die An
nahme der Allmenge für sich allein zu keinem Widerspruch. 
Wir haben somit gefunden, dass aus der Widerspruchsfreiheit 
der Annahme der Existenz einer Menge nicht auf die Existenz 
geschlossen werden darf" (1954, 239). 

Der Gegensatz zu dem oben entwickelten Gedankengang ist 
erheblich; denn Finsler schliesst aus der widerspruchsfreien 
Annahme der Existenz der Menge aller Mengen auf deren Exi
stenz. Existenz heisst für ihn widerspruchsfreie Denkbarkeit; 
ist die Definition der Menge aller Mengen widerspruchsfrei 
denkbar, dann gibt es diese Menge. Im Sinne von Finsler kann 
man daher nur sagen: Entweder ist die Menge aller Mengen 
widerspruchsfrei denkbar, und dem Gedankengang von Specker 
inhäriert ein Missverständnis; oder Speckers U eberlegungen 
bezüglich der Konsequenzen der Widerspruchsfreiheit der Men
ge Q treffen zu, dann ist die entwickelte Argumentation zur 
Darlegung der widerspruchsfreien Denkbarkeit der Menge aller 
Mengen fehlerhaft. 

Interessant ist zunächst ein Vergleich der "Menge Q" von 
Specker mit dem Begriff der "grässten Ordnungszahl" von Fins
ler: Für Finsler ist der Begriff Menge Z aller Ordnungszah
len, zu denen es eine grössere gibt, widerspruchsfrei denkbar. 
Dieser Begriff ist identisch mit dem Begriff grösste Ordnungs
zahl. Wie dargelegt, besitzt diese Ordnungszahl die ß -Bezie-



- 113 -

hung zu allen ihr vorangehenden, und dies sind alle Ordnungs
zahlen bis auf sie selbst. Es gibt also eine und nur eine Ord
nungszahl, die nicht Element der grössten Ordnungszahl ist, 
nämlich diese selbst. - Ganz entsprechend kann man den Be
griff Menge Q all jener Mengen, welche die (J -Beziehung nicht 
zu sich selbst besitzen, und zu denen es eine grössere derar
tige Menge gibt, definieren. Diese Menge Q ist identisch mit 
der grössten Menge, die sich nicht selbst enthält. Aehnlich 
wie bei der grössten Ordnungszahl ist die Menge Q selbst die 
einzige Menge der sich nicht selbst enthaltenden Mengen, zu 
denen Q die ß -Beziehung nicht besitzt. 

Die Ordnungszahlen, zu denen die grösste Ordnungszahl die 
ß -Beziehung besitzt, und die grösste Ordnungszahl selbst bil
den zusammen die feste Gesamtheit Z" aller Ordnungszahlen, 
die aber selbst keine Ordnungszahl ist. Ebenso bilden die in 
der Menge Q enthaltenen Mengen und die Menge Q selbst zu
sammen die feste Gesamtheit Q" aller sich selbst nicht enthal
tenden Mengen. 

Finsler selbst wäre mit dieser Parallelisierung allerdings 
kaum einverstanden gewesen. Er bespricht nämlich den Gedan
kengang von Specker in "Der platonische Standpunkt in der Ma
thematik" (1956) und argumentiert wie folgt: 
"Da jede Menge Element der Allmenge ist, bedeutet Q die 'Men
ge aller sich selbst nicht enthaltenden Mengen', die aber wider
spruchsvoll definiert ist und daher nicht existiert" (1956, 254). 
Finsler setzt demnach der Begriff Menge Q aller Mengen, die 
sich selbst nicht enthalten, aber Element einer Menge sind, 
die sich selbst nicht enthält gleich dem Begriff Menge aller 
Mengen, die sich selbst nicht enthalten. Dieses Vorgehen 
scheint mir logisch unhaltbar zu sein. 

Dass Finsler diese Gleichsetzung vorgenommen hat, liegt 
vermutlich u. a. daran, dass man Speckers Satz "Eine Menge, 
die sich nicht selbst enthält und nicht Element von Q ist, ist 
Element keiner Menge ... " (vgl. oben S. 112) für sich genom
men tatsächlich dahingehend interpretieren kann, es werde 
von Q gesagt, Q sei die Menge aller sich selbst nicht enthal
tenden Mengen. Die Frage bleibt, ob die widerspruchs freie 
Denkbarkeit der Menge Q unverträglich ist mit der widerspruchs
freien Denkbarkeit der Menge aller Mengen. 

Die Menge aller Mengen besitzt definitionsgemäss die ß -Be
ziehung zu allen Mengen, also auch zu sich selbst. Dies heisst, 
dass sie die ß -Beziehung unter anderem zu allen Mengen be
sitzt, zu welchen sie auch die grösste Ordnungszahl besitzt, 
ferner zur grössten Ordnungszahl selbst, aber auch zu allen 
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Mengen, zu welchen die Menge Q die ß -Beziehung besitzt, 
und zu der Menge Q selbst. Zu beachten ist hierbei, dass von 
der Menge aller Mengen nicht gesagt wird, sie sei die Menge 
aller Ordnungszahlen bzw. die Menge aller sich selbst nicht 
enthaltenden Mengen. Wederbesitzt die Menge aller Mengen 
die ß -Beziehung zu allen Ordnungszahlen und nur zu diesen, 
noch besitzt sie die ß -Beziehung zu allen sich selbst nicht 
enthaltenden Mengen und nur zu diesen. Nur wenn man solches 
annehmen wollte, käme man zu einem Widerspruch, denn man 
würde Unmögliches verlangen. 

Weil die Menge aller Mengen die ß -Beziehung zu allen an
derweitig widerspruchs frei definierten Mengen (und dazu ge
hören u. a. die grösste Ordnungszahl und die Menge Q) und zu 
sich selbst besitzt, ist sie eine gegenüber den Ordnungszahlen 
oder den Mengen, die sich nicht selbst enthalten, neue Menge. 
In ihrer Definition ist eindeutig festgelegt, zu welchen Mengen 
die Menge aller Mengen die ß -Beziehung besitzen soll; nichts 
Unmögliches wird verlangt. 

Die Situation ist freilich paradox: Aus der Definition folgt, 
dass die Menge aller Mengen die Beziehung ß zu allen Mengen, 
die sich nicht selbst enthalten, besitzt. Sie enthält also unter 
anderem alle Mengen, die sich .nicht selbst enthalten, nur be
sitzt sie keine Teilmenge, welche als "Menge aller sich selbst 
nicht enthaltenden Mengen - und nur dieser" definiert werden 
könnte. 

Dem besprochenen Problem liegt demnach ein doppeltes 
Missverständnis zugrunde: 
- Finsler verwirft Speckers Gedankengang, weil er nicht deut
lich unterscheidet zwischen "Menge R aller sich selbst nicht 
enthaltenden Mengen - und nur dieser" und "Menge Q aller 
sich selbst nicht enthaltenden Mengen, die Element einer Men
ge sind, die sich selbst nicht enthält". 
- Specker verwirft die Existenz der Menge aller Mengen, weil 
er nicht deutlich unterscheidet zwischen "Menge R aller sich 
selbst nicht enthaltenden Mengen - und nur dieser" und "Men
ge aller Mengen". 

Wenn aber die Menge aller Mengen widerspruchsfrei denk
bar ist, dann erweist sich indirekt auch das Vollständigkeits
axiom aus der Grundlegung von 1926 als wahr. Dieses Axiom 
kann man dann als ein Grundgesetz jenes Denkbereiches an
sehen, der sich unserem Denken durch die in den Forderungen 
a ' ) - c') postulierten Denkintention erschliesst. 

Finslers Grundlegung der Mengenlehre erlaubt demnach, 
die angeführten, umstrittenen Begriffsbildungen aufzuklären.4 
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Dies hat, in U ebereinstimmung mit Finsler, "nichts mit dem 
Unendlichen zu tun, von dem hier gar nicht die Rede ist" (Fins
ler, 1964, 174). Der Frage nach dem Unendlichen muss daher 
eigens nachgegangen werden. 

F. Zusammenfassung 

1. Finsler veröffentlichte 1926 eine erste, ausführliche, 
und 1954 eine zweite (1953 vorgetragene), gedrängte Grund
legung der Mengenlehre. Er selbst bezeichnete in der 1964 
erschienenen Verteidigung seiner früheren Grundlegung die 
zweite Forderung der späteren Fassung im Vergleich zum 
zweiten Axiom der Grundlegung aus dem Jahre 1926 als von 
einem höheren Standpunkt aus erfolgt. 

2. Nach der hier dargelegten Auffassung begründet Finsler 
in der späteren Fassung die Mengenlehre dadurch, dass er 
eine Denkintention postuliert. Durch die Intention erschliesst 
sich ein Denkbereich. In ihm gelten die Axiome aus der Grund
legung von 1926. Sie können daher als Grundgesetze des durch 
die postulierte Intention erschlossenen Bereiches angesehen 
werden. 

3. In der so verstandenen Finslerschen Begründung der Men
genlehre aus dem Jahre 1953 gehören die Mathematik als "freie 
Schöpfung des menschlichen Geistes" und der "platonische Stand
punkt" in der Mathematik in der Weise zusammen, dass die 
postulierte Intention eine freie Setzung ist, die einen Bereich 
erschliesst, dessen Gesetze im Befolgen der Intention entdeckt 
werden können. 

4. Gemäss der postulierten Denkintention können Mengen 
auf zweierlei Weise eingeführt werden: 
a) Für frei definierte Mengen wird die widerspruchsfreie Denk
barkeit nachgewiesen. 
b) Der Denkende bemüht sich, in der Intention zu verbleiben 
und Mengen erst in Verbindung mit darin Erfahrenem einzu
führen (sei es, dass er durch den Denkvollzug zu Mengen ge
langt ist; sei es, dass er gegebene Mengenbestimmungen im 
Vollzug zu erfahren gesucht hat). Für die derart "gefundenen" 
Mengen wird dann die widerspruchsfreie Denkbarkeit nachge
wiesen. 

Soweit ich sehe, führt Finsler Mengen nur auf dem ersten 
Weg ein. Der zweite Weg ist mathematisch bedeutungslos. Er 
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ist jedoch theoretisch interessant, weil er zeigt, dass man 
vom reinen Intendieren ausgehend nachweisen kann, dass es 
im Sinne des Postulierten widerspruchsfrei denkbare Mengen 
gibt. 

5. Ausgehend von der Finslerschen Begründung der Mengen
lehre aus dem Jahre 1953 lassen sich die mengentheoretischen 
Antinomien der Menge aller Mengen, der Russellschen Menge 
und der Menge aller Ordnungszahlen eindeutig aufklären. Wäh
rend der Begriff der Menge aller Mengen widerspruchs frei 
ist und der postulierten Denkintention genügt, gibt es die bei
den anderen Mengen nicht. Dagegen existieren: 
Die Gesamtheit aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten; 
die Gesamtheit aller Ordnungszahlen; 
die grösste Ordnungszahl. 
Die Aufklärung dieser Sachverhalte erfolgt unabhängig vom 
Begriff des Unendlichen. 

6. In formalistischen Mengenlehren werden nicht eigentlich 
Denkintentionen, sondern u. a. feste Wahrnehmungsstrukturen 
gesetzt. Diese Strukturen können als "formale Axiome" be
zeichnet werden. Im Unterschied dazu seien die Finslerschen 
Axiome aus der Grundlegung von 1926, welche als Grundge
setze des durch die (1953) postulierte Intention erschlossenen 
Bereichs au'fgefasst werden können, "rein gedankliche Axiome" 
genannt. 
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VI. DIE DENKINTENTION UND DAS UNENDLICHE 

A. Einleitung 

Im Mittelpunkt der U eberlegungen des vorigen Kapitels hat 
die Auseinandersetzung mit der Fassung von Finslers Grund
legung der Mengenlehre gestanden, welche er in seinem Vor
trag "Die Unendlichkeit der Zahlenreihe" (1953) entwickelt 
hat. Wie der Titel andeutet, versucht Finsler in diesem Vor
trag zu beweisen, dass die Zahlenreihe unendlich ist. Weil 
er hierfür die Mengenlehre benötigt, entwickelt er sie (in der 
besprochenen Weise). In unserem Zusammenhang liegt es da
her nahe, die begonnene Besinnung auf die bei der Grundlegung 
der Mengenlehre eingenommene Haltung auszudehnen, und zu 
untersuchen, wie Finsler bei seinem Beweis vorgegangen ist: 
Lässt sich die oben (vor allem in den Kap. III und V) entwor
fene Betrachtungsweise im Beweisprozess wiederfinden? Weist 
er formale Aspekte auf? Was wird explizit, was implizit vor
ausgesetzt? 

Angestrebt wird nicht, das Problem des Unendlichen in sei
ner ganzen Tiefe und Vielfalt aufzurollen, sondern ihm im 
Sinne der erwähnten Betrachtungsweise nachzufragen. Da der 
bisherige Duktus dieser Schrift zu Finslers Begründung der 
Mengenlehre geführt hat, scheinen mir seine Gedanken über 
das Unendliche auch der folgerichtige Einstieg in diesen Fra
genkreis zu sein. Der Besinnung auf Finslers Gedankengang 
schliesst sich dann eine zusammenfassende Würdigung von 
Finslers Mengenlehre an (Abschnitt D). Abgeschlossen wird 
das Kapitel mit einem Exkurs in einige U eberlegungen, die 
von Gedanken Cantors ausgehen und vor allem das Bemühen 
betreffen, formales Vorgehen inhaltlich zu erfahren. 

B. Finslers Gedankengang 

(1) Finsler sagt zuerst, was er unter Zahlen versteht. Da
nach sind Zahlen unvergängliche, ideelle Dinge. Zwischen 
ihnen gebe es eine Beziehung einfachster Art, die Vorgänger
Beziehung ß ' also etwa 4 ß 3, 3 ß 2, 2 ß 1. "Zweckmässig" 
sei ferner noch 1 ß 0 einzuführen. Die Null sei zwar Vor
gänger von Eins, sei aber keine natürliche Zahl und habe auch 
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selbst keinen Vorgänger. Die ß -Beziehung nennt Finsler ei
ne Grundbeziehung, die nicht schon andere Beziehungen als 
gegeben voraussetze. Er wähle absichtlich die Vorgängerbe
ziehung, "denn in der umgekehrten Richtung wissen wir ja noch 
nicht, wie weit wir kommen" (1954, 30). 

(2) Finsler definiert dann die natürlichen Zahlen wie folgt: 
"Definition 

Die Null und die natürlichen Zahlen sind ideelle Dinge, die 
durch eine Grundbeziehung ß miteinander verknüpft und allein 
durch diese Grundbeziehung festgelegt sind. Dabei soll noch 
folgendes gelten: 
1) 0 (J x gilt nicht. Das heisst, Null hat keinen Vorgänger. 
2)Z(n), wenn n (J 0 oder n ß m mit Z(m), aber nicht n {J a 

und n (J b mit a t b. Dabei bedeutet Z(n): n ist eine natür
liche Zahl ... 

3) Z(n) gilt nur, wenn notwendig. 
Dies besagt also, dass n nur dann eine natürliche Zahl ist, 
wenn aus 1) und 2) folgt, dass es eine natürliche Zahl sein 
muss" (30 f. ). 
(3) Auf Grund dieser Definition betont Finsler, dass 

a) das System der natürlichen Zahlen nicht leer sei, es ent
halte die Zahlen 1, 2, 3, 4; 
b) das System eindeutig bestimmt sei, denn irgendein n müsse 
nach 1) und 2) entweder notwendig eine natürliche Zahl sein, 
oder aber es sei keine; 
c) das System widerspruchsfrei definiert sei, 
" ..• denn es wird nichts Unmögliches verlangt: Nur wenn ein 
Ding n gewisse Eigenschaften hat, dann ist es eine natürliche 
Zahl, sonst nicht" (31). 

(4) Nun ist die gegebene Definition der natürlichen Zahlen 
zirkelhaft. So " ... kommt [in 2), B.G.] das Z(m) in der De
finition von Z(n) schon vor. Dieser Zirkel lässt sich nicht ein
fach wegschaffen" (32). Daher müsse man zeigen, dass er bei 
den natürlichen Zahlen unschädlich sei, im Gegensatz etwa 
zum Zirkel bei der Definition der Ordnungszahlen (vgl. S. 110). 

(5) Um sich klar zu machen, wann ein solcher Zirkel etwas 
schaden könne, untersucht Finsler "ein allgemeineres System 
von Dingen als das der natürlichen Zahlen, nämlich ein sol
ches, in dem der Schaden wirklich auftritt" (32). Dieses all
gemeinere System ist "das der reinen Mengen, deren Elemen
te nur wieder reine Mengen sind" (33). 

(6) Eine reine Menge ist, nach Finsler, eine Verallgemei
nerung der natürlichen Zahlen. Während eine natürliche Zahl 
nur einen Vorgänger habe, könne eine Menge beliebig viele 
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Vorgänger besitzen (vgl. S. 103). Finsler definiert dann die 
Mengen in der oben, S. 103 f., zitierten Weise. Dabei zeigt 
er, dass die natürlichen Zahlen bestimmte Mengen sind. 

(7) Des weiteren stellt Finsler fest, es gebe Mengen, in de
ren Definition ein Zirkel vorkomme (z. B. die Menge aller Men
gen) und Mengen, welche ohne Zirkel definiert werden könnten 
(für Finsler z. B. die Nullmenge, die Einsmenge, die natür
liche Zahl 2, vgl. S. 104). Zirkelhafte Definitionen könnten 
entweder erfüllbar sein (wie bei der Menge aller Mengen, vgl. 
S. 111 ff.) oder nicht (wie bei der Menge R, vgl. S. 110). 

(8) Bei der Unterscheidung zwischen zirkelfreien und zirkel
haften Mengen ergibt sich jedoch eine Schwierigkeit: 
"Diese Unterscheidung kann nicht explizit, also nicht in zirkel
freier Weise gegeben werden. Wäre dies nämlich möglich, 
dann könnte auch die 'Menge aller zirkelfreien Mengen' explizit, 
also zirkelfrei erklärt werden, sie wäre dann selbst eine zir
kelfreie Menge, aber als solche müsste sie sich selbst ent
halten, und eine sich selbst enthaltende Menge können wir doch 
nicht als zirkelfrei bezeichnen. 
Diese Unterscheidung zwischen zirkelfreien und zirkelhaften 
Mengen kann also nur durch eine implizite Definition gegeben 
werden; hier kommt man mit einfachem Konstruieren nicht 
weiter. Um nicht an die anschauliche Vorstellung gebunden 
zu sein, schreiben wir 'z-frei' an Stelle von 'zirkelfrei' und 
definieren: 
1. Eine Menge ist z-frei, wenn ihre Elemente z-frei sind und 

sie selbst nicht vom Begriff' z-frei' abhängt. 

II. Eine Menge ist z-frei nur, wenn notwendig. 

Eine Menge ist vom Begriff 'z·-frei' unabhängig, wenn sie sich 
auf Grund ihrer Definition nicht ändert, gleichgültig, welche 
Mengen als z-frei bezeichnet werden" (34). 
Z-frei ist z. B. die Nullmenge: sie ist "vom Begriff 'z-frei' 
unabhängig, weil man sie als 'Menge ohne Elemente' definie
ren kann, ohne diesen Begriff zu verwenden •.. " (34). Dage
gen ist z.B. die Menge aller z-freien Mengen z-haft: sie ist 
vom Begriff "z-frei" abhängig; "denn sie ändert sich nach die
ser Definition, sobald man neue Mengen als z-frei bezeichnet. 
Wird keine Menge als z-frei bezeichnet, dann ist es die Null
menge; werden alle als z-frei bezeichnet, dann ist es die Men
ge aller Mengen" (34). 

(9) Finsler zeigt dann, dass eine z -freie Menge sich nicht 
selbst enthalten kann: 
"Wenn nämlich M sich selbst enthält, also M ß M gilt, dann 
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kann man die Menge M zunächst als z -haft, das heisst als 
nicht z-frei bezeichnen. Dann enthält sie nicht nur z-freie 
Elemente, sie muss also nach I nicht z-frei sein, und nach 
II ist sie es auch nicht. Also: Jede sich selbst enthaltende Men
ge ist z -haft" (35). 

(10) Die natürlichen Zahlen sind aber z-frei. 0 und 1 sind 
z-freie Mengen. Ferner: 
"Wenn n = { m } ist und mist z-frei, dann ist auch n z-frei, 
denn n enthält nur ein z-freies Element und ist vom Begriff 
'z -frei' unabhängig. Also sind alle natürlichen Zahlen z -frei" 
(35). 

(11) Nun sei aber immer noch nicht bewiesen, dass es un
endlich viele Zahlen gibt. Da die natürlichen Zahlen z - freie 
Mengen seien, genüge es, allgemeiner zu zeigen, dass es zu 
jeder z -freien Menge M eine Menge N gebe, die sie als ein
ziges Element enthalte: N = { M }. 

(12) In einem weiteren Schritt zeigt Finsler, dass die "Men
ge aller z-freien Mengen" existiert. Die Annahme, die Menge 
U sei eine z-freie Menge, führe zu einem Widerspruch, denn 
dann müsste sie sich selbst enthalten. Die Annahme hingegen, 
U sei eine z-hafte Menge, enthalte keinen Widerspruch. Damit 
sei U eine neue, von allen gegebenen (d. h. z-freien Mengen) 
verschiedene Menge - und sie sei auch nach Definition z-haft, 
d. h. vom Begriff z-frei abhängig: 
"Wenn aber die Annahme, dass U eine z-hafte Menge ist, kei
nen Widerspruch enthält, dann ist sie erfüllt, und U existiert 
also.- Genau so folgt nun aber allgemeiner: 
Wenn die Annahme, eine Gesamtheit V von z-freien Mengen 
bilde eine z-freie Menge, zu einem Widerspruch führt, dann 
bildet V eine z-hafte Menge. 
Zum Beweis braucht man oben nur U durch die zu V gehörige 
Menge zu ersetzen" (35). 

(13) Diesen Satz wendet dann Finsler auf die Gesamtheit an, 
die aus der einen z-freien Menge M besteht: 
"Wenn die Annahme, diese Gesamtheit bilde eine z-freie Men
ge, zu einem Widerspruch führen würde, dann würde sie eine 
z-hafte Menge bilden. Das tut sie nun aber nicht, denn die 
Menge N = { M} ist nicht z-haft, sie enthält ja nur z-freie Men
gen und ist selbst nicht vom Begriff 'z-frei' abhängig. Also 
ist die gemachte Annahme falsch, und die Annahme; dass N 
eine z-freie Menge ist, kann keinen Widerspruch enthalten. 
Daraus folgt aber, dass N existiert, und damit ist bewiesen, 
dass es zu jeder natürlichen Zahl eine folgende gibt, dass al
so die Zahlenreihe unendlich ist" (35). 
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c. Anmerkungen zu Finslers Vorgehen 

1. U eber explizit implizites Wissen 

Finsler findet, die Definition der natürlichen Zahlen sei 
zirkelhaft. Um untersuchen zu können, ob dieser Zirkel un
schädlich ist, führt er Mengen ein, und weist die natürlichen 
Zahlen als zirkelfreie Mengen nach. Damit zusammenhängend 
verwandelt sich die Frage "Ist die Zahlenreihe unendlich? " 
in das Problem "Gibt es zu jeder zirkelfreien Menge Meine 
Menge N, die M als einziges Element enthält?" Mit diesen 
Schritten hofft Finsler, für seine Untersuchung den Zirkel 
in der Definition der natürlichen Zahlen überwinden zu können. 

Finsler fragt weder, wie man zu den Zahlen gelange, noch 
was man tue, wenn man von Zahlen spricht. Er stellt im we
sentlichen fest: 
a) Wir wissen um Zahlen; 
b) die Zahlen sind ideelle Dinge; 
c) zwischen diesen ideellen Dingen gibt es eine unsymm etri

sehe Beziehung: 4 ß 3, 3 ß 2, 2 ß 1. 
Finsler kehrt dann den Gedankengang um und fordert, dass 

man immer dann, wenn die und die Beziehungen herrschen, 
von natürlichen Zahlen sprechen solle. ("Nur wenn ein Ding 
n gewisse Eigenschaften hat, dann ist es eine natürliche Zahl, 
sonst nicht", vgl. Nr. (3).) 

Nach Finsler ist die Definition der natürlichen Zahlen zir
kelhaft, weil in der Forderung "2)" das "Z(m)" bereits vor
kommt (vgl. Nr. (4)). Zirkelhaft ist die Definition jedoch 
auch noch in anderer Hinsicht: So wird gesagt, die Null habe 
keinen, die natürlichen Zahlen hingegen hätten je nur einen 
Vorgänger; ferner wird von der einen Grundbeziehung ge
sprochen (vgl. Nr. (2)). Die Definition der natürlichen Zah
len ist also in hohem Masse zirkelhaft. Dies heisst nichts an
deres als, dass man von Zahlen bereits wissen muss, um be
stimmen zu können, was als und wie Zahlen zu denken seien. 

Durch die Definition wird versucht, implizites Wissen um 
Zahlen eigens "ans Licht" zu rücken. Dies bedeutet: Wir be
sinnen uns auf unser unreflektiertes Wissen um Zahlen. Dies 
darf aber nicht so gedeutet werden, als ob wir dann alles ex
plizit definieren könnten - sondern nur so, dass wir uns (be
stenfalls) in die Lage versetzen, die Grundphänomene eines 
Wissensbereiches klar auszl!sprechen. 
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2. U eber das Hervortreten von Zahlen 

Aufschlussreich ist, wie Finsler die Null einführt (vgl. NI'. 
(1 )). Wenn man beim Verfolgen der Vorgängerbeziehungen 
zwischen natürlichen Zahlen" zunächst bis zu I" kommt, so 
heisst dies, dass die Eins eigentlich keinen Vorgänger habe. 
Die Hinzufügung, es sei "zweckmässig" eine Null einzuführen, 
bedeutet strenggenommen, dass das Fehlen eines Vorgängers 
als Vorgänger zu denken sei. 

Die Eins an sich ist noch keine Zahl. Weder hat sie einen 
Vorgänger noch ist sie selbst einer. Indem wir jedoch von der 
Eins zur Zwei fortschreiten (bzw. die Eins mit der Intention 
des Fortschreitens, des Weiterzählens, denken), hebt sie sich 
vom Zahllosen ab und wird zum Vorgänger der Zwei. Es be
stätigt sich wieder: Erst mit der Zwei tritt die Zahl als Zahl 
hervor (vgl. S. 54). Im Nachhinein wird dann die Eins zur er
sten Zahl. Sie erscheint als jene Zahl, die als "Vorgänger" 
das Fehlen von Zahlen, das Zahl-lose hat. 

Im Gedanken an das Zahllose (an das Fehlen von Zahlen) hat 
sich der Bereich, in dem von "Vorgänger" gesprochen werden 
könnte, verflüchtigt. Aber so wenig es selbst einen Vorgänger 
hat, so wenig ist das Zahllose von sich aus Vorgänger. Erst 
wenn sich dankclner vollzogenen Zählintention die Eins de 
facto vom Zahllosen abgehoben hat, kann dieses als uneigent
licher Vorgänger der Eins erscheinen.-

Wie erwähnt, untersucht Finsler die Folgen des Zirkels in 
der Definition der natürlichen Zahlen mit Hilfe der Mengen
lehre. Er nennt die Mengen "Verallgemeinerungen der natür
lichen Zahlen"; denn im Unterschied zu diesen können sie be
liebig viele Vorgänger haben (NI'. (6)). Werden aber Mengen 
in der angeführten Weise charakterisiert (vgl. S. 103 f.), so 
heisst dies, dass man zu ihnen über die natürlichen Zahlen 
gelangt. Diese werden irgendwie vorausgesetzt. Daher stellt 
sich die Frage, ob Mengen überhaupt ein geeignetes Instru
ment seien, mit dem der Zirkel in der Definition der natür
lichen Zahlen untersucht (und überwunden) werden könne. 

Immerhin: Explizit werden Zahlen in der Definition der Men
gen (vgl. S. 104) nicht verwendet. Auch scheint für die Kenn
zeichnung der Beziehung ß der Begriff Vorgänger nicht er
forderlich zu sein. Es hat demnach den Anschein, als komme 
man zwar von den natürlichen Zahlen her zu den Mengen, 
doch seien diese von jenen nicht abhängig. Zu untersuchen 
bleibt allerdings, inwieweit in der Definition der Mengen die 
natürlichen Zahlen implizit mitspielen. 
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3. Ueber "zirkelfreie" Mengen 

Finsler unterscheidet" zirkelfreie" von" zirkelhaften" Men
gen. Er weist die natürlichen Zahlen als bestimmte zirkelfreie 
Mengen nach. So könne man die Nullmenge als Menge, welche 
die ß -Beziehung zu keiner Menge habe, d. h. als "Menge ohne 
Elemente", festlegen (Nr. (8)); die Einsmenge hingegen sei 
als Menge, welche die ß -Beziehung nur zur Nullmenge be
sitze, zu definieren usw. 

Um in den derart definierten Mengen die natürlichen Zahlen 
wiederzuerkennen, muss man auf diese selbst zurückkommen; 
allerdings scheinbar nur, um zu entscheiden, ob man die be
treffenden Mengen und die natürlichen Zahlen als dasselbe den
ken kann. Bei näherem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass die 
Zahlen noch in anderer Weise "hereinspielen". So nennt Fins
ler jene Menge, welche die ß -Beziehung nur zur Nullmenge 
besitzt, Einsmenge. Aber nicht nur im "Eins", auch im "nur" 
werden Zahlen implizit mitgedacht: Im Sinne des obigen Satzes 
kann ich lediglich dann sinnvoll "nur" sagen, wenn es auch 
möglich wäre, "zwei", "drei" usw. zu sagen. Das "nur" hebt 
sich von diesen ab; entsprechendes gilt für "Eins" in "Eins
menge" . Zu bedenken ist ferner, dass wir nicht einmal die 
Forderung a) (oder a ' )) formulieren können, ohne implizit Zah
len mitzudenken (z. B. "jede", "Elemente" , vgl. S. 104 ff. ). 

Wenn Finsler sagt, die natürlichen Zahlen seien zirkelfreie 
Mengen, so heisst dies nur: Die Nullmenge kann, als "Menge, 
die kein Element besitzt", definiert werden, ohne dass man 
sich auf den Begriff zirkelfrei beziehen müsste; ebenso ist 
die Einsmenge unabhängig von diesem Begriff definierbar, in 
der Folge auch die Zwei- Menge usw. Die natürlichen Zahlen 
sind diesbezüglich, nicht aber in absolutem Sinne zirkelfreie 
Mengen. 

Zudem kann paradoxerweise eine Menge nur dann als zir
kelfrei erkannt werden, wenn man einsieht, dass die Menge 
unabhängig vom Begriff zirkelfrei definiert werden kann. Auch 
zirkelfreie Mengen sind also von diesem Begriff abhängig -
nämlich insofern es erforderlich ist, sie als zirkelfrei zu be
zeichnen. Wir müssen diesen Begriff denken, um einzusehen, 
dass die betreffende Menge unabhängig von ihm definiert wer
den kann. 

Nicht zirkelhaft sind zirkelfreie Mengen deshalb, weil sich 
nachweisen lässt, dass im (korrekten) zirkelfreien Definieren 
dieser Mengen der Begriff zirkelfrei auch implizit nicht not
wendig mitgedacht werden muss. 
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Nicht zirkelfrei sind aber die zirkelfreien Mengen in der 
Hinsicht, dass wir 
erstens von den zirkelhaft definierten natürlichen Zahlen aus
gehen, um zu Mengen zu gelangen; 
zweitens die Zahlen benötigen, um die Mengen eindeutig zu 
kennzeichnen und sie als Mengen zu erkeIU1en; 
drittens den Begriff zirkelfrei anwenden müssen, um die Men
gen als zirkelfrei erkeIU1en zu können. 

Letztlich erkennen wir daher eine Menge als zirkelfrei, in
dem wir einen mehrfachen Zirkel in die Menge hineintragen. 

4. Ueber das "Es gibt ... " 

Finsler beweist, dass es zu jeder zirkelfreien Menge M 
eine Menge N gibt, welche nur M als Element besitzt. U eber
dies zeigt er, dass Nebenfalls zirkelfrei ist. Da die natür
lichen Zahlen zirkelfreie Mengen sind, ist damit erwiesen, 
dass es zu jeder natürlichen Zahl eine grössere gibt. Hierbei 
ist das" zirkelfrei" immer in eingeschränktem Sinne zu ver
stehen. 

Was aber heisst bei Finsler das "Es gibt ... ", etwa in den 
Wendungen " ... , dass es zu jeder z-freien Menge M eine Men
ge N gibt; die sie als einziges Element enthält ... " (Nr. (11)) 
und" .•• , dass es zu jeder natürlichen Zahl eine folgende 
gibt, dass also die Zahlenreihe unendlich ist" (Nr. (13))? 

Finsler ist der Auffassung, dass der Mensch die Zahlen 
nicht erschaffen könne, es wäre ihm aber aufgegeben, zu ent
decken, wieviele es seien (1964, 175). Damit zusammenhän
gend bedeutet für Finsler das "Es gibt ... ", dass es das, was 
es gibt, unabhängig vom Menschen gebe. Für den Menschen 
erscheint das "Es gibt ... " als Ergebnis eines ErkeIU1tnispro
zesses; dieser als ein Entdecken verstanden, als ein Hervor
holen dessen in die Klarheit des Wissens, was bereits vorgän
gig in sich besteht. Wie aber kommt der Mensch zum "Es 
gibt •.. " ? 

Der Mensch gelangt in den "Bereich" des "E s gibt .. ", so
fern er denkt. Was er, indem er sich dem Denken hingibt, ver
nimmt, gehört in diesen Bereich. Genauer gesagt, gehört es 
für Finsler nur dann zu dem, was es gibt, wenn es wider
spruchsfrei ist. Das Widerspruchsfreie hält als In- sich-Ste
hendes alles Bedenken aus. Von ihm sagt Finsler, dass es 
existiere. 

Das Anliegen Finslers, zu untersuchen, ob es zu jeder zir
kelfreien Menge Meine zirkelfreie Menge N gebe, die sie als 
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einziges Element enthalte, heisst für ihn: zu untersuchen, ob 
solch eine Menge N widerspruchsfrei denkbar ist. Um dies 
entscheiden zu können, muss man von M zu N fortschreiten. 
Wir setzen die Intention, fortzuschreiten, und fragen, ob die
ser Intention von der Sache her unüberwindbare Hindernisse 
in den Weg gestellt sind. Es geht um die Frage: "Lässt der 
Begriff der Menge M den Begriff einer Menge N zu, die nur 
gerade M (unmittelbar) enthält, so dass man von M zu N wei
tergehen kann? (Und lässt der Begriff der Menge N zu, dass 
von ihm wiederum in entsprechender Weise fortgeschritten 
werden kann usw. ? )" 

Es sei daran erinnert, dass wir, um von Mengen sprechen 
zu können, das Wissen um Zahlen in vielfältiger Hinsicht vor
aussetzen. Hinzu kommt, dass die natürlichen Zahlen als sol
che allererst erscheinen, wenn wir die Intention setzen, zu 
zählen (vgl. Kap. III). Diese Intention wird auch gesetzt, wenn 
man untersucht, ob man von M zu N fortschreiten kann. Dies 
umso mehr als die Zahlengesetze auf die Mengengesetze ab
gebildet werden sollen. Die oben ausgesprochene Frage ist 
damit gleichbedeutend mit folgender: "Ist die Intention, wei
terzuzählen, von der jeweiligen Ausgangszahl wesentlich ab
hängig? " 

Vom Begriff der Denkintention her gedacht, zeigt Finsler 
in seinem Beweis, dass beim Verbleiben in der Zählintention 
keine mengentypischen Zirkelhaftigkeiten auftreten. Daher 
ist sie erfüllbar und mithin nicht wesentlich abhängig von der 
jeweiligen Ausgangszahl. Mit anderen Worten: Dass die Zah
lenreihe unendlich ist, heisst, dass die Zählintention weder 
an eine bestimmte Zahl gebunden ist noch von einer vorgege
benen Zahl begrenzt wird. 

D. Rückblick auf Finslers Mengenlehre 

Mit seinen Gedanken zur Theorie der Mengen blieb Finsler 
zeitlebens ein Aussenseiter. Seine Beiträge sind bisher selbst 
in umfassenden Standardwerken und Kompendien nicht, oder 
nur beiläufig und kurz, erwähnt worden. (Eindrückliche Bei
spiele für diese weitgehende Absenz von Finslers Ueberlegun
gen zur Mengenlehre im Problembewusstsein der Mathema
tiker sind S. Körners Buch "Philosophie der Mathematik" 
(deutsch 1968), das umfassende Werk von M. Kline "Mathe
matical Thought from Ancient to Modern Times" (1972) und 
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die "Foundations of Set Theory" von A.A. Fraenkel, Y. Bar
Billel und A. Levy (1973) : Körner erwähnt Finsler überhaupt 
nicht; Kline spendet der differentialgeometrischen Disserta
tion von Finsler (1918) hohes Lob, würdigt aber seine mengen
theoretischen Arbeiten keines Wortes; Fraenkel, Bar-Billel 
und Levy bemerken über Finsler lediglich in einer Fussnote, 
dass er ein" eigenartiges (peculiar) Axiom" gebe (a. a. 0., 88).) 

U eberblickt man die in den Kap. IV - VI C besprochenen 
Gedanken von Finsler anhand der Originalschriften, so fällt 
es nicht schwer, Gründe, die zu dieser Isolation beigetragen 
haben, zu eruieren. Dabei hängt Sachliches mit eher Aeusser
lichem oder, wenn man will, "Psychologischem", eng zusam
men. Ich möchte dies berücksichtigen und im folgenden ver
suchen, Finslers Isolation von verschiedenen Seiten aus zu 
beleuchten. 

1. Mengen und Gesamtheiten 

In Gesprächen ist mir gelegentlich bedeutet worden, dass 
man in Finslers Mengenlehre nicht deutlich unterscheiden 
könne zwischen Mengen und Klassen. Gemäss den Ueberle
gungen in Kap. V - VI B kann und muss man aber in der Men
genlehre Finslers scharf unterscheiden zwischen Mengen und 
Gesamtheiten. Immer dann, wenn die Zusammenfassung von 
gegebenen Mengen (solchen also, die den Forderungen a) - c) 
(vgl. S. 107) bzw. den Axiomen I - III (vgl. S. 101 f.) genügen) 
zu einem Widerspruch führt, kann man prüfen, ob die betref
fenden Mengen eine feste Gesamtheit bilden. Eine solche liegt 
nach Finsler dann vor, wenn sie "vollständig und eindeutig 
und ohne inneren Widerspruch definiert ist" (1926 b, 705); 
mit anderen Worten, wenn von jeder Menge eindeutig entschie
den ist, ob sie ihr angehört oder nicht (vgl. Finsler, 1964, 
216). Im Rahmen des Gesamtsystems ~ aller Mengen ver
steht dabei Finsler unter einer festen Gesamtheit von Mengen 
die betreffenden Mengen selbst. 

Setzt man für den Ausdruck 'Gesamtheit' das Wort 'Klasse', 
so ist in dem von Finsler intendierten Denkbereich eine ein
wandfreie Unterscheidung zwischen Mengen und Klassen mög
lich und notwendig. Mengen und Gesamtheiten (= Klassen) sind 
Systeme von Mengen. (Zu beachten wäre, dass ich in den Kap. 
I - IH, in Anlehnung an die dort zitierte Ausdrucksweise von 
Frege und von Russell, die Ausdrücke 'Klasse', 'Menge', 'Um
fang' in synonymem Sinne verwendet habe; ) 
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Dem Gesamtsystem 1: aller Mengen gehören die und nur 
die Mengen an, welche den Forderungen a) - c) (bzw. den 
Axiomen I - III) genügen. Weil nach Forderung b) zwei Mengen 
Mund N identisch sind immer, wenn möglich, und unter einer 
festen Gesamtheit N von Mengen (die selbst keine Menge ist) 
diese Mengen selbst verstanden werden, kann die Hinzufügung 
einer solchen Gesamtheit zum Gesamtsystem 1: dieses System 
nicht erweitern. Es ist nämlich immer möglich, die Mengen 
der Gesamtheit N als identisch mit den in 1: vorkommenden 
Mengen aufzufassen, und somit sind sie nach der Forderung 
b) mit ihnen identisch. Deutet man hingegen die feste Gesamt
heit N als eine Quasi-Menge, das heisst als ein Ding, und 
fügt sie dem Gesamtsystem 1: aller Mengen hinzu, dann ent
hält das neue System 1:'~ nicht mehr nur Mengen, sondern 
Mengen und Quasi-Mengen. 

Im Sinne von Finsler muss man demnach zwischen folgen
den Begriffen unterscheiden: 
- Mengen, welche den Forderungen a) - c) (bzw. den Axiomen 
I - HI) genügen, und damit auch eindeutig und hinreichend ge
kennzeichnet sind. 
- Feste Gesamtheiten (= Klassen), die immer dann vorliegen, 
wenn für jede Menge eindeutig entschieden ist, ob sie der frag
lichen Gesamtheit angehört oder nicht. In dem durch die For
derungen a) - c) intendierten Denkbereich versteht man unter 
einer festen Gesamtheit von Mengen die betreffenden Mengen 
selbst. 
- Systeme von Mengen, das sind sowohl die Mengen selbst als 
auch die festen Gesamtheiten von Mengen. 
- Quasi-Mengen (= Un-Mengen), das heisst Gesamtheiten 
(= Klassen) von Mengen, denen selbst jeweils keine Menge 
entspricht, die aber als einzelne Dinge gedeutet werden. -
Dieser Begriff kommt bei Finsler selbst nicht vor. 
(Ergänzend sei nochmals auf die Differenzierung zwischen 
zirkelfreien und zirkelhaften Mengen hingewiesen (vgl. S. 119). ) 

2. Die Kontroverse Finsler - Baer 

Finsler veröffentlichte seine Arbeit "u eber die. Grundlegung 
der Mengenlehre. Erster Teil. Die Mengen und ihre Axiome" 
1926 in der Mathematischen Zeitschrift. Zwei Jahre später 
publizierte R. Baer in der gleichen Zeitschrift eine kritische 
Stellungnahme zur Arbeit von Finsler mit dem Titel "u eber 
ein Vollständigkeitsaxiom in der Mengenlehre". Da diese Kri
tik sehr viele Mathematiker davon überzeugt hat, dass die 
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Finslersche Grundlegung von 1926 unhaltbar sei, muss sie 
hier besprochen werden. 

2.1. Der Gedankengang von Baer 

Baer nimmt verschiedene, zum Teil weitreichende Umfor
mulierungen an den Axiomen von Finsler vor. Es seien daher 
beide Wortlaute nebeneinander angeführt (wobei ich die Fas
sungen von Baer mit 11., III., bezeichne): 

Finsler 

"1. Axiom der Beziehung 
Für beliebige Mengen Mund 
N ist stets eindeutig entschie
den, ob M die Beziehung ß 
zu N besitzt oder nicht. 

II. Axiom der Identität 
Isomorphe Mengen sind iden
tisch. 

IH. Axiom der Vollständig-
keit 

Baer 

"11. Axiom der Beziehung 
Für beliebige Mengen -d. s. Ele
mente eines durch dieses Axiomen
system zu bestimmenden Systems 
~ - Mund N ist stets eindeutig 
entschieden, ob zwischen Mund 
N die E -Beziehung besteht oder 
nicht, d. h. ob M E N oder M "- N 
wahr ist. 

III. Axiom der Identität 
Dann und nur dann ist M = MI -wo 
M und MI Mengen sind-, wenn 
~ M und ~MI isomorph sind, d. h. 
wenn es eine eineindeutige Abbil
dung der Elemente von ~ M auf 
die von ~ MI gibt, bei der 
1. M auf MI abgebildet wird, 
2. wenn Ai das Bild Al i (i = 1, 2) 
hat, aus Al E A2 auch All E AI 2 
folgt, und umgekehrt" (536 f. ). 

Die Mengen bilden ein System 
von Dingen, welches bei Auf
rechterhaltung der Axiome I 
und II keiner Erweiterung mehr 
fähig ist, d. h. es ist nicht mög
lich, zu den Mengen noch wei
tere Dinge hinzuzunehmen, so 
dass auch in dem so entstehen
den neuen System die Axiome 
I und II erfüllt sind" (691). 
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Aus I'. und II'. leitet Baer folgenden Satz ab: 
(1) "Satz: Sei l: ein System von Mengen, das I'. und 1I'. ge
nügt; dann ist entweder l: widerspruchsvoll, d. h. es gibt zwei 
Mengen A und B in l: derart, dass A E Bund A ~ B gleich
zeitig bestehen, oder aber l: ist einer Erweiterung fähig, d. h. 
es gibt ein System l: ':' von Mengen, das 
1. ebenfalls I'. und II'. genügt; 
2. wenn A und B gleichzeitig in l: und l:~' enthalten sind, so 
besteht A E B dann und nur dann in l: *, wenn es in l: besteht; 
3. es gibt eine Menge in l:'~, die nicht in l: enthalten ist" 
(537 ). 

Wegen der Bedeutung, die diesem Satz von Baer bei der 
Beurteilung von Finslers Mengenlehre zugekommen ist, sei 
auch der Beweis im Wortlaut angeführt: 
"Zum Beweis betrachten wir das System N aller und nur der 
Mengen A aus l: , die A ~ A erfüllen. Es bestehen jetzt zwei 
Möglichkeiten: 
1. Entweder gibt es eine N entsprechende Menge N in l: , so 
dass also aus A 1] N (mit 1] symbolisiert Baer "die Zuge
hörigkeit einer Menge A zu einem System l: , das keine Men
ge ist" (536)) auch A E N folgt und umgekehrt; 
2. oder es gibt keine solche Menge N in l: . 
Im ersten Falle haben wir die alte Russellsche Antinomie vor 
uns ..• 
Im zweiten Falle bilden wir ein System l: *, indem wir eine 
im obigen Sinne N entsprechende Menge N zu l: hinzufügen; 
es gilt dann gewiss N f/. N; es muss ja auch N 11 N gelten, da 
N in l: gar nicht vorkommt. 
N kann auch mit keinem A aus l: identisch sein (Axiom 1I'.), 
da dieses A ja gerade die Eigenschaften von N haben müsste -
nämlich zu allen und nur den B in der E -Beziehung B E A 
zu stehen, die B ~ B erfüllen-, ein solches A aber in l: nicht 
vorkommt. 
Damit ist unser Satz vollständig bewiesen" (537 f. ). 

Dieser Satz (1) steht im Widerspruch zum Vollständigkeits
axiom Ill. 

2.2. Bemerkungen zu Baers Kritik an Finsler 

1. Ich bespreche zunächst den Kern der U eberlegungen von 
Baer, wobei ich die ß -Beziehung statt der von Baer verwende
ten E -Beziehung benutze. Auf die Umformulierungen von Baer 
gehe ich in 2. (S. 131) ein. 

Beim Beweis seines Satzes (1) betrachtet Baer das System N 
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aller Mengen aus 2, die sich nicht selbst enthalten. Seine 
weiteren Ueberlegungen lassen sich in zwei Schritte zerlegen: 
a) Dem System N entspricht entweder eine Menge N in 2 

oder nicht. 
b) Im ersten Fall von a) ist 2 widerspruchsvoll; im zweiten 

Fall lässt sich N als neue Menge N zu 2 hinzufügen, wo
durch 2 zum System 2 ':' erweitert wird. 
Ad a):Der erste Fall kommt in Finslers Mengenlehre nicht 

in Betracht. Denn bei der fraglichen Menge N ist nicht eindeu
tig entschieden, zu welchen Mengen sie die ß -Beziehung be
sitzt. Dem System N entspricht also keine Menge N in 2. 

Ad b): Weil nicht eindeutig entscheidbar ist, zu welchen Men
gen die dem System N entsprechende Menge N die ß -Bezie
hung besitzt, kann man ( im Sinne von Finsler) N prinzipiell 
nicht als Menge N betrachten. Daher ist es auch nicht möglich, 
das Systern N als neue Menge N dem Gesamtsystem 2 aller 
Mengen hinzuzufügen. ---

Was man gemäss Finsler hingegen tun kann, ist -in genauer 
Entsprechung zu dem oben S. 127 unter 1. Angeführten- fol
gendes: Da es einen Sinn hat, von einer Menge, welche die 
ß -Beziehung nicht zu sich selbst besitzt, zu sprechen, drängt 
sich auf zu untersuchen, ob alle Mengen, welche die ß -Be
ziehung nicht zu sich selbst besitzen, eine feste Gesamtheit 
N sind. Dies ist offenbar der Fall; denn jede die Forderungen 
a) - c) erfüllende Menge, die sich nicht selbst enthält, gehört 
jener Gesamtheit an. Diese ist demnach vollständig und ein
deutig und ohne inneren Widerspruch definiert. 

Deutet man die feste Gesamtheit N als eine Quasi-Menge N 
und fügt sie zu dem Gesamtsystem 2 aller Mengen hinzu, so 
ist das System 2 zu einem System 2 ~, zwar erweitert worden, 
aber nicht um eine Menge, sondern um eine als Quasi-Menge 
gedeutete Gesamtheit. Während zum Gesamtsystem 2 aller 
Mengen alle Mengen und nur diese gehören, umfasst 2~' Men
gen und Quasi-Mengen. -

Schwierigkeiten scheint mir die Kontroverse Finsler - Baer 
vor allem deshalb bereitet zu haben, weil die Autoren eigent
lich verschiedene Bereiche im Blick haben: In bezug auf ein 
formalisiertes Mengensystem -wie z. B. das in Kap. IV, S. 
81 ff. umrissene - treffen die U eberlegungen von Baer zu; ein 
derartiges System ist auf die von ihm angegebene Weise er
weiterungsfähig. Diesbezüglich dürfte man Baers Gedanken
gang ger'adezu als eine Vorwegnahme des Gödelsehen Beweises 
ansehen. Finsler betrachtet aber nicht eng umschriebene for
malisierte Systeme, sondern das rein gedankliche Gesamt-
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system 2: aller eindeutig bestimmten, das heisst widerspruchs
frei denkbaren Mengen. Obwohl dies aus den Axiomen I - III 
von 1926 hervorgeht, wird es noch deutlicher, wenn man die 
Forderungen a) - c) der Fassung von 1953 betrachtet, die da
her nochmals angeführt seien: 
a) Jede Menge bestimmt ihre Elemente, das heisst die Mengen, 
zu denen sie die Beziehung ß besitzt. 
b) Die Mengen Mund N sind identisch immer, wenn möglich. 
c) M ist Menge immer, wenn möglich. 

Weil Finsler mit den Forderungen a) - c) die Intention setzt, 
rein gedanklich widerspruchsfreie Mengen zu betrachten (vgl. 
Kap. V, D) und er damit von vornherein alle überhaupt ein
deutig bestimmten reinen Mengen meint, kann man in seinem 
Sinne das damit intendierte Gesamtsystem 2: aller Mengen 
nachträglich nicht noch um eine weitere Menge erweitern. Hin
sichtlich aller rein gedanklich einwandfrei bestimmten Men
gen ist die Gesamtheit N aller Mengen, die sich nicht selbst 
enthalten, auch als Quasi- Menge N gedeutet, keine Menge -
bzw. als solche aufgefasst, in sich widerspruchsvoll und daher 
keine Menge. 

