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Vorwort

Unsere Erde ist Teil eines gigantischen Universums, dessen Grund-
prinzipien durch die Physik erklärt werden. Trotz aller Geheimnisse,
die es noch birgt, wissen wir sehr viel darüber. In der Mathematik
gibt es Universen ganz anderer Ausprägung. Sie bilden unendliche
Reservoire von Objekten, die sich in der Realität nicht wiederfinden.
Zusammen mit dem präzisen mathematischen Kalkül entfaltet sich
aus ihnen eine Welt von faszinierender Schönheit und Vielfalt.
Der Zusammenhang zwischen Mathematik und Physik reicht viel
tiefer als diese Analogie. Zahlreiche Wissenschaften können ihre Theo-
rien nicht ohne Zuhilfenahme mathematischer Strukturen ausdrücken
und das mathematische Kalkül mit seiner Beweisstärke bildet die
Grundlage der Digitalisierung und anderer Technologien. Galileo Ga-
lilei hat die Mathematik einmal die „Sprache der Natur” genannt.
Eugene Wigner hat zutreffend von der

Unreasonable effectiveness of mathematics in the
natural sciences1

gesprochen. Es war ein weit darüber hinausgehendes Ziel von Gott-
fried Wilhelm Leibniz, eine übergreifende Wissenschaftssprache – die
Lingua Universalis – zu konstruieren, welche die Mathematik verall-
gemeinert. Wie Umberto Eco und andere angemerkt haben, ist dieses
große Ziel nie erreicht worden.2

Im Mai 2018 hielt ich im Studium Generale der Johannes Gutenberg
Universität Mainz einen Vortrag mit dem Titel „Wahrheit, Beweis,
Gedanke, Identität”. Darin erklärte ich einen neuen Ansatz für die
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Grundlagen der Mathematik, der von Beginn an topologische Raum-
konzepte beinhaltet und dadurch den Gleichheits– und Äquivalenz-
begriff besser fassen kann als der traditionelle Zugang über die Men-
genlehre. Zudem wird dadurch die computergestützte Verifikation von
Beweisen und Algorithmen ermöglicht. Darüber hinaus stehen solche
Ideen in engem Zusammenhang mit fundamentalen Fragestellungen
in der Informatik, der Philosophie und der Physik.
Dieses Buch stellt eine Ausarbeitung des Vortrags und der dahin-
terliegenden Forschung für ein interessiertes Publikum ohne tiefere
mathematische Vorkenntnisse dar. Da insbesondere die späteren Ka-
pitel einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen, sollen zahlreiche
Anmerkungen und Verweise auf weiterführende Literatur die Lektüre
erleichtern und zugleich vertiefen. Die ausgewählten Aspekte spiegeln
meine persönlichen Interessen wider und spannen einen historischen
Bogen von der Antike bis in die heutige Zeit. Dies illustriert einmal
mehr, dass sich der Erkenntnisgewinn in der Wissenschaft in der Re-
gel auf langen Zeitskalen abspielt.
Folgenden Menschen danke ich für Anmerkungen zum Text: Elke
Brendel, Annika Denkert, Petra Gerster, Jürgen Jost, Thomas Met-
zinger, Andreas Rödder, Peter Stoll, Thomas Streicher, Christian
Tapp und Rainer Wieland.

Mainz und Neustadt–Haardt im Februar 2022,

Stefan Müller–Stach
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Roter Faden

Als Orientierung wollen wir einige Themen und Fragen vorwegneh-
men, denen wir begegnen werden. Zwei grundlegende Fragen sind:

Was ist ein Gedanke?
und

Wo sind die abstrakten Begriffe unseres Denkens lo-
kalisiert?

Auf diese beiden Fragen nach der Natur der Gedanken und der Ver-
ortung unseres Denkens und unseres Bewusstseins gibt es trotz zahl-
reicher Erkenntnisse der Philosophie und der Lebenswissenschaften
bis heute keine einfachen Antworten. Bereits Leibniz hat in seinem
„Mühlenbeispiel”3 darauf hingewiesen, dass jede Reise durch unser
Gehirn nur eine Maschine – eben eine Mühle von innen – zeigen wür-
de, ohne dass Wahrnehmungen, das Bewusstsein oder andere Qualia
und emergente Phänomene des Lebens erkennbar wären.
In der Philosophie Platons und ihrer Tradition wurde abstrakten Ob-
jekten und Begriffen eine Verortung in einer „Ideenwelt” außerhalb
der physikalischen Wirklichkeit zugeschrieben. Die platonische Ideen-
lehre besitzt mit dem Nominalismus eine natürliche Gegenposition.
Eine Einstiegsfrage zu diesem Themenkomplex ist:

Was ist eine Zahl?
Zahlen sind allseits bekannte Objekte, die in der Wirklichkeit nicht
selbst, sondern nur in Form von Anzahlen vorkommen. Mit kleinen
Zahlen gehen wir souverän um, aber sehr große Zahlen entziehen sich
vollständig unserer Vorstellung. Ähnliches gilt für ideale geometri-
sche Gebilde, wie zum Beispiel Kreise, die in ihrer mathematischen
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Reinform höchstens näherungsweise in der Realität vorhanden sind.
Solche Figuren sind Spezialfälle eines allgemeinen Raumbegriffs. Al-
gebraischen Strukturen wie den Zahlen lassen sich geeignete Räume
zuordnen, so dass wir den Zahlbegriff als einen Teil des Raumbegriff
auffassen können. Somit ist die Natur von Zahlen und geometrischen
Objekten natürlicherweise verbunden mit der folgenden Frage:

Was ist der allgemeinste Raumbegriff?
Wir nähern uns dieser Frage, indem wir uns eingehend mit Beispielen
von topologischen Räumen und ihren Verallgemeinerungen auseinan-
dersetzen.
Da wir mit solchen Erörterungen schon tief in der Mathematik ste-
cken, beschäftigen wir uns mit ihrer Arbeitsweise und ihrem Einfluss:

Wie ist die Arbeitsweise der Mathematik?
und

Welche Rolle hat sie in unserer Kultur?
Dabei gehen wir exemplarisch auf einige Algorithmen und Berechen-
barkeitsmodelle ein.
Die Grundlage der Mathematik ist ihre Syntax. Diese umfasst zugrun-
deliegende formale deduktive Systeme, in denen Beweise in einem
logischen Kalkül geführt werden können. Dabei lässt sich folgende
Frage stellen:

Ist Beweisbarkeit eine Art von Berechenbarkeit?
Dies ist in der Tat richtig. Jeder Beweis ist eine Berechnung in ei-
nem deduktiven System. In einem gewissen Sinne ist umgekehrt jede
Berechnung ein Beweis für die Aussage, die das Ergebnis der Berech-
nung behauptet. Die Frage ist in einem allgemeinen Sinne also zu
bejahen. Eine schwierigere Frage ist das Entscheidungsproblem von
Hilbert und Ackermann:

Lässt sich entscheiden, welche Propositionen in ei-
ner axiomatischen Theorie mit deduktiven Metho-
den beweisbar sind?

Eine solche Entscheidung wäre ein Algorithmus, der stets terminiert
und das Ergebnis 1 liefert, wenn die Proposition beweisbar ist und 0
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andernfalls. Die Antwort auf diese Frage ist jedoch ein klares Nein,
wie Alan Turing und Alonzo Church in ihren berühmten Arbeiten4

von 1936 gezeigt haben. Dazu haben sie, neben Emil Post und Ste-
phen Kleene, einen präzisen Berechenbarkeitsbegriff entwickelt und
einen Trick von Gödel benutzt, bei dem mathematischen Proposi-
tionen oder Turingmaschinen eine natürliche Zahl als Gödelnummer
zugeordnet wird. Damit läuft das Entscheidungsproblem und weitere
unentscheidbare Probleme auf eine Ja/Nein–Entscheidung für natür-
liche Zahlen hinaus, die beweistechnisch auf die Unentscheidbarkeit
des Halteproblems für Turingmaschinen reduziert wird.
Eine spannende offene Frage ist, ob es einen Berechenbarkeitsbegriff
jenseits von Turingberechenbarkeit gibt, manchmal Hypercomputing
genannt, und ob der menschliche Geist selbst auch einem Computer
überlegen ist oder nicht:

Was unterscheidet die menschliche Intelligenz von
einem Computer?

Bereits Alan Turing dachte über solche Fragen intensiv nach und
entwickelte den Turingtest5 zu diesem Zweck.
Ein größerer Teil des Buches widmet sich den Begriffen der Wahrheit
und der Semantik:

Wie kann der Begriff der Wahrheit definiert werden?
und

Welche Rolle spielt Semantik in der Mathematik?
Die erste Frage wurde bereits in der Antike von Aristoteles und an-
deren gestellt und hat über viele Jahrhunderte zu einer Fülle von Er-
klärungsversuchen geführt, von denen die Korrespondenztheorie der
Wahrheit am weitesten verbreitet war.
Eine mögliche Verifizierung des Wahrheitsbegriffs strebt die Leibniz-
sche Suche nach einer allgemeinen Wissenschaftssprache, der Lingua
Universalis, an. In einer solchen Sprache wäre die Überprüfung der
Wahrheit von Aussagen in einem dem Untersuchungsgegenstand an-
gepassten Kalkül durch einen Beweis auf syntaktische Weise möglich.
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Dieser Ansatz ist grundsätzlich pragmatisch, da der Begriff der Be-
weisbarkeit in deduktiven Systemen gut verstanden ist.
Alfred Tarski hat im 20. Jahrhundert eine sprachanalytische Wahr-
heitsdefinition6 gegeben, die zumindest für Aussagen in formalen Ob-
jektsprachen, wie sie beispielsweise in der Mathematik vorkommen,
gut funktioniert. Die selbstreferenzielle Umgangssprache des tägli-
chen Lebens, die ihr Wahrheitsprädikat „ist wahr” in sich selbst trägt,
erfüllt diese Bedingungen aufgrund der Existenz selbstbezüglicher
Antinomien nicht. Tarski benutzte eine zweite Sprache M , die Me-
tasprache oder Semantik genannt wird und „reichhaltiger” ist als die
vorgegebene formale Sprache L, um ein Wahrheitsprädikat für inner-
halb von L formulierte Aussagen in M zu realisieren.
Das wichtigste Beispiel für Tarskis Methode ist die formale Objekt-
sprache Lar der Dedekind–Peano–Arithmetik zusammen mit der Me-
tasprache der axiomatischen Mengenlehre mit den Zermelo–Fraenkel–
Axiomen, dem sogenannten Standardmodell. Tarski hat dies mit sei-
nem Satz über die „Undefinierbarkeit” der Wahrheit untermauert.
Dieser Satz besagt, dass das Wahrheitsprädikat für die Dedekind–
Peano–Arithmetik nicht nur in Lar nicht definierbar ist, sondern die
Gödelnummern der im Standardmodell wahren Sätze sogar eine un-
entscheidbare Menge bilden. In der Mathematik ist die mengentheore-
tische Semantik als Metasprache gebräuchlich geworden und Tarskis
Sichtweise führte zur Modelltheorie, in der die Erfüllbarkeit von axio-
matischen Theorien in mengentheoretischen Modellen studiert wird.
Mit diesem Wahrheitsbegriff von Tarski können wir eine komplizierte
Frage angehen:

Ist Wahrheit gleich Beweisbarkeit?
Natürlich ist jede beweisbare Aussage in einem festen, konsistenten
logischen Kalkül wahr. Die Umkehrung birgt aber Probleme, denn die
Wahrheit einer Aussage hängt von der Wahl einer Metasprache ab
und ist damit nicht eindeutig in der Objektsprache zu klären. In der
Tat gibt es in gewissen deduktiven System Aussagen, die weder be-
weisbar noch widerlegbar sind und deren Gültigkeit nur durch einen
Beweis in einer geeigneten reichhaltigeren Metasprache entschieden

viii



werden kann. Dies hat Kurt Gödel in seinem berühmten Unvollstän-
digkeitssatz7 bewiesen. Auch die Kontinuumshypothese fällt in die-
se Kategorie. Solche Aussagen werden unentscheidbar genannt, auch
wenn der Begriff der Unentscheidbarkeit dabei auf andere Weise ver-
wendet wird als beim Entscheidungsproblem. Die Antwort auf unsere
Frage ist somit:

Wahrheit ist Beweisbarkeit in einer gewählten Me-
tasprache.

Wegen dieser Beobachtung muss die Leibnizsche Idee einer Lingua
Universalis selbst aufgrund der Existenz unentscheidbarer Probleme
nicht wesentlich modifiziert werden, erfordert aber eine Hierarchie
von Erweiterungen von formalen Sprachen.
Mathematische Theorien werden meist in der Sprache der Mengen-
lehre beschrieben. Dies ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit. Das
führt uns zu einer umfassenderen Frage, die ein übergreifendes Thema
aufgreift:

Welche Form der Grundlagen der Mathematik ist
dem heutigen konzeptuell strukturalistischen ma-
thematischen Denken besser angepasst als die tra-
ditionelle Mengenlehre?

Dieses innermathematische Problem ist auf zweierlei Weise angegan-
gen worden. Einerseits in Form der Typentheorie durch die Arbeiten
des Logikers Per Martin–Löf, aufbauend auf Ideen von Bertrand Rus-
sell, und andererseits durch die Theorie der höheren Kategorien, auf-
bauend auf Ideen von Alexander Grothendieck.8 Vladimir Voevods-
ky hat mit seinem Forschungsprogramm „Univalent Foundations” die
Theorie von Martin–Löf noch wesentlich vorangetrieben. Diese For-
schungsrichtung, die auch „Homotopy Type Theory” genannt wird,
hat in ihren grundlegenden Konzepten topologische und homotopie-
theoretische Facetten eingebaut. Die auftretenden Typentheorien er-
füllen die Regeln der intuitionistischen Logik. Die neuere Theorie der
höheren Kategorien wurde durch Jacob Lurie geprägt.
Durch Typentheorie und Kategorientheorie ergeben sich neue Kon-
zepte für die Grundlagen der Mathematik. Häufig wird eine gegebene
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Typentheorie als Objektsprache angesehen und durch eine seman-
tische Interpretation in der Kategorientheorie verbunden. Dadurch
lässt sich die traditionelle Vermischung von Syntax und Semantik in
der Mengenlehre auflösen. Im Grunde lassen sich diese Grundlagen
der Mathematik aber alle drei als Objekt– und Metasprachen auffas-
sen und sind gegenseitig interpretierbar.
Die Typentheorie ermöglicht neue Software Tools, die die nachweisli-
che Verifikation von Beweisen und Algorithmen erlauben und in der
Zukunft sowohl mächtige Assistenzsysteme darstellen werden als auch
die Lehre und die Publikationspraxis ändern dürften. Große Teile der
Mathematik wurden bereits in solchen Systemen formalisiert. Zudem
ergeben sich Möglichkeiten, mit dem Begriff der Gleichheit und ihren
Varianten Isomorphie, Symmetrie und Äquivalenz adäquat umgehen
zu können. Der gängige Gleichheitsbegriff hat sich im Lauf der Zeit
nämlich als zu starr herausgestellt. Die Frage dahinter ist:

Was bedeutet die Gleichung A = A?
Diese Frage, die auch in der Philosophie von Bedeutung ist, führt in
der Typentheorie zur Definition eines Identitätstyps, der Ausgangs-
punkt neuer Formen der Gleichheit ist.
Als Ergebnis aller unserer Überlegungen ergibt sich eine neue Sicht-
weise auf die Grundlagen der Mathematik, die zusammen mit passen-
den Äquivalenz– und Gleichheitsprinzipien ein strukturalistischeres
Verständnis als bisher eröffnet und die Möglichkeiten für die Über-
prüfung von Beweisen und Algorithmen signifikant erweitert.
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KAPITEL 1

Grundlegende Fragen

Was sind die Gegenstände der Mathematik? Diese Frage ist nicht
leicht zu beantworten. Hinzu kommt, dass die Mathematik eine Wis-
senschaft ist, die ihre Erkenntnisse in einer formalen und präzisen
Sprache ausdrückt, wodurch sie schwer verständlich erscheint. Gleich-
zeitig ist sie – trotz aller Anwendungsmöglichkeiten in der realen Welt
– eine a priori Wissenschaft, d.h. sie beruht weder auf Erfahrungen
noch auf anderen Wissenschaften. Es gibt sozusagen nichts vor der
Mathematik.9 Dennoch scheint die Mathematik in unserem Gehirn
angelegt zu sein.
Als die Mathematik in unserer Kultur entstand, stellte sich vermut-
lich bereits die Frage, welche Form der Existenz mathematische Ob-
jekte jenseits des symbolischen Kalküls besitzen und auf welche Art
sie miteinander identifiziert werden können. Die platonische Ideen-
lehre hat eine solche Existenz an einem eigens dafür vorgesehenen
Ort postuliert. Sie hängt eng mit dem Gleichheitsbegriff unter ab-
strakten Objekten zusammen. Das Ziel, die Rolle der verschiedenen
Formen von Gleichheit sowie allgemeinerer Äquivalenzbegriffe bes-
ser zu verstehen, hat in der neueren Mathematik vielversprechende
Entwicklungen in der Forschung ausgelöst.

Mathematische Objekte und ihre Identifikation

Wir wollen uns zunächst mit abstrakten mathematischen Objekten
beschäftigen und die mathematische Denkweise anhand einiger Bei-
spiele mit Zahlen und Figuren illustrieren, um zu den tiefen Fragen
über die Grundlagen der Mathematik zu kommen.
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Wenn Sie denken, dass Sie bereits wissen, was die natürlichen Zahlen

0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .

sind, oder was für ein Objekt eine einzelne dieser Zahlen, wie die Zahl

5

darstellt, dann sind Sie im Irrtum. Selbst mathematisch geschulte
Menschen haben seit jeher Probleme damit, dies zu erklären. Erst im
19. Jahrhundert haben Georg Cantor, Richard Dedekind und Gottlob
Frege damit begonnen, die natürlichen Zahlen in präziser Weise zu
definieren und ihre gewünschten Eigenschaften zu beweisen.
Selbst die Notation für die Zahl 5 variiert in den verschiedenen Welt-
sprachen und in der Geschichte. Dies alleine stellt noch kein Pro-
blem dar, denn wir alle, selbst kleine Kinder, manche Tierarten und
Menschen in Kulturen ohne nennenswerte Schulbildung können ele-
mentare mathematische Probleme verstehen und lösen.10 Jedes intel-
ligente außerirdische Wesen, das uns besuchen würde, hätte vermut-
lich ebenfalls einen Begriff davon, denn es würde beim Betrachten
unserer Hände mit ihren 5 Fingern einen Zusammenhang herstellen
können und hätte wahrscheinlich eine Bezeichnung für diese Anzahl,
je nachdem welche Form von Kommunikation es pflegt.
Aber ist das bei allen Menschen die gleiche Idee, d.h. sind alle „Avat-
are” der Zahl 5 irgendwie gleich? Mit anderen Worten: Gilt immer
die Gleichung

5 = 5?

Unser Gefühl sagt uns, dass das richtig ist und alle Varianten der
Zahl 5 identifiziert werden können. Dieser Eindruck kommt vermut-
lich daher, dass wir beim täglichen Umgang damit alle das Gleiche
meinen und uns bestens über kleine Zahlen verständigen können. Un-
tersuchungen im frühkindlichen Alter legen nahe, dass ein Gefühl für
kleine Anzahlen von Objekten angeboren ist oder zumindest schnell
erlernt werden kann, ähnlich wie beim Spracherwerb. Wir verstehen
jedoch nicht, warum diese Anlagen im Gehirn vorhanden sind und
wie sie dort „verdrahtet” sind.
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Zu allem Überfluss gibt es komplizierte additive und multiplikative
Beziehungen zwischen den Zahlen, die innerhalb der Arithmetik auf-
treten. Die Gleichungen

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1

oder
5 = 2 + 3 = 1 + 4 = 2 · 2 + 1 = 2 · 3− 1

sind als nichttriviale Aussagen über die Zahl 5 anzusehen.
Hier taucht ein großes Problem auf, nämlich die Frage nach der Iden-
tifizierbarkeit mathematischer Objekte. Die Begriffe Gleichheit, Iden-
tität, Isomorphie und Äquivalenz sind dafür in der Mathematik ge-
bräuchlich. Die Gleichung

5 = 5

und insbesondere die verschiedenen Darstellungen der Zahl 5 als Sum-
men von anderen kleineren Zahlen berühren tiefere Ebenen der Ma-
thematik. Richard Dedekind und Gottlob Frege haben erkannt, dass
die natürlichen Zahlen unendliche viele verschiedene Realisierungen
als Mengen besitzen und Gleichungen zwischen Zahlen subtile For-
men von Propositionen oder Äquivalenzumformungen darstellen, die
mathematisch erklärt und bewiesen werden müssen. Frege hatte ver-
sucht, die Definition natürlicher Zahlen durch seine Methode der „Ab-
straktion” zu lösen. Georg Cantor hat die dazu nötigen Grundlagen
der Mengenlehre weiterentwickelt und ist in den Bereich der transfi-
niten Zahlen vorgestoßen.11

Die stärkste Form der Gleichheit (das „Selbe”) werden wir später
manchmal definitorische Gleichheit nennen und mit drei Strichen no-
tieren, zum Beispiel als 5 ≡ 5. Andere Formen der Gleichheit, wie zum
Beispiel 2 + 3 = 5, werden dann mit dem gewöhnlichen Gleichheits-
zeichen notiert und gelegentlich propositionelle Gleichheit genannt.
Nichteindeutigkeiten als Varianten der Gleichheit werden in der neue-
ren Mathematik zu einem eigenen Forschungsgegenstand. Dies führt
neben einer präziseren Definition des Begriffs der Gleichheit zu einem
besseren Verständnis von Verallgemeinerungen wie den Begriffen Iso-
morphie, Äquivalenz und Univalenz.
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Im täglichen Leben und in anderen Wissenschaften ist der Begriff der
Gleichheit ebenfalls wichtig und besitzt ganz pragmatische Aspekte.
Jedoch gibt es auch dort Abstufungen. Ein Aspekt davon ist die Wie-
dererkennbarkeit von Objekten und Personen. Insbesondere das Wort
Identität, und seltener das Wort Gleichheit, wird im Zusammenhang
mit der Identifizierung von Menschen durch Ausweise oder Finger-
abdrücke benutzt. Ein Mensch verändert sich im Leben sehr. Zellen,
zum Beispiel der Haut, haben eine kürzere Lebensdauer als wir selbst.
Wenn wir zum Friseur gehen, oder auf andere Art und Weise ein paar
Haare oder Hautzellen verlieren, wird niemand bezweifeln, dass wir
der „gleiche” Mensch geblieben sind und unsere Identität behalten
haben, denn ein Mensch ist mehr als eine Ansammlung von Einzel-
objekten. Neben dem Äußerlichen verändert sich ein Mensch im Lauf
der Zeit auch als Persönlichkeit und ist nicht mehr die „selbe” Per-
son in Eigenschaften und Auftreten. Nach abrupten Veränderungen
kann der „gleiche” Mensch sogar nicht mehr die „gleiche” Person sein.
Der Begriff der Identität bei Menschen berührt also auch die psy-
chologischen und sozialen Aspekte des Lebens und ist, wie in der
Mathematik, zu unterscheiden vom Begriff des „Selben”, welches die
völlige Übereinstimmung meint.
Ein komponiertes Musikstück, das mit einem festen Notensatz ver-
sehen ist, wird bei jeder Aufführung etwas anders gespielt werden.
Trotzdem handelt es sich beim Zuhören um das „gleiche” Musikstück.
Also gibt es eine Art von Gleichheitsbegriff für Musikstücke und musi-
kalische Aufführungen, der nicht auf vollständiger Übereinstimmung
(das „Selbe”) basiert. Noch etwas freier ist dies bei Jazzkompositio-
nen, bei denen über vorgegebene Passagen improvisiert wird.12 Auch
hier hören wir niemals die gleiche Aufführung, aber der Begriff der
Gleichheit ist großzügiger gefasst. Jeder Mensch versteht dieses Bei-
spiel sofort und erkennt „gleiche” Musikstücke ohne Probleme wieder.
Das gilt auch für andere Kunstwerke. Jedes Buch, jedes Musikstück
und Bild, das sich in seiner Entstehung weiterentwickelt, bleibt ab
einem gewissen Stadium „gleich”, auch wenn gewisse Teile verändert
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werden. Wenn sich einmal eine Identität des Kunstwerks herausge-
bildet hat, dann bleibt sie in der Folge erhalten.

Der Gleichheitsbegriff bei Frege und Leibniz

Frege setzte sich in seinem einflussreichen Aufsatz „Über Sinn und Be-
deutung”13 mit dem Begriff der Gleichheit ausführlich auseinander.
Darin fand er ein wunderbares geometrisches Beispiel. Es benutzte
Dreiecksgeometrie und betrachtete die drei Seitenhalbierenden in ei-
nem Dreieck. Wegen eines bekannten Satzes der Dreiecksgeometrie
stimmen die Schnittpunkte von jeweils zwei Seitenhalbierenden im
Dreieck überein. Also ergibt sich die Gleichung A = B (siehe Figur).
Der Beweis dafür ergibt sich daraus, dass sich die drei Seitenhalbie-

A A = B B

Das Fregesche Beispiel.

renden eines Dreiecks immer in einem gemeinsamen Punkt schneiden,
nämlich dem Schwerpunkt. Sowohl A als auch B sind also mit diesem
Punkt identisch und damit sind A und B selbst identisch. Die Glei-
chung A = B drückt daher die Richtigkeit des geometrischen Satzes
vom Schwerpunkt aus und ist keine zufällige Identität von zwei a
priori verschiedenen Punkten.
Übrigens haben Sie vielleicht bemerkt, dass im obigen Beweis die
beiden Dreiecke in der Abbildung das „selbe” Dreieck symbolisieren
sollen, obwohl sie nur „gleich” sind. Um die jeweiligen Schnittpunkte
besser sehen zu können, wurden zwei „identische” Kopien des Dreiecks
gezeichnet, ein gängiger Trick. Unser Denken benutzt also Varianten
des Gleichheitsbegriffs ohne Zögern.
In selben Aufsatz wies Frege darauf hin, dass in diesem Beispiel die
beiden Punkte A und B zwar übereinstimmen und damit die gleiche
Bedeutung haben, dass aber der jeweilige Sinn, der in der Definition
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der Punkte liege, unterschiedlich sei. Der Unterschied zwischen Sinn
und Bedeutung von Zeichen drückt sich seiner Meinung nach durch
die Gleichung

A = B

aus.14 In seinem Text gibt Frege weitere Beispiele für den Unterschied
zwischen Sinn und Bedeutung. Eines davon rührt von den beiden Be-
zeichnungen „Morgenstern” und „Abendstern” für den Planeten Venus
her. Die Bedeutung dieser Bezeichnungen ist jeweils die Venus. Die
Gleichung

Morgenstern = Abendstern
drückt die übereinstimmende Bedeutung beider als Planeten Venus
aus, wobei der Sinn sich auf beiden Seiten der Gleichung durch die
Tageszeit während des Betrachtens unterscheidet. Diese Unterschei-
dung führt zu einer Differenzierung des Gleichheitsbegriffs in Sinn
und Bedeutung, oder gleichbedeutend in intensionale und extensio-
nale Weise. Solche Untersuchungen bilden bei Frege den Beginn einer
Sprachphilosophie, die im Verlauf seines Textes in die Betrachtung
von Gedanken und Aussagesätzen und deren Wahrheit mündet.
Bereits vor Frege führte Gottfried Wilhelm Leibniz einen Gleichheits-
begriff ein, der bis heute in der Mathematik und anderswo eine wich-
tige Rolle spielt. In seinen eigenen Worten sagte er:

Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri
salva veritate.15

Nach Leibniz gilt also für zwei Objekte die Gleichheit A = B, wenn
in allen Untersuchungen zu solchen Objekten A durch B unter Bei-
behaltung der Wahrheit der Aussage ersetzt werden kann. Dies ist
folglich ein substitutioneller Gleichheitsbegriff, der schwächer ist als
der Gleichheitsbegriff der Ununterscheidbarkeit und der zusätzlich
einen Wahrheitsbegriff voraussetzt. Er wird zu einer Schlussregel in
formalen mathematischen Kalkülen – Leibnizsche Invarianzregel ge-
nannt – in dem Sinne, dass identische Argumente in Relationen aus-
tauschbar sind. Dies wird uns später bei unseren Betrachtungen der
Typentheorie von Per Martin–Löf wieder begegnen.
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Leibniz hat darüber hinaus einen weiter gefassten Ähnlichkeits– oder
Äquivalenzbegriff definiert, der für damalige Verhältnisse überaus
klar und vorausschauend war. Er unterschied zwischen Ähnlichkeit
und Kongruenz zweier geometrischer Figuren:

Similia sunt quae singulatim discerni non possunt.
Congrua sunt quae non nisi tertio assumto discerni
possunt.16

Ihm zufolge sind daher zwei Figuren ähnlich, wenn sie separat vonein-
ander betrachtet ununterscheidbar sind. Leibniz differenzierte somit
zwischen Größe und Form einer Figur. Wenn zwei Figuren getrennt
voneinander betrachtet werden, rückt ihre Größe in den Hintergrund
und es bleibt nur ihre Form übrig. Dies bedeutet, dass es bei geo-
metrischen Figuren nicht nur den starken Begriff der Gleichheit gibt,
d.h. Deckungsgleichheit oder Kongruenz, sondern auch den schwäche-
ren Begriff der Ähnlichkeit oder Äquivalenz, der im Grunde genauso
bedeutend ist. Dieses Beispiel zeigt, dass Leibniz bei der Entdeckung
des Äquivalenzbegriffs eine Rolle gespielt hat.17

Die bisher diskutierten Beispiele sind sehr anschaulich und unpro-
blematisch. Worin besteht folglich das Problem der Gleichheit oder
der Äquivalenz? Mathematische Objekte wie Vektorräume, Gruppen
oder Mannigfaltigkeiten sind nicht eindeutig. Der Begriff der Isomor-
phie identifiziert sie überall in der Mathematik und in vielen An-
wendungen. So sind zum Beispiel Raumzeitmodelle in der Physik auf
Mannigfaltigkeiten modelliert, aber die physikalische Wirklichkeit ist
natürlich unabhängig von der gewählten Modellierung. In der Regel
gibt es für mathematische Objekte keine „kanonische” Wahl und es ist
gängige Praxis, Wahlmöglichkeiten, wie zum Beispiel Isomorphismen,
zu ignorieren. Dies bedeutet, dass die „Wirklichkeit” eigentlich durch
eine Isomorphieklasse solcher Wahlmöglichkeiten beschrieben wird.
Über Isomorphismen hinaus gibt es noch allgemeinere Äquivalenzbe-
griffe, die höchst interessant sind. Eine mögliche und aktuell belieb-
te Anschauung ist es, Äquivalenzen als Pfade in einem umgebenden
Raum anzusehen. Es stellt sich die Frage, wie weit der Gleichheitsbe-
griff vom Äquivalenzbegriff entfernt ist und ob „äquivalente” Objekte

7



in mathematischen Ausdrücken immer austauschbar sind, ohne die
Wahrheit der Aussage zu ändern.

Der Gleichheitsbegriff in der Philosophie

Wir wollen einen kleinen Ausflug in das Gebiet der Philosophie ma-
chen. Das Problem der Gleichheit ist nämlich nicht nur eine Frage-
stellung der Mathematik, sondern auch ein tiefes Problem der Philo-
sophie. Martin Heidegger hat in einem Vortrag mit dem Titel „Der
Satz der Identität” zum Tag der Fakultäten in Freiburg (27. Juni
1957) die Frage der Identität mit der Existenz, d.h. dem Sein18 in
Zusammenhang gebracht:

Der Satz der Identität lautet nach einer geläufigen
Formel: A = A. Der Satz gilt als das oberste Denk-
gesetz. Diesem Satz versuchen wir für eine Weile
nachzudenken. Denn wir möchten durch den Satz
erfahren, was Identität ist ... Was der Satz der Iden-
tität, aus seinem Grundton gehört, aussagt, ist ge-
nau das, was das gesamte abendländische Denken
denkt, nämlich dies: Die Einheit der Identität bil-
det einen Grundzug im Sein des Seienden.19

Dieser Aufsatz von Heidegger ist nicht leicht zu verstehen und dringt
weit in die Welt der Metaphysik vor. Am Ende seines Textes beruft
sich Heidegger auf Parmenides und zitiert ihn mit den Worten:

Das Selbe nämlich ist Denken sowohl als auch Sein.20

Es geht Heidegger bei der Identität also um die Zusammengehörigkeit
des Menschen mit seinem Sein und Denken. Hinter den Begriffen des
Seins und des Selbst ist die Frage nach der Natur des menschlichen
Bewusstseins verborgen.
Es gibt eine bemerkenswerte Schlussbemerkung in diesem Text, die
die Berechenbarkeit im Gegensatz zum Denken einordnet:

Heute errechnet die Denkmaschine in einer Sekun-
de Tausende von Beziehungen. Sie sind trotz ihres
Nutzens wesenlos.21
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Dahinter versteckt sich die Frage, ob sich das menschliche Denken von
der Berechenbarkeit wesentlich unterscheidet. Heidegger war über-
zeugt, dass unser Denken eine ganz andere Essenz besitzt als die
Berechnungen der damals aufkommenden Computer.
Neben Heidegger und Leibniz hat sich Johann Gottlieb Fichte mit
der Frage der Gleichheit auseinandergesetzt. Er wies auf den tiefen
Gehalt der Gleichung A = A hin und betonte, ähnlich wie Henri
Poincaré, dass diese Aussage ein Urteil eines Subjekts voraussetzt.22

Die englischen Philosophen John Locke und David Hume haben eben-
falls über Gleichheit nachgedacht. So schreibt Locke in seinem Buch
„An essay concerning humane understanding” von 1690:

Another occasion the mind often takes of compa-
ring, is the very being of things, when, considering
anything as existing at any determined time and
place, we compare it with itself existing at another
time, and thereon form the ideas of identity and
diversity.23

Hume ist in seinem Aufsatz „Of personal identity” von 1739 auf ähn-
liche Fragen gestoßen:

There are some philosophers, who imagine we are
every moment intimately conscious of what we call
our self; that we feel its existence and its continuan-
ce in existence; and are certain, beyond the evidence
of a demonstration, both of its perfect identity and
simplicity ... Unluckily all these positive assertions
are contrary to that very experience, which is plea-
ded from them, nor have we any idea of self after
the manner it is here explained ... The mind is a
kind of theatre, where several perceptions succes-
sively make their appearance; pass, re–pass, glide
away, and mingle in an infinite variety of postures
and situations. There is properly no simplicity in it
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at one time, nor identity in different; whatever na-
tural propension we may have to imagine that sim-
plicity and identity. The comparison of the thea-
tre must not mislead us. That are the successive
perceptions only, that constitute our mind; nor ha-
ve we the most distant notion of the place, where
these scenes are represented, or of the materials, of
which it is composed ... We have a distinct idea of
an object, that remains invariable and uninterrup-
ted through a supposed variation of time; and this
idea we call that of identity or sameness ... that all
the nice and subtle questions concerning personal
identity can never possibly be decided, and are to
be regarded rather as grammatical than as philoso-
phical difficulties. Identity depends on the relations
of ideas; and these relations produce identity.24

Diese Sätze zeigen, welch kritischer Geist David Hume war. Er un-
tersuchte die Begriffe bis ins Feinste und traf detaillierte Urteile, die
stets dem Skeptizismus verpflichtet waren. So stellt der erste Satz
die ganze Idee eines Bewusstseins in Frage und grenzt es vom Selbst
(oder Ich) des Menschen ab. Er bemerkt bereits, dass die Einschät-
zung des Menschen über sein Selbst womöglich eher ein Narrativ ist.
In der Tat ist das Rätsel des Selbst und des Bewusstseins bis heute
ungeklärt.
Hume trug in vielerlei Weise zur Philosophie der Aufklärung bei und
verkehrte lange Zeit im Pariser Salon von Baron Paul Henri Thiry
d’Holbach, ein Sohn einer Winzerfamilie aus Edesheim in der Pfalz.
Er hatte mit den dort häufig anwesenden Personen engen persönli-
chen Kontakt und trug zu den Debatten bei. Darunter war häufig
der einzigartige Denis Diderot, der zusammen mit dem Mathemati-
ker Jean d’Alembert zu jener Zeit Herausgeber der berühmten En-
cyclopédie war. Dieser Salon25 war, wie die Encyclopédie, dem Geist
der Aufklärung verpflichtet. Hume wird uns in Zusammenhang mit
Frege noch einmal begegnen.
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Logik, Wahrheit und Beweisbarkeit

Der griechische Philosoph Aristoteles begründete die mathematische
Logik, indem er Syllogismen studierte. Diese bestehen aus einer zwei-
stufigen Folge von Aussagen, auch Modus genannt, der folgenden
Form:

Obersatz: Alle B sind C
Untersatz: Alle A sind B
Konklusion: Alle A sind C.

