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Einleitung

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus zwei Hauptthesen zusammen. Die erste lautet,
dass sich aus dem abstrakten Verhältnis von Einheiten und Vielheiten
Reflektionsprinzipien gewinnen lassen, welche, so die zweite These, in adäquat
formaler Übersetzung eine Grundlage für die modeme Mengenlehre und mit ihr für
weitgehende Bereiche der Mathematik bilden. Ich möchte die Thesen nicht als den
einzigen Weg verstanden wissen, der zu einem Verständnis der modernen Mathematik
führt, doch ich werde versuchen darzustellen, dass es ein Weg ist. Die Arbeit ist
systematisch, insofern sie den Weg von der fundamentalen Unterscheidung zwischen
Mengen und Klassen bis hin zu den modernen bekannten starken
Unendlichkeitsaxiomen aufzeigt. Sie ist aber auch historisch, insofern sie zeigt, wie
dieser Weg durch die Arbeiten der Mathematiker und Philosophen der Mathematik
immer weiter ausgelotet wurde.

Georg Cantor machte am Ende des vorletzten Jahrhunderts den entscheidenden
gedanklichen Schritt über die endlichen Zahlen hinweg, indem er 00 als actual-
unendliche Zahl einführte, mit der es erlaubt war zu rechnen und die verwendet
werden durfte, ohne dass man sich in Widersprüche verwickelte. Diese Zahl setzte er
über die natürlichen Zahlen 1,2,3,... hinweg und bestimmte sie eindeutig als kleinste
ZahJ, die größer als jede natürliche Zahl war. Neben der Nachfolgeroperation, die
erlaubte von jeder Zahl zu ihrem Nachfolger zu gelangen, hatte Cantor eine weitere in
das Zählen eingeführt: die Limesschritte. Diese erlaubten unendlich viele Zahlen
gedanklich zu überspringen, um zu einer neuen Zahl zu gelangen. Mittels dieser
Operationen konnte die Zahlenreihe über 00 hinweg transfinit fortgesetzt werden: rot 1,
0>+-2, rot3, rotoo = 0>-2 (die nächste Limeszahl),...,0>-3,.., 0>-4, , o>-ro, oo'", usw. All
diese Zahlen nannte Cantor die Ordinalzahlen und er entwickelte eine Arithmetik für
diese Zahlen, welche die Arithmetik der endlichen Ordinalzahlen, der natürlichen
Zahlen, verallgemeinerte. Desgleichen entwickelte er eine Entsprechung für die Größe
unendlicher Zahlen, welche die Eigenschaft des "Gleichgroßen" bei endlichen Zahlen
verallgemeinerte: Zwei Größen sind gleichgroß, wenn sie eindeutig aufeinander
abbildbar sind. Cantors Paradies, das Reich der unendlichen Zahlen, war gescliaffen.
Auf Cantors Tat folgten die ersten Formalismen, die versuchten, die unendlichen
Größen zu ordnen und möglichst vollständig zu erfassen. Dabei ergab sich jedoch die
Schwierigkeit relativ einfache Sätze, wie den Wohlordnungssatz, welcher besagte jede
Menge sei durch die Ordinalzahlen abzählbar, oder die Kontinuurnhypothese, welche
die augenscheinlichsten unendlichen Größen in Beziehung zueinander setzte, zu
beweisen oder zu widerlegen. Von Seiten der Logik stellte sich heraus, dass die
Semantik nicht mit der Syntax in Eins gesetzt werden durfte, ja dass sogar die Axiome
der Zahlentheorie nicht kategorisch waren. Eine Logik der zweiten Stufe, welche über
Eigenschaften von Objekten quantifizieren kann, und damit der natürlichste Ansatz
gewesen wäre, erwies sich als unbrauchbar, um einen mathematischen Beweis zu
führen, "den man hinschreiben kann". Da der naive Umgang mit unendlichen Größen
sogar widersprüchlich ist, einigte man sich auf ein Minimalprogramm, welches
garantierte, mit überschaubaren unendlichen Größen zu rechnen, welche für die
Mathematik notwendig waren. Zermelos 1930 veröffentlichte Arbeit, in welcher er