Kurz: Der Satz (1) von Baer ist in der von ihm gemeinten 
Deutung nicht haltbar. Er wäre richtig in bezug auf formali
sierte Mengensysteme, wo er den Gödelsehen Gedankengang 
vorwegnimmt, aber er ist auf die von Finsler intendierte Denk
ebene nicht anwendbar. Folglich ist Finslers Grundlegung durch 
Baer auch keines Widerspruches geziehen worden. 

2. Aus dem Erörterten dürfte mittelbar auch klar werden, 
warum Finsler der ß -Beziehung gegenüber der E -Beziehung 
den Vorzug gibt, und weshalb man von seinem Gesichtspunkt 
aus die oben S.128 zitierten Um formulierungen von Baer ab
lehnen muss: Für Finsler bestimmt jede Menge ihre Elemente. 
Die entscheidende Frage angesichts einer fraglichen Menge 
lautet für ihn stets: Welche Mengen besitzt sie als Elemente? 
Lässt sich dies eindeutig und widerspruchs frei beantworten, 
dann gibt es die fragliche Menge, sonst nicht. Dementsprechend 
fasst Finsler die ß -Beziehung als gerichtete, unsymmetrische 
Beziehung auf. Die Frage, in welchen Mengen eine gegebene 
Menge als Element enthalten sei, ist demgegenüber für Fins
ler vorerst nebensächlich. 

Es lässt sich nicht bestreiten, dass man die in 1. entwor
fenen Gedanken sowohl mit Hilfe der ß -Beziehungals auch 
mit Hilfe der E -Beziehung formulieren kann. Insofern könnte 
man die Ansicht vertreten, dass die Unterscheidung zwischen 
beiden Beziehungen unwesentlich sei. Für die Betrachtungs-
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weise von Finsler ist jedoch allein die ß -Beziehung adäquat, 
denn nur damit betont man von vornherein, dass es bei jeder 
Menge darauf ankommt zu erkennen, welche Elemente sie be
sitzt. Nicht mathematisch formuliert, könnte man sagen: Fins
ler blickt von dem jeweiligen Ganzen aus zu den Teilen; daher 
drängt sich ihm die ß -Beziehung auf. Wer die E -Beziehung 
verwendet, blickt umgekehrt von den Teilen aus zum Ganzen. 
Diese verschiedenen Einstellungen mögen bei wohlumschrie
benen Problemen zu demselben Resultat führen. Die anders
artige Betrachtungsweise begünstigt aber einen anderen Auf
bau der Mengenlehre. 

Es ist dies der Ort, nochmals auf die in Kap. I, S. 19 ff. 
und S. 28 ff. besprochenen U eberlegungen von Frege zurück
zukommen: Frege versuchte, von einem gegebenen Begriff 
jeweils zu dem Umfang der ihn sättigenden Gegenstände über
zugehen. Dieser Umfang (= Menge) fasst er als einen Gegen
stand auf. Verwendet man die E -Beziehung, so drängt sich 
diese Vorgehensweise (= Komprehensionsprinzip) als "ganz 
natürlich" auf. Da man von eindeutig bestimmten Elementen 
ausgeht, ist vorerst nicht einzusehen, warum nicht stets die 
Menge denkbar sein soll, die genau die gemeinten Elemente" 
und nur sie enthält. Sobald man jedoch die ß -Beziehung als 
wesentlich ansieht, hat das Komprehensionsprinzip "psycho
logisch" nichts Selbstverständliches mehr an sich, weil man 
immer zuerst fragt, ob die betreffende Menge widerspruchs
frei denkbar ist. Während dieses Prozesses hat -rein gedank
lich- der betreffende Begriffsumfang (= Menge) Begriffscha
rakter, auch wenn von ihm mit dem bestimmten Artikel die 
Rede ist (vgl. S. 29 f.). Erweist sich die Menge als eindeutig 
und widerspruchsfrei bestimmt, dann lässt sich mit ihr als 
einem Gegenstand umgehen. 

3. Finsler und der Wandel in der Mathematik 

1. Obwohl Finsler in seinen Arbeiten von den in der Mengen
lehre entdeckten Antinomien und Paradoxien ausgeht und eini-
ge der Lösungsversuche bespricht, distanziert er sich im Gros
sen und Ganzen von der im 19. Jdt. angebahnten und nach der 
Jahrhundertwende entschieden vorangetriebenen Wandlung in 
der (mathematischen) Behandlung logischer und mengentheo
retischer Probleme. Er vertritt in seinen Schriften (wie H. 
Grass im Vorwort zu Finslers "Aufsätze zur Mengenlehre" 
bemerkt) nicht nur die Ansicht, dass sein Lösungsweg gangbar 
sei, sondern dass es sich um den einzig gangbaren Weg handle. 
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2. Kennzeichnend für Finsler ist, dass er sich in keiner 
seiner Schriften mit den seinen eigenen im Grunde genommen 
verwandten Gedanken von Frege eingehend auseinandergesetzt 
hat. Wie Frege wollte auch Finsler die Mengenlehre auf die 
Logik abstützen. Nirgends findet sich jedoch ein Hinweis dar
auf, dass Freges System nicht die absolute Logik abbilde 
(und aus welchen Gründen nicht). Viele Mathematiker fassten 
aber Freges Gedankenrichtung als Logizismus auf und urteil
ten, dass mit der Russellschen Paradoxie demonstriert wor
den sei, dass der Logizismus versagt habe. Diese fehlende, 
begründete Abhebung von Frege hat vermutlich das Verständ
nis von Finslers Gedanken erschwert. 

3. Hinzu kommt, dass Freges Arbeiten -zusammen mit den 
Arbeiten von Boole, Hilbert, Peano, Russell und anderen
ihrerseits (von Frege ungewollt) die Entwicklung einer forma
len Betrachtungsweise begünstigten, in der dank der damit 
gewonnenen, bestechenden Eindeutigkeit, Kürze, U ebersicht
lichkeit und Eleganz erst recht die Gewähr für jene Strenge 
gesehen wurde, deren das in Paradoxien verstrickte "inhalt
liche" Denken und Reden in der Mengenlehre offenbar entbehr
te. Vermutlich trug dies dazu bei, dass Finsler, der sich 
auf eine"klassische Mathematik" berief, kein Gehör fand. "Man" 
war der Auffassung, dass die Entwicklung von der "klassischen" 
Mathematik weggeführt hatte, weil sich die damit gemeinte 
Betrachtungsweise als ungenügend erwiesen hatte. 

4. Finslers Rückgriff auf die absolute Logik erfolgte dem
nach zu einer Zeit, in der man begonnen hatte, logische Pro
bleme fast ausschliesslich an und mit überschaubaren, fest
gelegten Zeichensystemen zu untersuchen. Leider unterliess 
es Finsler, in seiner "Grundlegung von 1926" ausführlich klar
zulegen, worin sich die absolute Logik von der formalen Lo
gik eines festgefügten Zeichensystems unterscheidet. Wohl 
wies er auf seinen Aufsatz "Formale Beweise und die Entscheid
barkeit" (1926) hin. Aber in dieser Arbeit war er von keinem 
der üblichen Systeme ausgegangen (etwa Zermelo-Fraenkel 
oder Principia Mathematica), sondern hatte ein "System" be
trachtet, das in seiner abstrakten Allgemeinheit eine unmittel
bare Uebertragung der entwickelten Gedanken auf die Proble-
me gebräuchlicher Zeichensysteme nicht ohne weiteres nahe
legte. Zudem hatte er in seinem "System" den Reflexionsschluss 
zugelassen, d. h. ein Beweisverfahren, das aus den üblichen 
Systemen ausgeklammert worden war. Es hat dabei den An
schein, dass für Finsler die Anwendung des Reflexionsschlusses 
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derart selbstverständlich war, dass er eigentlich von den an
deren Mathematikern eine Begründung erwartete, warum sie 
ihn aus ihren Systemen ausgeschlossen hätten. -

Auch wenn er mit dieser Haltung sachlich im Recht sein 
mochte, zeigen derartige Nuancen, wie sehr Finsler bereits 
1926 abseits stand. Er knüpfte nicht effektiv an die in seiner 
Umgebung diskutierten Systeme an, redete nicht in der Spra
che der Mathematiker seiner Zeit, sondern entwarf Gedanken, 
die einer anderen Ebene angehörten und in einer Sprache ab
gefasst wurden, die aus einer anderen Zeit zu stammen schien. 
Es nützte deshalb wenig, wenn er 18 Jahre später in einer 
anderen, weniger verbreiteten Zeitschrift, seine frühere Ar
beit "Formale Beweise und die Entscheidbarkeit" gegenüber 
der Arbeit von Gödel verteidigte und deren grundlegenderen 
Charakter hervorhob (vgl. Finsler, 1944). 

5. Eine ähnliche Situation ergab sich bei der Einführung der 
ß - anstatt der E -Beziehung als Grundrelation zwischen Men
gen. Finsler hat diesen m. E. genialen Gedanken in seiner 
"Grundlegung" expressis verbis kaum begründet. Dabei wäre 
dies der Punkt gewesen, der es Finsler erlaubt hätte, sich 
z. B. mit Frege auseinanderzusetzen und Verwandtes sowie 
Unterscheidendes klarzulegen. Symptomatisch für die Ver
ständnislosigkeit, mit der man der Einführung der ß -Bezie
hung entgegentrat, ist die Tatsache, dass Baer (1928) in dem 
Einwand, den er gegen die "Grundlegung" erhob, die Axiome 
von Finsler referierend mit Hilfe der E -Relation umformu
lierte. Aber erst 1964 (also nicht einmal in der "Erwiderung" 
auf die Note von Baer (1928)), d.h. 38 Jahre nach der Ver
öffentlichung der "Grundlegung", legte Finsler ausführlich 
dar, warum der ß -Beziehung der Vorzug zu geben ist. Der 
polemische Charakter dieser späten "Verteidigung" hat jedoch 
nur wenige dazu angeregt, eine "alte" Arbeit desselben Au
tors hervorzuholen und zu prüfen. 

6. In seiner "Grundlegung von 1926" knüpfte Finsler aus
drücklich an die Axiomatik Hilberts an, nannte die Axiome 
"willkürliche Annahmen" und unterschied im übrigen nicht 
zwischen Postulaten und Axiomen. Weil er damit in die Nähe 
zur frühen formalistischen Betrachtungsweise von Hilbert ge
riet, setzte er seine Ausführungen implizit einigen Aspekten 
von Freges Kritik an Hilberts Axiomatik aus; anderseits je
doch wurde es auch für den gutwilligen Leser schwer, die Dif
ferenz zwischen Hilbert und Finsler klar zu erfassen. In der 
Tat besteht der Unterschied zum späteren Hilbert (nach Fins-



- 135 -

lers eigenen Worten) im wesentlichen nur darin, dass Finsler 
die absolute und nicht bloss die formale Widerspruchsfreiheit 
fordert. 

Gerade durch diesen eigentümlichen Ansatz: Berufung auf 
die absolute Logik, axiomatische (nicht "inhaltliche") Einfüh
rung von Mengen, Auffassung der Axiome als willkürliche An
nahmen, Forderung nach absoluter Widerspruchsfreiheit -
konnte Finslers Standpunkt in keine der herrschenden Strömun
gen eingebettet werden. Und Finsler selbst war es nicht ver
gönnt, seine U eberlegungen von Anfang an in die geschichtli
che Entwicklung der Mathematik und in die zeitgenössischen 
Bemühungen derart einzubetten, dass ihnen wenigstens eine 
breite kritische Prüfung gesichert gewesen wäre. Obwohl er 
sich von den herrschenden Strömungen deutlich abzuheben 
suchte, gelang es ihm nicht, diese Abhebung so zu gestalten, 
dass damit zugleich das Verständnis für seine Betrachtungs
weise heranreifte. 

7. Mit seinem Vortrag "Die Unendlichkeit der Zahlenreihe" 
(1953 gehalten) wurde die Situation nicht besser. Erstens wei
chen darin die Forderung b) und die Bedingung cl vom Wort
laut der Axiome II und III der "G rundlegung von 1926" ganz 
erheblich ab. Zweitens erwähnt Finsler in diesem Vortrag 
(bzw. Aufsatz) seine "Grundlegung" mit keinem Worte, wo
durch er auch nicht erklärt, warum er zu anderen Formulie
rungen gekommen ist. Drittens sind diese Formulierungen 
von einer Kühnheit und Fremdheit, dass sich dem an die her
kömmlichen Systeme gewohnten Mathematiker nur schwer ein 
Zugang eröffnen kann. 

8. Selbst derjenige, der die "Grundlegung von 1926" und 
die darin ausgesprochene Anlehnung an die Axiomatik von Hil
bert kennt, muss sich fragen, was die "Grundlegung von 1953" 
mit Hilberts "Grundlagen der Geometrie" inhaltlich und me
thodisch noch gemeinsam hat. Hierzu helfen auch die späteren 
Publikationen von Finsler wenig. 

Die in den vorangegangenen Kapiteln versuchte Interpretation, 
der gemäss Finsler 1953 im wesentlichen eine Denkintention 
postuliert hat, während er in der "Grundlegung von 1926" mit 
den Axiomen in erster Linie Grundgesetze beschrieb, hat sich 
mir aus der Beschäftigung mit der Sache selbst ergeben. Es 
gibt meines Wissens keine Aeusserungen von Finsler darüber, 
ob er seine Ueberlegungen in der hier versuchten Art aufge
fasst wissen wollte. 
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9. Für Finsler fiel die Existenz eines mathematischen Din
ges mit seiner widerspruchsfreien Denkbarkeit zusammen. 
Indem er beweist, dass die Zahlenreihe unendlich ist, existiert 
also ein "Ding", das man die" Menge aller natürlichen Zahlen" 
nennen kann. Bei diesem Beweis unterscheidet Finsler nicht 
deutlich zwischen mengentypischen Zirkelhaftigkeiten und Zir
kelhaftigkeiten in weiterem Sinne. Dies heisst nicht, dass der 
Beweis ungültig sei, aber seine Bedeutung wird relativiert. 
Auch in diesem Gedankengang hat Finsler manches unerörtert 
gelassen. 

10. Im Sinne der hier entwickelten Betrachtungsweise muss 
ich aber nicht nur feststellen, dass Finsler nicht klar unter
schieden hat: Postulieren einer Intention und Aufweisen von 
Grundgesetzen, eingeschränkte mengentypische und erweiterte 
Zirkelhaftigkeit, sondern dass seine Gedanken auch formali
stische Züge erkennen lassen. Dies äussert sich ID. E. beson
ders darin, dass Finsler ebenso wie Cantor von der Möglich
keit transfiniten Zählens überzeugt war. (U eber die damit ver
bundene inhaltliche Problematik vgl. den Exkurs zu diesem 
Kapitel. ) 

11. Keiner von Finslers Aufsätze fasst letztlich seine Ge
danken in abgerundeter Form zusammen. Anderseits sind 
seine U eberlegungen von einer Frische, Originalität und Tiefe, 
dass sie wohl verdienen, vor der Vergessenheit bewahrt bzw. 
ihr entrissen zu werden. Ich wiederhole damit nur eine For
derung, die bereits Gross 1966 anlässlich der Besprechung 
von Finslers "Verteidigung" (1964) erhoben hat: "n seems to 
the reviewer that a serious discussion of the author's stand
point is imperative" (1126). Durch die von G. Unger besorgte 
Herausgabe von Finslers "Aufsätze zur Mengenlehre" sind 
diese Arbeiten jetzt leicht zugänglich. Daher besteht auch von 
dieser Seite aus Grund zur Hoffnung, dass die Diskussion um 
diesen Denker neuen Auftrieb erhalten werde. 

D. Exkurs: 
Die Zäh 1 in t e n t ion und das Une n d li c h e 

1. Transfinites Zählen bei Cantor 

Obwohl in keiner Zahl ein Grund gegen eine noch grössere 
liegt, endet jeder faktische Zählvorgang in einer jeweils letzten, 
grössten Zahl. Der Grund hierfür liegt nicht in der Zählinten-



- 137 -

tion, sondern darin, dass der zählende Mensch die Zählinten
tion irgendwann aufgibt. Da diese nach Finsler unabhängig von 
der jeweils erreichten Zahl ist, könnte der Mensch, wenn er 
in ihr verbliebe, unablässig zu "neuen" Zahlen gelangen. Jede 
noch so grosse Zahl müsste durch das Verbleiben in der Zähl
intention einmal erreicht werden. Man sagt daher z. B. : Die 
Zahlenreihe ist zwar unendlich, aber "im Prinzip" abzählbar. 

Hier knüpft ein Gedankengang Cantors an (1883). Er über
legt: 
"Die Reihe (I) der positiven realen ganzen Zahlen 1, 2, 3, ... , 
'11, ••• hat ihren Entstehungsgrund in der wiederholten Setzung 
und Vereinigung von zugrunde gelegten als gleich angesehenen 
Einheiten ... " (Abhdlg., 195). 

Cantor nennt diesen "Entstehungsgrund" bzw. das betreffen
de "Moment" das "erste Erzeugungsprinzip" und fährt fort: 
"Die Anzahl der so zu bildenden Zahlen '11 der Klasse (I) ist 
unendlich und es gibt unter ihnen keine grösste. So wider
spruchsvoll es daher wäre, von einer grössten Zahl der Klasse 
(I) zu reden, hat es doch andrerseits nichts Anstössiges, sich 
eine neue Zahl, wir wollen sie w nennen, zu denken, welche 
der Ausdruck dafür sein soll, dass der ganze Inbegriff (I) in 
seiner natürlichen Sukzession dem Gesetze nach gegeben sei. 
(Aehnlich wie '11 ein Ausdruck dafür ist, dass eine gewisse 
endliche Anzahl von Einheiten zu einem Ganzen vereinigt wird. ) 
Es ist sogar erlaubt, sich die neugeschaffene Zahl wals Gren
ze zu denken, welcher die Zahlen ')I zustreben, wenn darunter 
nichts anderes verstanden wird, als dass w die erste ganze 
Zahl sein soll, welche auf alle Zahlen ')I folgt, d. h. grösser 
zu nennen ist als jede der Zahlen '11 • Indem man auf die Set
zung der Zahl w weitere Set zungen der Einheit folgen lässt, 
erhält man mit Hilfe des ersten Erzeugungsprinzipes die wei
teren Zahlen 

w+1,w+2, ... , w+ '11, .. ., 

da man hierbei wieder zu keiner grössten Zahl kommt, so 
denkt man sich eine neue, die man 2 w 1 nennen kann und wel
che die erste auf alle bisherigen Zahlen ')I und W + ')I folgende 
sein soll; wendet man auf die Zahl 2 w das erste Erzeugungs
prinzip wiederholt an, so kommt man zu der Fortsetzung 

2 W + 1, 2 w + 2, ... , 2 w + ')I , ••• 

der bisherigen Zahlen" (Abhdlg., 195). 
Der zitierte Gedankengang wird allgemein akzeptiert. So 

pflichten ihm z. B. sowohl Brouwer (1907, 144, vgl. Collected 
Works I, 81) wie auch Finsler (vgl. 1954, 32; 1951, 75 ff.) 
und Lorenzen (Einf., 140) bei. Dass Intuitionisten (Brouwer) 
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und Operationalisten (Lorenzen) gegen die Bildung von trans
finiten Zahlen im zitierten Rahmen nichts einzuwenden haben, 
müsste eigentlich erstaunen, erklärt sich aber (wahrscheinlich) 
daraus, dass man der Reihe 1, 2, 3, ... , w, w + 1, ... , 
w. 2, w. 2 + 1, ... mit Hilfe des "1. Cantorschen Diagonal
verfahrens" 2 die Reihe der natürlichen Zahlen umkehrbar 
eindeutig zuordnen kann: 

1 / 2 :...-- 3 ~4 
, w+1, w+2, 
.....-'" ~ 

2,w.2+1,w. 2 + 2 , 
~ 

3, w. 3 + 1 , w. 3 + 2 , 
(1 ) 

Diese Zuordnung lässt sich dahingehend interpretieren, dass 
man mit dem referierten transfiniten Zählen im Abzählbar
Unendlichen verbleibt. 

Untersuchen wir einige Aspekte der angeführten Ueberlegun
gen von Cantor etwas eingehender. Namentlich in Briefen hat 
Cantor immer wieder darauf hingewiesen, dass viele Menschen 
den Fehler begehen, das Aktual-Unendliche mit den gleichen 
Attributen zu denken, wie Endliches oder Potential-Unendliches. 
So schreibt er z. B. an G. Eneström: 
"Alle sogenannten Beweise wider die Möglichkeit aktual unend
licher Zahlen sind, wie in jedem Falle besonders gezeigt und 
auch aus allgemeinen Gründen geschlossen werden kann, der 
Hauptsache nach dadurch fehlerhaft ... , dass sie von vornher
ein den in Frage stehenden Zahlen alle Eigenschaften der end
lichen Zahlen zumuten oder vielmehr aufdrängen, während die 
unendlichen Zahlen ... ein ganz neues Zahlengeschlecht kon
stituieren müssen, dessen Beschaffenheit von der Natur der 
Dinge durchaus abhängig und Gegenstand der Forschung, nicht 
aber unserer Willkür oder unserer Vorurteile ist" (Abhdlg. , 
371 f., im Original kursiv). 

Sonderbarerweise betrachtet aber Cantor selbst dieses "ganz 
neue Zahlengeschlecht" (wie wir gesehen haben) in derselben 
Art wie die natürlichen Zahlen; insbesondere ist es ihm nach 
dem selben "Entstehungsprinzip" vermehrbar . Das aber bedeutet, 
dass er sich nicht in einer wesentlich neuen Betrachtungsweise, 
in einer wesentlich anderen Denkebene bewegt. (Indirekt wird 
dies auch durch die Tatsache bestätigt, dass die ins Transfinite 
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sich fortsetzende Zahlenreihe, wie angedeutet, der natürli
chen Zahlenreihe umkehrbar eindeutig zugeordnet werden 
kann. ) 

Cantor verbleibt in der Zählintention. Genauer gesagt: Er 
schreibt zunächst 1-;-2, 3, ... ; dabei denkt er, dass man diese 
Reihe beliebig fortsetzen könne -was er aber (faktisch) nicht 
vollzieht- und schreibt dann 0), 0)+ 1 , ... Cantor verlässt 
die Zählintention jeweils für einen Augenblick, fasst das durch 
sie der Möglichkeit nach Erreichbare zusammen und zählt 
dann weiter! Hier denkt C antor formal. Er verlässt zwar im
mer wieder die Zählintention. überwindet sie aber nicht.3 

Diese Kritik richtet sich nicht gegen das Umgehen mit Ge
bilden wie 1.2, 3 •...• 0). 0)+ 1, ...• 0).2,0).2 + 1, ... , 
0) 0), ... Sofern man sich dabei in keine Widersprüche ver
wickelt. ist dagegen nichts einzuwenden. Es wird hier nur be
zweifelt. dass man beim Entwerfen von entsprechenden Gedan
ken tatsächlich andere Denkebenen erreicht. 

Zu fragen wäre: Was bedeuten Wendungen wie "Der Inbegriff 
(der Reihe) der positiven realen ganzen Zahlen ... " oder "die 
erste ganze Zahl ... , welche auf alle Zahlen folgt". bzw. 
"die Menge aller natürlichen Zahlen" oder "alle natürlichen 
Zahlen"? Denken wir mit diesen Wendungen überhaupt ande
res als: "Der sich dank der Zählintention eröffnende Denkbe
reich" ? 

2. Der Bereich des Zählbaren 

Die Frage lautet: Was heisst. inhaltlich gedacht, "alle natür
lichen Zahlen"? Da es keine grösste natürliche Zahl gibt, ist 
es nicht möglich, alle Zahlen als solche präsent zu haben. Mit 
jener Wendung kann man also nur den Inbegriff der natürlichen 
Zahlen meinen. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob dies 
etwas anderes als der Zahlbegriff selbst ist. 

Nun erläutert man (wie in Kap. III dargelegt) den Zahlbegriff, 
indem man einerseits die Intention beschreibt, in deren Gefolge 
Zahlen auftreten, und anderseits die Grundbeziehungen (Axiome) 
angibt, die zwischen den Zahlen bestehen. Gemäss der Vor
gängerbeziehung sind die natürlichen Zahlen sowohl voneinander 
unterschieden als auch miteinander verbunden; erscheinen kön
nen sie aber nur dank der Zählintention. Somit ist die Präsenz 
der natürlichen Zahlen im Gefüge von sich vollziehender Zähl
intention und in Erscheinung gelangender Vorgängerbeziehung 
begründet. Man kann dieses Gefüge als den Bereich des Zähl
baren auffassen und sagen, dass sich uns dieser Bereich dank 
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der Zählintention erschliesse. Und eben dieser Bereich der 
Zählbarkeit ist der Inbegriff der natürlichen Zahlen. 

Der Unterschied zwischen dem Zahlbegriff und dem Inbegriff 
der natürlichen Zahlen besteht demnach darin, dass jener sich 
auf den Zugang zu den Zahlen und auf die Grundgesetze zwischen 
ihnen bezieht, während wir mit dem Inbegriff jenes Gefüge als 
den Bereich des Zählbaren oder der Zählbarkeit denken. Mit 
der Wendung "alle natürlichen Zahlen" denkt man also den 
durch die Zählintention sich erschliessenden Denkbereich. 

In übertragenem Sinne gehört (potentiell) zu diesem Bereich 
alles, was uns als jeweils Einzelnes entgegentritt; denn dieses 
lässt sich zählen, d. h. beziffern. Dadurch bleiben die verschie
denen Dinge in ihrer Verschiedenheit bestehen, doch sie wer
den als verschiedene Dinge (als Verschiedenes) individuell 
gekennzeichnet. Wenn man aber den Bereich in seiner Beson
derheit zu verstehen sucht, d. h. sich auf das Gefüge von Zähl
intention und Zahlen besinnt, dann hat man bereits die Zähl
intention aufgegeben. Ein Weiterzählen ist dann nicht mehr 
möglich, auch nicht ein Setzen von (i) + 1 oder (i). 2. 

Man kann versuchen, das Gemeinte auch mit Hilfe des Be
griffes Intention zu beschreiben: Wer zählt, verbleibt in der 
Zählintention; wer nach dem Bereich der Zählbarkeit fragt, 
setzt die Intention, das Ganze desjenigen zu untersuchen, was 
dank dem Verbleiben in der Zählintention erschlossen wird. 
Insofern die Zählintention den Zugang zu einem Denkbereich 
eröffnet, treten andere Gebiete in den Hintergrund. Das Er
schlossene hebt sich von der Fülle des Erschliessbaren ab, 
tritt in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit. 

Diese einfache Erfahrung zeigt, dass man beim Versuch, 
die Wendung" alle natürlichen Zahlen" inhaltlich zu denken, 
Zugang zu dem je nach Intention sich neu entfaltenden Spiel 
von "AufschluRs und Hintergrund" gewinnen kann. Das Wort 
"Spiel" weist auf ein mögliches Moment der U eberraschung 
hin: Wer der Zählintention und dem Ganzen des ihr Zugängli
chen nachgeht, kann plötzlich bemerken, dass er mit diesem 
Vorhaben eigentlich begonnen hat, eine Intention zu untersu
chen. Es ist dann nur noch ein Schritt, und man nimmt sich 
ganz ausdrücklich vor, das Intendieren selbst zu betrachten. 
Obwohl dies formal ebenfalls als Intention anzusehen wäre, 
erschliesst sich dieser Selbstzuwendung kein besonderer, eng 
umschriebener Bereich. Man empfindet vielmehr die Vielfalt 
der Möglichkeiten und ist sich unmittelbar bewusst, dass jede 
bestimmte Intention auf einen Bereich zugeht und damit ande
res in den Hintergrund verdrängt. Es ist aber zugleich klar, 
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dass man diese Fülle möglicher Intentionen nicht zählen kann; 
denn hierzu müsste man eine Intention, nämlich die Zählinten
tion, setzen, worauf die Fülle möglicher Intentionen aufgehoben 
würde. 

Von "allen natürlichen Zahlen" zu sprechen und doch weiter 
zu zählen, ist logisch kein einwandfreies Vorgehen. Der be
treffende Ausdruck weist vorerst nur auf den zu denkenden In
begriff aller natürlichen Zahlen hin. Die Bemühung, diesen 
Inbegriff zu verstehen, scheint mir einen Zugang zur Fülle 
möglicher Intentionen zu eröffnen. Diese selbst ist als zahllos 
erfahrbar, und ich bin geneigt, hinsichtlich des mit ihr sich 
eröffnenden Erfahrungshorizontes als von Aktual-Unendlichem 
zu sprechen. 
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VII. DAS ZWEIFELN 
UND DESSEN BEZWEIFLUNG 

A. Einleitung 

In allen vorangegangenen Betrachtungen habe ich versucht, 
Theorien auf ihren jeweiligen Ansatz hin zu analysieren. Im
mer wieder spielten dabei die erkenntnistheoretische Refle
xion sowie die Berufung auf die absolute Logik eine entschei
dende Rolle. Die Frage stellt sich jedoch: Kommt (z. B. ) der 
Logik absolute Gewissheit zu? Ist sie nicht ebenfalls bezwei
felbar? - Und trifft entsprechendes nicht in noch erhöhtem 
Masse hinsichtlich der Erkenntnistheorie zu? Ist auf diesem 
Felde überhaupt Gewissheit zu erreichen? 

Ueber die Berechtigung dieses zweifelnden Fragens apriori 
zu streiten, hat wenig Sinn; denn das Zweifeln ist eine Tat
sache. Und wer möchte leugnen, dass gerade die im voran
gegangenen Kapitel entwickelten Gedanken manchen Skeptiker 
in seinem Zweifeln bestärken könnten? 

Es liegt daher nahe, dem Zweifeln und den damit verbunde
nen Theorien nachzugehen. Dies nicht zuletzt auch aus sach
lich-historischen Gründen, hat sich doch besonders in der 
Neuzeit die Suche nach einem sicheren Erkenntnisgrund im
mer wieder am Zweifeln entzündet. 

B. Das Zweifeln bei 
Descartes und den Nachfolgern 

1. Descartes 

Der Suche nach Unbezweifelbarem, auf der Basis eines me
thodischen Zweifelns, hat R. Descartes in seinem "Discours 
de la methode pour bien conduire sa raison, et ehereher la 
verite dans les sciences" (erschienen 1637) in der Neuzeit 
bahnbrechend Ausdruck verliehen: 
"I .... Ich hatte schon vor langer Zeit bemerkt, dass es um 
der Sitten willen bisweilen nötig ist, Ansichten zu befolgen, 
die man als sehr ungewiss anerkennt, ganz als ob sie unzwei
felhaft wären (gleichwie es oben gesagt worden ist); aber, weil 
ich mich damals nur der Suche nach Wahrheit widmen wollte, 
erwog ich, es sei notwendig, dass ich ganz das Gegenteil täte, 
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dass ich alles, als vollkommen falsch, verwürfe, worin ich 
den kleinsten Zweifel aussinnen könnte, um zu sehen, ob da
nach nicht etwas in meinem Wähnen ("creance") zurückbliebe, 
das gänzlich unbezweifelbar sei. Daher entschied ich, da uns 
unsere Sinne bisweilen täuschen, anzunehmen, dass es kein 
Ding gebe, welches so wäre, wie sie es uns einzubilden ver
anlassen. Und weil es Menschen gibt, die sich im U eberlegen, 
selbst bei den einfachsten Sachverhalten der Geometrie, täu
schen und dort Fehlschlüsse ziehen, verwarf ich -urteilend, 
dass ich ebenso wie irgendein anderer dem Irren unterworfen 
sei- als falsch alle U eberlegungen, die ich zuvor für Beweise 
angenommen hatte. Und endlich, erwägend, dass alle diesel
ben Gedanken, die wir im Wachen haben, uns ebenso kommen 
können, wenn wir schlafen, ohne dass es, in diesem Falle, 
irgendeinen gebe, der wahr sei, entschloss ich mich zu setzen, 
dass alle Dinge, die mir jemals in den Sinn gekommen seien, 
nicht wahrer seien als die Trugbilder meiner Träume. Aber 
sogleich danach nahm ich wahr, dass, während ich derart 
denken wollte, dass alles falsch sei, es notwendig sein müsse, 
dass ich, der es dächte, etwas sei. Und bemerkend, dass 
diese Wahrheit : ich denke, dann bin ich, so fest und gesichert 
war, dass die ausgefallensten Unterstellungen der Skeptiker 
nicht fähig waren, sie zu erschüttern, kam ich zum Schluss, 
dass ich sie ohne Besorgnis für das erste Prinzip der Philo
sophie, die ich suchte, aufnehmen konnte. 
2. Dann, mit Achtsamkeit das untersuchend, was ich sei, und 
sehend, dass ich setzen könne, keinen Körper zu haben, und 
dass es keine Welt gebe, noch einen Ort, an dem ich wäre; 
aber dass ich deswegen nicht setzen könne, dass ich gar nicht 
sei; und dass im Gegenteil, eben daraus, dass ich an der Wahr
heit der anderen Dinge zu zweifeln gedachte, es sehr einsich
tig und sehr gewiss folgte, dass ich war; wohingegen, wenn 
ich allein zu denken aufgehört hätte -während noch alles U e
brige von dem, was ich jemals erbildet hatte, wahr gewesen 
wäre- ich keinen Grund gehabt hätte zu glauben, dass ich ge
wesen sei: daraus erkannte ich, dass ich eine Substanz sei, 
deren ganzes Wesen oder Natur nichts sei, als zu denken, und 
die, um zu sein, keines Ortes bedürfe, noch von irgendeinem 
materiellen Dinge abhänge. Derart, dass dieses Ich -das heisst 
die Seele, durch welche ich das bin, was ich bin- völlig ver
schieden ist vom Körper, und dass sie, auch wenn er gar nicht 
wäre, nicht abliesse, all das zu sein, was sie ist. 
3. Hiernach betrachtete ich im allgemeinen, was gefordert 
werde von einer Aussage, um wahr und gewiss zu sein; denn 
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da ich soeben eine gefunden hatte, von der ich wusste, dass 
sie so beschaffen sei, erwog ich, dass ich auch wissen müsse, 
worin diese Gewissheit bestehe. Und bemerkt habend, dass es 
in diesem: ich denke, dann bin ich, überhaupt nichts gibt, wel
ches mich versicherte, dass ich die Wahrheit sage - ausser, 
dass ich sehr klar sehe, dass man, um zu denken, sein muss: 
kam ich zum Schluss, dass ich als allgemeine Regel annehmen 
könne, dass die Dinge, die wir ganz klar und ganz deutlich 
vorstellen, alle wahr seien~ aber, dass es einige Schwierig
keit bereite, wohl zu bemerken, welche es sind, die wir deut
lich vorstellen" (Discours, 50 f. ).1 

Das mit dem "Discours" 1637 angeschlagene Thema hat 
Descartes in den folgenden zehn Jahren in vielfältiger Weise 
variiert und ergänzt. 1641 erschienen die "Meditationes de 
prima philosophia" ~ 1644 folgten die" Principia philosophiae". 
(Beide Werke erschienen 1647 in einer -von Descartes durch
gesehenen- französichen U ebertragung des Duc de Luynes bzw. 
desAbbe Picot.) Hinzu kommt eine ausgedehnte Korrespondenz, 
wobei der ausführliche "Anhang" der "Meditationes" mit den 
"Einwänden und Erwiderungen" als eine Frucht davon angese
hen werden kann. 

In den "Meditationes" scheint Descartes dem Zweifeln eine 
etwas andere Ausprägung zu verleihen als im "Discours" . So 
schreibt er in der zweiten Meditation, er unterstelle ("suppo
no"), dass alles, was er sehe, falsch sei~ er glaube, dass 
nichts von dem existiere, was ihm das trügerische Gedächt-
nis vorführe usw. - kommt dann aber zum Schluss, dass er 
gewiss etwas sei, falls er sich von etwas überzeugt habe (ITi:mo 
certe ego eram, si quid mihi persuasi", Oeuvres philosophiques 
Bd. 2, 183~ oder, wie es in der französichen Fassung lautet: 
"Non certes, j'etais sans doute, si je me suis persuade, ou 
seulement si j' ai pense quelque chose", a. a. 0., 415). Diesen 
Gedanken setzt Descartes wie folgt fort: 
"'Aber [angenommen] es gibt einen sehr mächtigen, sehr ge
wandten Betrüger -wer, weiss ich nicht-, der mich mit Absicht 
immer täuscht: Ohne Zweifel bin ich daher, sogar, wenn er 
mich täuscht; und täusche er [auch), soviel er vermag - nie
mals jedoch wird er bewirken, dass ich nichts sei, solange 
ich denken werde, etwas zu sein. Derart, dass, nachdem alles 
übergenug bedacht worden ist, endlich fest zuhalten wäre, dass 
diese Aussage, ich bin, ich existiere, so oft sie von' mir vor
gebracht, oder durch [meinen) Geist vorgestellt wird, notwen
dig wahr sei" (Oeuvres, publiees par Adam & Tannery, VII, 
25).2 
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Wie man sieht, fehlt hier der Satz "je pense, donc je suis", 
wenn auch der Bezug auf die Denktätigkeit erhalten bleibt (in 
der französischen Fassung noch hervorgehoben durch den Zu
satz " ..• ou seulement si j'ai pense quelque chose"). Dem 
berühmten Satz begegnen wir jedoch wieder in den "Erwide
rungen" auf die" zweiten Einwände"; dabei betont Descartes, 
dass er ihn nicht als einen Syllogismus aufgefasst wissen 
möchte: 
" ... Wenn jemand sagt: ich denke, dann bin ich oder existiere 
ich, so leitet er nicht die Existenz aus dem Denken durch ei
nen Syllogismus ab, sondern gleichwie eine Sache, die sich 
von selbst versteht, erkennt er sie durch eine einfache Intui
tion des Geistes ... " (Oeuvres, pbI. p. A. & T., VII, 140 ).3 

In den "Meditationes" ist der Gedankengang im Vergleich 
zum "Discours" ausführlicher, ausgefeilter. So setzt Des
cartes das oben Angeführte fort, indem er ausdrücklich fragt, 
was er eigentlich sei: 
"Abe~ was also bin ich? Ein denkendes Ding? Was ist das? 
Doch ein zweifelndes, verstehendes, verneinendes, wollendes, 
nicht-wollendes, auch bildlich vorstellendes ("imaginans") 
und empfindendes Ding" (a. a.O., 28).4 

Was Descartes hier zu erläutern versucht, ergänzt und ex
pliziert er weiter z. B. in Paragraph IX der "Principia": 
"Unter dem Ausdruck 'Denken' verstehe ich all jenes, was uns 
bewusst in uns geschieht, insoweit es in uns ein Bewusstsein 
davon gibt. Und so ist daher nicht nur 'Verstehen', 'Wollen', 
'bildliches Vorstellen' ("imaginari"), sondern auch 'Empfin
den' hier dasselbe wie 'Denken'" (Oeuvres, pbI. p. A. & T., 
VIII, 7).5 

Der Vollständigkeit halber sei noch erwähnt, dass in den 
"Principia", im Paragraph VII (mit der U eberschrift "Nicht 
kann von uns bezweifelt werden, dass wir existieren, während 
wir zweifeln; und dass dies das erste sei, was wir ordnungs
gemäss philosophierend erkennen") dem Satz" je pense, donc 
je suis" in der lateinischen Fassung "ego cogito, ergo sum" 
wieder die zentrale Stellung zukommt, die er im "Discours" 
einnimmt. Der Passus lautet: 
"Verwerfen wir aber all jenes, worüber wir auf irgendeine 
Weise zweifeln, und daher auch erdenken können, dass es 
falsch sei - mühelos nehmen wir [dann] an, es sei kein Gott, 
kein Himmel, kein Körper; und auch wir selbst hätten keine 
Hände, weder Füsse noch überhaupt irgendeinen Körper-
nicht jedoch [nehmen]wir deswegen [anJ, dass wir, die solches 
denken, rüchts seien: es widerspricht sich nämlich, dass wir 
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glauben sollen, dass dasjenige, was denkt, in derselben Zeit, 
in der es denkt, nicht existiere. So dass demnach diese Er
kenntnis ("cognitio") ich denke, dann bin ich von allen die 
erste und die gewisseste ist, die jedem beliebigen, ordnungs
gemäss Philosophierenden begegnet" (a. a. 0., 6 f. ).6 
(Angemerkt sei noch, dass in der französischen Fassung, die 
als authentisch gilt -gab es doch davon eine von Descartes 
eigener Hand geschriebene Kopie- für "cognitio" "conclusion" 
steht, was eher "Schlussfolgerung" denn "Erkenntnis" heisst. ) 

Nach diesen Hinweisen sei versucht, den Kern des Ansatzes 
von Descartes zusammenzufassen: 

- "Denken" heisst für Descartes Bewusstwerden, (bewusstes) 
Gewahrwerden. 
- Alles Gegebene ist bezweifelbar. 
- Inmitten des Bezweifelbaren erscheint auch das zweifelnde 
Ich. 
- Dass ich es bin, der zweifelt, ist unbezweifelbar. Dies des
halb, weil ich unmittelbar (klar und bestimmt) einsehe, dass 
ich, um zu zweifeln, sein. muss. 

Descartes zweifelt demnach an allem, dessen er gewahr 
wird, ausser am Gewahrwerden seiner selbst als eines Ge
wahrwerdenden. Nun fragt sich, ob dieser Gedankengang jeg
lichem Zweifeln enthoben sei, ob er sich selbst allem Be
zweifeln entreissen könne. (Hierbei ginge man freilich bloss 
formal vor, wollte man leichthin urteilen, dass die soeben 
aufgeworfene Frage zeige, wie sehr er dem Zweifeln unter
worfen sei; formal deswegen, weil es immerhin sein könnte, 
dass das Befragen inhaltlich in den befragten Gedankengang 
einmündete. ) 

2. Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel 

Einige Aspekte des "Systems" von Descartes (wie z. B. die 
Begründung dafür, dass die Seele verschieden vom Körper 
sei, oder der -oben nicht referierte - "Gottesbeweis") sind 
von allem Anfang an kritisiert worden. Seltener jedoch ist das 
"erste Prinzip" selbst in Zweifel gezogen worden. Ein Blick 
auf einige der gros sen Nachfolger von Descartes ist hier auf
schlussreich: 

Von der intensiven Auseinandersetzung B. Spinozas mit den 
Gedanken von Descartes zeugt das 1663 erschienene Werk 
"Renati des Cartes Principia philosophiae more geometrico 
demonstrata". Er knüpft darin an die von Descartes in den 
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"Erwiderungen" auf die" zweiten Einwände" zu den "Medita
tiones" entworfene axiomatische Methode zur Entscheidung 
philosophisch-mathematischer Fragen an. In dem angeführten 
Werk bezeichnet Spinoza den Satz "ich denke oder ich bin den
kend als den einzigen und gewissesten Grund aller Philosophie" 
("Quare hoc enunciatum Cogito sive sum Cogitans unicum ... 
& certissimum est fundamenturn totius philosophiae" ( Opera 
ed. C. Gebhardt, I, 153)). Spinoza versieht den Gedanken 
mit einer anderen Nuance als Descartes (vgl. hierzu M. Gue
roult,1970), gleichwohl bleibt die Einsicht des "ich denke" 
als unanfechtbares Fundament bestehen. Dies trifft auch in 
bezug auf das postum veröffentlichte Hauptwerk "Ethica" (1677) 
zu: So figuriert als 2. Axiom des 2. Teiles der Satz "Der 
Mensch denkt" ("Homo cogitat"), wobei sich in der ebenfalls 
1677 erschienenen altniederländischen U ebersetzung, der als 
authentisch geltende Zusatz findet "oder anders, wir wissen, 
dass wir denken" ("of anders, wy weten dat wy denken") (Opera, 
hg. von K. Blumenstock, 2. Bd., 162). 

Ferner schreibt Spinoza, dass das Denken ein Attribut Gottes 
sei (Lehrsatz 1 des 2. Teiles),wie übrigens auch die Ausdeh
nung. An diesen Gedanken knüpft er seine Bestimmung des 
Menschenwesens an: 
"Die Wesenheit des Menschen setzt sich aus gewissen Modis 
der Attribute Gottes zusammen; nämlich aus Modis des Den
kens, deren aller Idee von Natur aus früher ist, und, ist sie 
gegeben, müssen die übrigen Modi (welchen nämlich die Idee 
von Natur aus früher ist) in demselben Individuum sein. Und 
demnach ist die Idee das erste, was das Sein des menschlichen 
Geistes ausmacht" (Beweis v. L. 11 d. 2. Teiles, a. a.O., 
178).7 
Unter "Idee" versteht dabei Spinoza "einen Begriff des Geistes, 
den der Geist deswegen bildet, weil er ein denkendes Ding ist" 
(Definition III d. 2. Teiles, a.a.O., 160).8 

Diese wenigen Zitate mögen ausreichen, um darzulegen, 
dass nach meinem Dafürhalten Spinoza auch in seinem Haupt
werk das" ich denke" nicht hinterfragt hat. Ihm mag zwar das 
Phänomen, dass der Mensch denkt, anderes bedeuten als Des
cartes, aber dass der Mensch ein denkendes Ding ist, hat für 
Spinoza axiomatischen, ja definitorischen Charakter. In dieser 
Beziehung hält Spinoza, in einer freilich modifizierten Form, 
an der Grundeinsicht von Descartes fest. 

Auch G. W. Leibniz anerkennt den Grundsatz von Descartes. 
Er findet jedoch, dass er denkend nicht nur seiner selbst son-
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dern auch des Gedachten (unbezweifelbar) bewusst werde, und 
er versucht dementsprechend, jene Grundeinsicht durch eine 
andere, komplementäre, zu ergänzen. So nennt er z. B. in 
den "Neuen Abhandlungen über den menschlichen Verstand" 
die "erste Wahrheit der Cartesianer", das "je pense, donc 
je suis, das heisst: ich bin eine Sache, die denkt", eine "ur
sprüngliche Tatsachenwahrheit" , bemerkt aber unter anderem: 
" ... es ist mir nicht nur unmittelbar klar, dass ich denke, 
sondern es ist mir ebenso klar, dass ich verschiedene Gedan
ken habe, dass ich bald an A denke, bald an B denke usw. So 
ist das cartesische Prinzip gut, aber es ist nicht das einzige 
seiner Art" (Philos. Schrift., III, 2. Hälfte, 250). (Vgl. auch 
unten, S. 158.) 9 

1. Kant demgegenüber betrachtet den Satz "cogito, ergo sum" 
als eine Tautologie. In der "Kritik der reinen Vernunft" be
merkt er u. a. : 
"Das Ich denke ist ... ein empirischer Satz, und hält den Satz, 
Ich existiere, in sich. Ich kann aber nicht sagen: alles, was 
denkt, existiert; denn da würde die Eigenschaft des Denkens 
alle Wesen, die sie besitzen, zu notwendigen Wesen machen. 
Daher kann meine Existenz auch nicht aus dem Satze, Ich denke, 
als gefolgert angesehen werden, wie Cartesius dafür hielt (weil 
sonst der Obersatz: alles, was denkt, existiert, vorausgehen 
müsste), sondern ist mit ihm identisch" (Werke, Bd. 4, 355 f.; 
vgl. z. B. auch a. a. 0., 366, wo er den cartesischen Satz ex
plizit eine Tautologie nennt, "indem das cogito (sum cogitans) 
die Wirklichkeit unmittelbar aussagt"; vgl ferner sein Opus 
postumum (IH. Abt., Bd. 9, 89), wo er den Satz "ein identi
sches, nicht fortschreitendes Urteil" nennt). 

Was Kant hier Descartes vorhält, hat dieser allerdings ge
rade zurückgewiesen (vgl. oben S. 145). Anderseits zeigt aber 
dieses Missverständnis, dass Kant gegen das "erste Prinzip" 
von Descartes nichts einzuwenden hat. Was Kant eigentlich 
kritisiert, ist die Ansicht (von Descartes), dass aus dem "je 
pense, donc je suis" hervorgehe, dass ich, "als Objekt, ein, 
für mich, selbst bestehendes Wesen, oder Substanz sei" (Wer
ke, a. a. 0., 346 und dann ff. ). 

In gewissem Sinne hebt auch G. W. F. Hegel das tautologische 
Moment am Satze des Descartes hervor. So schreibt er in sei
ner "Geschichte der Philosophie", dass das" also" im Satze 
"ich denke, also bin ich" nicht das "also" des Schlusses sei: 
" es ist nur der Zusammenhang gesetzt von Sein und Denken. 
Alle anderen Sätze sind später. Aber das Denken als Subjekt 
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ist das Denkende, und das ist Ich; das Denken ist das innere 
Beimirsein, die Unmittelbarkeit bei mir, - es ist das einfache 
Wissen selbst. Diese Unmittelbarkeit ist aber eben dasselbe, 
als was Sein heisst" (Bd. 20, 131 f.). 

Diese Worte zeugen von einem tiefen Einverständnis mit 
dem Ansatzpunkt von Descartes. Dies äussert sich auch an 
anderen Stellen von Regels Werk. In der "Enzyklopädie" 
schreibt er zum Beispiel: 
"Die Ausdrücke Descartes' über den Satz der Unzertrennlich
keit meiner als Denkenden vom Sein, dass in der einfachen 
Anschauung des Bewusstseins dieser Zusammenhang enthalten 
und angegeben, dass dieser Zusammenhang schlechthin Erstes, 
Prinzip, das Gewisseste und Evidenteste sei, so dass kein 
Skeptizismus so enorm vorgestellt werden könne, um dies 
nicht zuzulassen, - sind so sprechend und bestimmt, dass 
die modernen Sätze Jacobis und anderer über diese unmittel
bare Verknüpfung nur für überflüssige Wiederholungen gelten 
können" (Bd. 8, Paragraph 64, 155). (Vgl. auch Paragraph 
20: "Das Denken als Subjekt vorgestellt ist Denkendes, und 
der einfache Ausdruck des existierenden Subjektes als Denken
den ist Ich" (a. a. 0., 72).) 

3. Zusammenfassung 

1. Descartes zweifelt ursprünglich an allem, ausser daran, 
dass er es sei, der zweifle. 

2. An dieser Grundeinsicht halten, von Nuancen abgesehen, 
auch Spinoza, Leibniz, Kant und Regel fest. 

c. Das radikale Zweifeln bei Weischedel 

1. Weischedels Ansatz 

Obwohl von den angeführten Denkern weitgehend anerkannt, 
hat der Kern des cartesischen Gedankenganges keine uneinge
schränkte Billigung erfahren. Als Kritiker, für die Descartes 
nicht gründlich und ausdauernd genug gezweifelt hat, möchte 
ich Schelling, Solov'ev und Weischedel nennen. Aus Gründen 
der Darstellung bespreche ich aber die Ansichten dieser Den
ker nicht in historischer Reihenfolge, sondern beginne mit 
den Gedanken von W. Weischedel. 