In diesem Beispiel ist der Modus Barbara angegeben. Die aristote-
lische Logik umfasste eine ganze Reihe weiterer solcher Modi und
hatte in der scholastischen Tradition eine jahrhundertelange vorherr-
schende Stellung bis ins Mittelalter. Aristoteles kannte bereits den
Satz vom ausgeschlossenen Dritten, d.h. das Prinzip, das dem Wi-
derspruchsbeweis zugrundeliegt.26

Vom heutigen Standpunkt sind die aristotelischen Modi nur Fragmen-
te moderner Logik. Nach der griechisch–arabischen Kultur wurde die
Logik als fundamentale Kulturtechnik u.a. auch in Indien und China
betrieben. Diese Entdeckungen nahmen viele moderne Entwicklungen
vorweg, blieben aber oft unbeachtet. In der frühen Neuzeit in Europa
war es in erster Linie Leibniz, der in der Logik die wesentlichsten
Einsichten hatte. Er stellte Werkzeuge der mathematischen Logik in
Form eines Kalküls zur Verfügung, welcher die algebraische Logik des
19. Jahrhunderts vorwegnahm, einschließlich einer Version von Quan-
toren. Leibniz hat in Ansätzen die Modallogik vorweggenommen, die
mit seiner Theorie der möglichen Welten zusammenhängt. Dies alles
blieb aber den meisten Menschen seiner Zeit verborgen, weil Leibniz
seine Gedanken zur Logik nicht veröffentlicht hatte.27 Die mathema-
tische Logik erfuhr nach Leibniz im 19. Jahrhundert einen großen
Aufschwung insbesondere an Universitäten in Europa und den Ver-
einigten Staaten. Die Aristotelische Logik wurde im 20. Jahrhundert
durch Jan Łukasiewicz wieder aufgegriffen und mit damals modernen
Theorien verglichen.
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Aristoteles hat sich auch mit dem Wahrheitsbegriff auseinanderge-
setzt. In seiner „Metaphysik”28 stellte er Überlegungen an, auf denen
die ontologisch–metaphysische Korrespondenztheorie der Wahrheit
basiert, die gelegentlich in Varianten auch Adäquationstheorie der
Wahrheit genannt wird. Diese Theorie sieht den Begriff der Wahrheit
in der Übereinstimmung zwischen dem Denken und der Wirklichkeit.
Dabei sind mit dem Denken entweder die Bewusstseinsinhalte und
Gedanken in unserem Gehirn oder die sprachlichen Aussagesätze in
unserem Denken, d.h. die Ausformulierungen unserer Gedanken ge-
meint. Mit der Wirklichkeit verbinden wir unser Sein, die materiellen
Dinge oder allgemeiner die Tatsachen in unserer Welt. Wahrheit wäre
demnach eine Korrespondenz zwischen zwei gegensätzlichen Katego-
rien. Aristoteles gab dafür ein explizites Beispiel:

Nicht darum nämlich, weil unsere Meinung, Du sei-
est weiß, wahr ist, bist Du weiß, sondern darum,
weil Du weiß bist, sagen wir die Wahrheit, indem
wir dies behaupten.29

Thomas von Aquin drückte dies so aus:
Veritas consistit in adaequatione intellectus et rei.30

Die Korrespondenztheorie ist – zumindest in dieser Formulierung –
zu hinterfragen, weil dabei zwei a priori unvergleichbare Begriffe wie
erstens das Denken, oder genauer die Bewusstseinsinhalte in unserem
Gehirn, in Form von Gedanken oder darin vorkommenden Aussage-
sätzen und zweitens die Wirklichkeit auf zunächst unerklärte Weise
miteinander in Verbindung gebracht werden. Probleme liegen dabei
in der Bestimmung des sogenannten Wahrheitsträgers, der entweder
ein Gedanke oder eine „gedachte” Aussage sein könnte, und des soge-
nannten Wahrmachers, d.h. einer Tatsache der Wirklichkeit, denn es
ist nicht offensichtlich, auf welche Weise Tatsachen festgestellt werden
könnten, ohne bereits vorher eine Wahrheitdefinition zu besitzen.
Schon früh wurde die Korrespondenztheorie in Zweifel gezogen. Tho-
mas Hobbes schrieb in seinem „Leviathan” um 1651:
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For true and false are attributes of speech, not of
things.31

Wenn solche Wahrheitsbegriffe auf die Mathematik angewandt wer-
den, dann ergeben sich weitere Probleme, denn mathematische Be-
griffe haben in der Regel keine Entsprechung in der Wirklichkeit.
Außerdem ist der Begriff der Wirklichkeit oder Realität selbst pro-
blematisch, denn es ist nicht klar, was genau damit gemeint ist. Wenn
die meisten Menschen von Realität sprechen, so sind sie geleitet von
Aspekten der Materie und es gibt ein Urvertrauen in die Konkretheit
dieser physikalischen Wirklichkeit. Bei tieferem Nachdenken stoßen
wir jedoch auf Zweifel und werden zum Schluss kommen, dass selbst
die physikalische Realität ein sehr abstraktes Wesen hat, das wir nicht
in toto begreifen können und höchstens mit mathematischer Sprache
beschreiben können. Ein Beispiel sind elektromagnetische Felder, die
sich im völligen Vakuum ausbreiten. Solche Felder sind nicht greif-
bar, außer durch ihre Ausbreitungsgesetze und durch Messungen oder
ihre Wirkung. Spaltexperimente in der Quantenmechanik mit sto-
chastischen Ausgängen in Experimenten machen den Begriff Realität
zusätzlich schwierig. Die Abstraktheit der Realität und ihrer Eigen-
arten ist Gegenstand der philosophischen Realismusfrage und lässt
gegensätzliche Standpunkte zu.32

Diese Probleme mit der Adäquationstheorie und der Korrespondenz-
theorie der Wahrheit haben verschiedenste Folgen gehabt. Einerseits
hat dies dazu geführt, dass weitere Wahrheitstheorien gesucht wur-
den, die frei von Verbindungen mit einer wie auch immer gearteten
Wirklichkeit sind. Ein Beispiel dafür ist die sogenannte Kohärenz-
theorie der Wahrheit. Sie besagt, dass für die Wahrheit von Aussa-
gen einer neuen Theorie in erster Linie die Kohärenz im Umkreis des
bereits bestehenden oder zugrundeliegenden Theoriegebäude wichtig
ist. Eine conditio sine qua non dafür ist wiederum die Konsistenz
– d.h. die Widerspruchsfreiheit – der betrachteten Theorie selbst.
Auch die Kohärenztheorie gilt in der Philosophie aufgrund der Exis-
tenz nichteindeutiger kohärenter Systeme als umstritten, wie Bert-
rand Russell argumentierte. Wir werden darauf zurückkommen, ob
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diese Sichtweise wenigstens innerhalb der Mathematik zielführend ist.
Eine erschöpfende Beschreibung aller existierenden Wahrheitstheori-
en geben wir nicht.33

Bei der Untersuchung der Wahrheit von Aussagen im nichtwissen-
schaftlichen Kontext sind mit dem Wahrheitsbegriff ganz fundamen-
tale Schwierigkeiten verbunden. Dafür sind in natürlichen Sprachen
oft selbstreferenzielle Aussagesätze wie das Paradoxon des Epimeni-
des

Ein Kreter sagt: „Alle Kreter lügen”34

oder Sätze wie das auf Bertrand Russell zurückgehende Paradoxon
Der Barbier, der alle Männer rasiert, die sich nicht
selbst rasieren

verantwortlich. Diese bekannten Paradoxien wurden vielfach hinter-
fragt35 und es ist besser, eine selbstreferenzielle Aussage der Form

(A): Die Aussage A ist falsch
zu benutzen, in der die Paradoxie präziser zur Geltung kommt. In
formalen Sprachen lässt sich dieses Problem durch eine Stufenhiera-
chie umgehen, wie Alfred Tarski gezeigt hat. Insbesondere kann seine
Theorie auf die formalen Objektsprachen angewandt werden, die der
Mathematik zugrundeliegen. Dazu wird eine über eine gegebene for-
male Sprache L hinausgehende Interpretation der Aussagen in einer
Metasprache M benutzt, die in der Regel L als Teilsprache enthält.
Durch die Trennung der beiden Sprachen L und M wird die Selbstre-
ferenz vermieden und ein definierbarer Wahrheitsbegriff in M – ein
sogenanntes Wahrheitsprädikat T (x) – möglich gemacht.
Tarski hat eine zu erfüllende syntaktische Adäquatheitsbedingung in
Bikonditionalform angegeben, die an Aristoteles erinnert:

Der Satz „Schnee ist weiß” ist wahr genau dann,
wenn Schnee weiß ist.36

Dabei ist der linke Satzteil innerhalb der Anführungsstriche eine ato-
mare Aussage p der formalen Objektsprache L. Auf der linken Seite
wird das Wahrheitsprädikat T der Metasprache M auf „p” angewandt
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und ist äquivalent zur rechten Seite, die aus der Übersetzung p̃ von
p in die Metasprache M besteht. Etwas formaler gilt also in M

T (p) genau dann, wenn p̃,
wobei als Argument von T (x) eigentlich ein „Standardname” für p,
wie zum Beispiel die „Gödelnummer” ppq, eingesetzt werden muss.37

Die Adäquatheitsbedingung ist nicht als Definition von Wahrheit aus-
reichend, sondern nur eine notwendige Voraussetzung. Die Metaspra-
che wird auch Semantik genannt.
Das natürlichste Beispiel für eine mathematische Semantik ist die for-
male Objektsprache Lar der Dedekind–Peano–Arithmetik und ihre se-
mantische Interpretation im Standardmodell N der Mengenlehre oder
den diversen Nichtstandardmodellen. Bei diesen Modellen ist die Me-
tasprache M in der Regel durch die Zermelo–Fraenkel–Mengenlehre
mit der Prädikatenlogik erster Stufe gegeben.
In der Dedekind–Peano–Arithmetik können selbstreferenzielle Gebil-
de der Form

(A): Die Aussage A ist falsch
mit dem Kunstgriff der „Gödelnummerierungen” auf raffinierte Weise
dennoch erzeugt werden. Darauf basieren der (erste) Unvollständig-
keitssatz von Kurt Gödel und der damit verwandte Satz über die
„Undefinierbarkeit der Wahrheit” von Alfred Tarski.38

Das Wahrheitsprädikat und der Wahrheitsbegriff hängen eng mit den
verwandten Begriffen der Beweisbarkeit und Berechenbarkeit zusam-
men. Die Umkehrung gilt jedoch nicht, denn der (erste) Unvollstän-
digkeitssatz von Gödel zeigt die Existenz von unentscheidbaren Aus-
sagen in formalen Objektsprachen L, die weder beweisbar noch wi-
derlegbar sind, aber in gewissen Modellen wahr sind. Die Wahrheit
einer solchen Aussage kann in einem dem Modell entsprechenden de-
duktiven System überprüft werden, das eine reichhaltigere formale
Metasprache als L besitzt. Frege und andere vor ihm haben anhand
von Beispielen erkannt, dass Methoden der mathematischen Logik in
solchen Beweisen benutzt werden müssen, um Schlussfolgerungen im
Kontext der Wahrheit von Aussagen zu präzisieren.
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Die platonische Ideenlehre

Nehmen wir mal für einen Moment an, dass wir alle „Avatare” der
Zahl 5 identifizieren können. Wo lebt dann diese eine Vorstellung der
Zahl 5, wenn es nur eine gibt? Beginnend mit Platon haben sich viele
Menschen, insbesondere Leibniz und Frege, ähnliche Fragen auch für
geometrische Gebilde gestellt.

Kreisfigur.

Betrachten wir einen Kreis. Mit der Abbildung eines Kreises sind
unterschiedliche Fragen und Probleme verbunden. Ein „echter” Kreis
hat im Grunde keine Ausdehnung, ein Hereinzoomen dürfte keinen
pixeligen Kreisring erzeugen wie in dieser Abbildung. Mehr noch, ein
„echter” Kreis wäre eigentlich unsichtbar. Mit Fug und Recht kann
daher gesagt werden, dass ein echter Kreis noch niemals auf der Welt
irgendwo gezeichnet oder gesehen wurde. Was wir zeichnen oder sehen
ist immer nur ein Bild unserer Vorstellung von einem idealen Kreis in
unseren Gedanken. Alle diese Annäherungen eines Kreises scheinen
uns äquivalent zu dieser Idealvorstellung zu sein.
Die Nichtexistenz von Zahlen und „echten” Kreisen in der Wirklich-
keit bringt uns zur Frage, wo solche abstrakten Objekte verortet wer-
den können. Damit werden wir zur platonischen Ideenlehre geführt,
auch Platonismus oder platonischer Realismus genannt.39 Sie schreibt
abstrakten Begriffen wie Zahlen oder geometrischen Objekten sowie
den Theoremen, die unter diesen Objekten gelten, eine Art von Exis-
tenz, d.h. ein Sein, außerhalb unserer Gedanken und außerhalb der
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Wirklichkeit zu. Die platonische Sichtweise geht auf Platon, einen
Schüler von Sokrates, zurück, der seine Gedanken gerne in Dialogen
festhielt. Platon und seine Schule haben diese Ideenwelt – im Gegen-
satz zu Aristoteles übrigens – als die übergeordnete Welt im Vergleich
zur physikalischen Realität angesehen. Welche Art von Existenz hin-
ter der platonischen Ideenlehre steckt, bleibt aus den überlieferten
Texten unklar und es scheint, dass Platon seine Position zu diesem
Punkt im Laufe seines Lebens gelegentlich angepasst hatte.

Realität

Ideenwelt

Verstand

Ein Bild der platonischen Ideenlehre.

Zur Erklärung der platonischen Ideenlehre bietet sich ein dreigeteiltes
Bild an (siehe Figur). Dieses Modell dient der sorgfältigen gedank-
lichen Trennung der drei „Orte” Realität, Ideenwelt und Verstand.
Der Verstand fasst dabei die möglichen menschlichen Gedanken zu
einem „Ort” zusammen. Zwischen Verstand, Realität und Ideen gibt
es jeweils direkte Zusammenhänge.40

Aufgrund dieses Bildes gibt es zwei Haltungen. Zum einen kann es
sein, dass die Ideen Teil eines eigenen „dritten Ortes” sind und sich
von Realität und Verstand strikt unterscheiden. Diese Vorstellung
ist genau die platonische Ideenlehre. In einer radikalen Form schließt
dies den Immaterialismus von George Berkeley mit ein, bei dem die
materielle Realität keine eigene Existenz besitzt und die Welt nur aus
Ideen und Gedanken besteht.41

Zum zweiten gibt es die Möglichkeit, dass es für die Ideen keinen
eigenen „Ort” gibt und sie entweder Teil der Realität oder unserer
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Gedanken sind. Diese Sichtweise wird meist Nominalismus genannt.
Sie bedeutet, dass Ideen in zweierlei Form vorkommen, entweder in
Form von Naturgesetzen und Tatsachen in der physikalischen Realität
oder als Gedanken von Menschen oder göttlichen42 Wesen.
In der Mathematik ist die platonische Sichtweise weit verbreitet. Dies
liegt möglicherweise daran, dass mathematische Theoreme keine Tau-
tologien zu sein scheinen, sondern kostbare Schätze, die „entdeckt”
werden müssen. In der Tat haben viele Sätze der Mathematik ei-
ne überraschende Aussage und ihre Beweise sind schwer zu finden.
Sätze dieser Art sind zum Beispiel der Satz von Wiles oder der 4–
Quadratesatz. Werden sie gefunden, oder nur wiederentdeckt, so fühlt
es sich an wie die Entdeckung eines Kontinents oder die Ersteigung
eines hohen Berges.
Die Gegenposition zur platonischen Ideenlehre ist der bereits erwähn-
te Nominalismus43, der die Existenz einer platonischen Ideenwelt ab-
lehnt. Abstraktes Denken findet im Nominalismus nur in Zeichen und
Worten (also Namen) statt, was den Namen dieser Strömung inner-
halb der Philosophie der Mathematik erklärt. Bereits im mittelal-
terlichen Denken bei Roscellinus oder William von Ockham, auf den
das Prinzip des Ockhamschen Rasiermessers zurückgeht, spielte diese
Sichtweise eine Rolle. Die Denkökonomie, die sich durch das Prinzip
des Ockhamschen Rasiermessers ausdrückt, suggeriert eine Präferenz
für den Nominalismus, indem sie den unnötigen Realismus von Ob-
jekten in der platonischen Ideenlehre verwirft.
Die Frage, ob eher die platonische oder die nominalistische Sichtweise
zu bevorzugen ist, ist verwandt mit dem sogenannten Universalien-
streit44 in der Philosophie. Dieser wird meist nur auf Universalien
angewandt, d.h. auf universelle Oberbegriffe, die Gesamtheiten von
gleichartigen Objekten benennen. Ein bekanntes theologisches Bei-
spiel dafür ist die Dreifaltigkeit. Ein mathematisches Beispiel für
Universalien stammt von Frege. Er definierte Zahlen wie 5 durch
„Abstraktion” als die Klasse aller endlichen Ansammlungen, die aus
5 Elementen bestehen. Genauer gesagt identifizierte er alle Mengen
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mit 5 Elementen zu einem neuen Objekt, das diese Klasse repräsen-
tiert. Dieser Ansatz hat ihn aber durch die Russellsche Antinomie
in Schwierigkeiten gebracht, wie wir noch sehen werden. Es ist er-
staunlich, dass der Universalienstreit und der Nominalismus bereits
in der mittelalterlichen Scholastik auftraten. Anselm von Canterbu-
ry, der die Scholastik im 11. Jahrhundert mit begründete und dessen
Name für einen ontologischen Gottesbeweis steht, war Vertreter der
platonischen Ideenlehre. Für ihn war es plausibel, dass die Existenz
eines göttlichen Wesens mit der Existenz abstrakter Objekte oder
Universalien verglichen werden kann. Sein Gottesbeweis beruhte auf
der Maximalität der positiven Eigenschaften Gottes, die ohne dessen
Existenz nicht erfüllt wäre. Auch Kurt Gödel, der sich zur platoni-
schen Ideenlehre bekannte, skizzierte in seinen letzten Jahren einen
ontologischen Gottesbeweis mit Hilfe einer geeigneten Modallogik,
der dem von Canterbury in der Maximalitätsannahme ähnlich ist.45

Zweifel an der platonischen Ideenlehre

Niemand kann entscheiden, ob die platonische Ideenlehre oder der
Nominalismus der „richtige” Standpunkt ist. Dies spielt für unser
Nachdenken über abstrakte Objekte mit Hilfe formaler Sprachen mit-
tels Zeichen und Worten auch nur eine untergeordnete Rolle. In sei-
nem „Dialogus” schrieb Leibniz 1677 dazu passend:

Cogitationes fieri possunt sine vocabulis ... At non
sine aliis signis.46

Zweifel an der platonischen Ideenlehre rühren von der ungeklärten
Frage, welche Art von Existenz den Ideen an einem fiktiven „dritten”
Ort zukommt.
Für die meisten Menschen ist es klar, dass den materiellen Gegenstän-
den eine Existenz in der Realität, d.h. in der physikalischen Welt, zu-
kommt. In der Philosophie ist selbst dies nicht selbstverständlich und
hat zur sogenannten Realismusfrage47 geführt, welches nach der Exis-
tenz einer Außenwelt unabhängig vom Menschen fragt. Dazu gibt es
unterschiedliche und einander widersprechende Haltungen. Die skep-
tische Auffassung des Antirealisismus betrachtet die Welt um uns
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herum als eine Art Fiktion, die in unserem Bewusstsein als innere
Konstruktion entsteht. Der Realismus ist die offensichtliche Gegenpo-
sition. In diesem Diskurs bleibt ebenfalls unbeantwortet, in welchem
Sinne abstrakte Objekte und Ideen – über die Realismusfrage hinaus
– in einem platonischen Sinne „existieren” können.48

Zum anderen gibt es Probleme mit der Eindeutigkeit abstrakter Ob-
jekte. Wir haben gesehen, dass es unvermeidlich ist, dass es (unend-
lich) viele „Avatare” der Zahl 5 gibt. Paul Benacerraf und andere ha-
ben in dieser Tatsache einen Widerspruch zur platonischen Ideenleh-
re gesehen und das „Benacerrafsche Dilemma” formuliert. Es besagt,
dass die Mathematik nicht zugleich eine gute Semantik und eine ge-
eignete Ontologie haben kann. Benacerrafs Argument beruht darauf,
dass jede semantische Erklärung der natürlichen Zahlen notwendiger-
weise (unendlich) viele verschiedene Realisierungen jeder einzelnen
Zahl produziert, wovon keine bevorzugt ist, was dem Platonismus im
Grundsatz widerspricht.49

Die Alternative zu einer eindeutigen platonischen Idee der Zahl 5 wä-
ren verzweigte platonische Parallelwelten im Sinne möglicher Welten
nach Leibniz, die die jeweiligen „Avatare” von Zahlen, geometrischen
Figuren und anderer Objekte beherbergen. Im weiteren Verlauf wer-
den wir neue strukturalistische mathematische Ansätze kennenlernen,
die es erlauben, Objekte mit „gleicher Struktur” zu identifizieren.
Diese Vorgehensweise entschärft zwar das Dilemma von Benacerraf,
rechtfertigt aber noch nicht die platonische Ideenlehre in befriedigen-
der Weise.
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KAPITEL 2

Die Suche nach einer Wissenschaftssprache

Die Suche nach einer Universalsprache der Menschheit ist eine alte
Idee. Das babylonische Sprachgewirr, durch das die Menschheit sich
nur schwer gegenseitig verständigen kann, warf schon immer Proble-
me auf. Im Verlauf der Jahrhunderte gab es unterschiedliche Ansät-
ze zur Erfindung neuer künstlicher interlinguistischer Plansprachen
zur einfacheren Verständigung und philosophisch motivierter forma-
ler Sprachen zur Unterstützung der Wissenschaften.
Leibniz ist einer der prominentesten Figuren, die diese Idee verfolg-
ten. In Zusammenhang mit seinem Traum von einer Universalwis-
senschaft, Scientia Generalis genannt, erhoffte er sich formale wis-
senschaftliche Kalküle, die Beweise und Berechnungen ermöglichen
und das menschliche Leben bereichern, indem sie Irrationalität, Un-
genauigkeiten und Ungerechtigkeit beseitigen. Leibniz hatte darüber
hinaus das Motto „Theoria cum praxi” geprägt. Es bedeutet, dass die
Wissenschaft nützlich in Anwendungen sein solle, falls dies möglich
ist. Mit einiger Wahrscheinlichkeit war das Wohlergehen der Mensch-
heit das wichtigste Ziel von Leibniz in seiner Suche nach der Scientia
Generalis und der dazugehörigen Lingua Universalis.
Umberto Eco hat die Geschichte all dieser Versuche in einem wunder-
baren Buch50 aus dem Jahre 1993 festgehalten. Darin stellte er fest,
dass die Suche nach einer umfassenden Lingua Universalis für alle
Fachgebiete im Grunde eine Geschichte des Scheiterns war. Es gab
aber interessante Teilerfolge, wie die Entwicklung der Mathematik
und der Logik, der Computer und der Künstlichen Intelligenz.
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Leibniz und die Scientia Generalis

Gottfried Wilhelm Leibniz hinterließ ein enormes Oevre, das bis heu-
te noch nicht vollständig editiert wurde. Seine zum Teil unveröffent-
lichten Werke haben erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts nach der
Veröffentlichung eines kleinen Teils durch Louis Couturat eine ange-
messene Wirkung entfaltet.51

Das philosophische System von Leibniz, insbesondere das seiner Mo-
nadologie52, ist auf einem Konzept aufgebaut, welches er manchmal
„Alphabet der Gedanken” nannte. Dieser Zugang bestand darin, das
Denken auf primitive Begriffe zurückzuführen und mit diesen Bau-
steinen, sowie mit Hilfe eines logischen Kalküls, die Wahrheit von
zusammengesetzten Aussagen auf einfachere Fragen zurückzuführen
und letztlich zu beantworten. Viele Arbeiten von Leibniz können da-
her – neben seinen Arbeiten zur Theologie und Metaphysik – als
Beginn der Erkenntnistheorie mit Hilfe symbolischer Methoden an-
gesehen werden. Er war der Meinung, dass das menschliche Denken
– im Gegensatz zur seiner Meinung nach intuitiven und umfassenden
Auffassungsgabe Gottes – aufgrund der Grenzen der menschlichen
Vernunft auf die symbolische Erkenntnis angewiesen sei. In dieser ge-
genseitigen Einordnung von Theologie und Mathematik stand Leibniz
in einer Tradition53 des späten Mittelalters, beispielsweise finden sich
solche Ideen schon bei Nikolaus von Kues.
Mit der Betonung symbolischer Methoden nahm Leibniz in seinem
Denken die Ideen von Logikern wie Gottlob Frege vorweg. Leibniz
hatte sich neben seinen zahlreichen anderen Interessen intensiv mit
der Mathematik auseinandergesetzt und darin eine große Denktie-
fe erreicht. In vielerlei Hinsicht war der Leibnizsche Traum von der
Scientia Generalis auch ein Traum von einer Art von generalisierter
Mathematik.
Leibniz baute seine Erkenntnisse auf Gedanken auf, die in seiner Zeit
schon im Umlauf waren. Neben Nikolaus von Kues hatte der mallor-
quinische Philosoph Ramón Llull (lat. Raimundus Lullus) bereits im
13. Jahrhundert damit begonnen, menschliches Wissen mit symboli-
schen Methoden systematisch zu untersuchen. Leibniz bezieht sich in
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seiner „Dissertatio de arte combinatoria”54 von 1666 explizit auf das
Buch „Ars Magna”55 von Llull von 1290. Ebenso kannte Leibniz die
Ideen von René Descartes, Thomas Hobbes und John Wilkins.
Hobbes hatte in seinem Werk „De Corpore”56 erkannt, dass das Den-
ken in einem verallgemeinerten Sinne mit Rechnen gleichgesetzt wer-
den kann. Descartes hatte schon vor Leibniz von einer universalen
philosophischen Sprache geträumt, wie er in einem Brief an den Zah-
lentheoretiker und Mönch Marin Mersenne vom 20. November 1629
schrieb:

Man sollte sämtliche Gedanken methodisch so an-
ordnen, wie die natürliche Zahlenreihe methodisch
angeordnet ist. Wie man an einem einzigen Tag in
irgendeiner fremden Sprache sämtliche Zahlen bis
ins Unendliche zu nennen und zu schreiben erlernen
kann, die Zahlen, die jedenfalls eine endlose Rei-
he von Kombinationen bilden, ebenso muß man die
Möglichkeit finden, sämtliche Wörter zu konstruie-
ren, die erforderlich sind, um alles auszudrücken,
was dem menschlichen Verstand einfällt und ein-
fallen kann ... Die Erfindung einer solchen Sprache
hängt von der wahren Philosophie ab.57

John Wilkins schrieb 1668 ein Buch über eine universelle philoso-
phische Sprache, die der natürlichen Sprache überlegen sein sollte.
Die meisten der anderen damals erdachten Universalsprachen waren
hauptsächlich auf das Aufzeichnen von Wissen und die Kommunika-
tion ausgelegt und nahmen heutige interlinguistische Plansprachen
vorweg.58

Leibniz träumte wesentlich tiefergehender als andere von einer ganz
allgemeinen und über die Mathematik hinausgehenden Universalwis-
senschaft – der Scientia Generalis.59 Sie sollte aus zwei Teilen beste-
hen. Erstens aus einer universellen Sprache der Wissenschaft, die er
in unterschiedlichen Phasen seines Lebens Ars Combinatoria, Lingua
Universalis oder Characteristica Universalis nannte und zweitens dar-
auf aufbauend einen Kalkül, für den er in unterschiedlichen Kontexten
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Namen wie Calculus Ratiocinator oder Mathesis Universalis wählte.
Die Scientia Generalis war für Leibniz eine Möglichkeit, das Denken
in einer symbolischen Weise zu vollziehen und Schlussfolgerungen so-
wie Beweise mit einer rechnerischen Methode durch Termersetzungen
innerhalb des Kalküls durchzuführen. Die Nähe von Beweis und Be-
rechnung, die für uns noch wichtig werden wird, war also bereits in
den Ideen von Leibniz, Descartes, Hobbes und Wilkins vorhanden.
Vermutlich aus Zeitgründen arbeitete Leibniz diese Ideen selbst nie in
einer zufriedenstellenden Weise aus. Regelmäßig beschrieb er jedoch
die Scientia Generalis in seiner Korrespondenz, zum Beispiel in einem
Brief an Nicolas Rémond vom 10. Januar 1714 wie folgt:

Ich wage noch etwas hinzuzufügen, daß nämlich, wä-
re ich weniger abgelenkt worden oder wäre ich noch
jünger oder hätte ich die Hilfe junger, begabter Leu-
te, dann hätte ich die Hoffnung, eine Art „allgemeine
Richtigkeitslehre” herauszubringen, in der alle Ver-
nunftwahrheiten auf eine Art Rechnung zurückge-
führt sein würden. Das könnte gleichzeitig eine Art
universale Sprache oder universale Schrift sein, aber
unendlich verschieden von all denen, die man bis
heute vorgeschlagen hat; denn die Zeichen und die
Worte selbst würden hier die Vernunft leiten, und
die Irrtümer (mit Ausnahme derer über eine Tat-
sache) wären hier nur Rechenfehler. Es wäre sehr
schwierig, diese Sprache oder Charakteristik zu bil-
den oder zu erfinden, wohl aber sehr leicht, sie ohne
irgendwelche Wörterbücher zu erlernen. Sie diente
auch dazu, die Grade der Wahrscheinlichkeiten ein-
zuschätzen (wenn wir nicht genügend Daten haben,
um zu sicheren Wahrheiten zu gelangen) und zu se-
hen, wessen man bedarf, um hier zu ergänzen.60

Der von Leibniz erträumte Kalkül wurde innerhalb der mathemati-
schen Logik im neunzehnten und zwanzigsten Jahrhundert durch Fre-
ge und andere realisiert. In seiner angedachten Allgemeinheit wurde
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er jedoch bis heute nicht konstruiert und von Leibniz selbst später
nicht innerhalb seiner Metaphysik angewandt. Ein Grund dafür mag
sein, dass seine Zeit einen Kalkül der eindeutig herleitbaren Wahrheit
mit einiger Wahrscheinlichkeit ohnehin nicht akzeptiert hätte.

Leibniz und die Mathematik

Leibniz war ein Autodidakt in der Mathematik und hat darin den-
noch erstaunliche Leistungen vollbracht. Er hatte viele Jahre lang
eine Rechenmaschine mit Staffelwalze für die vier Grundrechenar-
ten bauen lassen und es lässt sich spekulieren, ob er von einer leis-
tungsfähigen, universellen Maschine träumte, die seinen symbolischen
Kalkül in die Praxis umsetzen könnte und mit Hilfe derer alle philo-
sophischen Fragen durch eine Anwendung des Kalküls eine rationale
Antwort bekämen.
Leibniz hat das Rechnen im binären Zahlsystem mit den Ziffern 0
und 1 eingeführt, das die Grundlage für Computer werden sollte,
sowie den bekannten Kalkül der Differenziale dx und der Differen-
zialquotienten

df

dx
entwickelt.61 Das Differenzial dx symbolisiert eine infinitesimal kleine
Größe. Der Kalkül von Leibniz hat sich bis zur heutigen Zeit gehalten
und umfasste Rechenregeln, die heute noch in folgender Form bekannt
sind:

d(f + g) = df + dg (Additivität)

d(af) = adf (Linearität)

d(fg) = fdg + gdf (Produktregel)

d

(
f

g

)

=
gdf − fdg

g2
(Quotientenregel)

d(f ◦ g) = df

dg
dg (Kettenregel).
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In der Entwicklung der Infinitesimalrechnung geriet Leibniz in einem
teils erbitterten Wettbewerb mit Isaac Newton und dessen Theorie
der Fluxionen. Obwohl Leibniz gegenüber Newton und der Royal So-
ciety bei einigen Gelegenheiten unterlegen war, ist sein Status in der
Wissenschaft heute mit dem Newtons ebenbürtig.
Die Infinitesimalrechnung setzt einen Begriff von reellen Zahlen vor-
aus. Einen solchen hat Leibniz ebenso wie andere in seiner Zeit si-
cherlich gehabt. Aber erst im 19. Jahrhundert haben Cantor und
Dedekind die Menge R der reellen Zahlen exakt definiert und Sät-
ze darüber bewiesen. Die moderne Infinitesimalrechnung mit ihrem
exakten Grenzwertbegriff wurde erst im 19. Jahrhundert durch Karl
Weierstraß und andere begründet. Erst viel später konnte eine ma-
thematisch einwandfreie Definition unendlich kleiner Größen mit der
Nichtstandardanalysis von Abraham Robinson gegeben werden, die
den Kalkül von Leibniz wieder aufleben ließ.
Leibniz formulierte einige bemerkenswerte Aussagen über reelle Zah-
len. Er kannte bereits den Unterschied zwischen rationalen, irrationa-
len, algebraischen und transzendenten Zahlen und bewies Resultate
über die Transzendenz gewisser Integrale von Differenzialformen.62

Leibniz und die Wahrheit

Leibniz lehnte im Grunde die Korrespondenztheorie der Wahrheit ab.
Der Begriff der Wahrheit war für ihn eine Eigenschaft der Gedanken
nicht der Dinge. Im „Dialogus” schrieb er 1677:

Veritatem esse cogitationum non rerum.63

Leibniz hatte seine eigene Definition der Wahrheit von Aussagesätzen
in seinem symbolischen Kalkül. Zunächst zerlegte er kompliziertere,
zusammengesetzte Aussagen (notio composita) in einfachere, unzer-
legbare Aussagen, die Teile eines „Gedankenalphabets” sind. Mit Hilfe
dieses Alphabets kann dann ein symbolischer Kalkül Verwendung fin-
den gemäß der Intention der Scientia Generalis.64 Unzerlegbare Aus-
sagen mit Subjekt und Prädikat sind dann definitionsgemäß wahr,
wenn das Prädikat aus dem Subjekt analytisch ableitbar ist.
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Die Leibnizsche Wahrheitstheorie benutzt die Unterscheidung zwi-
schen Tatsachenwahrheiten und Vernunftwahrheiten. Die Tatsachen-
wahrheiten gelten in unserer realen Welt und sind durch Erfahrung
zu gewinnen. Die Vernunftwahrheiten gelten in allen möglichen Wel-
ten. Leibniz hatte eine solche Theorie möglicher Welten erfunden,
um andere mögliche Realisierungen der Gegebenheiten unserer Welt
zu verorten. Sie diente ihm dazu, die Wirklichkeit, in der wir leben,
als diejenige darzustellen, die von Gott als die beste aller möglichen
Welten bevorzugt ist.
Leibniz hat übrigens über Gott gesprochen als ein „Wesen”, das die
symbolische Sprache nicht brauche, weil es die Wahrheit direkt er-
fassen könne. Zudem könne Gott seiner Meinung nach den Raum-
zeitbegriff und daher die gesamte Dynamik der Welt als Ganzes auf
einmal „sehen”. Wenn Gott aus solchen Gründen nicht als gewöhnli-
ches „Wesen”, sondern als eine Art universelles Prinzip begriffen wird,
das synonym mit der Welt ist, dann wird die Sichtweise von Leibniz
zu einer Erkenntnis, die klar herausstellt, dass wir als gewöhnliche
Menschen die „Wirklichkeit” als eine Art von Semantik betrachten
müssen, weil wir sie nicht ganz begreifen können.
Während das Gottesbild von Leibniz sich natürlich allen Beweisen
entzieht, wurde seine Theorie möglicher Welten im zwanzigsten Jahr-
hundert in gewisser Weise durch die Modallogik realisiert.

Wahrheit und Kantsche Urteile

In seinen Überlegungen zum Wahrheitsbegriff entwickelte Immanuel
Kant die Leibnizsche Wahrheitstheorie wesentlich weiter, ohne aber
Leibniz explizit zu erwähnen.65 Kant verwendete den Begriff Urteil
für Aussagen, deren Wahrheit zu untersuchen ist. Er traf eine episte-
mische Unterscheidung zwischen a priori Urteilen – notwendige und
allgemeingültige Urteile unabhängig von der Erfahrung – und a pos-
teriori Urteilen – Erfahrungsurteile durch empirisches Wissen –, die in
gewisser Weise auf den aristotelischen Dualismus zwischen Proteron
(Bedingung) und Hysteron (Bedingtes) zurückgeht.
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Ein einleuchtendes Beispiel für ein a priori Urteil ist jeder Versuch ei-
nes Gottesbeweises, wie die Beweise von Anselm von Canterbury und
Kurt Gödel, denn die Existenz göttlicher Wesen kann nicht aus der
Erfahrung oder der Beobachtung der Welt gewonnen werden, auch
wenn manche Menschen das behaupten. Seriöse Gottesbeweise beru-
hen auf logischen Argumenten und benutzen ein Axiom, das göttliche
Wesen in Verbindung mit positiven Eigenschaften bringt. Mathema-
tische Urteilen sind stets Beispiele von a priori Urteilen.
Immanuel Kant unterschied weiterhin zwischen analytischen und syn-
thetischen Urteilen66, die einen Geltungsgrund der Wahrheit aus-
drücken. Ein analytisches Urteil ist ein Erklärungsurteil, d.h. es kann
aus der Definition des betrachteten Objekts (oder eines Begriffs, ei-
nes symbolischen Ausdrucks, eines Subjekts) direkt gefolgert werden.
Dagegen ist ein synthetisches Urteil ein Erweiterungsurteil, d.h. es ist
aus dem betrachteten Objekt nicht sofort erkennbar, sondern nur mit-
tels einer darüber hinausgehenden Begründung. Ein Beispiel für ein
analytisches Urteil ist:

Nachts ist es dunkel.
Es ist nämlich gerade die Definition der Nacht, dass es zu dieser Zeit
dunkel ist, außer ein Licht ist gerade an.
Die Eigenschaftspaare analytisch–synthetisch und a priori–a posterio-
ri sind zunächst grundsätzlich voneinander unabhängig. Die Leibniz-
schen Vernunfturteile werden in diesem Denksystem zu analytischen
Urteilen a priori und die Tatsachenurteile zu synthetischen Urteilen a
posteriori. Analytische Urteile a posteriori werden dabei ausgeschlos-
sen, da analytische Urteile immer a priori sind67, so dass eine dritte
Kategorie der synthetischen Urteile a priori übrig bleibt, die nach
Kant eine existierende Kategorie war.
Kant hat der Mathematik im Allgemeinen diese Eigenschaftspaarung
synthetisch a priori zugeschrieben. Mathematik ist sicherlich a priori,
denn ihre Urteile sind kein Erfahrungswissen. Kant behauptete, dass
Mathematik synthetisch ist, da sie aus nichts anderem abzuleiten ist.
Als Beispiel hat er selbst die Gleichung

7 + 5 = 12
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benutzt. Die Grundfrage ist, ob alle möglichen solchen Gleichungen,
d.h. die gesamte Arithmetik, aus der Definition der Zahlen unmittel-
bar folgen oder ob sie sich aus einem „tieferen Grund” ableiten lassen.
Ein solcher Grund könnte ein logisches Prinzip sein oder ein mathe-
matisches Axiom. Leibniz hätte in diesem Zusammenhang von einem
„zureichenden Grund” gesprochen.
Aus der Frage, ob die Mathematik synthetisch ist oder nicht, ent-
stand der Logizismus, der zum Ziel hatte, die Mathematik vollständig
auf die Logik zurückführen, so dass sie konsequenterweise analytisch
wäre. Besonders Gottlob Frege und Bertrand Russell haben den Lo-
gizismus propagiert und damit die Ansicht von Kant zurückgewiesen.
Willard van Orman Quine und andere haben später eher Zweifel dar-
an gehabt, dass die Unterscheidung zwischen analytischen und syn-
thetischen Urteilen trennscharf ist und folgerten, dass der Logizismus
nicht ausreichend begründet ist.68

In der Mathematik ist die Kantsche Unterscheidung von analytischen
und synthetischen Urteilen nicht gebräuchlich. Sie ist aber durchaus
relevant, denn synthetische Urteile begegnen uns durch die Postulie-
rung neuer Axiome und die Einführung primitiver Begriffe, die nicht
aus den restlichen Voraussetzungen ableitbar sind.

Der Aufstieg der mathematischen Logik

Leibniz hatte in gewisser Weise die moderne mathematische Logik
begründet, da er alle logischen Operationen inklusive einer Version
der Quantoren eingeführt hatte, wie erst im 20. Jahrhundert heraus-
gefunden wurde. Sein Beitrag zur Logik blieb im Wesentlichen unbe-
merkt. Wir hatten bereits erwähnt, dass die Logik seit der griechisch–
arabischen Kultur auch in anderen Ländern eine Blütezeit erlebte. In
den westlichen Kulturen prägten im 19. Jahrhundert besonders die
beiden englischen Logiker George Boole und Augustus de Morgan,
sowie etwas später Gottlob Frege und Giuseppe Peano, die Grundbe-
griffe der algebraischen Aussagenlogik und die Anfänge der Prädika-
tenlogik neu.69 Die mathematische Logik als mathematische Theorie
entfaltete sich erst im zwanzigsten Jahrhundert vollkommen.
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Frege erkannte anhand von Beispielen, dass die natürliche Sprache
keine gute Basis für die Grundlagen der Mathematik ist und entwi-
ckelte deshalb die mathematische Logik als

Wissenschaft der allgemeinsten Gesetze des Wahr-
seins.70

Er prägte die mathematische Logik in seiner „Begriffsschrift”71. Freges
Variante einer Leibnizschen Sprache beinhaltete logische Zeichen wie
den Urteilsstrich

⊢ A

sowie den Allquantor und den Existenzquantor

∀x, ∃x.
Damit hatte er das erste deduktive System mit einer formalen Spra-
che in der Geschichte der Logik eingeführt, welches wir heute Prä-
dikatenlogik zweiter Stufe oder einfach Logik zweiter Stufe72 nennen
würden. Einige der heute üblichen logischen Notationen gehen jedoch
eher auf Peano als auf Frege zurück.
Am Anfang der „Begriffsschrift” berief sich Frege ausdrücklich auf
Leibniz als Vorbild:

Auch Leibniz hat die Vortheile einer angemessenen
Bezeichnungsweise erkannt, vielleicht überschätzt.
Sein Gedanke einer allgemeinen Charakteristik, ei-
nes Calculus Philosophicus oder Calculus Ratioci-
nator war zu riesenhaft, als dass der Versuch ihn zu
verwirklichen über die bloßen Vorbereitungen hätte
hinausgelangen können.73

Übrigens hatte Leibniz einen großen Einfluss auf Giuseppe Peano und
auf Kurt Gödel.

Boolesche Algebren und Heytingalgebren

Ein wichtiger Teil der klassischen Logik des 19. Jahrhunderts bil-
dete die Entwicklung eines Kalkül der Aussagenlogik, um logische
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Aussagen mathematisch zu behandeln. Es gibt die möglichen Wahr-
heitswerte

⊤ (wahr),⊥ (falsch)
und Aussagen werden durch die Verknüpfungen

A ∧B (und), A ∨ B (oder),

¬A (Negation), A ⇒ B (Konditional oder Implikation)
zu neuen Aussagen verbunden.

A B A ⇒ B B ∨ ¬A
wahr wahr wahr wahr
wahr falsch falsch falsch
falsch wahr wahr wahr
falsch falsch wahr wahr

Wahrheitstafel.

Während uns die UND–Verknüpfung in der Alltagswelt vertraut ist,
wird die ODER–Verknüpfung häufig als ausschließliches ODER ver-
wendet. In der mathematischen Logik meint die Aussage A∨B aber,
dass mindestens eine der beiden Aussagen A oder B erfüllt sind, d.h.
sie können auch beide gleichzeitig erfüllt sein. In der klassischen Aus-
sagenlogik gelten Rechenregeln wie

(¬A ∨ ¬B) ⇔ ¬(A ∧ B) und (A ⇒ B) ⇔ (B ∨ ¬A),
so dass einige Zeichen im Prinzip redundant sind. Beweise für solche
Rechenregeln können mit Wahrheitstafeln geführt werden.
Die Rechenregeln der Aussagenlogik mit den ein– und zweistellige
Operationen ∧,∨,⇒ und ¬ bilden eine algebraische Struktur, die
zu Ehren von George Boole auch Boolesche Algebra genannt wird.
Eine solche Struktur Ω ist in der Regel keine echte Algebra im ma-
thematischen Sinne, auch wenn die Operationen ∨ und ∧ ähnliche
Eigenschaften wie Addition und Multiplikation besitzen. In der Tat
bilden ∧ durch den Durchschnitt und ∨ durch die Vereinigung von
Unterobjekten eine Verbandsstruktur.74 Die Objekte A ⇒ B und ¬A
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werden Exponentialobjekt BA und Negation von A genannt. Auf ei-
ner Booleschen Algebra existiert zusätzlich eine partielle Ordnung ≤,
die durch die Beziehung

A ≤ B genau dann, wenn A = A ∧B

durch die andere Verknüpfungen definiert werden kann. In Ω gilt
ferner die Gleichung

¬A ∨ B = (A ⇒ B)

und ¬ ist eine Involution:

¬¬A = A.

Eine Heytingalgebra ist eine Verallgemeinerung einer Boolesche Alge-
bra, bei der diese beiden Regeln aufgegeben werden. Darin gilt nur75

(¬A ∨ B) ≤ (A ⇒ B) und A ≤ ¬¬A.
Heytingalgebren spielen eine große Rolle im Intuitionismus.