5



---

eine endgültige FassWlg der ZF Axiome vorlegt, markierte einen historischen ma
Haltepunkt. Eir

Cantors Theorie vom Transfiniten entschied, letztlich wohl wegen des großen übl
Erfolges der Mengenlehre als einheitlicher Theorie der mathematischen Objekte, zwar nic
den seit der Antike bestehenden Streit um das Actual-Unendliche, machte jedoch auf
ein neues Unendliches aufmerksam, auf die absolut Wlendliche Zahl aller ver
Ordinalzahlen, auf Q. Dieses "Wlterschiedslos höchste Eine" war laut Cantors Verdikt, da!
der "Mathematik nicht Wlterworfen" Wld markierte eine Grenze, die zu überschreiten "V(
der menschliche Geist nicht befähigt war. Es waren in Folge der Transfiniten Zahlen Fi~
zwei Grenzen zu beachten: Die zwischen endlichen Wld Wlendlichen Objekten, sowie his
die zwischen begrenzten transfiniten Wld beliebig großen Wlendlichen Größen, dei
moderner ausgedrückt zwischen Mengen und Klassen. Die erste Hürde hat die au!
modeme Mathematik seit Cantor genommen: Unendliche Größen können genau wie WlC
endliche in der Mathematik verwendet werden, sie Wlterliegen nur anderen Fr~
Eigenschaften.! Die Theorien über endliche Größen sind heute ein fester Bestandteil Ar!
allgemeinerer Theorien mit unendlich großen Objekten. Die zweite Grenze ist jedoch Mf
von Seiten der Mathematik noch nicht überschritten worden Wld es ist auch nicht klar Ha
wo sie liegt. Man kann den Sinn dieser Arbeit darin verstehen, dass sie zu zeigen we
versucht, dass auch diese Grenze "überschritten" werden kann, Wld sich dann ein : M~
vollständigeres Bild der Mathematik ergibt. wa

Dass die Mathematik in der heutigen Form Wlvollständig ist, lässt sich daran sehen,
dass fWldamentale Wld relativ klare Fragen innerhalb Wld über die Mathematik bis WlI
heute nicht zufriedenstellend beantwortet sind, abgesehen von dem Versuch, sie als StI
sinnlose Fragen zur Seite zu drängen. Gerade ihre unangefochtene StellWlg als exakte Po
Wissenschaft steht in scharfem Kontrast zu dieser Tatsache. Ich möchte vier explizit we
nennen: Or,

Za:
W\

.Was sind die Objekte der Mathematik Wld was ist die Gesamtheit all dieser nac
Objekte?2 hir

.Was bedeutet mathematische (Wld damit formale) Wahrheit? ste

.Was ist das Wesen der unendlichen Größen, wie ist im Besonderen das
VerhältIlis zwischen ro Wld Q? Hi~

.Wie ist die Unvollständigkeit zu verstehen, die nach dem Gödelschen Za
Unvollständigkeitstheorem für jede formale Wissenschaft gilt? aul

Ve

Diese Arbeit will auf diese Fragen eingehen Wld auf sie zuarbeiten, Wlter anderem ~r
indem sie darstellt, inwieweit auf diese Fragen bereits Antworten gesucht Wld SIC
gefunden wurden. Die Fragen lassen sich nach EinschätzWlg des Autors nur angehen, fot
indem man sich näher mit dem Unendlichen befasst Wld sich klar macht, dass Cantors nic
Projekt, die Wlendlichen Größen zu erfassen, noch nicht abgeschlossen ist, solange

sol
FoI Cantors Intuition, unendliche Größen verhielten sich ähnlich wie endliche, wird im Englischen mit "Cantorian

iinitism" hezeichnet, siehe zum Beispiel Maddy [88]. gn

2 Hier und im gesamten Verlauf der Arbeit wird die Mengenlehre als der, eventuell unvollständige, doch 3 "
"richtige" Rahmen für die Mathematik verstanden. Zu Positionen welche diesen Rahmen als Ganzen kritisieren, 4 ~
siehe die Darstellung von JUrgen Dümont [00] S Sc
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:n man sich weigert, das Absolute mit in die Überlegungen einzubeziehen. Diese
Einschätzung kann sich als falsch erweisen. Dabei ist es Vorbedingung, wie heute