Zu früh hat, für Weischedel, Descartes das Zweifeln aufge-



- 150 -

geben, weil es selbst ihm nicht mehr zum Problem geworden 
sei. Dementsprechend schreibt Weischedel vom Philosophieren, 
es müsse 
" ... die Radikalität seines Fragens auch gegen sich selber 
kehren. Es muss entschlossener zweifeln, als dies Descartes 
getan hat. Diesem ist das Zweifeln selber nicht mehr zum 
Problem geworden, sondern als Faktum stehen geblieben. Nur 
darum konnte ihm aus dem Zweifeln selber das zweifelnde Ich 
als unantastbare Gewissheit entspringen. Es ist jedoch nicht 
einzusehen, weshalb das zweifelnde Fragen an irgend einem 
Punkte beschnitten werden, mit welchem Rechte es also selber 
der allgemeinen Zweifelhaftigkeit enthoben sein sollte. 
Damit aber wird nun alles, sogar das Fragen selber, in den 
Wirbel der radikalen Fraglichkeit hineingezogen. Nicht nur 
bricht unter den Hammerschlägen des radikalen Fragens alle 
Gewissheit zusamm en; der Hammer selber wird fraglich. Das 
Philosophieren gerät in tödliche Gefahr" (Der Gott der Philo
sophen, Bd. 1, 33 f. ). 

Mit dieser Haltung ist scheinbar die äusserste Grenze des 
von Descartes eingeleiteten Prozesses erreicht worden. Ob
wohl nun alles" in den Wirbel der radikalen Fraglichkeit hinein
gezogen" wird, versucht aber Weischedel im 2. Band seines 
Werkes trotzdem die "philosophische Theologie" zu begründen. 
Er geht davon aus, dass Philosophieren radikales Fragen sei, 
wobei er apodiktisch feststellt: 
"Dieses [das Philosophieren] darf [!] sich in keinerlei dogma
tische Position flüchten, weder im positiven noch im negativen 
Sinne" (Bd. 2, 178). 

Das radikale Fragen ist für Weischedel der philosophische 
Grundentschluss; ihm voraus gehe jedoch die Erfahrung der 
radikalen Fraglichkeit. Die Fraglichkeit sei der Anlass, der 
Anstoss zum Fragen, sei diesem gegenüber vorgängig. Wei
schedel fragt nach der''sedingung der Möglichkeit der Fraglich
keit" (206). Er versucht, das Betreffende zunächst als "Grund", 
"Ursprung", "Herkunft" zu denken, findet jedoch, dass diese 
Ausdrücke stets noch einen substantiellen Charakter an sich 
tragen. Den reinen Geschehenscharakter jenes "etwas" scheint 
ihm demgegenüber das Wort "Vonwoher" angemessen auszu
drücken: 
"Die Fraglichkeit von allem hat zur Bedingung ihrer Möglich
keit ein Vonwoher. Es ist das, was sie ins Schweben versetzt 
und im Schweben hält, was ihre haltlose Gehaltenheit ermög
licht und ihre Hinfälligkeit bedingt" (B d. 2, 210 f. ). 

Weischedel findet, es sei mit dem Worte "Vonwoher" "der 
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im Zeitalter des Nihilismus einzig mögliche Begriff des Got
tes der Philosophen ausgesprochen" (Bd. 2, 217). 

2. Bemerkungen zu Weischedels Ansatz 

1. Für WeischedeI ist alles bezweifelbar; Philosophie be
ruht im radikalen Fragen. Indem er dies feststellt, behauptet 
er implizit, dass, was er schreibt, wahr sei. Mit anderen 
Worten: WeischedeI bezweifelt nicht, dass alles bezweifelbar 
sei. 
Ist diese Haltung konsequent? Müsste man nicht, wenn alles 
"in den Wirbel der radikalen Fraglichkeit hineingezogen" wird, 
auch diese Behauptung bezweifeln? (Augenfällig wird dies an 
oben zitiertem Satze: "Dieses [das radikale Fragen] darf sich 
in keinerlei dogmatische Position flüchten ... "- Vom Stand-
ort der radikalen Fraglichkeit her läge es nahe, diese Fest
stellung ihrerseits zu bezweifeln. Man kann füglieh in Zweifel 
ziehen, dass sich das radikale Fragen nicht auf eine Position, 
im Sinne einer Erkenntnis, festlegen dürfe, die, als festgelegte, 
nachträglich gesicherten (" dogmatischen") Charakter erhielte. 
Jedenfalls fragt sich, ob WeischedeI seine angeführte Fest
stellung nicht ebenfalls in den "Wirbel der Fraglichkeit" hinein
ziehen müsste. ) 

Kurz: Alles ist bezweifelbar; also ist auch zu bezweifeln, 
dass alles bezweifelbar sei. Mithin wäre auch zu bezweifeln, 
dass zu bezweifeln sei, dass alles bezweifelbar sei usw. For
mal gesehen, könnte man auf solche Weise ad absurdum wei
terfahren. (Was selbstverständlich wiederum zu bezweifeln 
ist usw. ) Doch was geschieht im inhaltlichen Vollzug? - Alles 
ist bezweifelbar. Implizit wird damit auch der soeben geäusser
te Gedanke bezweifelbar. Welcher Gedanke? Derjenige, dass 
alles bezweifelbar sei. Aber im Versuch, zu bezweifeln, dass 
alles bezweifelbar sei, bezweifelt sich das Zweifeln. Hieran 
zu zweifeln, hiesse wiederum, das Zweifeln zu bezweifeln. 
Dass sich das Zweifeln zu bezweifeln sucht, wird damit inhalt
lich zur Gewissheit. Paradoxerweise liesse sich sagen, dass 
das Zweifeln, als "Geschehen", sich dem Zweifeln entziehe. 

Im Aufleuchten dieser Gewissheit wandelt sich das Zweifeln 
in Besinnen um, darin das inhaltlich Vollzogene bedacht wird. 
Insofern dies erfolgt und erneut bedacht wird, eröffnet sich 
Einsicht in den Sachverhalt, dass nicht nur das zweifelnde 
Denken sich allem, also auch sich selbst, zuwenden kann -wo
durch es zur Anerkennung seiner selbst und somit zur Besin
nung gelangt-, sondern dass auch das besinnliche Denken sei-
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nerseits sich auf sich selbst richten kann, gleichwie es sich 
des zweifelnden Denkens oder ganz allgemein des ihm Auf
gehenden und ihm Entgegentretenden anzunehmen vermag. 

Bedenkt das Denken das soeben Gedachte, dann vermag es, 
sich als absolut gewiss zu setzen. Es erweist sich ihm selbst 
als Unbezweifelbares, als vorläufige Basis jeglichen Erken
nens. Das heisst aber nicht, dass je ich als Denkender den 
Gehalt des zu Erkennenden setze. Ueber dieses Problem ist 
an dieser Stelle noch nichts entschieden. Offen bleibt, ob je 
mein Denken selbst schöpferisch waltet oder ob es sich als 
gewährt erfahren darf. 

Anders als Weischedel dachte, hebt jedenfalls das konse
quente Fortsetzen des Zweifelns den Zweifel auf. 

~ W eischedel stellt fest, Philosophieren sei radikales Fra
gen; was das heisst, fragt er nicht. Er erfährt die Fraglich
keit von allem, nimmt aber diese Erfahrung unbefragt hin. 
Man könnte zwar der Ansicht sein, dass dies nicht zutreffe, 
denn Weischedel frage nach dem "Vonwoher" der radikalen 
Fraglichkeit; dabei übersähe man jedoch, dass Weischedel 
die radikale Fraglichkeit nicht radikal bezweifelt, sondern nur 
nach der "Bedingung ihrer Möglichkeit" fragt. Erstaunlicher
weise nimmt er ferner weitgehend ungeprüft hin, dass die Er
fahrung der Fraglichkeit dem Fragen vorausgehe. Er schreibt: 
"Wer danac!1 fragt, was das für ein Ding ist, das da vor ihm 
liegt, dem ist dieses Ding fraglich geworden. Wer danach fragt, 
welchen Beruf er ergreifen soll, dem ist die Gestaltung seines 
Lebens fraglich geworden. Die Fraglichkeit ist also nicht bloss 
das Resultat des Fragens, sondern, ursprünglicher noch, der 
Anlass, der Anstoss zu diesem" (Bd. 2, 186). 

Weischedel selbst bezweifelt diesen Gedanken nicht. Und auf 
einen entsprechenden, von W. Müller-Lauter angebrachten 
Zweifel, den er anführt (Bd. 2, 187), bemerkt er im wesentli
chen, dass er "um des Phänomens willen" an seinem Gedanken 
festhalte, solange nicht erwiesen sei, "dass die Subjektivität 
des Fragens das absolute Prius im ganzen Frageprozess" sei 
(a. a. 0., 187). Es hat demnach den Anschein, dass Weischedel 
im Grunde genommen über dieses Problem hinweggeht, obwohl 
ihm für sein Anliegen grösste Beachtung gebührte. Denn ge
setzt, man müsste fragen, um die Fraglichkeit zu erfahren, 
so hiesse "Erfahrung der Fraglichkeit" etwa: "Ich bemerke, 
dass ich frage". "Die Bedingung der Möglichkeit der Fraglich
keit" würde sich dann z.B. in die Frage verwandeln: Wie kommt 
es, dass ich frage? Wie es scheint, wichen also Fragensweise 
und Fragensrichtung von denen Weischedels ab. 
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Ausdrücklich sei daher gefragt: Trifft es zu, dass die Frag
lichkeit ursprünglicher als das Fragen ist? 

Aber wie komme ich dazu, dies zu bezweifeln? Man könnte 
antworten: "Ich las den betreffenden Gedanken im Buch von 
Weischedel und fragte mich, ob er stimme?" Die_Antwort ist 
zwar nicht falsch, aber sie befriedigt nicht. 

Um sich die Differenziertheit des Problems zu vergegen
wärtigen, seien folgende Situationen verglichen: 
1) Einer schaut ein Buch auf die verwendete Schriftart hin an. 
2) Ein Anderer sieht ein Buch auf Druckfehler hin durch. 
3) Ein Dritter liest ein Buch des Inhaltes wegen. 

Im ersten Falle versucht der Betreffende all das wahrzu
nehmen, was mit dem Druck und der "äusseren" Gestaltung 
des Buches zusammenhängt. Auf sie richtet er die Aufmerk
samkeit. Der Gedankeninhalt des Geschriebenen tritt für ihn 
in den Hintergrund. 

Für den Zweiten sind in erster Linie Orthographie und gram
matische Struktur des Geschriebenen wesentlich; auf Schrift
art und Gedankeninhalt wirft er sozusagen nur beiläufig einen 
Blic~Dabei kann es freilich vorkommen, dass er auf den In
halt wirklich eingehen muss, soll er entscheiden können, ob 
eine bestimmte grammatisch-orthographische Struktur gerecht
fertigt ist; aber dieses Eingehen auf den Inhalt dient lediglich 
der Aufklärung des betreffenden "Struktur"-Problems. Er wird 
sich daher beim Inhalt nicht länger als nötig aufhalten und (so
fern ihm nicht gerade ein offenkundiger Unsinn auffällt oder 
die Sache selbst interessiert) kaum fragen, ob das Geschrie
bene stimmt. 

Der Dritte jedoch konzentriert sich auf den Inhalt. Zwar 
spielen für den Lesenden alle vorhin gestreiften Sinneseindrük
ke verschiedener Modalität immer noch mit -und sie können 
das Eingehen auf den Inhalt erleichtern, erschweren oder gar 
verhindern-, aber was er wahrzunehmen und zu verstehen 
trachtet, ist der Gedankeninhalt. Nur weil er ihn intendiert 
und ihn erkennen will, fragt er, ob die betreffenden Ausfüh
rungen stichhaltig sind. 

Anders gesagt: Ohne die Intention, zu erkennen, könnte man 
Weischedels Urteile nicht befragen, hätte man keine Fragen. 
Schief gestellt hingegen ist die Frage nach dem, was ursprüng
licher sei: Fragen oder Erfahren der Fraglichkeit. Sowohl 
die Bereitschaft, zu fragen, als auch jene, Fraglichkeit zu 
erfahren, gründen in der Erkenntnisintention; ihr entspringen 
sie beide. 
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3. Indem Weischedel nach dem "Vonwoher" der radikalen 
Fraglichkeit fragt -aber das radikale Fragen selbst nicht ra
dikal befragt- und zugleich behauptet, dass das "Vonwoher" 
der einzig mögliche Begriff des Gottes der Philosophen im 
Zeitalter des Nihilismus sei, erweist er sich in einem als 
Dogmatiker und als Agnostiker. So kann er auch schreiben: 
"Es gibt ein Vonwoher der radikalen Fraglichkeit, das uns 
als Verborgenes und als Geheimnis erscheint. Was es aber 
von sich selber her sein mag, was also hinter Verborgenheit 
und Geheimnis steckt, das zu wissen ist dem menschlichen 
Erkennen versagt" (Bd.2, 227 f.). 

Was "menschliches Erkennen" heisst, klärt Weischedel 
nicht auf. Dass er sich dieses Problems nicht angenommen, 
hängt vermutlich damit zusammen, dass er nicht zu Ende ge
fragt hat. Sobald wir nämlich fragen: "Was heisst 'radikales 
Fragen'? ", befragt sich das Fragen selbst. Solch ein Fragen 
kann sich seiner selbst inne werden als erkennendes sich Rich
ten auf sich selbst. Von "hier" aus ergibt sich dann die Fra
ge: Was heisst "Erkennen"? 

Weil die im Sinne radikalen Fragens gedachte Frage nach 
dem "Vonwoher" zu dem sich selbst denkenden Denken (Er
kennen) führt, das allein zu klären vermag, wie es der Er
kenntnis teilhaftig wird, heisst "Philosophieren" nicht eigent
lich radikales Fragen, sondern, sich dem Erkennen, dem 
Denken, hingeben. 

4. Denkbar wäre allerdings, dass jemand, im Gefolge ra
dikalen Fragens, auch bezweifelte, dass das Denken sich sei
ner selbst als absolut gewiss gewahr werde. Man könnte ihn 
dann fragen, ob er nicht wenigstens dieses, dass er bezweifle, 
dass dem so sei, als zweifelsfrei anerkenne. 

Angenommen, jener erwiderte:"Auch das ist zweifelhaft". 
Diese Behauptung ist als solche zweifels frei. Man könnte ihn 
dann fragen, wie er darauf komme. 

Eine erste mögliche Antwort hiesse: "Indem ich mich dar
auf besinne, ist es mir nicht mehr klar, ob ich zweifelte 
oder nicht". An der Antwort als "psychischer Tatsache" (So
lov'ev) könnte er in diesem Falle nicht zweifeln. Ferner: Wer 
sich darauf besinnt, ob er zweifelte oder nicht bzw. ob er 
sich soeben besonnen habe oder nicht, versucht zu erkennen, 
wie es um sein Erkennen stand bzw. steht; dabei nimmt er 
stillschweigend an, dass, was er zu erkennen vermeint, gelte. 
Auf diese Weise würde demnach die absolute Selbstgewissheit 
des Denkens in der Tat anerkannt. 
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Eine zweite mögliche Antwort hiesse: "Ich weiss es nicht". 
Wer dies sagt, kann an der "psychischen Tatsache", dass er 
diese Antwort gibt, nicht rütteln. Ferner wird mit dem Satz 
"Ich weiss es nicht" eine Erkenntnis ausgesprochen. Diese 
kann nur gewonnen werden, wenn man sich mit der Intention 
seinem Wissen zuwendet, zu erkennen, ob man ~ wisse. De 
facto bedeutet dies, sich dem Denken zu ergeben, es als Sub
jekt- und Objekt-Uebergreifendes anerkennend. Erst dadurch 
vermag die Erkenntnis, dass man es nicht wisse, zu reifen. 

Eine dritte mögliche Antwort wäre: "Aus Laune". Auch hier
bei würde man sich auf die Fähigkeit des Denkens berufen, 
Subjekt und Objekt zu transzendieren. Denn man gäbe implizit 
zu verstehen, dass sich denkend die Beziehungen des Denkens 
zum Subjekt betrachten lassen. 

Somit zeigt sich: Nicht wir setzen das Denken als absolut 
gewiss, sondern indem wiruns der Erkenntnisintention hin
geben, kann sich das Denken (das sich in uns äussernde Er
kenntnisvermögen) selbst als jeglichem Zweifel enthoben er
kennen. 

5. Doch wie vollzieht sich Erkenntnis? Wer derart fragt, 
wendet die Erkenntnisintention dem Erkenntnisprozess selbst 
zu. Aber woher weiss ich, dass dem so ist? Weil ich wissen 
will, wie sich Erkennenvollzieht. Diese Intention ist, als 
Phänomen, selbstgewiss. Und für die Wahrheit dieser Behaup
tung bürgt, dass diese Intention präsent ist. Die Selbstbesin
nung führt zur Vergewisserung, zur Erkenntnis, dass die be
treffende Intention vorhanden ist. 

Wie aber hat sich dieser Erkenntnisprozess selbst soeben 
abgespielt? Im Versuch, sich über die frag-würdig geworde
ne Erkenntnisintention aufzuklären, wurde jenes nachhallende 
(angedeutete) Erlebnis bedacht. Anders ausgedrückt: Bestaunt 
und befragt wurde die als vorhanden erlebte Intention, "zu 
erkennen, wie sich Erkennen vollziehe". Dieser Betrachtung 
ergab sich ein Einblick in die Tatsächlichkeit des mit und in 
der Intention Geschehenden. Und diese soeben geäusserte Ein
sicht ist ihrerseits der Selbstbesinnung auf das Geschehene 
zuteil geworden. Mithin kann im denkenden Bemühen eine Fä
higkeit erfahren werden, zu bestaunen, zu betrachten, fragend 
zu verweilen, Einsichten zu erhalten - ein Vermögen, sich 
auf sich selbst zu richten sowie sich Anderem zuzuwenden. 
Kurz: Im (denkenden) Betrachten des je Gegebenen wird Er
kenntnis eingeleitet, in ihm kann sie sich ereignen. 

Demnach lenkt das konsequent ausgehaltene radikale Zwei-
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feIn durch sich selbst zur Anerkennung der Selbstgewissheit 
des Denkens und der damit verbundenen Fähigkeit, sich jeg
liches Begegnenden anzunehmen und ihm in die Präsenz zu 
verhelfen als das, was es von sich und aus sich selbst her 
ist. 

3. Zusammenfassung 

1. Weischedel bezweifelt alles, ausser, dass alles bezwei
felbar sei. Hierin ist er nicht weniger dogmatisch als Des
cartes. 

2. Wird bezweifelt, dass alles bezweifelbar sei, so ver
sucht das Zweifeln, sich selbst zu bezweifeln. An und in sich 
selbst schlägt es in Gewissheit seiner selbst um. lO 

3. Besinnt sich das zweifelnde Denken auf das Geschehene, 
so verwandelt es sich in betrachtendes Denken, das sich selbst 
bedenkt. In erneutem Bedenken gewinnt es Einblick in die 
Selbstgewissheit seiner selbst. 

4. Fraglichkeit ist weder ursprünglicher noch abgeleiteter 
als das Fragen; beide gründen in der Erkenntnisintention und 
entspringen ihr. 

5. Das Geschilderte stimmt mit einer alten Lehre überein: 
Nur wer zu staunen vermag, kann erkennen. An sich selbst 
erstaunend gewahrt staunendes Fragen, dass es Anderes und 
sich selbst zu bestaunen vermag. ll --

6. Im Staunen äussert sich ein Aspekt der Denktätigkeit; 
das Bestaunte wird darin durchsichtig und gibt den Blick 
frei auf das, was es von sich selber her ist. Was man derart 
erfährt oder erfasst, ist seiner allgemeinen Natur nach Ge
dankliches. "Erkennen" heisst dementsprechend: Im jeweils 
Gegebenen (in der Wahrnehmung) das Gedankliche (Ideelle) 
zu vernehmen vermögen. Dies ist, formelhaft zusammenge
fasst, der Kern der Erkenntnislehre Steiners (vgl. S. 163 ff. ). 
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D. Das Zweifeln bei 
Schelling und bei Solov'ev 

1. Sc helling 

Nachdem sich gezeigt hat, dass Weischedel in seiner Kritik 
an Descartes die Inkonsequenz beging, nicht zu bezweifeln, 
dass alles bezweifelbar sei, möchte ich im folgenden die U eber
legungen von Schelling und von Solov'ev zu diesem Thema nä
her untersuchen. Die Gedanken Solov'evs werden mir dabei 
Gelegenheit geben, die im vorangegangenen Abschnitt entwickel
te Anschauung über das Erkennen zu überdenken. 

Wie Weischedel sind auch Sc helling und Solov'ev der Ansicht, 
Descartes habe sein methodisches Zweifeln zu eilig verlassen. 
So empfiehlt zwar F. W. J. Sc helling in seinen Münchner Vor
lesungen" Zur Geschichte der neue ren Philosophie" den "Dis
cours" als eine treffliche U ebung (Abt. I/I 0, 8), beanstandet 
aber, dass Descartes das "ich denke", in der Bedeutung, die 
es bei ihm annehme, nicht in Zweifel gezogen habe: 
"Diesem Ausspruch: Ich denke, liegt nämlich zweierlei zu 
Grunde: 1) das, was in mir denkt, z. B. was jetzt eben zweifelt, 
2) das auf dieses Denken oder Zweifeln Reflektierende; nur 
indem dieses jenes Erste als mit sich identisch erkennt, sage 
ich: Ich denke. Das Ich denke ist also seiner Wahrheit nach 
keineswegs etwas Unmittelbares, es entsteht nur durch die 
Reflexion, welche sich auf das Denken in mir richtet, welches 
Denken übrigens auch unabhängig von jenem auf es Reflektieren
den von statten geht, wie ich denn sogar in der Regel denke, 
ohne mir zu sagen, dass ich denke, ohne dieses Denken selbst 
wieder zu denken, ja das wahre Denken muss sogar ein objek
tiv unabhängiges von jenem auf es reflektierenden Subjekt sein, 
oder es wird umso wahrer denken, je weniger von dem Sub-
jekt sich in es einmischt. Da es also zweierlei ist, das Den
kende und das auf dies Denkende Reflektierende und es als eins 
mit sich Setzende, oder da es ein objektives, von mir unab
hängiges Denken gibt, so könnte ja dieses in jener vermeinten 
Einheit oder, indem es das ursprüngliche Denken si c h zu
schreibt, eben darin könnte es sich täuschen, und das Ich denke 
könnte nicht mehr auf sich haben als der Ausdruck, dessen ich 
mich ja ebensowohl bediene: Ich verdaue, ich mache Säfte, ich 
gehe, oder ich reite; denn es ist doch nicht eigentlich das den
kende Wesen, das geht oder das reitet. Es denkt in mir, es 
wird in mir gedacht, ist das reine Faktum, gleichwie ich auch 
mit gleicher Berechtigung sage: Ich träumte, und: Es träumte 
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mir. Die Gewissheit, welche Cartesius dem cogito ergo sum 
zuschreibt, hält also selbst das Denken nicht aus; wenn es 
eine Gewissheit ist, so ist es eine blinde und gedankenlose" 
(Abt. 1/10, 11 f.; vgl. auch "Philosophie der Mythologie", 
2. Buch, 11. Vorlesung, 269 f.). 

Leider verweilt Schelling nicht beim aufgedeckten erkennt
nistheoretischen Problem, er schreitet vielmehr zu einer Kri
tik anderer Aspekte von Descartes Gedanken fort. Merkwürdi
gerweise legt er auch nicht dar, wie das Reflektierende dar
auf komme, sich als Ich zu fassen. Schelling unterscheidet nur: 
1) das "ursprüngliche" Denken; 
2) das darauf Reflektierende (das Ich), das sich dann das "ur
sprüngliche" Denken zuschreibt. 

Wie Leibniz in Paragraph 30 der "Monadologie" andeutet, 
sind es aber ihrerseits " ... actes reflexifs, die uns veran
lassen, an das zu denken, was Ich heisst ... " (Bd. I, 452) -
so dass Sc hellings Kritik, auf diese Weise fortgeführt, zum 
Anerkennen der übergreifenden Natur des Denkens hinleitet. 

2. Solov'ev 

Der von Schelling weitgehend ausgeklammerten und von 
Leibniz nur angedeuteten Frage nach dem Erfassen des Ich 
kommt in Solov' evs Gedanken zum Cartesischen Satz zentrale 
Bedeutung zu. Für V. Solov'ev (1855 - 1900) ist das Ich zu
nächst eine phänomenologische Tatsache wie irgendeine ande
re Gegebenheit. ,So schreibt er in seiner "Theoretischen Phi
losophie": 
"Wenn im Bewusstsein der Gedanke des Ichs erscheint, so ist 
dieses Ich offenbar eine Tatsache des psychischen Gegeben
seins oder des unmittelbaren Bewusstseins. Das Ich ist fak
tisch gegeben; es erscheint wie alles übrige" (Deutsche Ge
samtausgabe, Bd. 7, 41). 

Dieser Gedanke erinnert seinerseits an den Satz von Leibniz: 
"Nicht nur meiner als Denkenden, sondern auch meiner Gedan
ken bin ich mir bewusst" (zit. n. Hist. Wb. d. Philos., Bd. 2, 
82) - wenngleich Solov'ev viel radikaler ist: Denn für ihn tre
ten im Bewusstsein Gefühle, Empfindungen, Träume, Hallu
zinationen, Vorstellungen, Wünsche, Vorsätze, Entschlüsse, 
Begriffe usw. auf, so wie auch der Gedanke an das Ich bzw. 
das "Ich-Gefühl" - doch alle diese Gegebenheiten oder "psy
chischen Tatsachen" seien vorerst einander gleichwertig, keine 
nehme eine Sonderstellung ein. 
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Im Gefolge seines möglichst konsequenten "methodischen 
Zweifels" bezweifelt Solov'ev zwar die unmittelbare Evidenz 
des cartesischen Ansatzes, sowie überhaupt alle dogmatischen 
Ansichten. Woran er jedoch in keinem Falle zweifelt, ist, wie 
die oben angeführten Gedanken nahelegen, 
" ... an der vorhandenen Wirklichkeit, an der Tatsache als 
solcher, an dem, was gegeben ist. Man ist sich dieser und 
jener Empfindungen, Gedanken, Wünsche bewusst - folglich 
existieren sie als solche, als im Bewusstsein vorhandene Zu
stände oder als Zustände des Bewusstseins" (54).13 

Dieselbe Gewissheit gelte auch für das "Ich", soweit etwa 
"die gedankliche Unterscheidung des 'Ich' von dem, was es 
nicht ist, im gegebenen Bewusstsein gegenwärtig" sei (57). 
Solov'ev meint, dass niemand daran zweifeln könne, dass man 
sich des Ich bewusst sei, wenn man sich seiner bewusst werde 
(57). Auf die Frage, wessen Bewusstsein damit gemeint sei, 
findet Solov'ev, könne man vorerst nur antworten: "Das ist 
nicht bekannt"; das müsse erst eine Untersuchung erweisen 
(55). So schreibt er dann: 
"Auf dem Boden des vorhandenen Bewusstseins erwächst die 
Forderung, über seine Grenzen hinauszugehen; inmitten der 
schwankenden Buntheit der empirischen Erscheinungen er
scheint das Suchen nach etwas Haltbarem und Sicherem. Wir 
können nicht sagen, wohin uns dieses Suchen führen wird, aber 
es ist klar, dass es selber etwas Gewisses ist ... " (59). 

Dieser zwar selbstevidenten, aber nach wie vor unbefrie
digenden Situation vermag sich Solov'ev dank einer genialen 
Einsicht zu entreissen. Er besinnt sich nochmals auf das Ge
gebene und führt dann aus: 
"Somit steht unbestritten fest: Alles hat unmittelbare Gewiss
heit oder Selbstevidenz als psychische Gegebenheit oder als 
Tatsache des Bewusstseins. Was aber ist diese Behauptung 
selbst? Erstens ist sie auch eine Tatsache des Bewusstseins 
oder eine gewisse psychische Gegebenheit. Es ist indessen 
klar, dass sie auch noch etwas anderes ist. Die Tatsache des 
Bewusstseins besteht hier nur darin, dass im gegebenen Mo
ment dieser Gedanke entstand; aber in diesem selben Gedan
ken, wie er gegeben ist, ist deutlich nicht nur er als psychi
sche Tatsache enthalten, sondern auch die Gesamtheit aller 
anderen Gedanken und jeglicher psychischen Tatsachen über
haupt in ihrem Verhältnis zu dem, was jetzt in diesem selben 
Gedanken behauptet wird: Von allen Gedanken, Empfindungen 
und so weiter sage ich, dass sie als psychische Tatsachen un-
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mittelbar gewiss oder selbstevident sind. Da nicht alle psy
chischen Zustände, von denen dies jetzt gedacht wird, gleich
zeitig als vorhandene Wirklichkeit existieren, das heisst, da 
sie im gegebenen Gedanken an sie nicht klar geschieden be
wusst werden, so haben wir zunächst auch nicht das Recht, 
diesen Gedanken in seiner allgemeinen Bedeutung für unmittel
bar gewiss zu halten. Aber die F(wm der Allgemeinheit ist 
hier vorhanden. Indem ich sage: Alle psychischen Tatsachen 
überhaupt sind unbedingt als solche gewiss, irre ich mich 
vielleicht dem Wesen nach; dass ich aber dabei gerade von 
allen Tatsachen spreche -dass hier alle gemeint sind-, das 
ist unzweifelhaft, das ist in dem Vorhandensein dieses jetzt 
existierenden Gedankens selbst gegeben" (63).14 

Die Form der Allgemeinheit (des Gedachten) betrachtet So
lov'ev als das Charaktedstikum des logischen oder vernünfti
gen Denkens. An verschiedenen psychischen Zuständen, Emp
findungen und Gemütsbewegungen, Bestrebungen und Wünschen 
entzünde sich das logische Denken. "Auf ihrem Boden, wenn 
auch nicht direkt aus ihnen, erwächst das logische Denken, 
oder es wird ihnen aufgepfropft" (73). Es handelt sich also 
nicht um das Denken, das seinen Inhalt aus sich selbst bezieht, 
in sich gründet und sich selbst genügt. Das logische, vernünf
tige Denken Solov'evs ist, wie er bemerkt, "Reaktion auf etwas 
anderes, auf etwas, das nicht (logisches) Denken ist" (73). 
Verständlich ist es daher, wenn sich Solov'ev mit dieser Aus
prägung des Denkens nicht beruhigt. Dem Sinne nach sagt er, 
dass das Merkmal der Allgemeinheit (des Gedachten) noch 
nicht das Wesen der Wahrheit selbst vorstelle. "Also ist die 
logische Allgemeinheit des Denkens noch nicht das, was wir 
suchen - sie ist noch nicht die Wahrheit selbst" (70). 

Solov'ev besinnt sich dann darauf, dass nebst der unbeding
ten Gewissheit der "im Erleben gegebenen Zustände des Be
wusstseins als solcher" (87) und der "logischen Form des Den
kens als solcher" (87) auch noch, drittens, das Vorhaben (,zu 
erkennen, ) selbstgewiss sei (89). Es ist für Solov'ev unzweifel
haft, 
" ... dass das Vorhaben, von welcher Art es auch sei, der 
Beginn einer lebendigen Bewegung ist, die jeglichen gedank
lichen Stoff befruchtet. Ein Vorhaben ist jenes schöpferische 
es werde, das aus dem Chaos der tatsächlichen Zustände des 
Bewusstseins geistige Weltehen und Welten schafft" (88). 

Solov'ev unterscheidet verschiedene Stufen des Vorhabens, 
so das "Vorhaben der alltäglichen und der wissenschaftlichen 
Erkenntnis" (88), das "Vorhaben einer logischen Ueberlegung" 
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(89) und - "ausser all diesen einzelnen Vorhaben der empi
rischen und logischen Erkenntnis, die sich zu immer weite
ren Kreisen der wissenschaftlichen Erfahrung und des forma
len Verstehens auswachsen" (89)- das Vorhaben ,"die Wahr
heit selbst zu erkennen" (89). Dieses Vorhaben sei nun in drei
facher Hinsicht bedeutsam: 
1) Sei es eine selbstgewisse Tatsache des vorhandenen Be
wusstseins; 
2) werde es, "wenn es nur ein wirklicher, lebendiger Akt des 
Entschlusses" sei, zum Beginn einer Bewegung, welche das 
psychisch Vorhandene zum Material eines komplizierten Vor
ganges sammle, der auf die Erfüllung des ursprünglich Vor
genommenen gerichtet sei (89); 
3) sei dieses eigentlich-philosophische Vorhaben unbedingt 
nicht nur im Sinne seiner subjektiven Selbstgewissheit, son
dern auch in bezug auf seinen Gegenstand oder seinen Inhalt. 

Um das Wesen des philosophischen Subjektes zu verstehen, 
ist besonders der letztgenannte Aspekt grundlegend. In Zusam
menhang mit seiner Kritik an Descartes meint nämlich Solo
v'ev, dass niemand daran zweifeln könne, dass man sich des 
Ichs bewusst sei, wenn man sich seiner bewusst werde (vgl. 
S. 159); aber damit sei die Frage: "Was ist denn aber das Ich? " 
(57) noch nicht beantwortet worden. Indemjedoch im vorhan
denen Bewusstsein das philosophische Vorhaben, als die tat
sächliche Forderung der wirklichen echten Unbedingtheit, auf
trete, werde unser Denken verwandelt: 
"Die Vernünftigkeit als eine auf jeden Inhalt gleich anwendba
re Form geht in die Forderung eines bestimmten (nämlich des 
unbedingten oder vollkommen ganzen) Inhaltes über, - wird 
zur Bejahung der Wahrheit selbst, welche Bejahung bestrebt 
ist, zur Vernunft der Wahrheit zu werden. 
In der unmittelbar gewissen, selbstevidenten Tatsache, dass 
die formale Vernünftigkeit uns nicht befriedigt, erweist sich 
das Subjekt der Philosophie als die werdende Vernunft der 
Wahrheit" (91).15 

Solov'ev präzisiert dies folgendermassen: 
"Wer an die Wahrheit selbst denkt, der denkt dabei natürlich 
nicht an sein Ich; dies ist nicht in dem Sinne gemeint, dass er 
das Selbstbewusstsein verlöre, sondern, im Gegenteil, in dem 
Sinne, dass er für sein leeres Ich den neuen und dabei aller
besten, den unbedingten Inhalt erwirbt, wenn auch zunächst 
bloss im Vorhaben - in der Vorwegnahme. Schon im Akt des 
Entschlusses, die Wahrheit selbst zu erkennen, wird das den
kende Ich zur Form der Wahrheit - gleichsam zum Keim ihrer 
Form''(93).16 
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Zusammenfassend gibt es somit nach Solov'ev für den Be
ginn der (eigentlichen) philosophischen Arbeit eine dreieinige 
Gewissheit: 
"Erstens: gewiss sind die subjektiven Zustände des Bewusst
seins als solche - der psychische Stoff jeglicher Philosophie. 
Zweitens: gewiss ist die allgemeine logische Form des Den-
kens als solche (unabhängig vom Inhalt). ---
Und drittens: gewiss ist das philosophische Vorhaben oder die 
Entschlossenheit, die Wahrheit selbst zu erkennen - als le
bendiger Beginn der philosophischen Arbeit, als wirkliche, 
bestimmte Form, die den Keim oder Samen ihres unbedingten 
Inhaltes in sich enthält. 
Die Einheit dieser dreifachen Gewissheit besteht darin, dass 
die erste Art der Gewissheit auch den beiden anderen eignet, 
da sowohl die formale Vernünftigkeit, das Denken überhaupt, 
als auch das Vorhaben des unbedingten Denkens oder des Er
kennens der Wahrheit vor allem Tatsachen des Bewusstseins 
mit der unmittelbaren Gewissheit in jenem ersten Sinne sind. 
Aber zu dieser seiner subjektiven Gewissheit bringt das lo
gische Denken als solches die allgemeine und objektive Bedeu
tung (eben die formale Vernünftigkeit) einer jeden seiner 
Aeusserungen hinzu und das philosophische Vorhaben fügt zu 
seiner subjektiven Gewissheit und zur logischen Bedeutung 
seines Gegenstandes (des Begriffs der Wahrheit selbst oder 
des Unbedingten) diejenige Entschlossenheit oder denjenigen 
Akt des sich seinem Gegenstand hingebenden Willens hinzu, 
der als wirklicher Beginn einer Bewegung erscheint und das 
Denken in die werdende Vernunft der Wahrheit verwandelt" 
(103).17 

Mit diesen Ausführungen bricht Solov' evs "Theoretische 
Philosophie" im wesentlichen ab. Sie weiter zu entfalten, war 
ihm nicht mehr beschieden. 

3. Zusammenfassung 

1. Schelling unterscheidet ein ursprüngliches Denken von 
dem sich dieses Denken zuschreibenden Ich. Hierin sieht er 
ein Problem, könnte sich doch das Ich täuschen. 

2. Woran sich nach Solov'ev nicht zweifeln lässt, sind die 
psychischen Tatsachen als solche. Dies heisst: Das im unmit
telbaren Bewusstsein als gegenwärtig Erfahrene ist als sol
ches selbstgewiss. 
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3. Auch der soeben geäusserte Gedanke ist als Gegebenes 
selbstgewiss; inhaltlich sprengt er jedoch das unmittelbare 
Gegebensein und bezieht sich auf alles unmittelbar Gegebene 
(auf alle psychischen Tatsachen). 

4. Die Form der Allgemeinheit des Gedankens bürgt jedoch 
noch nicht für die Wahrheit desselben. 

5. Als Gegebenes selbstgewiss ist das Vorhaben, die Wahr
heit selbst zu erkennen. Insofern sich das denkende Ich diesem 
Vorhaben hingibt, verwandelt es sich in die werdende Vernunft 
der Wahrheit. 

E. Die Erkenntnistheorien 
von Solov'ev und von Steiner 

1. Steiners Erkenntnisbegriff 

Obwohl R. Steiner (1861 - 1925) in seinen erkenntnistheore
tisch-philosophischen Schriften nicht direkt an das Problem 
des Zweifelns anknüpft, gehören seine Gedanken zur Erkenntnis
theorie in den Horizont des hier behandelten Fragenkreises. 
Steiner ist nämlich der Auffassung, "dass aller Streit der Welt
anschauungen daher kommt, dass man ein Wissen über ein Ob
jektives (Ding, Ich, Bewusstsein usw. ) zu erwerben trachtet, 
ohne vorher dasjenige genau zu kennen, was allein erst über 
alles andere Wissen Aufschluss geben kann, die Natur des Wis
sens selbst" (Wahr. u. Wiss., 85). Gerade dies sei aber die 
Aufgabe der Erkenntnistheorie. Diese" soll eine wissenschaft
liche Untersuchung desjenigen sein, was alle übrigen Wissen
schaften ungeprüft voraussetzen: des Erkennens selbst" (a. a. O. , 
22 ). 

Wer nach selbstbesonnener Gewissheit sucht, muss also, 
nach Steiner, der Klärung des Erkenntnisbegriffes stärkste 
Beachtung schenken. Er selbst hat dieser Aufgabe besonders 
seine Dissertation "Wahrheit und Wissenschaft" (1892), den 
ersten Teil der "Philosophie der Freiheit" (1894(1918) sowie 
die "Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Welt
anschauung" (1886) und die ausführlichen "Einleitungen zu Goe
thes naturwissenschaftlichen Schriften" (1883 - 1897) gewidmet. 
Im folgenden halte ich mich zunächst vor allem an die Darstel
lung in "Wahrheit und Wissenschaft". 

Auf der Suche nach "Ausgangspunkten der Erkenntnistheorie" 
ist nach Steiner "das abzuweisen, was selbst schon in das Ge-
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biet des Erkennens gehört" (a. a.O., 45). Dies deshalb, weil 
das Erkennen etwas vom Menschen Zustande-Gebrachtes, etwas 
durch seine Tätigkeit Entstandenes sei. Womit anzufangen sei, 
müsse ausserhalb und doch unmittelbar vor dem Erkennen lie
gen. Dieses absolut Erste sei auf eine solche Art zu bestimmen, 
dass in dieselbe nichts einfliesse, was schon von einem Er
kennen herrühre: 
"Ein solcher Anfang kann aber nur mit dem unmittelbar gege
benen Weltbilde gemacht werden, d. i. jenem Weltbilde, das 
dem Menschen vorliegt, bevor er es in irgendeiner Weise dem 
Erkenntnisprozesse unterworfen hat, also bevor er auch nur 
die allergeringste Aussage über dasselbe gemacht, die aller
geringste gedankliche Bestimmung mit demselben vorgenom
men hat" (45). 

Nun liege dieses "unmittelbar gegebene Weltbild", in dem 
nichts voneinander unterschieden, nichts aufeinander bezogen 
sei, nichts durch ein anderes bestimmt erscheine, dem Men
schen allerdings in keinem Augenblick seines Lebens in die
ser Gestalt wirklich vor. Nirgends sei in der Entwicklung des 
Menschen eine Grenze zwischen reinem, passivem Hinaus
wenden zum unmittelbar Gegebenen und dem denkenden Er
kennen desselben vorhanden (47). Steiner erläutert daher das 
Gemeinte mit einem Bild: 
"Wenn ein Wesen mit vollentwickelter, menschlicher Intelli
genz plötzlich aus dem Nichts geschaffen würde und der Welt 
gegenüberträte, so wäre der erste Eindruck, den letztere auf 
seine Sinne und sein Denken machte, etwa das, was wir mit 
dem unmittelbar gegebenen Weltbilde bezeichnen" (46 f. ). 

Obwohl das "unmittelbar Gegebene" nicht (real) aufweisbar 
ist, betrachtet Steiner den Gedanken an das mit jenem Aus
druck Gemeinte als den Anfang der Erkenntnistheorie. Stei
ner ist sich natürlich des Zirkels bewusst, wenn er mit Hilfe 
gedanklicher Bestimmungen das angeblich vor allem Erkennen 
an uns herantretende (hypothetische) "unmittelbar Gegebene" 
herauszuschälen versucht. Er meint jedoch: 
" ... was wir an Gedanken aufgebracht haben, sollte ja nicht 
jenes Weltbild etwa charakterisieren, sollte gar keine Eigen
schaften desselben angeben, überhaupt nichts über dasselbe 
aussagen, sondern nur unsere Betrachtung so lenken, dass sie 
bis zu jener Grenze geführt wird, wo sich das Erkennen an 
seinen Anfang gestellt sieht. Von Wahrheit oder Irrtum, "Rich
tigkeit oder Unrichtigkeit jener Ausführungen, die nach unse
rer Auffassung dem Augenblicke vorangehen, in dem wir am 
Beginne der Erkenntnistheorie stehen, kann daher nirgends 
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die Rede sein. Dieselben haben nur die Aufgabe, zweckmässig 
zu diesem Anfange hinzuleiten. Niemand, der im Begriffe steht, 
sich mit erkenntnistheoretischen Problemen zu befassen,. steht 
zugleich dem mit Recht so genannten Anfange des Erkennens 
gegenüber, sondern er hat bereits, bis zu einem gewissen Gra
de, entwickelte Erkenntnisse. Aus diesen alles zu entfernen, 
was durch die Arbeit des Erkennens gewonnen ist, und den vor 
derselben liegenden Anfang festzustellen, kann nur durch be
griffliche Erwägungen geschehen. Aber den Begriffen kommt 
auf dieser Stufe kein Erkenntniswert zu, sie haben die rein 
negative Aufgabe, alles aus dem Gesichtsfelde zu entfernen, 
was der Erkenntnis angehört, und dahin zu leiten, wo die letz
tere erst einsetzt" (48 f. ). 

Angesichts dieser Ueberlegungen erhebt sich für Steiner 
die Frage, wie man eine Brücke von dem "unmittelbar Gege
benen" zu dem durch unser Erkennen entwickelten Weltbild 
finden kann. Er schreibt: 
"Wäre alles wirklich nur gegeben, dann müsste es beim blos
sen Hinausstarren in die Aussenwelt und einem völlig gleich
wertigen Hineinstarren in die Welt unserer Individualität sein 
Bewenden haben. Wir könnten dann die Dinge höchstens als 
Aussenstehende beschreiben, aber niemals sie begreifen. Un
sere Begriffe hätten nur einen rein äusserlichen Bezug zu dem, 
worauf sie sich beziehen, keinen innerlichen. Es hängt für das 
wahrhafte Erkennen alles davon ab, dass wir irgendwo im Ge
gebenen ein Gebiet finden, wo unsere erkennende Tätigkeit 
sich nicht bloss ein Gegebenes voraussetzt, sondern in dem 
Gegebenen tätig mitten darinnen steht" (52). 

Wörtlich aufgefasst, ist dieser Gedanke anfechtbar; denn 
wie soll man etwas beschreiben können, ohne es -bis zu einem 
gewissen Grad- begriffen zu haben? Steiner möchte m. E. je
doch lediglich sagen, dass im erwogenen Fall jede erkennende 
Tätigkeit hinfällig würde. Soll diese Tätigkeit (die als solche 
eine psychische Tatsache ist und damit ebenfalls in das Gege
bene gehört) einen Sinn haben, dann muss sie im Gegebenen 
selbst beheimatet sein. ---

Nun besinnt sich Steiner auf die erkennende Tätigkeit, auf 
das Denken. Er findet darin ein Gegebenes, das zwar eben
falls in das unmittelbar Gegebene gehört, aber nur insofern 
als gegeben erscheint, wie es im Erkenntnisprozess hervor
gebracht wird. Das Denken sei das seiner innersten Natur 
nach Nicht-Gegebene (vgl. 53 ff.), trete aber dem ihm zuge
wandten Beobachten formell als Gegebenes entgegen. Alles 
andere in unserem Weltbild müsse gegeben werden, wenn wir 
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es erleben sollen, nur bei Begriffen und Ideen trete noch das 
Umgekehrte ein: "wir müssen sie hervorbringen, wenn wir 
sie erleben wollen" (55). Nur sie seien uns in der Form ge
geben, die man (d. h. Kant, Fichte, Schelling) die "intellek
tuelle Anschauung" genannt habe. Anknüpfend an Schellings 
Satz "u eber die Natur philosophiren heisst die Natur schaffen" 
(Erster Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, Abt. 
I/3, 13) meint Steiner, dass dies sensu stricto für das Natur
erkennen zwar nicht zutreffe, wohl aber bei der Betrachtung 
des Denkens geschehe: 
"Was bei der Natur unmöglich ist: das Schaffen vor dem Er
kennen; beim Denken vollbringen wir es. Wollten wir mit dem 
Denken warten, bis wir es erkannt haben, dann kämen wir nie 
dazu. Wir müssen resolut darauf losdenken, um hinterher mit
tels der Beobachtung des Selbstgetanen zu seiner Erkenntnis 
zu kommen" (Ph. d. Fr., 49). 

Anders werde die Situation, wenn wir uns Gegebenem er
kennend zuwenden, das uns. als "eigentlich-Gegebenes" be
gegne, als ein solches also, das wir nicht erst im Erkenntnis
prozess hervorbrächten: 
"Wenn wir ... ausseI' unserem Denken etwas erkennen wollen, 
so können wir das nur mit Hilfe des Denkens, d. h. das Denken 
muss an ein Gegebenes herantreten und es aus der chaotischen 
Verbindung in eine systematische mit dem Weltbilde bringen. 
Das Denken tritt also als formendes Prinzip an den gegebenen 
Weltinhalt heran. Der Vorgang dabei ist folgender: Es werden 
zunächst gedanklich gewisse Einzelheiten aus der Gesamtheit 
des Weltganzen herausgehoben. Denn im Gegebenen ist eigent
lich kein Einzelnes, sondern alles in kontinuierlicher Verbin
dung. Diese gesonderten Einzelheiten bezieht nun das Denken 
nach Massgabe der von ihm produzierten Formen aufeinander 
und bestimmt zuletzt, was sich aus dieser Beziehung ergibt. 
Dadurch, dass das Denken einen Bezug zwischen zwei abge
sonderten Partien des Weltinhaltes herstellt, hat es gar nichts 
von sich aus über dieselben bestimmt. Es wartet ja ab, was 
sich infolge der Herstellung des Bezuges von selbst ergibt. 
Dieses Ergebnis ist eine Erkenntnis über die betreffenden Tei
le des Weltinhaltes" (Wahr. u. Wiss., 59 f. ). 

Die Wahrnehmung, d. h. das Gegebene, mithin dasjenige, 
worauf wir uns erkennend richten, sei für den Erkennenden 
ein Unbefriedigendes; genauer genommen, es erweise sich 
immer dann als ein solches, wenn es nicht als ein im Erkennt
nisakt selbst ideell Hervorgebrachtes auftrete: 
"Die Wahrnehmung ist also nichts Fertiges, Abgeschlossenes, 
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sondern die eine Seite der totalen Wirklichkeit. Die andere 
Seite ist der Begriff. Der Erkenntnisakt ist die Synthese von 
Wahrnehmung und Begriff. Wahrnehmung und Begriff eines 
Dinges machen aber erst das ganze Ding aus" (Ph. d. Fr., 92). 

Dies zum Erkenntnisbegriff von Steiner. 

2. Solov'ev und Steiner 

Solov'ev gilt als Religionsphilosoph. Seine "Theoretische 
Philosophie" (1897 - 1899) ist bisher wenig beachtet worden. 
Ich habe seine Gedanken (in Abschnitt D 2) ausführlich zi-
tiert, weil es ihm m. E. gelingt, den durch Descartes einge
leiteten Weg des methodischen Zweifelns zu Ende zu denken. 
Steiner, anderseits, gilt als Begründer der Anthroposophie. 
Auch seine erkenntnistheoretisch-philosophischen Werke ha
ben in Fachkreisen bisher wenig Beachtung gefunden. Inter
essanterweise besteht nun eine auffallende Verwandtschaft 
zwischen den Gedanken Solov'evs zur theoretischen Philosophie 
und den erkenntnistheoretischen Gedanken Steiners. Ein Ver
gleich erscheint gerechtfertigt: 

1. Steiner und Solov'ev besinnen sich auf das "unmittelbar 
Gegebene" (Steiner), auf das "vorhandene Bewusstsein" (So
lov'ev) - wenngleich Steiner dies in "Wahrheit und Wissen
schaft" (m. E. nicht aber in der "Philosophie der Freiheit") 
radikaler bestimmt, nämlich als Weltbild, das dem Menschen 
vorliegt, bevor er es in irgendeiner Weise dem Erkenntnis
prozess unterworfen hat. 

2. Für beide Denker ist im inmittelbar Gegebenen alles 
eingeschlossen, "was überhaupt innerhalb des Horizontes un
serer Erlebnisse im weitesten Sinne auftauchen kann: Empfin
dungen, Wahrnehmungen, Anschauungen, Gefühle, Willens
akte, Traum - und Phantasiegebilde , Vorstellungen, Begriffe 
und Ideen" (Steiner, Wahr. u. Wiss., 51). 

3. Die "psychischen Tatsachen des unmittelbaren Bewusst
seins" (Solov'ev) bzw. "was jedermann in seinem eigenen Be
wusstsein erlebt" (Steiner, Ph. d. Fr., 34) - derartig Gege
benes ist als solches für Solov'ev und für Steiner unbedingt 
gewiss. 