Wahrheit, Sinn und Bedeutung nach Frege

Wir sind bereits darauf eingegangen, dass sich Frege neben der Logik
mit dem Gleichheitsbegriff beschäftigt hatte und in diesem Zusam-
menhang die Begriffe Sinn und Bedeutung von sprachlichen Aussagen
untersuchte. Er dachte darüber nach, wie die Wahrheit von Aussagen
nachgewiesen werden kann und wie die Aussagen und ihre potentiel-
le Wahrheit mit den Gedanken und dem Inhalt unseres Bewusstseins
zusammenhängen. Die Begriffe Wahrheit, Sinn und Bedeutung gehö-
ren allesamt zum Bereich der Semantik, die in der letztlich auf Frege
zurückgehenden Sprachphilosophie und der Linguistik angesiedelt ist.
Mit seinen Untersuchungen, in denen er alle vorkommenden Begrif-
fe sorgfältig voneinander unterschied, wurde er nach seinen Arbeiten
zur Logik ein bedeutender Philosoph der Neuzeit.76 Frege war der
Meinung, dass die Gleichung

A = A
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eine a priori wahre analytische Aussage (im Sinne von Kant) sei.
Jedoch sei die Aussage

A = B

eine Erweiterung von ganz anderer Gestalt, womöglich synthetisch
und nicht automatisch a priori. An diesem Beispiel erklärte Frege
den Unterschied zwischen den Begriffen Sinn und Bedeutung, wie
wir bereits anhand des Dreiecksbeispiels erläutert haben.
Besonders intensiv setzte sich Frege mit dem damit zusammenhän-
genden Wahrheitsbegriff auseinander. Bereits 1892 formulierte er den
folgenden Gedanken:

Man kann ja geradezu sagen: „Der Gedanke, daß 5
eine Primzahl ist, ist wahr.” Wenn man aber genau-
er zusieht, so bemerkt man, daß damit eigentlich
nicht mehr gesagt ist, als in dem einfachen Satz „5
ist eine Primzahl”.77

Aufgrund solcher Aussagen wird Frege oft eine redundanztheoreti-
sche Haltung unterstellt, welche Wahrheit irrelevant für den Sinn
von Aussagen hält. Im Grunde hielt er Wahrheit zu dieser Zeit für
undefinierbar, denn er stellte in einer Notiz von 1906 fest:

Was wahr sei, halte ich für nicht erklärbar.78

Er setzte sein Nachdenken jedoch fort und versuchte, Aspekte der
Wahrheit präzise zu erforschen. Er schrieb 1918 in einem Aufsatz:

So ist mit jeder Eigenschaft eines Dinges eine Eigen-
schaft eines Gedankens verknüpft, nämlich die der
Wahrheit.79

Der Wahrheitsträger liegt nach Freges Meinung also in den Gedanken
und nicht in den Dingen. In dem Moment, in dem die Wahrheit eines
Gedankens behauptet oder gezeigt wird, fällt der Mensch ein Urteil.
Frege schrieb zum Denken und der Welt der Gedanken:

Die Gedanken sind weder Dinge der Außenwelt noch
Vorstellungen. Ein drittes Reich muß anerkannt wer-
den.80
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Das „Reich der Gedanken” als ein eigener Ort der mathematischen
Objekte und Gedanken ist eng verwandt mit der platonischen Ide-
enlehre. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte Frege zu diesem Thema
noch geschrieben:

Aber wenn auch das Subjective keinen Ort hat, wie
ist es da möglich, dass die objective Zahl 4 nirgend-
wo sei? Nun ich behaupte, dass darin gar kein Wi-
derspruch liegt. Sie ist in der That genau dieselbe
für jeden, der sich mit ihr beschäftigt; aber dies hat
mit Räumlichkeit nichts zu schaffen. Nicht jeder ob-
jective Gegenstand hat einen Ort.81

War Frege also ein Platonist oder nicht? Genauso lässt sich fragen,
warum Frege in seinem Buch „Grundlagen der Arithmetik” und an-
derswo Kant, Leibniz, Mill und andere erwähnte, aber nicht den deut-
schen Idealismus, vertreten durch Fichte, Schelling und Hegel. Tat-
sächlich hatte gerade Hegel das begriffliche Denken in der Philosophie
in einen Büchern und Vorlesungen wesentlich vorangetrieben.
Vermutlich stand Frege dem Idealismus eher skeptisch gegenüber. Er
hatte mit Rudolf Carnap einen einflussreichen Schüler, der Mitglied
des von Moritz Schlick geleiteten Wiener Kreises82 war. Die Mitglie-
der vertraten einen logischen Empirismus und wandten sich radikal
gegen die Metaphysik. Einige von ihnen kritisierten besonders die
Werke von Heidegger als inhaltsleer.
Wir werden die Ideen von Hermann Weyl kennenlernen, der zwar
ein weitgehend naturalistisches Verständnis in seinen philosophischen
Werken verfolgte, aber keine Berührungsängste mit dem Idealismus
und der Metaphysik hatte. Er unterhielt eine Korrespondenz mit Ed-
mund Husserl und war ein Bewunderer von Johann Gottlieb Fichte.
In heutiger Zeit sind diese philosophischen Lager nicht mehr vonein-
ander abgrenzbar und die Unterschiede liegen eher in den Methoden
als in den philosophischen Themen. Wie bei Leibniz kann die Me-
taphysik – wenn sie wissenschaftlich betrieben wird – mit einem de-
duktiven Kalkül auf der Basis von vorgegebenen Axiomen über ihre
abstrakten Gegenstände reden und Aussagen formulieren.
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Freges Zahlbegriff und der Logizismus

Frege verfasste drei Bücher zur Arithmetik: Das Buch ,Die Grundla-
gen der Arithmetik” von 1879 und das zweiteilige Werk „Grundgeset-
ze der Arithmetik”83 von 1893. Das erste Buch sollte unter anderem
eine Begründung des Logizismus sein. Frege behauptete darin, dass
Mathematik im Kantschen Sinne analytisch sei und nicht synthe-
tisch a priori wie Kant meinte. Dies ist gleichbedeutend damit, dass
die Mathematik, insbesondere die Arithmetik, keine a priori Wissen-
schaft ist, sondern auf fundamentaleren Grundsätzen beruht und ih-
re Rechtfertigung aus der vermeintlich grundlegenderen Logik zieht.
Da die Arithmetik auf dem Prinzip der vollständigen Induktion auf-
baut, musste Frege insbesondere dieses Prinzip aus fundamentalen
logischen Prinzipien ableiten und einen mathematisch präzisen Zahl-
begriff einführen.
Dafür benutzte Gottlob Frege eine Methode, die gelegentlich Abstrak-
tion genannt wird. Zunächst erkannte er, dass es entscheidend ist, von
Begriffen zu sprechen:

Damit wird uns ... nahegelegt, dass die Zahlangabe
eine Aussage von einem Begriffe enthalte.84

Weiterhin benutzte er Mengen, um Begriffe zu beschreiben. Die Zahl
0 lässt sich leicht durch einen Begriff definieren, der niemals erfüllt
sein kann, d.h. durch die leere Menge. Zur Illustration gab Frege das
Beispiel der (großen) Jupitermonde in §57. Dem Begriff der (großen)
Jupitermonde kommt offenbar die Anzahl 4 zu. Da die gleiche Anzahl
mehreren Begriffen zukommen kann, benötigte Frege das sogenannte
Humesche Prinzip:

Der Ausdruck „der Begriff F ist gleichzahlig dem
Begriffe G” sei gleichbedeutend mit dem Ausdrucke
„es giebt eine Beziehung ϕ, welche die unter den Be-
griff F fallenden Gegenstände den unter G fallenden
Gegenständen beiderseits eindeutig zuordnet.”85

Dieses Prinzip besagt, dass zwei Begriffe F und G genau dann die
gleiche Anzahl repräsentieren, wenn es zwischen den zugeordneten
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Gegenstandsmengen, die wir der Einfachheit halber auch mit F und
G bezeichnen, eine bijektive Abbildung

ϕ : F
∼=−→G,

gibt. In diesem Fall heißen F und G als Mengen isomorph zueinander.
Frege bemerkte in seinen Untersuchungen selbst, dass diese Herange-
hensweise die Zahlen noch nicht hinreichend definiert. Sein berühmtes
Beispiel von Julius Cäsar illustriert die Schwierigkeit mit der Identif-
kation von Gegenständen umzugehen.
Im Weiteren suchte er einen Ausweg aus dieser Lage und hatte die
Idee, alle Vorkommnisse von Begriffen mit der gleichen Anzahl durch
Abstraktion zu einer Äquivalenzklasse zusammenzufassen. Als Lö-
sung präsentiert er die Einführung des Konzepts des Begriffsumfangs,
eine Idee, die auf Leibniz zurückgeht. Zum Beispiel wird – in heutiger
Sprache – die Zahl 5 definiert als die Klasse aller Mengen, die aus 5
Elementen bestehen. Obwohl es viele Mengen mit 5 Elementen gibt,
existiert nur eine solche Klasse. Daher wird diese Begriffsumfang zum
Repräsentanten aller Gegenstände, die unter den Begriff der Zahl 5
fallen. In Freges Worten:

Die Anzahl, welche dem Begriffe F zukommt, ist
der Umfang des Begriffes „gleichzahlig dem Begriffe
F ”.86

Die Anzahl, die dem Begriff F zukommt, ist somit die Menge

Anzahl zum Begriff F = {G | G ∼= F},
wobei hier aus einem Begriff F eine Umfangsmenge der Begriffe G
postuliert wird, die isomorph zu F als Mengen sind.
Diese Bildung einer Menge dieser Art, unter Heranziehung beliebiger
neuer Objekte G aus einem nicht determinierten Reservoir, rechtfer-
tigte Frege mit einem von ihm aufgestellten Axiom der Mengenlehre,
das er Gesetz V nannte. Dieses Gesetz V ist in moderner Bezeichnung
das Axiom der „uneingeschränkten Komprehension”, also ein Axiom
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der Mengenlehre, das die sogenannte imprädikative Bildung von Men-
gen mit einem vorgegebenen Prädikat aus einem unbeschränktem Re-
servoir von Mengen heraus erlaubt.
Die Verwendung uneingeschränkter Komprehension führte zwangs-
läufig zur Russellschen Antinomie, wie Frege durch Bertrand Russell
in einem berühmten Brief vom 16. Juni 1902 erfuhr. Dieser Brief
beschreibt das Problem, das Russell entdeckte, drückt aber zugleich
seine Wertschätzung für Frege aus:

Sehr geehrter Herr College!
Seit anderthalb Jahren kenne ich Ihre „Grundgeset-
ze der Arithmetik”, aber jetzt erst ist es mir möglich
geworden die Zeit zu finden für das gründliche Stu-
dium das ich Ihren Schriften zu widmen beabsichti-
ge. Ich finde mich in allen Hauptsachen mit Ihnen
in vollem Einklang ... Nur in einem Punkte ist mir
eine Schwierigkeit begegnet. Sie behaupten (S.17) es
könne auch die Funktion das unbestimmte Element
bilden. Dies habe ich früher geglaubt, jedoch jetzt
scheint mir diese Ansicht zweifelhaft, wegen des fol-
genden Widerspruchs: Sei w das Prädicat, ein Prä-
dicat zu sein, welches von sich selbst nicht prädicirt
werden kann. Kann man w von sich selbst prädici-
ren? Aus jeder Antwort folgt das Gegenteil. Deshalb
muss man schließen dass w kein Prädicat ist. Ebenso
giebt es keine Klasse (als Ganzes) derjenigen Klas-
sen die als Ganze sich selbst nicht angehören ... bei
Ihnen finde ich das Beste, was ich aus unserer Zeit
kenne, und deshalb habe ich mir erlaubt, Ihnen mein
tiefes Respekt auszudrücken.87

Die Russellsche Antinomie kann in Freges Gedankenwelt durch die
vermeintliche „Menge”

M := {x | x /∈ x}
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repräsentiert werden, die das Prädikat „nicht enthalten in sich selbst”
benutzt. Wenn dann M sich selbst enthält, so enthält es sich nicht
selbst und wenn es sich umgekehrt nicht selbst enthält, dann enthält
es sich selbst. Das ist offenbar eine Antinomie, d.h. ein Widerspruch.
Frege antwortet einige Tage später am 22. Juni und gab zu erkennen,
dass er die dramatischen Konsequenzen erkannt hatte:

Ihre Entdeckung des Widerspruchs hat mich aufs
Höchste überrascht und, fast möchte ich sagen,
bestürzt, weil dadurch der Grund, auf dem ich
die Arithmetik sich aufzubauen dachte, ins Wan-
ken geräth. Es scheint danach, dass die Umwand-
lung der Allgemeinheit einer Gleichheit in eine
Werthverlaufsgleichheit (§9 meiner Grundgeset-
ze) nicht immer erlaubt ist, dass mein Gesetz
V (§20, S. 36) falsch ist und dass meine Aus-
führungen im §31 nicht genügen, in allen Fällen
meinen Zeichenverbindungen eine Bedeutung zu
sichern ... Sie ist umso ernster, als mit dem Weg-
fall meines Gesetzes V nicht nur die Grundlage
meiner Arithmetik, sondern die einzig mögliche
Grundlage der Arithmetik überhaupt zu versin-
ken scheint.88

Frege konnte die durch Russells Brief entstandenen Probleme nicht
lösen und verzweifelte darüber. Die Russellsche Antinomie hatte dra-
matische Folgen für die von Cantor und Dedekind ab etwa 1870
begründete naive Mengenlehre, die erst durch die Aufstellung der
Zermelo–Fraenkel–Axiome behoben werden konnten. Bertrand Rus-
sell (später mit Alfred Whitehead in der „Principia Mathematica”)
versuchte selbst einen Ausweg aus den Antinomien der Mengenlehre,
indem er Mengen in eine aufsteigende Folge unendlich vieler Typen
hierarchisierte, so dass immer x /∈ x gilt.
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Freges Logizismus wurde auch auf vielerlei andere Weisen kritisiert.
Wir haben bereits Quines Argumente gegen den Logizismus kennen-
gelernt. Henri Poincaré war der Meinung, dass die vollständige In-
duktion synthetisch a priori sei und daher grundsätzlich nicht aus
anderen Prinzipien ableitbar sei:

Dieses Gesetz, welches dem analytischen Beweise(n)
ebenso unzugänglich ist wie der Erfahrung, gibt den
eigentlichen Typus des synthetischen Urteils a prio-
ri.89

Poincarés Aussage kann so interpretiert werden, dass unendliche Kon-
strukte wie die Gesamtheit der natürlichen Zahlen N aus rein logi-
schen Prinzipien heraus nicht definiert werden können. Stattdessen
muss die Unendlichkeit der Menge N und die Gültigkeit des Beweis-
prinzips der vollständigen Induktion als Axiom gefordert werden.
Lässt sich der Logizismus retten? Nach Auffassung einer Gruppe von
Neologizisten90 gelang dies Frege bereits selbst durch Verwendung des
Humeschen Prinzips, welches die Gleichmächtigkeit von Mengen mit
deren Isomorphie gleichsetzt. Dazu beobachteten sie, dass Frege im
Grunde keine „Umfänge” mehr benutzte, nachdem er das Humesche
Prinzip bewiesen hatte. Wenn dieses Prinzip als Axiom postuliert
wird, dann kann die Russellsche Antinomie und das Gesetz V vermie-
den werden und Freges restliche Beweise der Eigenschaften der na-
türlichen Zahlen sind akzeptabel. Insbesondere hatte Frege die Nach-
folgeabbildung S und alle Axiome der Dedekind–Peano–Arithmetik
in korrekter Weise definiert. Das Humesche Prinzip ist jedoch kein
genuin logisches, sondern ein mengentheoretisches Strukturprinzip.
Dieser Rettungsversuch der Neologizisten entspricht somit nicht ganz
der ursprünglichen Intention des Logizismus.
Eine andere Möglichkeit stellt die Typentheorie dar. Sie kann als
Syntax der gesamten Mathematik in Form einer Logik höherer Stufe
aufgefasst werden. Damit lassen sich die natürlichen Zahlen N auf
eine Weise definieren, die der Dedekindschen Definition und dem Lo-
gizismus näher kommt, denn das Problem der Unendlichkeit tritt
erst in mengentheoretischen Modellen auf. Aber auch innerhalb der
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Typentheorie bleibt die Frage nach der Konsistenz der elementaren
Arithmetik.91

Was wurde aus der Lingua Universalis?

Die Entwicklung der Logik und der formalen wissenschaftlichen Spra-
chen hat uns innerhalb mathematisch orientierter Wissenschaften in
die Nähe einer Realisierung einer Leibnizschen Lingua Universalis ge-
bracht. Außerhalb der Mathematik und verwandten Wissenschaften
ist dieses Ziel nicht erreicht worden.
Stattdessen passierte etwas anderes. Zunächst wurde in fast allen
Bereichen über viele Jahrhunderte hinweg am traditionellen Diskurs
festgehalten. Es gibt auch heute noch die weit verbreitete Einstel-
lung, dass die Idee der Lingua Universalis nicht die ganze Tiefe vie-
ler Wissenschaften umfassen kann, weil das menschliche Denken eine
überlegene Stärke hat. Die mathematischen Phänomene der Unent-
scheidbarkeit und der Unvollständigkeit sowie die Verkopplung von
„Algorithmen” mit Maschinen und bedrohlichen Konzernen bestäti-
gen diese einengende Sichtweise zusätzlich. Die Digitalisierung sorgte
in den letzten Jahren aber dafür, dass eine starke Formalisierung von
Wissensverarbeitung und Anwendungen überall Einzug hielt. Dieser
Prozess wurde durch Algorithmen aus der Künstlichen Intelligenz be-
schleunigt, die große Ansammlungen von Daten (Big Data) von unter-
schiedlicher Qualität nutzen. Auf diese Weise entstand eine schwache
Form einer Lingua Universalis.
Die meisten solcher hybriden Wissenssysteme generieren bislang nicht
die Urteilskraft, die Leibniz angedacht hatte. Meines Erachtens sind
die ursprünglichen Ziele einer Lingua Universalis von Leibniz weiter
gefasst als oft vermutet wird und dies wird sich in der Zukunft in der
Wissenschaft zeigen. Auf welche Weise es geschehen wird, wissen wir
alle noch nicht, die Nützlichkeit für unsere Gesellschaft steht aber
außer Frage.
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KAPITEL 3

Die mathematische Denkweise

Sätze wie „In Mathe war ich immer schlecht” oder „Was gibt es in der
Mathematik noch zu forschen?” sind in den Medien und bei privaten
Treffen an der Tagesordnung und bereiten den Fachleuten regelmäßig
unangenehme Gefühle. Viele Menschen sind stolz auf ihre fehlenden
Kenntnisse in Mathematik, selbst wenn sie sich für ihre sonstigen
intellektuellen Defizite schämen. Andererseits können wir nicht er-
warten, dass Mathematik allen Menschen wichtig ist, selbst wenn wir
erfolgreichere Wissenschaftskommunikation betreiben würden.
Die mathematische Denkweise ähnelt oft eher der Herangehensweise
in der Kunst. Godfrey Harold Hardy, ein berühmter britischer Zah-
lentheoretiker, hat das vielleicht bekannteste Buch über die Innen-
sicht der Mathematik geschrieben. Es trägt den Titel „A mathema-
tician’s apology”.92 In diesem Buch spielt die Schönheit der Mathe-
matik und ihre Verwandtschaft mit der Kunst eine besondere Rolle.
Hardy betont darin, dass die Nützlichkeit von Mathematik in An-
wendungen kein Maßstab für ihren Sinn und ihre Qualität sei. Er
hebt hervor, dass Gebiete wie die Zahlentheorie eine innere Schön-
heit besäßen und außerdem niemals irgendwelche Anwendungen ge-
habt hätten. In diesem Punkte hatte sich Hardy getäuscht, denn die
Zahlentheorie besitzt heutzutage viele Anwendungen. Darunter sind
besonders Technologien zu erwähnen, die mit Hilfe elementarer Zah-
lentheorie abhörsichere Protokolle für diverse Zwecke ermöglichen,
wie zum Beispiel Blockchains und die Public–Key–Kryptographie.
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Natürliche Zahlen

Zahlentheorie, auch Arithmetik genannt, ist ein Gebiet der Mathe-
matik, das sich mit verschiedenen Arten von Zahlen und ihren Ei-
genschaften beschäftigt. Dazu gehören insbesondere die natürlichen
Zahlen, die ganzen Zahlen und die sogenannten algebraischen Zahlen.
Die Zahlentheorie als Wissenschaft existierte bereits in der Antike.
Euklid und Diophant arbeiteten in diesem Gebiet.
Das mehrteilige Werk „Arithmetika” von Diophant93 enthält eine fas-
zinierende Aufgabenstellung der Arithmetik, die in der Suche nach
ganzzahligen Lösungen von sogenannten „Diophantischen Gleichun-
gen” besteht, welche aus Polynomen zusammengesetzt sind. Die be-
rühmteste diophantische Gleichung ist die Fermatsche Gleichung

xn + yn = zn.

Sie hat nach einem Satz von Andrew Wiles aus dem Jahre 1993 nur
dann strikt positive ganzzahlige Lösungen, wenn n = 1 oder 2 ist,
wie es Pierre de Fermat vermutet hatte. Bereits auf babylonischen
Tontafeln um etwa 1800 v. Chr., wie der berühmten Tafel Plimpton
322, finden sich Lösungen für den Fall n = 2.94 Etwas allgemeiner
als Lösungen einer Polynomgleichung sind algebraische Varietäten,
die als simultane Nullstellengebilde mehrerer Polynome entstehen. In
der mathematischen Modellierung treten diese häufig auf.95

Von Euklid stammt der euklidische Algorithmus, einer der am häu-
figsten benutzten zahlentheoretischen Algorithmen. Er stellt vermut-
lich die Mutter der rekursiven Denkweise dar. Als Student lernte ich
in einem Workshop für experimentelle Musik den Komponisten Kla-
renz Barlow kennen, der schon in den 80er Jahren Computermusik
komponierte. In seinem Programmcode, der auf den Rechnern jener
Tage erstaunlich gut funktionierte, kam eine Berechnung des größten
gemeinsamen Teilers (kurz ggT) zweier ganzer Zahlen a und b vor.
Aufgrund meines mathematischen Wissens konnte ich damals einen
Beitrag leisten, damit der größte gemeinsame Teiler in seinem Com-
puterprogramm nicht mit Hilfe der Primfaktorzerlegung von a und
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b berechnet werden musste, was einen erheblich höheren Aufwand
bedeutet hätte.
Der euklidische Algorithmus beruht darauf, dass zwei natürliche Zah-
len a und b (mit b 6= 0) in der Form

a = qb+ r mit 0 ≤ r < b

geschrieben werden können. Dabei ist r der Rest von a „modulo” b
und qb ist das maximale Vielfache von b, das noch kleiner oder gleich
a ist. Der euklidische Algorithmus ersetzt in jedem Schritt das Paar
(a, b) durch das Paar (b, r) und bricht ab, sobald der Rest r das ers-
te Mal Null wird. Die Zahl b im letzten Paar (b, 0) ist der gesuchte
größte gemeinsame Teiler von a und b. Der Algorithmus funktioniert
übrigens auch, falls b größer als a ist, denn dann gilt r = a und q = 0
und das Paar (a, b) wird im ersten Schritt ersetzt durch (b, a). Infol-
gedessen gilt in jedem Schritt r < b und daher terminiert der Prozess
nach endlich vielen Iterationen. In jeder gängigen Programmierspra-
che lässt sich dies leicht programmieren und zügig ausführen.96

Auf die Berechnung von q als Abrundung von a
b

kann verzichtet wer-
den, denn der Rest r wird erreicht, wenn so lange b von a abgezogen
wird, bis eine positive Zahl kleiner als b herauskommt. Diese Variante
wird der „schnelle euklidische Algorithmus” genannt.
Wir bezeichnen die Gesamtheit aller natürlichen Zahlen mit N und
betrachten die 0 als die kleinste natürliche Zahl. Die unendliche Folge
der natürlichen Zahlen

0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .

basiert auf dem Prinzip des „Weiterzählens”. Es wird durch die Nach-
folgeabbildung S gegeben, die jede Zahl n auf die nachfolgende Zahl

S(n) = n+ 1

abbildet. Es gilt
1 = S(0)
2 = S(S(0))
...
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Wenn wir hier
S(n) = n + 1

schreiben, dann suggeriert das eine Additionsabbildung. Die natürli-
chen Zahlen besitzen in der Tat eine Addition

1 + 1 = 2

und eine Multiplikation
2 · 3 = 6.

Diese beiden Rechenoperationen können mittels Rekursion unter Ver-
wendung der Nachfolgeabbildung S präzise definiert werden.
Enorm große Zahlen können in der Mathematik leicht hingeschrieben
werden, wie zum Beispiel durch Verwendung von Zehnerpotenzen

102 = 100
103 = 1000
106 = 1000000, eine Million

...
10100 = 1 000 . . .000

︸ ︷︷ ︸

100 Nullen

, ein „Googol”

...

Die unendliche Folge aller natürlichen Zahlen hat kein Pendant in
der realen Welt. Dies kann leicht eingesehen werden, denn die An-
zahl aller Teilchen im Universum ist zwar sehr groß, aber endlich.
Nach einigermaßen realistischen Schätzungen, die auf gegenwärtigen
Modellen des Universums aufbauen, ist diese Zahl durch etwa 1081

(eine Eins mit 81 Nullen) beschränkt.

Primzahlen

Die Folge immer größerer Zahlen bildet für sich genommen kein Ge-
heimnis. Erst wenn wir einen Begriff wie Teilbarkeit betrachten, ent-
faltet sich aus den natürlichen Zahlen die Welt der Primzahlen

2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . , 101, 103, . . .
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Diese sind genau diejenigen natürlichen Zahlen, die nur durch 1 und
sich selbst teilbar sind. Es gibt unendlich viele Primzahlen und je-
de natürliche Zahl lässt sich eindeutig als Produkt von Primzahlen
schreiben. Einen bekannten Beweis für die Unendlichkeit aller Prim-
zahlen hat bereits Euklid gegeben.97 Ein wunderbarer anderer Beweis
betrachtet die sogenannten Fermatschen Zahlen der Form

Fm := 22
m

+ 1

für m = 0, 1, 2, . . .. Damit ergibt sich

F0 = 3
F1 = 5
F2 = 17
F3 = 257
F4 = 65537.

Fermat hatte 1640 in einem Brief an den Mathematiker Bernard Fre-
nicle de Bessy vermutet, dass alle Fermatschen Zahlen Primzahlen
sind. Bereits die Zahl F5 = 641 · 6700417 ist jedoch keine Primzahl.
Wir behaupten aber, dass dennoch alle diese Zahlen zueinander tei-
lerfremd sind, d.h. keinen gemeinsamen Teiler besitzen. Daraus folgt
die Unendlichkeit der Primzahlen, denn die Primfaktoren in den Zah-
len Fn sind dann alle voneinander verschieden. Für die Behauptung
zeigen wir zuerst die Formel98

Fm = F0F1 · · ·Fm−1 + 2.

Wenn dann Fk und Fm mit k < m einen gemeinsamen Teiler p hätten,
dann würde p auch die 2 teilen. Dies ist ein Widerspruch, denn alle
Fm und damit auch p sind ungerade.
Computer können heute mit Zahlen der Größenordnung von etwa
10300 umgehen und mit hohem Aufwand die Faktorisierung solcher
Zahlen in Primfaktoren untersuchen. Das Problem, die Faktorisie-
rung einer Zahl zu finden, ist vermutlich wesentlich schwerer, als zu
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überprüfen, ob eine gegebene Zahl prim ist, denn dafür gibt es Prim-
zahltests, die in Polynomzeit, d.h. mit beschränkter Komplexität ab-
laufen. Ein Beispiel einer Primzahl mit 50 Stellen ist die Zahl

p = 53542885039615245271174355315623704334284773568199.

Die Primzahlen mit der größten Anzahl von Stellen sind die Mersen-
neschen Primzahlen der Form 2p − 1 mit p prim. So ist

282.589.933 − 1

eine Primzahl mit mehr als 24 Millionen Stellen.99

Über die Verteilung der Primzahlen ist erstaunlich viel bekannt seit
der Zeit von Bernhard Riemann. Obwohl er ein vergleichsweise kleines
Oevre besitzt, waren seine Arbeiten umso einflussreicher. Darunter
ist die Formulierung der Riemannschen Vermutung100 in einer unver-
öffentlichten Arbeit mit weniger als sieben Seiten. Die Riemannsche
Vermutung ist eine Aussage über die komplexwertige Riemannsche
ζ–Funktion

ζ(s) =

∞∑

n=1

n−s, s eine komplexe Zahl

und besagt, dass ihre Nullstellen – neben den „trivialen” Nullstellen
bei den negativen geraden Zahlen n = −2,−4,−6, . . . – auf der verti-
kalen Geraden mit der Gleichung Re(s) = 1

2
in der komplexen Ebene

liegen. Diese Vermutung ist bislang nicht bewiesen worden, obwohl es
reichlich Evidenz dafür gibt. Die Lage dieser „nichttrivialen” Nullstel-
len auf Re(s) = 1

2
zu vermuten, war eine große Einsicht von Riemann.

In der erwähnten kurzen Arbeit bewies er einen Zusammenhang der
Lage der Nullstellen von ζ(s) mit der Verteilung aller Primzahlen, in-
dem er die Methode der Fourieranalyse auf die ζ–Funktion anwandte.
Dies resultierte in einer analytischen Formel für die Anzahl π(x) aller
Primzahlen unter einer Schranke x, die mit Hilfe der „nichttrivialen”
Nullstellen ausgedrückt werden kann. Erst 1932 wurde in nachgelas-
senen Aufzeichnungen von Riemann eine Formel entdeckt, mit der er
nichttriviale Nullstellen der ζ–Funktion berechnet hatte.101
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Während solche Formeln sehr präzise sind und im Prinzip jede Prim-
zahl finden können, gibt es auch einfachere Resultate wie den Prim-
zahlsatz, der die asymptotische Verteilung der Primzahlen vorher-
sagt. Genauer besagt dieser Satz, dass π(x) asymptotisch mit der
Funktion Li(x) =

∫ x

2
dt

log(t)
oder der Funktion x

log(x)
vergleichbar ist.

Dieser Satz wurde 1896 von Salomon Hadamard und Charles–Jean
de La Vallée Poussin bewiesen. Unter Annahme der Riemannschen
Vermutung kann gezeigt werden, dass der Fehler durch

|π(x)− Li(x)| <
√
x log(x)

8π
beschränkt ist. Die Riemannsche ζ–Funktion trägt Information über
viele Objekte der Mathematik. So hängen Nullstellen und spezielle
Werte der ζ–Funktion mit der Algebraischen K–Theorie der ganzen
Zahlen Z zusammen. In der Zahlentheorie gibt es weitreichende Ver-
allgemeinerungen der Riemannschen ζ–Funktion, die L–Funktionen
genannt werden und solche Eigenschaften auf arithmetische Varietä-
ten über algebraischen Zahlkörpern verallgemeinern.102

Der Aufbau des Zahlsystems

Aus den natürlichen Zahlen N kann das gesamte Zahlsystem aus der
Schule aufgebaut werden. Dazu gehört der Übergang von N zu den
ganzen Zahlen Z und von dort zu den rationalen Zahlen Q, den Brü-
chen. Schließlich möchten wir aus den rationalen Zahlen Q die reellen
Zahlen R „konstruieren”. Der Übergang von N zu Z wird Grothen-
dieckgruppe genannt. Dazu stellen wir uns eine beliebige ganze Zahl,
insbesondere die negativen Zahlen, als Differenz von natürlichen Zah-
len

a− b, mit a, b ∈ N

vor. Diese Darstellung ist nicht eindeutig, daher setzen wir Paare
(a, b), mit gleicher Differenz gleich, wie zum Beispiel

(1, 2) = (2, 3).
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Ganz allgemein identifizieren wir

(a, b) = (c, d) genau dann, wenn a+ d = b+ c.

Die Gleichung auf der rechten Seite beinhaltet nur natürliche Zahlen.
Die ganzen Zahlen sind aus dieser Sicht Paare von natürlichen Zahlen,
die auf präzise Weise identifiziert werden. Sie tragen eine offensicht-
liche komponentenweise Addition. Eine negative Zahl −b kann als
Paar (0, b) dargestellt werden. Die ganzen Zahlen bilden einen Ring,
d.h. sie tragen auch eine Multiplikation, definiert durch

(a, b) · (c, d) := (ac+ bd, ad+ bc).

Ähnlich wird dies beim Übergang von Z zu Q gemacht, wo Brüche
a

b
aus ganzen Zahlen gebildet werden, wobei a und b ganze Zahlen sind
und b 6= 0 ist. Auch hier arbeiten wir präziser eigentlich mit Paaren
(a, b) mit b 6= 0. Die üblichen Regeln der Bruchrechnung gelten, denn
wir identifizieren

a

b
=

c

d
, falls ad = bc

und definieren Addition und Multiplikation durch
a

b
+

c

d
=

ad+ bc

bd
,

a

b
· c
d
=

ac

bd
.

Diese hier vorgestellte Konstruktion kann für jeden Ring durchgeführt
werden und wird Quotientenkörper eines Rings genannt. Allgemeiner
legen wir einen Ring R zugrunde, ein mathematisches Objekt in dem
addiert und multipliziert werden kann. Die Addition ist darin stets
kommutativ, d.h. für alle Ringelemente a, b gilt

a + b = b+ a.

Bei der Multiplikation wird das nicht unbedingt gefordert. Die ganzen
Zahlen Z sind das wichtigste Beispiel für einen Ring.
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Quotientenkörper gehen ebenso wie die Grothendieckgruppe auf ein
unveröffentlichtes Manuskript103 von Dedekind zurück. Natürlich wa-
ren diese Rechenregeln für den Übergang von Z nach Q schon lange
vor Dedekind im Gebrauch und sind Schulstoff.
Quotientenkörper sind Spezialfälle einer allgemeineren Konstruktion,
bei der alle Objekte in einer multiplikativ abgeschlossenen Teilmenge
S eines Rings R invertierbar gemacht werden. Dies wird die Lokali-
sierung eines Rings nach S genannt, in Zeichen S−1R. Beim Quotien-
tenkörper eines nullteilerfreien Rings wird nach allen Ringelementen
lokalisiert, die ungleich 0 sind.
Die Grothendieckgruppe, der Quotientenkörper und allgemeiner die
Lokalisierungen sind schöne Beispiele für Quotientenkonstruktionen,
bei denen geeignete Objekte identifiziert werden. Mathematik ist oh-
ne Quotientenkonstruktionen kaum denkbar, da damit neue Objekte
entstehen.
Schließlich können aus den rationalen Zahlen Q die reellen Zahlen R

mit Hilfe von Dedekindsche Schnitten oder mit Cauchyfolgen „kon-
struiert” werden. Auch dazu werden Identifikationen benutzt. Der
Zugang mit Cauchyfolgen ist ein Spezialfall einer Konstruktion ei-
nes unendlichen Grenzwerts (oder Limes) von algebraischen Objek-
ten. Diese Methode führt zu exotischeren Zahlen, wie den p–adischen
Zahlen, die in der Mathematik und in Teilen der Physik gebräuchlich
sind.

Unendliche Mengen

Mengenlehre ist die populärste Form aller möglichen Grundlagen der
Mathematik, von denen wir zwei weitere kennenlernen werden, näm-
lich die Kategorientheorie und die Typentheorie. Bernhard Bolza-
no beschrieb bereits 1851 in seinem Buch „Paradoxien des Unendli-
chen”104 einen naiven Mengenbegriff, der vermutlich anderen Men-
schen seiner Zeit geläufig war. Zwischen 1872 und 1882 schrieben
sich Georg Cantor und Richard Dedekind mehrere Briefe. Beide hat-
ten unabhängig voneinander auf rigorose Weise die Grundbegriffe der
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Mengenlehre entwickelt und sie teilten ihr Wissen darüber offen mit-
einander.
Cantor hatte Aspekte der Mengenlehre bereits in seinen vorangegan-
genen Untersuchungen zu trigonometrischen Reihen benötigt. Später
schrieb er eine mehrteilige Reihe von Arbeiten mit dem Titel „Über
unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten”.105 Wie David Hilbert
einmal sagte, hatte Cantor mit der Mengenlehre und der unendlichen
Hierarchie von Mengen ein „Paradies” innerhalb der Mathematik ge-
schaffen. Dedekind entwickelte die Mengenlehre in seinem Buch „Was
sind und was sollen die Zahlen?”106 im Rahmen seiner Untersuchun-
gen zu den natürlichen Zahlen.
Beide benutzten wie Bolzano einen Mengenbegriff, bei dem Mengen
als Ansammlungen von beliebigen Elementen gedacht wurden. Diese
Vorstellung wird heute oft als „materielle” Mengenlehre bezeichnet,
weil darin Mengen so gesehen werden, dass alle Elemente x ∈ M einer
Menge M „bekannt” sind und für jedes Element x überprüft werden
kann, ob x Element von M oder Element irgendeiner anderen Menge
ist.
Eine wichtige Eigenschaft dieser Vorstellung ist die Tatsache, dass
ein Element x in mehreren Mengen vorkommen kann. So kann eine
naive Menge von der Form

A = {Jans Hund, Heikes Katze}
sein, wobei die Beschreibungen für die beiden konkreten Tiere stehen.
Die Mengenlehre besitzt diverse Operationen, wie die Abbildungen

f : A −→ B

zwischen Mengen, oder die Schnitt– und Vereinigungsmenge

A ∩ B, A ∪ B

und die Potenzmenge

P (A) = die Menge aller Teilmengen von A.

Die Mengenlehre hat einen Nachteil, der für uns später bedeutsam
sein wird. Wenn wir in der Menge A oben „Jans Hund” durch „Eriks
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Hund” ersetzen, so entsteht die Menge

A′ = {Eriks Hund, Heikes Katze}.
Bilden wir jetzt den Durchschnitt mit der Menge

B = {Jans Haustiere},
so sind A ∩B und A′ ∩B nicht gleich, obwohl A und A′ als Mengen
isomorph sind, weil sie „nur” durch den Austausch eines Elements
ineinander übergegangen sind. Mit anderen Worten ist die Schnitt-
bildung eine diffizile Operation. Sie wird intensional genannt, da der
Schnitt von den jeweiligen Elementen abhängt.
Die Frage nach der Existenz unendlicher Mengen spielte von Anfang
an eine große Rolle in der Mengenlehre. Dedekind war der Meinung,
dass er die Existenz einer unendlichen Menge mit Hilfe der Gesamt-
heit aller einem Menschen möglichen Gedanken beweisen könne. Sein
Beweis gilt als nicht streng mathematisch und daher nicht als kor-
rekt. Dedekind benutzte unendliche Mengen zur Konstruktion von
unendlichen Ketten

0, S(0), S(S(0)), . . .

von Elementen in einer unendlichen Menge mit einem Anfangsele-
ment 0 und einer Abbildung S der Menge in sich selbst, die Nachfol-
geabbildung genannt wird. Unter der Annahme, dass S die Punkte
der Menge hinreichend trennt (d.h. S injektiv ist), sind all diese Ele-
mente verschieden voneinander und bilden ein Modell der natürlichen
Zahlen, das üblicherweise mit N bezeichnet wird.
Sowohl Dedekind als auch Cantor haben die Ansammlung aller natür-
licher Zahlen in einem solchen Modell N als ein einzelnes neues (und
existentes) Objekt der Mathematik gesehen. Dies wird ein „aktual
unendliches” Objekt genannt. Für Dedekind war klar, dass es viele
unterschiedliche Modelle der natürlichen Zahlen gibt. Also bewies er
einen Satz, der besagt, dass alle Modelle isomorph zueinander sind.107

Diese Situation ist ein gutes Beispiel dafür, dass mathematische Ob-
jekte verschieden sind, aber trotzdem identifiziert werden. Ähnliche
Eindeutigkeitssätze können für die reellen Zahlen R bewiesen werden,
so dass es davon bis auf Isomorphie nur ein Modell gibt.
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Nach dem Aufkommen der Russellschen Antinomie um 1902 geriet
die naive Mengenlehre von Cantor und Dedekind in eine Krise. Erst
Ernst Zermelo gelang es 1907, ein widerspruchsfreies Axiomensystem
für die Mengenlehre zu formulieren. Er fügte bereits 1904 zusätzlich
das Auswahlaxiom hinzu. Es besagt, dass aus einer Familie

(Mi)i∈I

von nichtleeren Mengen über einer Indexmenge I „gleichzeitig” ein
Tupel von Elementen mi ausgewählt werden kann, so dass mi ∈ Mi

für alle Indices i ∈ I gilt. Diese Aussage scheint leicht erfüllbar,
ist aber ein unabhängiges Axiom, weil die Menge I unendlich sein
kann.108

Dieses Axiomensystem wurde um 1921 von Abraham Fraenkel wei-
terentwickelt und wird heute Zermelo–Fraenkel–Axiomensystem (ZF)
genannt, oder ZFC, wenn das Auswahlaxiom hinzugefügt wird. Der
Buchstabe C steht dabei für die englische Übersetzung „axiom of
choice”. Es ist bekannt, dass Zermelo die Russellsche Antinomie be-
reits vor Russell entdeckt hatte. Dies geht aus einem Brief von David
Hilbert an Frege von 1903 hervor.109

Unendlich große Zahlen

Georg Cantor hat in seinen Arbeiten eine faszinierende Welt von un-
endlichen Zahlen mit Hilfe der Mengenlehre definiert, die Ordinal–
und Kardinalzahlen genannt werden. Ordinalzahlen sind wohlgeord-
nete Mengen, d.h. total geordnete Mengen, so dass jede nichtleere
Teilmenge ein kleinstes Element besitzt. Kardinalzahlen sind gewis-
se Ordinalzahlen, die am kleinsten unter allen Ordinalzahlen sind,
die die gleiche Mächtigkeit besitzen. Wir wollen dies an Hand von
Beispielen erläutern.
Alle natürlichen Zahlen sind gleichzeitig Ordinalzahlen und Kardi-
nalzahlen. John von Neumann stellte sie als Mengen der jeweiligen
vorhergehenden Zahlen dar:

0 := ∅, 1 := {0}, 2 := {0, 1}, . . . , n+ 1 := {0, 1, . . . , n}, . . .
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Die kleinste unendliche Ordinalzahl ist ω. Sie entspricht der „norma-
len” Anordnung

0 < 1 < 2 < 3 < · · ·
der Menge N der natürlichen Zahlen. Eine der bemerkenswertesten
Einsichten von Cantor war, dass „hinter” der Ordinalzahl ω „weiter-
gezählt” werden kann:

ω < ω+1 < ω+2 < · · · < 2ω < · · · < ω2 < · · · < ωω < · · · < ε0 < · · ·
Dazu hat Cantor eine Addition und Multiplikation von Ordinalzahlen
eingeführt. Die Addition α + β wird durch „nebeneinander hängen”
von α und β definiert. Zum Beispiel ist, da 1 = {0},

M + 1 = M ∪ {∗},
wobei ∗ größer als alle m ∈ M ist. Die (nichtkommutative) Multipli-
kation α · β wird dadurch realisiert, dass jedes Element von β durch
eine Kopie der ganzen wohlgeordneten Menge α ersetzt wird. Die Po-
tenzierung ist noch etwas komplizierter. Die angegebene Ordinalzahl
ε0 ist der kleinste Fixpunkt, der durch die Gleichung

ωε0 = ε0

definiert ist und ε0 ist gegeben als eine unfassbar große Potenz

ε0 = ω ↑ ω = ωω . .
.
ω

︸ ︷︷ ︸
ω Mal

.

Aufgrund der Wohlordnung von ε0 ist dennoch jede strikt absteigende
Folge von Ordinalzahlen

ε0 > α1 > α2 > · · ·
notwendigerweise endlich. Ordinalzahlen sind die Basis für die un-
glaublich wirksame Beweistechnik der sogenannten transfiniten In-
duktion, bei der – wie bei der vollständigen Induktion – die Reihe
der Ordinalzahlen „hinaufgeklettert” wird.
Abzählbare Ordinalzahlen α < ε0 können mit endlichen Bäumen in
Verbindung gebracht werden, die eine ausgezeichnete Ecke – die Wur-
zel – besitzen. Bäume sind Graphen, die keine mehrfachen Kanten
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und keine Schleifen enthalten, d.h. geschlossene Pfade, die wieder
zum Ausgangspunkt zurückkehren. Dabei entspricht ein Baum mit
Wurzel und dort angehefteten Teilbäumen B1, . . . , Bm der Ordinal-
zahl in Cantorscher Normalform

α = ωβ1 + · · ·+ ωβm,

wobei β1 ≥ · · · ≥ βm Ordinalzahlen sind, die den Teilbäumen ent-
sprechen. In der Figur haben wir einige Beispiele angedeutet.110

0 1 2 n

...