:n üblich, die mathematischen und logischen Paradoxien als Quelle von Erkenntnis und
Ir nicht als Problemfall zu verstehen.
If Der Positivismus hat versucht, die metaphysischen Wurzeln der Mathematik zu
:r verdecken, und sie auf eine "axiomatische Selbstbeschränkung" einzuschwören, doch
t, das Absolute ließ sich nie vollkommen heraushalten. Es wurde als Unauflösliches
n "von den Theoremen umstellt..,3 Das starre Festhalten an den ZFC Axiomen und die
Ii Fixierung auf die formalen Unabhängigkeitsbeweise sind vor allem aus den
e historischen Verhältnissen heraus zu verstehen. Eine Arbeit, welche die Entwicklung
I, der Mengenlehre aus einer historischen Sicht darstellt, steht meines Erachtens noch
e aus. Es soll hier aber erwähnt werden, dass praktisch alle Mengentheoretiker der 20er
~ und 30er Jahre ihre Heimat verlassen mussten unter ihnen Paul Bernays, Abraham
1 Fraenkel, Kurt Gödel, John von Neumann und Alfred Tarski4, an deren Schriften diese
1 Arbeit anknüpft. Stellvertretend für die als "jüdische Mathematik" denunzierte
1 Mengenlehre wurde Cantors Marmorbüste aus dem Hauptgebäude der Universität
r Halle verbannt. Auch in der Folgezeit war es kaum möglich an den Grundlagen
I weiterzuarbeiten. Es gibt Schätzungen "dass fast 90% der in der Forschung tätigen
I Mathematiker in den USA während des Krieges an der Kriegsforschung beteiligt
L waren".s
J Gerade in den letzten Jahren jedoch wurden Fortschritte in der Mengenlehre
~ und der Logik gemacht, die optimistisch stimmen. Ich habe versucht, diesen
(; Strömungen gerecht zu werden. In der Tradition Cantors sehe ich vor allem die
' Positionen Blaus, welche die gesamte Arbeit hindurch mit im Hintergrund gelesen

werden sollten. Nach ro postuliert Blau auch die Existenz von Q, dem Abschluss aller
i Ordinalzahlen, und führt, da das Zählen auch hier kein Ende fmden kann, die

Zahlenreihe über das absolut Unendliche fort. Von Seiten der Mathematik kann
Woodins Pariser Vortrag im Jahr 2000 als Signal verstanden werden, dass 70 Jahre
nachdem man sich auf die ZF Axiome geeinigt hatte, neue Axiome zu ZF

. hinzuzunehmen seien und die Mengentheorie in weiten Teilen vor einem Abschluss
steht, welchen die Zahlentheorie schon hinter sich hat.

Das traditionelle Vorgehen der Mengentheoretiker kann als vorsichtiges
I Hinwegtasten über ZF hinaus verstanden werden, als ein Fortführen der unendlichen

ZahJenhierarchie von unten, indem immer stärkere Formalismen entwickelt und diese
auf relative Konsistenz überprüft werden. Diese Arbeit ist der Versuch, die
Verhältnisse umzudrehen und dem Wesen der Mathematik von oben her auf den
Grund zu gehen. Ausgangspunkt ist das naive Reflektionsprinzip, welches besagt, dass
sich das Ganze nicht erfassen lässt. Dieses Reflektionsprinzip soll, etwas paradox
formuliert, einen Zugang zum Absoluten eröffnen, welcher darin besteht, dass es sich
nicht erfassen lässt.