4. Beide Denker suchen im Gegebenen etwas, das zwar for
mell auch gegeben ist, aber seiner innersten Natur nach über 
das Gegebene hinauswächst. In diesem Suchen selbst erfahren 
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sie eine "psychische Tatsache", die dieser Forderung genügt. 

5. In den Gedanken (Begriffen) sehen beide Denker "etwas 
nicht Einzelnes, etwas Ueber-Gegebenes, Ueber-Tatsächliches" 
(Solov'ev, 67), eine "Regel, nach welcher die zusammenhang
losen Elemente der Wahrnehmung zu einer Einheit verbunden 
werden" (Steiner, Wahr. u. Wiss., 55). 

G. Weder Solov'ev noch Steiner sind der Ansicht, dass die 
formale Allgemeinheit des Gedachten (der Begriffe, der Ideen) 
für die Wahrheit seines Inhaltes bürge. 

7. Als entscheidenden Anfang der philosophischen Arbeit 
erfährt Solov'ev das Vorhaben, die Wahrheit selbst zu erken
nen; für Steiner ist es der Erkenntnisdrang, der Erkenntnis
trieb. Beide Ansätze sind einander verwandt; sie entsprechen 
überdies demjenigen, was in dieser Abhandlung "Denkinten
tion" oder "Erkenntnisintention" genannt wird. Für beide Den
ker heisst Philosophie: Hingabe an das Erkennen der unbe
dingten Wahrheit. 

8. Auf eine Divergenz muss allerdings näher eingegangen 
werden. Nur wörtlich aufgefasst, widersprechen Solov' ev und 
Steiner einander nämlich hinsichtlich der Bedeutung des Den
kens: Während Steiner im Denken den Angelpunkt des Philo
sophierens erfährt, betrachtet Solov'ev das Denken scheinbar 
als bedingt, als etwas, das nicht für die Wahrheit des Gedach
ten bürgt, dem keinesfalls eine absolute Natur eignet. 

Nun schreibt zwar Solov'ev vom "logischen" oder "vernünf
tigen Denken", meint aber vor allem das Gedachte, die Ge
danken, die Begriffe (vgl. z. B. die oben, S. 160, angeführten 
Stellen). Erst das Vorhaben, die Wahrheit selbst zu erkennen, 
"verwandelt" "das Denken in die werdende Vernunft der Wahr
heit" (103). 

Steiner unterstreicht in "Wahrheit und Wissenschaft" (1892) 
die logisch-formale Seite des Gedachten. Danach besorge das 
Denken bei der "Herstellung unseres wissenschaftlichen Welt
bildes" "die Form der Gesetzmässigkeit" (61), es stelle jene 
Formen her, "durch deren Zugrundelegung aposteriori die 
Gesetzmässigkeit der Erscheinungen zum Vorschein komm(e)" 
(63); das Denken übe "nur eine formale Tätigkeit beim Zu
standebringen unseres wissenschaftlichen Weltbildes" aus (62). 
Dieser Aspekt des Denkens steht zumindest in enger Beziehung 
zu der von Solov'ev beschriebenen "logischen", "formal-allge
meinen" Natur des Gedachten. 

In der "Philosophie der Freiheit" (1894) betont Steiner dem-
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gegenüber fast ausschliesslich die inhaltliche Seite des Den
kens (dies ganz besonders in der zweiten, 1918 erschienenen 
Auflage). Er verdeutlicht zunächst, dass er vom Denken und 
nicht von den Begriffen ausgehe (57), und macht eigens darauf 
aufmerksam, dass er die "Tätigkeit des Denkens" meine (60). 
Aehnlich wie in "Wahrheit und Wissenschaft" legt er dar, dass 
die Bedeutung einer Tatsache der Wahrnehmung erst hervor
trete, wenn sich das Denken darauf richte. Und dann schreibt 
er: 
"Diese Tätigkeit des Denkens ist eine inhaltvolle . Denn nur 
durch einen ganz bestimmten konkreten Inhalt kann ich wissen, 
warum die Schnecke auf einer niedrigeren Organisationsstufe 
steht als der Löwe. Der blasse Anblick, die Wahrnehmung 
gibt mir keinen Inhalt, der mich über die Vollkommenheit der 
Organisation belehren könnte. 
Diesen Inhalt bringt das Denken der Wahrnehmung aus der 
Begriffs- und Ideenwelt des Menschen entgegen" (95). 

Denkend besorge ich also, nach der "Philosophie der Frei
heit", nicht blass die" Form der Gesetzmässigkeit", sondern 
erfasse angesichts des je Gegebenen "intuitiv" -wie Steiner 
schreibt- jenen Gedankengehalt, der von sich aus zum Wahr
genommen-Gegebenen gehört, den ich aber anfänglich, beim 
blassen Wahrnehmen des Gegebenen, an ihm nicht erfasst 
oder vernommen hatte. 

Diese Betonung des "inhaltlichen Aspektes" führt dazu, dass 
die Bestimmung des Erkennens als gedankliche Durchdringung 
des Gegebenen, zu der beide Werke hinführen, in der "Philo
sophie der Freiheit" weniger formelhaft bleibt und in erhöhtem 
Masse aktuellen Charakter erhält als in "Wahrheit und Wissen
schaft". (Diese Nuancen werden in der 2. Auflage (1918) noch 
dadurch unterstrichen, dass Steiner, vor allem in "Zusätzen", 
nicht müde wird, auf das Wesen des" intuitiv erlebten Denkens" 
hinzuweisen (vgl. z. B. a. a. 0., 256). "Intuition" heisst dabei 
für Steiner "das im rein Geistigen verlaufende bewusste Er
leben eines rein geistigen Inhaltes" (146); sie sei für das Den
ken, was die Beobachtung für die Wahrnehmung ist (95). ) 

Das "erlebte", inhaltliche Denken im Sinne von Steiner ist 
getragen von dem Vorhaben, die Wahrheit selbst zu erkennen. 
Der Sache nach dürfte es weitgehend dem entsprechen, was 
Solov'ev verwandeltes Denken genannt hat. 

9. Mit der Hinwendung zu dem Vorhaben, die Wahrheit selbst 
zu erkennen, ergibt sich Solov'ev faktisch der reinen Erkennt
nisintention, dem reinen Denken. Weil einerseits dieses Vor-
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haben als psychische Tatsache erscheint, die jedoch über 
sich hinauswächst und das Denken in die werdende Vernunft 
der Wahrheit verwandelt, und weil anderseits die vom Denken 
hervorgebrachten Gedanken ebenfalls als psychische Tatsa
chen über sich hinausweisen und sich auf das Gegebene über
haupt beziehen - kann denkend das ideelle Gefüge" in der 
schwankenden Buntheit der ... Erscheinungen" (59) aufge
deckt werden. Und dies heisst Erkennen. 

Den zitierten klassischen Sätzen Solov'evs, dass das den
kende Ich zur Form der Wahrheit, gleichsam zum Keim ihrer 
Form werde (vgl. S. 161 f.), stehen Steiners Aussagen ergän
zend gegenüber, dass es zum Berufe des Menschen gehöre, 
"die Grundgesetze der Welt, die sonst zwar alles Dasein be
herrschen, aber nie selbst zum Dasein kommen würden, in 
das Gebiet der erscheinenden Wirklichkeit zu versetzen" 
(Wahr. u. Wiss., 86), sowie, dass unser Erkennen "ein ste
tiges Hineinleben in den Weltengrund" sei (a. a.O., 86). 

10. Wie Solov'ev seine "Theoretische Philosophie" fortzu
setzen dachte, ist schwer zu sagen. Seine Ausführungen klin
gen in dem Spruch aus: "Erkenne dich selbst - (d. h. ) erkenne 
die Wahrheit" (vgl. a. a.O., 105). Vielleicht hatte Solov'ev 
vor, eine Erkenntnisweise zu entwickeln, die sich in selbst
besonnenem Vollzug dem wesentlichen Gehalt der unbesonnen 
empfangenen religiösen Offenbarung hätte nähern sollen. Die
ser Vermutung zufolge hätte Solov'ev in gewissem Sinne eben
so wie Steiner nach einer "Philosophie über den Menschen" 
(vgl. Steiner, "Von Seelenrätseln" (1917), 32) vorgeblickt, in 
der die auf "Sinnesbeobachtung und verstandesgemässe Be
arbeitung der Sinnesbeobachtung" gestützte Anthropologie mit 
der auf meditative Erfahrungen beruhenden Anthroposophie 
oder Theosophie zu einer wirklich fruchtbaren Verständigung 
zusammentreffen können. Jene Schriften, in denen Steiner 
zwischen beiden Gesichtspunkten explizit zu vermitteln suchte, 
blieben allerdings ebenfalls Fragment ("Anthroposophie" von 
1910) oder kamen über Andeutungen nicht hinaus (z. B. die 
"Skizzenhaften Erweiterungen" in "Von Seelenrätseln"). -

Die erkenntnistheoretischen Parallelen zwischen Solov'ev 
und Steiner sind bemerkenswert. Es liegen keine Anhalts
punkte dafür da, dass Solov'ev. die frühen Schriften (1886 -
1899) von Steiner gekannt hat, noch dass Steiner auf die "The
oretische Philosophie" (1897 - 1899) aufmerksam geworden 
wäre. 
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VIII. DIE ABSOLUTE LOGIK 
UND DIE GRUNDBEGRIFFE 

A. Erkenntnistheorie und Logik 

In dem vorangegangenen Kapitel ging es um die Klärung 
des Erkenntnisbegriffes, also um Erkenntnistheorie. Die Be
sinnung auf vollzogene Erkenntnisprozesse führt zu bestimm
ten Einsichten, die als Erkenntnisse ausgesprochen werden 
können. Zum Beispiel zum Satz: "Die Denktätigkeit anerkennt 
sich selbst als unmittelbar gewiss". Dieser Satz ist das Er
gebnis eines Erkenntnisprozesses. Er ist für denjenigen wahr, 
der den Erkenntnisprozess nachvollzogen und für evident be
funden hat. Wir können den Satz aber auch an sich betrachten. 
Er ist für uns dann ein isolierter Satz, der einen Gedanken 
behauptet, den wir unter Umständen nicht unmittelbar als 
wahr einzusehen vermögen. Wir können ihn bezweifeln. Wird 
der Satz (d.h. der Gedanke, den er ausdrückt) bezweifelt, 
dann gilt es zu prüfen, ob er wahr ist oder nicht. 

Nun möchte ich anhand dieses soeben aufgeworfenen Pro
blems kurz darlegen, was wir ganz allgemein hinsichtlich des 
gedanklich Entwickelten voraussetzen. Die Intention richtet 
sich also nicht auf eine begriffliche Klärung des Erkenntnis
prozesses, sondern auf eine Darlegung dessen, was man in 
bezug auf gedanklich Entwickeltes implizit anerkennen muss. 
Anders ausgedruckt, lautet die Frage: Welche Prinzipien an
erkennt man beim Entwickeln gedanklicher Systeme? 

Gemäss dieser Intention geht es nun bei der Untersuchung 
des angeführten Satzes nicht um dessen Gehalt, sondern um 
die bei der Prüfung implizit angewandten Prinzipien. Hierzu 
braucht man sich nur folgendes zu überlegen: Der Satz be
hauptet etwas über die Denktätigkeit. Wir nehmen dabei still
schweigend an, dass diese Behauptung sich gleich bleibe. Die 
Prüfung gilt also einem festgelegten Gedankengebilde. Ebenso 
müssen wir voraussetzen, dass die bei der Prüfung angewand
ten Begriffe und die vollzogenen U eberlegungen sich im je
weiligen Kontext gleich bleiben. 

Diese Aussagen sind beinahe trivial. Besinnt man sich auf 
sie, so sieht man sofort ein, dass sie unabhängig vom jeweils 
bedachten Inhalt sind. Unschwer wird man damit zur Aner
kennung von allgemeinen logischen Prinzipien geführt. Ge
nannt seien: 
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1. Dass das in einem bestimmten Zusammenhang gedanklich 
Hervorgebrachte einen bestimmten Inhalt hat, der sich in eben 
diesem Zusammenhang gleich bleibt, heisse das Prinzip der 
Identität. Es besagt insbesondere, dass das Postulierte in 
der Hinsicht, in welcher es postuliert wird, gilt. 
2. Dass demselben dasselbe und in derselben Hinsicht nicht 
zugleich zukommen und nicht zukommen kann (vgl. Aristote
les, "Metaphysik" IV 3. 1005 b 19), heisse Prinzip des Wi
derspruches. Es besagt insbesondere, dass, was auf Grund 
des Postulierten (d. h. von ihm ausgehend) entwickelt wird, 
dem Postulierten in der Beziehung, in welcher es postuliert 
worden ist, nicht widersprechen darf. 
3. Dass jede Behauptung, welche als solche stets implizit ih
re eigene Wahrheit mitbehauptet, in der Hinsicht, in welcher 
sie behauptet wird, entweder wahr oder falsch ist, heisse 
Prinzip des ausgeschlossenen Dritten. Es besagt insbesondere, 
dass das gedanklich Entwickelte entweder auf die postulierte 
Intention zurückführbar ist oder nicht. 

Wird in der Erkenntnistheorie versucht, den Erkenntnis
prozess selbst zu erkennen, so handeln die logischen Prinzi
pien von dem im Erkenntnisprozess gedanklich Entwickelten 
als solchem. (Für das nun folgende vgl. vor allem J. Klowski 
1973 a, 41 ff., 1973 b, 303 ff. Den Ueberlegungen von Klowski, 
der sich auch eingehend mit der neue ren Literatur auseinan
dersetzt, stimme ich voll zu. ) 

Obwohl in der oben angeregten Reflexion die logischen Prin
zipien als Erkenntnisinhalt hervorgehen, ist darin ein Forma
les erkennbar, welches unabhängig vom Inhalt Gedankengebil
de verbindet. Inhaltlicher Natur ist aber das Formale der Prin
zipien allerdings insofern, als sie in jeglichem gedanklichen 
Inhalt implizit präsent sind. Die Prinzipien kennzeichnen Ge
dankliches als solches; sie konstituieren es. 

Diese Behauptung lässt sich bezweifeln. Von ihrer Richtig
keit kann man sich aber wie folgt überzeugen: Angenommen, 
man bestritte die soeben geäusserte Behauptung und wollte 
zeigen, dass sie nicht zwingend sei. Bestimmte Annahmen wä
ren zu treffen, von denen in der Folge behauptet würde, dass 
sie in der betroffenen Beziehung zweifelsfrei gelten und sich 
gleich bleiben. Ferner müsste man nachweisen, dass sich da
aus ein Satz entwickeln lies se, dessen Sinn den getroffenen 
Annahmen nicht widerspräche und der zudem ausdrückte, dass 
die oben geäusserte Behauptung nicht zwingend sei. Schliess
lich wäre noch zu zeigen, dass dieser Satz die andere Behaup
tung ausschlösse. Der "Beweis" könnte also nur geführt wer-
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den, wenn man die logischen Prinzipien implizit anerkennen 
würde. Da somit die explizite Behauptung dem impliziten Vor
gehen widerspräche, wäre der "Beweis" unhaltbar. 

Jedes gedankliche System, welches irgendeine Behauptung 
enthält (und folglich auch den Begriff der Widerlegung zulässt), 
setzt demnach die logischen Prinzipien voraus. Jedes System, 
in dem die logischen Prinzipien gelten, gehorcht der absolu
ten Logik. 

An dieser Stelle sei noch kurz auf die Kritik eingegangen, 
die Hegel an einer bestimmten Deutung der "Sätze der Iden
tität und des Widerspruchs" in seiner "Wissenschaft der Lo
gik" ausübt. Hegel kritisiert zum Beispiel, dass jene, die 
vorzubringen pflegen, "die Identität sei nicht die Verschieden
heit, sondern die Identität und die Verschiedenheit seien ver
schieden" - nicht sehen, "dass sie schon hierin selbst sagen, 
dass die Identität ein Verschiedenes ist; denn sie sagen, die 
Identität sei verschieden von der Verschiedenheit; indem dies 
zugleich als die Natur der Identität zugegeben werden muss, 
so liegt darin, dass die Identität nicht äusserlich, sondern an 
ihr selbst, in ihrer Natur dies sei, verschieden zu sein" (Wis
senschaft der Logik II; Werke Bd. 6, 41). Hierbei hat Hegel 
die rein formale Auffassung des Prinzipes der Identität als 
des Satzes der Identität, in der Gestalt von A = A im Blick. 

In der Folge legt dann Hegel dar, wie in der Form des Satzes 
der Identität mehr ausgedrückt ist als die einfache, abstrakte 
Identität. So sei "A ist" ein Beginnen, dem ein Verschiedenes 
vorschwebe; "abe~kommt nicht zu dem Verschiedenen; 
A ist - A; die Verschiedenheit ist nur ein Verschwinden; die 
Bewegung geht in sich selbst zurück" (a. a. 0., 44). So ent
halte der Satz der Identität die Reflexionsbewegung, die Iden
tität als Verschwinden des Andersseins (45). 

Alle dIese Ueberlegungen Hegels erheben in der Hinsicht, 
in welcher sie gemeint sind, Gültigkeitsanspruch - und inso
fern muss Hegel die logischen Prinzipien im oben dargelegten 
Sinne anerkennen. 

Entsprechendes trifft auf Systeme "mehrwertiger Logiken" 
sowie auf alle dialektischen Systeme zu: Zur Aufstellung eines 
Systems mit mehrwertigel' Logik bedarf es der U eberlegungen, 
die der absoluten Logik verpflichtet sind. Um dann das errich
tete System als "mehrwertiges" zu deuten, muss man es mit 
einem" zweiwertigen" vergleichen und als "nicht-zweiwertig" 
bestimmen; auch hierbei richtet man sich nach der absoluten 
Logik. Letzteres ist sogar erforderlich, um zu erkennen, 
dass in einem bestimmten (: ) Kontext solch eines Systems be-
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stimmte (! ) Konfigurationen möglich sind, andere nicht, oder 
weniger wahrscheinlich usw. (Vgl. hierzu auch Kap. IV, Ab
schnitt C, da sich jene U eberlegungen auf dieses Problem 
übertragen lassen. ) 

In bezug auf neue re dialektische Systeme möge folgende Be
merkung genügen: Jede Aussage innerhalb eines dialektischen 
Prozesses ist eine Aussage. Als solche behauptet sie von sich, 
dass sie im betreffenden Kontext ernst zu nehmen sei. Erst 
wenn dies geschehen ist, kann sie sich zum Widerspruch ihrer 
selbst "fortentwickeln". Man darf dabei "Prozessvarianz" 
nicht mit "Kontextinvarianz" verwechseln. In der dialektischen 
Bewegung verändern die Aussagen ihren Wahrheitswert, aber 
im betreffenden Kontext haben sie jeweils einen eindeutig be
stimmten, den sie behalten. Wollte man a11 dies bestreiten, 
so könnte man überhaupt nicht mehr von einem der Wahrheit 
verpflichteten System sprechen. Zudem müsste man sich bei 
der "Widerlegung" dieses Gedankens der absoluten Logik un
terwerfen, d. h. sich nach ihr richten. 

Zusammenfassend: 
- Die Erkenntnistheorie beschreibt den Erkenntnisprozess. 
- Die logischen Prinzipien betreffen das gedanklich Entwickelte, 
die gedanklichen Gebilde als solche. 
- Zum "Kerngerüst" (Klowski) der absoluten Logik gehören 
(unter anderem) das Identitätsprinzip, das Widerspruchsprin
zip und das Prinzip des ausgeschlossenen Dritten. 

B. Ueber Logisch-Einfaches 

1. Begriffe, die sich nicht bestimmen, charakterisieren, 
erklären, erläutern, festlegen, herleiten, umschreiben lassen, 
ohne dass sie im betreffenden Prozess bereits verwendet wür
den, seien, in Anlehnung an Frege, "logisch einfach" genannt 
(FB., 67). Frege führt als Beispiel den Begriff wahr an und 
bemerkt, dass man bei einer "Definition" dieses Begriffes 
(Frege sagt: "Wortes 'wahr'; vgl. dazu Abschn. C 1) gewisse 
Merkmale angeben würde: 
"Und bei der Anwendung auf einen besonderen Fall käme es 
dann immer darauf an, ob es wahr wäre, dass diese Merkmale 
zuträfen. So dreht man sich im Kreise. Hiernach ist es wahr
scheinlich, dass der Inhalt des Wortes 'wahr' ganz eigenartig 
und undefinierbar ist" (LU., 32). 

Zu diesen Gedanken bemerkt G. Patzig (der die Aufsätze 
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Freges neu herausgegeben hat), dass die logischen Elemen
tarbegriffe keine Naturkonstanten seien, die ein für allemal 
vOl'gegeben wären. Ihre Wahl hänge von der Art der Darstel
lung ab; es gebe alternative Systeme, in denen jeweils Ver
schiedenes als Grundbegriff verwendet werde: 
"Was nun speziell den Wahrheitsbegriff anlangt, so haben tief
greifende Untersuchungen von Tarski und anderen inzwischen 
gezeigt, dass unter Voraussetzung einer Trennung der Spra
che in Objekt- und Metasprache eine Definition des Wahrheits
begriffes für solche speziellen Sprachtypen gegeben werden 
kann, deren Ausdrucksmittel einen bestimmten Grad des Reich
tums an Möglichkeiten nicht überschreiten" (vgl. Frege, LU., 
21 ). 

Es lässt sich aber nachweisen, dass die von Patzig ange
deutete Klarlegung ("Definition" bei Patzig) des Begriffes 
wahr nur möglich ist, wenn wir dabei diesen Begriff für uns 
in absolutem Sinne immer wieder voraussetzen. Da dieses 
Problem in einer früheren Schrift erörtert worden ist (vgl. 
Gut, 1971 a, 47 ff.), sei hier nur eines angemerkt: Den Be
griff wahr müsste man selbst dann in absolutem Sinne voraus
setzen, wenn es zu entscheiden gälte, ob er wirklich geklärt 
worden sei. 

Zu Recht wird also der Begriff wahr als "logisch-einfach", 
als ein Grundbegriff angesehen. Nebst wahr gibt es aber noch 
andere Grundbegriffe: einige davon seien im folgenden aufge
zeigt. 

2. Betrachten wir z. B. den Begriff falsch. Man könnte hier 
an Spinozas berühmten Satz erinnern: 1t ln der Tat, wie das 
Licht sich selbst und die Finsternis offenbart, so ist die Wahr
heit der Massstab ("norma") ihrer selbst und des Falschen" 
(Ethik, 2. Teil, Erläuterung zum 43. Lehrsatz) 1 • Das Wahre 
schliesst das Falsche aus, hebt sich von ihm ab und kennzeich
net es damit gerade. (Vom Falschen wäre nicht entsprechen
des zu sagen. Wer es trotzdem behauptete, würde den Begriff 
wahr voraussetzen, wenigstens um zu erkennen, ob das, was 
er behauptet, zutreffe.) 

Man könnte daher meinen, falsch lies se sich als "nicht wahr", 
das Falsche als das "Nicht-Wahre" ohne Zirkel verdeutlichen. 
Formal gesehen, hätte man recht. Inhaltlich gedacht, liegt je
doch der Begriff falsch in der Gestalt von "nicht" bereits vor. 
Wer etwas negiert, meint vom Negierten, es sei das Falsche. 
Die verschiedenen Ausdrücke dürfen uns nicht irreleiten: Der
selbe Begriff kann in verschiedenen Gewändern auftreten. 
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3. Entsprechendes trifft auf den Begriff und zu, den wir 
zum Beispiel in "wahr und falsch" denken. Man muss sich 
seiner stets bedienen, will man ihn explizieren. 

4. Werden wahr, falsch, und Grundbegriffe genannt, so 
liegt es nahe zu fragen, wie es mit dem Begriff Begriff stehe. 
Auch hier gelingt es nur, zu charakterisieren, was darunter 
verstanden werden soll, wenn man sich bei der Charakteri
sierung des betreffenden Begriffes bedient. Sagt man etwa: 
"Begriffe sind denkend Hervorgebrachtes, Regeln, nach denen 
Wahrgenommenes geordnet und aufgeklärt werden kann", so 
umschreibt man damit den Begriff Begriff, gibt -anders ge
sagt- einen Wink, wie er zu denken sei, denkt ihn dabei jedoch 
mit. Zwar liesse sich der Gedanke variieren (z. B. "Ein Be
griff ist ein ideell Geschautes, ein gedanklich Erfassbares" 
usw.), doch würde damit die Situation kaum geändert: Stets 
dächte man in der Charakterisierung das zu Erläuternde mit. 

5. Als nächstes sei der Begriff Widerspruch betrachtet. 
Hier könnte man auf den aristotelischen Satz "Es ist unmög
lich, dass demselben dasselbe und in derselben Beziehung zu
gleich zukomme und nicht zukomme" (Metaphysik IV 3 1005 
b 19) 2 hinweisen und in ihm eine Festlegung dieses Begriffes 
erblicken, die sich nicht bereits auf ihn abstützt. Zur Ver
deutlichung des Gedankens könnte der Satz in folgende Form 
umgewandelt werden: "Wenn demselben dasselbe und in der
selben Beziehung zugleich zukommt und nicht zukommt, liegt 
ein Widerspruch vor". 

Formal gesehen, wäre diesbezüglich nichts einzuwenden. 
Inhaltlich aufgefasst, sieht es anders aus: Der fragliche Satz 
behauptet etwas; es ist demnach zu prüfen, ob das, was er 
behauptet, zutrifft. Ohne sich auf den Begriff des Widerspru
ches zu besinnen, kann man aber nicht entscheiden, ob die 
Behauptung des Satzes stimmt. Um nämlich das Gegenteil der 
Behauptung als falsch, den Satz selbst als wahr anzuerkennen, 
muss man einsehen, dass das Gegenteil der Behauptung und 
sie selbst einander widersprechen und wechselseitig ausschlies
sen. 

Zu beachten wäre ferner, dass das Denken als solches ge
rade ausschliesst, dass demselben dasselbe und in derselben 
Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme. Weil das 
Widersprüchliche als das dem Denken Fremde mit dem Den
ken (und diesem einsehbar) gegeben ist, kann es ebensowenig 
zirkelfrei bestimmt werden wie das Denken selbst. 
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6. Aufschlussreich ist der von Finsler eingeführte Begriff 
zirkelfrei (vgl. S. 119 f. ). Auch diesen Begriff kann man nur 
durch einen Zirkel erfassen. Finsler beschreibt das mit fol
genden Worten: 
"Da man aber, ohne den Begriff zirkelfrei schon zu kennen, 
nicht allgemein sagen kann, welche Mengen sich zu einer neu
en Menge vereinigen lassen, und da insbesondere auch die 
'Menge aller zirkelfreien Mengen' nicht selbst eine zirkel
freie Bildung darstellen darf, so erkennt man, dass der Be
griff 'zirkelfrei' allgemein nicht anders als in zirkelhaftel' 
Weise gewonnen werden kann" (1926 b, 702). 

Hieraus folgt, dass der Begriff zirkelfrei selbst zirkelhaft 
ist. Damit ist auch er ein Grundbegriff. Finsler bemerkt hier
zu: 
"Der Begriff zirkelfrei ist nun ebenfalls ein logischer Begriff 
[wie die von Finsler vorher angeführten Begriffe alle und un
endlich], der sich speziell auf die Mengen und damit auch auf 
die ganze Mathematik bezieht und vor allem für die Begründung 
der Mathematik und besonders des Unendlichen in der Mathe
matik von grösster Bedeutung ist. Ohne diesen Begriff wird 
es nicht gelingen, die Existenz des Unendlichen und der höhe
ren Mächtigkeiten sicherzustellen" (1964, 213). 

Obwohl die Begriffe zirkelfrei bzw. zirkelhaft von Finsler 
in Zusammenhang mit der Mengenlehre eingeführt worden 
sind, kann man versuchen, bestimmte Aspekte des damit In
tendierten auf Begriffe ganz allgemein anzuwenden. Insbeson
dere lassen sich Begriffe, die notwendig zirkelhaft, aber in 
sich widerspruchsfrei sind, als Grundbegriffe auffassen. 

Noch eine Bemerkung drängt sich auf: Sind zirkelfrei und 
nicht Grundbegriffe, dann lässt sich der Begriff zirkelhaft 
31S"nicht zirkelfrei" bestimmen. Formal gesehen, wäre dies 
wiederum eine zirkelfreie Erklärung. Um den Begriff zirkel
frei zu gewinnen, ist es aber nötig, zu erkennen, dass-er
zirkelhaft ist. Mithin denken wir letzteren Begriff beim Er
fassen von zirkelfrei mit. Inhaltlich betrachtet, ist daher die 
fragliche Erklärung zirkelhaft. 

7. Untersuchen wir als nächstes den Begriff Ding. Folgende 
Charakterisierung wäre denkbar: "Das, worauf sich die Denk
tätigkeit im Erkenntnisprozess richtet, heisse 'Denkgegen
stand' oder 'Ding'''. Mit dieser Definition des Ausdruckes "Ding" 
scheinen wir den Begriff Ding in zirkelfreier Weise erfasst zu 
haben. Somit wäre Ding kein Grundbegriff. Allerdings über
sähe man hierbei, dass im " ... , worauf ... " der Dingbegriff 
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mitgedacht wird. Die Beziehung des Enthaltenseins , Voraus
setzens, Mitdenkens spielt auch in diesem Fall mit, was bei
läufig zu bemerken gestattet, dass für den Begriff Beziehung 
entsprechendes zutrifft: In jeder ihm geltenden Umschreibung 
ist der betreffende Begriff selbst präsent, wird von Anfang 
an mitgedacht. 

8. Zusammenfassend lässt sich festhalten: 
- Notwendig zirkelhafte , in sich widerspruchsfreie Begriffe 
können als Grundbegriffe aufgefasst werden. 
- Grundbegriffe sind "logisch-einfach". 
- Auf Logisch-Einfaches kann nur durch "Winke" innerhalb 
eines hermeneutischen Zirkels hingedeutet werden. 

c. Postulieren, Intention, Grundbegriffe 

1. Der Begriff Definition nach Frege 

Wenn die voraufgegangenen U eberlegungen zu Recht nach
weisen, dass bestimmte gegebene Begriffe nicht zu erläutern 
sind, ohne dass wir uns implizit auf sie beziehen, dann stellt 
sich die Frage: "Was versteht man unter 'bestimmen', 'cha
rakterisieren', 'erläutern', 'klarlegen' usw. von Begriffen? " 

Diese Begriffe selbst zirkelfrei erläutern zu wollen, wäre 
ein hoffnungsloses Unterfangen. Insbesondere müsste man 
den jeweiligen Begriff anwenden, um zu entscheiden, ob die 
betreffende Kennzeichnung zutreffe oder nicht. Interessanter
weise kann man aber diesen Tatbestand akzeptieren und den
noch versuchen, der Frage nachzugehen. Einerseits bedeutet 
der Verzicht auf eine Bestimmung ab ovo nicht, dass von vorn
herein jedes Bestreben, den Begriff durch sich selbst zu cha
rakterisieren, zum Scheitern verurteilt sei. Und anderseits 
steht damit nichts Prinzipielles dem Versuch im Weg, zu sa
gen, was wir mit den eingangs angeführten Ausdrücken mei
nen; das heisst, es steht uns frei, diese Ausdrücke zu definie
ren. 
Frege, der mit Nachdruck für die Anerkennung von "Logisch
einfachem" eingetreten ist, schreibt von den Definitionen: 
"Definitionen nennt man in der Mathematik wohl allgemein die 
Festsetzung der Bedeutung eines Wortes oder Zeichens" (Klo, 
2 62). Und weiter unten: " ... sie sind zunächst willkürliche 
Festsetzungen und unterscheiden sich dadurch von allen Be
hauptungssätzen. Wenn nun auch das, was die Definition fest-
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gesetzt hat, nachträglich als Behauptung ausgesprochen wird, 
so ist doch ihr Erkenntniswert nicht grösser als der eines Bei
spiels zum Identitätsgesetze a = a. Durch das Definieren 
kommt keine Erkenntnis zustande, und so kann man nur sa
gen, dass die in Behauptungssätze verwandelten Definitionen 
formal die Rolle von Grundsätzen spielen, aber nicht eigent
lich Grundsätze sind" (a. a.O., 263). 3 Der Nutzen der De
finitionen in der Mathematik sei demnach, "einen mannig
fachen Inhalt in einem knappen Worte oder Zeichen zusammen
zufassen und ihn uns dadurch handlicher zu machen" (263). 

In einer Fussnote räumt Frege allerdings noch ein: 
"Man mag als Nutzen einer Definition noch dies hinstellen, 
dass man sich durch sie des Inhalts klarer bewusst wird, den 
man mit einem Worte, aber nur halbbewusst verbunden hat. 
Dies kann vorkommen, ist aber weniger ein Nutzen der De
finition als des Definierens" (263). 

Nicht der jeweilige Begriff selbst wird also nach Frege mit 
Hilfe von Definitionen festgelegt, sondern es wird nur gesagt, 
wie ein Eigenname, ein Begriffswort, Beziehungswort oder 
Funktionszeic~zu verstehen sei. Die vorangegangenen Be
mühungen illustrieren diese Ueberlegungen: Denn es konnte 
jeweils nur ein "mannigfacher Inhalt in einem knappen Worte 
oder Zeichen" zusammengefasst werden; der "mannigfache 
Inhalt" selbst war nicht explizit (in zirkelfreier Weise) zu 
bestimmen. 

Frege hat nur für wenige Begriffe nachgewiesen, dass sie 
logisch-einfach sind, d. h. nur zirkelhaft charakterisiert wer
den können. Mit den dadurch hervorgehobenen Begriffen steckte 
er ein Bedeutungsgebiet ab, in dem hinfort zu untersuchen 
war, welche Zusammenhänge sich aus den festgelegten Ein
zelbedeutungen der erklärten Zeichen und definierten Regeln 
ergeben. Dieses Vorgehen liegt nahe, hat aber bereits for
malen Charakter; es ist dann nur noch ein Schritt, und man 
abstrahiert von der Semantik, um sich nur noch auf die Figu
ren selbst zu konzentrieren. 

Wie in Kap. III erörtert, hat Frege jahrelang versucht, den 
Zahlbegriff auf die wenigen von ihm anerkannten Grundbegriffe 
zurückzuführen. Er kam zu keinem befriedigenden Ergebnis. 
Der Grund hierfür liegt vermutlich darin, dass der Zahlbegriff 
selbst ein Grundbegriff ist. Wir können ihn nicht zirkelfrei 
bestimmen, sondern vermögen nur, ihn in zirkelhaftel' Weise 
zu charakterisieren. Letzteres kann geschehen, wenn wir die 
Intention postulieren, den Zahlbegriff zu kennzeichnen. Un
geachtet dessen, dass er nicht explizit (zirkelfrei) bestimmbar 
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ist, kann er uns im Verlauf der U eberlegungen klarer be
wusst werden. 

In entsprechender Weise können wir die oben betrachteten 
Begriffe wahr, falsch, Widerspruch usw. charakterisieren: 
Man kann die betreffende Intention postulieren und sich von 
ihr leiten lassen. (Dies ist oben bis zu einem gewissen Grade 
geschehen. ) 

Dieses Ansinnen knüpft bei Freges Auffassung vom Wesen 
der Definition an, nur hat es nicht als Ziel, ein System auf
zustellen, sondern im Charakterisieren das Spezifische der 
Begriffe zu vernehmen. Wie ich in Kap. V, Abschnitt D, für 
die Mengenlehre zu entwickeln versucht habe, lässt sich dann 
durch geeignete Spezifikationen im Postulieren (und durch an
schliessendes Verbleiben in der betreffenden Intention) bald 
dieses, bald jenes Gebiet inhaltlich begründen und entfalten. 
Kurz: Immer dann, wenn wir eine Intention postulieren, kann 
sich ein Bereich eröffnen, der zwar zirkelfrei nicht einzugren
zen ist, aber dank dem Verbleiben in der Intention sich durch 
sich selbst zu kennzeichnen vermag. Für uns selbst werden 
während dieses Prozesses die betreffenden Begriffe i. d. R. 
an Klarheit und an Vertrautheit gewinnen. 4 

2. Die Anzahl der Grundbegriffe 

Frege hat sich auf die Arithmetik konzentriert. Dass er, als 
"externer Beobachter", diesen Bereich nicht zu beschreiben 
vermocht hat, ist kein Sonderfall. Bei allen anderen Intentio
nen, die zu postulieren uns möglich ist, verhält es sich eben
so. Wohl lassen sich bestimmten Bedeutungen eindeutige Zei
chen zuweisen; aber die Bedeutungen selbst müssen das sie 
kennzeichnende Beziehungsgefüge von ihnen selbst her, durch 
sich selbst, an ihnen selbst ausweisen. So scheint auch die 
Frage nach der Anzahl der Grundbegriffe nur indirektem Vor
gehen zugänglich zu sein: Jede postulierte Intention eröffnet 
einen Bereich, der als solcher nur durch sich selbst an ihm 
selbst zu charakterisieren ist. 

Nun mag auffallen, dass bei Charakterisierungen aller Art 
bestimmte Strukturen wiederkehren. So lässt sich die Inten
tion postulieren, zu untersuchen, welche Strukturen (Begriffe, 
Sätze, Satzformen, Regeln usw. ) sich für jede sprachliche 
Darstellung irgendeines Bereiches als grundlegend erweisen. 

Wer dieser Intention nachgeht, mag ein Kerngerüst aufdek
ken, das mit dem Vorgang der charakterisierenden Darstel
lung selbst zusammenhängt, und in dieser Beziehung daher 
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eine ausgezeichnete Stellung im Gefüge von Grundbegriffen 
einnimmt. An sich sind aber die betreffenden Grundbegriffe 
nicht "grundlegender" als jene, die sich irgendwelcher ande
ren Denkintention erschliessen; denn inhaltlich können letztere 
auf jene nicht unmittelbar zurückgeführt werden. So sind zwar 
die Prinzipien der Identität, des Widerspruchs, des ausge
schlossenen Dritten für jegliches System und jedes Behaup
tungsnetz konstitutiv -und diesbezüglich grundlegend-, aber 
sie reichen nicht aus, um die Spezifität des jeweils intendier
ten Denkbereiches zu kennzeichnen. Diese ist aus ihnen nicht 
direkt herleitbar, sondern wird erst in der detaillerten Po
stulation, in die jene Prinzipien freilich implizit eingehen, 
erreichbar. Es sind notwendige, jedoch nicht hinreichende 
"Systembedingungen". 

3. Der Begriff Intention 

Wenn es zutrifft, dass jede postulierte Denkintention letzt
lich einen Bereich anvisiert, der als solcher nur durch sich 
selbst charakterisierbar ist, so führt dies auf die Frage: 
"Was heisst, 'eine Denkintention postulieren'?" 

Die Begriffe Intentionalität bzw. Intention sind in der Neu
zeit besonders von F. Brentano bzw. E. Husserl in die philo
sophischen Auseinandersetzungen einbezogen worden. Bren
tano selbst spricht nur von intentionalen Gegenständen oder 
von der intentionalen Inexistenz ("Inexistenz" etwa im Sinne 
von "innerem Vorhandensein") eines Gegenstandes, wobei er 
diesen Begriff in Zusammenhang mit dem Versuch, ein posi
tives Merkmal der psychischen Phänomene ganz allgemein zu 
geben, einführt. So schreibt er: 
"Jedes psychische Phänomen ist durch das charakterisiert, 
was die Scholastiker des Mittelalters die intentionale (auch 
wohl mentale) Inexistenz eines Gegenstandes genannt haben, 
und was wir, obwohl mit nicht ganz unzweideutigen Ausdrücken, 
die Beziehung auf einen Inhalt, die Richtung auf ein Objekt 
(worunter hier nicht eine Realität zu verstehen ist 5), oder 
die immanente Gegenständlichkeit nennen würden. Jedes ent
hält etwas als Objekt in sich, obwohl nicht jedes in gleicher 
Weise. In der Vorstellung [Brentano meint den Akt des Vor
stellens] ist etwas vorgestellt, in dem Urteile etwas anerkannt 
oder verworfen, in der Liebe geliebt, in dem Hasse gehasst, 
in dem Begehren begehrt usw ... " 
Dank der In'existenz könne man die "psychischen Phänomene 
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definieren, indem wir sagen, sie seien solche Phänomene, 
welche intentional einen Gegenstand in sich enthalten" (Psy
chologie v. emp. Stdpkt. I (1874),124 f.) 6 

In späteren Jahren hat Brentano den Ausdruck" intentionale 
Inexistenz" kaum mehr verwendet. In einer Anmerkung zur 
Neuauflage seiner "Psychologie" schreibt er 1911, dass der 
betreffende Ausdruck in der Art missverstanden worden sei, 
"dass man meinte, es handle sich dabei um Absicht und Ver
folgung eines Zieles" (a. a.O., Ir, 8). Bei der "intentionalen 
Inexistenz" handle es sich jedoch darum, "dass etwas für das 
psychisch Tätige Objekt und als solches, sei es als bloss ge
dacht oder sei es auch als begehrt, geflohen oder dergleichen, 
gewissermassen in seinem Bewusstsein gegenwärtig ist" (a. 
a.O., Ir, 9). 

Diese Distanzierung Brentanos vom Gebrauch des Wortes 
'intentional' heisst aber nicht, dass er die Ansicht, die als 
"psychische Phänomene" begriffenen Akte 7 enthielten in sich 
selbst etwas als Objekt, in seinem späteren Leben aufgegeben 
habe. Im Gegenteil; nur muss man, wie H. Spiegelberg (1936) 
bemerkt hat, folgende zwei Momente bei Brentano unterschei
den: 
a) Die wesentliche Gegenstandsbezogenheit des Psychischen; 
b) die eigentliche Gegenstandsimmanenz bzw. Gegenstands
inexistenz (vgl. Spiegelberg, bes. 85 ff., sowie auch A. An
zenbacher , 21 f. ). 

Diese Unterscheidung scheint Brentano in dem oben zitierten 
Text noch nicht ganz klar gesehen zu haben. In seinem späte
ren Leben trat (nach dem Zeugnis von O. Kraus, zit. nach 
Spiegelberg, 86) der erste Aspekt immer stärker in den Vor
dergrund, während er die mentale Inexistenz des Gegenstandes 
am Ende ganz verworfen hat: aber nur für dieses zweite Mo
ment verwendete Brentano den Terminus 'intentional'. Es ist 
daher verständlich (bzw.: Symptomatisch hierfür ist), dass 
Brentano in späteren Schriften beim Hinweis darauf, dass die 
Beziehung zu etwas als Objekt das Charakteristische für jede 
psychische Tätigkeit sei, den Ausdruck' intentional' nicht 
mehr benutzte (vgl. z. B. Psychol. v. emp. Stdpkt., Ir, 133). 

Anders ist die Situation bei E. Husserl. Zwar spricht Hus
serl Brentano das Verdienst zu, die Intentionalität als einen 
der eigentümlichen Charaktere des Psychischen aufgewiesen 
zu haben (so z. B. in seinem Spätwerk, der "Krisis" (H. VI), 
235), aber Husserl meint mit "Intentionalität" das "Bewusst
sein von ... ", jenen Aspekt also, den Brentano mit dem be-
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treffenden Ausdruck gerade nicht verbinden wollte. Dass 
Husserl seinerseits (allem Anschein nach von Anfang an) den 
Gedanken der Inexistenz aus dem Begriff der Intentionalität 
ausgeschieden hat und diese als Bezogenheit, Gerichtetheit 
auf den Gegenstand umgedeutet hat (vgl. Spiegelberg, 87), 
zeigt sich bereits in den "Logischen Untersuchungen" (1900/01). 
So vermeidet er zunächst in der V. Untersuchung (1901) den 
von Brentano (1874) geprägten Ausdruck 'psychische Phäno
mene' und spricht stattdessen einfach von "intentionalen Er
lebnissen". Mit "Erlebnis" meint er dabei ein "reelles, kon
stitutives Stück oder Moment in der Einheit des psychischen 
Individuums", während das determinierende Beiwort "in
tentional" den gemeinsamen generischen Charakter der abzu- ' 
grenzenden Erlebnisse nenne, "die Eigenheit der Intention, 
das sich in der Weise der Meinung oder in einer irgend ana
logen Weise auf ein Gegenständliches Beziehen. Als kürze-
ren Ausdruck werden wir ... das Wort _qkt gebrauchen" (V. 
Log. Unters .• 37). 

Husserl hat damit in der Neuzeit als erster den Terminus 
'Intention' mit dem Sinne der "Bezogenheit", der "Gerichtet
heit auf etwas" versehen. An diesem Grundcharakter der In
tentionalität, "Bewusstsein von etwas", "Gerichtetsein auf 
etwas" zu sein, hat Husserl fernerhin festgehalten (vgl. z. B. 
"Ideen" I (H. III), 81, 204; "Krisis" (H. VI), 236). 

Nun unterscheidet aber Husserl (bereits in der V. Log. Un
ters. ) einen engeren und einen weiteren Begriff von Intention. 
In engerem Sinne stellt "Intention" "die Eigenheit der Akte 
unter dem Bilde des Abzielens vor und passt daher sehr gut 
auf die mannigfaltigen Akte, die sich ungezwungen und allge
meinverständlich als theoretisches oder praktisches Abzie
len bezeichnen lassen" (V. Log. Unters., 37 f.). In dieser 
engeren Lesart kann man z. B. von Urteils- oder Begehrungs
intentionen sprechen; diese weisen auf" Ziele" oder "Erfül
lungen" hin. Die "Erfüllungen" selbst sind aber für Husserl 
auch Akte, also auch Intentionen, freilich nur in "weiterem 
Sinne" (vgl. a. a. 0.. 38). 

"Erzielungen" und "Erfüllungen" haben jedoch keinen der
art geradlinigen Bezug auf ein Objekt wie etwa ein ausgereifter 
Entschluss. Entsprechendes gilt bis zu einem gewissen Punkt 
auch für die "unbewussten" Intentionalitäten, auf die Husserl 
in Zusammenhang mit dem Begriff "Horizont"-Bewusstsein 
aufmerksam macht. Er meint, dass "in der Horizontintentio
nalität sehr verschiedene Modi einer im gewöhnlichen engeren 
Wortsinn 'unbewussten' und doch aufweisbar mitlebendigen und 
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sogar in verschiedenen Weisen mitfungierenden Intentionalität 
beschlossen sind" ("Krisis" (H. VI), 240). - Mit dem Hinweis 
auf derartige Momente hat Husserl de facto eine Relativierung 
der Intentionalität als Gerichtetheit eingeleitet. 

Diese Bewegung ist besonders von J. Hintikka wahrgenommen 
und konsequent weiterentwickelt worden. Hintikka versteht In
tentionalität als Intensionalität. Danach ist ein Begriff genau 
dann intentional, "wenn er die simultane [d. h. logisch paritä
tische, B. G.] Betrachtung mehrerer möglicher Sachverhalte 
oder Ereignisverläufe involviert ..• " (Hintikka, 68). 

Hintikka erläutert seine Auffassung an vielen Beispielen, am 
überzeugendsten vielleicht am künstlerischen Schaffen. Er be
merkt, dass künstlerisches Schaffen gewiss als intentional in 
dem Sinne, den Husserl meinte, aufgefasst werden kann, und 
schreibt dann: 
"Es handelt sich dabei um eine Form freien und bewussten Han
delns, die typischerweise sogar eine deutliche Intention auf 
seiten des Künstlers enthält, wenngleich nicht die Absicht, ein 
bestimmtes, bereits definiertes Kunstwerk hervorzubringen" 
(70 f. ). 

Intentionalität als wohlbestimmte Gerichtetheit könnte man 
demgegenüber als Grenzfall der Intentionalität als Intensiona
lität im Sinne von Hintikka betrachten. 

Blickt man auf die Verwendung des Ausdruckes 'Intention' in 
den verschiedenen Auseinandersetzungen dieser Schrift, so 
wird man unschwer erkennen, dass er bald im Sinne von Ab
zielen und von klar umrissener Gerichtetheit, häufiger jedoch 
im Sinne von Intensionalität gemeint ist. Dieser Bedeutungs
spielraum wird nochmals deutlich, wenn man der oben genann
ten Frage "Was heisst 'eine Denkintention postulieren'? " nach
geht. 

Im vorangegangenen Abschnitt untersuchte ich das Problem 
von der Anzahl der Grundbegriffe. Die Intention galt diesem 
Problem. Man könnte auch sagen: Die Erkenntnisintention wand
te sich diesem Problem zu oder richtete sich darauf. Je nach 
Standpunkt wird man sagen dürfen, die Intention äussere sich 
dabei als Gerichtetheit -nämlich auf dieses bestimmte Problem-, 
oder sie zeige sich als Intensionalität, weil nämlich die Mög
lichkeit verschiedener Grundbegriffe in Betracht gezogen werde. 
Dieser Spielraum erhält eine andere Note, wenn man die in un
seren Zusammenhängen wiederholt gebrauchte Wendung "Ich 
postuliere die Denkintention, (dem Problem XY nachzugehen)", 
beachtet. Die spezifizierte Intention selbst erscheint dann als 
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gerichtet im Vergleich zu demjenigen, was sich im "Ich po
stuliere ... " andeutet. In der Aussage "Ich postuliere dieIn
tention X" mag die Intention X strenggenommen immer noch 
als Intensionalität zu interpretieren sein; sie ist aber gerich
tet relativ zum reinen Akt des Postulierens. 

Frage ich "Was heisst 'eine Denkintention postulieren'? TI, 

so beginne ich, das Postulieren selbst zu intendieren. Man 
könnte sagen, es sei damit eine Aufforderung ausgesprochen, 
das postulieren auf sich selbst zu richten; dies kann aber in
sofern nicht zutreffen, als Postulieren an sich -und zumal in 
dem anvisierten Kontext- nichts geradlinig Gerichtetes, son
dern ein Maximum an Intensionalität involviert. Das Postulie
ren spiegelt sich in sich selbst, Intendieren und Intendiertes 
aktuell vereinigend, und mit deren Präsenz wird auch die Fül
le ihrer möglichen Bestimmungen erfahrbar. Obwohl in der 
Selbstzuwendung die Intention sich nicht weiter bestimmt, liegt 
darin dennoch eine Art von Bestimmtheit. Rein formal bedeutet 
ja das Anliegen, zu untersuchen, was "Postulieren einer Inten -
tion" heisst, dass ich erneut eine Intention setze. Daher er
scheint jedenfalls das Postulieren von Intentionen als ein Grund
phänomen und der Begriff Postulieren selbst als ein Grundbe
griff. 

Zu fragen bleibt, ob der reine Akt des Intendierens jeweils 
in sich gleichförmig und eintönig verläuft oder ob er wandel
bar und die an ihm sich vollziehende Erfahrung steigerungs
fähig, in sich differenzierbar ist. Auf einen Aspekt dieses Pro
blems möchte ich anhand der Betrachtungen des folgenden Ka
pitels eingehen. 

D. Zusammenfassung 

1. Unter "Erkenntnistheorie" verstehe ich den Versuch, den 
Erkenntnisprozess zu klären. Im Vordergrund steht die Frage: 
Was heisst Erkennen? 