ω ω + 1 ω · 2 ω2 ωn

...

ωω

...

ω ↑ n

Ordinalzahlen und Bäume mit Wurzel (jeweils unten).

John von Neumann definierte um 1928 die sogenannte kumulative
Hierarchie von Mengen

V0 =∅,
Vα+1 =P (Vα),

Vλ =
⋃

α<λ

Vα,

die auf der leeren Menge aufbaut. Dabei ist α eine beliebige Ordinal-
zahl und λ eine sogenannte Limesordinalzahl, d.h. sie ist nicht von
der Form λ = λ′ + 1 für eine Ordinalzahl λ′. Die kleinste Limesor-
dinalzahl ist offenbar ω. Für sehr große Ordinalzahlen λ, sogenannte
stark unerreichbare Kardinalzahlen, heißen die Mengen Vλ der ku-
mulativen Hierarchie auch Grothendieckuniversen und sind Modelle
der Zermelo–Fraenkel–Axiome.111 Es kann gezeigt werden, dass die
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Annahme der Existenz stark unerreichbarer Kardinalzahlen gleichbe-
deutend ist mit der Konsistenz der Zermelo–Fraenkel–Axiome. Diese
Forderung stellt ein zusätzliches Axiom dar.
In seinem „Paradies” hatte Cantor die Kontinuumshypothese formu-
liert. Sie besagt, dass es keine Menge gibt, deren Mächtigkeit strikt
zwischen der Mächtigkeit ℵ0 der natürlichen Zahlen und der Mäch-
tigkeit 2ℵ0 der reellen Zahlen liegt. Diese Vermutung kann nicht be-
wiesen werden, denn es gibt Modelle der Mengenlehre, die die Konti-
nuumshypothese erfüllen, wie Kurt Gödel mit Hilfe der kumulativen
Hierarchie bewiesen hat und andere Modelle, die sie nicht erfüllen.
Letzteres hat Paul Cohen mit Hilfe der sogenannten Forcingmetho-
de gezeigt. Dabei werden „neue” Mengen aus einem gegebenen und
hinreichend kleinen Modell der Mengenlehre durch einen raffinierten
Trick der „Adjunktion” konstruiert, ähnlich wie in der Algebra.112

Interessanterweise hat Skolem die Idee der Forcingmethode in der
Mengenlehre bereits lange zuvor vorweggenommen. Er schrieb in ei-
ner Arbeit von 1922:

Es würde ja auch ein weit größeres Interesse ha-
ben, wenn man beweisen könnte, dass eine neue Un-
termenge Z0 adjungiert werden könnte, ohne dass
Widersprüche aufträten; dies wird wohl aber sehr
schwer werden.113

Freie Objekte und Adjunktion

Die Methode der Adjunktion ist in der Mathematik sehr gebräuch-
lich und besteht darin, zu einer gegebenen Struktur neue unabhängige
erzeugende Elemente hinzuzufügen, so dass gewisse Eigenschaften er-
halten bleiben, aber die neuen Elemente auf kontrollierte Weise die
gewünschten Eigenschaften bekommen.
Die Adjunktionsmethode besteht aus zwei Schritten. Im ersten Schritt
wird ein „generisches” neues Element hinzugefügt, das unabhängig
von den Elementen der Ausgangssituation ist. So entsteht gewisser-
maßen eine „freie” Struktur. Im zweiten Schritt werden den neuen
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Elementen Bedingungen (Relationen) auferlegt, so dass die Rechen-
regeln der alten Elemente erhalten bleiben und das neu konstruierte
Objekt die gewünschten Regeln erfüllt.
Ein schönes Beispiel für ein freies Objekt sind die natürlichen Zahlen
N. Sie sind ein freies Monoid mit einem einzigen erzeugenden Element
1, denn jede natürliche Zahl ist Summe von Werten der Zahl 1:

5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.

Die Zahl 0 fällt ebenfalls unter diese Definition, denn sie entsteht,
wenn die Zahl 1 Null mal aufsummiert wird.
Freie Monoide können mehr als ein erzeugendes Element besitzen.
Das freie Monoid über zwei Elementen besteht aus endlichen Wör-
tern in den Buchstaben a und b. Solche Wörter können graphisch als
Knoten in einem binären Baum visualisiert werden (siehe Figur).

leeres Wort

a

aa ab

b

ba bb

Binärer Baum zu Wörtern in zwei Buchstaben.

Ebenso gibt es „freie Gruppen” über einem oder mehreren erzeugen-
den Elementen. Bei einer (multiplikativen) Gruppe G ist für jedes
Element a das inverse Element a−1 in G enthalten und es gilt

a · a−1 = a−1 · a = 1.

Die freie Gruppe mit einem erzeugenden Element ist die Menge der
ganzen Zahlen Z. Freie Gruppen mit mehr als zwei erzeugenden Ele-
menten sind nicht mehr kommutativ wie die ganzen Zahlen und sie
werden deshalb bevorzugt als multiplikative Gruppen notiert, da das
+–Zeichen meist für kommutative Gruppen reserviert wird.
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Die freie Gruppe F2 über zwei erzeugenden Elementen a und b besteht
aus beliebigen endlichen Wörtern in den beiden Buchstaben und ihren
Inversen a−1 und b−1, wie zum Beispiel dem Wort

w = a3b2a−3ba.

Freie Objekte besitzen eine sogenannte universelle Eigenschaft. Das
bedeutet, dass es für jede Gruppe G mit zwei erzeugenden Elementen,
ob kommutativ oder nicht, eine Abbildung

F2 −→ G

gibt, welche die beiden erzeugenden Elemente von F2 auf die erzeu-
genden Elemente von G abbildet. Dies Abbildung ist surjektiv, d.h.
sie erreicht jedes Element von G, aber sie ist im Allgemeinen nicht
injektiv, es sei denn G ist selbst eine freie Gruppe. Eine ähnliche
universelle Eigenschaft gilt für freie Monoide.
Mit diesem Wissen wollen wir nun ein konkretes Beispiel zur Ad-
junktionsmethode ansehen. Gegeben einen Ring R, gibt es die Mög-
lichkeit, ein neues Element T zum Objekt R hinzuzufügen, und das
„freie” Objekt

R[T ]

zu bilden, das „Polynomring” über R genannt wird. Die Elemente in
R[T ] sind Polynome, d.h. endliche Summen

f = adT
d + · · ·+ a2T

2 + a1T + a0,

wobei die Koeffizienten ai Elemente von R sind und die Potenzen
T i neue Ausdrücke sind. Alle Potenzen bilden unendlich viele neue
Elemente und die endlichen Summen solcher Ausdrücke bilden erst
recht eine unendlich große Menge. Der Polynomring R[T ] ist also ein
wesentlich größeres Objekt als R selbst. Das Symbol T heißt üblicher-
weise Unbekannte oder Variable. Die Addition und Multiplikation in
diesem neuen Objekt R[T ] wird auf offensichtliche Weise erklärt.
Der Polynomring R[T ] ist eine freie Struktur, weil der Variablen T
keine Bedingungen auferlegt wurden und die Potenzen T i eine Kopie
der natürlichen Zahlen bilden, denn die Hochzahl i kann genau die
natürlichen Zahlen durchlaufen.
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Im zweiten Schritt der Adjunktion wird eine Relation f = 0 auferlegt.
Dadurch konstruieren wir ein neues Objekt, das mit

S = R[T ]/(f)

bezeichnet wird. In S werden zwei Polynome von R[T ] identifiziert,
wenn ihre Differenz ein Vielfaches von f ist. Mit anderen Worten:
Wir erzwingen die Gleichung f = 0.
Als Beispiel nehmen wir das Polynom f = T 2 − 2 und bilden das
Objekt

S = R[T ]/(T 2 − 2).

Was entspricht dem Element T in diesem Konstrukt? Da wir mit die
Gleichung

T 2 − 2 = 0

erzwungen haben, gilt für das Bild der Variablen T in S, dass T 2 = 2
ist, d.h. T ist eine Quadratwurzel aus 2:

T =
√
2.

Wir haben durch zwei Schritte aus dem Ring R einen neuen Ring
S konstruiert, in dem das Element 2 eine Quadratwurzel besitzt,
obwohl es in R vorher nicht unbedingt eine Quadratwurzel hatte.
Wir schreiben dies als

S = R[
√
2].

Der Ring S ist genau dann von R verschieden, wenn
√
2 in R nicht

existiert hat. Im Fall R = Z ist das offensichtlich so.
Ein anderes Beispiel wird durch das Polynom f = T 2 selbst gegeben.
Dann ist

S = R[T ]/(T 2)

der Ring infinitesimaler Zahlen, der von Leibniz in seinem Infinitesi-
malkalkül benutzt wurde, denn das Element T in diesem Ring kann
als infinitesimale Größe interpretiert werden.
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Geometrie und der Raumbegriff

Geometrische Formen modellieren viele Situationen in Anwendungen
der Mathematik. Wir möchten zunächst möglichst einfache geome-
trische Strukturen betrachten. Das einfachste 0–dimensionale geome-
trische Objekt ist offenbar der Punkt, den wir für unsere folgenden
Zwecke mit ∆0 bezeichnen. In Dimension 1 gibt es das Einheitsinter-
vall [0, 1], das wir mit ∆1 bezeichnen. Der Kreis S1 entsteht auf dem
Intervall, wenn der Anfangs– und Endpunkt identifiziert wird. Inso-
fern ist ∆1 das einzige einfache geometrische Objekt der Dimension
eins. In zwei Dimensionen gibt es das Dreieck ∆2, das Einheitsqua-
drat �2 und viele andere Vielecke. Durch Triangulierung können alle
diese Objekte in Summen der einfachsten Dreiecke ∆2 zerlegt wer-
den. Das Einheitsquadrat �2 wird zum Beispiel durch Einfügen einer
Diagonale zur Summe von zwei Dreiecken.
In höheren Dimensionen wird es komplizierter. Bereits in der An-
tike wurden die 5 platonischen und die 18 archimedischen Körper
gefunden. Die platonischen Körper sind, neben dem Würfel �3 und
dem Tetraeder ∆3, der Oktaeder, das Dodekaeder und das Ikosaeder.
Bei den archimedischen Körpern kommen noch abgestumpfte Körper
vor, wie der Ikosaederstumpf oder Fußballkörper, der aus 5– und 6–
Ecken besteht und bis vor Kurzem als Modell für den Fußball diente.
Ab Dimension 4 generalisieren sich diese geometrischen Formen aber
nicht alle und es bleiben nur die drei Serien ∆n (der n–Simplex oder
Hypersimplex), �n (der Hyperwürfel) und ♦n (das Kreuzpolytop, die
Verallgemeinerung des Oktaeders) übrig. Von diesen drei Serien ist
∆n am gebräuchlichsten und sowohl �n als auch ♦n lassen sich in
Simplices ∆n zerlegen. Es ist praktisch, ∆n durch n+1 Koordinaten
t0, . . . , tn zu koordinatisieren, die die Gleichungen

0 ≤ ti ≤ 1 und t0 + · · ·+ tn = 1

erfüllen. Der Rand ∂∆n eines einzelnen Simplex ∆n ist durch die
Vereinigung aller Teile der Form ∆n−1 gegeben, die durch Nullsetzen
einer Koordinate ti entstehen.
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Alle Räume, die wir bisher betrachtet haben, sind anschauliche ele-
mentare Beispiele topologischer Räume. Ein allgemeiner topologi-
scher Raum in der Mathematik wird in der Regel als Punktmenge
beschrieben in der bestimmte Teilmengen als offene Mengen ausge-
zeichnet werden.114 Eine nützliche Klasse topologischer Räume sind
die metrischen Räume, auf denen ein Abstandsbegriff zwischen je
zwei Punkten besteht. Der dreidimensionale euklidische Raum R3,
der uns umgibt115, definiert für zwei Punkte a = (a1, a2, a3) und
b = (b1, b2, b3) den euklidischen Abstand

d(a, b) =
√

(a1 − b1)2 + (a2 − b2)2 + (a3 − b3)2.

In der Mathematik gibt es jedoch zahlreiche andere Beispiele von
mehr oder weniger exotischen topologischen Räumen, die ganz ver-
schieden vom euklidischen Raum sind und die nicht leicht visuali-
siert werden können, weil sie andersartige Topologien tragen. So gibt
es zum Beispiel die nichteuklidischen Geometrien, die im 18. Jahr-
hundert von János Bolyai, Nikolai Lobatschewski und Carl–Friedrich
Gauß entdeckt wurden.116 In diesen Geometrien gilt das Paralle-
lenaxiom von Euklid nicht. Mit Hilfe der Differenzialgeometrie, die
Bernhard Riemann entwickelte, konnte solche Räume als Mannigfal-
tigkeiten mit konstanter (negativer) Krümmung realisiert werden und
die Definition von „Geraden” in solchen auf die Betrachtung von soge-
nannten Geodäten, d.h. kürzesten Verbindungen zwischen Punkten
zurückgeführt werden.
Die strukturerhaltenden Abbildungen zwischen topologischen Räu-
men sind die stetigen Abbildungen. Sie sind dadurch definiert, dass
sie den Abstandsbegriff in gewisser Weise erhalten. Dies ist gleichbe-
deutend damit, dass je zwei Punkte a, b ∈ X, die nahe genug beieinan-
der liegen, Bildpunkte f(a), f(b) besitzen, die nicht weit voneinander
entfernt sind.117 Zwei Räume haben eine ununterscheidbare topolo-
gische Struktur – d.h. sie sind homöomorph – wenn es eine bijektive
stetige Abbildung f zwischen ihnen gibt, so dass sowohl f selbst als
auch die Umkehrabbildung von f stetig sind.
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Symmetrien

Topologische Räume besitzen oft Symmetrien. So hat der uns um-
gebende dreidimensionale euklidische Raum R3 eine Symmetriegrup-
pe, die aus Translationen und Rotationen besteht und dabei Län-
gen und Winkel erhält. Jeder Mensch, der von einem Sprungturm
im Schwimmbad springt, nutzt diese Bewegungsmöglichkeiten aus.
Die platonischen und archimedischen Körper und viele Ornamente in
Kunstwerken und Bauten seit der Antike besitzen endliche Symme-
trien. Symmetriegruppen in der Physik hängen nach einem Satz von
Emmy Noether118 eng mit Erhaltungsgrößen zusammen.
Eine Symmetriegruppe G operiert auf einem topologischen Raum X

indem jedes Gruppenelement g einen Homöomorphismus X
g→X bil-

det. Die Mengen {gx | g ∈ G} für einen festen Punkt x ∈ X werden
als „Bahnen” (oder „Orbiten”) bezeichnet und es gibt eine Abbildung
π : X −→ X/G von X in den Raum X/G aller Bahnen. Ein Beispiel
ist die reelle Zahlengerade X = R und die additive Gruppe G = Z,
die als Symmetriegruppe durch Translation operiert. Die Bahn jedes
Punktes x ist durch alle Translate x + n mit n ∈ Z gegeben. Durch
die Quotientenabbildung π(x) = exp(2πix) wird R/Z mit dem Ein-
heitskreis S1 identifiziert.
Es gibt Bedingungen für „gute” Gruppenoperationen auf Mannigfal-
tigkeiten X, so dass X/G eine Mannigfaltigkeit bleibt und π eine
sogenannte unverzweigte Überlagerung ist. Dies bedeutet, dass alle
Bahnen isomorph zu G sind und für die Abbildung π zu jedem x ∈ X
eine hinreichend kleine offene Menge U in X existiert, so dass π einen
Homöomorphismus von U nach π(U) bildet. Für weniger „gute” Ope-
rationen lassen sich die Quotienten X/G unter gewissen Vorausset-
zungen immer noch beschreiben und werden Orbifolds oder Stacks
genannt. In diesem Fall besitzen einzelne Punkte in X/G Automor-
phismen als zusätzliche Information. Ein einfaches Beispiel dafür ist
die Operation der Gruppe G = µn der n–ten Einheitswurzeln auf
X = C. Dann ist X/G ebenfalls C, π(z) = zn und der Nullpunkt be-
sitzt die gesamte Gruppe µn als Automorphismengruppe. Außerhalb
des Nullpunkts ist die Operation „gut”.
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Simpliziale Räume

Eine Möglichkeit, von einem geometrischen Objekt zu einer wesent-
lich einfacheren Struktur zu kommen, ist die Methode der Land-
vermessung, d.h. der Triangulierung. Dabei werden Stützpunkte ge-
wählt, Verbindungskurven zwischen ihnen, Flächenstücke zwischen
den Verbindungslinie, und so weiter bis in höhere Dimensionen. In
der abgebildeten Figur ist die Triangulierung einer Sphäre S2 ange-
deutet.

Triangulierung einer Sphäre.

Eine Triangulierung eines topologischen Raumes ist ein Versuch, ihn
in die einfachsten Bestandteile zu zerlegen, die durch stetige Abbil-
dungen f : ∆n −→ X gegeben werden. Das entstandene kombinatori-
sche Objekt, das aus Simplices zusammengeklebt ist, wird simplizia-
ler Raum genannt. Beliebte geometrische Körper, wie zum Beispiel
Sphären Sn, lassen sich in kombinatorischer Weise leicht aus aus zwei
oder mehreren Kopien von Simplices ∆n zusammenbauen, die entlang
der Ränder ∂∆n verklebt sind.
Graphen sind besonders einfache simpliziale Räume, die nur aus 0–
und 1–dimensionalen Simplices, d.h. aus Knoten (Ecken) und Kan-
ten, bestehen. Sie bilden wichtige Strukturen in der Mathematik und
sind ebenso fundamental wie Zahlen. Graphen beschreiben häufig
kombinatorische Zusammenhänge. Beziehungen zwischen Menschen,
Organisationen und Objekten in der Welt können mit Hilfe von Gra-
phen beschrieben werden. Die einfachsten Graphen sind die Bäume.
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Sie enthalten keine mehrfachen Kanten und keine Schleifen, d.h. ge-
schlossene Pfade, die wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.
Simpliziale Räume sind spezielle Beispiele geometrischer Realisierun-
gen von simplizialen Mengen, deren Gesamtheit mit sSet bezeichnet
wird. Diese bestehen aus einer abstrakten Menge von Simplices in je-
dem Grad n und aus Verklebungsdaten zwischen den Simplices. Sim-
pliziale Mengen können kompliziert sein und viele Simplices enthal-
ten. So lassen sich alle stetigen Abbildungen f : ∆n −→ X für einen
topologischen Raum X betrachten und wir erhalten eine simplizia-
le Menge, die mit Sing•(X) bezeichnet wird und eine wichtige Rolle
spielt. Simpliziale Mengen können als kombinatorisch–algebraische
Abstraktion topologischer Räume aufgefasst werden. Ihre geometri-
schen Realisierungen besitzen gute Eigenschaften.119

Pfade, Fundamentalgruppe und Homotopien

Die eigentliche Gestalt topologischer Räume und ihrer Verallgemeine-
rungen ist in vielen Kontexten nicht entscheidend, sondern eher die
Äquivalenzklasse, die entsteht, wenn kleine stetige Deformationen,
die Homotopien genannt werden, zugelassen werden. Deren Äquiva-
lenzklassen werden Homotopietypen genannt.

a

b

p

q

Zwei Pfade p, q von a nach b.

63



Was ist eine Homotopie? Wir werden zunächst Pfade in topologischen
Räumen erklären und den Begriff danach erweitern. Ein Pfad p in ei-
nem topologischen Raum X ist gegeben durch eine stetige Abbildung

p : [0, 1] −→ X,

wobei [0, 1] das reelle Einheitsintervall ist. Dabei ist p(0) = a der
Anfangspunkt und p(1) = b der Endpunkt des Pfades (siehe Figur).
Pfade p und q können auf natürliche Weise zu einem Pfad q ◦ p ver-
knüpft werden, wenn der Endpunkt von p mit dem Anfangspunkt
von q übereinstimmt (siehe Figur).

a

b

p

q

c

Verknüpfung q ◦ p von Pfaden.

Mathematisch betrachtet gilt

(q ◦ p)(t) =
{

p(2t) t ≤ 1
2
,

q(2t− 1) t ≥ 1
2
.

Der inverse Pfad p−1 zu einem Pfad p von a nach b ist ein Pfad
von b nach a und wird dadurch gegeben, dass die Durchlaufrichtung
des Pfades p umgedreht wird, d.h. er ist gegeben durch die Funktion
p−1(t) = p(1− t), wobei t die Koordinate im Intervall [0, 1] ist. Zwei
Pfade p, q sind zueinander homotop, in Zeichen p ≃ q, wenn es eine
Homotopie zwischen ihnen gibt. Eine solche wird durch eine stetige
Abbildung

h : [0, 1]× [0, 1] −→ X
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gegeben, so dass p(t) = h(0, t) und q(t) = h(1, t) die beiden Pfade
definieren (siehe Figur).

a b

p

q

Eine Homotopie zwischen zwei Pfaden p und q von a
nach b.

Es gelten die folgenden Rechenregeln für diese Operationen bis auf
Homotopie:

p−1 ◦ p ≃ 1a,

p ◦ p−1 ≃ 1b,

(p ◦ q) ◦ r ≃ p ◦ (q ◦ r).
Hierbei sind 1a und 1b die konstanten Pfade bei a und b. Die Homoto-
pie von Pfaden in diesen Formeln ist im Wesentlichen eine Reparame-
trisierung der Pfade als Abbildungen vom Einheitsintervall nach X.
Die Formeln werden falsch, wenn das Zeichen ≃ durch die Gleichheit
ersetzt wird, denn bereits die erste Formel gilt nur bis auf Homotopie.
Die Fundamentalgruppe π1(X, ∗) ist die Gruppe der Homotopieklas-
sen aller Pfade in X mit festem Anfangs– und Endpunkt ∗, dem
Basispunkt. Sie ist in der Regel nicht kommutativ, wie das Beispiel
der „liegenden Acht” zeigt, deren Fundamentalgruppe die freie Grup-
pe über zwei erzeugenden Elementen ist, die den möglichen Wegen
auf der „Acht” entsprechen.
Die Fundamentalgruppe hat einige Nachteile. Sie verschleiert durch
die Homotopien individuelle Eigenschaften von Pfaden in X und die
Abhängigkeit vom Basispunkt ist unnatürlich. Zudem gibt es inter-
essante topologische Räume, die kaum reelle Pfade zulassen und für
die unsere Definition daher nichts liefert. Beispielsweise in der Al-
gebraischen Geometrie ist die übliche Definition wertlos. In diesem
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Fall ist es besser, die Fundamentalgruppe mittels étaler (insb. un-
verzweigter) Überlagerungen von X zu definieren. Im Grunde ist die
„normale” Definition nur geeignet für „gute” pfadzusammenhängende
topologische Räume, wie topologische Mannigfaltigkeiten, topologi-
sche Realisierungen von simplizialen Mengen oder CW–Komplexe,
die aus lokalen Stücken zusammengesetzt sind, die wie Teilmengen
des Rn aussehen.
Oft ist es besser, Pfade zwischen allen Punkten zu betrachten, ohne
sich notwendig auf Homotopieklassen und einen Basispunkt zu be-
schränken. Im allgemeinen Fall arbeiten wir daher am besten mit ei-
ner höheren kategoriellen Struktur Π∞(X), die Unendlichfundamen-
talgruppoid oder allgemeiner Unendlichgruppoid genannt wird. Darin
gelten alle Rechenregeln nur bis auf gewisse Äquivalenzen, d.h. Homo-
topien und höhere Verallgemeinerungen davon. Trotz dieser Schwie-
rigkeiten, ist es damit möglich, ein allgemeingültiges Raumkonzept
zu erhalten.
Was ist eine allgemeine Homotopie und eine Homotopieäquivalenz?
Dazu betrachten wir zwei stetige Abbildungen

f, g : X −→ Y

und nennen beide homotop, falls es eine stetige Abbildung

h : [0, 1]×X −→ Y

gibt mit h(0,−) = f und h(1,−) = g. Zwei Räume X, Y heißen dann
homotopieäquivalent, falls es stetige Abbildungen

F : X −→ Y

und
G : Y −→ X

gibt, so dass G ◦ F und F ◦ G jeweils homotop zur Identität auf X
und Y sind.
Es gibt einen etwas allgemeineren Begriff der schwachen Homoto-
pieäquivalenz zwischen zwei Räumen. Solche Arten von schwachen
Äquivalenzen spielen eine wichtige Rolle, denn sie erhalten wesentli-
che Charakteristika und Invarianten von topologischen Räumen.
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Topologische Invarianten

Eigenschaften äquivalenter Objekte in der Mathematik, die allen Re-
präsentanten gemein sind, werden Invarianten genannt. In der Mathe-
matik und in der Physik gibt es viele Invarianten, die entscheidende
Informationen über die betrachteten Objekte tragen. Invarianten to-
pologischer Räume spielen dabei eine besondere Rolle, da sie unter
Homöomorphie oder unter allgemeineren Operationen wie der Homo-
topieäquivalenz erhalten bleiben.
Die Mathematikerin Emmy Noether hat in entscheidender Weise dazu
beigetragen, dass Invarianten algebraischer, topologischer und phy-
sikalischer Natur ihre angemessene Bedeutung zugewiesen bekamen.
Sie hat homologische Invarianten von abstrakten algebraischen Ket-
tenkomplexen definiert und damit die Algebraisierung der Topologie
eingeleitet.120

Wie funktioniert das? Jedem topologischen Raum oder jeder diffe-
renzierbaren Mannigfaltigkeit kann eine natürliche simpliziale Men-
ge und damit ein natürlicher singulärer Kettenkomplex zugeordnet
werden. Dazu betrachten wir einfach alle stetigen Abbildungen der
Simplices ∆n nach X und machen daraus eine Menge:

Singn(X) = {f : ∆n −→ X stetig}.
Dies definiert eine kanonische simpliziale Menge, die mit

Sing•(X)

bezeichnet wird. Dazu gehören zusätzlich Randabbildungen

∂n : Singn(X) −→ Singn−1(X),

die durch Einschränkung auf die Ränder ∂∆n der Simplices gegeben
werden. Die Elemente von Singn(X) werden n–Simplices genannt,
genauso wie die Objekte ∆n selbst. Die n–Simplices degenerieren,
wenn n größer ist als die Dimension von X. Sie werden für vielerlei
Zwecke weggelassen, aber nicht immer, denn die simpliziale Menge
Sing•(X) enthält wertvolle homotopietheoretische Information über
X, die dann verloren geht.

67



Jeder simplizialen Menge S• – und daher jedem topologischen Raum
X durch die simpliziale Menge Sing•(X) – lassen sich Homologie-
gruppen zuordnen, wie sie Emmy Noether ganz allgemein eingeführt
hatte. Bei dieser Sichtweise betrachten wir den Kettenkomplex von
abelschen Gruppen, der der simplizialen Menge S• zugrundeliegt

ZS• : · · · −→ ZSn −→ ZSn−1 −→ · · · −→ ZS1 −→ ZS0,

wobei ZSi die freie abelsche Gruppe ist, die von den Simplices in
Si erzeugt wird und die linearen Abbildungen zwischen diese freien
Gruppen von den Randabbildungen ∂i erzeugt werden. Danach bilden
wir an jeder Stelle die Homologiegruppen Hn(S•) als die Quotienten

Hn(S•) =
Ker(ZSn −→ ZSn−1)

Bild(ZSn+1 −→ ZSn)
.

Die n–te Bettizahl bn wird dann als der Rang von Hn(S•) definiert.
Die nullte Bettizahl b0 gibt die Anzahl der Zusammenhangskompo-
nenten von S• an, die erste Bettizahl b1 die Anzahl der Schleifen. Die
n–te Bettizahl gibt an, ob ein höherdimensionales „Loch” existiert.
Wir wollen einige einfache Anwendungen dieser formalen algebrai-
schen Definition geben. Betrachten wir zuerst ein Dreieck, d.h. den
Rand des 2–Simplex (siehe Figur).

Dreieck ∂∆2.

Das Dreieck besteht aus drei Kopien von ∆1 als Kanten und drei
Eckpunkten ∆0. Wir geben allen Kanten eine Orientierung gegen den
Uhrzeigersinn. Dadurch wird der End– und der Anfangspunkt jeder
Kante definiert. Der Kettenkomplex S•, der die Homologiegruppen
berechnet, ist von der Form

Z3 ∂−→Z3,
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wobei ∂ von jeder Kante „Endpunkt minus Anfangspunkt” berechnet
und daher (bis auf Permutation und Transponieren) durch die Matrix





−1 0 1
1 −1 0
0 1 −1





dargestellt wird. Die Einträge +1 stehen für die Endpunkte und −1
für die Anfangspunkte. Diese Matrix hat Determinante 0 und den
Rang 2, denn die ersten beiden Spalten sind linear unabhängig und
die Summe der Spalten oder Zeilen ist 0. Hieraus folgt, dass sowohl
der Kern von ∂ als auch der Kokern von ∂ isomorph zu Z sind. Für
die Bettizahlen gilt folglich b0 = b1 = 1.
Ein etwas anderes Beispiel ist die „liegende Acht”, bei der zwei Schlei-
fen ∆1 und nur ein Punkt ∆ = 0 auftreten (siehe Figur).

Die „liegende Acht” hat zwei „Löcher”.

Bei dieser Figur ist der Kettenkomplex gegeben durch

Z2 ∂−→Z,

wobei ∂ durch die Nullabbildung gegeben ist, weil End– und Anfangs-
punkt der 1–Simplices jeweils zusammenfallen. Somit gilt b1 = 2 und
b0 = 1. Etwas allgemeiner gilt in Graphen, dass die Bettizahl b1 gleich
der Anzahl der Schleifen ist, also b1 = 5 in der abgebildeten Figur.

Ein zusammenhängender Graph mit 5 Löchern.
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Die Anzahl der Schleifen kann daher an der Bettizahl b1 abgelesen
werden. Die höherdimensionalen „Löcher” werden durch die höheren
Bettizahlen bn gegeben. Bei den Sphären gilt zum Beispiel

bi(S
n) =

{

1 für i = 0 und n,

0 sonst.

Die Homotopiegruppen πn(X) eines topologischen Raums X sind als
Homotopieklassen von stetigen Abbildungen

f : Sn −→ X

definiert. Es lässt sich eine geeignete Verknüpfung auf den Homoto-
piegruppen definieren, so dass sie eine Gruppenstruktur tragen und
für n ≥ 2 sogar kommutativ sind. Die wichtigste dieser Gruppen ist
die Fundamentalgruppe π1(X, ∗), wobei ∗ ein Basispunkt in X ist.
Im Beispiel der „liegenden Acht” ist die Fundamentalgruppe π1(X, ∗)
die freie Gruppe mit zwei erzeugenden Elementen, die mit

F2 oder Z ∗ Z
bezeichnet wird und die aus allen Wörtern in zwei Buchstaben a, b
besteht.
Die Homotopiegruppen bilden Invarianten mit überraschenden Ei-
genschaften. Ein berühmtes Beispiel dafür ist die 2–Sphäre S2, für
die es die Hopffaserung

S3 −→ S2

gibt, die genau die entscheidende Information über die dritte Homo-
topiegruppe π3(S

2) ∼= Z enthält.
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KAPITEL 4

Mathematik in unserer Kultur

Die Mathematik ist eine multikulturelle Wissenschaft. Wir wissen
nicht genau, wann und wo sie zuerst entstand. Die ersten Spuren
finden sich vor der Antike und dem Hellenismus im Alten Orient, in
Asien sowie an vielen weiteren Orten in der Welt. Mit Sicherheit war
sie von Anfang an eine Kulturtechnik, die konkrete Anwendungen
in praktischen Bereichen der damaligen Gesellschaften hatte. Erst
in der Antike entwickelte sich eine abstrakte mathematische Theorie
in der Arithmetik, Geometrie und Logik als grundlegende Gebiete
entstanden.121

Den meisten Menschen sind nur wenige Anwendungen der Mathema-
tik bekannt. In jüngster Zeit haben Blockchainalgorithmen, Kryp-
towährungen, kryptographische Protokolle und Maschinelles Lernen
durch die Digitalisierung einen Bekanntheitsgrad erreicht, den sie der
Stärke der elementaren Zahlentheorie und Kombinatorik mit ihren
effizienten Algorithmen und der engen Verflechtung mit der Informa-
tik verdanken. Auch die Analysis und die Wahrscheinlichkeitstheo-
rie haben in den Natur– und Sozialwissenschaften, im Finanzbereich
oder im Versicherungswesen viele Anwendungen. Die größte Heraus-
forderung an die Mathematik kommt heute aus der interdisziplinären
Forschung, bei der Strukturen mit hohem Datenumfang oder die Be-
schreibung Komplexer Systeme hervorzuheben sind.
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Kryptographie oder die Kunst der Verschlüsselung

Verschlüsselungsverfahren dienen dazu, Geheimnisse abhörsicher aus-
zutauschen oder fälschungssichere Zertifikate und Authentifizierun-
gen zu generieren.122 Bei diesen Protokollen wird häufig in Restklas-
sen modulo einer sehr großen Zahl N gerechnet, d.h. mit den Zahlen

Z/NZ = {0, 1, 2, 3, . . . , N − 1}
und diese Restklassen werden auf die übliche Weise addiert und mul-
tipliziert, wobei Vielfache von N eventuell abgezogen werden, wenn
das Ergebnis strikt größer als N − 1 wird. Dies ist den meisten Men-
schen vertraut, wenn N = 7 ist, denn die sieben Wochentage

Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

bilden Restklassen modulo N = 7.
In der Kryptographie oder bei der Eingabe von Passwörtern in Com-
putersystem werden Einwegfunktionen benutzt, die oft auch Hash-
funktionen genannt werden. Mit diesen ist es möglich, die Geheimhal-
tung oder die Verifizierung der Wahrheit von Aussagen – wie bei der
Authentifizierung einer Person – zu überprüfen, ohne die Sicherheit
und die Anonymität zu gefährden. Mit mathematischen Methoden
können viele Hashfunktionen generiert werden und Geheimhaltungs-
protokolle technologisch realisiert und sicher gemacht werden. Darin
liegt der eigentliche Wert der Zahlentheorie in der Kryptographie.
Hashfunktionen sind Funktionen mit der Eigenschaft, dass aus ei-
nem Funktionswert f(x) nur sehr schwer das Argument x berechnet
werden kann. Sie werden Einwegfunktionen genannt, wenn die ent-
sprechende Funktion f injektiv ist, d.h. wenn unterschiedliche Argu-
mente unterschiedliche Funktionswerte besitzen. Solche Funktionen
sind mit klassische oder genetischen Fingerabdrücken vergleichbar,
da sie ähnliche Eigenschaften besitzen. Die Potenzen

gm mod N,

bilden die wichtigste Grundlage elementarer mathematischer Hash-
funktionen. Dabei können wir entweder die Basis g oder den Exponen-
ten m als „Geheimnis” betrachten. Im Fall der RSA–Verschlüsselung
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ist N = pq das Produkt zweier verschiedener großer Primzahlen mit
mehr als hundert Stellen. Bei der ElGamal–Verschlüsselung oder Sha-
mirs Three–Pass–Protokoll ist N = p eine große Primzahl. In Wirk-
lichkeit betrachten solche Protokolle in der Regel nur die Elemente
in Z/NZ, die teilerfremd zu N sind. Diese bilden eine multiplikative
Untergruppe UN von Einheiten (oder units) in Z/NZ.123

Die Umkehrfunktion zur Funktion gm in Abhängigkeit von m bei fes-
ter Basis g wird Diskreter Logarithmus genannt und ist eine notorisch
schwer zu berechnende Funktion für großes N . Ebenso schwierig ist
es, aus dem Wissen von gm die Basis g zu bestimmen, selbst wenn m
bekannt ist. Diese beiden Beobachtungen garantieren, dass die RSA–
Verschlüsselung und die ElGamal–Verschlüsselung sicher sind, denn
das Durchprobieren aller Möglichkeiten ist für generisches großes N
die einzige Option.
Es gibt eine einfache Methode, um g zu bestimmen, wenn N = p
eine Primzahl ist und gm sowie m bekannt sind. Dazu suchen wir mit
Hilfe des euklidischen Algorithmus ein m′ mit

mm′ ≡ 1 mod p− 1

und der kleine Satz von Fermat124 garantiert, dass

(gm)m
′ ≡ gmm′ ≡ g mod N.

Die Entschlüsselung erfolgt daher ebenfalls mit einer einfachen Ex-
ponentialfunktion. Dies ist offenbar keine besonders sichere Methode,
wenn m bekannt ist, denn die Zahl m′ ist leicht aus m zu berechnen.
Im Fall N = p prim gibt es also eine einfache Entschlüsselungsme-
thode, die Backdoor (Hintertür) genannt wird.
Diese Methode ist sicherer, wenn N = pq das Produkt zweier großer
voneinander verschiedener Primzahlen. Die Entschlüsselung g von gm

bei gegebenem Public Key m erhalten wir in diesem Fall ebenfalls
durch Exponentiation mit einem geeigneten m′, wenn die Faktori-
sierung von N = pq bekannt ist. Diesmal ist m′ nicht so einfach zu
ermitteln, sondern benötigt den Satz von Euler, der den kleinen Satz
von Fermat verallgemeinert. Dieser Satz besagt, dass

gϕ(N) ≡ 1 mod N,
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falls g teilerfremd zu N ist, wobei ϕ(N) die Eulersche ϕ–Funktion125

von N ist. Die Entschlüsselung (oder Backdoor) ist dann gegeben
durch Potenzierung mit m′, wobei

mm′ ≡ 1 mod ϕ(N).

Ist N = pq, wobei p, q voneinander verschiedene Primzahlen sind, so
ist der Wert ϕ(N) gegeben durch ϕ(N) = (p − 1)(q − 1). Mit dem
euklidischen Algorithmus lässt sich m′ einfach berechnen, falls ϕ(N)
gegeben ist.
Diese Backdoor ist viel sicherer als im Fall N = p, denn es wird
vermutet, dass es genauso schwierig ist, eine große Zahl N der Form
N = pq zu faktorisieren, wie es schwierig ist, ϕ(N) zu berechnen.
Das bedeutet, dass eine böswillige Person, selbst wenn sie N kennt,
aus dem Wissen von gm und m nur mit unvertretbarem Zeit– und
Rechenaufwand die Zahl m′ und damit g berechnen kann.
Das Problem, eine natürliche Zahl zu faktorisieren, scheint aufwen-
diger zu sein, als nachzuprüfen, ob eine Zahl prim ist. Es wurde 2002
gezeigt, dass Primzahltests in Polynomzeit möglich sind und dafür
wurde der Ausdruck „PRIMES is in P” geprägt. Für die Aufgabe der
Faktorisierung von Zahlen, FACTOR genannt, gibt es bislang nur
Algorithmen wie das quadratische Sieb oder das Zahlkörpersieb, die
subexponentielle Komplexität besitzen. Peter Shor hat 1994 bewie-
sen, dass ein Quantencomputer dies in Polynomzeit schaffen würde,
sofern er eines Tages existiert.126

Bei Shamirs Three–Pass–Protokoll möchten zwei Personen, in der
Kryptographie meist Alice und Bob genannt, ein Geheimnis austau-
schen, ohne dass eine böswillige Person, oft Eve (von engl. „evil”)
genannt, es aufdecken könnte. Die Idee kann leicht ohne Mathema-
tik erklärt werden. Die Vorstellung ist, dass die Geheimnisse über
einen gewöhnlichen, verschließbaren Koffer verschickt werden, an de-
nen Alice und Bob Schlösser mit eigenen Schlüsseln anbringen kön-
nen. Alice steckt das Geheimnis in den Koffer und verschließt ihn
mit ihrem eigenen Schlüssel, den niemand sonst besitzt, nicht einmal
Bob und schon gar nicht eine böswillige Eve. Alice gibt den Koffer zu
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Bob, der seinerseits den Koffer ein zweites Mal verschließt und wie-
der an Alice zurückgibt. Jetzt hat Alice die Möglichkeit ihr eigenes
Schloss zu öffnen, ohne dass der Koffer geöffnet werden kann, denn
Bobs Schloss hängt noch dran. Schließlich gibt sie den Koffer wie-
der Bob, der ihn nun aufschließen kann und das Geheimnis mit Alice
teilt. Die Person Eve hat bei diesem Ablauf niemals die Gelegenheit
gehabt, einen unverschlossenen Koffer vorzufinden.
Wenn die Schlösser von Alice und Bob mit natürlichen Zahlen reali-
siert werden, so wählt Alice private Zahlen m und m′ mit

mm′ ≡ 1 mod p− 1

und Bob seine privaten Zahlen n und n′ mit

nn′ ≡ 1 mod p− 1.

Dann wird das Protokoll dadurch realisiert, dass zuerst Alice an Bob
die Zahl gm schickt, dann Bob die Potenz (gm)n = gmn bildet und an
Alice zurücksendet, die wiederum die m′–te Potenz bildet:

(gmn)m
′

= gmm′n ≡ gn mod p.

Schließlich potenziert Bob diese Zahl nochmals mit der n′–ten Potenz
und erhält

(gn)n
′

= gnn
′ ≡ g mod p.

Alice hat somit erfolgreich das „Geheimnis” g an Bob geschickt. Un-
terwegs tauchten die Zahlen gm, gmn und gn auf, aus denen g nicht
mit realistischem Aufwand erhalten werden kann, weil der diskrete
Logarithmus schwer zu berechnen ist.
Mit ähnlichen Methoden können digitale Signaturen, d.h. Unterschrif-
ten und andere Echtheitszertifikate, realisiert werden und die Wahr-
heit von Aussagen und Signaturen kontrolliert werden, ohne die In-
halte zu sehen.