Die vorliegende Arbeit teilt sich in vier Kapitel, in welchen versucht werden
soll, die beiden Hauptthesen darzustellen und zu verteidigen. Das erste Kapitel hat die
Form einer Untersuchung, welche aus den Begriffen der Einheit und der Vielheit die
grundlegende Differenz zwischen Mengen und Klassen herausarbeitet, und dann nach

3 Theodor W. Adomo und Max Horkheirner. Dialektik der Aufklärung [87, S.47J.
4 Zu einem kurzen Überblick über die emigrierten Mathematiker siehe Schaper [92]: Die Mathematiker in. Exil.

I s Schaper[92J, Seite 562
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einer adäquaten fonnalen Theorie sucht, diese Differenz auszudrücken. Dieser
Versuch einer metaphysischen Reduktion soll so "neutral" als möglich dargestellt
werden und vorerst keine rigorosen Vorstellungen über die Mathematik, ihr Wesen,
ihre Geschichte oder ihre Funktion machen. Für einen Anhänger der Philosophie
Wittgensteins zum Beispiel kann das Unterfangen als Versuch verstanden werden,
verschiedene Sprachspiele zu einem zusammenzuziehen. Es werden zwei Positionen,

] der Relativismus und der Absolutismus, vorgestellt, welche sich im Bezug auf die :
: Gesamtheit herausgebildet haben. Im zweiten Kapitel werden die I

Reflektionsprinzipien entwickelt und diskutiert, inwiefern sie sich aus der Differenz l
von Mengen und Klassen ergeben. Dort werden fonnale Entsprechungen zu den
Reflektionsprinzipien, Reflektionsschemata, vorgestellt und gezeigt, wie sie sich
systematisch verstärken lassen, und immer stärkere Theorien generieren, welche über
ZF weit hinausgehen. Dabei werden imprädikative partielle Reflektionsschemata eine 1
entscheidende Rolle spielen. Im dritten Kapitel wird die Hierarchie der großen .

Kardinalzahlen vorgestellt und kurz gezeigt, wie sich alle diese Axiome letztlich auf
Reflektionsschemata zurückführen lassen, oder von ihnen impliziert werden. Es wird El
Kunens Inkonsistenz Resultat diskutiert, welches die Reflektionsschemata begrenzt, Dc
und der kardinalen Hierarchie somit einen Abschluss setzt. Anschließend werden eine fo

Reihe von neuen eleganten Theorien vorgestellt, welche versuchen, Einbettungen des a~]
Universums auf sich selbst an den Ausgangspunkt der Überlegungen zu stellen. Im elJ
vierten Kapitel schließlich werden neue Perspektiven für die Philosophie der kI;
Mathematik aufgezeigt, welche den Gödelschen Unvollständigkeitsbeweis unter den ?a
Reflektionsprinzipien interpretieren und überlegen inwieweit die Mengenlehre In!
vervollständigbar ist, bzw. schon vervollständigt wurde. be

Ziel dieser Arbeit ist es, für die Einheitlichkeit der Mengentheorie zu wc
argumentieren, ohne sich ontologisch auf eine entgültige Position festzulegen. Die so
genuin philosophischen Fragen, wie die Frage nach dem Unendlichen schlechthin oder Gc
die der Bedeutung mathematischer Sätze sollen nicht direkt angegangen werden. Sie da
sollen vielmehr neu austariert werden am Bild, welches sich von der Mathematik WI
durch die Reflektionsprinzipien ergibt. Besonders der Platonismus, die einzig
zufriedenstellende Position bezüglich der Objekte der Mathematik, welche die Praxis
der Mengentheoretiker respektiert und nicht versucht sie zu beschneiden oder als
sinnlos darzustellen, mag gerade in voller Anerkennung überwunden werden. Die
Anerkennung des Abstrakten, der absoluten Unendlichkeit, bildet die Vorbedingung
für die Reflektionsprinzipien. Diese ihrerseits sind unterschieden vom Absoluten, und
kennzeichnen unsere Anteilnahme. So verliert die Mathematik hoffentlich auch. etwas
von dem Mystizismus, der ihr noch immer anhängt.
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