2. Die logischen Prinzipien beziehen sich auf alle gedankli
chen Systeme, in denen Behauptungen auftreten und Widerle
gungen möglich sind. 

3. Grundbegriffe sind notwendig zirkelhafte, in sich wider
spruchsfreie Begriffe. 

4. Es gibt so viele Grundbegriffe als es postulierbare Denk
intentionen gibt. 
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5. Das Postulieren einer Denkintention ist selbst ein Grund
phänomen. 
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IX. ZUR IDEE DES RAUMES -
ZUM EREIGNIS DER ZEIT 

A. Einleitung 

Viele Autoren von Abhandlungen, die sich mit den Begriffen 
Raum und Zeit befassen, sind durch die spezielle Relativitäts
theorie dazu bewogen worden, von einem dank dieser Theorie 
erforderlich gewordenen radikal neuen Raum- und Zeitver
ständnis zu sprechen ( man vgl. z. B. H. Reichenbach (1928), 
M. Jammer (1960), G.J. Whitrow (1961), A. Grünbaum (1964), 
H. Weyl (1966), G. Nerlich (1976)). Eine der am häufigsten 
geäusserten Meinungen ist dabei, dass Raum und Zeit relati
viert worden seien. Es gebe keine absolute Gleichzeitigkeit 
mehr; Längen- und Zeitintervalle würden vom Bewegungs
zustand des Beobachters und des relativ zu ihm bewegten Sy
stems abhängen. Ferner sei seit H. Minkowski (1908) es nicht 
mehr möglich, vom Raum und von der Zeit zu handeln, son
dern nur noch von einer vierdimensionalen Raumzeit, darin 
jede Erscheinung eine ihr eigentümliche Weltlinie beschreibe. 

Die in diesem Kapitel darzustellenden Untersuchungen be
treffen einen völlig anderen Aspekt des Raum- und Zeitpro
blems. Um jedoch den Blick für das hier Angestrebte frei zu 
bekommen, ist es sinnvoll, zunächst einige Grundzüge des 
relativistischen Ansatzes zu entwickeln und aufzuzeigen, wor
in die relativistische von der hier versuchten erkenntnisthe
oretischen Fragestellung abweicht. 

Bei der speziellen Relativitätstheorie (= spez. R. th. ) be
trachtet man Inertialsysteme So, S', S", ... , Systeme also, 
die sich relativ zueinander mit gleichmässiger, gradliniger 
Geschwindigkeit bewegen. Die Frage lautet: "Wie kann man 
die in einem System Sl erzieHen Messergebnisse von Bewe
gungsphänomenen auf ein anderes System Sk übertragen? " 
Oder, anschaulicher gesagt: "Wie erscheinen die von SO aus 
beobachteten Bewegungsphänomene einem Beobachter in S', 
und umgekehrt? " 

Dies bedeutet, dass man nach den Transformationsformeln 
(= TF) sucht, mit deren Hilfe die von einem System Si aus ge
machten Beobachtungen sich so umrechnen lassen, dass sie 
als Beobachtungen erscheinen, die von einem System Sk aus 
hätten gemacht werden können (und umgekehrt). Um zu diesen 
TF zu gelangen, geht man seit A. Einstein (1905) von folgen
den Postulaten aus: 
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1. Die in irgendeinem System Si gefundenen mechanischen 
und elektromagnetischen Gesetze sollen ihre Form für Beob
achter eines Systems Sk beibehalten, und umgekehrt. (Zu
gelassen sind im wesentlichen also nur Aenderungen der Vor
zeichen. ) 
2. Die Vakuum - Lichtge schwindigkeit jedes Lichtstrahls sei 
in bezug auf alle Systeme So, S', SI!, --:-:-:-konstant und vom 
Betrag c. . 
3. Die Relativgeschwindigkeiten eines beliebifen Systems Sl 
bezüglich eines beliebigen anderel1 Systems S und des Sy
stems Sk bezüglich des Systems Sl sollen sich nur dem Vor
zeichen nach unterscheiden. 

In vielen Lehrbüchern werden nur die beiden ersten Postu
late explizit formuliert. Das dritte, das für die Herleitung 
der üblichen TF unentbehrlich ist, wird dann stillschweigend 
gesetzt oder als eine Folge von Postulat 1 betrachtet. 

Wie bei jeder Theorie stellt sich die Frage, ob die Postu
late miteinander verträglich sind. Dies ist nicht der Fall: 
Denn wenn sich die Systeme S' und SO relativ zueinander ent
lang der gemeinsamen x-Achse mit einer konstanten Geschwin
digkeit vom absoluten Betrag v bewegen und ein bestimmter 
in SO entlang der x-Achse ausgesandter Lichtstrahl L in die
sem System die Geschwindigkeit c erreicht, sollte er, nach 
dem ersten und dem dritten Postulat, in S' sich entweder mit 
der Geschwindigkeit c + v oder c - v fortbewegen. Erreicht L 
in S' (das heisst: von S' aus gesehen) ebenfalls den Geschwin
digkeitsbetrag c, dann ist entweder v = 0 oder die Postulate 
1 und 3 sind nicht erfüllt. Einstein selbst sah diesen Wider
spruch, war jedoch der Ueberzeugung, dass der Begriff Eigen
zeit, eine Beziehung, die sich aus den auf Grund der Postulate 
r-=-3 herleitbaren TF ableiten lässt, die sich widersprechenden 
Postulate miteinander versöhne. Hierin sind ihm die überwie -
gende Anzahl der sich zum Thema äussernden Autoren gefolgt 
(vgl. z. B. M. Born u. W. Biem (1964), eh. M~ller (1976), 
R.U. Sexl u. K.K. Urbantke (1975)). Einigen Kritikern er
scheint die logische Unverträglichkeit der Postulate so schwer
wiegend, dass sie die übliche Herleitung der TF und der aus 
ihnen folgenden Beziehungen als (logisch) unhaltbar betrach
ten und nicht akzeptieren können (vgl. z. B. H. Nordenson 
(1969), W. Theimer (1977), B. Gut (1978)). 

Unabhängig von diesem Problem ist die Annahme, dass es 
in jedem System eine zumindest für das jeweilige System gel
tende obere Geschwindigkeit gibt, mit der sich elektromagne-
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tische oder andere physikalische Signale ausbreiten können. 
Es folgt, dass innerhalb desselben Inertialsystems die phy
sikalisch übermittelte Nachricht eines bestimmten physika
lischen Vorganges die Beobachter umso später erreicht, je 
weiter entfernt sie sich vom Ort befinden, an dem der Vor
gang abläuft. Konkrete Probleme dieser Art, erweitert durch 
F.ragen nach der Beziehung zwischen der von einem System 
SI aus errechneten Längenausdehnung eines Gegenstandes 
(etwa eines Stabes)bzw. der errechneten Zeitdauer eines phk-
sikalischen Prozesses und den von einem anderen System S 
aus ermittelten entsprechenden Werten, werden ebenfalls im 
Rahmen der speziellen (und, unter Hinzuziehen von Nichtin
ertialsystemen, der allgemeinen) Relativitätstheorie unter
sucht. 

Unabhängig von allen diesen strittigen Punkten handelt es 
sich hierbei stets um Probleme, für welche die Annahme kon
stitutiv ist, dass Beobachter in den betrachteten Systemen 
Strecken messen und Zeitintervalle zählen. So soll, gemäss 
der Theorie, ein Beobachter z. B. feststellen müssen, dass 
bezüglich der Zeitd~uer gewisser physikalischer Vorgänge 
in seinem System SI mehr Zeitintervalle gezählt werden als 
dies von einem relativ zu Si bewegten System B aus der Fall 
wäre usw. Für den einzelnen Beobachter bleibt aber der Raum, 
"darin" sich der betreffende Vorgang abspielt, bleibt die" Zeit", 
die er beansprucht, unreflektiert. Mag der Vergleich der vor
gestellten Messungen verschiedener, angenommener Beobach
ter zu Ergebnissen führen, die schwerverständlich, paradox 
sind oder nicht, wesentlich in unserem Zusammenhang ist, 
dass alle Beobachtungen vollkommen in der herkömmlichen 
Weise, mit der nötigen Sorgfalt und Genauigkeit, durchzufüh
ren sind. Es ist keineswegs erforderlich, dass die Forscher 
zwecks sachgerechter Gewinnung der Messdaten sich etwa auf 
das Wesen des Messens, auf das, was es mit dem Raum, mit 
der Zeit eigentlich" auf sich hat", besinnen. 

Hinzu kommt, dass der Vergleich angenommener Messer
gebnisse (und tatsächlich ausgeführter Messungen) nur mög
lich ist, wenn wenigstens innerhalb jener Betrachtungsebene, 
auf welcher der Vergleich erfolgt, die miteinander zu konfron
tierenden Ergebnisse so gedeutet werden, dass sie sich auf 
einen von verschiedenen Seiten aus beschriebenen physikali
schen Prozess beziehen. Dieser Konsens ist notwendig, da 
man sonst jeglicher sinnvullen Gegenüberstellung von Mess
daten den Boden entzöge. Aber damit ist man implizit genötigt, 
eine Ebene anzuerkennen, von der aus das von verschiedenen 
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Beobachtete sich in einem allen gemeinsamen Raum, während 
einer von allen anerkannten Zeitspanne vollzog. Sagt man z. B. , 
dass während einer Reise die mitgeführte Uhr eine Gangände
rung erfahre, so meint man, dass diese Reise sich in einem 
Raumbereich vollziehe, einen Anfang und ein Ende hab-e-.--

Vom Ansatz angefangen, über die Durchführung der Gedan
kenversuche und der tatsächlichen Experimente, bis hin zur 
Erörterung der errechneten oder gemessenen Ergebnisse -
stets operiert man im Kontext der spez. R. th. mit dem über
nommenen, unreflektierten Vorverständnis von Raum, Zeit, 
Messen, Zählen und Vergleichen. Beobachtungen, Ueberle
gungen, Vergleiche werden in der üblichen Haltung ausgeführt; 
zur Diskussion stehen bestenfalls gewisse quantitative Beson
derheiten bezüglich der errechneten oder gemessenen Längen
ausdehnungen bzw. Zeitintervalle. Ungeklärt bleiben insbe
sondere die Fragen nach den Begriffen Raum, Zeit, nach de-
ren Wesen. --- ---

Hiermit habe ich diesen Fragenkomplex aber erst angetönt. 
Den Ausdrücken "Begriffe Raum, Zeit", "deren Wesen" fehlen 
Klarheit des Gehaltes und Deutlichkeit des Bedeutungsumrisses. 
Ich möchte mit ihnen lediglich andeuten, dass noch offen bleibt, 
was unter "Raum" und "Zeit" ganz allgemein und im besonde
ren zu verstehen sei. 

Wegen der Weite und Tiefe dieses Problemkreises kann es 
auch hier nur darum gehen, einen Aspekt herauszugreifen, 
einen freilich, der sich in den Duktus der vorangegangenen 
Kapitel dieser Schrift einfügt: 

Der Raum ist von bedeutenden Denkern verschieden gedacht 
worden--:-I.Newton fasste ihn als ein Absolutes auf, 1. Kant 
sah in ihm eine Anschauungsform unseres Erkennens, G. W. 
Leibniz betrachtete ihn als ein System von Relationen, und 
alle diese Deutungen sind vielfach variiert und modifiziert 
worden. Im folgenden möchte ich zunächst von dem Streit 
um die Richtigkeit dieser oder jener Deutung so weit als mög
lich absehen und stattdessen der Frage nachgehen: Welche Er
kenntnishaltung nehmen wir implizit ein, wenn wir von "Raum" 
oder "Räumen" sprechen? Oder, anders ausgedrückt: Mit 
welcher Intention wenden wir uns Erscheinungen zu, wenn wir 
davon sprechen, dass sie einen Raum bilden, sich in einem 
Raum befinden? 

Diese Frage sagt nichts über die Besonderheit eines (oder 
des) Anschauungsraumes aus, sie nimmt in keiner Weise etwas 
über logische, mathematische, physikalische, psychologische, 



- 191 -

soziologische oder künstlerische Räume vorweg. Es geht nur 
darum, zu untersuchen, welche Intention wir zumindest set
zen und befolgen müssen, wenn wir von "Raum" sprechen wol
len. 

Bezüglich der Zeit möchte ich ebenso der Frage nachgehen: 
Wie können wir Zeitursprünglich erfahren. 1 

B. Zur Idee des Raumes 

1. Der Raum bei Leibniz und Steiner 

Leibniz legt seinen Raumbegriff z. B. im dritten, vierten 
und fünften Schreiben an S. Clarke dar. Im dritten Brief be
merkt er, dass er den "Raum für etwas rein Relatives" halte, 
"wie auch die Zeit; für eine Ordnung der Koexistenz, so wie 
die Zeit eine Ordnung der Sukzession ist" (Philosophische 
Schriften, ed. Gerhardt, Bd. VII, 363). Für Leibniz ist dem
nach der Raum nichts anderes als eine Ordnung ("ordre") oder 
ein Verhältnis (" rapport") zwischen den Körpern, und nichts 
ohne sie (364). 

Diese Ordnung hat ideellen Charakter, wie Leibniz im fünf
ten Brief ausdrücklich schreibt. In diesem letzten Brief an 
Clarke gibt Leibniz auch "eine Art von Definition" von Ort 
und Raum: 
Ort ist danach "dasjenige, von dem man sagt, dass es für A 
und für B gleich sei, wenn das Verhältnis der Koexistenz von 
B mit C, E, F, G usw. ganz übereinstimmt mit dem Verhält
nis der Koexistenz, welches A mit denselben gehabt hat, un
ter der Annahme, dass es keinen Veränderungsgrund in C, 
E, F, Gusw. gegeben habe" (a.a.O., 400).2 
Und Raum ist "dasjenige, was sich aus [allen) Orten zusam
mengenommen, ergibt" (400), oder, "der Inbegriff aller Orte" 
(400). 

An anderer Stelle dieses Schreibens präzisiert Leibniz: 
"Ich sage also keineswegs, dass der Raum eine Ordnung ("ord
re") oder eine Lage (" situation") sei, sondern eine Ordnung 
von Lagen oder [etwas) gemäss dessen die Lagen geordnet 
sind, und dass der abstrakte Raum diese Ordnung von Lagen -
als mögliche vorgestellt- sei. Solcherart ist er etwas Ideelles .. ~T 
(415).3 

Diese Gedanken von Leibniz verwandeln sich -soweit ich se
he- unter folgenden Bedingungen in den Ansatz, den Steiner 
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zur Erläuterung des von ihm dargelegten "Goetheschen Raum
begriffes" wählt: 
a) Man geht ausdrücklich nicht nur von Körpern, sondern all
gemein von Elementen, die für die Sinne voneinander abgeson
dert erscheinen, aus; 
b) man setzt ebenso ausdrücklich die Intention, "die alleräus
serlichste Beziehung, die unser Geist zwischen den Objekten 
der Erfahrung herstellt, einer Betrachtung zu unterziehen" 
(Steiner in den Einleitungen zu Bd. III von "Goethes natur
wissenschaftlichen Schriften", XXIII). 

Steiner nimmt z. B. zwei leuchtende Punkte an, wobei er 
fordert, dass das Dasein des einen jenes des andern nicht aus
schliesse. Ein Wahrnehmungsorgan soll beide wahrnehmen 
können: 
"Wir setzen voraus, dass die Dinge, mit denen wir es zu tun 
haben, sich hinsichtlich ihres Daseins nicht ausschliessen, 
sondern vielmehr miteinander bestehende Wesenheiten sind. 
Wenn von jeder durch die innere Natur geforderten Beziehung 
abgesehen wird, so bleibt nur die übrig, dass überhaupt ein 
Bezug der Sonderqualitäten besteht, dass ich von der einen 
auf die andere übergehen kann. Ich kann von dem einen Er
fahrungselement zum zweiten gelangen. Für niemanden kann 
ein Zweifel darüber bestehen, was das für ein Verhältnis sein 
kann, das ich zwischen Dingen herstelle, ohne auf ihre Be
schaffenheit, auf ihr Wesen selbst einzugehen. Wer sich fragt, 
welcher Uebergang von einem Dinge zum andern gefunden wer
den kann, wenn dabei das Ding selbst gleichgültig bleibt, der 
muss sich darauf unbedingt die Antwort geben: der Raum ... 
Nur der Raum nimmt auf gar nichts anderes Rücksicht als dar
auf, dass die Dinge eben gesonderte sind" (a. a. 0., XXIII). 

Weil Steiner von Elementen der Sinneswahrnehmung ausgeht 
und er die ihm im Sinnesbereich begegnende Sonderheit der 
Elemente auf die einfachste und äusserlichste Weise überwin
den will, muss er als die "allerallgemeinste Beziehung" das 
Nebeneinander betrachten. Von dieser Basis aus zeigt dann 
Steiner, dass es nur drei Dimensionen gibt: 
"In der ersten Dimension beziehe ich zwei konkrete Erschei
nungselemente der Sinnenwelt auf einander; in der zweiten 
Dimension beziehe ich diese räumlichen Bezüge selbst auf ein
ander. Ich habe eine Beziehung zwischen Beziehungen herge
stellt. Die konkreten Erscheinungen habe ich abgestreift, die 
konkreten Beziehungen sind mir geblieben. Nun beziehe ich 
diese selbst räumlich auf einander. D.h. ich sehe ganz davon 
ab, dass es konkrete Beziehungen sind, dann aber muss ich 
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ganz dasselbe, was ich in der einen finde, in der zweiten 
wiederfinden. Ich stelle Beziehungen zwischen Gleichem her. 
Jetzt hört die Möglichkeit des Beziehens auf, weil der Unter
schied aufhört" (XXIV f. ). 

Für Steiner ist demzufolge der Raum eine Idee, eine Art, 
die Dinge in eine Einheit zusammenzufassen (XXV). 

Zusammenfassend: 
Leibniz betrachtete die Relationen von Körpern zueinander. 

Steiner hat diesen Ansatz verallgemeinert; er ging von irgend
welchen für die Sinne voneinander gesonderten Elementen aus. 
Als allerallgemeinste Beziehung zwischen solchen Elementen 
fasst Steiner das Nebeneinander auf. 

Die Frage stellt sich jedoch, ob dieser Ansatz von Steiner 
nicht seinerseits einer Verallgemeinerung fähig ist. Man würde 
dann einerseits nicht nur verschiedene Elemente der Sinnes
wahrnehmung in Erwägung ziehen, sondern überhaupt irgend
welche Dinge (insbesondere auch Begriffe). Dies würde ander
seits implizieren, dass man als "allerallgemeinste Beziehung" 
nicht mehr das Nebeneinander anerkennen könnte, sondern die 
Beziehung der Verschiedenheit selbst. Dieser Schritt liegt 
umso näher, als Steiner selbst die Beziehung des Nebeneinan
der nur als Ausgangspunkt benutzt; sobald er zu dem über
geht, was er "zweite Dimension" nennt, substituiert er de 
facto die Beziehung der Verschiedenheit für diejenige des Ne
beneinander. 

2. Das System R 

Nach den Erörterungen von Kap. VIII ist es sinnvoll, von 
Grundbegriffen zu sprechen. Zu ihnen gehören: wahr, falsch, 
Widerspruch, Begriff, und, oder, Ding, Bezieh~zi~ 
frei, postulieren. 
-rrihaltlich führen Grundbegriffe durch sich selbst zu weite
ren Begriffen. Bereits der Versuch, sie zu charakterisieren, 
schält Beziehungen heraus, die sie an andere Begriffe binden. 
Wer diesen Beziehungen nachgeht, neigt dazu, den Begriffen 
Einheitlichkeit abzusprechen. Dennoch sind sie auch für ihn 
zu Beginn vergleichsweise in sich abgeschlossen: Er kann 
sich dem einen oder dem anderen zuwenden - selbst wenn sich 
bald zeigen sollte, dass einige Begriffe (wie z.B. Kreis) re
lativ scharf umrissen verharren, andere hingegen verfliessen 
oder sich dem Zugriff entziehen (wie z. B. Spiel ). 

Wie im gestreiften Beispiel angedeutet, lassen sich Begriffe 



- 194 -

(selbstverständlich! ) vergleichen. Dabei können verschiedene 
Intentionen befolgt werden. Zwei davon wären: 
1) Die Begriffe möglichst umfassend miteinander zu konfron
tieren; 
2) den Vergleich der Begriffe nur hinsichtlich eines Aspektes 
anzustreben. 

Ad 1): Hier ginge es darum, die betreffenden Begriffe (z. B. 
Kreis und Quadrat; Morgen und Abend) in der Fülle ihrer Be
stimmungen und Beziehungen, ihrer "Eigenart", in Wechsel
wirkung treten zu lassen. 

Ad 2): In diesem Falle werden die Begriffe als feststehend 
betrachtet und von einem bestimmten Gesichtspunkt aus ver
glichen; bei Kreis und Quadrat z. B. im Hinblick auf den Mo
dus der Flächenberechnung, bei Morgen und Abend z. B. im 
Hinblick auf die sich verändernden Temperaturverhältnisse 
am Morgen und am Abend. 

Nun kann man fragen, welches der "einfachste Aspekt" wäre, 
hinsichtlich dessen Begriffe sich betrachten liessen. Anders 
gewendet, hiesse dies: Welches wäre die den Begriffen äusser
lichste Weise des Betrachtens? 

Anknüpfend an die referierten U eberlegungen von Leibniz 
und Steiner, und sie verallgemeinernd, lautet die Antwort: 
Der elementarste, allerallgemeinste Gesichtspunkt, von dem 
her -und mit dem- sich Begriffe (und mit ihnen irgendwelche 
uns begegnende Dinge) angehen lassen, ist derjenige der Ver
schiedenheit. Wer Begriffe nur hinsichtlich ihrer Verschie
denheit betrachtet, bleibt den Begriffen so inhaltsfern wie nur 
immer möglich. Nur so weit lässt er sich auf den Inhalt der 
Begriffe ein, als ihm erforderlich dünkt, um entscheiden zu 
können, ob sie verschieden sind oder nicht. Dies ist die äusser
lichste Weise des Betrachtens, und damit auch der scheinbar 
einfachste Untersuchungsaspekt. 

Nun sei versucht, der Intention, Begriffe im Hinblick auf 
ihre Verschiedenheit zu denken, im rein Gedanklichen zu fol
gen. Als Ausgangspunkt mögen jene Begriffe dienen, die sich 
nach Kap. VIII als Grundbegriffe ausgewiesen haben und die 
zu Beginn dieses Abschnittes aufgeführt worden sind. Diese 
Begriffe (insbesondere wahr, falsch, Widerspruch, Begriff, 
und, oder, Ding, Bezieililrig) sind nicht nur notwendig zirkel
haft, sondern sie gehören zum logischen Grundgerüst: In jede 
Behauptung, in jede Widerlegung spielen sie in der einen oder 
anderen Weise herein. Hinsichtlich dieser Grundbegriffe sei 
der Intention, Verschiedenes 4 als Verschiedenes in der Ver
schiedenheit zu denken, nachgegangen. Dabei soll das dank 
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dieser Intention sich erschliessende System entworfen wer
den. 

Gemäss dieser Intention soll nicht einmal versucht werden, 
Dinge zu irgendwelchen Gesamtheiten zusammenzufassen. Nur 
darum geht es, die Gesetzmässigkeiten zu untersuchen, die 
sich ergeben, wenn man im rein Gedanklichen nur darauf ach
tet, ob Verschiedenes sei. 

Um Paradoxa kommt man nicht herum: Zu betrachten sind 
die angeführten Grundbegriffe. Werden sie nur insofern be
trachtet, als sie voneinander verschieden sind, so geht man 
auf das Begriffsgefüge, darin sie kraft ihres Inhaltes einge
woben sind, nicht ein. Dennoch muss man deren Gehalt be
denken~ man wäre sonst nicht in der Lage, zu entscheiden, 
ob sie voneinander verschieden sind oder nicht. Ein Beispiel 
aus dem sinnlich-anschaulichen Bereich möge dies verdeut
lichen: Wer in einer Landschaft die sich einstellenden Sinnes
eindrücke auf ihre Verschiedenheit hin betrachtet, kann (und 
soll) Pflanzen von Tieren, Steinen, Hügeln, Wäldern usw. 
unterscheiden, aber es geht ihm nur darum, dass all dies ver
schiedene "Etwas" sind. Worin sie sich unterscheiden, ist 
für ihn belanglos; nur, dass er sie als verschieden wahrnimmt, 
interessiert ihn. Ebenso können (und sollen) wir im folgenden 
auf die gewählten Begriffe eingehen. Wer den Begriff wahr 
denkt, hat ein anderes Erlebnis, als wenn er den Begriff falsch 
denkt. Aber nicht worin, noch inwiefern sich diese Erlebnisse 
unterscheiden, ist im folgenden wesentlich. Der Inhalt der Be
griffe soll also durch sich keine Beziehungen stiften; diese 
werden nicht hervorgehoben werden, weil man diese Beziehun
gen nicht explizit intendiert. Kurz: Die Begriffe seien zwar 
präsent, aber in Betracht falle vorerst nur, ob sie voneinander 
verschieden sind. 

Wir betrachten demnach die Grundbegriffe als für sich iso
lierte (d. h. beziehungslose, vereinzelte) ideelle Dinge. Dass 
das Wort 'isoliert' auch auf eine Beziehung deutet, ist klar. 
Es soll jedoch nur ausdrücken, dass vorerst an verschiedene 
Dinge gedacht wird. Erst im reflektierenden Erwägen lässt 
sich einsehen, dass mit jenem Worte das wechselseitige Von
einanderverschiedensein der "Dinge" ausgesagt wird, wel
ches zugleich die allgemeinste, d. h. einfachste und einander 
äusserlichste Weise des Zusammengehörens derselben be
zeichnet. Indem wir die Intention postulieren, Verschiedenes 
in der Verschiedenheit zu denken, setzen wir diese einfachste 
Weise des Zusammengehörens. 

Gefragt wird also nach dem in und gemäss der Beziehung 
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der Verschiedenheit sich äussernden Gefüge. Zur übersicht
licheren Darstellung des Gedankenganges seien folgende Ab
kürzungen eingeführt: 
- Für die aufgezählten Grundbegriffe die Buchstaben a, b, c, 
d, .•• ; 
- für die Beziehung der Verschiedenheit der Ausdruck 'Bezie
hung 11 '. 

Das gekennzeichnete Vorhaben (die Intention) kann dann wie 
folgt beschrieben werden: 
"Ich betrachte einen Bereich von (isolierten) ideellen Dingen 
a, b, c, d, .•. und eine Beziehung 11. Ferner postuliere ich: 
(1 j Für zwei beliebige Dinge k, I des Bereiches sei stets ein
deutig entschieden, ob k 11 I (womit auch 1 11 k) oder nicht. 
(2) Zwei beliebige Dinge k, I des Bereiches seien genau dann 
in der Beziehung 11 zueinander, wenn k r 1. " 

Es wird demnach nichts weiter gefordert, als dass die Dinge 
in der Beziehung 11 zueinander stehen sollen, wenn sie verschie
den sind. Damit gibt diese Postulation tatsächlich das oben 
vorbereitete und charakterisierte Vorhaben wieder. 

Wegen der eingeführten Abkürzungen ist vorerst die Exi
stenz (d.h. widerspruchsfreie Denkbarkeit) ebensovieler "ide
eller Dinge" gesichert, als Grundbegriffe aufgewiesen worden 
sind. Grund zur Annahme einer oberen Schranke ist vorerst 
nicht vorhanden; das heisst, immer dann, wenn ein wider
spruchsfrei denkbares Ding n zu jedem beliebigen, bereits 
ausgewiesenen Ding m des Bereiches die Beziehung 11 eingeht, 
gibt es n. Mit dem Ausdruck 'Bereich' soll auf die Dinge, wel
che in der Beziehung 11 zueinander stehen, und denen sich die 
Denkintention zuwendet, hingewiesen werden. 

Das sich der postulierten Intention eröffnende System sei R 
genannt. Mit der postulierten Intention eröffnet sich erst der 
Zugang zum System R. Zu prüfen wäre, wie sich dieses Sy
stem entfaltet. 

Die Intention betrifft die Verschiedenheit der verschiedenen 
"Dinge". Es sei zum Beispiel "a 11 b" und "c 11 d". Wer in 
der Intention verbleibt, kann untersuchen, ob "a 11 c", "a 11 d", 
"b 11 c", "b 11 d". Angenommen, letzteres sei der Fall: Es 
treffe zu, dass a t- b t- c r d. (Sobald, wie oben eingeführt, a, 
b, c, d als Abkürzungen für nachgewiesene Grundbegriffe auf
gefasst werden, ist die Existenz dieser Gedankengebilde ge
sichert. ) Ist das in bezug auf a, b, c, d Dargestellte inhaltlich 
erfahren worden, so hat die Aufdeckung des Gefüges von R 
einen vorläufigen Endpunkt erreicht: Die Dinge sind von- und 
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untereinander verschieden. Sofern man bei den betrachteten 
Dingen bleibt, wäre dies das sich der postulierten Intention 
vorerst erschliessende Ordnungsgefüge. 

Wer im Vorhaben beharren will (sich weiterhin nach ent
sprechenden Gesetzmässigkeiten umsehend), muss entweder 
"neue" Dinge hinzuziehen oder sich um eine neue Ebene des 
Betrachtens bemühen. Die zuerst genannte Massnahme er
weitert den Kreis des Betrachteten; der Entschluss zur ande
ren Vorgehensweise heisst: die qualitative Reich- und Trag
weite der gesetzten Intention im ausgesonderten Bereich prü
fen. Dort versucht man, den beobachteten Bereich auszudeh
nen - hier, das aufgedeckte Ordnungsgefüge zu vertiefen. Je
nes zu tun, scheint nicht schwer. Doch nachdem den Dingen a, 
b, c, d etwa die Dinge e, f, g, h hinzugefügt worden sind (wo
bei e, f, g, h zunächst wiederum als Abkürzungen für oben 
aufgewiesene Grundbegriffe gelten können), steht man von neu
em vor der angedeuteten Weggabelung. Es sei daher unter
sucht, ob und wie das Ordnungsgefüge vertieft werden könnte. 

Ausgegangen sei von den Grundbegriffen wahr, falsch, Wider
spruch, Begriff, und, oder, Ding, Beziehung:I5ass diese~ 
griffe voneinander und untereinander verschieden sind, ist 
überschaubar. ("Voneinander verschieden" heissen bestimmte 
Dinge, die sich als verschieden erweisen, wenn man sie aus 
einer Vielheit herauslöst. "Untereinander verschieden" heissen 
bestimmte Dinge, sofern sich ihre Verschiedenheit auch beim 
Eingehen der Dinge in irgendwelche Mengen oder "Ganzheiten" 
erhält. Diese Differenzierung ist nicht ohne Belang: Wasser
tropfen, zum Beispiel, sind voneinander, jedoch nicht unter
einander verschieden: lässt man sie zusammenfliessen, so 
hebt sich die Verschiedenheit auf. Aber auch die Unterschei
dung zwischen "voneinander verschieden" und "paarweise ver
schieden" lässt sich rechtfertigen: U eblicherweise vergleicht 
man paarweise; es ist aber auch möglich, 3, 4, 5, ja für den 
Geübten gewiss bis zu 8 Dinge - insbesondere bis zu 12 Töne
gleichzeitig zu überschauen und voneinander zu unterscheiden. ) 

Werden die genannten Grundbegriffe mit a, b, ... , h bezeich
net, so kann man sagen, dass a, b, ... , h paarweise verschie
den und auch untereinander verschieden sind. So gilt etwa (um 
das obige Beispiel wieder aufzunehmen) "a v b" und "c v d". 
Ausgeschrieben hiesse "a v b" z. B.: "Der Begriff wahr ist 
verschieden vom Begriff falsch". (Entsprechende Beschrei
bungen sind auch für andere Figuren möglich. ) 

Betrachten wir nun "a v b" und "c v d". In beiden Fällen 
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wird behauptet, dass zwei Dinge voneinander verschieden sei
en. Aber sind die beiden Behauptungen selbst voneinander ver
schieden? Der Prägnanz halber sei für "a 'V b" b, für 
"c 'V d" b':< gesetzt. Die Frage lautet dann: Gilt" b 'V b,:< "? 

Um dies entscheiden zu können, sollte" b 'V b * " nicht 
nur formal gelesen, sondern inhaltlich bedacht werden. Mit 
anderen Worten: Die Abkürzungen müssen aufgelöst werden. 
" b 'V b"'<" heisst zunächst: "Die Beziehung 'a 'V b' steht in 
der Beziehung 'V zur Beziehung 'c 'V d'''. Werden die Abkür
zungen noch weiter aufgelöst, so könnte man für "b 'V b';< " 
etwa schreiben: "Einerseits ist der Begriff wahr verschieden 
vom Begriff falsch; anderseits ist der Begriff Widerspruch 
verschieden vom Begriff Begriff. Nun unterscheidet sich die 
Verschiedenheit der Begriffe wahr und falsch von der Verschie
denheit der Begriffe WidersprUch und Begr:TIf. " 

Da sowohl "a 'V b" als auch "c 'V d" je eine Verschiedenheit 
behaupten, sind -formal gesehen- beide Aussagen einander 
gleichwertig. Inhaltlich aufgefasst, unterscheiden sie sich je
doch in der Spezifität der ausgesagten Verschiedenheit. Weil 
a, b, c, d von- und untereinander verschieden sind, ist die 
besondere Verschiedenheit" a 'V b" verschieden von der spe
zifischen Verschiedenheit "c 'V d". Inhaltlich gedacht, gilt 
demnach "b 'V b*" . 

Nahe liegt allerdings der Einwand, es seien mit bund b* 
die Ausgangsdinge a, b, c, ...• h doch um weitere Dinge 
vermehrt worden. Von den Dingen a, b, c, ... , h gingen wir 
aus und haben Beziehungen zwischen ihnen festgestellt; an
schliessend haben wir diese Beziehungen verglichen. Durch 
dieses Vorgehen sind wir innerhalb des Bereiches geblieben; 
zu den anfänglich betrachteten ist kein neues Ding hinzugefügt 
worden. 

Wer "a 'V b" und "c 'V d" vergleicht, untersucht die zwischen 
den ursprünglichen Dingen aufgewiesenen Beziehungen. Er 
vollzieht einen Schritt, der mit dem Ausdruck 'Dimensions
übergang' bezeichnet werden kann. (Betrachtet man den Ver
gleich der Dinge a, b, c, d, '" miteinander als erste Di
mension von R, so heisst der Vergleich der Beziehungen zwei
te Dimension von R. ) "b 'V b'~" heisst demnach "verschie
dene Verschiedenheiten". Hierfür stehe "p '! 

Zu fragen wäre, ob zu " P " ein ihm entsprechendes "p*" 
inhaltlich denkbar sei. Um dies zu prüfen, könnte man ver
suchen, einen dem soeben durchgeführten formal ähnlichen Pro
zess an und mit anderen Ausgangsdingen einzuleiten. Von be
stimmten Dingen e, f, g, h (die, wie S. 197 vorgeschlagen, 
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als Zeichen für aufgewiesene Grundbegriffe zu gelten hätten) 
ginge man dann über zu "e v f" und" g v h" und entwickelte 
daraus" b** v b**"". Dies lässt sich durchführen. Inhalt
lich vollzogen, denkt man hiermit die Verschiedenheit spe
zifischer Verschiedenheiten. Was man derart erfährt, kann 
" p *" genannt werden. 

Nachdem man den zu p und zu p;< führenden Prozess in
haltlich vollzogen hat, können die Ergebnisse verglichen wer
den. Vom formalen Standpunkt aus lässt sich dann der Aus
druck' p v p ", bilden. Es fragt sich, wie dies inhaltlich zu 
deuten wäre. Ausgeschrieben heisst jener Ausdruck: "Der Be
griff p steht in der Beziehung v zum Begriff p"~". Nach Auf
lösung weiterer Abkürzungen hiesse dies: "Die Beziehung v, 
welche die Beziehung v, in welcher die Dinge a und b zueinan
der stehen, zur Beziehung v hat, in welcher die Dinge c und 
d zueinander stehen, - befindet sich in der Beziehung v zur 
Beziehung v, welche die Beziehung v, in welcher die Dinge 
e und f zueinander stehen, zur Beziehung v hat, in welcher 
die Dinge g und h zueinander stehen. " 

Anders gesagt: Da wir mit 11 p" die Verschiedenheit, in der 
spezifische Verschiedenheiten zueinander stehen, und mit " p"" 
ebenfalls die Verschiedenheit spezifischer Verschiedenheiten 
denken, bedeutet "p v p':''': 
"Die Verschiedenheit verschiedener Verschiedenheiten ist 
verschieden von der Verschiedenheit verschiedener Verschie
denheiten. " 

Damit wird inhaltlich evident, dass sich mit" p v p':<" die 
Intention, Verschiedenes in seiner Verschiedenheit zu denken, 
selbst aufgehoben hat - und sich hinfort als reines Beziehen 
zeigt. Weil mit dem Erreichen von" p v p"" alle inhaltliche 
Verschiedenheit aufgehört hat, kann sich die postulierte Inten
tion in das reine Beziehen desselben auf dasselbe verwandeln. 
Sie schlägt in sich selbst zurück. 

Auf einen Einwand sei noch eingegangen: Wenn mit" p v p,,11 
alle inhaltliche Verschiedenheit aufgehoben worden ist, so sei 
ja p dasselbe wie p ':'. Es erübrige sich daher, beide aufeinan
der zu beziehen. Hierauf wäre zu bemerken, dass sich der zu 
p führende Prozess von dem zu p* führenden inhaltlich unter
scheidet. Weil die betreffenden Prozessverläufe inhaltlich 
verschieden sind, kann erst dann erkannt werden, dass wir 
mit " p" und" p *" letztlich dasselbe denken, wenn wir sie 
aufeinander beziehen. 

Blicken wir auf die vorangegangene Darstellung zurück: 
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- Eingeleitet wurde sie vom gesetzten Vorhaben, hinsicht
lich eines Bereiches rein ideeller Dinge Verschiedenes in 
der Verschiedenheit zu denken. 
- Ein erster Schritt galt der Vergewisserung, dass es ver
schiedene Dinge gibt. Es führte dies zur Beziehung der Ver
schiedenheit, in der sich die einzelnen Dinge zueinander be
finden. 
- In einem zweiten Schritt zeigte sich die Verschiedenheit 
spezifischer Verschiedenheiten. Implizit führte dies zum Be
griff der reinen Verschiedenheit. 
- Mit einem letzten Schritt ist die Intention in sich zurückge
kehrt. In dem durch inhaltlich verschiedene Prozesse gewon
nenen Begriff der reinen Verschiedenheit hat sich das Vermö
gen, darin inhaltlich Verschiedenes zu denken, aufgehoben. 

Diesen drei Schritten entsprechen die "Dimensionsübergän
ge" bei Steiner (vgl. oben S. 192 f. ), und man könnte sie daher, 
in erweitertem Sinne, als gedankliche Dimensionssprünge be
zeichnen. Die erste gedankliche Dimension erlaubt die Er
kenntnis spezifischer Verschiedenheiten. Darin verschiedene 
Ausprägungen der Verschiedenheit zu erfahren, führt in die 
zweite gedankliche Dimension. Wird die reine Verschieden
heit auf sich selbst bezogen, so leitet sie ins reine Beziehen 
über; sich aufhebend, verwandelt sie sich zurück in die Selbst
besinnung der gesetzten Intention: hierin wird die dritte ge
dankliche Dimension erreicht. 

Mit den inhaltlich vollzogenen Dimensionssprüngen sind 
Reich- und Tragweite des Systems R abgetastet worden. 

Es sei nochmals betont, dass dem betrachteten Bereich wäh
rend des durchlaufenen Prozesses keine Erweiterung wider
fahren ist. In der gesetzten Intention beruht aber die Möglich
keit, dass sich ihr der Bereich in seinen drei gedanklichen 
Dimensionen entdecke. 

An dieser Stelle sei noch ein naheliegendes Missverständnis 
besprochen: Wer das oben Entwickelte formal auffasst, könnte 
z. B. die inhaltliche Behauptung "a 'V b" mit dem Ding c in Be
ziehung bringen. Man könnte dann" b 'V c" bilden und käme 
durch weitere Operationen dieser Art zu beliebig vielen und 
nicht zu bloss drei Dimensionen. 

Formal gesehen, ist gegen diese Betrachtungsweise nichts 
einzuwenden; nur muss man diese "Dimensionen" von den oben 
gemeinten inhaltlichen Dimensionssprüngen unterscheiden: 
"a 'V b" heisst: "das Ding a ist verschieden vom Ding b". Die
se spezifische Verschiedenheit mit einem Ding zu vergleichen, 
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ist inhaltlich wenig sinnvoll - es sei denn, man wolle gerade 
hervorheben, dass das eine ("a 'V b") die Verschiedenheit zwei
er Dinge aussage, während das andere (c) ein ursprüngliches 
Ding bezeichne. Fasst man jedoch "a v b" als b zusammen 
und bildet dann "b 'V c", so vergleicht man Ungleichwertiges. 
Inhaltlich wird man gezwungen, b zu "verdinglichen", um es 
mit dem Ding c in die gemeinte Beziehung" setzen" zu können. 
Dieses Vorgehen ist durchaus zulässig und, wie z. B. die so
eben gegebene Erklärung implizit bezeugt, in vielen Fällen 
auch erforderlich. Nur wird damit der ursprünglich betrach
tete Bereich durch ein zusätzliches Ding erweitert, ohne dass 
dabei ein echter gedanklicher Dimensionssprung vollzogen wür
de. Ein solcher ist erst möglich, wenn man nach der Verschie
denheit spezifischer Verschiedenheiten fragt; dies sind Denk
erfahrungen entsprechender Stufe. "a v b" und "c 'V d" sind 
zwar insofern Dinge, als sie sich als Sachverhalte des Denkens 
erweisen; aber beide sind Beziehungen ursprünglicher Dinge 
des betrachteten Bereiches. Von diesen her gedacht, sind es 
nicht "neue" Dinge, sondern besondere Verschiedenheiten "ur
sprünglicher" Dinge. 

Interessant am System R ist gerade, dass nur zwei gedank
liche Dimensionssprünge möglich sind, sofern man sich ent
schliesst, von bestimmten gegebenen Dingen ausgehend, nur 
stufengleiche Beziehungen in Betracht zu ziehen. Ich bestreite 
also gar nicht, dass man durch diagonales Anwenden die Be
ziehung der Verschiedenheit beliebig oft iterieren kann; es 
geht mir nur darum, dass dies in einem inhaltlich stufenge
rechten Verfahren nicht der Fall ist. 

Wie erörtert, gibt es keine "einfachere", allgemeinere (d. h. 
in bezug auf einen gegebenen Inhalt äusserlichere, inhaltsfrem
dere) Intention, als Verschiedenes in der Verschiedenheit zu 
denken. Daher kann man das sich hiermit erschliessende Sy
stem R als grundlegendes Gedankengefüge ansehen. Gäbe es 
ein allgemeineres, "einfacheres" System, so müsste sowohl 
R darauf zurückführbar als auch die betreffende Intention aus 
einer anderen, basale ren, herleitbar sein. In solch einem Sy
stern wären zunächst Eindrücke, Wahrnehmungen, Begriffe, 
d. h. Dinge, zu unterscheiden, zwischen denen irgendwelche 
Beziehungen bestünden. Die Denkintention, der sich R auf
schliesst, bedarf aber nur verschiedener Dinge. Wenn daher 
zu einem System nebst voneinander unterscheidbaren Dingen 
irgendwelche sie kennzeichnende und verbindende Beziehungen 
gehören, dann ist R das "einfachste", allgemeinste System. 
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3. Das System R und die Raumbegriffe 

Nach der im vorangegangenen Abschnitt dargelegten Ansicht 
heisst "R" jenes Ordnungsgefüge, welches sich der Intention 
erschliesst, Dinge nur in bezug auf ihre wechselseitigen Ver
schiedenheit zu betrachten und in dieser Hinsicht zu vereini
gen. Ich glaube, dass mit den genannten U eberlegungen ledig
lich die Idee des Raumes von Leibniz und von Steiner ins rein 
Gedankliche übertragen worden ist. Daher sei die Intention, 
dem Verschiedenen in seiner Verschiedenheit nachzudenken, 
Idee des reinen Raumes und das entfaltete System R dement
sprechend reiner Raum genannt. 

Unsere Ausgangsfrage galt der Intention, die wir zumindest 
setzen und befolgen müssen, sollen wir von "Raum" sprechen 
können. Mit der gegebenen Antwort ist bezüglich irgendwel
cher Raumbegriffe nichts präjudiziert worden, ausser dass, 
sofern sie mit R nicht identisch sind, in ihnen noch andere 
Beziehungen als bloss die Beziehung der Verschiedenheit kon
stitutiv zu sein haben. 

Es ist durchaus sinnvoll und unbedingt notwendig, in der 
Geometrie vom "absoluten" oder vom "euklidischen" Raum, 
in der Physik vom "Newtonschen absoluten", in der Musik
theorie vom "musikalischen" Raum (usw.)zu sprechen. Die-
se Raumbegriffe widersprechen dem" reinen" Raum in keiner
lei Hinsicht; es sind Räume, in denen für die in Betracht ge
zogenen Dinge noch andere Beziehungen als bloss die Verschie
denheit wesentlich sind. Auch die Untersuchung sogenannter 
abstrakter mehrdimensionaler Räume ist mit dem reinen Raum 
verträglich. Mit "Dimension" meint man dabei etwas anderes 
als in unserem Beitrag; zudem enthüllt sich die gedankliche 
Dreidimensionalität des Systems R (wie wir gesehen haben) 
nur, we= man bereit ist, von gegebenen Dingen auszugehen 
und (inhaltlich fortschreitend) die gewonnenen Beziehungen 
zwischen den Dingen stufengerecht zu vergleichen. Rein for
mal kann man auch R als n-dimensional auffassen. 

Problematisch hingegen erscheint die Rede von dem Raume: 
So ist, um nur ein Beispiel zu nennen, der musikalische Raum 
offensichtlich anders strukturiert als der physikalische Raum 
der klassischen Physik (vgl. hierzu V. Zuckerkandl, 1963). 
Es wäre ein Akt der Willkür, nur einen dieser Räume als den 
Raum anzuerkennen. Ebensowenig wäre es jedoch angemessen, 
den reinen Raum als den Raum zu bezeichnen. Denn ihm fehlen 
gerade jene Attribute, auf die es in den verschiedenen Lebens
bereichen und Wissenschaften ankommt, wenn man von deren 

.' 
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je besonderen Räumen sprechen will. Wohl ist er das aller
allgemeinste System, aber eben damit mangelt ihm die in den 
verschiedenen Lebens- und Wissenschaftsbereichen von dem 
Raumbegriff jeweils zu fordernde Spezifität. 

Auf dem Hintergrund der oben entwickelten Gedanken scheint 
mir eine gewisse Vermittlung zwischen den S. 190 kurz erwähn
ten Standpunkten möglich. Es entspricht dem grundlegenden 
Charakter der Intention, Verschiedenes in seiner Verschieden
heit zu betrachten, einer Intention, welche sich auf vielfältigste 
Weise näher spezifizieren lässt, dass Kant den Raum für "ei
ne notwendige Vorstellung, apriori, die allen äusseren An
schauungen zum Grunde liegt" (Werke, Bd. 3, 72) hält, bzw. 
als die "Form aller Erscheinungen äusserer Sinne, d. i. die 
subjektive Bedingung der Sinnlichkeit, unter der allein uns 
äussere Anschauung möglich ist" (a. a.O., 75) auffasst. Ohne 
die Bereitschaft, uns Begegnendes zunächst in seiner Ver
schiedenheit zu akzeptieren, gäbe es tatsächlich keine Mög
lichkeit "äusserer" (oder "innerer") Anschauungen. Kant be
tont den notwendigen, apriori-Charakter des Raumes bei je
der äusseren Anschauung. Was er nicht erwägt ist, dass man 
diese "notwendige Bedingung der Sinnlichkeit" auch als (be
wusst oder unbewusst bleibende) Intention auffassen kann. Nur 
als Idee des reinen Raumes, im Sinne der gemeinten Intention, 
vermag ich jedoch Kants Satz, man könne" sich niemals eine 
Vorstellung davon machen, dass kein Raum sei, ob man sich 
gleich ganz wohl denken kann, dass keine Gegenstände darin 
angetroffen werden" (a. a. 0., 72) als frei von innerem Wider
spruch anzuerkennen. Berechtigt ist anderseits auch die von 
Leibniz ursprünglich vertretene Ansicht (an die obige Gedan
ken anknüpfen), wonach der Raum ein Beziehungsgefüge von 
Dingen (Körpern) ist, und nichts ohne sie. Denn immer dann, 
wenn wir nicht nur bei der rein abstrakten Intention bleiben, 
sondern uns tatsächlich Dingen zuwenden, enthüllt sich der 
Raum als ein System von Relationen. 

Kant macht indirekt darauf aufmerksam, dass keine Sinnes
anschauung möglich sei, ohne dass Dinge nebeneinander vor
kommen. Leibniz demgegenüber betont, dass das Nebenein
ander der Dinge für den Raum konstitutiv sei. Beide Aussa
gen sind miteinander verträglich, wenn man sie so deutet, 
dass Kant letztlich den Intentions-Aspekt im Blick hat, Leib
niz hingegen eher die Struktur dessen, was wir in einem be
stimmten Fall "Raum" nennen. 

Der bei der Mengenlehre entwickelte platonische Standpunkt 
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(vgl. Kap. V, Abschnitt D, S. 106 ff.), wonach die postulierte 
Intention einen Bereich eröffnet, der sich beim Verbleiben in 
der Intention expliziert, lässt sich auf das Raumproblem über
tragen: Zu der hier untersuchten Intention gehört das Sich
Zeigen dessen, was erst intendiert zu werden vermag, weil 
es sich als intendierbar erweist. Anders ausgedrückt: Die In
tention, Verschiedenes in seiner Verschiedenheit zu denken, 
hat nur Sinn, weil es Verschiedenes gibt. Raum ist eine Weise, 
die Welt anzuschauen, und eine Weise, wie sich die Welt zeigt. 
Hiervon ausgehend wäreauch die Frage nach der Absolutheit 
des physikalischen Raumes neu zu stellen. 