Blockchains

Die faszinierende neue Technologie von Blockchains basiert ebenfalls
auf Hashfunktionen. Dabei werden kommerzielle Hashfunktionen wie
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der Secure–Hash–Algorithmus SHA 256 benutzt, die sich allerdings
sehr von den oben betrachteten Hashfunktionen unterscheiden.
Blockchains wurden von Satoshi Nakamoto erfunden. Dieser Name
ist jedoch ein Pseudonym und es ist nicht bekannt, wer sich dahinter
verbirgt. In der einzigen Arbeit unter diesem Namen schrieb er:

A purely peer–to–peer version of electronic cash
would allow online payments to be sent directly
from one party to another without going through a
financial institution. Digital signatures provide part
of the solution, but the main benefits are lost if
a third party is still required to prevent double–
spending. We propose a solution to the double–spen-
ding problem using a peer–to–peer network. The
network timestamps transactions by hashing them
into an ongoing chain of hash–based proof–of–work,
forming a record that cannot be changed without
redoing the proof–of–work.127

Eine Blockchain ist eine lange Liste von Einträgen, die finanzielle
Transaktionen beschreiben. Die Idee dabei ist, dass jede Transaktion
mit den vergangenen Ereignissen verbunden ist, d.h. die Daten vor-
angegangener Transaktionen und die Identität der Beteiligten sind in
jedem Schritt in Form von Werten von Hashfunktionen erhalten. Es
gibt keine Organisation, wie zum Beispiel eine Bank, die auf die Kor-
rektheit der Geschäfte und die Abwehr von Angriffen achtet. Diese
Rolle übernimmt ein „Proof of Work” oder „Proof of Stake” Konzept.
Blockchains finden in Communities von Rechnern statt, die einem
gemeinsamen Netz beitreten und jeweils eigene Identitäten in Form
von Public Keys haben.
Wenn die Beteiligten eine Transaktion durchführen wollen, dann er-
fahren dies alle anderen Beteiligten und sie können durch eine Rech-
nung am eigenen Computer eine Rechenaufgabe lösen, die aus einem
Durchprobieren einer Art von Hashfunktion besteht. Der Beteiligte,
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Typisches Blockchain Ablaufschema

der zuerst die Aufgabe löst, bekommt einen Anteil an der Transakti-
onsgebühr ab, zum Beispiel eine Kryptowährungen wie Bitcoins. Die-
se Leistung wird „Schürfen”, oder „Mining” genannt. Im Lauf der Zeit
entsteht immer mehr von der Kryptowährung und die Rechenaufga-
be wird schwerer. Das Gesamtvolumen aller Bitcoins ist nach oben
beschränkt und der Kurswert recht volatil. Welche Kryptowährungen
sich zukünftig durchsetzen werden, ist unklar, zumal der enorm hohe
Energieeinsatz umweltschädlich ist.
Oft wird die Frage gestellt, was der Gegenwert von Bitcoins und
anderen Kryptowährungen ist, da sie letztlich nur als Daten vorliegen.
Nun, die Antwort ist wie beim Bargeld. Vielleicht entsprach bei einer
historischen Münze der Ausgabewert noch ungefähr dem Metallwert.
Spätestens die Geldscheine haben diese Tradition abgelöst und der
Wert eines sorgfältig hergestellten und schwer zu fälschenden Scheins
besteht darin, dass mit ihm andere Dinge problemlos gekauft werden
können. Mit anderen Worten, der Wert des Geldes entspricht am
Ende nur dem Vertrauen, das sich damit verbindet. Genauso ist es
mit den Bitcoins oder anderen Kryptowährungen.
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Faktorisierung und Quantencomputer

Klassische digitale Computer rechnen mit Bits, das sind Elemente
der Menge {0, 1}, eine Idee, die letztlich auf Leibniz zurückgeht. Sie
berechnen Funktionen, die Vektoren aus m Bits auf Vektoren aus n
Bits abbilden:

f : {0, 1}m −→ {0, 1}n.
Solche Funktionen können praktisch beliebig sein. Jedoch werden alle
denkbaren Berechnungen durch Verwendung weniger normierter so-
genannter Gatter realisiert, die logische Operationen nachbilden. Die
AND, OR und NOT Gatter bilden dabei eine Erzeugendenmenge,
aus denen jede andere Funktion f erzeugt werden kann. Diese Gat-
ter entsprechen den logischen Verknüpfungen ∧, ∨ und ¬. Alleine
das sogenannte NAND Gatter, d.h. das negierte AND Gatter, reicht
allerdings schon aus, wie gezeigt werden kann.
Quantencomputer rechnen mit sogenannten q–bits und benutzen die
Regeln der Quantenmechanik. Physikalische Zustände in der Quan-
tenmechanik sind Elemente (Vektoren) in einem Hilbertraum end-
licher oder unendlicher Dimension. Die zeitliche Dynamik von Pro-
zessen der Quantenmechanik wird durch die Schrödingergleichung
beschrieben. Aus der Theorie der Quantenmechanik folgt, dass die
physikalisch zulässigen Operationen f , die zwischen solchen Hilber-
täumen erfolgen können, entweder Projektionsabbildungen sind oder
unitäre Operatoren. Projektionen entsprechen dabei Messungen im
quantenmechanischen System.
Ein einzelnes q–Bit ist ein Element eines ganz speziellen zweidimen-
sionalen Hilbertraums, den wir mit H bezeichnen wollen. Die Basis
von H wird in der Physik gerne mit

|0〉, |1〉
bezeichnet. Ein Vektor in H wird durch eine Linearkombination

α|0〉+ β|1〉
gegeben, wobei α und β komplexe Zahlen sind. Wenn n solcher q–bits
gemeinsam betrachtet werden, dann ist der geeignete Hilbertraum,
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der die Gesamtsituation beschreibt, das n–fache Tensorprodukt

H⊗n = H ⊗H ⊗ · · · ⊗H
︸ ︷︷ ︸

n Mal

.

Dieser Raum hat die Dimension 2n und eine Basis dafür wird durch
die 2n Vektoren

|00 . . . 00〉, |00 . . .01〉, . . . , |01 . . .11〉, |11 . . .11〉
gegeben, die als Einträge binäre Strings der Länge n haben. Diese
große Dimension ist der eigentliche Grund, warum Quantencomputer
so leistungsfähig sein können. Die Zustände eines Quantencomputers,
der mit n q–bits rechnet, sind somit Linearkombinationen der Form

v = λ00...0|00 . . . 0〉+ · · ·+ λ11...1|11 . . . 1〉.
Ein Zustand v heißt „verschränkt”, falls er nicht als Tensorprodukt
von Vektoren geschrieben werden kann, sondern eine Linearkombina-
tion mit mindestens zwei Summanden notwendig ist. Verschränkung
von Teilchen (wie Photonen, Ionen oder Elektronen) führt zu inter-
essanten Phänomenen, die in der Quanteninformationstheorie ausge-
nutzt werden, um zum Beispiel abhörsichere Übertragungskanäle zu
schaffen und kryptographische Protokolle zu realisieren.
Quantengatter sind die nötigen Gatter, die im Kontext von Quan-
tencomputern gebraucht werden. Anders als bei digitalen Compu-
tern sind dabei Gatter notwendig, die unitäre Operationen induzie-
ren. Beispiele für solche Gatter sind das Hadamardgatter H und das
CNOT Gatter, d.h. das Controlled NOT Gatter:

H =
1√
2

(
1 1
1 −1

)

, CNOT =







1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0







.

Peter Shor hat 1994 einen Algorithmus für Quantencomputer gefun-
den, der die Leistungsfähigkeit besonders hervorhebt, den Shoralgo-
rithmus. Dieser ist in der Lage, natürliche Zahlen in Primfaktoren zu
zerlegen, sofern ein Quantencomputer weitgehend fehlerfrei mit ei-
ner hinreichend großen Zahl von q–bits rechnen kann. Shor hat diese
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Aufgabe gelöst, indem er die sogenannte Diskrete Fouriertransfor-
mation als Quantenalgorithmus umgesetzt hat und das Auslesen der
Informationen, d.h. Koeffizienten in der Basisdarstellung in H⊗n, im
Endzustand des Systems durch eine geschickte Mischung von quan-
tenmechanischer Messung und Postprocessing mit Hilfe elementarer
Zahlentheorie realisierte.128

Mathematische Physik

In seiner Habilitationsschrift hat Bernhard Riemann die mathemati-
sche Theorie der Mannigfaltigkeiten zusammen mit ihrer metrischen
und differenzialgeometrischen Struktur entwickelt. Diese Theorie war
in der Folge enorm erfolgreich und hat insbesondere in der Allgemei-
nen Relativitätstheorie zur Entdeckung der Einsteinschen Feldglei-
chungen beigetragen. Mannigfaltigkeiten sind – bildlich gesprochen –
geometrische Räume mit guten Glattheitseigenschaften. Insbesonde-
re kann in jedem Basispunkt ein Tangentialraum definiert werden.
In der mathematischen Physik wird der Begriff der Raumzeit auf sol-
chen Mannigfaltigkeiten modelliert, wobei in manchen Situationen,
wie bei den „Schwarzen Löchern” in der Kosmologie, Degeneratio-
nen in Form von Singularitäten zugelassen werden. Es ist üblich, eine
Mannigfaltigkeit und ihre metrisch–differenzialgeometrische Struktur
von Tensorfeldern mit Hilfe von Koordinaten zu beschreiben. Auf die-
ser Situation operiert oftmals eine Gruppe von Eichtransformationen
als Symmetriegruppe. Die Physik, die damit beschrieben werden soll,
hängt nicht wesentlich von den konkret gewählten Koordinaten und
den Eichtransformationen ab, denn solche Symmetrien erhalten alle
entscheidenden physikalischen Größen. Diese Eigenschaft wird „Ko-
varianz” genannt und ist ein gute Beispiel dafür, dass die mathema-
tische Beschreibung physikalischer Objekte nur bis auf Isomorphie
oder Äquivalenz relevant ist.129

Die Idee der Kovarianz geht in Teilen auf Leibniz zurück, der in sei-
nem Briefwechsel mit Samuel Clarke aus den Jahren 1715–1716 die
Struktur des physikalischen Raums diskutiert hatte. Leibniz schrieb
in einem Brief vom 25. Februar 1716:
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Was mich anbetrifft, so habe ich mehr als einmal
betont, dass ich den Raum ebenso wie die Zeit für
etwas rein Relatives gehalten, für eine Ordnung des
Miteinanders der Existenzen, so wie die Zeit eine
Ordnung ihres Nacheinanders ist ... Ich habe meh-
rere Beweise, mit denen ich die Einbildung derer
widerlegen kann, die den Raum für eine Substanz
oder zumindest für ein absolut Seiendes halten.130

Im selben Brief erwog Leibniz die Möglichkeit einer Vertauschung der
Himmelsrichtungen Osten und Westen im Raum und schrieb dann
weiter in loc. cit.:

Aber wenn der Raum nichts anderes als diese Ord-
nung oder Beziehung ist und wenn er ohne die Kör-
per nichts als die Möglichkeit, sie zu plazieren, ist,
dann sind diese beiden Zustände, nämlich der eine,
so wie er wirklich ist, und der andere, der ganz um-
gekehrt angenommene, in nichts voneinander ver-
schieden.

Leibniz hat damit seinen Raumbegriff mit dem Begriff der Gleichheit
und der Isomorphie in Verbindung gebracht. Albert Einstein hat das
Prinzip der Kovarianz folgendermaßen formuliert:

Die allgemeinen Naturgesetze sind durch Gleichun-
gen auszudrücken, die für alle Koordinatensysteme
gelten, d.h. die beliebigen Substitutionen gegenüber
kovariant (allgemein kovariant) sind.131

Die Einsteinschen Feldgleichungen beschreiben die Allgemeine Relati-
vitätstheorie. Eine entscheidende Gleichung darunter beschreibt den
Zusammenhang der Krümmungstensoren mit den Massenverhältnis-
sen im Raum und lautet:132

Rµν −
1

2
gµνR + Λgµν =

8πG

c4
Tµν .

Es ist bemerkenswert, dass die Ideen von Riemann zusammen mit der
Einsteinschen Relativitätstheorie in der GPS Navigation erst nach
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mehr als 150 Jahren eine Anwendung gefunden haben. Die Entfer-
nungsberechnungen mit Hilfe der Funksignale mehrerer Satelliten wä-
ren nämlich signifikant unpräzise, wenn nicht gleichzeitig die Spezielle
und Allgemeine Relativitätstheorie bei der Ortsbestimmung berück-
sichtigt würde.
Einige Bemerkungen aus der Habilitationsschrift von Riemann sind
ebenfalls erwähnenswert. Im letzten Abschnitt schrieb er:

Die Frage über die Gültigkeit der Voraussetzungen
der Geometrie im Unendlichkleinen hängt zusam-
men mit der Frage nach dem innern Grunde der
Massenverhältnisse im Raum. Bei dieser Frage, wel-
che wohl noch zur Lehre vom Raume gerechnet wer-
den darf, kommt die obige Bemerkung zur Anwen-
dung, dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das
Prinzip der Massenverhältnisse schon in dem Be-
griffe dieser Mannigfaltigkeit einhalten ist, bei ei-
ner stetigen aber anders woher hinzukommen muss.
Es muss also entweder das dem Raume zu Grun-
de liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit
bilden, oder der Grund der Massenverhältnisse aus-
serhalb, in darauf wirkenden bindenden Kräften, ge-
sucht werden.133

Diese bemerkenswerten Sätze zeigen tiefe Einsichten und stellen die
bis heute vorherrschenden Raumzeitmodelle stark in Frage. Roger
Penrose hat ab etwa 1971 mit seiner Erfindung der Spinnetzwer-
ke neue Ideen für diskrete Raumzeitmodelle entwickelt. Ein anderer
Ansatz ist die Nichtkommutative Geometrie, bei der C∗–Algebren die
Rolle der lokalen Funktionen übernehmen und kein unterliegender to-
pologischer Raum X zur Verfügung steht.134 Beide Konzepte haben
die Zusammenführung der Quantenfeldtheorie mit der Allgemeinen
Relativitätstheorie zur Theorie der Quantengravitation zum Ziel.
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Ähnlich wie die Einsteinsche Feldgleichung in der Allgemeine Relati-
vitätstheorie können physikalische Gesetze oft mit einer oder mehre-
ren mathematischen Gleichungen beschrieben werden. In der Quan-
tenmechanik spielt die Schrödingergleichung

i~
∂

∂t
Ψ(t) = H Ψ(t)

für die Wellenfunktion Ψ(t) eine wichtige Rolle. Ein anderes schönes
Beispiel ist die Wärmeleitungsgleichung

∂

∂t
u(x, t)− a∆u(x, t) = f(x, t)

für eine Wärmequelle f(x, t), die Ausbreitung der Temperatur im
dreidimensionalen Raum (mit der x-Koordinate) in Abhängigkeit der
Zeit t beschreibt. Ein weiteres Beispiel ist das System der drei Eu-
lerschen partiellen Differentialgleichungen, die die Strömung einer
Flüssigkeit beschreiben und ihre Erweiterung zu den Navier–Stokes
Gleichungen. Beide Systeme sind zu kompliziert, um sie hier aufzu-
schreiben. Die Clay Foundation in Boston hat im Jahr 2000 sieben
„Milleniumsprobleme” benannt, deren Lösung Herausforderungen in
der Mathematik darstellen und von denen sechs bis heute nicht gelöst
wurden. Sie sind eine Reminiszenz an die Hilbertschen Probleme von
1900. Eines dieser Probleme darunter fragt nach der Existenz und
Glattheit von Lösungen der Navier–Stokes Gleichungen.135

Künstliche neuronale Netze und Deep Learning

Künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff für viele Arten von algo-
rithmisch gesteuerten Systemen, die menschliches Denken simulieren
oder Menschen unterstützen und ersetzen können. Die Spanne ist
breit und umfasst neben geeigneten Algorithmen auch Maschinen,
wie zum Beispiel Roboter. Nach den Anfängen der Künstlichen In-
telligenz in den Zeiten von Alan Turing und Norbert Wiener hat
es über mehrere Jahrzehnte zahlreiche gute Ansätze gegeben, aber es
gab keine so leistungsfähigen intelligenten Systeme wie heute. Jedoch
sind in dieser Zeit nützliche Konzepte und Algorithmen entworfen
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worden. Darunter fallen statistische Lernalgorithmen wie der PAC
Lernalgorithmus von Leslie Valiant, Optimierungsalgorithmen diver-
ser Art, genetische und evolutionäre Algorithmen und viele andere.
Etwa seit dem Jahr 2006 sind enorme Durchbrüche in einem Bereich
erzielt worden, der heute Deep Learning oder – etwas allgemeiner –
Maschinelles Lernen genannt wird. Das Deep Learning beinhaltet das
Trainieren von künstlichen neuronalen Netzen.136

Graphartige funktionale Netze kommen auch in der Natur vor. Be-
reits im 19. Jahrhundert konnten Teile des Gehirns so genau seziert
werden, so dass verbundene Strukturen von Neuronen (Nervenzellen)
und Gliazellen entdeckt wurden, wobei sich die Neuronen über Synap-
sen austauschen und elektrische Aktivierung aufweisen können. Um
1943 wurde eine vereinfachtes mathematisches Modell dieses Systems
in Form eines künstlichen neuronalen Netzes von Warren McCulloch
und Walter Pitts entworfen.137

...

...
...

E1

E2

E3

E100

V1

VN

V ′
1

V ′
N

A

Neuronales Netz zur Buchstabenerkennung.

Wie wird damit gerechnet? Ein künstliches neuronales Netz besteht
aus einem endlichen gerichteten Graphen, der viele Eingabeknoten
E• und einen (oder auch mehrere) Ausgabeknoten A enthält, sowie
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Knoten V• von mehreren verborgenen Schichten mit ihren Verbin-
dungskanten. Dabei wird die Anzahl der verborgenen Schichten die
Tiefe des Netzes genannt und die Zahl N seine Breite. In der Ab-
bildung ist ein Bauplan für ein Netz angedeutet, mit dem aus einem
digitalen quadratischen Bild mit 10× 10 Pixeln mit Grauwerten zwi-
schen 0 (weiß) und 1 (schwarz) der Buchstabe Y erkannt werden soll.

Y–Trainingsbild mit 10× 10 grauen Pixeln.

Design und Training dieses neuronalen Netzes hat das Ziel, eine reelle
Funktion f : R100 −→ R zu berechnen, deren Argumente die Grau-
werte xi der 100 Pixel eines digitalen Bildes sind. Wird der Buchstabe
Y erkannt, dann soll das Netz den Funktionswert f(x1, . . . , x100) ≈ 1
approximieren und andernfalls f(x1, . . . , x100) ≈ 0 ergeben.
Wichtig für das richtige Funktionieren des Netzes sind die Übergänge
zwischen den einzelnen Schichten, auch „Feedforward” genannt. Wenn
wir uns auf den Übergang zwischen den Eingangsknoten E• und der
nächsten Schicht V• konzentrieren, so wird diese für jedes i zwischen
1 und N meist durch Formeln

vi = σ(Li − bi)
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realisiert, wobei Li eine geeignete Funktion ist, bi eine rationale Kon-
stante, die „Bias” genannt wird und σ eine nichtlineare Abschneide-
funktionen der Form

σ(x) = max(x, 0) =

{

0 für x ≤ 0,

x für x ≥ 0.

Im einfachsten Fall kann Li eine lineare Funktion

Li = Li(e1, . . . , e100) = wi1e1 + · · ·+ wi100e100

sein, wobei die Koeffizienten wij positive oder negative rationale Zah-
len sind, die Gewichte genannt werden. Es gibt andere Wahlmöglich-
keiten für Li und σ, die in manchen Situationen besser sein können.
Analoge Formeln gelten für die Übergänge in den verborgenen Schich-
ten und beim letzten Schritt zu den Ausgabeknoten.
Neben diesem einfachen Fall gibt es sogenannte „rekurrente Netze”,
bei denen Kanten rückwärts Informationen übermitteln. Es gibt Net-
ze, bei denen zwischen den Schichten ausnahmslos alle Übergänge
betrachtet werden, aber auch solche, bei denen auf kluge Art und
Weise „Filter” in manchen Schichten benutzt werden. Diese letzte-
ren Netze werden „Convolutional Neural Nets” genannt. Besonders
bei der Bildverarbeitung sind sie sehr effektiv, denn es werden dort
kleinere Bildausschnitte in gewissen Schichten einzeln betrachtet und
dann in weiteren Schichten wieder zusammengefasst und mit ande-
ren Teilen der Bilder verglichen, wie es bei beweglichen Objekten,
wie bei Lebewesen, sinnvoll ist. Solche Filter können, aufgrund von
vorhandenen Farben oder Kanten im Bild, viel leistungsfähiger beim
Training sein.
Wie funktioniert das Training der Netze? Am Anfang des Trainings
werden die Gewichte und die Schwellwerte erstmalig festgelegt. Das
Netz, in Form der Gewichte und Schwellwerte, wird dann durch Ein-
gabedaten „trainiert”, indem für jedes eingegebene Bild eine „Kos-
tenfunktion” K(w, b) in Abhängigkeit der Gewichte und Schwellwer-
te berechnet wird, die im einfachsten Fall die Abweichungen von
f(x1, . . . , x100) von gewünschten Wert 0 oder 1 misst, der – in unserem
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Beispiel – durch den tatsächlichen Buchstaben auf dem Bild reprä-
sentiert wird. Durch sukzessive Anpassung der Gewichte wi auf den
Verbindungsstrecken und der Schwellwerte b wird die Kostenfunkti-
on K(w, b) langsam minimiert. Diese Methode wird Rückwärtspro-
pagation oder Backtracking genannt. Mathematisch gesehen besteht
dieser Vorgang aus einem (negativen) Gradientenabstieg, ähnlich der
Art und Weise, von einem Berg entgegen der Richtung der stärksten
Steigung möglichst schnell abzusteigen. Das Ziel ist ein lokales Mini-
mum der Kostenfunktion. Damit bei dieser Methode nicht unsinnige
und realitätsferne lokale Minima der Kostenfunktion erreicht werden,
die der Lösung des Problems nicht nahekommen, wird der Gradien-
tenabstieg meist stochastisch gemacht, d.h. der Gradient wird aus
einer endlichen Anzahl von Stichproben gemittelt. Verwandt dazu ist
die Methode der genetischen Algorithmen, mit der unsinnige lokale
Minima durch „evolutionäre” Sprünge in den Parametern vermieden
werden.
Durch die Eingabe großer Datenmengen kann das Netz so lange an-
gepasst werden, bis es die Gewichte und Schwellwerte so abgeändert
hat, dass es aus beliebigen neuen Daten mit guter Genauigkeit die-
jenigen Eigenschaften ablesen kann, die das System dann zur Erken-
nung von strukturellen Mustern befähigen. Damit wird das System
zu einem guten Prädiktor für gewisse Probleme. Im Grunde besteht
die Methode des Deep Learning also darin, aus einem hochdimensio-
nalen Problem eine Reduktion auf wenige „essentielle” Parameter zu
machen, wobei die „richtige” Reduktion durch das Training mittels
Approximation gefunden wird.

Weiterentwicklungen der Künstlichen Intelligenz

Es gibt a priori viele systematische Fehler bei dieser Methode und
anderen lernenden Algorithmen. Traditionelle Resultate der Analysis
können die Güte der Approximation meist nicht zutreffend zeigen,
denn die Voraussetzungen üblicher mathematischer Theoreme, wie
Konvexität, Linearität oder Glattheit, sind in den Anwendungsfällen
so gut wie nie erfüllt. Daher ist unklar, warum diese Methode in vielen
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Fällen dennoch so erfolgreich ist. Dabei spielt die Tiefe des Netzes,
mehr noch als seine Breite, eine entscheidende Rolle. Im Moment ent-
steht ein neues Gebiet der mathematischen Analyse des Deep Lear-
ning. Dabei werden einerseits Abschätzungen verschiedener Typen
von systematischen Approximationsfehlern gegeben und andererseits
grundsätzliche Probleme und Fehlerquellen untersucht.138

Es ist bemerkenswert, dass das Deep Learning im Gegensatz zu ande-
ren lernenden Algorithmen weder durch das Phänomen des „Overfit-
ting” (Überanpassung) noch durch „Überparametrisierung” in seiner
Funktion beeinflusst wird. Beim Overfitting passt sich der Algorith-
mus aufgrund der zahlreichen einstellbaren Parameter so optimal an
die Trainingsdaten an, dass er in den vorgegebenen Fällen perfekt ent-
scheiden kann, aber unter Umständen in vielen anderen Situationen
nicht gut generalisiert und damit möglicherweise falsche Ergebnis-
se produziert. Die damit zusammenhängende Überparametrisierung
wird dadurch verursacht, dass sehr viel mehr einstellbare Parameter,
wie zum Beispiel die Gewichte in neuronalen Netzen, im Algorith-
mus vorhanden sind, als die essentielle Dimension ausmacht, die die
Anzahl der Strukturmerkmale bestimmt.
Lernende Algorithmen produzieren unter Umständen Lösungen, die
falsch sind oder einen unerwünschten Bias aufweisen, wenn zum Bei-
spiel die Trainingsdaten einen Bias aufweisen. Ein grundsätzliches
Problem ist, dass es für das Deep Learning unentscheidbare Proble-
me gibt, ebenso wie für gewöhnliche Turingmaschinen.139 Eine geht
von falschen Anwendungen aus, die durch Unkenntnis der Fallstricke
der Methoden entstehen. Ein Hinterfragen solcher Algorithmen ist
somit berechtigt. Aus diesen Gründen ist es notwendig, die Theorie
in großem Tempo weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Aspekt davon
ist die Erforschung des Lernens selbst. Diese Frage ist wesentlich all-
gemeiner als die Methode des Deep Learning und umfasst weitere
bereits entdeckte Algorithmen. Die mathematische Korrektheit all
dieser Methoden wird eines Tages voraussichtlich nachweislich verifi-
zierbar sein und die Nutzung ethisch weniger bedenklich als heute.
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Ist Künstliche Intelligenz wirklich eine Form der Intelligenz? Dies ist
eine schwierige Frage. Zunächst ist Künstliche Intelligenz, zumindest
in der Form des Deep Learning, eine Methode, die aus komplexen
Problemen mit großem Datenvorkommen Schlussfolgerungen ziehen
kann, d.h. eine Reduktion der Komplexität und ein Verständnis in
Form von Prädiktoren erzielen kann. Die menschliche Intelligenz ist
ebenfalls in der Lage, sich in komplexen Situationen zurechtzufinden
und gute Entscheidungen zu treffen. Jedoch scheint unsere Intelligenz
mehr Eigenschaften zu besitzen als nur die Fähigkeit zur Redukti-
on von Komplexitäten in besonders komplizierten Situationen. Das
Finden und Beweisen von Sätzen der Mathematik und andere Ent-
deckungen in den Wissenschaften, oder das Verstehen eines subtilen
Witzes, sind Leistungen der menschlichen Intelligenz, die damit nicht
erklärbar sind.

Topologische Datenanalyse in der Bioinformatik

Die Lebenswissenschaften wenden zunehmend Methoden aus der Ma-
thematik und Informatik an. Dabei ist die Fülle von Daten, die aus
Gensequenzen von Organismen, aus molekularen Daten, aus Bildda-
ten bei hochauflösenden Bildgebungsverfahren, aus Konfigurationen
von neuronalen Netzen in Modellorganismen oder aus anderen Ver-
fahren entstehen können, enorm und nur mit raffinierten Methoden
in den Griff zu bekommen. Wir wollen hier auf das Problem der
Datenanalyse eingehen, dass mit mathematischen Methoden aus der
algebraischen Topologie angegangen werden kann.
Mathematisch gesehen geht es darum, aus einer großen Menge von
diskreten Datenpunkten in einem hochdimensionalen Raum ein „geo-
metrisches Muster” zu erkennen. Nun sind topologische Räume und
ihre Invarianten gerade die Objekte, die typische geometrische Muster
sind. In diesen Anwendungen sind große Ansammlungen von Daten-
punkten mit einem gegebenen Abstandsbegriff relevant, der Metrik
genannt wird. Ein solcher Abstandsbegriff kann in unterschiedlichen
Problemen der Lebenswissenschaften jeweils verschieden sein. Bei ge-
netischen Daten könnte dies der Hammingabstand zwischen Vektoren

89



mit kombinatorischen Daten genetischer Sequenzen sein, der per De-
finition die Anzahl aller nicht übereinstimmenden Komponenten ist.
Bei neuronalen Netzen ergibt der Kehrwert der Stärke der synapti-
schen Verbindungen eine Metrik.
Es gibt eine neuartige Methode, um aus Datenpunktwolken topologi-
sche Informationen zu gewinnen. Sie wird persistente Homologie oder
topologische Datenanalyse genannt. Dazu wird die metrische Struk-
tur auf dem Raum der Daten verwendet, um einen Kettenkomplex zu
definieren. Es gibt zwei populäre Varianten, erstens den sogenannten
Vietoris–Rips Komplex und zweitens den Čechkomplex.
Wir betrachten zuerst den Vietoris–Rips Komplex. Wenn alle Punkte
betrachtet werden, die „nahe” an einem festen Datenpunkt P sind,
so ergeben sich metrische Kugeln U = UP,ε mit Radius ε > 0 um den
Punkt P . Verbinden wir nun zwei Punkte P und Q durch eine Kante,
wenn ihr Abstand echt kleiner als ε ist, d.h. wenn Q in UP,ε enthalten
ist. Gegeben drei Punkte P , Q und R, so definieren wir im Vietoris–
Rips Fall einen 2–Simplex, falls die drei Punkte alle untereinander
einen Abstand kleiner als ε besitzen, d.h. wenn jeder Punkt in der
ε–Kugel der beiden anderen liegt.
Im Fall des Čechkomplex definieren wir einen k–Simplex für k + 1
paarweise verschiedene Punkte P1, . . . , Pk+1, falls der Durchschnitt

UP1,ε ∩ · · · ∩ UPk+1,ε 6= ∅
nicht die leere Menge ist.
Mit beiden Methoden bekommen wir für jedes ε eine simpliziale Men-
ge V (ε)•, d.h. eine Kollektion von abelschen Gruppen V (ε)n für jedes
n ∈ N und jedes ε > 0. Der zugeordnete Kettenkomplex abelscher
Gruppen ZV (ε)• wird Vietoris–Rips Komplex oder Čechkomplex ge-
nannt. Die persistente Homologie entsteht, wenn wir die Homologie
der Kettenkomplexe ZV (ε)• berechnen und untersuchen, welche Ho-
mologiegruppen und Bettizahlen diese Kettenkomplexe haben, wenn
ε variiert. Diese Bettizahlen bn = bn(ε) können mit Methoden der
linearen Algebra berechnet werden und lassen sich anschaulich in
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Abhängigkeit von ε in Form von „Barcodes” darstellen. Die persis-
tente Homologie ist dann das Ergebnis der „Barcodes”, die über län-
gere Strecken auftreten (siehe Figur). Diese können effizient berech-
net werden, auch wenn der Aufwand stark anwächst. Wer über diese
Methode etwas reflektiert, sieht, dass die Homologie von filtrierten
Kettenkomplexen berechnet wird, die über den Parameter ε filtriert
sind.
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Barcodes persistenter Simplices bei wachsendem ε für
eine kreisförmige Punktwolke. Die Bettizahlen b0 und
b1 stabilisieren sich ab dem dritten Bild zu 1.

Die topologische Datenanalyse ist eine mathematische Theorie, die
innermathematische Entwicklungen erwarten lässt. Sie hat bemer-
kenswerte Anwendungen in der Onkologie gezeigt. Jedoch bleibt ab-
zuwarten, wie erfolgreich sie tatsächlich sein wird.

Chancen für die Mathematik

Die Wissenschaften arbeiteten in der Vergangenheit meist monodizi-
plinär. Moderne Fragestellungen sind oft interdisziplinär und haben
sogenannte Komplexe Systeme als mathematische Grundlage. Ein gu-
tes Beispiel dafür ist die Klimaforschung sowie das Ökosystem Erde
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als Ganzes. Dazu müssen die physikalischen und chemischen Grund-
lagen der Meteorologie und Geowissenschaften sowie der Einfluss des
Menschen studiert werden, die gegenseitig in Abhängigkeiten stehen.
In den verschiedenen Schichten der Erde treffen physikalische Grenz-
flächen räumlich aufeinander. Auch wenn in jeder Schicht die vorkom-
mende Dynamik verstanden ist, muss der räumliche Grenzübergang
modelliert werden. Dazu sind High Performance Computer, räumli-
che Multiskalenmethoden und Vergröberungstricks wie das „Coarse
Graining” notwendig. In der Klimaforschung sind sogenannte zeitli-
che Multiskalenmethoden notwendig, um die zeitliche Auflösung zu
behandeln. Während das gesamte Klima auf einer großen Zeitskala
abläuft, gibt es Wettereffekte und menschliches Verhalten, die beide
auf einer engeren Zeitskala stattfinden. Für die mathematische Erklä-
rung der Verbindung dieser beiden Skalen bekam Klaus Hasselmann
2021 den Nobelpreis. Mit seinem Modell ließ sich nachweisen, dass
das Klima in der Regel eine große Stabilität aufweist, aber in den
letzten Jahrzehnten menschengemachte Effekte hinzukamen.
Eine weitere Herausforderung stellt die Entwicklung mathematischer
Konsensprotokolle für Distributed–Ledger–Technologien dar. Dabei
handelt es sich um Datennetzwerke von Kassenbüchern, die von kei-
ner zentralen Autorität überwacht werden. Finanztransaktionen im
Bereich Mobilität, Energie und Gesundheit sind gute Beispiele da-
für. Die Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Datenschutz
sind enorm. Solche Technologien sind ein Spezialfall Verteilter Syste-
me, bei denen viele Stakeholder Daten austauschen und Algorithmen
ausführen, ohne dass eine zentrale Instanz eine Kontrollfunktion be-
sitzt. Blockchains sind spezielle Konsensprotokolle. Wegen ihres im-
mensen Rechenaufwands und des resultierenden Energieverbrauchs
sind sie nicht mehr zeitgemäß. Neuartige und effizientere Lösungen
sind erforderlich.
Komplexe und Verteilte Systeme sind nur zwei bedeutende Beispiele
neben anderen. Mathematik wird bei allen zuküftigen Herausforde-
rungen eine wesentliche Rolle spielen, da sie universell verwendbare
Modelle entwerfen kann.140
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KAPITEL 5

Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit

Die Idee der Rekursion ist sehr alt. Aber erst im 19. Jahrhundert hat
Richard Dedekind mit seinen Büchern141 „Stetigkeit und Irrational-
zahlen” und „Was sind und was sollen die Zahlen?” den Aufbau des
Zahlsystems in der Mathematik auf ein solides Fundament gestellt.
Insbesondere hat er die grundlegenden Eigenschaften der natürlichen
Zahlen studiert und die ganzen, rationalen und reellen Zahlen aus
den natürlichen Zahlen heraus definiert. Eine seiner wichtigsten Leis-
tungen war die Entdeckung und der Beweis des Rekursionssatzes.
Darauf aufbauend kristallisierte sich erst um 1936 eine Theorie der
Berechenbarkeit heraus. Zu dieser Zeit wurden fast gleichzeitig alle
theoretischen Berechenbarkeitsmodelle entwickelt, die wir heute ken-
nen. Sie stellten sich alle als untereinander gleichwertig heraus und
haben die gleiche Stärke wie die sich später herausbildenden digitalen
Computer. Insbesondere sind die mit einer Turingmaschine berechen-
baren Funktionen von Nn nach N genau diejenigen, die mittels pri-
mitiver Rekursion und dem µ–Operator aus elementaren Funktionen
konstruiert werden können. Aus diesen Zusammenhängen leitete sich
die Churchsche These ab, die besagt, dass jeder Berechenbarkeits-
begriff mit den bereits gefundenen übereinstimmt. Die Alternative
wäre, dass es stärkere Berechenbarkeitsmodelle gibt, die physikalisch
realisiert werden können. Bis heute konnten solche Fantasien, die als
Hypercomputing bezeichnet werden, nicht realisiert werden.142
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Es gibt mathematische Probleme, die sich algorithmisch gar nicht
lösen lassen. Dazu gehören insbesondere das Halteproblem für Tu-
ringmaschinen und die Lösbarkeit ganzzahliger diophantischer Glei-
chungen. Solche sogenannten unentscheidbaren Probleme zeigen uns
die Grenzen der Berechenbarkeit auf.

Die Methode der Rekursion

Der Rekursionssatz besagt, dass jede Abbildung f von der Menge der
natürlichen Zahlen in eine beliebige andere Menge konstruiert werden
kann, indem das Bild von 0 festgelegt wird und eine Vorschrift, wie
für jedes n > 0 der Wert von f(n) aus den Werten f(m) für m < n
gewonnen werden kann.
Wir haben die Methode der Rekursion im Grunde bereits in Form des
euklidischen Algorithmus gesehen, bei dem im entscheidenden Schritt
das Problem auf kleiner werdende Zahlen zurückgeführt wird. Ein an-
deres schönes Beispiel dafür ist die Berechnung der Fakultätsfunktion,
die durch die Formel

f(n) = n! := 1 · 2 · · · (n− 1) · n
definiert ist. Bei dieser Funktion gilt f(0) = 1 und

f(n) = n · f(n− 1) für n ≥ 1.

Die Berechnung der Funktion f am Argument n benutzt somit das
Produkt von n mit dem Wert der Funktion am Argument n − 1.
Ein solcher Aufruf eines Funktionswertes an einem kleineren Argu-
ment wird Rekursion genannt. In den meisten Programmiersprachen
können rekursive Programme geschrieben werden, so dass der Pro-
grammcode für die Fakultätsfunktion eine ähnliche Zeile wie

return n ∗ f(n− 1)

enthält, d.h. die Funktion f ruft sich selbst auf. Zur besseren Illus-
tration des Prinzips der Rekursion wollen wir das anschauliche und
auf den ersten Blick unmathematische Beispiel der Türme von Hanoi
erläutern. Es sind drei Stäbe und n gelochte Scheiben gegeben, die
beim ersten Stab aufeinander liegen. Die Aufgabe besteht darin, die
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Scheiben des Turms nacheinander zu bewegen, so dass sie am Ende
beim dritten Stab wieder aufeinander liegen. Dabei darf der mittlere
Stab als Hilfsstapel benutzt werden und es darf niemals eine größere
Scheibe auf einer kleineren liegen. Es gibt eine rekursive Lösungstra-
tegie L = L(n) für n Scheiben. Sie besteht darin, die obersten n− 1
Scheiben auf dem Hilfsstapel mit Hilfe der Lösungsstrategie L(n−1)
abzulegen, dann die größte Scheibe beim dritten Stab abzulegen und
dann nochmals die Lösungsstrategie L(n − 1) anzuwenden, um die
Scheiben auf dem Hilfsstab zum dritten Stab zu transportieren. Die
Figur illustriert den Fall n = 4.

Rekursive Lösung im Fall n = 4.

Bei der Lösung für n Scheiben wird somit zweimal die Lösung für
n − 1 angewandt und die größte Scheibe bewegt. Zur vollständigen
Lösung müssen daher

1 + 2(1 + 2(1 + ...)...) = 1 + 2 + 4 + 8 + · · ·+ 2n−1 = 2n − 1

Scheiben bewegt werden. Es kann gezeigt werden, dass es mit weniger
Bewegungen nicht funktioniert.
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Dedekind zeigte mit dem Rekursionssatz, dass die natürlichen Zahlen
eindeutig bis auf Isomorphie sind. Er verwendete jedoch Quantoren
über alle Teilmengen der natürlichen Zahlen, so dass er aus moderner
Sicht die Prädikatenlogik zweiter Stufe in seinen Beweisen zugrunde-
legte. Thoralf Skolem hat später gezeigt, dass in der Prädikatenlogik
erster Stufe sogenannte Nichtstandardmodelle der natürlichen Zahlen
existieren, die andere Eigenschaften haben als wir üblicherweise er-
warten. Die Skolemsche ausschließliche Verwendung von Logik erster
Stufe wurde nach einiger Zeit ein vorherrschender Standard.
Dedekinds Herangehensweise kann als der Beginn des Strukturalis-
mus, einer mathematisch–philosophischen Sichtweise, gesehen wer-
den. Er benutzte den Abbildungsbegriff in einem modernen Sinne
und nahm damit die Entstehung der Kategorientheorie im 20. Jahr-
hundert voraus, die die Struktureigenschaften der mathematischen
Objekte mehr betont als die Objekte selbst, die austauschbar sind.143

Rekursive Berechnungen und Beweise mit vollständiger Induktion
sind bereits vor Dedekind bekannt gewesen, zum Beispiel bei Fran-
ziskus Maurolicus, Blaise Pascal und Jakob Bernoulli. In England
entwickelte Lady Ada Lovelace um 1843 ein Programm für rekursive
Berechnungen von Bernoullizahlen auf der von Charles Babbage seit
1822 geplanten unvollendeten mechanischen Rechenmaschine „Ana-
lytical Engine”. Auch Herbert Graßmann, Charles S. Peirce und Gi-
useppe Peano haben die Axiome der natürlichen Zahlen betrachtet,
ohne den Rekursionssatz in der Weise wie Dedekind zu verwenden.
Peano hat ebenso wie Russell die Sprache der Logik von Frege intensiv
weiterentwickelt und die Axiome der natürlichen Zahlen aufbauend
auf den Vorarbeiten von Dedekind verfeinert.
Zwischen 1900 und 1930 wurde die Rekursionstheorie langsam wei-
terentwickelt und es entstand eine Theorie der primitiv rekursiven
Funktionen, die sich insbesondere in den Arbeiten von David Hil-
bert, Thoralf Skolem und Rósza Péter findet.
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Primitiv rekursive Funktionen entstehen aus elementaren Funktionen
(wie Konstanten und Projektionen) durch Anwendung der Rekursi-
onsregel

f(0, y) = g(y),

f(x+ 1, y) = h(f(x, y), x, y),

wobei g und h ebenfalls primitiv rekursive Funktionen sind.144 Mit
anderen Worten sind die primitiv rekursiven Funktionen die kleinste
Klasse überall definierter Funktionen

f : Nn −→ N,

die alle elementaren Funktionen enthält und unter der Rekursions-
regel abgeschlossen ist. Es kann leicht eingesehen werden, dass viele
elementare Funktionen über die Fakultätsfunktion hinaus primitiv
rekursiv sind. Erstaunlicherweise ist die Funktion

f(i) = pi (die i–te Primzahl)

eine primitiv rekursive Funktion.
Am Beispiel der Rekursionstheorie und an den Anfängen der beweis-
theoretischen Arbeiten von Hilbert und Ackermann ist gut zu sehen,
wie eng Beweistheorie und Berechenbarkeitstheorie zusammenhän-
gen. Wilhelm Ackermann und Rósza Péter haben sich mit Funktio-
nen auseinandergesetzt, die berechenbar, aber nicht primitiv rekursiv
sind. Dazu gehört die Ackermann–Péter–Funktion A(m,n), die in der
Darstellung von Péter von 1935 gegeben ist durch

A(0, n) = n+ 1

A(m+ 1, 0) = A(m, 1)

A(m+ 1, n+ 1) = A(m,A(m+ 1, n)).