C. Zum Zeit-Ereignis 

1. Die Intention 

Sowohl Leibniz als auch Steiner betrachten die Zeit-, ebenso 
wie den Raum, als ein Verhältnisgefüge . Für beide Denker ist 
die Zeit, so wenig wie der Raum, vor oder ausserhalb der 
Dinge da. "Die Zeit ist", nach Steiner, "der sinnen fällige Aus
druck für den Um stand, dass die Tatsachen ihrem Inhalt nach 
voneinander in einer Folge abhängig sind" (Einleitung zu Bd. 
Irr von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften, XIII). Sie 
ist, nach Leibniz, eine "Ordnung der aufeinander folgenden 
Dinge" (Philosophische Schriften, ed. Gerhardt, Bd. VII, 415). 
(Nun betrachtet zwar Leibniz die Zeit als ein ideelles Etwas 
("une chose ideale", 402), während Steiner betont, dass die 
Zeit erst da auftrete, wo das Wesen einer Sache in die Erschei
nung trete, womit die Zeit der Erscheinungswelt angehöre. 
Dies scheint mir jedoch kein prinzipieller Gegensatz zu sein; 
denn das Nacheinander, als welches Steiner die Zeit versteht, 
ist gerade ein ideelles Etwas, eine Ordnung der Dinge im Sinne 
von Leibniz. ) 

Wenn aber Zeit, im Sinne von Steiner, "erst da auftritt, wo 
das Wesen einer Sache in die Erscheinung tritt", so fragt sich, 
wie dies geschieht. Anders gesagt: Gibt es, wenn Zeit mit dem 
Erscheinen zusammenhängt, eine ursprüngliche Erfahrung von 
Zeit? Auf dem Hintergrund der diesbezüglichen Gedanken z. B. 
von Schelling und von Heidegger drängen sich derartige Fragen 
förmlich auf. Hier möchte ich jedoch nicht direkt an diese Den
ker anknüpfen, sondern einige U eberlegungen zu der genannten 
Frage in der "Sprache" der bisherigen Erörterungen zu ent
wickeln versuchen. 
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Ich gehe im folgenden vom Vorverständnis von Zeit als ei
nes Nacheinander von Verschiedenem aus. Die Intention ist 
in der Frage enthalten: 
"Kann die vorläufige Besinnung auf Zeit als ein Nacheinander 
von Verschiedenem sich zu einer ursprünglicheren Erfahrung 
des Zeitgeschehens wandeln? " 

Es ist hierbei selbstverständlich, dass diese Intention nach 
einem Erfahrungsbereich zielt, der grundlegend anders ist 
als derjenige der Physik oder der Mathematik. Es geht mir 
darum, einen möglichen Weg zur Erfahrung des Geschehens 
von Zeit zu skizzieren. Anders als im vorangegangenen Bei
trag zum Problem des Raumes wird nachfolgend also keine 
abstrakte Klärung des Zeitbegriffes angestrebt. 

2. Die "Systeme" K, Zl und Z 

Während ich zur Entwicklung des Systems R lediglich iso
liert gegebene Dinge in Betracht zog, möchte ich im folgen
den zunächst ein rein gedankliches System K entwerfen, in 
welches das Nacheinander als Beziehung integriert wird. Im 
Sinne von R kann man dies dadurch erreichen, dass die Dinge 
durch eine unsymmetrische Beziehung a in einer bestimmten 
Folge miteinander verknüpft werden. 

K lässt sich folgendermassen beschreiben: 
"Gegeben sei ein endlicher Bereich von Dingen a, b, c, d und 
eine unsymmetrische Beziehung a • Ferner gelte: 
a) Wenn d a c, dann c a bund b a a und a a d. 
b) Für jedes Ding k des Bereiches sei kak nicht möglich. " 

Wer diese Postulation liest, denkt zunächst die Dinge a, 
b, c, d und die Beziehung a . Sobald man jedoch die Forde
rung a) akzeptiert bzw. gewillt ist, ihr zu folgen, wird in ei
nem selbst ein Prozess veranlasst, der in einer vorgeschrie
benen Ordnung von einem Ding aus zu anderen führt. Denkt 
man jetzt "d a c", so steht es nach a) nicht mehr frei, bei c 
zu bleiben, sondern es gilt -sofern man im System verbleibt-
"c a b" usw. zu denken. -

Aehnliches trifft für alle Systeme mit der Grundstruktur 
"wenn - dann" zu. Die Forderung "wenn - dann" hebt die Iden
tität des unter "wenn" Gedachten in dem Sinne auf, dass das 
Denken nicht bei ihm verweilen kann. Im System K wird aber 
auch die Identität des unter "dann" Gedachten jeweils aufge
hoben: K stellt eine in sich zurücklaufende Kette von "wenn
danns 11 dar. 
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Man kann von den Dingen des Systems als von wohlunter
schiedenen Elementen sprechen. Begibt man sich aber in den 
"Vollzug" des Systems, dann werden die Einzeldinge zu blos
sen gedanklichen Durchgangsstufen. 

Wegen der einsinnigen (unsymmetrischen) Beziehung a 
lässt sich eine zu a inverse Beziehung 't" denken, für die dann 
gilt: 
"a') Wenn a 't" b, dann b 't" c und c 't" d und d 't" a; 
b') für jedes Ding k des Bereiches sei k 't" k nicht möglich." 

Von "aussen" betrachtet, kennzeichnen a) und a') entgegen
gesetzte Durchlaufsinne desselben Bereiches. Für das in sich 
reflektierte Durchdenken des einen und des anderen Durch
laufsinnes bestehen jedoch eindeutige Erlebnisunterschiede. 

Formal gesehen, gäbe es nun noch weitere zu a und 't" äqui
valente Beziehungen der Dinge a, b, c, d. So könnte man z.B. 
die Beziehung y betrachten und folgendes postulieren: 
"a")Wenndy b, dannb y cundc y aunday b; 
b") für jedes Ding k des Bereiches sei k y k nicht möglich." 

Vom formalen Standpunkt aus ist das hierdurch charakte
risierte System K' strukturgleich zu dem System K. Anders 
ist die Situation vom inhaltlichen Vollzug aus gesehen. Erwei
sen sich für diesen Gesichtspunkt schon die beiden Durchlauf
sinne von K als voneinander verschieden, aber immerhin noch 
als zusammengehörig, so ist das mit a") und b") gesetzte Sy
stem für das in sich reflektierte Durchdenken der Systeme 
derart verschieden von K, dass es als ein anderes System emp
funden wird. 

Es stellt sich die Frage, ob die an und mit K begonnene Be
trachtungsweise fortgesetzt oder intensiviert werden kann. Mög
lich scheint mir dies auf folgende Weise: 
"Gegeben sei ein Bereich von Dingen a, b, c, d und zwei un
symmetrische, zueinander inverse Beziehungen a' und 't" '. 

Ferner gelte: 
a"') Wenn d, dann d a' c und c a' bund b a' a und a a' d; 
b" ') wenn d, dann d 't"' a und a 't"' bund b 't"' c und c 't"' d." 

In diesem System Z1 sind die Dinge zunächst ebenso gegeben 
wie im System K. Der entscheidende Unterschied besteht dar
in, dass die Beziehungen a' und 't"' nicht zu den Dingen hinzu
gefügt werden, sondern im Begriff der Dinge enthalten sein 
sollen. Dementsprechend lautet das erste Postulat auch nicht 
"Wenn d a c, ... ", sondern "Wenn d, ... ". 

Obwohl in Zl der Begriff d nicht in engem Sinne die übrigen 
Dinge des "Systems" sowie die Beziehungen a' und 't"' enthält, 
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führt uns d durch sich selbst zu "d a' c" und "c a' b" usw. 
~n ist nicht zu übersehen, dass mit a"') und b"') Z 1 nur 
in äusserer, formaler Weise bestimmt wird. Allein und für 
sich betrachtet, führt natürlich der Buchstaben d keineswegs 
zu "d ,;' a", sondern bestenfalls zu 'e' und zu 'c', weil uns 
das für sich genommene 'd' im Kontext des Alphabetes ver
traut ist. Nur auf Grund der Setzungen fordert 'd' das Fort
schreiten zu "d ,;' a" und zu "d a' c". Das formal gekennzeich
nete "System" Zl verlangt daher nach einem "konkreten" Bei
spiel. 

Spricht man allgemein von "Systemen von der Struktur oder 
vom Typ Zl'" so sieht man vom Inhalt des "Systems" fast voll
ständig ab. Dies ist aber wenig sinnvoll, denn mit a' ") und 
b ' '') ist gemeint, dass das betreffende "System" inhaltlich und 
formal aus dem zuerst betrachteten Ding d sich selbst ent
wickeln soll. Zl verlangt zwar nach dem bestimmten Fall, 
doch wir sind frei zu bestimmen, wie das formal charakteri
sierte "System" Zl spezifiziert werden soll. Gemäss a''') und 
b"') dürfen wir aber nur jeweils einen Begriff einführen; denn 
aus ihm entfaltet sich dann das jeweilige ("konkrete") System. 

Ueberlegt man sich, welche Begriffe eingeführt werden kön
nen, so erkennt man sofort, dass in erster Linie Begriffe aus 
der Sphäre des Organischen in Frage kommen. So kann man 
für "d" den Begriff Samen setzen, wobei man allerdings spe
zifizieren muss, welche Art von Samen gemeint ist (z. B. Raps
samen). Aus dem Begriff Samen folgt der Begriff Keimpflan
ze; aus diesem der Begriff vegetative Phase usw. - um end
lich wieder zum Samenbegriff zurückzukehren. (Zyklisch ver
laufende Prozesse organischer Natur bieten sich zwar an, sind 
aber nicht unbedingt erforderlich. Auch ein einsinniger Lebens
weg käme in Betracht, nur müsste man den formal gewählten 
Ansatz etwas ändern. ) 

Das hier bloss Angedeutete lässt verschiedene Grade der 
Differenzierung zu: Je nach der begrifflichen Setzung ist der 
inhaltliche Aspekt der Reihe verschieden; je nach der "Inten
sität" des Durchdenkens variiert die dabei erfahrbare Nuan
cierung. Das mit a"') und b"') postulierte formale Gerüst be
hält jedoch trotz inhaltlicher Variationen seine Gültigkeit. 

Stellt man (in einem "konkreten" Beispiel) fest, dass aus "d" 
"d ,;' a" folgt, so hat sich diese Beziehung aus dem Inhalt von 
"d" ergeben. Dies heisst, mit anderen Worten, dass der Ge
danke an "d" den aus "d" folgenden involviert. Insofern das 
aus" d" Folgende sich für uns aus "d" erst ergibt, können wir 
aber daran unmittelbar inhaltliche Abhängigkeit als ein Nach
einander erfahren. 
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Im Bestreben, den zur Erfahrung des Zeitgeschehens ein
geschlagenen Weg fortzuführen, werden wir zwanglos auf die 
postulierende Tätigkeit selbst gewiesen. Dies heisst, die In
tention auf das sich selbst setzende Postulieren zu lenken. In 
der Sprache dieses Kapitels bedeutet dies weiter, dass man 
ein "System" Z auf folgende Weise postulieren könnte: 
" a"") Ich postuliere. " 

Für sich allein betrachtet, ist dieser Satz nichtssagend. 
Nur aus dem von R aus durchschrittenen Weg, über K zu Zl 
und nun zu Z, wird klar, dass mit a" ") gemeint ist, dass 
die selbstbewusste Denktätigkeit sich denke. So verstanden, 
gelangt man mit dieser Forderung zu derselben Erkenntnisin
tention wie die S. 185 entwickelte. Verschieden jedoch ist der 
zurückgelegte Weg. Dort ging es um den Beg r i f f Intention, 
hier um das Vorhaben, das Zeitgeschehen (wenn möglich) ur
sprünglich zu erfahren. Das "ich postuliere" im Sinne dieses 
Kapitels wird also auf einem anderen Hintergrund intendiert. 
Sofern uns dabei tatsächlich andere Aspekte desselben Gesche
hens zugänglich werden, wäre dies ein Anzeichen dafür, dass 
das Verbleiben in einem Akt reiner Selbstreflexion zu differen
zierten Erfahrungen führen kann. 

3. Diaphanie - der reine Akt des Intendierens 

An verschiedenen Stellen dieser Schrift habe ich mich ver
anlasst gesehen, die postulierende Tätigkeit ihr selbst zuzu
wenden. Je nach dem behandelten Problemkreis geschah dies 
in leicht nuancierter Weise. Die betreffende Erfahrung hat 
verschiedene Namen erhalten wie "Aktual-Unendliches" oder 
"sich in sich selbst spiegelndes Postulieren". Vergleicht man 
in der Erinnerung, was bald so, bald anders genannt worden 
ist, dann fällt auf, dass es in jedem Fall ein Prozess war, der 
eine Fülle von möglichen Bestimmungen in sich barg. 

Ich glaube nun, dass zur Charakterisierung des damit In
tendierten auch der Begriff Diaphanie dienen kann. Diaphan 
(Ota<pav1/S) nennt Aristoteles, 
" .•. was (zwar) sichtbar ist, aber nicht an sich sichtbar, um 
es in einem Wort zu sagen, sondern ~uf Grund einer fremden 
Farbe. Ein solches Durchsichtiges ist Luft und Wasser und 
mancher feste Körper. Denn nicht als Wasser oder als Luft ist 
es durchsichtig, sondern weil sich eine bestimmte Natur in ih
nen findet, die gleiche in beiden, wie im ewigen, obern Körper 
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(Element). Helligkeit (gJci>~) ist die Wirksamkeit dieses Durch
sichtigen, des Durchsichtigen, insofern es durchsichtig ist. 
Wo aber das Durchsichtige nur der Möglichkeit nach da ist, 
da gibt es auch die Finsternis. Die Helligkeit ist sozusagen 
die Farbe des Durchsichtigen, wenn es wirklich durchsichtig 
ist kraft des Feuers oder eines Aehnlichen, wie das vom obern 
Körper gilt; denn auch in diesem findet sich ein und dieselbe 
Natur. So ist also erklärt, was das Durchsichtige ist, und 
was die Helligkeit: dass sie weder Feuer ist, noch sonst ein 
Körper .•. , sondern die Gegenwärtigkeit des Feuers oder 
seinesgleichen im Durchsichtigen" (De Anima, II 7, 418 b 5; 
Uebers. v. W. Theiler).5 

Die Erfüllung des Durchsichtigen ist also Helligkeit, ist 
Licht. "Die [eigentliche] Natur der Helligkeit [= des Lichtes] 
ist nun [aberJ in einem unbegrenzten Durchsichtigen", wie 
Aristoteles an anderer Stelle bemerkt (De sensu, 3, 439 a, 
27). Solch unbegrenztes Durchsichtiges -mithin reine Hellig
keit- ist sinnlich nicht wahrnehmbar. "Um wahrgenommen zu 
werden, muss es begrenzt werden. Dadurch aber erscheint 
es in sich bestimmt, individualisiert. Dies äussert sich dar
innen, dass es als Farbiges auftritt" (Steiner, vgl. Goethes 
naturw. Schr. Bd. IV, 33). Daher sagt Aristoteles, dass das 
Durchsichtige auf Grund einer andern Farbe sichtbar sei, bzw. 
dass die Farbe "die Grenze des Durchsichtigen" (an dem be
grenzten Körper) sei (vgl. De sensu, 3, 439 b, 11). 

Gleichwie im Sinne des Aristoteles sinnliche Helligkeit Wirk
samkeit (evEQ,IHa) des Durchsichtigen ist, die Natur (iV"CE-

). iX Eta) der Helligkeit hingegen in einem unbegrenzten Durch
sichtigen beruht, könnte man in übertragener Weise gedank
liche Klarheit als Wirksamkeit der Denktätigkeit auffassen, 
die Natur dieser Klarheit hingegen in (der Erfahrung) in sich 
reflektierter Denktätigkeit erblicken. Nichts stünde dann im 
Wege, wollte man -um im Bilde zu bleiben- die Realisierung 
einer der möglichen Bestimmungen mit dem Farbigwerden 
des Durchsichtigen im Sinne des Aristoteles vergleichen. Man 
könnte also, in übertragener Weise, die Erfahrung in sich re
flektierter Denktätigkeit als Erleben reiner Durchsichtigkeit 
be schreiben. 

Wenn ferner das Ereignis von Zeit ursprünglich erfahrbar 
ist, indem die Intention,von dem Verweilen in reiner, indiffe
renter Durchsichtigkeit her, sich weiter bestimmt in diese 
oder jene je besondere Intention, so bleibt die Frage, ob das 
Diaphane sich nur in diesem Sinne zu konkretisieren vermag 
oder ob es auch in sich selbst einer Differenzierung fähig ist. 
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In einer Hinsicht kann letzteres sicher bejaht werden: denn 
jede Selbstzuwendung trägt die Zeichen ihrer Herkunft. Sie 
erwächst auf Grund einer Besinnung auf die Zählintention, 
auf das Zweifeln, das Beziehen usw., und jeder Ausgangs
punkt klingt im jeweiligen Erfahren des reinen Intendierens 
nach. Und wenn es dasselbe ist, was zum Beispiel Aurobindo, 
Plotin, Schelling, Steiner im Blick hatten, so erklärt sich 
die Vielfalt der Kennzeichnungen teilweise wenigstens aus 
dem jeweiligen individuellen Zugang zum betreffenden Erfah
rungshorizont. 

Beim Vergleichen dieser Einstiegsmöglichkeiten deutet sich 
formal die Möglichkeit einer Identifizierung des je Gemeinten 
an. Inhaltlich erreicht man dabei ein Schweben zwischen den 
erwähnten herkunftsbedingten Nachklängen. Damit wird die 
aufgeworfene Frage noch in einer anderen Hinsicht aktuell: 
"Kann sich das Diaphane auch beim Verweilen in dieser Schwe
be individualisieren? " - Es handelt sich beim Verbleiben in 
der leeren Wachheit der Diaphanie um den Anfang meditativer 
Erkundungen. Je öfter es gelingt, sich in diesen Anfang ein
zufinden, umso vertrauter wird er, umso grösser auch das 
Bedürfnis, ihn aufzusuchen. Und dies sind deutliche Hinweise 
darauf, dass das Diaphane, in das wir je selbst einbezogen 
werden, sich in sich selbst wandelt. 

Die Schwierigkeiten, die hier auftreten, sind sehr gross. 
Nebst der Gefahr, die Selbstkritik preiszugeben, sei nur das 
Problem erwähnt, die Darstellung des Erfahrbaren derart zu 
gestalten, dass -ausgehend von phänomenal unmittelbar Aus
weisbarem - der Leser, indem er liest, erfährt, wie phänome
nal Ausweisbares sich in sich selbst verändert und dennoch 
als solches präsent bleibt. Wo meditativ Erfahrenes zur blas
sen Erzählung oder Mitteilung herabsinkt, hat es den Glanz 
des Ursprunges verloren und die uns bewegende Kraft einge
büsst. 

D. Zusammenfassung 

1. Anknüpfend an Gedanken von Leibniz und von Steiner zum 
Raum wird nach der äusserlichsten Beziehung gefragt, die zwi
schen verschiedenen Dingen denkbar ist. Ich sehe dies in der 
Relation der Verschiedenheit selbst. 

2. Danach ist die Intention, Verschiedenes als Verschiedenes 
in der Verschiedenheit zu denken, jene Erkenntnishaltung, die 
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a) aus dem Begegnenden "Dinge" a, b, c, •.• , n isoliert; 
b} diese (danach) gegebenen Dinge hinsichtlich ihrer spezifi-· 
schen Qualität nur insoweit beachtet, als erforderlich ist, um 
entscheiden zu können, ob sie voneinander verschieden sind; 
c} die als verschieden anerkannten Dinge als solche belässt; 
d) die "Dinge" a, b, c, d, ... , n demnach in ihrer wechsel
seitigen Verschiedenheit denkt. 

3. Je zwei Dinge k, 1 bilden eine für sie kennzeichnende, 
spezifische Verschiedenheit. 

4. Je zwei dieser spezifischen Verschiedenheiten sind in
haltlich dank der Spezifität ihrer Verschiedenheit voneinander 
unterscheidbar. 

5. "Je zwei" Verschiedenheiten spezifischer Verschieden
heiter, sind zwar noch in der Hinsicht voneinander verschie
den, dass sie (in der Regel) in verschiedenen Erkenntnisakten 
aktualisiert wurden, aber inhaltlich lassen sie sich nicht mehr 
voneinander unterscheiden. 

6. Hält man, ausgehend von gegebenen Dingen a; b, c, ... , 
n, die in 2. erwähnte Intention ein (ohne "neue" Dinge hinzuzu
ziehen), so sind zwei gedankliche "Dimensionssprünge" mög
lich: von der spezifischen Verschiedenheit zweier Dinge zum 
Anerkennen der Spezifität ihrer Verschiedenheit; von der Spe
zifität der Verschiedenheit zum Begriff Verschiedenheit bzw. 
zum Anerkennen, dass im ersten "Sprung" jeweils die Spezi
fität der Verschiedenheit bedacht wurde. Voraussetzung hier
bei ist allerdings, dass man nur Sachverhalte entsprechender 
"Stufe" auf ihre Verschiedenheit hin prüft. 

7. Demnach kann man dem System R, das sich der unter 2. 
angegebenen Intention erschliesst, drei gedankliche Dimensio
nen (in dem angedeuteten Sinne) zuordnen. (Wendet man die 
Beziehung der Verschiedenheit diagonal, d. h. zwischen Sach
verhalten verschiedener "Stufen" an, so kann man formal von 
beliebig vielen "Dimensionen" sprechen. )- Da es eine elemen
tarere Beziehung als diejenige der Verschiedenheit nicht gibt, 
und die postulierte Intention angesichts gegebener Dinge nur 
diese Beziehung intendiert, kann R als das elementarste oder 
allgemeinste (d. h. den darin involvierten Dingen äusserlichste) 
Gedankensystem aufgefasst werden. 

8. Man kann die Intention, Verschiedenes in der Verschie
denheit zu denken,"Idee des reinen Raumes" und das System R 
selbst "reiner Raum" nennen. Damit würde der reine Raum 
zum elementarsten Ordnungsgefüge. 
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9. Diese Auffassung des reinen Raumes ist durchaus ver
träglich mit den in den einzelnen Erkenntnisbereichen erfor
derlichen und dafür adäquaten Raumbegriffen und kann diese 
nicht ersetzen. Alle diese Raumbegriffe können als Spezifi
zierungen des reinen Raumes angesehen werden. 

10. Gefragt wird ferner nach einer Möglichkeit, das Ereig
nis von Zeit ursprünglich zu erfahren. Ich gehe von der Re
lation des Nacheinander aus. 

11. Folgende zwei Fälle sind unterscheidbar: 
a) Dinge werden uns nacheinander bewusst, ohne dass uns eine 
weitere inhaltliche Beziehung zwischen ihnen relevant würde 
(= Nacheinander als bIosses Aufeinanderfolgen). 
b) Dinge werden uns nacheinander bewusst, indem sie sich -
uns bewusst- ineinander verwandeln (= Nacheinander als Aus
einander). 
In beiden Fällen ist das Nacheinander zwischen (bzw. an) ge
gebenen Dingen erfassbar . 

12. Richtet sich die Aufmerksamkeit nicht auf Dinge, son
dern auf die Denktätigkeit selbst, so hält sich Intendieren als 
Fülle von Spezifizierungsmöglichkeiten präsent. Sofern die 
Intention in sich selbst konzentriert bleibt, aber Inhalte den
noch aufleuchten, ist Zeitliches (in der Gestalt von "auftreten" 
oder "erscheinen") in obliquo unmittelbar erfassbar. Indem 
sich die Intention spezifiziert, wird Ereignen von Zeit in recto 
unmittelbar vernehmbar. 
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x. AUSBLICK: 
PHILOSOPHIE ALS KUNST 

1. Die Erörterungen dieser Schrift haben sich zunächst an 
den Gedanken von Frege orientiert. Der Kern dieser Gedanken 
ist die Unterscheidung von Begriff und Gegenstand: Ein Begriff 
gibt an, welche Eigenschaften etwas haben muss, um unter ihn 
zu fallen. Demgemäss ist ein Gegenstand etwas, von dem ent
schieden werden soll, ob es die betreffenden Eigenschaften be
sitzt. Der Begriff selbst ist für Frege ergänzungsbedürftig, 
ungesättigt. Weist man einen Gegenstand auf, der die vom Be
griff geforderten Eigenschaften besitzt, so wird dieser ergänzt, 
gesättigt. 

Betrachten wir die beiden Sätze: 
a) "Der Begriff Quadratwurzel aus 4 ist erfüllt''; 
b) "Es gibt mindestens eine Quadratwurzel aus 4". 
In a) bilden, nach Frege, die ersten fünf Wörter den Eigen
namen eines Gegenstandes, und somit enthält a) eine Aussage 
von einem Gegenstand. In b) dagegen bezeichnen die letzten 
vier Wörter einen Begriff, und daher enthält b) eine Aussage 
von einem Begriff. 

Obwohl Frege zugibt, dass mit a) und mit b) derselbe Ge
danke ausgedrückt wird (vgl. FB., 73 f. ), bestreitet er ent
schieden, dass, was einmal als Gegenstand erscheint, ein an
dermal als Begriff auftreten könne (vgl. F. B., 7 g). (Nur in 
seinen späten Fragmenten erwägt er, dass Begriffe gramma
tikalisch den Stellenwert eines Eigennamens oder Gegenstan
des annehmen können (vgl. S. 2 g). ) 

Hält man sich an die von Frege diskutierten Beispiele, so 
hat er -meiner Auffassung nach- recht. Dennoch möchte ich 
seine Grundlehre in zweierlei Hinsicht relativieren: 
1) Wenn man sagt, dass man mit a) und b) denselben Gedanken 
ausdrücke, denselben Sachverhalt meine, dann gibt man impli
zit zu, dass der Unterschied zwischen den "Betrachtungswei
sen" von a) und von b) überwindbar ist; der Unterschied hat 
für den Inhalt, den man denkt, zweitrangigen Charakter. 
2) Indem man die Ausdrücke 'I)er Begriff Quadratwurzel aus 4' 
und 'eine Quadratwurzel aus 4' vergleicht, untersucht man 
Dinge, die einem bei der Untersuchung gegeben sein müssen. 
Um herauszustellen, worin sie sich unterscheiden, muss man 
die Ausdrücke und das mit ihnen Gemeinte betrachten können. 
Man kann die Ausdrücke, oder die ganzen Gebilde a) und b), 
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als zu vergleichende Wahrnehmungen oder als Gegenstände 
der Untersuchung ansehen. 

Vom grammatikalischen Standpunkt aus ist Frege beizu
pflichten: Begriffe können nicht zu Gegenständen werden. Der 
Erkennende selbst muss jedoch Begriffen und Gegenständen 
nachgehen können; In dieser Hinsicht kann der Unterschied 
transzendiert werden. 

Freges Bestreben, alles "Psychologische" aus der Logik 
zu verbannen, lässt sich in der von ihm gewünschten Radika
lität nicht durchführen. Er selbst konnte seine Lehre von Be
griff und Gegenstand nur entwickeln, weil er den betreffenden 
Phänomenen nachging. Die Intention, eine von allem "Psycho
logischen" befreite Lehre zu entwickeln, ist ihrerseits eine 
höchst individuelle, für die Persönlichkeit von Frege charak
teristische Zielsetzung. Korrekt verstanden, führt die Aner
kennung der individuell gesetzten Intention keineswegs zu ei
nem gefährlichen Subjektivismus oder "Psychologismus", denn 
sie betrifft nur die Bereitschaft, einem bestimmten Problem
kreis nachzugehen. Die gesetzte Intention schafft die "Gegen
stände" oder die "Wahrheiten" nicht; mit der ausgesproche
nen Intention bekunden wir nur, von welchem Standort aus wir 
ein bestimmtes Gebiet zu untersuchen gedenken oder erwägen. 

2. Idealistischen Denkern hat man vorgeworfen, sie liessen 
nur noch ihr eigenes Ich gelten und versuchten, alles aus ihm 
zu entwickeln, alles auf es zurückzuführen. Aber seit Des
cartes sind die Zweifler unter den abendländischen Denkern 
auf das Ich zurückgeworfen worden. Man sucht nach Sicherem, 
unbedingt Gewissem. 

Wenn der eher spielerische, methodische Zweifel in exi
stentielles Zweifeln umschlägt, so schränkt dies die Aussicht, 
Gewissheit zu erfahren, drastisch ein. (Anderseits kann ver
mutlich Gewissheit nur in existentielles Zweifeln einschlagen. ) 
Ich glaube, dass man in einer Folge von Reflexionen vorerst 
nur zur Einsicht kommen kann, dass eine Bezweiflung des 
Zweifelns absurd sei. Beim Versuch, die bezweifelnde Tätig
keit selbst zu bezweifeln, verliert das Zweifeln an "Gehalt"; 
es löst sich auf und wandelt sich in (denkendes) Betrachten 
der Denktätigkeit um. Die sich in diesem Prozess ereignende 
Vergewisserung ist derart schlagend, dass man zu Recht das 

'Denken zunächst als absolut auffasst. In dieser Hinsicht stim
me ich den Idealisten bei. 

3. "Das Bezweifeln des Zweifelns", "die Besinnung auf das 
Besinnen", "das Bedenken der Denktätigkeit" sind sprachliche 
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Wendungen, die den Erfahrungsbereich, der sich im Gefolge 
jener Reflexionen eröffnet, umschreiben. Es sind Form eIn, 
die Gehalt, Sinn und Ueberzeugungskraft nur gewinnen, so
fern das, worauf sie ansprechen, vollzogen wird. Die damit 
zusammenhängende Intention zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie sich selbst intendiert. 

Von der betreffenden Erfahrung ausgehend, lässt sich die 
Erkenntnishaltung grundsätzlich in zwei verschiedene Weisen 
modifizieren: 
a) Man geht "einer bestimmten Sache" (einem Eindruck, einer 
Frage, einem Problem) nach; das heisst, die Denktätigkeit 
wendet sich einem Sinnes- oder Gedankenbereich zu. 
b) Die Intention verwandelt sich in "leere Wachheit". 
Beide Modifikationen können aufgesucht und wieder aufgege
ben werden, beide stehen kritischer Reflexion offen. In beiden 
Fällen wird die Absolutheit des Denkens relativiert. 

In bezug auf a) ist dies offensichtlich: Bei jeder Intention 
richten wir uns denkend auf Gegebenes, das -insofern es im 
Erkenntnisprozess gegeben ist- als solches hingenommen wird. 
Das jeweils Gegebene wird wahrgenommen und im Erkenntnis
prozess gedanklich erhellt, in ein Begriffsnetz eingefügt. Wahr
nehmung und gedankliche Durchdringung können aufeinander fol
gen oder in einem Akt vereinigt sein. Ein schlechthin Gegebenes 
gibt es nicht, sowenig wie ein schlechthin Erzeugtes. Aber in 
jedem Erkenntnisprozess lässt sich ein Element, dem die Auf
merksamkeit gilt, unterscheiden von jenem Aspekt, der uns 
im Erkenntnisprozess daran "aufgeht". 
-Was wir erkannt zu haben wähnen, müssen wir prüfen. Was, 
wie und in welchem Umfang beim Prüfen an Kriterien angewandt 
werden darf, unterliegt ebenfalls kritischer Reflexion. Dadurch 
wird wiederum die "u eberlegenheit" des Denkens manifest; 
denn nur indem wir faktisch anerkennen, dass wir denkend 
prinzipiell Subjektives und Objektives zu transzendieren ver
mögen, können wir Kriterien, Grundgesetze und Regeln auf
zufinden hoffen. Ist es uns um selbstbesonnenes Wissen zu 
tun, so müssen wir im Hinblick auf die Selbstbesonnenheit das 
Denken als absolut akzeptieren. 

Was wir erkennen, erschaffen wir nicht; es fällt uns in pas
sivem Sinne auch nicht einfach zu. Was wir erkennen, bringen 
wir vielmehr in die Präsenz hervor. Die Erkenntnis ist nicht 
unpersönlich; denn worauf sich einer richtet, was er intendiert, 
wie es ihm begegnet und welche Aspekte er daran zu verneh
men vermag, hängen mit seiner Persönlichkeit zusammen. 

In dem Masse wie wir in dem Erscheinenden das Phänomen, 
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das Sich-an-ihm-selbst-Zeigende gewahr werden, verändert 
sich das uns Gegebene - und mit ihm verändern wir uns selbst. 
Und je stärker dieser Wandel vollzogen wird, umso mehr be
stimmt sich die Intention im Sinne des Erfahrenen. Die sich 
setzende Intention selbst verliert an Willkür, obwohl sie an 
individueller Bestimmtheit gewinnt. 

Dies führt uns zur Modifikation b ). Hier relativiert die ihr 
selbst zugewandte Denktätigkeit sich selbst. Die Intention geht 
dahin, sich als Intention aufzuheben, einen Bezirk leerer Wach
heit zu erreichen. Wer in der Stille horcht und noch nichts 
hört, bereitet einen Wahrnehmungsraum vor, schärft seinen 
Hörsinn. Entsprechendes könnte man hinsichtlich desjenigen 
sagen, der sich um das Bereiten "leerer Wachheit" bemüht. 
Das Denken relativiert sich hier in der Beziehung, dass es 
sich bewusst in ein reines Wahrnehmungsorgan umwandelt. 

Ob das Verweilen in der gemeinten Haltung -inhaltsleer und 
doch konzentriert- von wissenschaftlicher Relevanz sei, hat 
vorerst zweitrangige Bedeutung. Wesentlich scheint mir, dass 
sich daran erfahren lässt, wie die Intention sich der Denktä
tigkeit zuwenden kann und welcher Sesibilisierung dies einher
geht. Wer horcht und nichts hört, erlebt eine Sensibilisierung 
in der Hörbereitschaft; etwas ähnliches geschieht, wenn man 
die Besinnung auf die Denktätigkeit einhält. Ein Unterschied 
darf freilich nicht übersehen werden: Der Horchende intendiert, 
er macht sich empfänglich für Erscheinungen eines Sinnesge
bietes, schirmt sich gegen anderes ab. Wer in leerer Wach
heit verharrt, intendiert nicht; er schirmt sich gegen alle in
tendierbaren Bereiche ab. Weil er jegliche definierbare Inten
tion bewusst aufgibt, intendiert er -paradox ausgedrückt- das 
nicht Intendierbare. 

Es hat wenig Sinn, darüber zu rechten, ob dies sinnvoll sei 
und zu etwas führe oder nicht. Dass eine derartige Haltung ein
genommen werden kann, ist, glaube ich, auch theoretisch ein
sehbar. Die Möglichkeit, willentlich auf jede um schreibbare 
(persönliche) Einzelintention zu verzichten, ist hier beachtens
wert. Dieser Verzicht kann nämlich mit der Bereitschaft ein
hergehen, sich der leeren Wachheit und den ihr eigentümlichen 
Erfüllungen und Wandlungen hinzugeben. 

Ueber die Entität einer derartigen "Erfüllung" und "Wand
lung" sei damit nichts gesagt. Einer Besinnung wert ist jeden
falls die Denkbarkeit der betreffenden Einstellung: Man gibt 
nicht das Intendieren schlechthin auf, sondern lediglich die 
offensichtlich aus der eigenen persönlichen Strukturiertheit 
kommenden Intentionen. Man ist dann geneigt, Intentionen zu 
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befolgen, sofern man sie selbst als eingegeben erfährt und 
anerkennt. 

Die damit verknüpfte Gefahr eines Identitätsverlustes ist 
gross. Man kann ihr vermutlich nur begegnen, wenn die ein
genommene Haltung selbst wiederholt zum Gegenstand kriti
scher Reflexion wird. Mir geht es hier lediglich um den Ge
danken, dass nicht nur das im Gefolge einer Intention Ver
nehmbare Entdecktes (und nicht vom Erkennenden Geschaf
fenes) ist, sondern dass man auch Erkenntnisintentionen als 
Eingebungen erfahren kann. 

4. Das Verhältnis zwischen dem Vernommenen, Erkannten 
und der Intention ist differenziert, spannungsreich. Die In
tention selbst kann bald den Charakter eindeutiger Absicht, 
bald die Züge zurückhaltender Bereitschaft annehmen. Die 
persönliche Komponente ist bald aufdringlicher (wie beim Zäh
len), bald verhaltener (wie beim Betrachten). Hier wie dort 
erschliessen sich Zusammenhänge, die unsere Sicht des Gan
zen bereichern. 

Was wir vernehmen, verwandelt uns, ohne dass wir es woll
ten. Und indem wir anders werden, verändert sich auch die 
Welt. In dem Masse, wie es uns gelingt, Einsichten auszu
drücken, gewinnen die Phänomene an Präsenz, und in eben 
dem Masse können sich unsere Erkenntnisintentionen verän
dern. Am Gegebenen (Erscheinenden) versuchen wir das Phä
nomen zu sehen bzw. das im Erkenntnisakt Erscheinende als 
Phänomen hervorzubringen. 

Mit dieser Auffassung vom Wesen des Erkennens betrachte 
ich Erkennen als mit künstlerischem Gestalten verwandt. Wenn 
etwa Heidegger Kunst als "Ins-Werk-Setzen der Wahrheit" (vgl. 
Holzwege; Der Ursprung des Kunstwerkes) versteht und Stei
ner künstlerisches Schaffen als Ueberführen der Erscheinung 
in die "Form der Idee" bestimmt (vgl. Goethe als Vater einer 
neuen Aesthetik) - so sind hiermit Spannweiten des Kunstver
ständnisses aufgedeckt, in deren U eberschneidungsbereich die 
hier vertretene Erkenntnishaltung mühelos sich einfügt. 

5. Philosophie verstehe ich dementsprechend als Kunst. Der 
Gedanke ist alt. Hingewiesen sei nur auf die Stelle im Phaidon, 
wonach die Philosophie die vortrefflichste Musik (d. h. musi
sche Tätigkeit) sei (Platon. Phaidon, 61 a). Wohin dieser Ge
danke in unserem Zusammenhang deutet, vermag ich nur apho
ristisch zu umreissen: 

Ebenso wie Malen, Dichten, Musizieren entspringt das Phi
losophieren (und damit auch das wissenschaftliche Forschen) 
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einem Bedürfnis des Einzelnen. Man könnte es das Bedürfnis 
nach Einsicht in das, was ist, nach Gewissheit, nach in sich 
reflektierter Erkenntnis nennen. 

Ferner: Wenn das Sich-Wundern die Widerfahrnis (das Pa
thos) des Philosophen ist, dann kan~icht das System, nicht 
die Einförmigkeit, sondern nur die Fülle der Ansätze und Zu
gänge Sinn haben. Die Bejahung der Pluralität heisst aber nicht, 
dass der Einzelne Verschiedenes als für ihn gleichwertig auf
fassen soll. Vielmehr geht es darum, einzusehen, dass man 
die Intention haben kann, Dissonantes zu akzeptieren. 

Oft meint man, dass Widerstreitendes überwunden werden 
müsse, dass Dissonanz in Wohlklang aufzulösen sei. Man kann 
aber auch versuchen, im Widerstreit den Zusammenklang in 
seiner Differenziertheit zu vernehmen. ''vViderstreit'' und "Dis
sonanz" bedeuten dabei nicht dasselbe wie "Widerspruch" und 
"einander Ausschliessendes". Der Widerspruch muss aufge
löst werden, einander Ausschliessendes kann nicht miteinander 
bestehen. 

Spiel und Bewegtheit in der Wechselwirkung der Widerstrei
tenden, Spannung und Erg!'iffenheit im Zusammenklang des 
Dissonanten, sind aber nur möglich, solange das Feld für den 
Austrag bereitgestellt wird. Dieses das Divergierende und 
Dissonante miteinander verbindende Feld ist die Individualität 
des Denkers; in ihr bekundet sich deren Zusammengehörigkeit. 
Er lebt von der Fülle und Vielfalt der Ansätze. 

Zeiten, in denen ein Gedankensystem (in einer bestimmten 
Gegend, in einer besonderen Wissenschaft oder aber überhaupt) 
unangefochten vorherrscht, sind Zeiten, in denen die Wissen
schaften erstarren und die Philosophie ein Schattendasein führt. 
Daher pflichte ich P. Feyerabend bei, wenn er sich gegen je
de dogmatische Methodenlehre der Wissenschaften wendet. Es 
geht um die Bewahrung jenes Elementes der Freiheit, dessen 
die Individualität des Denkers zu ihrer Entfaltung bedarf und 
das auch die Voraussetzung für das Gedeihen des Erkenntnis
lebens im Ganzen ist. Vielfalt der Ansätze und der Methoden 
bereichert das Spiel der Wissenschaften und der Philosophie, 
indem sie das Individuum rettet. 
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ANMERKUNGEN 

Zu Kapitel I 

l(S. 14): Literatur zu Frege: Thiel (1975, 1965); Dummett(l973, 
mit ausführ'lichem Literatur'verzeichnis); Kambartel (1968); Walker 
(1965). Ausführliche Literaturübersichten ferner von Patzig zusammen
gestellt in FB. und LU. von Frege. Zur Lehre von Frege vgl. auch 
die Einleitungen von Her'mes, Kambartei, Kaulb8ch zu Freges NS. 

2(S. 25): "Wahrnehmung" ist also Gegebenes, dem wir uns mit der' 
Intention, es zu erkennen, denkend zuwenden. Was als Gehalt des Ge
gebenen erkannt wird, ist dessen "Begriff". "Vor'stellung" ist die (in
nere) Vergegenwärtigung einer Sache. Der Ausdruck selbst ist ambi
valent; er' bezeichnet sowohl den Akt des Vergegenwärtigens als auch 
das dw'ch den Akt Vergegenwärtigte. Insofern ich mich letzterem den
kend zuwende, ist mir in dem betreffenden Erkenntnisprozess die Vor
stellung als Wahrnehmung gegeben. Zum Erkenntnisbegriff vgl. ferner 
S. 154 ff. Zum Vorstellungsbegriff von Frege vgl. Anm. 1 zu Kap. III; 
zum Vorstellungsbegriff von Brentano vgl. S. 181. 

3 (S. 28): Die hier versuchte Betrachtungsweise führt zu Ergebnissen, 
die scheinhar den Erkenntnissen von M. Fisk (1963) entsprechen bzw. 
seine Ueberlegungen ergänzen. Es sei daher der Kern seines Gedanken
ganges angeführt und besprochen: 

Fisk ist der Ansicht, dass Ft'ege folgendes akzeptieren würde: 
"(1) 'der Begriff Pferd' ist ein Eigenname. 
(2) 'ist ein Pferd' ist ein Prädikat. 
U eberdies würde er die drei folgenden semantischen Feststellungen 
(assertions ) akzeptieren: 
(3) Wenn 'der Begriff Pferd' ein Eigenname ist, so ist der Begriff Pferd 
ein Gegenstand. --- ---

(4) Wenn 'ist ein Pferd' ein Prädikat ist, so bedeutet 'ist ein Pferd' den 
Begriff Pferd. 
(5) Wen;>iStein Pferd' ein Prädikat ist, so bedeutet 'ist ein Pferd' kei
nen Gegenstand. 
Nun leiten wir aus (2) und (5) folgendes ab: 
(6) 'ist ein Pferd' bedeutet keinen Gegenstand. 
Und aus (1) und (3), bzw. (2) und (4), leiten wir folgendes ab: 
(7) Der Begriff Pferd ist ein Gegenstand. 
(8) 'ist ein Pferd' bedeutet den Begriff Pferd. 
Da Argumente der Form 'Gx und Fyx, daher gibt es ein z, so dass Gz 
und Fyz' gelten, ergeben (7) und (8): 
(9) 'istein Pferd' bedeutet einen Gegenstand. 
Aber (9) widerspricht (6)" (übersetzt und zit. nach Klemke (1968), 383f.). 

Der Gedankengang an sich ist konsistent. Fisk deutet sein Ergebnis 
dahingehend, dass es unmöglich sei, eine Unterscheidung zu treffen zwi
schen der Bedeutung eines Eigennamens und jener eines Prädikates, aus
gehend von (in terms of) Freges Gegenstand-Begriffs-Dualität. Er zeigt 
ferner, wie der aufgewiesene Widerspruch vermieden werden könnte; 
allerdings müsse dabei die prädikative Natur des Begriffes aufgegeben 
werden. 
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Wie man sieht, entspricht Fisks Ergebnis dem in dieser Schrift ent
wickelten. Das methodische Vorgehen ist freilich verschieden: Fisk 
deckt einen Widerspruch auf, während ich eine Besinnung auf die er
kenntnistheoretische Situation durchzuführen versuche. Beide Betrach
tungsweisen scheinen daher einander zu ergänzen. 

Nun muss aber gefragt werden, ob Frege tatsächlich die Sätze (1) -
(5) von Fisk akzeptiert hätte. Dies scheint mir aus folgendem Grund 
zweifelhaft: Frege geht aus vom Satz 
(a) "Der Begriff Pferd ist ein leicht gewinnbarer Begriff". 
Seine U eberlegungen gelten stillschweigend (vor allem) hinsichtlich ei
nes gegebenen Satzes. Dies trifft auch für die anderen Beispiele, welche 
Frege anführt, zu. Sofern die Wendungen Freges nur in bezug auf (a) 
betrachtet werden, könnte m an den Sätzen (1) - (5) nicht vorbehaltlos 
zustimmen; (1) und (2) würden nur' mit Beziehung auf (a) gelten. Wenn 
demnach die Differenzierung zwischen Gegenstand und Begriff nur hin
sichtlich eines gegebenen Satzes getroffen wird, könnte man den ganzen 
weiteren Gedankengang von Fisk unter Umständen unbeachtet lassen. 
(Eine ähnliche Schwierigkeit inhäriert m. E. auch den Ueberlegungen 
von W. Cramer (1970) zu diesem Problem, besonders an mehreren Stel
len von Abschnitt III. ) 

Gegen den Schluss des Aufsatzes "Ueber Begriff und Gegenstand" be
merkt Frege: 
" ... von den Teilen eines Gedankens dürfen nicht alle abgeschlossen 
sein, sondern mindestens einer muss irgendwie ungesättigt oder prä
dikativ sein, sonst würden sie nicht aneinander haften" (FB., 80). 
Hiermit scheint mir Frege nochmals darzulegen, dass 1. ein gegebener 
Satz einen Gedanken ausdrückt, 2. im Satz ein ungesättigter, prädika
tiver Teil vorkommen muss, der 3. durch einen anderen Teil ergänzt, 
gesättigt wird. Von dieser Warte aus könnte man durch Hinweise und 
Winke zu erläutern suchen, dass das soeben Dargelegte auch für jeden 
Satz von Fisk gilt. Weil Fisk auch von Sätzen ausgeht, könnte man durch 
eine Betrachtungsweise, die sich konsequent nur auf die Struktur der 
Sätze richtet, seine Folgerungen entkräften. 

Soweit ich sehe, lässt sich das Unbefriedigende an Freges Ueberle
gungen erst aufweisen, wenn man vorerst seine einseitig nur Sätzen gel
tende Aufmerksamkeit durch eine Beobachtung des sich abspielenden 
Erkenntnisprozesses ergänzt. Dann wird nämlich klar, dass im Er
kenntnisprozess die Wahrnehmung durch den denkend hervorgebrachten 
Begriff erhellt oder er-klärt wird. Setzt man die Selbstbeobachtung fort, 
so lässt sich erfahren, dass der Begriff seine Natur beibehält, wenn er 
zum gegebenen Ausgangspunkt eines weiteren Erkenntnisprozesses wird. 

Alle diese Probleme sind für Frege m.E. im Grunde genommen klar. 
So schreibt er zum Beispiel: 
"Es ist ... nicht unmöglich, dass derselbe Gedanke bei einer Zerlegung 
als singulärer, bei einer anderen als partikulärer, bei einer dritten als 
allgemeiner erscheint. Danach darf es nicht Wunder nehmen, dass der
selbe Satz aufgefasst werden kann als eine Aussage von einem Begriffe 
und auch als eine Aussage von einem Gegenstande, wenn nur beachtet 
wird, dass diese Aussagen verschieden sind" (FB., 74). 

Freges Schwierigkeiten hängen damit zusammen, dass er die in ge-
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gebenen sprachlichen Wendungen entdeckte Struktur formal iteriert, 
ohne sich auf den Erkenntnisprozess zu besinnen und ohne sich restlos 
zu vergegenwärtigen, dass Begriffe an sich widerspruchsfrei sind, sich 
selbst und was unter sie fällt genau bestimmen - und ihrer Natur nicht 
entfallenkönnen. (Vgl. ferner Freges Modifikation seiner Lehre in den 
letzten Lebensjahren, Text S. 29.) 

4(S. 29): Auch P. Hinst (1975) ist der Ansicht, dass der Grund, wes
halb Frege an dem Grundgesetz V festgehalten hat, in den Kriterien da
für liege, was als Funktion, was als Gegenstand anzusehen sei (vg1. 51). 
Hinst zeigt ferner, dass Frege ohne das Grundgesetz V ausgekommen 
wäre. Sein System (seine "Sprache") wäre dann typentheoretisch struk
turiert und widerspruchsfrei. Der Nachteil einer solchen "Frege-Spra
ehe" ist aber "ihre grosse syntaktische Kompliziertheit, die sie für 
praktische Zwecke fast unbrauchbar erscheinen lässt" (a. a. 0., 43). Zu
dem werden aus ihr (wenn ich recht sehe) Mengen, die sich selbst ent
halten, sowie der Reflexionsschluss (vgl. S. 90 f. ) ausgeklammert. 

Zu Kapitel 11 

l(S. 33): Zum Standpunkt von Lorenzen vgl. auch Kambartel (1968), 
dessen Schrift im übrigen eine treffende Kritik des "klassischen For
malismus" darstellt, Ferner sei auf die weiteren Schriften von Loren
zen hingewiesen (siehe Literaturverzeichnis). 

Wesentliche Ansätze zu einem Operationalismus finden sich vor allem 
bei Dingler (1931). Eine umsichtige Darstellung eines Standpunktes, der 
dem Operationalismus nahesteht (sowie dem Denken von Wittgenstein in 
den 30er Jahren). enthält das Buch von Waismann ((1936), 19702 ); vgl. 
ferner auch Weyl (1966 3 ). 

2(S. 34): So schreibt auch Dingler: "Ein Kalkül ist ..• ein Verfahren, 
immer weitere Zeichen nach bestimmten Regeln herzustellen" (1931, 
49). 

3(S. 35): Dass die je einzelne etwa durch Steine angedeutete Figur 
sinnlich wahrnehmbar sei, ist eine Vereinfachung. Man müsste ver
schiedene Stufen der Wahrnehmung unterscheiden: Das zusammenhang
lose Wahrnehmen der einzelnen Steine ist eine niedrigere Stufe als die 
Beobachtung der durch die gegenseitigen Beziehungen der Steine ange
deuteten Figur. Das Mitspielen von Gestaltgesetzen widerspricht dem 
nicht, sondern weist nur darauf hin, dass in unserem" gewöhnlichen" 
Wahrnehmen gedankliche Momente mitschwingen (vgl. Gut, 1968, 1971). 

4 (S. 42): Lorenzen betrachtet die Logik als Theorie der logischen 
Partikeln in einem Kalkül. Er unterscheidet nicht explizit zwischen der 
absoluten Logik und der Logistik. Klarer hat sich hierzu Dingler aus
gedrückt: 
"Echte Grund'wissenschaft', wenn man es so nennen will, sind nur die 
drei Orundgesetze der Logik, insoferne sie als praktische Handlungs
anweisungen zur Herstellung eindeutiger Begriffe aufgefasst werden. 
Diese 'Logik' liegt in der Tat allen Wissenschaften gemeinsam zugrunde -
auch der Logistik, wie wir gesehen haben, die sich ja der eindeutigen 
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'Papierzeichen' bedient und einen Rechenstrumpf enthält" (1931, 62). 
In dieselbe Richtung weist auch V. Kraft: 

"Die Aussagen der Logik sprechen Erkenntnisse '1US: die der allgemei
nen Formen der Ordnung von beliebigen Inhalten, empirisch tatsächli
chen, oder rein gedanklichen. Ihre Geltung beruht nicht auf einer onto
logischen Grundlage, sondern allein auf der Ordnungsgesetzmässigkeit, 
die durch die Normen der Identität und der Widerspruchslosigkeit be
gründet wird. Regeln sind nur für' die formalisierte Logik, den Logik
Kalkül, erforderlich. Die Formalisierung hat aber die sinnerfüllte Lo
gik zur Grundlage; diese ist es, die formalisiert wird" (19702 , 17). 

Zu Kapitel 111 

1 (S. 46): U eber die Begriffe Anschauung und Vorstellung schreibt 
Frege im Aufsatz "Ueber Sinn und Bedeutung": "Wenn die Bedeutung 
eines Zeichens ein sinnlich wahrnehmbarer Gegenstand ist, so ist mei
ne Vorstellung davon ein aus Erinnerungen von Sinneseindrücken, die 
ich gehabt habe, und von Tätigkeiten, inneren sowohl wie äusseren, die 
ich ausgeübt habe, entstandenes inneres Bild" (FB., 43). Und in einer 
Fussnote zum Wort 'Bild' fügt er hinzu: "Wir können mit den Vorstel
lungen gleich die Anschauungen zusammennehmen, bei denen die Sinnes
eindrücke und die Tätigkeiten selbst an die Stelle der Spuren treten, 
die sie in der Seele zurückgelassen haben. " 

2(S. 54):.;E.l..aXta't"O~ OE a(!tf}!Joo~ 0 !Joiw an;.l..w~ Ea-r{v. iJ ova~." 
(Physik, 4. Buch, 12'. Kap., 220 a 27.) 

3(S. 58): In der besprochenen Hinsicht vermag auch die Formulie
rung von DingleI' nicht zu befriedigen: 
"Wir schaffen uns ein möglichst einfaches Elementarzeichen, etwa ei
nen Punkt oder einen (senkrechten) Strich ... Und bestimmen als Er
zeugungsregel der Elemente einer' Zeichenreihe '. dass zu irgend einem 
bereits hergestellten Element der Reihe das folgende ••• dadurch her
gestellt wird, dass ihm ein neuer Strich rechts angefügt wird. Also: 

/' /I, ///' /1//, ... "(1931, 79). 

4 (S. GG): Der Terminus 'Verschiedenes' hat folgende Bedeutung: Von 
den Dingen, denen wir uns zuwenden, kommt in unserem Zusammen
hang lediglich in Betracht, dass sie voneinander verschieden sind. Dem 
grammatikalischen Singular entspricht inhaltlich ein Plural (vgl. auch 
S. 194 f. ). 

5 (S. 67): Nur beiläufig sei bemerkt, dass sich ein derartiger Stand
punkt z. B. im Vorgehen von G. Peano äussert. Peano beginnt die Arith
metik mit den "Idees primitives": 
"1. 0 = 'zero'~ 

2. No = 'nombre (entier, positif ou nul)'; 
3. a E No. ::J. a + = 'le successif de a'" -

um darauf, mit den hiermit eingeführten Zeichen, seine 5 berühmten 
"P"opositions primitives" aufzuschreiben. In Worten lauten sie: 
"1. '0 est un nombre •. 

2. 'Soit.": un nombre; son suivant est aussi un nombre determine. ' 
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3. ' Si deux nombres ~ et ~ sont suivis par le mE'me nombre, ils sont 
egaux. ' 

4. 'Le nombre qui suit un nombre quelconque n'est jamais 0.' 
5. 'Sait s une classe; supposons que 0 appartienne acette classe; et 

que toutes les fois qu 'un individu :": appartient acette classe, son 
suivant y appartienne aussi; alors tau:, les nombres appartiennent 
acette classe. On appelle 'principe d'induction' cette Proposition 
primitive'''(Peano, 1898, lf.). 

Von den I!Propositions prinlitives TT S~lgt Peano u. a.: 11 ••• elles ex
priment des verites independentes" (a. a. 0., 2). 

In der neueren Literatur' findet man einen entsprechenden Standpunkt 
z. B. bei A. Oberschelp, der Paragraph 1 seines Buches "Aufbau des 
Zahlensystems" mit den Sätzen beginnt: 
"Wir' setzen die natürlichen Zahlen als gegeben voraus. In diesem Para
graphen sollen die von uns benötigten Eigenschaften dieser' Zahlen ange
geben werden" (1968, 14). 

6(S. 68): Bezüglich der Unklar'heiten in Hilberts "Grundlagen der 
Geometrie" sei insbesondere auf die Abhandlungen folgender Autoren 
hingewiesen: Frege ("Ueber die Grundlagen der Geometrie", enth. in 
Klo, 262 ff.), Kambartel (19G8, 154 ff.), Sauer (1977, vor allem Kap. 
V, VII). 

7(S. 70): Ein Denker, der mich zu einer ganz ähnlichen Bemerkung 
veranlasst, ist F. Waismann. Er schreibt: 
"Sind die Zahlen Schöpfungen des menschlichen Geistes oder kommt 
ihnen eine selbständige Art des Seins zu? Werden sie erfunden oder 
werden sie entdeckt? ... Sollen wir unsere Ansicht in eine kurze For
mel fassen, so würden wir sagen: die Bedeutung eines Zeichens ergibt 
sich aus seiner Verwendung. Die Regeln der Verwendung verleihen dem 
Zeichen erst seine Bedeutung. Wir lehnen damit die Auffassung ab, dass 
die Regeln aus der Bedeutung der Zeichen folgen" (1970, 212). 

Zweierlei wäre hier zu erwägen: 
1) Man kann sich die Intention setzen, bestimmte Dinge so oder anders 
zu verwenden. Was sich im Befolgen der Intention ergibt, wird entdeckt. 
2) Es gibt Grundbegriffe, die sich auf anderes nicht zurückführen lassen 
und die bei der Postulation irgendwelcher Intentionen, der Entwicklung 
irgendwelcher Systeme vorausgesetzt und angewandt werden. Zu diesen 
Gr'undbegriffen gehören die natürlichen Zahlen. Man kann nicht einfach 
irgendwelche Zahlensysteme einführen, ohne implizit auf die natürli
chen Zahlen zu rekurrier'en. Wir erschaffen sie nicht, sondern bedienen 
uns ihr'er. 

Das soeben Bemerkte hindert nicht, dass wir uns darauf besinnen kön
nen, dass die natürlichen Zahlen sich ebenfalls erst einer bestimmten 
Intention erschliessen. Allerdings ist diese Zählintention derart grund
legend, dass wir sie immer wieder -wenn auch in versteckter Weise
befolgen, wenn wir anderen Problemen, oder auch der Zählintention 
selbst, nachgehen. 

Waismann schreibt: 
"Wir' können die Arithmetik nur beschreiben, das heisst ihre Regeln an
geben, nicht begründen. Eine Begründung kann uns schon darum nicht 
genügen, weil sie einmal aufhören muss und dann auf etwas verweist, 
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das sich nicht mehr begründen lässt. Nur die Festsetzung ist das 
Letzte" (a. a. 0., 113). . 

Darauf wäre zu bemerken, dass wir z. B. hinsichtlich der Logik so
wie etwa der natürlichen Zahlen den jeweiligen Sachverhalt in absolutem 
Sinne nur beschreiben können. In bezug auf all jenes, was wir bei der 
Entwicklung irgendeines Systems implizit voraussetzen, ist nicht die 
"Festsetzung" das Letzte, sondern die Intention, sich des Betreffen
den zu vergewissern, worauf sich z. B. die logischen Prinzipien (oder 
die natürlichen Zahlen usw. ) als solche erschliessen. 

Kurz: Dem Denkenden drängen sich die logischen Prinzipien, die na
türlichen Zahlen auf. Er kann sie nicht einfach willkürlich festsetzen. 
Dennoch vermag er, sich ihrer selbst sowie der Intention, der sie sich 
erschliessen, zu vergewissern. 

Zu Kapitel IV 

1 (S. 80): Auf die Bedeutung der Gedanken Finslers haben vor allem 
J.J. Burckhardt (1938). L. Locher-Ernst, A. Speiser und G. Unger 
(1948, 1978) hingewiesen. 

2 (S. 84): Das Wort' Ziffer' verwende ich in den Abschnitten Bund C 
stets dann, wenn nur die Wahrnehmungsform einer bestimmten Wahr
nehmung gemeint ist. So ist z.B. ':13" eine Wahrnehmung; wird dabei 
nur an den Ausdruck' 13' (und nicht an die Zahl 13) gedacht, so ist die 
Wahrnehmungsform der betreffenden Wahrnehmung gemeint. 

3 (S. 85): Gödel selbst bewies, dass der Satz A 3 in P nicht beweisbar 
sei, sofern P cu -konsistent ist. "CU-konsistent" heisst ein System, wenn 
die Beweisbarkeit von A(O), A(1), A(2). ••• impliziert, dass (Vn)-A(x) 
nicht beweisbar ist. Doch kann, wie B. Rosser gezeigt hat, für P die 
Annahme der cu-Konsistenz durch "einfache" Konsistenz ersetzt werden 
(vgl. hierzu z.B. S. C. Kleene, 1967, 208 ff.). 

4 (S. 91): Wie Finsler in "Gibt es unentscheidbare Sätze?" schreibt, 
ist ihm dies von P. Bernays ausdrücklich bestätigt worden (1943(44, 
311). Vgl. auch Hilbert und Bernays Bd. 2, 1970, 290. 

(S. 91): U eber die erkenntnistheoretische Tragweite der Begriffe 
Objektsprache und Metasprache vgl. Gut, 1971 a, 47 ff. 

Zu Kapitel V 

1 (S. 99): Literaturübersichten zur Mengenlehre in Bernays und Fraen
kel (1958), Beth (1965). Meschkowski (1967), Fraenkel (1972, 1968, 
1961), Fraenkel, Bar-Hillel und Levy (1973). 

Mathematik als "Wissenschaft von den formalen Systemen" z. B. ex
plizit bei Meschkowski in "Was ist Mathematik?", enth. in Meschkowski 
(1970). 

2 (S. 108): Kaufmann hatte die Doppelheit des "naiven" Mengenbegriffes 
gerügt: 
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"Die 'Zusammenfassung von Objekten zu einem Ganzen' kann •.. im 
Sinne der in der Mengenlehre herrschenden Auffassung in zweierlei 
Weise erfolgen; nämlich erstens dadurch, dass Objekte gezählt, also 
durch ihr Eingehen in denselben Zählprozess 'zusammengefasst' wer
den, zweitens dadurch, dass 'alle Objekte von einer bestimmten Eigen
schaft' auf Grund dieser Eigenschaft zusammengefasst werden. Hier
durch jedoch entsteht eine gefährliche Doppeldeutigkeit des Mengenbe
griffes" (1930, 96). 

Weil mit den Forderungen a) - c) (bzw. a') - c')) von Mengen nur 
immer, wenn möglich gesprochen wird, ist damit der Mengenbegriff 
eindeutig festgelegt, und die erwähnte Doppeldeutigkeit wird gegen
standslos. 

3(S. 1l0): Auch Russell betrachtete bereits R als eine Vielheit, die 
kein Ganzes bildet (vgl. Brief an Frege vom 10.7.1902, enth. in Freges 
NS II, 219 f.). 

4 (S. 114): Im inhaltlichen Denken lassen sich auch die anderen be
kannten Antinomien lösen. Als Beispiele seien der" Lügner" und der 
Begriff heterologisch betrachtet. 

Zum "Lügner". Man betrachte den Satz: 
"Dieser Satz ist falsch". 
Angenommen, der Satz sei wahr, so gilt seine Behauptung; also ist er 
falsch. Nimmt man jedoch an, der Satz sei falsch, so gilt seine Behaup
tung nicht, also ist er wahr. 

Die Antinomie löst sich auf, wenn man -wie Finsler 1943/44, 313 
dargelegt hat- anerkennt, dass jede Behauptung den Sinn hat, "dass das, 
was behauptet wird, wahr sein soll". Finsler nennt dies die "implizite 
Behauptung" des Satzes. Im Satz "Dieser Satz ist falsch" widerspricht 
nun die implizite Behauptung des Satzes der expliziten Behauptung des
selben. Dies ist ein Widerspruch; also ist der fragliche Satz falsch 
(vgl. auch Gut, 1971 a, 50 ff. ). 

Zum Begriff heterologisch. K. Grelling, der auf die betreffende An
tinomie aufmerksam gemacht hat, schreibt: 
"Sei rp (M) dasjenige Wort, das den Begriff bezeichnet, durch den M 
definiert ist. Dieses Wort ist entweder Element von M oder nicht. Im 
ersten Falle wollen wir es 'autologisch' nennen, im anderen 'hetero
logisch'. Das Wort 'heterologisch' ist nun seinerseits entweder autolo
gisch oder heterologisch. Angenommen, es sei autologisch; dann ist 
es Element der durch denjenigen Begriff definierten Menge, den es 
selbst bezeichnet, es ist mithin heterologisch, entgegen der Annahme. 
Angenommen aber, es sei heterologisch; dann ist es nicht Element der 
durch denjenigen Begriff definierten Menge, den es selbst bezeichnet, 
es ist mithin autologisch, wiederum entgegen der Annahme" (Grelling 
und Nelson, 1907/08, 307). 

Um die Antinomie auflösen zu können, muss man (glaube ich) zwi
schen dem rein Gedanklichen und dem Formalen unterscheiden. - Als 
Ausdruck ist z. B. das Wort 'lang' kurz; das heisst aber nicht, dass 
der Begriff lang selbst nicht lang sei. Der Begriff lang ist weder kurz 
noch lang, sondern bezieht sich gar nicht (in dieser Hinsicht) auf sich 
selbst. Der Begriff zweisilbig bezieht sich auf Wörter, desgleichen der 
Begriff dreisilbig. Dass die deutschen Wörter 'zweisilbig' und 'drei-
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silbig' je drei Silben haben, hat mit den Begriffen selbst nur in äusser
lichem Sinne etwas zu tun. (Im Spanischen z. B. heissen die betreffen
den Ausdrücke 'bisliabo' und 'trisllabo', sind also beide viersilbig. ) 

Nun muss der Beg r i f f heterologisch deutlich charakterisiert wer
den: Der Begriff heterologisch kennzeichnet jene Ausdrücke, deren ge
danklicher Sinn sich auf Ausdr'ücke richtet, welche aber jene Eigen
schaft nicht haben, auf die sich ihr gedanklicher Sinn bezieht. 

Beispiele: 
a) 'dreisilbig' wäre danach nicht heterologisch. 
b) 'zweisilbig' wäre hingegen heterologisch. 
c) Der Ausdruck 'schludrig' wäre dann heterologisch, wenn er nicht 
schludrig geschrieben ist - andernfalls wäre er nicht heterologisch. 
d) Der Ausdruck 'heterologisch' hätte dann (gernäss der gegebenen Cha
rakterisierung des Beg r i f fes heterologisch) den gedanklichen Sinn, 
dass er sich auf Ausdrücke bezieht, die jene Eigenschaft nicht haben, 
auf die sich ihr gedanklicher Sinn bezieht. 

Damit wäre der Ausdruck 'heterologisch' nicht heterologisch. Denn 
nach der Annahme bezieht der gedankliche Sinn von 'heterologisch' sich 
auf Ausdrücke, also auch auf den Ausdruck 'heterologisch'; aber der 
gedankliche Sinn von 'heterologisch' verlangt, dass der Ausdruck, auf 
den er sich bezieht, sich nicht selber meine. Weil nun der Ausdruck 
'heterologisch' den gedanklichen Sinn hat, dass er sich auf Ausdrücke 
bezieht, deren gedanklicher Sinn den Ausdruck selbst nicht meint, aber 
der Ausdruck 'heterologisch' eben den mit 'heterologisch' gemeinten 
Sinn tatsächlich meint - ist 'heterologisch' nicht heterologisch. 

Wie im Falle des "Lügners" gilt es auch hier, zu unterscheiden zwi
schen dem impliziten und dem expliziten Sinn: Implizit meint 'heterolo
giseh' den Begriff heterologisch. Explizit meint 'heterologisch' einen 
Ausdruck, dessen Gehalt sich nicht auf den Ausdruck selbst beziehe. 
Explizit meint demnach 'heterologisch' nicht 'heterologisch' selbst. 
Kurz: Hinsichtlich des Ausdruckes 'heterologisch' widerspricht das im
plizit Gemeinte dem explizit Gemeinten, also kann 'heterologisch' nicht 
selbst heterologisch sein. 

Man könnte allerdings die Ansicht vertreten, das soeben Entwickelte 
sei eine willkürliche Regelung; denn aus dem Widerspruch könne ebenso 
geschlossen werden, dass 'heterologisch' tatsächlich heterologisch sei. 
Weil jedoch jeder Ausdruck primär den Sinn meint, dessen Ausdruck 
er ist, hat der implizite Sinn Vorrang. Das Wort 'implizit' meint den 
Begriff implizit, desgleichen 'Tisch' den Begriff Tisch und 'heterolo-
giseh' den Begriff heterologisch. ---

Wenn der explizite Sinn (bezogen auf den Ausdruck selbst) dem impli
ziten Sinn widerspricht, muss jener als unzutreffend aufgegeben werden.-

[;ie Probleme, um die es geht, lassen sich an einem einfacheren Bei
spiel veranschaulichen: Betrachten wir das Wort 'unleserlich'. Dieser 
Ausdruck meint den Begriff unleserlich. Dieser Begriff betrifft Aus
drücke, die nicht lesbar sind. 

Formal gedacht, könnte man folgendermassen urteilen: 'unleserlich' 
kann nicht unleserlich sein, sonst wüssten wir nicht, dass 'unleserlich' 
unleserlich heisst. 'Unleserlich' kann aber auch nicht lesbar sein, denn 
sonst wäre es gerade nicht unleserlich. 

Hier liegt jedoch für inhaltliches Denken der Fall sofort klar: 'unleser-
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lieh' meint den Begriff unleserlich, kann ihn aber nur meinen, wenn 
es lesbar ist. Hinsichtlich des Ausdruckes 'unleserlich' widerspricht 
das implizit Gemeinte dem explizit Gemeinten, also trifft dieses nicht 
zu. (Man braucht nur zu überlegen, dass in dem Augenblick, als der 
Ausdruck 'unleserlich' unleserlich geworden ist, "er" nicht mehr als 
der Ausdruck 'unleserlich' gelten kann. Für den Beobachter ist "er" 
kein Ausdruck mehr; "er" meint dann weder implizit noch explizit et
was. ) 

Zu Kapitel VI 

1 (S. 137): Später, 1895/97, schrieb Cantorw. 2. 

2(S. 138): Zu unterscheiden von dem auf S. 93 referierten (zweiten) 
"eigentlichen" Cantorschen Diagonalverfahren. 

3(S. 139): Der erwähnte Gedanke, dass sich beim transfiniten Weiter
zählen ein formales Moment manifestiere, blieb Cantor selbst vermut
lich nicht verborgen. In einem Brief an R. Dedekind vom 28. Juli 1899 
(zwei Jahre nach Cantors letzter Veröffentlichung zur Mengenlehre) 
versuchte er zu beweisen, dass das System aller transfiniten Zahlen 
nichts anderes als das System aller transfiniten Kardinalzahlen sei. 
Wie Zermelo angemerkt hat, ist dieser "Beweis" nicht einwandfrei. In
teressant in unserem Zusammenhang ist jedoch, dass ihm Cantor den 
Satz hinzufügte: 
"Alle Mengen sind daher in einem erweiterten Sinne 'abzählbar' , im be
sonderen alle 'Kontinua'" (Abhdlg., 447). 
Seinen eigenen U eberlegungen zufolge bliebe es demnach bei einem, wenn 
auch formal erweiterten Zählen. 

Die angeführte Bemerkung von Cantor mutet als eine Vorwegnahme 
des Satzes von Löwenheim -Skolem an. In der verallgemeinerten Fas
sung von Th. Skolem besagt dieser Satz: 
"Es sei eine unendliche Reihe von Zählaussagen gegeben, U 1 , U2, ••• , 
mit den ganzen Zahlen numeriert; ist dann die Forderung der gleich
zeitigen Gültigkeit aller dieser Aussagen widerspruchsfrei, so können 
sie alle gleichzeitig erfüllt werden innerhalb der unendlichen Reihe der 
ganzen positiven Zahlen 1, 2, 3, ••. bei passender Wahl der auftreten
den Klassen- und Relationssymbole" (Skolem 1922, zit. n. "Selected 
Works" 1970, 140). 

Wesentlich ist hierbei der Begriff Zählaussage: Unter einer "defini
ten Aussage" versteht Skolem einen endlichen Ausdruck, der von Ele
mentaraussagen der Form a € b oder a = b mit Hilfe der 5 Operationen 
der mathematischen Logik ("und" J Iloder!! J "nicht", "alle '!, !fes gibt 
ein ••• ") aufgebaut ist. Eine Zählaussage ist dann ein definiter Ausdruck, 
der (mit Hilfe der 5 genannten logischen Operationen) aus Klassen- und 
Relationszeichen aufgebaut ist. - Gemäss diesen Bestimmungen ist je-
de Formel in P (vgl. Kap. IV, S. 81 ff. ) eine Zählaussage. 

Der Beweis des Satzes sei hier nur umrissen. Skolem zeigt zunächst, 
dass sich jede Zählaussage auf eine Normalform bringen lässt: 

l>Xl lfx 2 " .lfx m .'ilY1.'ilY2 ••• .'ilYn U (xl"", x m ; Y1, ••• , Yn ), 



- 228 -

worin U (Xl' "" x m ; Y1' •.. , Yn ) eine definite Aussage (d.h. For
mel in P) ist und 1>", .'ildie Quantifikatoren "alle" bzw. "es gibt ein •.• " 
bedeuten. 

Es sei eine solche widerspruchsfreie Zählaussage von Normalform 
gegeben: 
1) In einem ersten Schritt wählt darauf Skolem Xl = x2 = ••• = x m = 1. 
Es muss dann möglich sein Y1' •.• , Yn unter den Zahlen I, 2, ••. , n+1 
so zu wählen, dassU (1, I, "" 1; Y1' Y2' ••. , yn)erfülltist. Man 
bekommt hierdurch eine oder mehrere Lösungen des ersten Schrittes. 
2) Der zweite Schritt besteht darin, dass man für Xl, -:-:-:-:-xm jede 
Variation m ter Klasse im kombinatorischen Sinne unter den n + 1 Zah
len 1, 2, "" n + 1 wählt, mit Ausnahme der Variation 1, 1, ••. , 1. 
Nun muss es für mindestens eine der im ersten Schritt erhaltenen Lö
sungen möglich sein, für jede der (1 + n)m - 1 Variationen Y 1, ••• , Yn 
unter den Zahlen 1, 2, ••• , 1 + n + (( 1 + n)m - l)n so zu wählen, dass 
U (Xl, •.. , x m ; Y1' ••• , Yn ) gültig wird. Skolem nennt diese Lösungen 
Fortsetzungen der im ersten Schritt erhaltenen Lösungen. Ist die Zähl
aussage widerspruchsfrei, so muss dieser Prozess beliebig iterierbar 
sein. 
3) In einem dritten Schritt zeigt Skolem, dass sich alle diese Lösungen 
eindeutig ordnen lassen (das Verfahren ist verwandt mit dem auf S. 93 
referierten ). 
4) In einem letzten Schritt zeigt Skolem, dass sich die definiten Aus
sagen ihrer Form nach mit Hilfe der natürlichen Zahlen ordnen lassen. 

Wie Skolem nachweist, hängt mit' dem zitierten Satz zusammen, dass 
der Mengenbegriff relativiert wird. Er bezieht sich jeweils nur auf das 
gewählte Axiomensy stem. 

Ergänzt wird der Satz von Löwenheim-Skolem durch einen weiteren, 
wonach "ein endliches oder abzählbar unendliches Axiomensystem, des
sen Axiome Aussagen mit lauter Zahlenvariablen sind, die Zahlenreihe 
nicht charakterisieren kann" (Skolem 1970, 3(;4, im Original kursiv; 
vgl. Skolem 1934, 1933, 1941, 1955). 

Auch dieser Beweis sei hier nur angedeutet •• Er steht in enger Be
ziehung zum Gödelschen Beweis, was durch rnlgen,de U eberlegungen 
plausibel werden kann; Man betrachte das Sy~l('1l1 P. Jede Formel von 
P ist eine Aussage über natürliche Zahlen. Sei Feine abzählbare Men
ge von Formeln (Funktionen) von P mit einer oder mehreren Variablen 
und N* die abzählbare Teilmenge von F, die aus den Funktionen fr(t) 
einer Variablen besteht. N':' ist also {f1 (x), f2 (x), "" fn (x)) • Aehn
lieh wie bei der Gödelsehen Arithmetisierung (vgl. S. 81 ff. ) erschei
nen die Elemente von N (d. h. der Zahlenreihe) unter den Elementen 
von N':' als Konstanten. 

Alle Funktionen von N in Paus F lassen sich als Funktionen von N'~ 
interpretieren. Sei nämlich F (Xl' x2' ••. , x n ) eine Funktion aus F, so 
ist, wenn IP1 (x), IP2 (x). .•• , IPn (x) variable Elemente von N" darstel
len, F (IP1 (x). IP2 (x). •.• , IPn (x)) eine Funktion in N*. 

Skolem argumentiert dabei wie folgt: Der Elementenbestandteil jeder 
wahren Formel aus F lässt sich als eine Folge von Gleichungen darstel
len. Angenommen, eine solche Gleichung habe links und rechts die Va
riablen Xl' x2' ••• Ersetzt man diese durch 9'1 (x), IP2 (x), ••• , die 
Elemente von N'~ sind, so erhält man eine Gleichung in N*. Durch die 
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Einsetzung von PI (x). 912 (x), •.• für xl' x 2, •.• bleibt die Gleichung 
in F gültig, denn die linke und die rechte Seite erhalten für jedes x in 
F denselben Wert in F. Die Gleichung bleibt also auch in N':' gültig. 

Da N" nicht aus P folgt, aber alle Funktionen von N in Paus F in N':' 
gültig sind, charakterisiert P die natürlichen Zahlen nicht vollständig. 

Interessant ist die Beziehung der referierten Sätze zur Finslerschen 
Mengenlehre aus dem Jahre 1953. Weil Finsler hier eine Intention po
stuliert und fordert, dass sie erfüllt werde immer, wenn möglich - ist 
kein Axiomensystem vorhanden, auf welches die Sätze von Skolem an
gewendet werden könnten. Insofern sich das Vollständigkeitsaxiom von 
1926 im Gefolge der postulierten Intention ergibt, wird auch dieses 
Axiom von Skolems Sätzen nicht tangiert. 

Die Sätze von Skolem beziehen sich auf entwickelte, feste Systeme; 
Finslers Grundlegung hingegen verbleibt im rein Gedanklichen (in der 
absoluten Logik). Der Finslersche Mengenbegriff ist kein relativer Men
genbegriff, weil ihn Finsler nicht hinsichtlich eines Axiomensystems, 
sondern im Hinblick auf absolute Widerspruchsfreiheit konzipiert hat. 

Bedauerlicherweise hat Skolem diesem Aspekt zu wenig Beachtung 
geschenkt, als er 1929 in einem Vortrag gegenüber Finslers Grundle
gung von 1926 einwandte, dass Finsler den Begriff System als logische 
Variable in die Axiome einführe, welche den Mengenbegriff begründen 
sollen, "was doch wohl einen circulus vitiosus darstellt" (vgl. 1970, 
220). Das Eigenartige an Finslers Grundlegung ist, dass sie sich im 
logischen Denken vollzieht und sich an dieses logische Denken wendet. 
(In bezug auf die Grundlegung von 1953 würde zudem der Einwand eines 
circulus vitiosus schon rein äusserlich dahinfallen. Dass Skolem den 
erwähnten Aspekt zu wenig berücksichtigt hat, geht auch aus seinem 
Referat über Finslers Grundlegung von 1926 im Jahrbuch über die Fort
schritte der Mathematik für das Jahr 1926 hervor. Finsler bespricht 
und entkräftet dieses Referat Satz für Satz in seiner "Grundlegung 
der Mengenlehre. II. Teil. Verteidigung" (1964).) 

In bezug auf Skolems Sätze selbst wäre noch zu bemerken, dass Sko
lern für den Nachweis ihrer Gültigkeit sich (selbstverständlich) der Zah
len bedienen muss. Die natürlichen Zahlen, die er für und in seinem 
Beweis des zweiten Satzes benötigt, können aber ihrerseits etwa durch 
die Axiome Peanos charakterisiert werden. In gewissem Sinne charak
terisieren letztere die natürlichen Zahlen also doch vollständig, obwohl 
anderseits in dem referierten Satz gezeigt wird, dass sie es nicht tun 
können. Aehnlich wie beim Finslerschen Unvollständigkeitsbeweis (vgl. 
S. 91 ff. ) löst sich die Paradoxie, wenn man die Zahlen als rein gedank
liche Dinge auffasst, zwischen denen die rein gedanklichen Peano-Be
ziehungen bestehen. Kurz: Die Sätze Skolems beziehen sich auf feste, 
formale Systeme. In den Beweisen selbst bezieht sich Skolem implizit 
auf rein Gedankliches, das im rein Gedanklichen eindeutig und vollstän
dig charakterisierbar ist. 
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Zu Kapitel VII 

1 (S. 144): Der Originaltext von Descartes lautet: 
"1. .. J' avais des longtemps remarque que, pour les moeurs, il est 
besoin quelquefois de suivr'e des opinions qu 'on sait iltre fort incertaines, 
tout de m~me que si elles etaient indubitables, ainsi qu'il a ete dit ci
dessus; mais, pource qu'alors je desirais vaquer seulement 1\ la re
cherche de la verite, je pensai qu'il fallait que je fisse tout le contraire, 
et que je rejetasse, comme absolument faux, tout ce en quoi je pourrais 
imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne resterait point, apres 
cela, quelque chose en ma creance, qui fat entierement indubitable. Ain
si, 1\ cause que nos sens nous trompent quelquefois, je voulus supposer 
qU'il n'y avait aucune chose qui rat telle qu'ils nous la font imaginer. Et 
pource qU'il y ades hommes qui se meprennent en raisonnant, m(!me 
touchant les plus simples matieres de geometrie, et y font des paralo
gismes, jugeant que j'etais sujet 1\ faillir, autant qu'aucun autre, je re
jetai comme fausses toutes les raisons que j' avais prises auparavant 
pour demonstrations. Et enfin, considerant que toutes les milmes pen
sees, que nous avons elant eveilles, nous peuvent aussi venir, quand 
nous dormons, sans qu'il yen ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je 
me resolus de feindre que toutes les choses qui m 'etaient jamais entrees 
en l'esprit, n'etaient plus vraies que les illusions de mes songes. Mais, 
aussit6t apres, je pris garde que, pendant que je voulais ainsi penser 
que tout etait faux, il fallait necessairement que moi, qui le pensais, 
fusse quelque chose. Et remarquant que cette verite: je pense, donc je 
suis, etait si ferme et si assuree, que toutes les plus extravagantes 
suppositions des sceptiques n'etaient pas capables de l'ebranler, je ju
geai que je pouvais la recevoir, sans scrupule, pour le premier principe 
de la philosophie, que je cherehais. 
2. Puis, examinant avec attention ce que j'etais, et voyant que je pouvais 
feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avaitaucun monde, ni au
cun lieu OU je fusse; mais que je ne pouvais pas feindre, pour cela, que 
je n'etais point; et qu'au contraire, de cela milme que je pensais 1\ douter 
de la verite des autres choses, il suivait tres evidemment et tres cer
tainement que j'etais; au lieu que, si j'eusse seulement cesse de penser, 
encore que tout le reste de ce que j'avais jamais imagine, eat ete vrai, 
je n'avais aucune raison de croire que j'eusse ete: je connus de 11\ que 
j'etais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, 
et qui, pour i'tre, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne depend d'aucune chose 
materielle. En sorte que ce moi, c'est-1\-dire l'äme par laquelle je suis 
ce que je suis, est entierement distincte du corps, et milme qu'elle est 
plus aisee 1\ connaf'tre que lui, et qu'encore qu'il ne fat point, elle ne 
laisserait pas d'iltre tout ce qu'elle est. 
3. Apres cela, je considerai en general ce qui est requis 1\ une proposi
tion pour (!tre vraie et certaine; car, puisque je venais d'en trouver une 
que je savais iltre telle, je pensai que je devais aussi savoir en quoi con
siste cette certitude. Et ayant remarque qU'il n'y arien du tout en ceci: 
je pense, donc je suis, qui m 'assure que je dis la verite, sinon que je 
vois tres c1airement que, pour penser, il faut iltre: je jugeai que je pou
vais prendre pour regle generale, que les choses que nous concevons fort 
clairement et fort distinctement, sont toutes vraies; mais qu'il y a seule
ment quelque difficulte 1\ bien remarquer quelles sont celles que nous con
cevons distinctement" (Discours, 50 ff. ). 
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"creance" übersetze ich mit "Wähnen". Dieses Wort meint ursprüng
lich ein unsicheres, nicht schon irriges Meinen (vgl. Paul, Deutsches 
Wörterbuch ). 

Die Wendung "je pense, donc je suis" übersetze ich mit "ich denke, 
dann bin ich". Dies aus folgendem Grunde: Vor dem berühmten Satz 
schreibt Descartes, wie ihm aufgefallen sei, dass während ("pendant") 
er denken wollte, dass alles falsch sei, notwendig er, der es dächte, 
etwas sein musste. Dies scheint mir dafür zu sprechen, dass der tem
porale Aspekt wesentlich sei. Bestärkt werde ich in dieser Auffassung 
durch Descartes' Bemerkung, dass die Aussage "ego sum, ego existo" 
wahr sei, sooft sie von ihm vorgebracht werde (vgl. Anm. 2). Hinzu 
kommt, da~r den berühmten Satz nicht als einen Syllogismus aufge
fasst wissen wollte (vgl. Anm.3). 

Ich bin mir bewusst, dass die Uebersetzung des "donc" mit "dann" zu
mindest ungewohnt ist. Sie kann auch nicht restlos befriedigen, und dies 
nicht nur wegen der prinzipiellen Schranke, an der das Uebersetzen schei
tert, sondern weil (wie ich vermute) die dem Satz zugrunde liegende Er
fahrung von Descartes wesentlich vieldeutig ist. Aber gerade dieses Spiel 
der Vieldeutigkeit im Rahmen bestimmter Bedeutungsschwerpunkte schien 
mir das "dann" eher zu wahren als das "also". 

2 (S. 144): "Sed est deceptor nescio quis, summe polens, summe cal
lidus, qui de industriä me semper fallit. Haud dubie igitur ego etiam 
sum, si me fallit; & fallat quantum potest, nunquam tamen efficiet, ut 
nihil sim quamdiu me aliquid esse cogitabo. Adeo ut, omnibus satis su
perque pensitatis, denique statuendum sit hoc pronuntiatum, Ego sum, 
ego existo, quoties a me profertur, vel mente concipitur, necessario 
esse verum" (Oeuvres, pbl. p. A. & T., VII, 25). 

3 (S. 145): Der ganze Satz lautet im Originaltext: 
"Cum autem advertimus nos esse res cogitantes, prima quaedam notio 
est, quae ex nullo syllogismo conc1uditur; neque etiam c{lm quis dicit, 
ego cogito, ergo sum, sive existo, existentiam ex cogitatione per syllo
gismum deducit, sed tanquam rem per se notam simplici mentis intuitu 
agnoscit, ut patet est eo quod, sie eam per syllogismum deduceret, no
visse prius debuisset istam majorem, illud omne, quod cogitat, est sive 
existit; atqui profecto ipsam potius discit, ex eo quöd apud se experiatur, 
fieri non posse ut cogitet, nisi existat" (Oeuvres, pbl. p. A. & T., VII, 
140). 

4(S. 145): "Sed quid igitur sum? Res cogitans. Quid est hoc? Nempe 
dubitans, intelligens, affirmans, negans, volens, nolens, imaginans quo
que, & sentiens" (Oeuvres. pbl. p. A. & T., VII, 28). 

5(S. 145): "Cogitationis nomine, intelligo omnia, quae nobis consciis 
in nobis fiunt, quatenus eorum in nobis conscientia est. Atque ita non 
modö intelligere, velle, imaginari, sed etiam sentire, idem est htc quod 
cogitare" (Oeuvres, pbl. p. A. & T., VIII, 7). 

6 (S. 146): "Sie autem rejicientes iHa omnia, de quibus aliquo modo 
possumus dubitare, ac etiam falsa esse fingentes, facil~ quidem suppo
nimus nullum esse Deum, nullum coelum, nulla corpora; nosque etiam 
ipsos non habere manus, nec pedes, nec denique uHum corpus; non autem 
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idee nos, qui talia cogitamus, nihil esse: repugnat enim, ut putemus 
id quod cogitat, eo ipso tempore quo cogitat, non existere. Ac proinde 
haec cognition, ego cogito, ergo sum, est omnium prima & certissima, 
quae cuilibet ordine philosophanti ocurrat" (Oeuvres, pbI. p. A. & T. , 
VIII, 6 f. ). 

7(S. 147): "Essentia hominis a certis Dei attributorum modis consti
tuitur; nempe a modis cogitandi, quorum omnium idea natur tl prior est, 
et, etl dattl, reliqui modi (quibus scilicet idea natur tl prior est) in eodem 
debent esse individuo. Atque adee idea prim um est, quod humanae Men
tis esse constituit" (Spinoza, Werke, Bd. II, 178). 

8 (S. 147): "Per ideam intelligo Mentis conceptum, quem Mens format, 
p"opterea qued res est cogitans" (Werke, Bd. II, 160). 

9(S. 148): Der ganze Passus lautet bei Leibniz: 
"Pour ce qui est des verites primitives de fait, ce sont les experiences 
immediates internes d'une im mediation de sentiment. Et c 'est icy, ou a 
lieu la premiere verite des Cartesiens ou de St. Augustin: Je pense, donc 
je suis, c'est a dire, je suis une chose, qui pense. Mais il faut savoir, 
que de ml'me que les identiques sont generales ou particulieres, et que 
les unes sont aussi claires que les autres (puisqu'il est aussi clair de 
dire que A est A, que de dire qu'une chose est ce qu'elle est), il en est 
encor ainsi<ies premieres verites de fait. Car non seulement il m'est 
clair, immediatement que je pense, mais il m'est aussi clair, que ~ 
des pensees differentes, que tantost je pense a A, et que tantost je pense 
aB etc. Ainsi le principe Cartesien est bon, mais il n'est pas le seul de 
son espece" (Philos. Sehr., III 2, 250). 

J O(S. 156): In seinem letzten, postum veröffentlichten Aufsatz ("Die 
Frage nach Gott im skeptischen Denken", 1976) nimmt Weischedei eben
falls diesen Standpunkt ein. So schreibt er: " •.• das Tun des Skeptikers •.• 
bleibt als letzte Gewissheit bestehen" (24). "Das Tun des Skeptikers sel
ber stellt ... eine beharrende Wirklichkeit dar" (24). 

11(S. 156): Ueber das Staunen vgl. Platon "Theaitetos", 155 1: 
"Denn dies ist die eigentliche Widerfahrnis des Philosophen, das Staunen; 
es gibt nämlich keinen anderen Ursprung der Philosophie als diesen, und 
wer gesagt hat, Iris sei die Tochter des Thaumas, versteht sich nicht 
schlecht auf die Genealogie" (Uebersetzung in Anlehnung an Rufener; vgI. 
Platon: Sämtl. Werke, Zürich 1974). Im Originaltext heisst es: 

"Mci).,u yaQ I}?LAOUOq>Oll '&'ov'&'o '&'0 n-a*<JS, '&'0 1}aV!Ui~EW' oiJ raQ 
äU1j aQX~ I}?LAOUOl}?iuS 1) uimJ, leai EOLleElI 6 -rij1l 'IQw 8avI'Ull'&'OS 
SleY01l01l tp'Ijuus OV leUleWS YElIEaAOyEW:' 

(Oeuvres completes, tome VIII 2eme partie, Paris 1924.) 
( Zur Uebersetzung von mi .. ß'oS mit "Widerfahrnis" vgl. Liddell-Scott 
("Greek-English Lexicon"); darin wird als Erstbedeutung von mi-ß'os 
angeführt: "that wh ich happens to a person or thing". ) 

Zum "Staunen" vgI. auch Aristoteles, Met. I, 2; 182 b. 

12(S. 158): Im folgenden führe ich nur für jene Zitate den russischen 
Originalwortlaut an, die mir entscheidend scheinen.-Der Passus lautet: 
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'1\or)\<1 nB,lHßTCn ß'b 

C0311311ill MhICJJ1 0 H, TO aTO R OqeBH~HO CCTb q,aKT'b nCßxllqcCJ;oH 113.1ß'I

HOCTII. 1I.1II IICIIOC'P€~CTBeliliaro rmll3l1in. H 1~;lIITnqeCKH )\3110. 11.111 nB.lH

eTCSI Ti1I~'h ma, KaIrL H oce npo'IJoo. nOr;J,a H COOHaJO coon I\-.11i'b Brr;tH

maro ;l'l'01"b nop'1'p<lTb, IlIlCßm;ilt Ha cT!mt, TO 06,1 'repMDIk1 "Toro Aall-

1I1tro UTHOlllCllin ImttIOTh, ItOnC'IJ[(), ORHHalWn)'IO !J.ocroBtpnoc:n: t 

(Sobranie soCinenij, Bd. IX, 115.) 
Solov'ev schreibt, das Ich sei "augenscheinlich" (ocevidno) ein "fakt' 

psichiceskoj nalicnosti", was W. Szylkarski als "Tatsache des psychi
schen Gegebenseins" übersetzt. An anderen Stellen übersetzt Szylkarski 
"nalienost" mit "Vorhandensein". Er begründet diese Uebersetzung in 
einer längeren Anmerkung, wobei er eingehende Ueberlegungen von L. 
Müller zu dieser Frage zitiert. Der Kern der U eberlegungen ist, dass 
die sinngemässeste Uebertragung "Vorhandenheit" wäre, "wenn es das 
Wort in der deutschen Sprache gäbe. Will man diesen Neologismus ver
meiden, so muss man eine etwas weniger ungewöhnlich klingende Form 
benutzen. 'Vorhandensein' ist das nächstliegende" (Solov'ev, Werke, 
VII, 437). Interessanterweise wird nun der Ausdruck 'Vorhandenheit' 
von Heidegger verwendet. Er schreibt in "Sein und Zeit": 
"Das 'Wesen' dieses Seienden [d. h. des Daseins, des Menschen, B. G.] 
liegt in seinem Zu-Sein. Das Wassein (essentia) dieses Seienden muss, 
sofern überhaupt davon gesprochen werden kann, aus seinem Sein (exi
stentia) begriffen werden. Dabei ist es gerade die ontologische Aufgabe 
zu zeigen, dass, wenn wir für das Sein dieses Seienden die Bezeichnung 
Existenz wählen, dieser Titel nicht die ontologische Bedeutung des über
lieferten Terminus existentia hat und haben kann; existentia besagt onto
logisch soviel wie Vorhandensein, eine Seinsart, die dem Seienden vom 
Charakter des Daseins wesensmässig nicht zukommt. Eine Verwirrung 
wird dadurch vermieden, dass wir für den Titel existentia immer den 
interpretierenden Ausdruck Vorhandenheit gebrauchen und Existenz als 
Seinsbestimmung allein dem Dasein zuweisen" (S. u. Z., 42). 

Soweit ich sehe, entspricht die Bedeutung, die Heidegger dem Ausdruck 
'Vorhandenheit' verleiht, weitgehend derjenigen des Solov'evschen Aus
druckes 'nalienost '. 

13(S. 159): Der ganze Passus hat folgenden Wortlaut im Original: 

"He.nb3l! HH B'b KaKOM'b c.nyqat comnaThCß B'J, O)\HOM'b; B'J, lIa.lUij

HoU lfUCTBlfNlJIbHOCTB, B'J, IjlaKTt KaK?> maKO.V?>, B'J, TOn, 'lTO oallO. 

CooHaeTCJI DpHc)'TCTBie TaKHX'b-TO omymeHilt, MhICJ1ett, 'l)'BCTB'!., lKeJJa
Hilt, - crtAOBaTeJl'bHO, Ollll cymecTBYIOT'b KaK'!. TaKiH, KaK'b CmHaBa0-

MblH, HJlB MK'h OOCTOHHin co:maHiH.-
(Sob ranie soc inenij, 125.) 

14(S. 160): 

"llTaK'b, 6esenopHo YTOOPlKAMTCH; llCe nMten HenocpeACTBeHIIYIU 

~(>CTOIrt;PHQCTb Ull! caMOOqaJlJlAHOCTb KaK'b nCßXßqOCKD AaßBOO, Hili! 

KaK'!. q,aKT'b CIl3Hauin. Ho 'lTO TaKOO caMOO aTO YTBeplKAenie? B(}-nep

BhlX'L, mw TaKllie ecTL $aK'l"'b C03HaRiH, H.'IR H1>KC1I'opoe nCUXIIlJeCKOO 

)taHll08. .Hwo, O)l.ßaKO, lJ'I\) ouo ecTb eme lrt'lTO ;J;P)Toe. q.ali:TL coona

His 3,[1,tCb T(tJ]LI\O Bb TOM», 'ITO D'b ~aHllbJn MO~eHTb D0311UK..1a Jma 
M';,JCJb; 110 Irt;JIb B'b aTOtt lKe MhICJ1ß, KaK'!. OH3 aaa3, OTIßTJIIBO co~~p-
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;1~1fl'CJl He OHa TO .. 1LKO, Kah"'L IICßXUlleCRiü $aKT'L1 HO ß ooBOl'ynHOCTb 

octX1> ~pyrnX1> IlhlCJIefi H BCJlKHX1> IICßXHqecKHX1> lj!aKTOB'h BOO6m:e B'h 

IIX1> OTIIOllleniß K1> TOMY, '!TO Tenep" Faepi!{~aeTCJI B'h aTOM ca~ott 
Mble.im: npo Bct J1blr.lII, olI~ymellin H T. ~. a ronoplO, 'ITO 011'1'" KaR'b 

IlcJlxlIQecKie IjlJJKThI, 1t~IIOCpe~CTRCIIIIO ~OCTOBtPHhI, naH Ca~OOqeD":\IIhI. 

TaK1> KaK1> 6C~ IICIIXHQecldll COCTOJlHirr, 0 KOTOPhlX1> aTO ~h1UIITClJ Te

nepb, 110 cymecTlIYlO'f'h TCIICPL il\ß B'L Ha..1ß1.fIIOll i\tiiL'TBHTC.lIhIlOCTH, T. O. 

caMH He COOIHlIOTCH paJdTb.lb11O ß'L ;I.aHHOÜ MbIC.i.l1f 0 HHX'L, TO Mhl noua 

11 110 ItMteM1> IlpaDa CQIlTaTb aTY MhlUh Hellocpe~CTBeHHO AOCTOBtPHOtt 

b"'b eH BOOO6l1\ell1> 3lraQeHill, 110 caMan Ij!opMa 6ceo/iujllOC1!lU 3p;tCh .w
.lIt~O. rOBopn: Gelb II'HXlI'Jrc"io ,~aKThI 60001ljll 6e3YC~OBIIO AOCTOIl'tPllbl 

KaK1> TaKie, 1I MOlKeTb 6b1Tb oumfiaJOCh 110 Cym:ecTDY, HO qTQ H "pli 

aTOM1> roBOPJO 1IlICllltO 0 6CIbX~ lj!al<TaX1>, QTO 3p;tC.b pa3yMt.JOTCH IJCt, -
il'J'O HceoMHtllIlO, 31'0 ,1'1110 B'h C;>l\oli Ha.1UQIlOCTIi JM Tellopb CYII\e

CTBYJOlI\ett Mhlc.m." 

(Sobranie s06inenij, 133.) 

15(S. 161): 

nOCTb - Tali'1 (i(':IPil:I,lII l ll1llfl IltOpM1t lIrm{ar(l ('ü;xepitii:luin lIl'peXO;Ul'In In, 

T!~)BaHir. onpr,rli,WlIIlttl'O (''\W'.pit\aUiH, IDlflllllO (.e3yr.1OImaro, 11.111 Boo~t

.1aJ'() - OIlpeJ{l;JJI('fl"h reOn l\at~1, YTBepm:;I,eHi.e Ca)!011 I!ITunw, t."rpe~Il

lll,eef'n CTaTb pa3plOWh IftTIIIILI. 

B'h lIeOOCpeACTBeHlIo-~OCTOBtPIIOM'h, C<IMOOqOBllilllOM'h lj!aJtT'l; ueydu-

6Jem60peuiR 1j!"P'Ia.1hIlOJO pa3Y"IIOf1'bJO - cy6'bel.n Ij!nJOOC()(jJin ßB~ß
eTb ce6ß KaK1> CllHIII06RlljiiiCR p<lJY.IO I/CIIII/llbl.· 

(Sobranie socinenij, 155.) 

16 (S. 162): 'l' " 
,TO ~YMaCTh 0 caMOll nCTll1rt, TOT1>, KOIICqIlO, llEl ~YMaeTb T)'Th " 

CBOeM'h 1/, - He ß'h TO)I'h OILIC.lt, Irl~hl 011'1 mepn.1'ö C.aMOCOOHaHie, ;:1 

m, TO'11>. l1allpOTßB1>. 'I'J'() om npiooplI,maem1' ~,1lI C,llüCro 0YCTOro R HO

BOO n 11111. TOM1> l'ill!()~· ,1YQIDOO - Ue:tYC,10BllOO co:~p*allie, XOTH CHepBa 

nmUh lJ'b JaMh\CJIt, D1> lIjlßilBapeHill. Y;ne 01> a"rt ptllleRiß H03HanaTI, 

ca"Y lICTHIIY "hlCJßII\OO R CTallOBIITCH Ij!oPMOk1 IICTnllhl, - lj!op"oJO KaK'], 

Ubl 0'1 3apO;~bIlut." ' 

(Sobranie soCinenij, 157,) 

17(S. 162): • 
CPUecTBYm. ;l.1n HaQa,la Ij!IIJocOljlill Tpienllllaß ~OCTOB1;PIlOCTh. 

Bo-nCpnblX1>, AocTOBtPHhl Cy61.eKTBBllhlJl we,TOßlliß C031IalliIl lWlt'], 

TaKiIl - IICIIXIIQOCKall •• ame";n JlfßKoH Ij!lInocolj!in. 

Bo-IITOPblX1>, ilOCToBtpn<l 06l1\an nOrnQOCKaJl ljioPJfO MhlID.leniH 

ImK'L TaitaSl (He3c.1.BlICIUIO 0Tb C.(uepiK<1niH). 

11, Il'h-Tpe'fhIlX1>. nocToBtpeJ11> Ij!nnocOljlcldH 30"bICCJ~, unn ptIDn

~10CTb Jl0311UnaTL ra~fY nCTlIJIY. - liill{b iKllIJOe II(ll1J.l0 41J1.1OCrnllflUlro 

J(t,.'JaHiß, KaK'h p;tnCTBl!'TeJJhHaH, onpe~eHllaH Ij!oPMa, 3aKJJOqaJOm:aB 

E'h ce6t saponhlID1> unu ctMß CBOOro 6e3YClIOBBaJ'o coae(llK<llliß. 