Diese Funktion ist nicht primitiv rekursiv, weil ihr Wachstum stärker
ist als bei jeder primitiv rekursiven Funktion. Grundsätzlich können
alle berechenbaren Funktionen durch Ordinalzahlen mittels der Löb–
Wainer–Hierarchie klassifiziert werden. Die Entdeckung sehr stark
wachsender Funktionen geht bereits auf Hardy zurück. Gödel hat
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diese Art der Charakterisierung in seinem berühmten System T be-
nutzt, um die Widerspruchsfreiheit der Dedekind–Peano–Arithmetik
zu studieren.

Die Theorie der Berechenbarkeit

Die ersten genuin mathematisch–theoretischen Modelle für den Leib-
nizschen Berechenbarkeitsbegriff wurden um 1910 von Axel Thue er-
funden und werden heute Thuesysteme genannt. Thues Standpunkt
war, dass jede Form der Berechnung oder des Beweises als Folge
von Termersetzungen entsteht. Seine Ideen hatten später enormen
Einfluss außerhalb der Mathematik und Informatik in der Linguistik
durch Noam Chomsky und Richard Montague.145

Nachdem Kurt Gödel und Jacques Herbrand sich bereits in ihrem
kurzen Briefwechsel von 1931 mit einer Verallgemeinerung der pri-
mitiv rekursiven Funktionen beschäftigt hatten, die erst viel später
berichtigt und verbessert wurde, brachte das Annus Mirabilis 1936
eine bemerkenswerte Klärung mit vielen beteiligten Personen. Zum
einen wurde das Konzept der Turingmaschine und damit der Begriff
der Turingberechenbarkeit von Alan Turing erfunden.146

Band
. . . . . .

Lese–/Schreibkopf

Programm

In der Figur wird die Funktionsweise einer Turingmaschine skizziert.
Die mit „Programm” bezeichnete Einheit enthält eine deterministi-
sche Funktion, die beschreibt, wie aus den Zuständen und den Be-
schriftungen des Bandes mit einem Alphabet weiter verfahren wird,
d.h. wie sich der Lese–/Schreibkopf weiterbewegt und wie das Band
beschriftet neu wird.
Turing bemerkte, dass universelle Turingmaschinen existieren, die je-
de andere Turingmaschine simulieren können. Dies ist ähnlich zu ei-
nem Compiler, der aus Programmcode eine ausführbare Datei macht.
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Das theoretische Konzept der Turingmaschinen ist daher einem pro-
grammierbaren Computer sehr ähnlich. Die Geschichte der Entwick-
lung von Computern war jedoch langwierig. Nach der Rechenma-
schine von Leibniz und dem eher erfolglosen Versuch von Babbage,
seine programmierbare „Analytical Engine” zu entwickeln, waren die
Rechner Z1–Z4 von Konrad Zuse und der ENIAC in Princeton in
den 1940er Jahren die ersten funktionierenden frei programmierba-
ren Computer, die universelle Turingmaschinen waren. Heute werden
Computer meist in ihrem Innenaufbau durch die sogenannte von Neu-
mann Architektur realisiert, die in Princeton von John von Neumann
und seinem Team während ihrer Arbeit am ENIAC erdacht wurde.
Emil Post, der Thues Arbeiten kannte, erfand eine mathematische
Theorie von Automaten, die den Thuesystemen und den Turingma-
schinen ähneln. Alonzo Church begründete den λ–Kalkül – eine dritte
alternative Berechenbarkeitstheorie und heute die Grundlage funk-
tionaler Programmiersprachen – und erfand eine Typentheorie, die
„Simple Theory of Types” genannt wird.
Schließlich definierte Stephen C. Kleene die rekursiven Funktionen
(alias µ–rekursive Funktionen) als Erweiterung der primitiv rekur-
siven Funktionen und zeigte die Äquivalenz all dieser vier Defini-
tionen.147 Dazu benutzte er den µ–Operator, der für jede (partiell
definerte, rekursive) Funktion

f(t, x1, . . . , xn) : N
n+1 −→ N

eine neue, möglicherweise nur partiell definierte, Funktion µf mit

µf(x1, . . . , xn) : N
n −→ N

bildet. Dabei ist der Wert

µf(x1, . . . , xn) = k,

falls es eine kleinste natürliche Zahl k gibt, so dass

f(k, x1, . . . , xn) = 0

ist und f(t, x1, . . . , xn) definiert ist für alle 0 ≤ t ≤ k. Falls ein sol-
ches k nicht existiert, ist µf(x1, . . . , xn) undefiniert. Der µ–Operator
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kann in Programmiersprachen mit Hilfe von while Schleifen durch
„Hochzählen” realisiert werden. Die Klasse der µ–rekursiven Funk-
tionen wird aus den primitiv rekursiven Funktionen zusammen mit
dem µ–Operator erzeugt und bildet eine Klasse, die partiell definier-
te Funktionen einschließt. Beispielsweise kann die Ackermann–Péter–
Funktion durch den µ–Operator ausgedrückt werden.
Der µ–Operator ist per Definition eine Art Suchoperator, der eine
Nullstelle von f in einer Variablen sucht, falls eine existiert. Ist dies
nicht der Fall, so ist die entstehende Funktion µf undefiniert. Zum
Beispiel können ganzzahlige Lösungen von diophantischen Gleichun-
gen, wie

x2 − y3 = 1,

durch verschachtelte Anwendung des µ–Operators oder gleichbedeu-
tend von while Schleifen berechnet werden, falls sie existieren. In
diesem Beispiel wird am besten auf allen Geraden der Form x+y = n
gesucht, wobei n alle natürlichen Zahlen durchläuft. Es gibt nur die
Lösung (x, y) = (3, 2) in positiven ganzen Zahlen x, y.

x

y

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Suche nach einer ganzzahligen Lösung.

Die sogenannte Churchsche These, die auf Alonzo Church zurück-
geht, besagt, dass alle überhaupt möglichen realistischen Berechen-
barkeitsmodelle immer zu jeder von diesen vier Modellen von Church,
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Kleene, Post und Turing äquivalent sind. Diese These wurde vielfach
bestätigt, aber es ist unklar, wie sie bewiesen werden könnte.
Es gibt weitere interessante Berechenbarkeitsmodelle. Künstliche neu-
ronale Netze mit rationalen Synapsengewichten, ebenso wie die bis-
lang noch fiktiven Quantencomputer, sind gegenwärtig sehr populär.
Beide Modelle erfüllen die Churchsche These, denn sie können durch
Turingmaschinen simuliert werden. Eine Widerlegung der Church-
schen These wäre nur durch neue Berechenbarkeitsmodelle möglich,
die bis heute nicht existieren. Nichtdeterministische Turingmaschinen
bilden ein weiteres Modell. Sie verhalten sich so, als ob sie ein Orakel
enthalten würden, welches regelmäßig befragt wird. Mathematisch
gesehen wird dies durch die Ersetzung der deterministischen Funk-
tion im „Programm” der Turingmaschine durch eine Relation, d.h.
eine mehrdeutige Funktion, geleistet. Auch sie erfüllen die Church-
sche These.
Algorithmen werden auf verschiedene Weisen entweder nach ihren
Zielsetzungen148 oder nach ihren Eigenschaften klassifiziert. Eine in-
teressante Klasse bilden die stochastischen Algorithmen, die rando-
misierte oder probabilistische Algorithmen genannt werden. Effektive
stochastische Algorithmen sind die Monte–Carlo–Algorithmen. Ein
Beispiel dafür ist die Monte–Carlo–Integration, bei der hochdimen-
sionale Integrale durch zufällige Wahl von genügend vielen zufälligen
Stützstellen ausgewertet werden. Stochastische Algorithmen sind oft
effizienter als deterministische Algorithmen. Im Fall von Primzahl-
tests ist der Agrawal–Kayal–Saxena–Primzahltest ein deterministi-
scher Primzahltest, der beweisbar in Polynomzeit abläuft. Jedoch
sind probabilistische Primzahltests, wie der Miller–Rabin–Test oder
der Solovay–Strassen–Test, in der Praxis oft viel schneller, obwohl
kein Beweis existiert, dass sie in Polynomzeit ablaufen.
Eine besondere Klasse von Algorithmen bilden die quantenmechani-
schen Algorithmen. Der Shoralgorithmus, der 1994 von Peter Shor
für die Faktorisierung von natürlichen Zahlen gefunden wurde, sowie
der Deutsch–Jozsa–Algorithmus und der Groversche Suchalgorithmus
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sind Algorithmen, die auf programmierbaren Quantencomputern im-
plementiert werden könnten.

Komplexitätstheorie

Selbst wenn für ein gegebenes Problem ein Algorithmus existiert,
kommt es sehr darauf an, wie schnell der Algorithmus arbeitet und
welchen Speicherplatz er benötigt. Zur Steigerung der Leistungsfä-
higkeit von Algorithmen bietet sich die Parallelisierung an, die Pro-
grammteile so anordnet, dass sie gleichzeitig ausgeführt werden kön-
nen. Nicht jeder Algorithmus eignet sich jedoch dafür.
Der Aufwand, den ein Algorithmus benötigt, wird in der Komplexi-
tätstheorie betrachtet, die ein eigenes Forschungsgebiet mit vielen of-
fenen Fragen darstellt.149 Berechenbare Funktionen und Algorithmen
lassen sich in sogenannte Komplexitätsklassen einteilen, die davon
abhängen, welches Wachstum oder welchen Verschachtelungsgrad die
Funktionen haben und welchen Rechen– und Speicheraufwand Algo-
rithmen generieren. Eine wichtige Einteilung von Funktionen wird
durch die sogenannte Grzegorczykhierarchie geleistet. Eine der un-
tersten Stufen dieser Hierarchie bilden die sogenannten elementar
berechenbaren Funktionen, die für erstaunlich viele Situationen aus-
reichend sind.150

Eine ganz andere Einteilung wird durch die Laufzeit von Algorithmen
gegeben. Die Komplexitätsklasse P ist die Klasse der Polynomzeital-
gorithmen. Diese sind dadurch definiert, dass die Laufzeit (und da-
mit der Speicherbedarf) polynomiell im Aufwand der Eingabedaten
sind.151 Es ist zu beachten, dass die Eingabe einer natürlichen Zahl
n in eine berechenbare Funktion (oder eine Turingmaschine) einen
Aufwand von O(log(n)) Eingabedaten bedeutet, denn die Anzahl der
Ziffern von n ist proportional zu log(n).152 Algorithmen in der Klasse
P haben somit den Aufwand O(logk(n)) für eine natürliche Zahl k.
Eine weitere berühmte Komplexitätsklasse ist NP, die Klasse der
nichtdeterministischen Turingmaschinen, die in Polynomzeit laufen.
Alternativ kann diese definiert werden als die Klasse derjenigen Al-
gorithmen, deren Lösung in Polynomzeit verifizierbar ist. Eines der
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Milleniumsprobleme der Clay Foundation fragt, ob

P = NP?

Bemerkenswert an dieser Frage ist, dass es Probleme gibt, die in NP

liegen und die NP–vollständig sind. Wenn ein solches Problem in
P liegt, so gilt bereits P = NP. Das Milleniumsproblem muss also
nur an einem dieser Probleme getestet werden. Darunter sind die
folgenden Probleme: SAT, das Problem des Handlungsreisenden und
das Cliquenproblem.
Das SAT–Problem, auch Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik ge-
nannt, besteht darin, für jede Formel der Aussagenlogik zu entschei-
den, ob es Wahrheitswerte (wahr oder falsch) aller darin vorkommen-
den Variablen gibt, so dass die ganze Formel nach Einsetzen dieser
Werte wahr wird. Offenbar ist jede Lösung dieses Problems in Poly-
nomzeit verifizierbar. Andererseits ist die Anzahl der einzusetzenden
Wahrheitswerte bei n Variablen von der Größenordnung 2n und damit
exponentiell in n. Stephen Cook und Leonid Levin haben unabhängig
voneinander gezeigt, dass SAT NP–vollständig ist.153

Die Komplexitätsklasse von Quantencomputern wird mit BQP be-
zeichnet und liegt in PSPACE, d.h. den berechenbaren Funktionen
mit polynomiellem Speicheraufwand. Sie sind jedoch potenziell viel
leistungsfähiger als digitale klassische Computer. In den letzten Jah-
ren wurden Quantencomputer mit etwa 50 q–bits gebaut, die dafür
speziell adaptierte Algorithmen wesentlich schneller ausführen kön-
nen als klassische Computer. Vermutungsweise gibt es algorithmische
Probleme, die mit klassischen Computern immer einen exponentiell
größeren Aufwand benötigen. Diese gegenwärtig sehr populäre Ver-
mutung verfeinert die Churchsche These und wird „Supremacy” von
Quantencomputern genannt.
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Unentscheidbare Probleme

Überraschenderweise gibt es sogar Probleme, die algorithmisch gar
nicht gelöst werden können und die unentscheidbar oder unlösbar ge-
nannt werden. Hilbert und Ackermann formulierten 1928 das Ent-
scheidungsproblem. Es fragt, ob für jede Aussage in einer forma-
len Sprache (über der Prädikatenlogik erster Stufe) entschieden wer-
den kann, ob sie beweisbar ist oder nicht. Alan Turing und Alonzo
Church154 zeigten 1936 unabhängig voneinander, dass das Entschei-
dungsproblem nicht lösbar ist, indem sie zeigten, dass es keine Tu-
ringmaschine gibt, die mit der Ausgabe 1 anhält, wenn die Aussage
beweisbar ist und mit der Ausgabe 0, wenn sie nicht beweisbar ist.
Die Unlösbarkeit des Entscheidungsproblems relativierte die Ideen
von Leibniz zur Entscheidbarkeit aller wissenschaftlichen Fragen.
Es gibt zahlreiche weitere bedeutende Probleme in der Mathematik,
für die kein allgemeiner Lösungsalgorithmus existiert. Darunter sind
das Halteproblem für Turingmaschinen, das 10. Hilbertsche Problem
und das Wortproblem für Halbgruppen und Gruppen. Etwas allge-
meiner besagt der Satz von Rice, dass jede nichttriviale semantische
Eigenschaft von Turingmaschinen unentscheidbar ist.155

Das Halteproblem fragt danach, ob es einen Algorithmus gibt, der für
eine gegebene Gödelnummerierung Tn von Turingmaschinen, die par-
tiell definierte Funktionen f = fn : N −→ N berechnen, entscheidet,
ob die Funktion fn am Argument n definiert ist. Der Beweis für die
Unentscheidbarkeit des Halteproblems, den Alan Turing in seiner be-
rühmten Arbeit von 1936 gab, benutzt eine Variante des Cantorschen
Diagonalverfahrens. Dabei wird die totale Funktion h mit

h(k) =

{

fk(k) + 1 falls fk(k) definiert ist,
0 sonst.

betrachtet, die berechenbar ist, falls das Halteproblem entscheidbar
ist. Es ergibt sich ein Widerspruch, denn h wird durch eine Turing-
maschine Tn mit der Nummer n berechnet, so dass gleichzeitig

h(n) = fn(n) und h(n) = fn(n) + 1
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gelten würde.
Hilbert formulierte das 10. Hilbertsche Problem, welches nach einem
Algorithmus fragt, der für jede diophantische Gleichung (mit einem
ganzzahligen Polynom F )

F (x1, ..., xn) = 0

entscheidet, ob die Gleichung eine ganzzahlige Lösung besitzt oder
nicht. Nach Vorarbeiten von Martin Davis, Julia Robinson und Hil-
ary Putnam hat Yuri Matiyasevich 1970 gezeigt, dass das 10. Problem
unentscheidbar ist, d.h. es gibt keinen solchen Algorithmus. Der naive
offensichtliche Suchalgorithmus zum Finden der Lösungen ist unge-
eignet um das Problem zu lösen, denn er besitzt keine Abbruchbedin-
gung, weil es keine a priori Abschätzung für die Größe der Lösungen
gibt.
Die negative Lösung des 10. Hilbertschen Problems folgt, von heutiger
Warte aus gesehen, aus einem Satz von Davis, Matiyasevich, Robin-
son und Putnam, der besagt, dass jede rekursiv aufzählbare Menge
diophantisch ist und daher durch die Projektion eines Nullstellenge-
bildes einer diophantischen Gleichung gegeben ist. Jede diophantische
Menge ist trivialerweise rekursiv aufzählbar.
Davis, Putnam und Robinson hatten als Vorbereitung dazu zunächst
bewiesen, dass gewisse exponentielle Gleichungen, wie z.B. die Glei-
chung

xy = z

im (x, y, z)–Raum, diophantisch sind, obwohl das in diesem Beispiel
auf den ersten Blick nicht so aussieht. Julia Robinson hatte die Idee,
dazu die klassische Pellsche Gleichung

x2 − dy2 = ±1

im Fall von d = a2−1 zu verwenden, deren unendlich viele Lösungen
geeignetes Wachstumsverhalten haben. Der Beweis von Matiyasevich
verlief etwas anders, denn er benutzte eine Gleichung der Form

x = F2y,
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im (x, y)–Raum, wobei Fm die Fibonaccizahlen durchläuft, d.h. die
Folge

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . ,

die durch Fm+2 = Fm+Fm+1 definiert wird. Moderne Beweise benut-
zen oft die Pellsche Gleichung wie bei Julia Robinson.156

Das Wortproblem für endlich präsentierte Gruppen oder Halbgrup-
pen

G = {a1, . . . , as | r1, . . . , rt},
die durch endlich viele erzeugende Elemente a1, . . . , as und Relatio-
nen157 r1, . . . , rt gegeben sind, besteht darin, zu entscheiden, ob ein
beliebiges Wort w in G gleich einem vorgegebenen Wort w0 ist:

w = w0.

Mit anderen Worten suchen wir einen Algorithmus, der endlich viele
Relationen findet, so dass das Wort w nach Anwendung dieser Rela-
tionen (als Termersetzungen) in das Wort w0 übergeht.
Das Wortproblem wurde zum ersten Mal von Axel Thue in seinen
bereits erwähnten Arbeiten zur Berechenbarkeit formuliert und Thue
war der Schwierigkeitsgrad dieses Problems bewusst. Max Dehn, der
das dritte der Hilbertschen Probleme bereits 1903 gelöst hatte, hat
das Wortproblem unabhängig von Thue formuliert. Die Präsentation
von Halbgruppen und Gruppen hängt eng mit dem Berechenbarkeits-
modell der Thuesysteme durch Termersetzung zusammen, die wir
ebenfalls schon besprochen haben, denn die Relationen rj können als
Termersetzungen verstanden werden.
Der Beweis für die Unentscheidbarkeit des Wortproblems für Halb-
gruppen wurde von Emil Post und Andrey Markov unabhängig von-
einander 1947 erbracht. In der Tat kann der Zusammenhang mit Be-
rechnungsmodellen benutzt werden, um die Unentscheidbarkeit zu
zeigen. Pyotr S. Novikov und William Boone lösten einige Jahre spä-
ter das Wortproblem für Gruppen.
Es gibt wichtige Klassen von Halbgruppen und Gruppen für die das
Wortproblem lösbar ist. Andereseits gibt es konkrete endlich präsen-
tierte Gruppen, für die das Problem keine Lösung hat. Ein schönes
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Beispiel hat Gregory Tseytin gefunden. Für die Halbgruppe

G = 〈a, b, c, d, e | ac = ca, ad = da, bc = cb, bd = db, ce = eca,

de = edb, cdca = cdcae, caaa = aaa, daaa = aaa〉
ist das Problem unentscheidbar, ob ein beliebiges Wort mit w = aaa
übereinstimmt.158

Künstliche Intelligenz und Hypercomputing

Wir haben uns mit der platonischen Ideenlehre und ihrem Zusam-
menhang mit abstrakten Begriffen und der Wahrheit beschäftigt. All
dieses Nachdenken darüber findet in unserem Kopf statt. Es ist ei-
ne interessante ungelöste Frage, ob die menschliche Intelligenz ei-
nem Computer überlegen ist oder nicht. Gödel war überzeugt, dass
dies der Fall ist. Sein Argument benutzte Ideen rund um seinen ei-
genen Unvollständigkeitssatz und wird in leichten Variationen oft
Gödel–Lucas–Penrose Argument genannt. John Searles Gedanken-
experimente gehen in die gleiche Richtung.
Alan Turing hat in einem Artikel159 einen damit verwandten Test
vorgeschlagen, der heute Turingtest genannt wird. Dabei geht es im
Grunde darum, ob durch ein Frage– und Antwortspiel einen Men-
schen von einem Computer unterschieden werden kann. Die Antwort
war zu Turings Zeiten nicht ganz offensichtlich. Die Langsamkeit des
Gehirns und seine Fehlerhaftigkeit machen es den heutigen Compu-
tern in vielerlei Hinsicht deutlich unterlegen. Andererseits berück-
sichtigt der Test einige entscheidende Aspekte der menschlichen In-
telligenz nur teilweise, wie zum Beispiel unser Bewusstsein, dessen
Vorhandensein uns sicherlich von einer Maschine unterscheidet. Der
Turingtest in der historischen Version ist aus verschiedenen Gründen
nicht mehr die richtige Frage.
In den letzten Jahren hat sich das Gebiet der Künstlichen Intelli-
genz in den Vordergrund gedrängt. Ein Prophet auf diesem Gebiet
war der von Leibniz inspirierte Mathematiker Norbert Wiener, der
bereits in den 1950er Jahren entscheidende Ideen für die Künstliche
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Intelligenz entwickelte und gleichzeitig einen kritischen, vorausschau-
enden Blick auf die Zukunft richtete.160 Erst in den letzten Jahren hat
es entscheidende Durchbrüche in der Umsetzung gegeben. Die heutige
Technologie beruht in erster Linie auf dem Trainieren von künstlichen
neuronalen Netzen mit Hilfe großer Datenmengen als Eingabe. In vie-
len Bereichen, zum Beispiel in der Bilderkennung, hat diese Methode
jeden anderen Ansatz wesentlich überholt.
In Kombination mit Quantencomputern ist die Idee von quantenme-
chanischen neuronalen Netzen entstanden, die die Stärken beider Be-
rechenbarkeitsmodelle kombinieren. Es ist offen, ob es neben dem di-
gitalen Computer, den Quantencomputern oder den neuronalen Net-
zen andere analoge Berechenbarkeitsmodelle gibt, die entweder die
Funktion des Gehirns besser simulieren oder strikt leistungsfähiger
sind als digitale Computer. Solche Modelle werden als Neuromorphic
Computing oder als Hypercomputing bezeichnet. Hypercomputing
wurde bis heute nicht realisiert und es ist nicht klar, ob es überhaupt
möglich ist.
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KAPITEL 6

Deduktive Systeme und Unvollständigkeit

Deduktive Systeme sind syntaktische Kalküle, in denen mit Hilfe for-
maler Sprachen und unter Verwendung von Axiomen und Schluss-
regeln Beweise geführt werden können. Die Idee deduktiver Systeme
tauchte in Ansätzen bereits bei Llull und Leibniz auf und wurde
auch von Bolzano in seiner „Wissenschaftslehre” angedeutet. Frege
hat in seiner „Begriffsschrift” ein vollwertiges deduktives System ein-
geführt.161 Die Mathematik vor dieser Zeit stellte in der Regel nicht
die syntaktischen Gesichtspunkte in den Vordergrund, sondern ver-
mischte sie mit semantischen Aspekten.
Nach der Wende zum 20. Jahrhundert kamen weitere Sichtweisen
auf. Axel Thue entwarf die sogenannten Thuesysteme, die Operatio-
nen auf Bäumen benutzen. Hilbert beschäftigte sich zusammen mit
Wilhelm Ackermann und Paul Bernays mit der Mathematisierung
der Beweisführung in axiomatischen Theorien und entwickelte den
Hilbertkalkül. Strömungen wie der Formalismus axiomatischer Theo-
rien, der Intuitionismus und der Konstruktivismus entstanden.162 Die
Ideen der genannten Personen und vieler anderer ließen das Gebiet
der Beweistheorie entstehen, in der in Form einer Metamathematik
über mathematische Beweise gesprochen werden kann.
Ein Höhepunkt dieser Entwicklungen sind die beiden Unvollständig-
keitssätze von Gödel. Sie bilden ein prinzipielles Hindernis für den
Hilbertschen Traum von einem Beweis der Konsistenz mathemati-
scher Theorien, welches nur durch Verwendung transfiniter Zahlen
und neuer Axiome überwindbar erscheint.
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Formale Sprachen und deduktive Systeme

Ein deduktives System ist ein Kalkül, in dem Beweise durchgeführt
werden können. Grundlage jedes deduktiven Systems ist eine formale
Sprache zusammen mit einigen Axiomen und Schlussregeln. Ein Be-
weis in einem deduktiven System benutzt die Axiome und Schluss-
regeln in einer geeigneten Reihenfolge bis das gewünschte Ergebnis
erreicht ist. In allen deduktiven Systemen gehört die Substitution zu
den Schlussregeln. Die Notation A[ t

x
] ist üblich, wenn in der Formel

A(x) mit der Variablen x der Ausdruck t für x eingesetzt wird.163

Wenden wir uns zunächst den formalen Sprachen zu. Die klassische,
zweiwertige Aussagenlogik ist eine der einfachsten formalen Sprachen
mit den Sonderzeichen

¬,∧,∨,⇒,

die wir bereits kennengelernt haben. Durch die Definitionen

A ∨B := ¬(¬A ∧ ¬B), A ⇒ B := ¬(A ∧ ¬B)

reicht es, nur die logischen Symbole ∧ und ¬ zu betrachten. Die
Aussagenlogik hat einige Varianten, die den meisten Menschen nicht
bekannt sind. Es gibt mehrwertige Logiken, die Modallogik und die
intuitionistische Logik.
Die Prädikatenlogik erster Stufe erweitert die Aussagenlogik und be-
steht aus einem Reservoir aus Zeichen für Konstanten, freie und ge-
bundene Variablen, Funktionen– und Relationensymbole (Prädikate),
sowie aus den zusätzlichen Zeichen

∀ und ∃,
die wir schon kennengelernt haben. Während Funktionssymbole neue
Objekte erzeugen, liefern Prädikate die Wahrheitswerte wahr oder
falsch. Beispiele einstelliger Prädikate sind umgangssprachliche Satz-
teile wie zum Beispiel

P (...): ... ist rot.
Dann ist P (x) wahr, wenn x rot ist. Das Gleichheitszeichen = kann
(und wird in der Regel) zu jeder formalen Sprache als 2–stellige Re-
lation oder als 2-stelliges Prädikat dazugehören.
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In einer formalen Sprache L kommen in der Regel weitere nichtlogi-
sche Symbole vor. Das können je nach Sprache Konstanten wie 0 und
1 sein, einstellige Funktionssymbole wie S (Nachfolgeabbildung), Mi-
nuszeichen, Inversensymbol oder zweistellige Funktionssymbole wie
+, ·, ◦ oder Relationssymbole wie < und ε.
Aus den Konstanten, den Variablen und den Funktionssymbolen ei-
ner formalen Sprache L können sogenannte Terme gebildet werden.
Alle Konstanten und freien Variablen sind Terme und die Werte von
Funktionen f(t1, . . . , tn), in die Terme t1, . . . , tn eingesetzt wurden,
sind wieder Terme.
Aus Termen wiederum können Formeln gebildet werden, wobei ato-
mare Formeln durch Einsetzen von Termen in Prädikate P (t1, . . . , tn)
entstehen. An dieser Stelle kann das Gleichheitszeichen = auftreten.
Allgemeine Formeln entstehen aus atomaren Formeln durch Verwen-
dung der logischen Zeichen, d.h. wenn A und B Formeln sind, dann
sind ¬A, A ∧ B, A ∨ B und A ⇒ B Formeln. Ist P (x) eine Formel,
die eine freie Variable x enthält, so sind

∃x P (x) und ∀x P (x)

wieder Formeln. Schließlich ist eine Aussage eine Formel ohne freie
Variablen.
Kalküle beinhalten neben einer formalen Sprache zusätzliche Axiome
und Schlussregeln. Die Kalküle von Frege, Russell und der Hilbert-
kalkül besitzen mehrere logische Axiome und haben nur den Modus
Ponens als Schlussregel,

A A ⇒ B

B
.

Der Hilbertkalkül und vorangehende Kalküle von Frege und anderen
entsprechen recht wenig den üblichen Schluss– und Denkweisen der
Mathematik und die logischen Axiome sind in manchen Versionen
unnatürlich. Darum haben ab 1926 Jan Łukasiewicz, Stanisław Jaś-
kowski und Gerhard Gentzen neue Kalküle eingeführt, von denen wir
den „Kalkül des natürlichen Schließens”164 verwenden werden. Dieser
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Kalkül benutzt Urteile der Form

Γ ⊢ A,

wobei Γ eine endliche Anzahl von Hypothesen bezeichnet und A eine
einzelne Aussage ist. Das Zeichen ⊢ geht auf den Fregeschen Urteilss-
trich zurück und drückt die syntaktische Herleitung von A aufgrund
der Annahme Γ im gegebenen Kalkül aus. Es ist die metasprachliche
Version der Implikation und muss vom objektsprachlichen Zeichen
⇒ unterschieden werden. Ist Γ leer, so bezeichnet ⊢ A eine Formel A
ohne Annahmen, zum Beispiel ein Axiom.
Neben diversen Substitutionsregeln gibt es Schlussregeln, die in un-
terschiedlicher Form angegeben werden. In der klassischen Aussagen-
logik gibt es zwei Regeln für ⊢

A ⊢ A
,
Γ ⊢ A

Γ′ ⊢ A
für Γ′ ⊇ Γ,

wobei die erste Regel ein Axiom ist, und zwei Symmetrieregeln
Γ ⊢ (A ∧B)

Γ ⊢ (B ∧A)
,
Γ ⊢ (A ∨ B)

Γ ⊢ (B ∨ A)
.

Dann gibt es vier „Einführungsregeln” jeweils für ∧,∨,¬,⇒
Γ ⊢ A Γ ⊢ B

Γ ⊢ A ∧ B
,

Γ ⊢ A

Γ ⊢ A ∨ B
,
Γ, A ⊢ B Γ, A ⊢ ¬B

Γ ⊢ ¬A ,
Γ, A ⊢ B

Γ ⊢ (A ⇒ B)
,

und die korrespondierenden vier „Beseitigungsregeln”
Γ ⊢ A ∧ B

Γ ⊢ A
,
Γ ⊢ A ∨B Γ, A ⊢ C Γ, B ⊢ C

Γ ⊢ C
,

sowie
Γ ⊢ ¬¬A
Γ ⊢ A

,
Γ ⊢ A A ⇒ B

Γ ⊢ B
(Modus Ponens).

Ein Beweis selbst einer so einfachen logischen Aussage wie

A ∧ (B ∧ C) ⇒ (A ∧ B) ∧ C

im Kalkül des natürlichen Schließens besteht aus einem Herleitungs-
baum mit der Aussage als Wurzel, der an den in einem Knoten zusam-
menkommenden Kanten jeweils Schlussregeln benutzt (siehe Figur).
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Die Fähigkeit, korrekte mathematische Beweise zu finden und elegant
zu führen, ist eine große Kunst. George Pólya hat darüber 1945 ein
wunderbares Buch mit dem Titel „How to solve it” geschrieben.165

A ∧ (B ∧ C) ⊢ (A ∧B) ∧ C)

A ∧ (B ∧ C) ⊢ C

A ∧ (B ∧ C) ⊢ B ∧ C

A ∧ (B ∧ C) ⊢ (A ∧B)

A ∧ (B ∧ C) ⊢ B

A ∧ (B ∧ C) ⊢ B ∧ C

A ∧ (B ∧ C) ⊢ A

Herleitungsbaum von A ∧ (B ∧ C) ⇒ (A ∧ B) ∧ C.

Eine der wichtigsten Entdeckungen von Gentzen ist sein Hauptsatz
der Schnittelimination, der die Schlussregel

Γ ⊢ A ∆, A ⊢ B

Γ,∆ ⊢ B

beinhaltet, die es erlaubt, die Formel A zu eliminieren. Gentzen be-
nutzte die Schnitteliminationsregel, um die Konsistenz, d.h. die Wi-
derspruchsfreiheit, der Dedekind–Peano–Arithmetik zu zeigen.
In der Prädikatenlogik werden zusätzliche Einführungsregeln für ∃, ∀
und = benötigt. Diese lauten

P [ t
x
]

∃xP (x)
,

Γ ⊢ P [ t
x
]

Γ ⊢ ∀xP (x)
(t frei),

A = A
.

Die korrespondierenden Beseitigungsregeln sind
Γ ⊢ ∃x P (x) P [ t

x
] ⊢ Q

Γ ⊢ Q
(t frei),

∀xP (x)

P [ t
x
]

,
s = t P [ t

x
]

P [ s
x
]

.
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Das Wort „frei” bedeutet, dass die Variable t unabhängig von den
anderen vorkommenden Variablen und Konstanten auftritt und be-
liebige Werte annehmen kann.

Die Dedekind–Peano–Arithmetik

Wir wollen uns nun mit der formalen Sprache der Dedekind–Peano–
Arithmetik auseinandersetzen. Diese Sprache dient dazu, die Grund-
lagen der Arithmetik zu beschreiben, d.h. die Theorie der natürlichen
Zahlen N und ihre additiven und multiplikativen Eigenschaften.
Die Sprache der Dedekind–Peano–Arithmetik besteht neben den logi-
schen Zeichen ∧, ∨, ¬, ⇒, ∀, ∃, aus den Zeichen 0 (Null), S (Nachfol-
geabbildung), + (Addition), · (Multiplikation) sowie = (Gleichheit).
Eine typische Formel darin ist gegeben durch den 4–Quadratesatz

∀n ∃a ∃b∃c ∃d n = a2 + b2 + c2 + d2,

der besagt, dass jede natürliche Zahl n als Summe von vier Qua-
draten darstellbar ist. Im Kalkül dieser Sprache sind die üblichen
Reihenfolgen wie „Punkt vor Strich” oder Klammersymbole und an-
dere Zusatzzeichen zugelassen. In der Dedekind–Peano–Arithmetik
gibt es folgende Axiome:

∀n S(n) 6= 0(1)

∀m∀n S(m) = S(n) ⇔ m = n,(2)

∀n n+ 0 = n = 0 + n(3)

∀m∀n m+ S(n) = S(m+ n) = m+ S(n)(4)

∀n n · 0 = 0 = 0 · n(5)

∀m∀n m · S(n) = m · n +m(6)

P (0) ∧ ∀n (P (n) ⇒ P (S(n))) ⇒ ∀n P (n).(7)

Die Nachfolgeabbildung S wird als

S(n) = n + 1
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notiert, wenn die Addition bereits vermöge Rekursion definiert wurde.
Also gilt:

1 := S(0), 2 := S(S(0)), 3 := S(S(S(0))), . . .

Das wichtigste Axiom ist das letzte Axiom (7) der vollständigen In-
duktion. Es drückt für jede Eigenschaft P natürlicher Zahlen, die sich
in der formalen Sprache der Dedekind–Peano–Arithmetik formulieren
lässt, folgende Aussage aus:

Falls P (0) gilt und falls aus P (n) immer P (S(n))
folgt, so ist P für jede natürliche Zahl erfüllt.

Diese Aussage lässt sich als Schlussregel
P (0) ∀n (P (n) ⇒ P (S(n)))

∀n P (n)

interpretieren. In der Dedekind–Peano–Arithmetik ist zusätzlich die
Ordnungsrelation < von großer Bedeutung. Diese Relation kann zur
Sprache hinzugenommen werden.

Der erste Gödelsche Unvollständigkeitssatz

Kurt Gödel hat sich in seinem Leben intensiv mit Leibniz und der
Idee der Scientia Generalis beschäftigt. Er steigerte sich derart in die
Lektüre hinein, dass er zeitweise der Meinung war, dass die Editionen
Leibnizscher Werke bewusst gewisse Inhalte bei der Veröffentlichung
zurückhalten würden.
Gödel revolutionierte die mathematische Logik um 1930 bereits in
seiner Dissertation (unter Hans Hahn) mit dem Beweis des Vollstän-
digkeitssatzes. Es gelang ihm wenig später, innerhalb der Dedekind–
Peano–Arithmetik166 eine selbstreferenzielle, formal–sprachliche Aus-
sage (genannt Gödelaussage) Q zu bilden, die – umgangssprachlich
gesagt – von der Form

Ich bin nicht beweisbar
ist. Er schrieb in der Einleitung zu dieser Arbeit, die den gesamten
Beweis zusammenfasst, dass er durch das Paradoxon des Epimenides
zu seinem Beweis motiviert wurde.
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Gödel benutzte darin eine geniale Methode, die heute Gödelisierung
genannt wird und Formeln, Schlussregeln und Beweise der Dedekind–
Peano–Arithmetik mit Hilfe elementarer Zahlentheorie durchnumme-
riert. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Gödelnummern von
Zeichenfolgen zu definieren. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist es, die
Folge der Primzahlen

p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5, . . .

zu benutzen und die betrachteten Zeichen mit natürlichen Zahlen zu
kodieren, beispielsweise durch

A → 1, B → 2, C → 3, . . . , H → 8, . . .

und dann ein Wort wie BACH mit der Gödelnummer

22 · 31 · 53 · 78 = 8647201500

zu versehen. Solche Nummerierungen von Ausdrücken in formalen
Sprachen kommen bereits bei Leibniz vor. Die Gödelnummer einer
Formel P wird mit pPq bezeichnet.
Die eindeutige Primfaktorzerlegung von ganzen Zahlen macht es dann
möglich, aus der Gödelnummer 8647201500, die Zeichenfolge BACH
wieder zu rekonstruieren. Zusätzlich musste er zeigen, dass Opera-
tionen im deduktiven System der Dedekind–Peano–Arithmetik (wie
zum Beispiel Beweise) primitiv rekursiven Funktionen der Gödelnum-
mern entsprechen. Diese Art von Nummerierung erlaubte es Gödel,
mit Hilfe eines raffinierten Tricks eine neue geschlossene Formel Q
zu bilden, die der Gödelaussage auf eine rein syntaktische Weise ent-
spricht.
Der Beweis des Satzes benutzt Klassenzeichen, das sind Formeln der
Form ϕ(x), die von einer freien Variablen abhängen. Auch diesen
können Gödelnummern pϕ(x)q zugeordnet werden. Es ist möglich,
die Klassenzeichen mit einem Index k so durchzunummerieren, dass
ϕk(x) die Gödelnummer k erhält. Nicht alle natürlichen Zahlen treten
dabei als Index auf.
Gödel zeigte, dass die Abbildung diag, die die Zahl k auf die Gödel-
nummer pϕk(k)q von ϕk(k) schickt, primitiv rekursiv ist. Dieser Teil
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des Beweises erinnert an das Cantorsche Diagonalargument. Er zeigte
zusätzlich, dass Beweise von Aussagen der Arithmetik, also endliche
Folgen von Formeln, die durch Anwendung von Beweisschritten aus-
einander hervorgehen, mit Gödelnummern versehen werden können.
Damit bewies er, dass die Beweisbarkeitsrelation

Bew(x, y) ⇔
{

x kodiert einen Beweis für die
Formel mit der Gödelnummer y

syntaktisch in der Dedekind–Peano–Arithmetik formulierbar ist. Da-
mit lässt sich unter Verwendung von diag, ¬ und Bew das Klassen-
zeichen

ϕ(y) :=

{

Für alle x gilt nicht: x ist die Gödel–
nummer eines Beweises der Formel ϕy(y).

definieren. Es gibt daher ein n mit ϕ = ϕn und die gesuchte Gö-
delaussage lässt sich damit hinschreiben als

Q = ϕn(n).

Es folgt jetzt leicht, dass Q genau dann beweisbar ist, wenn Q nicht
beweisbar ist und umgekehrt. Damit ergibt sich ein Widerspruch wie
beim Paradoxon des Epimenides.167

Damit hatte Gödel die Existenz weder beweisbarer noch widerlegba-
rer Aussagen in formalen Sprachen gezeigt, die die Dedekind–Peano–
Arithmetik umfassen – der sogenannte erste Unvollständigkeitssatz.
Einen kürzeren Beweis dieses Satzes hat Raymond Smullyan gefun-
den. Er konstruierte dazu ein minimale logische Sprache, in der die
selbstbezügliche Gödelaussage Q formuliert werden kann.168

In heutigen Beweisen wird der Trick von Gödel in der Regel mit dem
sogenannten Diagonallemma erklärt, das implizit in Gödels Beweis
enthalten war. Es wurde erst 1934 von Gödel in einem Vortrag am
Institute for Advanced Study in Princeton erklärt und er sagte darin,
dass es auf eine Idee von Rudolf Carnap zurückgehe.169
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Das Diagonallemma besagt, dass jedes Klassenzeichen P (x) eine ge-
schlossene Aussage Q als Fixpunkt besitzt, für die die folgende Äqui-
valenz beweisbar ist:

Q ⇔ P (pQq).

Als Klassenzeichen P (x) kann wieder die Eigenschaft der Nichtbe-
weisbarkeit

P = nicht beweisbar
benutzt werden, d.h. P (n) ist genau dann 0, falls n die Gödelnummer
einer beweisbaren Formel ist. Die Eigenschaft P (pQq) = 1 ist daher
gleichbedeutend damit, dass Q nicht beweisbar ist. Aus der Formel

Q ⇔ P (pQq).

folgt jetzt wie im Originalbeweis von Gödel, dass Q weder beweisbar
noch widerlegbar ist.

Der zweite Gödelsche Unvollständigkeitssatz

Der zweite Unvollständigkeitssatz sagt aus, dass der Beweis der Kon-
sistenz (d.h. der Widerspruchsfreiheit) mathematischer Theorien, die
die Dedekind–Peano–Arithmetik enthalten, nicht innerhalb dersel-
ben möglich ist. Dieser Satz hat eine überraschende Geschichte. Ein
Beweis dafür war im eingereichten Manuskript noch nicht enthalten
und wird in dem gedruckten Artikel von Gödel von 1931 nur am
Ende in einer etwas kryptischen Bemerkung als Korollar für einen
zweiten Teil angekündigt, der niemals erschienen ist. Möglicherweise
hat Gödel diese Passage kurz vor Drucklegung einfügen lassen, als er
eine konkurrierende Veröffentlichung durch John von Neumann oder
andere befürchtete, die John von Neumann in der Tat plante.170 In
seinem zweiten Brief an von Neumann legte Gödel das Argument
selbst dar. Da sein Beweis des Unvollständigkeitssatzes nur die Wi-
derspruchsfreiheit Con (in Gödels Bezeichnung Wid) der Dedekind–
Peano–Arithmetik voraussetzt, impliziert die Widerspruchsfreiheit

Con ⇒ Q.

118



Jeder Beweis von Con hätte somit den Beweis der Gödelaussage Q
zur Folge, was nicht sein kann, weil Q unbeweisbar ist. Also ist Con
ebenfalls nicht beweisbar innerhalb der Dedekind–Peano–Arithmetik.
Damit ist gezeigt, dass sich die Konsistenz der Dedekind–Peano–
Arithmetik nicht innerhalb der Theorie selbst beweisen lässt.
Dies war ein spektakuläres Resultat, denn es dämpfte die Hoffnun-
gen der Hilbertschen Beweistheorie, die Metamathematik auf exakte
Grundlagen zu stellen. Der Ärger Hilberts darüber hielt nur kurz an.
Weder Hilbert noch Gödel sahen den zweiten Unvollständigkeitssatz
als so vernichtend für Hilberts Programm an, wie dies oft dargestellt
wird. Stattdessen schlugen beide schon kurze Zeit später unabhängig
voneinander vor, den ursprünglichen streng finiten Standpunkt von
Hilbert abzuschwächen und das Programm der Hilbertschen Beweis-
theorie durch Verwendung transfiniter Methoden fortzusetzen.171

Die Konsistenz der Zermelo–Fraenkel–Mengenlehre lässt sich eben-
falls nicht ableiten, da die Mengenlehre ausdrucksstark genug ist,
um die Dedekind–Peano–Arithmetik auszudrücken. Um die Wider-
spruchsfreiheit in beiden Fällen zu zeigen, müssen daher „höhere”
Methoden benutzt werden, wie es 1936 Gentzen und 1940 Ackermann
mit Hilfe transfiniter Induktion für die Dedekind–Peano–Arithmetik
gemacht haben. Im Fall der Mengenlehre lassen sich konsistente Mo-
delle mit Hilfe von Grothendieckuniversen konstruieren, die auf zu-
sätzliche Axiome über sehr große transfinite Kardinalzahlen hinaus-
laufen. Der Preis für solche Konsistenzbeweise wichtiger mathemati-
scher Theorien, wie sie Hilbert und Gödel vorausgesehen hatten, sind
also neue Axiome, die weitere Konsistenzprobleme aufwerfen, wie der
zweite Gödelsche Unvollständigkeitssatz zeigt.
Vladimir Voevodsky hat übrigens in einem bemerkenswerten Vortrag
von 2010 den Beweis von Gentzen angezweifelt, indem er die Konsis-
tenz der Ordinalzahlen bis ε0 und damit der Mathematik insgesamt in
Frage stellte. Dies passierte etwa gleichzeitig als Edward Nelson aus
Princeton – ein dezidierter Antiplatonist und Gegner jeglicher Se-
mantik – vergeblich die Konsistenz der Arithmetik widerlegen wollte.
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Per Martin–Löf hat die Unvollständigkeit mit den Kantschen syn-
thetischen Urteilen in Verbindung gebracht.172 Die Unvollständigkeit
entspricht dabei der in einem synthetischen Urteil verborgenen Infor-
mation, die analytisch nicht gewonnen werden kann.
Die Gödelschen Unvollständigkeitssätze haben übrigens einen kon-
struktiven Beweis. Ihre Konsequenzen gelten daher a priori auch für
den Konstruktivismus bzw. den Intuitionismus. Der Wahrheitsbegriff
wird jedoch anders als im klassischen Fall aufgefasst.

Das Gödel–Lucas–Penrose Argument

Vermutlich sind die meisten Menschen überzeugt davon, dass mensch-
liche Eigenschaften und Qualia wie Empathie, Bewusstsein, Intuition,
Verständnis, Gefühle und andere den Unterschied unseres Denken zu
einer Turingmaschine ausmachen. Diese Meinungen sind jedoch weit
von einer wissenschaftlich haltbaren These entfernt. Die entgegenge-
setzte Vorstellung ist, dass das menschliche Denken und Verhalten
als Ganzes zu einer universellen Turingmaschine äquivalent ist. Diese
Position wird die mechanistische These genannt.
Solche Fragen wollte Alan Turing entscheiden. Er formulierte den Tu-
ringtest, ein hypothetisches Experiment, bei dem mit Hilfe von geziel-
ten Fragen unterschieden werden soll, ob ein Gegenüber ein Mensch
oder ein Computer ist. John Searles Gedankenexperiment des Chine-
sischen Raums hat einen ähnlichen Ansatz.173

Es stellte sich vor einigen Jahren heraus, dass Kurt Gödel selbst
an die Überlegenheit des menschlichen Denkens glaubte und wohl als
erster eine mathematische Herangehensweise zu dieser Frage skizziert
hatte, die seinen Unvollständigkeitssatz benutzte. In seinem Nachlass
wurde dazu passend ein unveröffentlichtes Redemanuskript für die
Gibbs Lecture der American Mathematical Society an Weihnachten
1951 gefunden, in dem er schrieb:

Evidently no well–defined system of correct axioms
can comprise all objective mathematics, since the
proposition which states the consistency of the sys-
tem is true, but not demonstrable in the system.
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However, as to subjective mathematics, it is not pre-
cluded that there should exist a finite rule produ-
cing all its evident axioms ... The assertion, however,
that they are all true could at most be known with
empirical certainty, on the basis of a sufficient num-
ber of instances or by other inductive inferences. If
it were so, this would mean that the human mind
(in the realm of pure mathematics) is equivalent to
a finite machine that, however, is unable to under-
stand completely its own functioning ... So the fol-
lowing disjunctive conclusion is inevitable: Either
mathematics is incompletable in this sense, that its
evident axioms can never be comprised in a finite
rule, that is to say, the human mind (even within
the realm of pure mathematics) infinitely surpasses
the powers of any finite machine, or else there exist
absolutely unsolvable diophantine problems of the
type specified.174

Gödel leitet hier eine Alternative zwischen dem Gegenteil der mecha-
nistischen These und der Existenz gewisser arithmetischer Sätze her.
Darüber hinaus erwägt er die Möglichkeit, dass das menschliche Ge-
hirn äquivalent zu einer Turingmaschine sein könnte, die ihre eigene
Funktionsweise nicht vollständig begreift.
Das genaue Beweisargument wird in Gödels Text nicht präzise ge-
geben. Es benutzt Iterationen des ersten Gödelschen Unvollständig-
keitssatzes, wie sie Turing in seiner Dissertation175 von 1938 behan-
delte. Die Idee besteht darin, das deduktive System S der Dedekind–
Peano–Arithmetik zu betrachten. Der erste Gödelsche Unvollständig-
keitssatz liefert eine Methode, um durch Adjunktion der Gödelaussa-
ge Q = QS ein etwas „vollständigeres” deduktives System S ′ zu gene-
rieren. Alternativ kann die Aussage Con = ConS der Widerspruchs-
freiheit adjungiert werden und es ergibt sich eine neue Gödelaussage
Q = QS′ . Die Erweiterung S ′ wird Konsistenzerweiterung genannt.
Solche Konsistenzerweiterungen können unendlich oft iteriert werden.
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Es sind sogar transfinite Iterationen über Ordinalzahlen möglich.176

Unter allen im Standardmodell wahren Sätzen der Dedekind–Peano–
Arithmetik gibt es nach solchen unendlichen Iterationen immer noch
solche, die nicht beweisbar sind. Es gibt nun zwei Optionen. Entwe-
der kann der Mensch sämtliche wahren Sätze der Dedekind–Peano–
Arithmetik „beweisen”. In diesem Fall folgt aus dem ersten Gödel-
schen Unvollständigkeitssatz, dass das Gehirn des Menschen jeder
Turingmaschine unendlich überlegen ist und die mechanistische The-
se falsch ist. Andernfalls gibt es einen wahren arithmetischen Satz,
der „absolut unlösbar” ist, wie Gödel dies ausdrückt.
John Randolph Lucas versuchte 1961, ein ähnliches Argument auf
seine eigene Weise auszuarbeiten. Auch Roger Penrose publizierte ab
1989 in zwei Büchern Varianten des Arguments von Gödel und Lu-
cas.177 Penrose und Lucas behaupten stärker als Gödel, stets schließen
zu können, dass die mechanistische These falsch ist. Dazu argumen-
tiert Penrose, dass die gewöhnliche Gödelaussage vom Menschen als
wahr erkannt werde, weil er die ganze Theorie „verstehe”. Diese Ar-
gumente wollen wir hier nicht vollständig wiedergeben, denn es gibt
darin Beweislücken178 , die von den beiden kundigen Experten Mar-
tin Davis und Solomon Feferman aufgedeckt wurden und trotz vieler
Debatten niemals beseitigt werden konnten. All dies ist nur Kritik
am Beweis selbst, denn die beiden genannten Experten halten, wie
Gödel, an der Überlegenheit des menschlichen Denkens fest. Am En-
de seiner Arbeit von 1951 versuchte Gödel übrigens, die Platonische
Ideenlehre mit Hilfe seiner Argumentation mit zu beweisen.
Die vermeintlichen Ergebnisse von Penrose und Lucas werden in der
populärwissenschaftlichen Literatur gelegentlich in unwissenschaftli-
cher Weise als Argumente verwendet, um die mechanistische These
zu widerlegen und daraus alle möglichen Schlüsse zu ziehen. Ohne
Beweis bleiben solche Behauptungen jedoch einfach nur Vermutun-
gen.
Penrose behauptete in diesem Kontext, dass das menschliche Ge-
hirn quantenmechanische Mechanismen nutzen würde und dadurch
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in der Lage sei, die Schranke der Turing Berechenbarkeit zu über-
steigen. Gleichzeitig sei mit diesen Mechanismen das Phänomen des
Bewusstseins und des freien Willens erklärbar. Penrose vermutete,
dass der Kollaps der Wellenfunktion in der Quantenmechanik den
entscheidenden Anteil daran hat. Quantenmechanische verschränk-
te Zustände im Gehirn sind in den Neurowissenschaften jedoch bis
heute nie nachgewiesen worden. Der freie Wille des Menschen ist
auf Grund neurowissenschaftlicher Experimente zumindest fraglich,
denn menschlichen Entscheidungen gehen oft Signale im Gehirn um
Sekundenbruchteile voraus. Diese Vermutungen von Penrose bleiben
insofern ohne Beweis stehen.

Intuitionismus und Konstruktivismus

Beweise in der klassischen Logik verwenden oft Widerspruchsbeweise
und damit den Satz vom ausgeschlossenen Dritten (lateinisch terti-
um non datur). Diese Methode wird nicht allgemein akzeptiert. Der
Intuitionismus ist eine von Hermann Weyl, Luitzen E. J. Brouwer
und Arend Heyting geprägte Strömung der Mathematik, die mit dem
Konstruktivismus eine verwandte Ausprägung hat. Beide Sichtweisen
lehnen die Benutzung des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten ab
und betrachten das Auswahlaxiom als eine Tautologie.179

Brouwer war ein äußerst charismatischer Mensch mit einem abwechs-
lungsreichen Leben. Er setzte sich bereits in seiner Dissertation mit
dem Intuitionismus auseinander. Nach einer Schaffensphase, in der
er wichtige Resultate der Topologie, wie die Invarianz der Dimen-
sion und seinen Fixpunktsatz, beweisen konnte, wandte er sich ab
etwa 1913 wieder intensiv den Grundlagen der Mathematik zu. Der
sogenannte „Grundlagenstreit” zwischen 1921 und 1928 führt zu ei-
ner erbitterten Auseinandersetzung mit Hilbert, der den Intuitionis-
mus wenig schätzte. Dies führte zum Ausschluss von Brouwer aus
dem Herausgebergremium der Mathematischen Annalen. Arend Hey-
ting entwickelte die intuitionistische Aussagenlogik und die Heytin-
garithmetik als das intuitionistische Pendant der Dedekind–Peano–
Arithmetik. Hermann Weyl adaptierte die Ideen des Intuitionismus
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auf seine eigene Weise und agierte während des Grundlagenstreits
ebenfalls gegen Hilbert.180

Die Ideen hinter dem Intuitionismus sind nicht leicht zu verstehen
und einige metamathematische Standpunkte von Brouwer waren von
Anfang an umstritten. Ihm ging es darum, dass der Mensch als krea-
tives Subjekt sich die Objekte der Mathematik im Kopf „konstru-
iert” und die Wahrheit von Aussagen „erarbeitet”. Inbesondere hat
er lange über das Kontinuum nachgedacht und wollte es mit Hilfe
sogenannter „Wahlfolgen” besser verstehen. Viele Ideen von Brouwer
waren einflussreich und sind später weiterentwickelt worden. Beson-
ders Stephen C. Kleene, George Kreisel, John R. Myhill und Richard
E. Vesley haben die intuitionistische Analysis in den 1960er Jahren
weiter ausgearbeitet.
Existenz und Wahrheit sind entscheidende Begriffe im Intuitionis-
mus und im Konstruktivismus. Sie haben jedoch eine andere Bedeu-
tung als in der „klassischen” Mathematik. In erster Näherung stimmt
der Wahrheitsbegriff mit dem intuitionistischen Beweisbarkeitsbegriff
überein. Die Existenz mathematischer Objekte soll durch ihre jeweili-
ge Konstruktion erreicht werden. Die Existenzfrage ist – meiner Mei-
nung nach – in beiden Strömungen genauso kontrovers wie in der
klassischen Mathematik, denn das Spannungsfeld zwischen platoni-
scher und nominalistischer Anschauung von Existenz bleibt bestehen.
Insbesondere ist nicht klar, ob der intuitionistische Konstruktionsge-
danke etwas an der Qualität der Existenz von Objekten ändert.
Alle aussagenlogischen Verknüpfungen werden im Intuitionismus als
zu verifizierende Bedingungen aufgefasst. Beispielsweise ist eine Aus-
sage der Form A ∨ B wahr, wenn es einen Beweis von A oder einen
Beweis von B gibt. Ein Kalkül, in dem diese Denkweise bereits ein-
gebaut ist, ist die intuitionistische abhängige Typentheorie von Per
Martin–Löf. Dieser Kalkül enthält die logischen Verknüpfungen in
Form der Curry–Howard–Korrespondenz.
Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten besagt, dass für jede Aussage
A gilt:

A ist wahr oder ¬A ist wahr, d.h. A ∨ ¬A.
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Dies ist gleichbedeutend zu folgenden äquivalenten Aussagen:
• Für jede Aussage A gilt: ¬¬A ⇒ A.
• (Gesetz von Peirce) Für alle Aussagen A,B gilt
((A ⇒ B) ⇒ A) ⇒ A.

Im Kalkül des natürlichen Schließens ist die erste der beiden Aussagen
eine Schlussregel, die in der intuitionistischen Variante weggelassen
wird. Die Umkehrung

A ⇒ ¬¬A
gilt ohne Zusatzannahmen und folgt aus dem Kalkül mit der Einfüh-
rungsregel für ¬ (mit ¬A statt A und Γ = B = A).
Hinter den Vorstellungen des Intuitionismus steckt die begründe-
te Befürchtung, dass „waghalsig” erzeugte mathematische Objekte
Widersprüche erzeugen könnten. Diese Angst ist historisch aus der
Grundlagenkrise der Mathematik am Anfang des 20. Jahrhunderts
erklärbar. Die vorsichtigeren intuitionistischen Zugänge dienen somit
auch dazu, einen geschützten Raum innerhalb der Mathematik zu
schaffen. Einen möglichen Widerspruch kann dies jedoch nicht ver-
hindern, wie Gödel bemerkt hat. Er zeigte, dass der Intuitionismus
zwar wie eine Beschränkung der klassischen Mathematik erscheint,
aber in Wirklichkeit als eine Erweiterung und Bereicherung gesehen
werden kann. Dazu konstruierte er – mit Hilfe der doppelten Negation
– eine Interpretation der klassischen Logik in der intuitionistischen
Logik durch folgende Zuordnung, die alle logische Zeichen nur noch
durch ∧ und ¬ ausdrückt, so dass das tertium non datur als Schluss-
regel nicht mehr möglich ist:

A ∧ B 7−→ A ∧ B,

A ∨ B 7−→ ¬(¬A ∧ ¬B),

A ⇒ B 7−→ ¬(A ∧ ¬B) und
¬ 7−→ ¬.

Gödel zeigte, dass damit jede klassische Formel genau dann beweisbar
ist, wenn sie intuitionistisch beweisbar ist, sofern auf Formeln einge-
schränkt wird, die nur ¬ und ∧ enthalten.181 Mit dieser Interpretation
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ist ersichtlich, dass die beiden Gödelschen Unvollständigkeitssätze in
ihrer syntaktischen Form auch in einer intuitionistischen Version gel-
ten. Damit wurde klar, dass das finitistische Hilbertsche Programm
in einer intuitionistischen Variante nicht ohne Modifikationen reali-
sierbar war und der Intuitionismus die selben Probleme mit der bis
heute ungelösten Widerspruchsfreiheit der Arithmetik und Mengen-
lehre hatte wie die klassische Logik.
Eine einflussreiche Spielart des Intuitionismus ist der Konstruktivis-
mus. Dahinter liegt die Vorstellung, dass mathematische Objekte,
deren „Existenz” in einem Theorem behauptet wird, stets konkret
„konstruiert” werden müssen. Hieraus folgt, dass Widerspruchsbewei-
se und das Auswahlaxiom in seiner klassischen Formulierung nicht zu-
gelassen sind. Es ist allerdings üblich, das Auswahlaxiom als Tautolo-
gie aufzufassen, indem die Angabe beliebig vieler nichtleerer Mengen
durch die stärkere Voraussetzung der Angabe ebenso vieler expliziter
Elemente aufgefasst wird.
Was „konstruieren” genau bedeutet, wird in unterschiedlichen Vari-
anten unterschiedlich aufgefasst. Eine unproblematische Forderung
für „Konstruierbarkeit’ ist, dass für Existenzbehauptungen von ma-
thematischen Objekten konkrete „Zeugen” benannt werden, um die
behauptete „Existenz” zu verifizieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der
4–Quadratesatz, der für jede natürliche Zahl n eine Darstellung

n = a2 + b2 + c2 + d2

behauptet. Bei vorgegebenem n ist die explizite Angabe eine Tu-
pels (a, b, c, d) in Abhängigkeit von n ein „Zeuge”. Der Beweis des 4–
Quadratesatzes kann in diesem Sinne konstruktiv geführt werden.182

Hilbert hat durch seine Einstellung gegenüber der Mathematik, die
sich besonders im Formalismus manifestierte, die Bewegungen des
Intuitionismus und des Konstruktivismus angestachelt. In einem Brief
vom 29. Dezember 1899 an Frege schrieb er:

Wenn sich die willkürlich gesetzten Axiome nicht
einander widersprechen mit sämtlichen Folgen, so
sind sie wahr, so existieren die durch die Axiome
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definirten Dinge. Das ist für mich das Criterium der
Wahrheit und der Existenz.183

Hilbert hat wegen seiner deutlichen Ansichten starke Gegenreaktio-
nen erfahren. Besonders Brouwer und Oskar Becker sowie zeitweise
auch Weyl haben gegen Hilbert angekämpft. Im Rückblick gesehen ist
nicht notwendig davon auszugehen, dass Hilbert das Wort „Existenz”
in einem platonischen oder ähnlichen Sinne gemeint hat. Ihm ging es
wohl eher darum, mit solchen Objekten widerspruchsfrei arbeiten zu
können, auch wenn sie nicht „konstruktiv” erzeugt wurden.
Welche Konsequenzen hat die Sichtweise des Konstruktivismus? Be-
trachtet wir zuerst die reellen Zahlen. Ein a ∈ R ist konstruktiv
gegeben durch eine Cauchyfolge (an)n∈N, die gegen a konvergiert und
eine geeignete Fehlerabschätzung erfüllt. Zumindest nach klassischer
Sicht gilt sicherlich die Trichotomie

a < 0 oder a = 0 oder a > 0.

Nun ist aber für eine gegebene Cauchyfolge (an)n∈N nicht konstruktiv
entscheidbar, welcher der drei Fälle vorliegt. Dieses Phänomen ist in
der Numerischen Mathematik wohlbekannt, denn es ist unmöglich zu
entscheiden, ob a = 0 oder a > 0 ist, wenn für a nur eine Annäherung
der Form (an)n∈N gegeben ist. Die Sprungfunktion

f(x) =

{

0 für x < 0

1 für x ≥ 0

ist – in anderen Worten – konstruktiv nicht sinnvoll definierbar. Dies
impliziert zum Beispiel, dass es keine charakteristische Funktion χQ

der Teilmenge rationaler Zahlen in den reellen Zahlen gibt. Bereits
Brouwer hatte dies gesehen und er bewies, dass in diesem Kontext
jede totale reelle Funktion stetig ist und sogar gleichmäßig stetig auf
kompakten Intervallen. Wohl nicht zuletzt aufgrund solcher Konse-
quenzen hat sich die intuitionistische und die konstruktive Sichtweise
in der Mathematik in der Breite bis heute nicht durchgesetzt.
Ein Beispiel für eine mathematische Proposition, die vermutlich kei-
nen konstruktiven Beweis besitzt, ist Königs Lemma, das 1936 von
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Dénes König gefunden wurde. Es besagt, dass ein zusammenhängen-
der Graph, bei dem nur endlich viele Kanten aus jedem Knoten ent-
springen, genau dann unendlich ist, wenn es in ihm einen unendlichen
Pfad gibt, der sich selbst vermeidet. Im Spezialfall eines endlich ver-
zweigten, unendlichen Baums suchen wir einen unendlichen Pfad.184

Der Beweis dieses Lemmas in der klassischen Logik ist nicht sehr
schwierig. Er bestimmt in jedem Schritt mittels vollständiger Induk-
tion eine neue Kante, über die unendlich viele andere Knoten erreicht
werden können. Dabei wird der Satz vom ausgeschlossenen Dritten
benutzt, um zu zeigen, dass eine solche existiert. Der Beweis ist so-
mit eine Variante des Auswahlaxioms. Ein direkter Beweis, der einen
unendlichen Pfad konkret konstruiert, d.h. ein Algorithmus, der ihn
findet, ist außerhalb von Spezialfällen nicht bekannt.185

In der Zeit nach Brouwer haben die Schulen von Andrey A. Markov,
Nicolai A. Shanin und Errett Bishop die konstruktive Mathematik
weiterentwickelt. Dabei entstanden neue Ansätze, mit denen große
Teile der Mathematik behandelt werden können. Die Suche nach den
Sätzen der Mathematik, die konstruktive Beweise besitzen, schafft
überaus wertvolle Einsichten.186

Auch wenn sich der Intuitionismus und der Konstruktivismus in der
Breite nicht durchgesetzt haben, so sind sie heute bedeutend für die
Logik und Informatik, da sie die Grundlage der intuitionistischen ab-
hängigen Typentheorie bilden, die in Beweisassistenzsystemen vor-
kommt. Die richtige Sichtweise scheint mir zu sein, den Intuitionis-
mus, den Konstruktivismus und die nichtklassischen Logiken wertzu-
schätzen und für die Validierungen von Beweisen und Algorithmen
zu nutzen.
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KAPITEL 7

Kategorientheorie

Richard Dedekind hat in gewisser Weise den Strukturalismus in der
Mathematik begründet. Seine Arbeiten basierten zwar auf einer nai-
ven, materiellen Mengenlehre, die elementorientiert war. Er erkann-
te aber, dass mathematische Objekte, wie zum Beispiel die Zahlen,
viele isomorphe Mengenrealisierungen besitzen können. Es sind nur
ihre Operationen und strukturellen Eigenschaften, denen eine Ein-
deutigkeit zukommt. Dedekind hat die natürlichen Zahlen in seinem
Buch „Was sind und was sollen die Zahlen?” als Ketten axiomatisch
charakterisiert und ihre Eindeutigkeit bis auf Isomorphie mit dem
Rekursionssatz bewiesen.187

Emmy Noether hat wesentlich dazu beigetragen, diese Ideen von De-
dekind in der modernen Algebra und in der Topologie zu etablieren,
wo sie besonders fruchtbar waren.188 In Form der Kategorientheo-
rie wurde der Strukturalismus von den beiden Topologen Saunders
MacLane und Samuel Eilenberg ab etwa 1945 weiterentwickelt und
hielt dann Einzug in die Arbeiten von Alexander Grothendieck und
anderen.
Die Kategorientheorie ist eine der drei möglichen Grundlagen der
Mathematik und darunter die geeignetste Variante für strukturelles
Denken und für die Begründung einer mathematischen Semantik. Un-
ter den wichtigsten Kategorien sind die Kategorie der Mengen und
der topologischen Räume, die wir mit Set und Top bezeichnen. Eine
wichtige Weiterentwicklung bilden die höheren Kategorien, die in der
aktuellen mathematischen Forschung eine große Rolle spielen, weil sie
mehr Flexibilität als gewöhnliche Kategorien aufweisen.189
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Kategorien

Eine Kategorie C besteht aus einer Kollektion Ob(C) von Objekten,
die gemeinsame Strukturmerkmale eines gegebenen mathematischen
Konzepts besitzen. Zwischen jeweils zwei Objekten A und B von C
gibt es eine Kollektion HomC(A,B) von strukturerhaltenden Mor-
phismen, die in Form von Pfeilen

A
f−→B

dargestellt werden. Die Kollektionen von Objekten und Morphismen
müssen nicht notwendig Mengen in einer vorgegebenen Mengenlehre
sein, auch wenn das häufig so definiert wird. In einem solchen Fall
wird die Kategorie C „klein” genannt. Wir werden soweit als möglich
versuchen, Kategorientheorie als eine Grundlage der Mathematik zu
betrachten, die unabhängig von der Mengenlehre ist. Daher vermei-
den wir Mengen bei der Betrachtung von Kategorien.
Veröffentlichungen in der Kategorientheorie sind meist voll mit Dia-
grammen aus Pfeilen. Die entsprechenden Morphismen werden durch
Komposition verkettet (siehe Figur).

A B C
f g

g ◦ f

Komposition von Morphismen.

Dafür gilt – ähnlich wie bei der Multiplikation – das Assoziativgesetz

h ◦ (g ◦ f) = (h ◦ g) ◦ f.
Pfeile können auf unterschiedliche Art verkettet werden. Eine bekann-
te Situation ist ein kommutatives Diagramm für das

i ◦ h = g ◦ f
gilt, d.h bei dem es egal ist, auf welchem Weg das viereckige Dia-
gramm durchlaufen wird. Dies resultiert dann in einem eindeutigen
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neuen Pfeil, der gestrichelt als Diagonale eingezeichnet ist (siehe Fi-
gur).

A B

C D

h

f

i

g

Kommutatives Diagramm.

Es gibt viele unterschiedliche Kategorien in der Mathematik. Wich-
tige Beispiele sind die Kategorie der Mengen Set und die Kategorie
der topologischen Räume Top. In Set sind die Objekte Mengen und
die Morphismen die mengentheoretischen Abbildungen.
In der Kategorie Top sind die Objekte die topologischen Räume und
die Morphismen die stetigen Abbildungen. Eine spezielle Kategorie
ist jedem topologischen Raum X zugeordnet, nämlich die Kategorie
Off(X) der offenen Mengen auf X. Die Objekte darin sind die offenen
Mengen U in X und die Morphismen die Inklusionen zwischen offenen
Mengen.
Eine andere wichtige Kategorie ist die Kategorien von Kettenkomple-
xen abelscher Gruppen, die mit Ch bezeichnet wird und Objekte wie
die singulären Kettenkomplexe ZSing•(X) zu der simplizialen Menge
Sing•(X) eines topologischen Raums X enthält.
Es ist möglich, in einer gegebenen Kategorie C alle Pfeile „umzudre-
hen” und erhält dadurch die sogenannte „entgegengesetzte Katego-
rie”, die mit Cop bezeichnet wird.

Die Kategorie der Mengen

Wie lässt sich Set als Kategorie definieren, ohne Mengenlehre zu ver-
wenden? William Lawvere hat in den 1960er Jahren die Mengenlehre
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als eine Kategorie der Mengen axiomatisch in einer strukturellen Wei-
se beschrieben, die eine Alternative zur elementorientierten Zermelo–
Fraenkel–Mengenlehre darstellt. Lawvere hat seine Vorgehensweise
„Elementary theory of the category of sets” (ETCS) genannt. Später
entstanden dann andere Versionen wie „Sets, elements and relations”
(SEAR) von Jeremy Avigad.190

In einer solchen Kategorie der Mengen wird das Elementzeichen nicht
verwendet. Stattdessen wird die Aussage x ∈ M durch einen Pfeil

1 −→ M

von einem kanonischen 1–elementigen Objekt 1 nach M ersetzt. Ein
Statement der Form x ∈ M macht aus diesem Grund nur Sinn bei
gegebenem M , dem Ziel der Abbildung 1 −→ M , und x kann da-
her nicht Element einer anderen Menge M ′ sein. Liegt jedoch ein
Morphismus M −→ M ′ vor, so bewirkt die Komposition

1 −→ M −→ M ′,

dass jedes x ∈ M ein x′ ∈ M ′ induziert, welche aber nicht a priori
„gleich” sind.

Gruppoide

Eine sehr einfache Kategorie ist jeder Gruppe G zugeordnet. Sie hat
nur ein Objekt ∗ und für jedes g ∈ G einen Pfeil, der ebenfalls mit g
bezeichnet wird (siehe Figur).

∗

g

g−1

Kategorie einer Gruppe.

Diese Kategorie ist ein sogenanntes Gruppoid, denn jeder Morphis-
mus ist invertierbar. Der Begriff eines Gruppoids bezeichnet viel allge-
meiner eine Kategorie, in der jeder Morphismus f ein Isomorphismus
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ist, dessen Inverses mit f−1 bezeichnet wird. Ein Gruppoid ist daher
eine weitreichende Verallgemeinerung einer Gruppe.
Ein interessantes Gruppoid, das nicht von einer Gruppe in dieser
Form kommt, ist das Fundamentalgruppoid Π1(X) für einen topo-
logischen Raum X. Es ist definiert als die Kategorie, deren Objekte
die Punkte von X sind und deren Morphismen zwischen a und b die
Homotopieklassen der Wege von a nach b sind. Aus diesem Funda-
mentalgruppoid Π1(X) kann sowohl die Menge π0(X) der Zusammen-
hangskomponenten von X als auch die Fundamentalgruppe π1(X, ∗)
für jeden Basispunkt ∗ rekonstruiert werden.
Dieses Gruppoid enthält alle Homotopieklassen von allen Wegen in
X und damit schon mehr Information als die Fundamentalgruppe
π1(X, ∗). Um von Homotopieklassen von Pfaden zu allen Pfaden über-
zugehen, ist ein weiterer Abstraktionsschritt notwendig, der uns aus
dem Reich der Kategorien in die Unendlichkategorien führen wird.

Funktoren

Kategorien sind nicht eindeutig und können mit Hilfe von Funktoren
verglichen werden. Ein kovarianter Funktor zwischen zwei Kategorien
A und B ist ein Pfeil

F : A −→ B,
der Objekte A in A zu Objekten B = F (A) in B schickt und Mor-
phismen f : A1 −→ A2 in A auf Morphismen

F (f) : F (A1) −→ F (A2).

Ein kontravarianter Funktor dreht die Pfeile um, d.h. es gilt

F (f) : F (A2) −→ F (A1).

Ein Beispiel ist der (kovariante) Funktor F : Top −→ Set, der einen
topologischen Raum auf die unterliegende Menge und stetige Ab-
bildungen auf die unterliegende Abbildung schickt, d.h. die Stetig-
keit ignoriert. Andere Beispiele sind die (kovarianten) Funktoren der
Homologie– und Homotopiegruppen, die Funktoren Top −→ Gr in
die Kategorie der Gruppen darstellen. Auf dem Niveau der unter-
liegenden Kettenkomplexe abelscher Gruppen, die Emmy Noether
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betrachtet hat, kann der Funktor Top −→ Ch betrachtet werden,
der jedem topologischen Raum X den singulären Kettenkomplex
ZSing•(X) zuordnet.
Durch geeignete Funktoren werden Äquivalenzen von zwei Kategorien
C und D definiert, die in gewisser Weise durch zwei Funktoren

F : C −→ D und G : D −→ C
ununterscheidbar sind. Also gibt es auch bei Kategorien die Grundfra-
ge nach der Gleichheit. Zum Beispiel existiert nicht nur eine Kategorie
Set. Diese Kategorie hängt zum einen von den Axiomen der Men-
genlehre ab, die benutzt werden. Außerdem werden oft die Mengen
in Set auf Teilmengen eines festen Grothendieckuniversums U aus
der kumulativen Hierarchie eingeschränkt. Dies führt zu einer kleine-
ren Kategorie Set. Alle „Avatare” lassen sich zur Kategorie Cat aller
Kategorien zusammenfassen.
Funktoren können ebenfalls miteinander verglichen werden. Eine na-
türliche Transformation T zwischen zwei Funktoren F und G ordnet
jedem Objekt A von A einen Morphismus TA : F (A) −→ G(A) zu,
so dass das entsprechende Diagramm kommutiert (siehe Figur).

F (A) F (B)

G(A) G(B)

TA

F (f)

G(f)

TB

Natürliche Transformation.

Prägarben und Garben

Mit Hilfe von Funktoren können Garben und Prägarben als neue
Objekte auf topologischen Räumen definiert werden. Solche Objekte
sind wichtig als Strukturgarben auf topologischen Räumen und als
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Koeffizienten für Kohomologietheorien. In der Entwicklungsgeschich-
te der Mathematik sind sie innerhalb der komplexen Analysis in Form
von Garben von holomorphen Funktionen auf komplex–analytischen
Räumen durch Henri Cartan und Kiyoshi Oka um das Jahr 1950
eingeführt worden.191

Eine Prägarbe F ist ein kontravarianter Funktor von der Kategorie
der offenen Mengen Off(X) in einem topologischen Raum X mit
Werten in der Kategorie Set. Dies bedeutet, dass es für zwei offene
Mengen V ⊂ U eine Einschränkungsabbildung

ρUV : F(U) −→ F(V )

gibt, die gewisse Rechenregeln erfüllen, die aus der Funktoreigen-
schaft folgen: Die triviale Inklusion U ⊂ U induziert als Einschrän-
kungsabbildung die Identität id : F(U) −→ F(U) und für drei offene
Mengen W ⊂ V ⊂ U gilt die Kompositionsregel für Einschränkungs-
abbildungen (siehe Figur).

F(U) F(V ) F(W )
ρUV ρVW

ρUW = ρVW ◦ ρUV

Funktoreigenschaft der Einschränkungsabbildungen.

Die Kategorie der Prägarben wird mit Psh(X) bezeichnet (vom eng-
lischen Begriff „presheaf” für Prägarbe).
Garben von Mengen auf einem topologischen Raum X sind spezielle
Prägarben, die eine zusätzliche Eigenschaft erfüllen.192 Sie bilden eine
Kategorie, die mit Sh(X) bezeichnet wird (vom englischen Begriff
„sheaf” für Garbe). Eine Garbe ist – vereinfacht gesprochen – eine
Familie von Mengen über X, denn für jeden Punkt x ∈ X kann der
sogenannte Halm Fx der Garbe als Menge definiert werden.193

Die Kategorie der Prägarben Psh(X) ist ein Beispiel einer Funktor-
kategorie, die aus der Kollektion

Ĉ = SetC
op
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aller Funktoren Cop −→ Set auf einer gegebenen Kategorie C beste-
hen. Die Kategorie Set ist der Spezialfall der Prägarben Psh(∗) auf
dem Punkt, was dem Fall der trivialen Kategorie C entspricht.
Für die Kategorie C = ∆• der endlichen geordneten Mengen der Form

∆n = {0 < 1 < · · · < n}
mit monotonen Abbildungen als Morphismen, ist die Funktorkatego-
rie ∆̂• die Kategorie sSet der simplizialen Mengen.194

Funktorkategorien haben oft „bessere” Eigenschaften als C selbst und
jede kleine Kategorie besitzt eine nützliche Einbettung

y : C −→ Ĉ, B 7→ HomC(−, B),

die nach Nobuo Yoneda auch Yonedaeinbettung195 genannt wird.

Elementartopoi und Grothendiecktopoi

William Lawvere und Myles Tierney haben um 1970 den Begriff des
Elementartopos geprägt. Ein Elementartopos verallgemeinert die Ei-
genschaften der Kategorie Set, wie sie Lawvere durch die „Elementary
theory of the category of sets” definiert hat, und ist definiert als eine
Kategorie E mit mehreren Eigenschaften. Die erste Gruppe von Ei-
genschaften besagt, dass E eine kartesisch abgeschlossene Kategorie
ist. Das bedeutet zunächst, dass für je zwei Objekte A, B in E das
binäre Produkt A×B existiert. Dafür gilt, dass alle Morphismen

X −→ A× B

eindeutig durch zwei Morphismen X −→ A und X −→ B in die
beiden Komponenten gegeben sind. Ferner gibt es ein sogenanntes
internes Exponentialobjekt XB in E , das die „Funktionen” von B
nach X repräsentiert. Dies bedeutet, dass alle Morphismen B −→ X
durch Morphismen 1 −→ XB in ein Objekt XB dargestellt werden
und – etwas allgemeiner – jeder Morphismus

f : A× B −→ X

einem eindeutigen Morphismus

F : A −→ XB
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entspricht, wobei f(a, b) = F (a)(b) gilt. Dies impliziert, dass Mor-
phismen mit mehreren Variablen durch „einfache” Morphismen er-
setzt werden können. In der Literatur wird das Exponentialobjekt
auch „Internes Homobjekt” genannt. Diese Eigenschaften der ersten
Gruppe bedeuten zusammengefasst, dass alle Eigenschaften, die von
Substitutionen erwartet werden, also das Einsetzen von Morphismen
in andere Morphismen, erfüllt sind.
Weiterhin soll das „einelementige” Objekt 1 ein terminales Objekt
sein. Dies bedeutet, dass für alle A in E ein Morphismus A −→ 1
existiert. Es muss ein sogenanntes initiales Objekt 0 geben, das der
leeren Menge in Set entspricht, mit Morphismen 0 −→ A für alle A in
E . Die Objekte 0 und 1 sollten nicht mit Zahlen oder Wahrheitswerten
verwechselt werden, auch wenn ein Zusammenhang besteht.
Die zweite Gruppe von Eigenschaften eines Elementartopos verlangt,
dass die Kategorie E sogenannte endliche Limiten und endliche Koli-
miten besitzt, die mit lim und colim bezeichnet werden.
Das einfachste Beispiel eines Limes ist das binäre Produkt A×B in
Set. Ein etwas allgemeinerer Limes ist ein Pullbackobjekt A ×X B
für je zwei Morphismen A −→ X und B −→ X in E (siehe Dia-
gramm). Das Objekt A×XB ist ein binäres Produkt in der sogenann-
ten „Kommakategorie” E/X , deren Objekte die Morphismen A −→ X
sind, wobei A ein Objekt in E ist.

A×X B B

A X

prA

prB

f

g

Pullbackdiagramm.

Das Objekt A×X B hat eine universelle Eigenschaft, die besagt, dass
für zwei Morphismen T −→ A und T −→ B, deren Kompositionen
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mit f und g als Morphismen T −→ X übereinstimmen, ein

T −→ A×X B

existiert, dessen jeweilige Kompositionen mit den beiden Projektio-
nen wieder mit den gegebenen Morphismen übereinstimmen. Im Fall
des terminalen Objekts X = 1 resultiert das binäre Produkt

A×X B = A× B.

Ein Spezialfall eines Kolimes ist ein Pushoutobjekt A +X B für je
zwei Pfeile X −→ A und X −→ B (siehe Diagramm).

X A

B A+X B

g

f

iB

iA

Pushoutdiagramm.

Im Fall des initialen Objekts X = 0 resultiert die binäre Summe A+
B, auch Koprodukt genannt. Im Fall von Mengen ist das Koprodukt
die disjunkte Vereinigung und 0 die leere Menge.
Die dritte Gruppe von Eigenschaften eines Elementartopos fordert,
dass die Kategorie E einen sogenannten „Unterobjektklassifizierer” Ω
zusammen mit einem Pfeil w : 1 −→ Ω besitzt (w wie „wahr”). Für
jedes Unterobjekt B ⊂ A gibt es einen klassifizierenden Pfeil χ, so
dass im abgebildeten Diagramm w zu einer universellen Einbettung
wird.
Die Idee hierbei ist, dass Ω eine Ansammlung von Wahrheitswerten
ist und ein ausgezeichnetes Element 1 enthält, das dem Wert „wahr”
entspricht. Im Beispiel des Elementartopos Set gilt Ω = {0, 1} mit
den üblichen klassischen Wahrheitswerten 0 (falsch) und 1 (wahr).
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B 1

A Ω
χ

w

Unterobjektklassifizierer.

Der Morphismus χ ist in diesem Beispiel die charakteristische Funk-
tion der Teilmenge B, d.h. für alle a ∈ A gilt

χ(a) =

{

1 falls a ∈ B,

0 sonst.

Ein Elementartopos besitzt Potenzobjekte P (A) für jedes A in E .
Damit ist der Unterobjektklassifizierer Ω von der Form P (1). Alle
Potenzobjekte P (A) in E sind interne Heytingalgebren und alle Ver-
bände

SubE(A) = HomE(A,Ω)

von Unterobjekten eines Objekts A in E besitzen die Struktur exter-
ner Heytingalgebren, die in beiden Fällen in der Regel keine Boole-
schen Algebren sind.196 Die Operation ∧ auf Ω wird wie im abgebil-
deten Diagramm durch die universelle Eigenschaft definiert.

1 1

Ω× Ω Ω

w × w

∧
w

Schnittoperation ∧ in der Heytingalgebra Ω.