E~HCTBO aTott TpüllKCn nOCTOB'tpHOCTH COCTCHn B'h TOH1>, QTO 

nepBhlll Oll BIIJ\1> npucYII\1> H oOOUM1> npyruM'h, TaK1> KaK1> 8 Ij!opMaJhHan 

pasYMUOCTb, - MhIIDneuie Boo6l1\e H saMhlCCn MWIJIJeHiH ÖC3YCJOBHaro, 

MB nosHaJIiH HCTHßhI cyn II]lCJKIIß ncero lj!aKTb\ co:maßin, lIenocpe.

CTOOlIHO AOCTOBtPHbHl B'h il'J'OM1> nepoon CMhlf.JJ't. Ho K1> aToß CBocH 

cy6'hBKTUßHOn ~OCTOBtpnOCTB JOrll~ecKOO MhllJIJenie KaK1> TalWO HpHBDO

(11Th BOOO6mylO U 06'beKTDBUYJO 911UQnOCTh (lj!oplIaJIhnyJO pasYMlIOCTb) 
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l\al&)l,aro Hil'b CWHX'b rrpoßilJleBifi, a <jlHJocO<jlcKifi 3a.%lceJI'1 h:'b cBoeH 

cy6'beKTHBHofi AOCTOB'IlPBOCTH H K'b JOrHqecKOMY SBaqeBilO cooero DpeR

lIeTa (nOBHTie caMoH HCTHBbI, ßJH 6eSYMOBBaro) TIpH<lOO:\ßllHBTL TY (11;
mlßlOCTb, HJß TOT'b alITh <YrAalOmeHcn CBoeMY llpeAMeTY BOJH, qTO 

HUHeTCH AtitCTBHTMbllblM'b HaqaJOM'b ABHlKeHiS • npeSpamaeT'b Mbl

mJeHie ß'b CTaHOllllmiÖCJI P;lSYM'b HCTHHbI." 

(Sobranie socinenij, 164 f. ) 

Zu Kapitel VIII 

J (S. 175): Spinozas Satz lautet im Originaltext: 
"Sant" sicut lux seipsam, et tenebras manifestat, sic veritas norma sui, 
et falsi est" (Ethica, 2. Teil, Scholium zum 43. Lehrsatz; vglo Werke, 
Bd. 2, 230). 

2(S. 176): .. Ti) av-ro ä/ta iinaQXEL'II H xal /Li! iindQXEL1I äOv'IIa
-rO'll -r4i av-r4i xal xat;a -ro mit;o." 

(Zit. n. Aristoteles: Texte zur Logik, j 4.) 

3(S. 179): Grundsatz nennt Frege "einen Satz. '" dessen Sinn ein 
Axiom ist" (Klo, 263). Axiom nennt er "einen Gedanken, dessen Wahr
heit feststeht, ohne jedoch durch eine logische Schlusskette bewiesen 
werden zu können" (a. a.O., 262; vgl. auch oben S. 15). 

4(S. 180): Wenn Euklid vom Punkt sagt: "Ein Punkt ist, was keine 
Teile hat" (Elemente, 1), so gibt er keine explizite Definition, sondern, 
im Sinne von Frege, einen Wink, wie der Punkt zu denken sei; er lenkt 
den Blick auf das Gemeinte-.--

Wie Punkt sind auch Gerade und Ebene Grundbegriffe. Dass hier im
plizite Definitionen (im Sinne von Hilbert) nicht weiter führen, hat wohl 
Frege als erster khr gesehen (vglo "Ueber die Grundlagen der Geome
trie" (1903), enth. in Klo ). Er wies nach, dass Hilbert nicht scharf un
terschieden hatte zwischen Begriffen erster und zweiter Stufe (Aussagen 
und Aussagenformen; vglo z. B. Kambartei, "Zur Formalismuskritik 
und zum Logikbegriff Freges", in der Einleitung zu NS). 

Weil Punkt, Gerade und Ebene Grundbegriffe sind, erscheint es sinn
voll, die Geometrie so anzufangen, dass man Urphänomene im Beziehungs
gefüge dieser Begriffe aufweist. Dies hat z. B. L. Locher-Ernst getan, 
der das 1. Kapitel seines Buches "Raum und Gegenraum" (1957) "u r
phänomene des einander Angehörens" nannte und folgendermassen anfing: 
"Es gibt drei verschiedene Elemente im Raum: Punkte, Geraden und Ebe
nen. Jedermann verbindet mit diesen Bezeichnungen gewisse Vorstellun
gen. Die Urteile 'diese Kante ist gerade' und 'dieses Flächenstück ist 
eben' verbinden gewisse Sinneswahrnehmungen mit den Begriffen Gerade 
und Ebene, die das Denken unabhängig von der Wahrnehmung erfasst ha
ben muss, auch dann, wenn sie nicht scharf umrissen im Bewusstsein 
leben. 
Je tiefer man in diese Begriffe eindringt, desto vielfältiger erweist sich 
ihr Wesen. Es treten in ihren wechselseitigen Beziehungen Harmonien 
zutage, von denen man vorerst kaum eine Ahnung hatte. 



- 236 -

Obschon die Begriffe Punkt, Gerade und Ebene die Elemente darstel
len, die wir ergründen wollen, werden wir nicht versuchen, eine un
mittelbare Definition für sie zu finden. Vielmehr geben wir gewisse 
Beziehungen zwischen ihnen an, welche für sie hinlänglich kennzeich
nend sind. Im Verlauf der Untersuchung werden wir veranlasst werden, 
die anfangs zugrunde gelegte Charakterisierung zu vervollständigen" 
(a. a.O., 9). 

Diese Gedanken von Locher-E rnst veranschaulichen weitgehend das 
im Text Skizzierte. 

5 (S. 181): Dass wir auch solches, was nicht eine Realität ist, z.um 
Objekt haben können, soll Brentano später verworfen haben (0. Kraus 
in Psychol. v. emp. Stdpkt .. I, 269). 

6(S. 182): Physische Phänomene sind für Brentano z. B. Farben, Fi
guren, Akkorde, Wärme, Kälte, Gerüche - die ich empfinde, "sowie 
ähnliche Gebilde, welche mir in der Phantasie erscheinen" (Psychol. v. 
emp. Stdpkt. I, 112). Es handelt sich bei all dem, wie Kraus anmerkt 
(a. a.O., 266), um Empfundenes, um Objekte unseres Empfindens. Den 
physischen Phänomenen fehlt die Gegenstandsbezogenheit der psychischen 
Phänomene. Beispiele für letztere gibt Brentano in folgendem Passus: 
"Ein Beispiel für die psychischen Phänomene bietet jede Vorstellung 
durch Empfindung oder Phantasie; und ich verstehe hier unter Vorstel
lung nicht das, was vorgestellt Wil·d, sondern den Akt des Vorstellens. 
Also das Hören eines Tones, das Sehen eines farbigen Gegenstandes, 
das Empfinden von warm oder kalt. sowie die ähnlichen Phantasiezustän
de sind Beispiele, wie ich sie meine; ebenso aber auch das Denken ei
nes allgemeinen Begriffes, wenn anders ein solches wirklich vorkommt. 
Ferner jedes Urteil, jede Erinnerung, jede Erwartung, jede Folgerung, 
jede Ueberzeugung oder Meinung, jeder Zweifel - ist ein psychisches 
Phänomen. Und wiederum ist ein solches jede Gemütsbewegung, Freude, 
Traurigkeit, Furcht, Hoffnung, Mut, Verzagen, Zorn, Liebe, Hass. Be
gierde, Willen, Absicht, Staunen, Bewunderung, Verachtung usw." 
(a.a.O., 111 f.) .. 

7(S. 182): Im Anhang zu seiner "Psychologie" spricht Brentano 1911 
von "psychischer Tätigkeit", nicht mehr von "psychischen Phänomenen" 
(vgl. Psychol. v. emp. Stdpkt., II, 133 ff. ). 

Zu Kapitel IX 

1(S. 191): Als Literatur zum "Raumproblem" sei auf die Werke fol
gender Autoren hingewiesen: Fink (1957), Gölz (1970), Gosztonyi (1976), 
Grünbaum (1964), Jammer (1960), Ströker (1977). Zum "Zeitproblem: 
Bollnow (1972), Fink (1957), Fraser et al. (Hg.) (1972), Grünbaum 
(1964), Herrmann (1971), Meyer (Hg.) (1964), Kümmel (1962), Whitrow 
(1961). Ausführliche Bibliographien bei Gosztonyi, Ströker, Kümmel; 
man vgl. auch die Anthologie von Capek (1976). Bezüglich der Frage 
nach der Zeit sei ferner an Heideggers "Sein und Zeit" und "Zeit und 
Sein", letzteres enth. in" Zur Sache des Denkens", erinnert. 

2(S. 191): "Et, pour donner une espece de definition, Place est ce 
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qu'on dit etre le m~me a A et aB, quand le rapport de coexistence de 
B avec C, E, F, G etc. convient entierement avec le rapport de coexi
stence qu' A a eu avec les m~mes, suppose qu'il n'y ait eu aucune cause 
de changement dans C, E, F, G etc." (Philos. Schr., VII, 400). 

3(S. 191): "Je ne dis donc point, que l'Espace est un ordre ou situa
tion, mais un ordre des situations, ou selon lequel les situations sont 
rangees; et que I 'espace abstrait est cet ordre de situations, con<;ues 
comme possibles. Ainsi c'est quelque chose d'ideal ... " (Philos. Schr., 
VII, 415). 

4 (S. 194): Aehnlich wie in Kap. III (vgl. S. 66) verwende ich hier den 
Ausdruck 'Verschiedenes' zur Bezeichnung einer Pluralität. 

5(S. 209): Der ganze Passus lautet im Originaltext: 
" OW(rCtN;'~ di J.iyw ö Pan Ilf)l 

<>(>aT')}', Oll, xa:J' alno d,<' hea'r;{n' lUt; c.brlt:og lt1TEll', a.U.li 01' 

OlAOT(110Jl x(!wpa. 'U)loi,'U)JI oi laul' a~e J(Ctt vöwe xa/' nnua 

'["cuv tJH:(Wvv' OI~ rae f; I~O(IJ(' mid' n alle, ota(l'al'~g, a.V.: non 

lan' Cf':(J{(; fVl!fulf!xol'aa I, m~T~ EI' TOV'lOlg b'ICfmi(!Olf; xCti 
b, r'{j ai'dill) 1'{) (lY(!J Ol~!lau. (PW~ 0; EaTLv ;J 'l"()t~'l"OV lVEl!yetCt 
'tf)f, öWTalmvf; h OWrpUJ,f9,. ÖVVcl!1€l OF Iv (f~ TOV-r' la'r/, xai UJ 

?xoro9. ,7:0 öl lf(;;~ (Jr~}J ,X(!<Ö!u.x, la~~ t"ni' ~laq>av~L~. ~Ta:; n 
fJI:/;.A.q-E1fl, 6~wpav~9. "n", rr,I'(!()~ (~ 'U)~()VT~I', ()lOJ', u: 0)1:0 

mu!1Ct' xai raf! TrYVlIl1 1I VTTCt(YXet fV xat TCtVUll'. Tl !U:JI OVI' 

TO ÖWf('CtVf9, xai T; TO IpWt;, lr'p1J!"O't, Rn ol1n n:vp or.'t' ()).(O~ 
aw!'a ()t~Ö' cl1roppo~ a<upaT()(; OlI;rJF."VO~ (ft''l rae äv G{lJ!la 'tI xai 
OÜz;-W~), &).,).0. nl'e()~ ;; t:fIlOl:''COt' ~l)!0s rroeova/o lv ~<jj ölOrra

I/Ei-" 

(De anima, 418 b, 5- 2. Buch, 7. Kap.; Text nach F. A. Trendelenburg 
(1957 2 )) 

Auf die Bedeutung der Diaphanie im Erkennen hat z. B. J. Gebser 
wiederholt aufmerksam gemacht (vgl. z. B. 1973 3 , Bd. 2, 686 ff.). 



- 238 -

NAMENREGISTER 

Anzenbacher, A. 182 
Aristoteles 54, 62, 172, 176, 

208, 209, 222, 232, 235, 237 
Aurobindo, S. 210 

Baer, R. 127 - 131, 134 
Bar-Hillel, Y. 99, 126, 224 
Bartlett, J.M. 13 
Becker, O. 54 
Bernays, P. 224 
Beth, E. W. 224 
Biem, W. 188 
Bollnow, O.F. 236 
Boole, G. 133 
Born, M. 188 
Brentano, F. 181, 182, 219, 

236 
Brouwer, L.E.J. 32, 64, 66, 

77, 99, 137 
Burali-Forti, G. 110 
Burckhardt, J.J. 224 
Buytendijk, F. J. J. 40 

Cantor, G. 98, 108, 110, 117, 
136 - 139, 227 

l;apek, M. 236 
Clarke, S. 191 
Cramer, W. 220 

Dedekind, R. 78, 227 
Descartes, R. 10, 142 - 150, 

157 - 159, 214, 229, 231, 232 
Dingler, H. 77, 221, 222 
Dummett, M. 219 

Einstein, A. 187, 188 
Eneström, G. 138 
Euklid 44, 46, 49, 67, 202, 235 

Feyerabend, p. 218 
Fichte, J.G. 166 
Fink, E. 236 
Finsler, P. 30, 31, 38, 74, 80, 

89 - 107, 110 - 137, 177, 224, 
229 

Fisk, M. 219, 220 
Fraenkel, A.A. 80, 99, 126, 

133, 224 
Fraser, J. T. 236 

Frege, G. 12 - 32, 43 - 55, 63, 
64, 66, 68 - 70, 77, 98, 109, 
132 - 134, 174, 175, 178 - 180, 
213, 214, 219 - 224, 235 

Gebser, J. 237 
Gödel, K. 33, 80, 81, 84, 85, 89 -

92, 96, 97, 131, 134, 224, 228 
Gölz, W. 236 
Gosztonyi, A. 236 
Grelling, K. 225 
Gross, H. 132, 136 
Grünbaum, A. 187, 236 
Gueroult, M. 147 
Gut, B. 175, 188, 221, 224, 225 

Hegel, G. W. F. 146, 148, 149, 173 
Heidegger, M. 204,217,233,236 
Hermes, H. 219 
Herrmann, F. W. 236 
Hilbert, D. 13, 32, 44, 64, 66 -

71, 75, 78, 79, 99, 100, 102, 
103, 105, 133 - 135, 223, 224, 
235 

Hinst, P. 29, 221 
Hintikka, J. 184 
Husserl, E. 181 - 184 

Jacobi, F.H. 149 
Jammer, M. 187, 236 

Kambartel, F. 219, 221, 223 
Kamlah, W. 62 
Kant, 1. 146, 148, 166, 190, 203 
Kaufmann, F. 44, 66, 71 - 75, 224 
Kaulbach, F. 219 
Kleene, S. C. 224 
Klemke, E.D. 219 
Kline, M. 125, 126 
Klowski, J. 172,174 
Körner, St. 125, 126 
Kraft, V. 222 
Kraus, O. 182, 236 
Kümmel, F. 236 

Leibniz, G. W. 146, 147, 149, 158, 
190, 191, 193, 194, 202 - 204, 
210, 232, 236, 237 

Levy, A. 99, 126, 224 



- 239 -

Locher-Ernst, L. 71, 224, 235 
236 

Lorenzen, P. 32 - 38, 41 - 44, 
56 - 64, 66, 77, 98, 99, 104, 
106, 137, 138, 221 

Löwenheim, L. 227, 228 

Meschkowski, H. 224 
Meyer, R.W. 236 
Minkowski, H. 187 
M~ller, Chr. 188 
Müller, L. 233 
Müller-Lauter, W. 152 

Nagel, E. 81, 83 
Nelson, L. 225 
Nerlich, G. 187 
Neumann, J.v. 80, 83 
Newman, J.R. 81, 83 
Newton, I. 190, 202 
Nordenson, H. 188 

Oberschelp, A. 223 

Patzig, G. 174,175,219 
Paul, H. 231 
Peano, G. 133, 222, 223, 229 
Platon 9, 108, 203, 232 
Plessner, H. 40 
Plotin 210 

Quine, W. V.O. 13 

Reichenbach, H. 187 
Rosser, B. 224 
Rufener, R. 232 
Russell, B. 12, 13, 22, 23, 55, 

64, 66, 99, 109, 116, 129, 133, 
224 

Sauer, F.O. 62, 88, 90, 223 
Schelling, F. W .J. 149, 157, 158 

162, 166, 204, 210 
Schwemm er, O. 60 
Sexl, R. U. 188 
Skolem, Th. 33, 227 - 229 
Solov'ev, V. 149, 157 - 163, 167 -

170,233 - 235 
Specker, E. 112 - 114 
Speiser, A. 224 
Spiegelberg, H. 182, 183 
Spinoza, B. 146, 147, 149, 175, 

232, 235 
Steiner, R. 156, 163 - 170, 191 -

194, 200, 202, 204, 210, 217 
Ströker, E. 236 
Szilkarski, W. 233 

Tarski, A. 175 
Theiler, W. 209 
Theimer, W. 188 
Thiel, ChI'. 29, 219 
Thomae, J. K. 13 

Unger, G. 136, 224 
Urbantke, H.K. 188 

Wagner, H. 54 
Waismann, F. 221, 223 
Walker, J.D.B. 219 
Weischedel, W. 149 - 154, 156, 

157, 232 
Weyl, H. 32, 33, 64, 77, 99, 187, 

221 
Whitrow, G.J. 187, 236 

Zermelo, E. 80, 99, 100, 133, 227 
Zuckerkandl, V. 202 



- 240 -

LITERA TU RVERZEICHNIS 

Anzenbacher, A.: Die Intentionalität bei Thomas von Aquin und Edmund 
Husserl. Wien, München: Oldenbourg 1972. 

Aristoteles: De anima libri tres. Ed. F. A. Trendelenburg. Graz: Akad. 
Druck- und Verlagsgesellschaft 19572• (1. Aufl. 1877 in Berlin bei W. 
Weber). 

Aristoteles: Ueber die Seele. Uebers. v. W. Theiler. Darmstadt: W.B. 
19734 .• 

Aristoteles: Physics. A revised text with introduction and commentaries 
by W.D. Ross. Oxford: Clarendon 19603 •• 

Aristoteles: Physikvorlesung. Uebers. u. kommentiert v. H. Wagner. 
Darmstadt: W.B. 1972. 

Aristoteles: Texte zur Logik. Zusammengestellt, übers. u. kommentiert 
v. A. Trendelenburg. Bearb. u. neu hg. v. R. Beer. Hamburg: Rowohlt 
1962. 

Aristoteles: Metaphysik. Uebers. v. H. Bonitz, hg. v. H. Carvallo u. 
E. Grassi. Hamburg: Rowohlt 1966. 

Baer, R.: Ueber ein Vollständigkeitsaxiom in der Mengenlehre. Math. Z. 
~, 1928, 536 - 539. 

Baer, R.: Bemerkungen zu der Erwiderung von Herrn P. Finsler. Math. 
Z. 27, 1928, 543. 

Bartlett, J. M.: Funktion und Gegenstand. Eine Untersuchung in der Lo
gik von G. Frege. München: M. Weiss 1961. 

Becker, 0.: Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung. 
Freiburg, München: Alber 1954. 

Bernays, P.: Axiomatic set theory. With an historical introduction by 
A. A. Fraenkel. Amsterdam: North-Holland 1968. 

Beth, E. W.: The foundation of mathematics. A study in the philosophy 
of science. Amsterdam: North-Holland 19652 .• 

Bollnow, O. F.: Das Verhältnis zur Zeit. Heidelberg: Quelle u. Meyer 
1972. 

Born, M. u. Biem, W.: Die Relativitätstheorie Einsteins. Berlin, Göt
tingen, Heidelberg: Springer 19644 .. 

Brentano, F.: Psychologie; vom empirischen Standpunkt. Bd. I, II. Ham
burg: Meiner 1973 3',1971 3• 

Brouwer, L. E. J.: Over de grondslagen der wiskunde. Amsterdam 1907. 
(Engl. translation in "Collected works" Bd. I.) 

Brouwer, L. E. J.: Intuitionism and Formalism. Bull. Am. Math. Soc. 
20, 1913, 81 - 96. 

BrOuwer, L. E. J.: Begründung der Mengenlehre unabhängig vom logischen 
Satz vom ausgeschlossenen Dritten. 1. u. II. Teil. Verh. Kgl. Akad. 
Wiss. Amsterdam, 1. Sekt. Teil XII, Nr. 5 u. 7, 1918/19. 

Brouwer, L. E. J.: Intuitionistische Mengenlehre. Jb. dt. Math. Ver. 28, 
1919, 203 - 208. -

Brouwer, L. E. J.: Zur Begründung der intuitionistischen Mathematik. 
I - III. Math. Ann. 93, 1925, 244 - 257; 95, 1926, 453 - 472; 96, 1927, 
451 - 488. - - -

Brouwer, L. E. J .: Collected works. Bd. 1. Amsterdam, Oxford: North-



- 241 -

Holland; New York: American Elsevier 1975. - Enth. alle oben ange
führten Arbeiten von Brouwer. 

Burckhardt, J. J.: Zur Neubegründung der Mengenlehre. Jb. dt. Math. 
Ver. 48, 1938, 146 - 165. 

Cantor, G.: Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophi
schen Inhalts. Hg. v. E. Zermelo, nebst Lebenslauf Cantors v. A. 
Fraenkel. Berlin: Springer 1930 (Neudruck: Hildesheim 1962). 

Capek, M. (Ed.): The Concepts of Space and Time. Dodrecht-Holland/ 
Boston-USA: Reidel 1976. 

Cramer, W.: Ueber die Grundlegung von Gottlob Freges Begriff vom Lo
gischen. In "Hermeneuti.k und Dialektik": Aufsätze H. G. Gadamer zum 
70. Geburtstag. Hg. v. R. Bubner, W. Cramer, R. Wiehl. Bd. !I, 
SS - 76. Tübingen 1970. 

Das Relativitätsprinzip. Eine Sammlung von Abhandlungen. Von H. A. Lo
rentz, A. Einstein, H. Minkowski. Mit einem Beitrag von H. Weyl und 
Anmerkun~n von A. Sommerfeld. Vorw. v. O. BlumenthaI. Darmstadt: 
W.B. 1974 '. 

Descartes, R.: Oeuvres. PubliE§es par Ch. Adam & P. Tannery. Paris 
1897 - 1913. 

Descartes, R.: Oeuvres philosophiques. Ed. E. Alquie. Paris: Garnier 
1963 - 1973. 

Descartes, R.: Discours de la Methode. Zweisprachig, übers. u. hg. v. 
L. Gäbe. Hamburg: Meiner 1960. 

Dingler, H.: Philosophie der Logik und Arithmetik. München: Reinhardt 
1931. 

Dummett, M.: Frege - Philosophy of Language. London: Duckworth 1973. 
Einstein, A.: Zur Elektrodynamik bewegter Körper. Ann. Ph. 17, 1905. 

Enth. in "Das Relativitätsprinzip". -
Euklid: Die Elemente. Hg. u. übers. v. Cl. Thaer. Darmstadt: W. B. 1971. 
Feyerabend, P.: Against Method. Outline of an anarchistic theory of 

knowledge. London: NLB 1975. 
Fink, E.: Zur ontologischen Frühgeschichte von Raum - Zeit - Bewegung. 

Den Haag: Nijhoff 1957. 
Finsler, P.: Gibt es Widersprüche in der Mathematik? Jb. dt. Math. Ver. 

34, 1925, 143 - 155. 
Finsler, P.: Formale Beweise und die Entscheidbarkeit. Math. Z. 25, 

1926 a, 676 - 682 (und 319 - 320). -
Finsler, P.: U eber die Grundlegung der Mengenlehre. Erster Teil. Die 

Mengen und ihre Axiome. Math. Z. 25, 1926 b, 683 - 713, 
Finsler, P.: Erwiderung auf die vorstehende Note des Herrn R. Baer. 

Math. Z. 27, 1928, 540 - 542. 
Finsler, P.: Die Existenz der Zahlenreihe und des Kontinuums. Comm. 

math. helv, 2, 1933, 88 - 94. 
Finsler, P.: Apropos de la discussion sur les fondements des mathema

tiques. Extrait du "Les entretiens de Zürich sur les fondements et la 
methode des sciences mathematiques, 6 - 9 decembre 1938", 1941, 
162 - 180. Zürich:1941. 

Finsler, P.: Gibt es unentscheidbare Sätze? Comm. math. helv. 16, 
1943/44, 310 - 320. -

Finsler, P.: Die Unendlichkeit der Zahlenreihe. Elemente Math. ~, 1954, 
29 - 35. 



- 242 -

Finsler, P.: Der platonische Standpunkt in der Mathematik. Dialectica 
~, 1956, 250 - 277. 

Finsler, p.: Ueber die Grundlegung der Mengenlehre. Zweiter Teil. 
Verteidigung. Comm. math. helv. 38, 1964, 172 - 218. 

Finsler, P.: Aufsätze zur Mengenlehre. Hg. v. G. Unger, mit einem 
Nachruf auf P. Finsler v. H. Gross. Darmstadt: W.B. 1975. - Enth. 
alle oben angeführten Arbeiten von Finsler. 

Fisk, M.: A Paradox in Frege's Semantics. Philosophical Studies XIV, 
1963, 56 - 63. Enth. in Klemke "Essays on Frege". 

Fraenkel, A. A.: Zehn Vorlesungen über die Grundlegung der Mengen
lehre. Leipzig u. Berlin: 1927; 2. Aufl. Darmstadt: W.B. 1972. 

Fraenkel, A. A. : Abstract set theory. Amsterdam: North-Holland 1961. 
Fraenkel, A. A.: Mengenlehre und Logik. Berlin: Duncker & Humblot 

19682 .. 
Fraenkel, A.A., Y. Bar-Hillel and A. Levr Foundations of set theory. 

Amsterdam, London: North-Holland 1973 .. 
Fraser, J.T., F.C. Haber, G.H. Müller (Eds.): TheStudyofTime. 

Berlin, Heidelberg, New York: Springer 1972. 
Frege, G.: Begriffsschrift (1879) und andere Aufsätze. Hg. v. I. Ange

lelli. Darmstadt: W. B. 1971. - Im Text zit. als B. 
Frege, G.: Die Grundlagen der Arithmetik (1884). Darmstadt: W. B. 1961.

Im Text zit. als GIg. 
Frege, G.: Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet. 

Bd. I, II. Jena: Pohle 1893, 1903. - Im Text zit. als Gg. I, Ir. 
Frege, G.: Ueber die Grundlagen der Geometrie. Jb. dt. Math. Ver. 
~, 1903, 319 - 324 (1); ~, 1903, 368 - 375 (II). Enth. in Kl. 

Frege, G.: Funktion, Begriff, Bedeutung. Fünf logische Studien. Hg. v. 
G. Patzig. Göttingen: V. & R. 19662 .. - Im Text zit. als FB. 

Frege, G.: Logische Untersuchungen. Hg. v. G. Patzig. Göttingen: V. 
& R. 1966. - Im Text zit. als LU. 

Frege, G.: Kleine Schriften. Hg~. I. Angelelli. Darmstadt: W. B. 1967. 
Im Text zit. als Klo (Enth. auch die Aufsätze von FB. und LU. ) 

Frege, G.: Nachgelassene Schriften und wissenschaftlicher Briefwechsel. 
Hg. v. H. Hermes, F. Kambartei, F. Kaulbach. Bd. I, H. Hamburg: 
Meiner 1969/76. - Im Text Bd. I zit als NS., Bd. II als NS. II. 

Gebser, J.: Ursprung und Gegenwart. Bd.l- 3. München: DTV 3. 
Gödel, K.: Ueber formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathema

tica und verwandter Systeme I. Mh. M. Ph. 38, 1931, 173 - 198. 
Gölz, W.: Dasein und Raum. Philosophische Untersuchungen zum Ver

hältnis von Raumerlebnis, Raumtheorie und gelebtem Dasein. Tübin
gen: Niemeyer 1970. 

Goethe, J. W. v.: Naturwissenschaftliche Schriften. Hg. v. R. Steiner. 
Stuttgart, Berlin, Leipzig: Union Deutsche Verlagsges. o. J. (1921). 
Neudruck Dornach: R. Steiner-Verl. 1975. 

Gosztonyi, A.: Der Raum. Geschichte seiner Probleme in Philosophie 
und Wissenschaften. Bd. 1, 2. Freiburg, München: Alber 1976. 

Grelling, K. und Nelson, L.: Bemerkungen zu den Paradoxien von Russell 
und Burali-Forti. Abh. Friesche Schule 2, 3. Heft, 1907/08, 301 - 334. 

Gross, H.: Review of Finsler, Paul: Ueber-die Grundlegung der Mengen
lehre II. Verteidigung. Comm. math. helv. ~ (1964), 172 - 218.
Math. Reviews .:g1 , 1966, 1126. 



- 243 -

Grünbaum, A.: Philosophical Problems of Space and Time. London: 
Routledge & Kegan 1964. 

Gueroult, M.: Etudes sur Descartes, Spinoza, Malebranche et Leibniz. 
Hildesheim, New York: Olms 1970. 

Gut, B.: Zur Theorie der Gestalterkenntnis. Elemente Naturw. 9, 1968, 
1 - 19. -

Gut, B.: Informationstheorie und Erkenntnislehre. Erkenntnistheoretische 
Studien an Begriffsbildungen der Informationstheorie. Dornach: Philos.
Anthropos. -Ver. 1971 (a)' 

Gut, B.: Die Begriffe des Raumes und der Zeit. Elemente Naturw. 14, 
1971, 47 - 56. -

Gut, B.: Zur Herleitung und Anwendung der Lorentz-Formeln. Elemente 
Naturw. 28, 1978, 19 - 34. 

Hegel, G.W.F.: Werke in zwanzig Bänden. Hg. v. Eva Moldenhauer u. 
K. M. Michel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1969 - 1971. 

Heidegger, M.: Sein und Zeit. Tübingen: Niemeyer (1927) 196711.. 
Heidegger, M.: Zur Sache des Denkens. Tübingen: Niemeyer 1969. 
Herrmann, F. W. : Bewusstsein, Zeit und Weltverständnis. Frankfurt a. 

M. : Klostermann 1971. 
Hilbert, D.: Grundlagen der Geometrie. Leipzig, Berlin: Teubner 1899. 
Hilbert, D.: Ueber den Zahlbegriff. Jb. dt. Math. Ver. 8, 1900, 180 - 184. 
Hilbert, D.: Axiomatisches Denken. Math. Ann. 78, 1918, 405 - 415.- Enth. 

in Ges. Abhdlg. Bd. III. -
Hilbert, D.: Neubegründung der Mathematik. Erste Mitteilung. Abhd1g. 

aus dem Math. Seminar d. Hamb. Univ. Bd. 1, 1922, 157 - 177. - Enth. 
in Ges. Abhdlg. Bd. III. -

Hilbert, D.: Die logischen Grundlagen der Mathematik. Math. Ann. 88, 
1923, 151 - 165. - Enth. in Ges. Abhdlg. Bd. 1II. -

Hilbert, D.: Gesammelte Abhandlungen. Bd. III. Berlin: J. Springer 1935. 
Hilbert, D. und Bernays, P.: Grundlagen der Mathematik I und II. Ber

lin, Heidelberg, New York: Springer 1968 2. und 19702. 
Hinst, P.: Hätte Frege ohne Wertverlaufsfunktion auskommen können? 

Enth. in Thiel (Hg.) 1975, 33 - 51. 
Hintikka, J.: Die Intentionen der Intentionalität. Neue Hefte für Philoso

phie, 1974/75, 65 - 95. 
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hg. v. J. Ritter u. K. Gründer. 

Basel, Stuttgart: Schwabe 1971 (1), 1972 (II), 1974 (III), 1976 (IV). 
Husserl, E.: Fünfte logische Untersuchung. Hg. v. Elisabeth Ströker. 

Hamburg: Meiner 1975. (Aus "Log. Untersuchungen" I, II. Halle: Nie
meyer 1900/01.) 

Husserl, E.: Idee zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie. 1. Buch: Allg. Einführung in die Phänomenologie. Hg. v. 
W. Biemel. Haag: Nijhoff 1950. (Husserliana Bd. III.) 

Husserl, E.: Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die trans
zendentale Phänomenologie. Hg. v. M. Biemel. Haag: Nijhoff 1954. 
(Husserliana Bd. VI.) 

Jammer, M.: Das Problem des Raumes. Uebers. u. hg. v. P. Wilpert. 
Darmstadt: W.B. 1960. 

Kambartei, F.: Erfahrung und Struktur. Bausteine zu einer Kritik des 
Empirismus und Formalismus. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1968. 

Kamlah, W. und Lorenzen, P.: Logische Propädeutik. Mannheim, Wien, 
Zürich: B. I. 1967 



- 244 -

Kamlah, W. und Lorenzen, p.: Logische Propädeutik. Mannheim, Wien, 
Zürich: B. 1. 1967. 

Kant, 1.: Werke in zehn Bänden. Hg. v. W. Weischedel. Darmstadt: 
W.B. 1968. 

Kant, 1.: Opus postumum. Enth. in "Gesammelte Schriften". Hg. v. d. 
Königl. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin 1910 ff. 

Kaufmann, F.: Das Unendliche in der Mathematik und seine Ausschaltung. 
Eine Untersuchung über die Grundlagen der Mathematik. Leipzig, Wien: 
Deuticke 1930; 2. Aufl. Darmstadt: W.B. 1968. 

Kleene, S. C.: Introduction to Metamathematics. Amsterdam, Groningen: 
North-Holland 19672 •• 

Klemke, E.D. (Ed.): Essays on Frege. Urbana, Chicago, London: Univ. 
of Illinois Press 1968. 

Kline, M.: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times. New 
York: Oxford Univ. Press i972. 

Klowski, J.: Der unaufhebbare Primat der Logik, die Dialektik des Gan
zen und die Grenzen der Logik. Z. Allg. Wissenschaftstheorie IV, 
1973, 41 - 53. 

Klowski, J.: Lässt sich eine Kernlogik konstituieren? Z. Allg. Wissen
schaftstheorie IV, 301 - 312. 

Körner, S.: Philosophie der Mathematik. Eine Einführung. München: 
Nymphenburger 1968. (Engl. London: Hutchinson 1960. ) 

Kraft, V.: Mathematik, Logik und Erfahrung. Wien, New York: Springer 
19702 • 

Kümmel, F.: U eber den Begriff der Zeit. Tübingen: Niemeyer 1962. 
Leibniz, G.W.: Die philosophischen Schriften. Bd. I - VII. Hg. v. C.J. 

Gerhardt. Berlin 1875 - 1890. 
Leibniz, G. W.: Philosophische Schriften (zweisprachig). Hg. u. übers. 

v. W. v. Engelhardt u. H.H. Holz. Darmstadt: W.B. 1959 (Bd. 3,1), 
1961 (Bd. 3,2), 1965 (Bd. 1). 

Liddell-Scott: Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon 19409 •. 
Locher-Ernst, L.: Raum und Gegenraum. Einführung in die neuere Geo

metrie. Dornach: Philos. -Anthropos. - Verl. 1957. 
Lorenzen, P.: Konstruktive Begründung der Mathematik. Math. Z. 53, 

1950, 162 - 20l. 
Lorenzen, P.: U eber die Widerspruchsfreiheit des Unendlichkeitsbegriffs. 

Studium generale Jg. 5, 1952, 591 - 594. 
Lorenzen, P.: Das Aktual-Unendliche in der Mathematik. Philosophia 

naturalis IV/I, 1957, 1 - 1l. 
Lorenzen, P.: Metamathematik. Mannheim, Wien, Zürich: B. 1. 1962. 
Lorenzen, P.: Differential und Integral. Eine konstruktive Einführung 

in die Analysis. Frankfurt: Akad. Verlagsges. 1965. 
Lorenzen, P.: Formale Logik. Berlin: W. de Gruyter 1967. 
Lorenzen, P.: Methodisches Denken. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1968. 
Lorenzen, P.: Einführung in die operative Logik und Mathematik. Berlin, 

Göttingen, Heidelberg: Springer 19692 • (1955). - Im Text zit. als Einf. 
Lorenzen, P. und Schwemmer, 0.: Konstruktive Logik, Ethik und Wissen

schaftstheorie. Mannheirn, Wien, Zürich: B. 1. 19752 .• 
Meschkowski, H.: Probleme des Unendlichen. Werk und Leben Georg 

Cantors. Braunschweig: Vieweg 1967. 
Meschkowski, H. (Hg.): Grundlagen der modernen Mathematik. Darm

stadt: W. B. 1972. 



- 245 -

Meyer, R. W. (Hg.): Das Zeitproblem im 20. Jahrhundert. Ringvorle
sung, gehalten v. Dozenten d. Univ. Zürich im WS 1963/64. Bern, 
München: Francke 1964. 

Minkowski, H.: Raum und Zeit (1908). Enth. in "Das Relativitätsprinzip". 
Mpller, C.: Relativitätstheorie. Mannheim, Wien, Zürich: B. I. 1976. 
Nagel, E. und Newman, J. R.: Der Gödelsehe Beweis. U ebers. v. H. 

Schleichert. Wien, München: Oldenbourg 1964. (Engl. Gödel's Proof. 
New York Univ. Press 1958.) 

Nerlich, G.: The Shape of Space. London, New York, Melbourne: Cam
bridge Univ. Press 1976. 

Nordenson, H.: Relativity, Time and Reality. A critical investigation 
of the Einstein Theory of Relativity from a logical point of view. Lon
don: Allen & Unwin 1969. 

Oberschelp, A.: Aufbau des Zahlensystems. Göttingen: V. & R. 1968. 
Paul, H. und Betz, W.: Deutsches Wörterbuch. Tübingen: Niemeyer 19665 .. 
Peano, G.: Formulaire de Mathematiques I-V. Turin 1895 - 1908. 
Platon: Oeuvres compl~tes. Collection des universites de France. Paris: 

Les Belles Lettres 1925 - 1960. (13 tomes en 25.) 
Platon: Sämtliche Werke. Eingeleitet v. O. Gigon. Uebers. v. R. Rufener. 

Zürich: Artemis 1974. 
Plessner, H.: Philosophische Anthropologie. Frankfurt a. M.: S. Fischer 

1970. 
Quine, W. V.O.: On Frege's Way Out. Mind LXIV, 1955, 350 - 374.

Enth. in Klemke "Essays on Frege". 
Reichenbach, H.: Philosophie der Raum-Zeit-Lehre. Berlin, Leipzig: 

de Gruyter 1928. 
Russell, B.: Mathematicallogic as basis of the theory of types. Am. J. 

Math. 30, 1908, 263 - 30l. 
Russel~ B.: The Principles of Mathematics. London: Allen & Unwin 

1937 • (1903). 
Sauer, F. 0.: Physikalische Begriffsbildung und mathematisches Denken. 

Das philosophische Problem. Amsterdam:Rodopi 1977. 
Schelling, F.W.J.: SämmtlicheWerke. Hg. v. K.F.A. Schelling. Stutt

gart, Augsburg: Cotta 1856 - 186l. 
Sexl, R. U. und Urbantke, K. K.: Gravitation und Kosmologie. Eine Ein

führung in die Allgemeine Relativitätstheorie. Mannheim, Wien, Zürich: 
B.I. 1975. 

Skolem, T.: Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der 
Mengenlehre. Proceedings of the 5th Scand. Math. Congress. Helsinki 
1922, 217 - 232. 

Skolem, T.: Begründung der elementaren Arithmetik durch die rekurrie
rende Denkweise ohne Anwendung scheinbarer Veränderlichen mit un
endlichem Ausdehnungsbereich. K. V. Skr. I, No. 6, 1923, 38 ff. 

Skolem, T.: U eber die Grundlagendiskussionen in der Mathematik. Proc. 
of the 7th Scand. Math. Congress. Oslo 1929, 3 - 2l. 

Skolem, T.: U eber die Unmöglichkeit einer Charakterisierung der Zah
lenreihe mittels eines endlichen Axiomensystems. Norsk Matematisk 
Forening, Skrifter Series 2, No. 1 -12, 1933, 73 - 82. 

Skolem, T.: U eber die Nichtcharakterisierbarkeit der Zahlenreihe mittels 
endlich oder abzählbar unendlich vieler Aussagen mit ausschliesslich 
Zahlenvariablen. Fund. Math. XXII, 1934, 150 - 161. 



- 246 -

Skolem T.: Sur la porte du Theoreme de Löwenheim -Skolem. Les En
tretiens de Zürich, 6 - 9 Dec. 1938, 25 - 47. Zürich: 1941. 

Skolem, T.: Peano's axioms and models of arithmetic. Studies in logic 
and the foundation of mathematics. Amsterdam 1955, 1 - 14. 

Skolem, T.: Selected Works in Logic. Ed. J. E. Fenstead, with a sur
vey of Skolem's work in logie by H. Wang. Oslo, Bergen, Tromsö: 
Universitetsforlaget 1970. - Enth. die oben angeführten Arbeiten von 
Skolem. 

Skolem, T. :Referat (über Fins1ers Grundlegung der Mengenlehre (1926 )). 
Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik 52, Jahrgang 1926; 
1935, 192 - 193. - Enth. in Finsler 1964, und in Finslers "Aufsätze 
zur Mengenlehre". 

Solov'ev, V.S. (Sorowjew, W.): Deutsche Gesamtausgabe der Werke. 
Hg. v. W. Szy1karski, L. Müller, W. Lettenbauer . Freiburg i. Br. 
(ab 1972 München): E. Wewe1 1953 (Bd. VII), 1954 (III), 1957 (II), 
1966 (VI), 1972 (IV), 1976 (V), 1978 (1). 

Solov'ev, V.S.: Sobranie socinenij V.S. Solov'eva. Bd. IX. Foyer Orien
tal Chretien 1966. Photomech. Nachdr. d. 2. Petersburger Ausgabe 
1911 - 14. 

Specker, E.: Die Antinomien der Mengenlehre. Dialectica~, 1954, 234 -
244. 

Spiegelberg, H.: Der Begriff der Intentionalität in der Scholastik, bei 
Brentano und bei Husserl. Philosophische Hefte 5, 1936, 75 - 91. 

Spinoza, B.: Opera. Ed. C. Gebhardt. Vol. 1- IV.-Heidelberg: Winter 
1924. 

Spinoza, B.: Opera (zweisprachig). Hg. v. K. Blumenstock. Bd. 2 (Trac
tatus de intellectus emendatione. Ethica). Darmstadt: W. B. 1967. 

Steiner, R.: Zitiert wird nach der im R. Steiner- Verlag (Dornach) er
scheinenden Gesamtausgabe: 

Steiner, R.: Einleitungen und Anmerkungen zu Goethes naturwissenschaft
lichen Schriften. Vgl. Goethe "Naturwissenschaftliche Schriften". 

Steiner, R.: Grundlinien eif.er Erkenntnistheorie der Goetheschen Welt
anschauung (1886), 1960 '. 

Steiner, R.: Goethe als Vater einer neuen Aesthetik (1889). Enth. in 
"Methodische Grundlagen ... " 

Steiner, R.: Wahrheit und Wissenschaft (1892), 19584 . 
Steiner, R.: Die Philosophie der Freiheit (1894 und 1918), 197313 .. 
Steiner, R.: Anthroposophie. Ein Fragment aus dem Jahre 1910.1970. 
Steiner, R.: Von Seelenrätseln (1917), 19764 . 
Steiner, R.: Methodische Grundlagen der Anthroposophie (1894 - 1901). 

(Gesammelte Aufsätze. ) 1961. 
Ströker, E.: Philos:r.hische Untersuchungen zum Raum. Frankfurt a. M.: 

Klostermann 1977 '. 
Theimer, W.: Die Relativitätstheorie. Lehre - Wirkung - Kritik. Bern, 

München: Francke 1977. 
Thiel, C.: Sinn und Bedeutung in der Logik Gottlob Freges. Meisenheim 

am Glan: Hain 1965. 
Thie1, C.: Zur Inkonsistenz der Fregeschen Mengenlehre. - Enth. in 

Thiel (Hg.) 1975, 134 - 159. 
Thiel, C. (Hg.): Frege und die moderne Grundlagenforschung. Symposium, 

gehalten in Bad Homburg im Dez. 1973. Meisenheim am Glan: Hain 1975. 



- 247 -

Unger, G.: Physik am Scheideweg. Gesammelte Aufsätze. Dornach, 
Basel: Hibernia 1948. 

Unger, G.: Die Rettung des Denkens. Exkurse über mathematische, phy
sikalische und kybernetische Grundbegriffe. Stuttgart: Freies Geistes
leben 1978. 

Waismann, F.: Einführung in das mathematische Denken. Wien: Gerold 
1936. 2. Aufl. München: DTV 1970. 

Walker, J.D.B.: A Study of Frege. Oxford: Blackwell1965. 
Weischedel, W.: Der Gott der Philosophen. Bd. 1, 2. Darm stadt: W. B. 

1972. 
Weischedel, W.: Die Frage nach Gott im skeptischen Denken. Hg. v. W. 

Müller-Lauter. Berlin, New York: De Gruyter 1976. 
Weyl, H.: Ueber die neue Grundlagenkrise der Mathematik. Math. Z. 10, 

1921, 39 - 79. -
Weyl, H.: Die heutige Erkenntnislage in der Mathematik. Symposion 1, 

1925, 1 - 32. -
Weyl, H.: Gesammelte Abhandlungen. Bd. II. Berlin, Heidelberg, New 

York: Springer 1968. Enth. die oben angeführten Aufsätze von Weyl. 
Weyl, H.: Philosophie der Mathematik und Naturwissenschaft. München, 

Wien: Oldenbourg 1966 3 .. 
Whitrow, G. J.: The Natural Philosophy of Time. London and Edinburgh: 

Th. Nelson 1961. 
Zermelo, E.: Untersuchungen über die Grundlagen der Mengenlehre I. 

Math. Ann. ~, 1908, 261 - 268. 
Zuckerkandl, V.: Die Wirklichkeit der Musik. Der musikalische Begriff 

der Aussenwelt. Zürich: Rhein-Verlag 1963. 





IN
H

A
L

T
L

IC
H

E
S 

D
EN

K
EN

 
U

N
l) 

FO
R

1'l
A

LE
 

SY
ST

EM
E 

A
D

D
EN

D
A

 
ET

 
ER

R
A

TA
 

S
.2

3
, 

1
7

. 
Z

e
il

e
 

vo
n 

o
b

en
: 

B
.2

.-
3

. 
s
ta

tt
 

B
.l

.-
1

.3
. 

8
.2

3
, 

1
8

. 
Z

.v
.o

.:
 

B
.l

. 
s
ta

tt
 

B
.l

.l
. 

S
.7

8
, 

3
1

. 
Z

.v
.o

.:
 

Im
 

Z
it

a
t 

ec
k

ig
e 

s
ta

tt
 

ru
n

d
e 

K
la

m
m

er
n.

 

8
.1

3
9

, 
2

0
. 

Z
.v

.o
.:

 
Z

ah
le

n
lf

 
fo

lg
t 

s
ta

tt
 

Z
ah

le
n

 
fo

lg
t 

S
.1

6
7

, 
2

6
. 

Z
.v

.o
.:

 
u

n
m

it
te

lb
a
r 

s
ta

tt
 

in
m

it
te

lb
a
r 

S
.2

0
3

, 
2

0
. 

Z
.v

.o
.:

 
er

w
äg

t,
 

is
t 

s
ta

tt
 

er
w

äg
t 

is
t 

S
.2

1
6

, 
2

0
. 

Z
.v

.o
.:

 
un

d 
m

it
 

w
el

ch
er

 
S

e
n

si
b

il
is

ie
ru

n
g

 
s
ta

tt
 

un
d 

w
8

1
ch

er
 S

e
si

b
il

is
ie

ru
n

g
 

S
.2

2
4

, 
3

. 
Z

. 
v

o
n

 
u

n
te

n
: 

19
72

 
s
ta

tt
 

1
9

7
0

 

8
.2

3
2

, 

8
.2

3
2

, 

3
.2

3
2

, 

S
.2

4
2

, 

3
7

. 

3
8

. 

3
9

. 

3
6

. 

Z
.v

.o
.:

 

Z
.v

.o
.:

 

Z
.v

.o
.:

 

Z
.v

.o
.:

 

v .... 
s 

h
e
is

s
t 

CP
I~
06
"O
cp
ou
 

E
s 

h
e
is

s
t 

(i
u.

~ 
ar

x~
 

cp 
I)

. 0
0

0
 cr

LO
l<;

 
" 

.. 
'I 

It
U

T
"

 

E
s 

h
e
is

s
t 

Dl
lI

''
'~

OT
(1

V 

H
in

zu
zu

fü
g

en
 

1
9

7
3

. 

S
.2

4
5

, 
n
a
c
~
 

3
0

. 
Z

.v
.o

. 
h

in
zu

zu
fü

g
en

: 
S

a
u

e
r,

 
P

.O
.:

 
E

u
k

li
d

 

un
d 

d
e
r 

O
p

e
ra

ti
o

n
a
li

sm
u

s.
 

P
h

il
o

so
p

h
is

c
h

e
 

P
e
rs

p
e
k

ti
v

e
n

 }
, 

2
1

7
-2

4
9

, 
1

9
7

1
. 







Das Buch gliedert sich in drei Teile: Der erste, 
ausführlichste, knüpft an die bei der Grund
legung der Mathematik von Frege, Lorenzen, 
Hilbert, Gödel u. a. vertretenen Standpunkte an. 
Der Autor zeigt Berechtigtes und Einseitiges der 
formalistisct:1en und der operationalistischen 
Bestrebungen auf. An ihnen entwickelt er die 
Idee eines dritten, vermittelnden Ansatzes. 
Die Darstellung kulminiert in einer engagierten, 
kritischen Erörterung der mengentheoretischen 
Gedanken von Finsler. 

Wie inhaltliches Denken formale Systeme bildet 
und überwindet, ist auch das Thema des 
zweiten Teiles, der bei der Radikalisierung des 
Zweifelns, von Descartes bis Weischedel, 
ansetzt. Er mündet in einen Vergleich der 
Erkenntnislehren von Solov'ev und von Steiner 
ein. Der Verfasser zeigt, wie in diesen Erkennt
nistheorien das, was er platonische Haltung 
nennt, vorgebildet ist. 

Der dritte Teil veranschaulicht das dieser 
Haltung eigentümliche Spannungsfeld von 
Intention und Erkenntnis an der Frage nach der 
Idee des Raumes und nach dem Erfahren von 
Zeit. 

Die Abhandlung schliesst mit einem Ausblick, 
der für Offenheit und Vielfalt der Ansätze plädiert. 

Bernardo J. Gut (1942), aufgewachsen in 
Argentinien, studierte Naturwissenschaften und 
unterrichtet an einem Gymnasium. Weit
gehender Autodidakt. Seine veröffentlichten 
Arbeiten gelten vor allem erkenntnisphiloso
phischen und botanisch-morphologischen 
Fragen. 
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