Die Operationen ∧ und ∨ entsprechen endlichen Produkten und end-
lichen Koprodukten im Elementartopos. Die Operation ⇒ bildet zwei
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Objekte A,B in Ω auf das Exponentialobjekt BA ab. Mit dieser Ope-
ration, oder mit der Ungleichung ≤, lässt sich Ω als sogenannte dünne
Kategorie auffassen, bei der zwischen zwei Objekten A,B ein eindeu-
tiger oder gar kein Pfeil existiert. Meist wird zusätzlich verlangt, dass
ein Elementartopos ein Objekt N natürlicher Zahlen197 besitzt, d.h.
ein Nullobjekt 0 und einen Nachfolgemorphismus S : N −→ N.
Es gibt neben Set zwei weitere Beispiele für Elementartopoi, die wir
bereits kennengelernt haben, nämlich die Funktorkategorien

Ĉ = SetC
op

für eine Kategorie C und die Kategorie Sh(X) von Garben von Men-
gen auf einem topologischen Raum X. In allen diesen Beispielen be-
steht Ω aus einer gewissen Menge von Garben.198 Die drei genann-
ten Arten von Elementartopoi sind sogenannte Grothendiecktopoi,
die Alexander Grothendieck eingeführt hatte, um neue Topologien
in der Algebraischen Geometrie zu definieren.199 Die Kategorie Top

hingegen ist nicht einmal ein Elementartopos, denn in ihr existieren
keine Exponentialobjekte.200

2–Kategorien und Bikategorien

Höhere Kategorien und Unendlichkategorien sind Abwandlungen von
Kategorien, die in „strikter” oder „nicht strikter” Weise vorkommen.201

Traditionelle Kategorien gehören dabei zu den strikten 1–Kategorien.
Es gibt für n = 2, 3, . . . (strikte oder nicht strikte) n–Kategorien, die
im Grenzfall n → ∞ Unendlichkategorien genannt werden. Höhere
Kategorien sind dadurch ausgezeichnet, dass sie „höhere” Morphis-
men zulassen (siehe Figur).

A B

f

g

α

Höherer 2–Morphismus α zwischen zwei 1–
Morphismen.
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Wir beginnen damit, den Fall einer strikten 2–Kategorie zu erläutern.
Dort gibt es zusätzliche 2–Morphismen zwischen den gewöhnlichen
1–Morphismen. Die Komposition von Pfeilen kann auf verschiedene
Weisen entstehen. So gibt es in einer 2–Kategorie neben der „norma-
len” Komposition zweier Morphismen eine „vertikale” und eine „hori-
zontale” Möglichkeit, die 2–Morphismen zu verknüpfen (siehe Figur).

A B

f

g

h

α

β

Vertikale Komposition.

A B C

f

g

α

f ′

g′

β

Horizontale Komposition.

Bei einer strikten 2–Kategorie fordert man, dass beide Arten von
Kompositionen assoziativ sind und miteinander vertauschen. Somit
hat das abgebildete Diagramm keine Ambiguitäten. Außerdem for-
dert man, dass es 2–Morphismen idf für jeden Morphismus f gibt,
die Identitäten bezüglich beider Kompositionen sind.

A B C

f

g

h

α

β

f ′

g

h′

γ

δ

Beide Kompositionen vertauschen miteinander.
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Ein wichtiges Beispiel für eine strikte 2–Kategorie ist die Kategorie
Cat aller Kategorien mit Funktoren zwischen Kategorien als Mor-
phismen und natürlichen Transformationen als 2–Morphismen.
Ein anderes Beispiel ist die Kategorie Gr der Gruppen, wobei die
Morphismen die Gruppenhomomorphismen

f : G −→ H, mit f(ab) = f(a)f(b)

sind und die 2–Morphismen

f ⇒ f ′

zwischen f und f ′ durch die Konjugationen mit Elementen der Grup-
pe gegeben sind:

f ′(g) = hf(g)h−1, mit h ∈ H.

In der Regel sind strikte 2–Kategorie aber selten. Häufiger werden
Bikategorien betrachtet. Diese sind Abschwächungen von Kategori-
en, bei denen die 1–Morphismen bei der Komposition nicht mehr as-
soziativ sein müssen, sondern nur modulo „höherer” Ausdrücke. Als
Ersatz gibt es einen invertierbaren 2–Morphismus

ah,g,f : (h ◦ g) ◦ f ⇒ h ◦ (g ◦ f),
der Assoziator genannt wird und das Assoziativgesetz ersetzt. Der
2–Morphismus ah,g,f hängt auf natürliche Weise von h, g und f ab.
Der Assoziator wird graphisch durch eine 3–dimensionale Figur dar-
gestellt. Der Tetraeder hat vier Seiten, von denen die hinteren beiden
jeweils Kompositionen h ◦ g und g ◦ f entsprechen. Der gesamte Te-
traeder entspricht dem Assoziator (siehe Figur).
Assoziatoren für vier Objekte i, h, g, f erfüllen die Pentagonregel, die
besagt, dass die beiden Möglichkeiten im Pentagon herumzulaufen
das gleiche Ergebnis liefern (siehe Diagramm).
Zusätzlich wird in einer Bikategorie die Existenz zweier invertierbarer
2–Morphismen (sogenannte Unitoren)

lf : idB ◦ f ⇒ f, rf : f ◦ idA ⇒ f

für jeden Morphismus f : A −→ B gefordert.
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B

A

C

D

g

h◦g

f

g◦f

(h◦g)◦f bzw. h◦(g◦f)

h

Tetraeder zum Assoziator.

(i ◦ h) ◦ (g ◦ f)

i ◦ (h ◦ (g ◦ f))

i ◦ ((h ◦ g) ◦ f)(i ◦ (h ◦ g)) ◦ f

((i ◦ h) ◦ g) ◦ f)

Pentagonregel.

Höhere Kategorien und Unendlichkategorien

Noch interessanter wird die Situation bei 3–Kategorien, bei denen
die Pentagonregel nicht als Gleichheit besteht, sondern durch einen
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3–Morphismus ersetzt wird, der Assoziaeder genannt wird. Ganz all-
gemein gibt es n–Kategorien für alle n. Darin werden höhere k–
Morphismen gerne in einer geometrischen Weise beschrieben, die an
simpliziale Strukturen erinnert. Die k–dimensionalen Morphismen
solcher Kategorien entsprechen k–dimensionalen Simplices, die Be-
ziehungen zwischen (k − 1)–dimensionalen Objekten beschreiben.

A

B

C

f g

g ◦ f

Komposition von Morphismen.

Bei noch radikalerer Verallgemeinerung von Kategorien, den Unend-
lichkategorien, werden gewisse Bedingungen abgeschwächt. So muss
die Komposition g ◦ f von zwei Morphismen f und g nicht mehr ein-
deutig sein. Stattdessen wird die durch die Wahl des Inneren eines
zweidimensionalen Dreiecks gegeben, welches „Füllung” genannt wird
und einem „Zeugen” entspricht (siehe Figur).
Insbesondere ist der Normalfall auch, dass „kommutative Diagram-
me” in der Regel nicht mehr kommutativ sein werden, sondern nur
„bis auf Homotopie”. Dies bedeutet, dass es einen 2–Morphismus
i ◦ h ⇒ g ◦ f gibt, der die Abweichung beschreibt (siehe Figur).

A B

C D

h

f

i

g

Kommutativität bis auf Homotopie.

Obwohl k–Morphismen in n–Kategorien nicht eindeutig sein müs-
sen, erfüllen sie dennoch Kohärenzbedingungen, die ausdrücken, dass
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die Wahlmöglichkeiten für nicht eindeutige (höhere) Morphismen al-
le zueinander äquivalent sind. Im Fall von strikten 2–Kategorien und
Bikategorien sind die vorkommenden 2–Morphismen eindeutig, was
einen Spezialfall einer Kohärenzbedingung darstellt.
Unendlichkategorien sind in gewisser Weise der Grenzfall einer Hier-
archie von sogenannten (n, r)–Kategorien. Der Buchstabe n steht für
die gleiche Zählung wie bei n–Kategorien und der Buchstabe r mit
0 ≤ r ≤ n + 1 für einen weiteren Index. In einer (n, r)–Kategorie
werden k–Morphismen trivial, falls k > n ist, und sie werden inver-
tierbare (schwache) Äquivalenzen, falls k > r.
Auch in Unendlichkategorien lässt sich diese Einteilung vornehmen.
Insgesamt ergibt sich folgendes Schema, in dem sich der Begriff der
Menge (oder Klasse) und der partiell geordneten Menge (engl. Poset)
verallgemeinern:

n = 0 n = 1 n = 2 · · · n = ∞
r=0 Menge Gruppoid 2–Gruppoid · · · (∞, 0)–Kategorie
r=1 Poset Kategorie (2, 1)–Kategorie · · · (∞, 1)–Kategorie
r=2 − 2–Poset 2–Kategorie · · · (∞, 2)–Kategorie
...

...
. . .

. . .
...

Das wichtigste Beispiel für eine „normale” Kategorie, die zusätzlich
die Merkmale einer Unendlichstruktur aufweist, ist die Kategorie
Top. Darin gibt es neben den üblichen Objekten und 1–Morphismen
als 2–Morphismen die Homotopien h zwischen stetigen Abbildungen

f, g : X −→ Y,

die durch eine stetige Abbildung

h : [0, 1]×X −→ Y

definiert sind. Weiter gibt es Homotopien zwischen Homotopien und
so weiter, so dass sich typische Merkmale einer Unendlichkategorie
ergeben.
Ein weiteres Beispiel einer Unendlichkategorie ist die Verallgemeine-
rung des Fundamentalgruppoids Π1(X), das sogenannte Unendlich-
fundamentalgruppoid Π∞(X) eines topologischen Raums X. Dieses
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Objekt ist eine höhere Kategorie, deren Objekte aus den Punkten
eines topologischen Raums X bestehen und die Morphismen aus den
Pfaden. Die 2–dimensionalen höheren Objekte (oder 2–Morphismen)
sind Daten, die die Homotopien zwischen den Pfaden kodieren, die
für die Rechenregeln benutzt werden, d.h. die Regeln für den inver-
sen Pfad p−1, sowie für die Komposition von Pfaden und für das
Assoziativgesetz, die alle nur bis auf Homotopie gelten. Die 3– und
höherdimensionalen Objekte werden erzeugt durch die Homotopien
zwischen den Homotopien und so weiter.202

Es wurde versucht, höhere (n, r)– bzw. (∞, r)–(Elementar–)Topoi zu
definieren. Solche Objekte müssen ähnliche Axiome wie Elementar-
topoi erfüllen.203

Modelle von Unendlichkategorien

Modelle von Unendlichkategorien wurden in Form von Quasikatego-
rien oder schwachen Kan Komplexen, Segalräumen und Segalkatego-
rien und weiteren Varianten studiert.204 Als Modell für das Unend-
lichfundamentalgruppoid Π∞(X) eines ,guten” topologischen Raums
X dient die simpliziale Menge Sing•(X). Dazu verwenden wir, dass
Sing•(X) zwar durch stetige Abbildungen ∆n −→ X für alle n ent-
steht, dass aber beispielsweise Homotopien zwischen Pfaden eigent-
lich durch stetige Abbildungen

h : [0, 1]× [0, 1] −→ X

gebildet werden, d.h. durch stetige Abbildungen eines Quadrats �2

nach X. Nun lässt sich aber ein Quadrat mittels seiner Diagonale in
zwei Dreiecke zerlegen. Dieser Trick sorgt dafür, dass sich Homotopien
zwischen Pfaden und deren höhere Verallgemeinerungen wieder auf
stetige Abbildungen ∆n −→ X zurückführen lassen.
Kan Komplexe sind nach dem niederländischen Mathematiker Da-
niel Kan benannt und sind dadurch definiert, dass die Existenz von
Füllungen für alle simplizialen Teilmengen Λi

n aller Simplices ∆n ga-
rantiert ist, bei denen aus einem n–Simplex die i–te Seite der Randes
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∂∆n entfernt wurde. Diese Bedingung sorgt dafür, dass alle Morphis-
men der Dimension n ≥ 1 invertierbar sind. Daher sind Kan Kom-
plexe Modelle von (∞, 0)–Kategorien bzw. von Unendlichgruppoiden.
Bei schwachen Kan Komplexen wird gefordert, dass nur die „inneren”
simplizialen Teilmengen Λi

n für 1 ≤ i ≤ n− 1 Füllungen besitzen. In-
folgedessen sind in schwachen Kan Komplexen alle Morphismen der
Dimension n ≥ 2 invertierbar und schwache Kan Komplexe sind Mo-
delle von (∞, 1)–Kategorien.
Die ausschließliche Betrachtung von Modellen von höheren Katego-
rien und Unendlichkategorien erscheint unbefriedigend. Emily Riehl
und Dominic Verity haben ein Projekt205 gestartet, um die Theorie
intrinsisch zu definieren ohne auf irgendwelche Modelle zu rekurrie-
ren. Dies scheint der richtige Ansatz zu sein, um Unendlichkategorien
zu studieren.

Kategorientheorie und der Raumbegriff

Die Entwicklung eines möglichst allgemeinen Raum– und Zahlbegriffs
ist ein Ziel innerhalb und außerhalb der Mathematik. Einer der vor-
herrschenden Trends ist die Kategorifizierung mathematischer Struk-
turen. Insbesondere (∞, 0)– und (∞, 1)–Kategorien sind die entschei-
denden Strukturen, mit denen wir den Raum– und Zahlbegriff ver-
allgemeinern können.
Wie wir gesehen haben, wird die Fundamentalgruppe π1(X, ∗) auf
nützliche Weise zum Unendlichfundamentalgruppoid Π∞(X) – einer
(∞, 0)–Kategorie – ausgeweitet. Wie entstand diese Idee? Viele neue-
re Entwicklungen der Kategorientheorie in der Mathematik gehen auf
ein fast 600–seitiges Manuskript206 von Alexander Grothendieck zu-
rück, dessen Anfang ein Brief an Daniel Quillen bildet, der vom 19.
Februar 1983 datiert ist. Durch dieses Manuskript wurde die Wei-
terentwicklung der Homotopietheorie und der (höheren) Kategorien-
theorie stark beeinflusst. Um die gleiche Zeit entstanden die Modell-
kategorien von Daniel Quillen und die verwandten Pfadkategorien von
Kenneth Brown, die beide Hauptinstrumente der Homotopietheorie
sind, um auf strukturelle Weise in der Kategorie Top zu arbeiten.
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Alexander Grothendieck vermutete, dass jedes Unendlichgruppoid
äquivalent zu einem der Form Π∞(X) ist. Unter Annahme dieser
sogenannten „Homotopiehypothese” von Grothendieck folgt, dass die
Homotopietypen von topologischen Räumen durch die Gesamtheit
aller Unendlichgruppoide, also durch eine (∞, 1)–Kategorie, gegeben
sind, die sich aus Modellkategorien oder Pfadkategorien konstruie-
ren207 lassen. Diese Beobachtung zeigt, dass Unendlichgruppoide bzw.
(∞, 0)–Kategorien und die Homotopietheorie eng verwandt sind.
Wir haben bereits gesehen, dass die übliche Definition von Π∞(X)
nur für „gute” topologische Räume X sinnvoll ist. Für diverse in-
teressante Situationen ist eine andere Vorgehensweise besser, um zu
einem Unendlichgruppoid Π∞(X) zu gelangen. In der Algebraischen
Geometrie besitzen die zugrundeliegenden topologischen Räume fast
nie reelle Pfade. Es gibt jedoch eine alternative Definition eines ent-
sprechenden simplizialen Objekts Π∞(X), falls X ein algebraisches
Schema208, ein algebraischer Raum209 oder ein algebraischer Stack210

ist, welches mit Hilfe der sogenannten étalen Homotopietheorie mit-
tels geeigneter étaler (unverzweigter) Überlagerungen von X konstru-
iert211 wird.
Eichtheorien der mathematischen Physik verwenden häufig differen-
zierbare Stacks, auf denen Eichtransformationen in Form von Grup-
poiden operieren und die physikalischen Eigenschaften, wie zum Bei-
spiel die Lagrangefunktionen bei Yang–Mills–Theorien, erhalten.212

Höhere n–Stacks, derivierte algebraische Räume, Locales und Con-
densed Spaces sind noch allgemeinere Raumtheorien, die ebenfalls
in der mathematischen Physik eine Rolle spielen, und denen allen
gemeinsam ist, dass sie Verknüpfungen mit Unendlichstrukturen be-
sitzen.213

Wenn wir topologische Räume X nicht durch bis auf Homotopie stu-
dieren wollen, sondern bis auf Homöomorphie, so bietet es sich an,
den Raum X durch den Elementartopos Sh(X) zu ersetzen, denn da-
mit kann X rekonstruiert werden, falls X ein Hausdorffraum214 ist.
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Noch flexibler ist der Unendlichtopos Sh∞(X) in Form einer (∞, 1)–
Kategorie von Unendlichgarben von Unendlichgruppoiden auf X. Sol-
che verallgemeinerten Raumobjekte können trotz ihres Abstraktions-
grades als effizienter Ersatz für klassische topologische Räume be-
nutzt werden und bewahren dennoch alle Eigenschaften traditioneller
Raumbegriffe.
Allen verschiedenen Arten von verallgemeinerten Räumen lassen sich
Homologiegruppen und andere Invarianten zuordnen. Wir haben be-
reits die ganzzahligen singulären Homologiegruppen Hn(X,Z) eines
topologischen Raums oder einer Mannigfaltigkeit X kennengelernt.
Solche diskreten Homologiegruppen, insbesondere solche mit ande-
ren Koeffizientensystemen als Z, enthalten primäre Invarianten von X
und von geometrischen Objekten auf X, wie zum Beispiel die Chern-
klassen von X oder von Garben E auf X. Diese Invarianten drücken
geometrische Krümmungseigenschaften von X oder von E aus und
klassifizieren dadurch diese Objekte auf gewisse Weise. Verfeinerun-
gen der Homologiegruppen, wie die differentielle Homologie oder die
Delignehomologie erlauben die Definition sekundärer Invarianten, die
die primären Invarianten verfeinern und noch präziser manche Eigen-
schaften von Räumen und Garben beschreiben. In der Physik spie-
len Chernklassen und ihre Verallgemeinerungen eine wichtige Rolle.
Das einfachste Beispiel dafür ist der magnetische Fluss in der Max-
welltheorie, der als Chernklasse c1 eines U(1)–Bündels ausgedrückt
werden kann, wie Paul Dirac herausfand.
Es gibt algebraische Versionen der Homologiegruppen und der Homo-
topiegruppen algebraischer Schemata, die am besten durch die von
Vladimir Voevodsky und anderen entdeckte A1–Homotopietheorie
verstanden werden kann. Eine bekannte Version davon bilden die
klassischen Chowgruppen CHi(X) eines Schemas X. Solche Gruppen
werden auch motivische Homologiegruppen und Homotopiegruppen
genannt, weil Motive von Grothendieck imaginierte Abstraktionen
der homologischen Eigenschaften algebraischer Schemata sind. Voe-
vodsky bewies mit Hilfe der A1–Homotopietheorie Vermutungen der
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Arithmetik, wie die Milnorvermutung und die Bloch–Kato Vermu-
tung, und wurde dafür 2002 mit der Fieldsmedaille ausgezeichnet.
Solche Resultate verbinden Perioden, Motive und andere Invarian-
ten algebraischer Objekte mit zahlentheoretischen Fragestellungen,
teilweise in Verallgemeinerung der Riemannschen Vermutung.215
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KAPITEL 8

Typentheorie

Aus der Entdeckung der Antinomien der Mengenlehre zog Bertrand
Russell die Schlussfolgerung, dass eine Art von Hierarchisierung der
mathematischen Objekte notwendig ist, um die Antinomien zu ver-
meiden. Als Ausweg erfand er die Typentheorie. Seine Ideen gingen in
das Buch „Principia Mathematica” zusammen mit Alfred Whitehead
ein. Diese Theorie war jedoch kompliziert und setzte sich zunächst
nicht durch. Leon Chwistek und Frank P. Ramsey versuchten, eini-
ge dieser Probleme zu beheben und schufen die „Simple Theory of
Types”. Jedoch machte erst ein Artikel von Alonzo Church216 diesen
Ansatz bekannt.
Die „Simple Theory of Types” wurde in den folgenden Jahrzehnten zu
einer Typentheorie mit abhängigen Typen weiterentwickelt und hat
dadurch den Status einer potenziellen Grundlage der Mathematik
erreicht. Dazu hat insbesondere Per Martin–Löf um 1984 beigetra-
gen. In der Folge wurde diese Theorie zur „Homotopy Type Theory”
(HoTT) von Vladimir Voevodsky erweitert, die neben allgemeineren
neuen Konstruktionen der Typentheorie eine topologische Interpre-
tation verleiht, so als ob Typen topologischen Räumen entsprechen
würden.217 Dies führt zu einer intuitiven Anschauung und ist gleich-
zeitig eine Inspiration für die Weiterentwicklung der Typentheorie.
Eine andere Konsequenz der Martin–Löfschen Typentheorie ist die
Möglichkeit, maschinell verifizierbare Beweise zu generieren. Daraus
ergeben sich interessante Zukunftsperspektiven für die Mathematik
und ihre Anwendungen.
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Martin–Löf Typentheorie

Per Martin–Löf hat die „Simple Theory of Types” ab etwa 1971 wei-
terentwickelt und die sogenannte intuitionistische abhängige Typen-
theorie als eine mögliche Grundlage der Mathematik neben der Men-
genlehre und der Kategorientheorie aufgebaut. Er hat auch philoso-
phische Arbeiten geschrieben, in denen er die Kantsche Theorie der
synthetischen Urteile mit der Typentheorie und Gödels Unvollstän-
digkeitssätzen in Verbindung brachte.218

Wie in der Mengenlehre erzeugt die imprädikative Annahme eines
Typs aller Typen ein zur Russellschen Antinomie analoges Parado-
xon, das von Jean–Yves Girard gefunden wurde. Martin–Löf und
andere entwickelten in der Folgezeit prädikative und imprädikative
paradoxiefreie Versionen unter Verwendung von typentheoretischen
Universen. Der Gleichheitsbegriff spielt darin eine bedeutende Rol-
le. In den anfänglichen Versionen war dieser extensional219 formuliert
und damit eng gefasst. Spätere Versionen beinhalteten einen intensio-
nalen Identitätstyp, der Martin–Löfs wichtigste und einflussreichste
Idee war. Das Begriffspaar intensional/extensional hängt mit Freges
Unterscheidung von Sinn und Bedeutung zusammen.
Wie sieht die grundlegende Notation der Typentheorie aus? Ist A
ein Typ und „bewohnt” durch ein a, so schreiben wir a : A und dies
soll bedeuten, dass a dem Typ A angehört. Zwei Elemente a, b : A
heißen definitorisch gleich, in Zeichen a ≡ b, wenn die Bezeichnung
b nur eine alternative Bezeichnung von a darstellt. Diese Form der
definitorischen Gleichheit ist die stärkste mögliche Form der Gleich-
heit. Im Gegensatz zur Mengenlehre kann a nur einem einzigen Typ
A angehören, d.h. jedes a hat einen wohlbestimmten Typ. In unse-
rem wichtigen Beispiel der Zahl 5, müssten die 5 : N, die 5 : Q oder
die 5 : R streng unterschieden werden und sollten eigentlich mit 5Z,
5Q und 5R bezeichnet werden, obgleich das in der Regel nicht getan
wird. In der Mengenlehre ist dies ganz anders, denn ein Element a
kann Element mehrerer Mengen sein.
Die mengentheoretische Inklusion A ⊆ B sowie die Operationen A∩B
und A ∪ B sind offenbar intensional. Sie verhalten sich nicht gut
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unter Isomorphien, wie wir bereits früher angemerkt haben, und sind
deshalb in dieser Form in der Typentheorie nicht vorhanden.
Es gibt wichtige elementare Typen, wie zum Beispiel den leeren Typ
0 bzw. False, der nicht bewohnt ist, oder den einelementigen Typ
1 bzw. True, der von genau einem Element bewohnt wird. Darüber
hinaus gibt es den zweielementigen Booleschen Typ Bool der klassi-
schen Wahrheitswerte

Bool = {wahr, falsch} = {⊤,⊥}.
Aus gegebenen Typen lassen sich auf verschiedene Weisen neue Typen
machen. Da gibt es zunächst (für je zwei Typen A,B) den extensio-
nalen Abbildungstyp

(A −→ B),

der aus „Abbildungen” oder „Funktionen” f : A −→ B besteht. Dies
ist ein sogenannter primitiver Typ. Ein mathematisches Objekt in
einer Theorie heißt primitiv, wenn es nicht aus den restlichen Struk-
turen der Theorie definierbar ist. In der Mengenlehre ist der Abbil-
dungstyp nicht primitiv, weil Abbildungen durch ihren Graphen als
Teilmenge von A×B definiert werden können. Jede solche Abbildung
f beinhaltet auf gewisse Weise eine Vorschrift, mit der für gegebenes
a : A ein f(a) : B erhalten werden kann. Stimmen zwei Abbildungen
f, g : A −→ B in der Typentheorie auf jedem Funktionswert über-
ein, so sind sie noch nicht notwendig gleich. Eine solche Forderung,
die Funktionsextensionalität genannt wird und in der Mengenlehre
gültig ist, folgt aus dem zusätzlichen Univalenzaxiom von Voevods-
ky. In der intuitionistischen Version der Typentheorie erwartet man,
dass diese Vorschrift konstruktiv gegeben ist. In der Tat ist f im Fall
A = B = N immer eine berechenbare Funktion.220

Mit Hilfe des Abbildungstyps können Zahlen miteinander in Bezie-
hung gesetzt werden. Zum Beispiel gibt es anstelle von Inklusionen
eine Folge von Abbildungen zwischen Zahlsystemen221

N −→ Q −→ R −→ C −→ H −→ O

unter denen das Element 5 : N auf seine jeweiligen Bilder gesandt
wird. Eine weitere Anwendung dieses Typs ist die Einführung eines
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Potenztyps
P (A) = (A −→ Bool)

für jeden Typ A. Einer „Teilmenge” B von A einspricht dann die
charakteristische Funktion χ : A −→ Bool, die genau den Wert wahr
auf der „Teilmenge” B annimmt. Der Typ P (A) ist also nicht primitiv,
sondern hängt vom Abbildungstyp ab.
Wie in der Mengenlehre gibt es den Typ des (binären) Produkts

A×B

und der (binären) Summe
A+B.

Im ersteren Fall sind die Elemente durch Paare (a, b) mit a : A und
b : B gegeben, im zweiten Fall erfüllt ein Element c : A+B entweder
c : A oder c : B.
Binäres Produkt und binäre Summe lassen sich wesentlich verallge-
meinern, was zum Begriff der abhängigen Typen führt. Das binäre
Produkt verallgemeinert sich zum Produkt

∏

x:A

B(x).

Dabei ist B(x) ein sogenannter abhängiger Typ, der von x : A ab-
hängt. Dies nennen wir eine Familie von Typen. Sie entspricht einer
Abbildung F : B −→ A mit den Typen B(x) als Fasern (siehe Figur).
Ein Element im Produkt Πx:AB(x) interpretieren wir als eine Abbil-
dung s, die jedem x : A ein s(x) : B(x) zuordnet. Die Abbildung s
ist geometrisch gesehen ein Schnitt gegen die Abbildung F : B −→ A
und wird gelegentlich unter Verwendung des λ–Kalküls von Church
als λ x.s(x) notiert. Somit wird der Typ Πx:AB(x) durch Schnitte
gegen die Abbildung F bewohnt. Die binäre Summe verallgemeinert
sich zur direkten Summe, die mit

∑

x:A

B(x)
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bezeichnet wird. Elemente darin sind Paare (x, y) mit y : B(x) für
ein x : A, d.h. einzelne Objekte in Fasern. Die binären Typen sind
jeweils Spezialfälle davon.

Abhängiger Typ (Faser) B(x) für drei Werte von x : A.

Identitätstypen und Propositionen

Ein wichtiger neuer Typ ist der Identitätstyp, der folgende Bezeich-
nungen hat:

IdA(a, b) oder (a =A b).

Er ist ein primitiver Typ wie der Abbildungstyp. Falls er von einem
Element p „bewohnt” wird, drückt p eine Gleichheit a =A b aus, die
eine propositionelle Gleichheit bezeichnet. Diese steht im Gegensatz
zur definitorischen Gleichheit, die wir mit a ≡ b bezeichnen. Der
Identitätstyp wird von Elementen bewohnt, die von der jeweiligen
Typentheorie abhängen. Sie sind daher intensional und es gibt mit
anderen Worten keine allgemeingültige Definition für propositionelle
Gleichheit. Wir schreiben einfach a =A b oder

isidA(a, b),

wenn der Typ IdA(a, b) bewohnt ist. Der Typ IdA(a, a) ist immer
bewohnt durch ein ausgezeichnetes Element refla. Der Identitätstyp
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IdA ohne vorgegebenes Paar (a, b) kann als abhängiger Typ

IdA =
∏

(a,b):A×A

IdA(a, b) −→ A× A

aufgefasst werden und wird Pfadraum von A genannt. Er ist ein Bei-
spiel für das Konzept eines sogenannten Polymorphismus der theore-
tischen Informatik, denn dieser Typ hängt zwar vom Typ A ab, tut
dies aber auf universelle Weise.
Eine (echte) Proposition in der Typentheorie ist ein Typ P , für den
gilt, dass je zwei Elemente a, b : P gleich sind, d.h. isidP (a, b). Bei-
spiele dafür sind True und False. Ist P eine (echte) Proposition, so
schreiben wir isprop(P ).
Der Begriff eines Typ A einer Menge in der Typentheorie wird da-
durch definiert, dass für je zwei Elemente a, b : A

isprop(IdA(a, b))

gilt, d.h. der Identitätstyp ist bei einer Menge eine (echte) Propositi-
on. Nicht jeder Typ ist eine Menge in der Typentheorie. Zum Beispiel
ist der Typ Grp aller Gruppen keine Menge, da Gruppen unterschied-
liche Isomorphismen haben können. Typen wie Bool oder N hingegen
sind Mengen in der Typentheorie.

Universen und die Existenz von Typen

Ähnlich wie in der Mengenlehre werden in der Typentheorie Uni-
versen benutzt. Grothendieckuniversen wurden von Alexander Gro-
thendieck eingeführt, um mengentheoretische Probleme in der Ka-
tegorientheorie anzugehen. Ihre Existenz innerhalb der Mengenlehre
basiert auf stark unerreichbaren Kardinalzahlen.222

Die in der Typentheorie postulierten Universen U bilden selbst Ty-
pen, die von anderen Typen A : U bewohnt sein können und die
unter den Typkonstruktoren Σ, Π und Id abgeschlossen sind. Für
zwei gegebene Typen A,B : U betrachten wir den Identitätstyp

IdU(A,B) oder (A =U B)
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innerhalb von U . Dies kann auf den bereits besprochenen Identitäts-
typ zurückgeführt werden und bietet die Möglichkeit, unterschiedliche
Typen vergleichen zu können.
Universen werden in einer gegebenen Typentheorie häufig aufsteigend
nach Größe in einer unendlichen Folge iteriert:

U0 : U1 : U2 : · · · ,
d.h. Ui ist ein Typ innerhalb des Universums Ui+1. Diese Folge von
Universen erzeugt einen hohen Grad an Flexibilität in der Typen-
theorie.
Was lässt sich über die Existenz von Universen und damit von Typen
sagen? Die Typentheorie ist ein syntaktisches Gebilde, so dass der Be-
griff der Existenz für Objekte in Typentheorien – zumindest aus einer
nominalistischen Position heraus – gegenstandslos ist. Dies gilt auch
für die folgenden induktiven Typen und ihre „höheren” Verwandten.
Dagegen ist die Konsistenz, d.h. die Widerspruchsfreiheit, solcher de-
duktiven Systeme die entscheidende Frage. Die Existenzfrage bezieht
sich daher nur auf semantische Aspekte, wie die Existenz semanti-
scher Modelle. In mengentheoretischen oder kategoriellen Modellen
muss die Existenz der Interpretationen der zu untersuchenden Typen
gezeigt werden und stößt dort gegebenenfalls auf Bedingungen, wie
zum Beispiel auf die – wie auch immer geartete – Existenz gewisser
sehr großer Ordinalzahlen.

Induktive Typen

Wir werden nun die Beispiele N, S1 und I sogenannter „induktiver”
Typen vorstellen, die in anderer Form bereits in vorangegangenen
Kapiteln vorkamen. Sie sind gewissermaßen aus der „puren Logik”
geboren und werden durch ihre Rechenregeln und ihre universellen
Eigenschaften determiniert. Induktive Typen gibt es in allgemeinerer
Form, die manchmal als W–Typen bezeichnet werden. Dazu gehö-
ren insbesondere sogenannte „höhere” induktive Typen, die in ihrer
Definition höhere Homotopien postulieren.
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Beginnen wir mit dem Typ der natürlichen Zahlen N. Dies ist ein
rekursiver Typ gegeben durch den Konstruktor

N :=

{

0 : N,

S : N −→ N (Nachfolgeabbildung).

Ähnlich wie bei Dedekind wird bei diesem Typ nur das Anfangsele-
ment 0 und die Nachfolgeabbildung S vorgegeben. Die natürlichen
Zahlen sind dann durch die unendliche Folge

0, 1 = S(0), 2 = S(S(0)), . . .

gegeben. Ein weiteres Beispiel ist der „Kreis” S1, der durch

S1 :=

{

0 : S1 (Basispunkt),
loop : IdS1(0, 0) (Schleifenerzeuger),

d.h. durch Postulation eines Basispunkts und eines neuen Pfades
(„Schleife”), der den Kreis definiert, eingeführt wird. Es ist zu be-
achten, dass dieser „Kreis” nur einen Punkt 0 enthält. In ähnlicher
Weise kann das „Intervall” I durch

I :=

{

0, 1 : I (Anfangs– und Endpunkt),
path : IdI(0, 1)

definiert werden. Die Reihenfolge hier ist umgekehrt wie in der To-
pologie, denn das Intervall [0, 1] wird aus einem Pfad von 0 nach 1
definiert. Dies liegt daran, dass die Pfade primitive Objekte in der
Typentheorie sind.
Eine „Existenz” dieser drei Typen N, S1 und I wird durch ihre Defini-
tion nicht intendiert, sondern sie sind „freie” induktive Konstruktio-
nen, deren Widerspruchsfreiheit die entscheidende Frage bildet. Die
Konstruktoren induktiver Typen suggerieren durch ihre Einfachheit
eine Eindeutigkeit. Beispielsweise stimmt der Konstruktor für N im
Grunde mit Dedekinds Definition der natürlichen Zahlen überein. Die
einfache logische Konstruktionsidee und die Eindeutigkeit kommen
dem Logizismus und der platonischen Ideenlehre entgegen.223
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Typentheorie als deduktives System

Die Typentheorie kann als deduktives System mit einem geeigneten
System von Urteilen und Schlussregeln aufgefasst werden. Als Grund-
lage dienen sogenannte Kontexte Γ, die aus einer Reihe von Termen

x0 : A0, x1 : A1(x0), . . . , xn : An(x0, . . . , xn−1)

bestehen. Dabei sind die Ai abhängige Typen und die xi Variablen,
die für einzusetzende Terme stehen. Die Urteile in einer Typentheorie
haben bei Verwendungen von Kontexten Γ folgende unterschiedliche
Formen (für ein Universum U mit U = Ui)

Γ ⊢A Typ
Γ ⊢A =U B

Γ ⊢a : A

Γ ⊢a =A b.

Neben den Einführungs– (INTRO) und Beseitigungsregeln (ELIM)
für Elemente von Typen gibt es Formations– (FORM) und Berech-
nungsregeln (COMP), die sich um die Erzeugung und Rechnung mit
Typen beschäftigen. Wir wollen diese vier Regeln am Beispiel des
abhängigen Typs Π und gleichzeitig am Spezialfall des binären Pro-
dukts (ohne Kontext Γ) illustrieren.224

FORM:
Γ ⊢ A : U Γ, x : A ⊢ B(x) : U

Γ ⊢ Πx:AB(x) : U

B1 : U B2 : U

B1 × B2 : U

INTRO:
Γ, x : A ⊢ b(x) : B(x)

Γ ⊢ λx.b(x) : Πx:AB(x)

b1 : B1 b2 : B2

(b1, b2) : B1 × B2

ELIM:
Γ ⊢ f : Πx:AB(x) Γ ⊢ a : A

Γ ⊢ f(a) : B[a
x
]

p : B1 × B2

πi(p) : Bi (i = 1, 2)

COMP:
Γ, x : A ⊢ b(x) : B(x) Γ ⊢ a : A

Γ ⊢ (λx.b(x))(a) ≡ b[a
x
] : B[a

x
]

(b1, b2) : B1 × B2

πi(b1, b2) ≡ bi (i = 1, 2)
.

Eine weitere wichtige Schlussregel ist die Pfadinduktionsregel von
Martin–Löf, die eine Verallgemeinerung des Leibnizschen Invarianz-
regel darstellt. Für jede Eigenschaft R(a, b, p) von Typen a, b : X und
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p : IdX(a, b), gilt nach dieser Regel in einer vereinfachten Form

p : a =X b Γ, x : X ⊢ R(x, x, reflx)

Γ ⊢ R(a, b, p)
.

Die Pfadinduktionsregel impliziert, dass die Gültigkeit einer Eigen-
schaft R(a, b, p) auf Pfaden p : a =X b nur auf R(a, a, refla) getestet
werden muss. Dies impliziert, dass die propositionelle Gleichheit die
schwächste Gleichheitsrelation ist, die alle Strukturen in einer gege-
benen Typentheorie erhält. Die stärkste Gleichheit ist natürlich die
definitorische Gleichheit a ≡ b, denn aus a ≡ b folgt immer a =A b
für alle a, b : A. In der Tat stimmen alle solchen Gleichheitsrelationen
überein, weil sie das für (a, a, refla) tun.
Die deduktiven Systeme in Typentheorien sind eng verwandt mit dem
Formalismus des „Calculus of (Inductive) Constructions”.225 Die Kon-
texte einer Typentheorie bilden die sogenannte syntaktische Katego-
rie, die einer abhängigen Typentheorie auf natürliche Weise zugeord-
net ist. Ihre Morphismen entstehen aus naheliegenden Zuordnungen
zwischen Kontexten, die auf Pfeile zwischen Typen zurückgehen.226

Typentheorie und Logik höherer Stufe

Die Typentheorie wird als Logik höherer Stufe bezeichnet, denn die
interne Logik einer gegebenen Typentheorie verallgemeinert die Logik
erster, zweiter, dritter Stufe und so weiter. In der Logik zweiter Stufe
können die Quantoren im Gegensatz zur Logik erster Stufe über be-
liebige Teilmengen von Individuenbereichen variieren, d.h. über Prä-
dikatenvariablen ϕ, die solche Teilmengen A durch die Formel

A = {x | ϕ(x)}
beschreiben, wobei die Variable x einem vorgegebenem Individuen-
bereich angehört.227 Die Logiken dritter und höherer Stufe verallge-
meinern dies zu allgemeineren Iterationen solcher Situationen.
In der Typentheorie ist die interne Logik durch die Curry–Howard–
Korrespondenz eingebaut. Ein wichtiger Aspekt dieser internen Logik
ist ein Prinzip, das als „Propositionen sind Typen” bezeichnet wird.
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Es besagt, dass jeder Proposition P ein Typ zugeordnet ist. Bei die-
ser Korrespondenz werden logische Aussagen durch Typenkonstruk-
tionen interpretiert, wie in der Tabelle angedeutet.

⊥ ⊤ A ∨ B A ∧ B A ⇒ B ¬A ∃a:AB(a) ∀a:AB(a)
0 1 A+B A×B A → B A → 0

∑

a:A B(a)
∏

a:A B(a)

Der Typ zu einer Proposition P ist „bewohnt”, wenn es einen kon-
struktiven Beweis von P gibt, d.h. einen Bewohner p : P gefunden
werden kann. Alle anderen Regeln der gegebenen Typentheorie dür-
fen dazu herangezogen werden. Der Begriff „konstruktiv” in diesem
Zusammenhang ist durch die „Zeugenschaft” präzise definiert. Zum
Beispiel ist ein Identitätstyp IdA(a, b) bewohnt, wenn es einen Beweis
von a =A b gibt und ein solcher Beweis ist ein Bewohner. Ein anderes
illustratives Beispiel ist die Implikation

¬A ∧ ¬B ⇒ ¬(A ∨B),

für die ein Beweis durch einen Bewohner von

(A −→ 0)× (B −→ 0) −→ (A+B −→ 0)

gegeben wird.228 In der Typentheorie muss folglich keine Form der
Logik zugrundegelegt werden, denn die logischen Begriffe sind bereits
integriert, wie die Tabelle es andeutet. Bei einer Sache ergibt sich
allerdings eine Schwierigkeit. Die Typen P + Q und

∑

a:AB(a) sind
– im Gegensatz zu P × Q und

∏

a:A B(a) – keine Propositionen, so
dass zum propositionellen Anteil (bezeichnet mit || − ||)

P ∨Q := ||P +Q|| und ∃a:AB(a) = ||Σa:AB(a)||
übergegangen werden muss.

Gödels System T

Ein kleines Modell der Typentheorie mit interessanten Anwendungen
ist Gödels System T . Mit Hilfe von T hat Gödel in seinem berühm-
ten Dialektika Artikel von 1958 die relative Konsistenz der Arithme-
tik gezeigt.229 Das System T enthält den induktiven Typ natürlicher
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Zahlen N mit Anfangselement 0 und Nachfolgeabbildung S. Weiter-
hin beinhaltet T Abbildungstypen, wie zum Beispiel Abbildungen
f : N −→ N, und ist abgeschlossen unter binären Produkten A × B
inklusive ihren beiden Projektionen. Damit ist T die minimale quan-
torenfreie Typentheorie, in der alle n–stelligen Funktionale rekursiv
aufgebaut werden können. Als Schlussregeln werden die oben genann-
ten Regeln gefordert, sofern sie auf die Typen in T zutreffen.
Das System T ist so gebaut, dass es eine Interpretation der Heytin-
garithmetik, d.h. der intuitionistischen Version der Dedekind–Peano–
Arithmetik zulässt. Dazu zeigt Gödel, dass jede Formel A der Hey-
tingarithmetik in geeigneten Variablen in der Form

∃y∀zAD(y, z, x)

geschrieben werden kann, wobei die Interpretation AD von A quan-
torenfrei ist. Ein Beweis von A in der Heytingarithmetik wird in-
terpretiert durch einen Term t = t(x) in T , so dass AD(t(x), z, x)
in T gilt. Mit Hilfe der doppelten Negation ergibt sich damit eine
Interpretation der Dedekind–Peano–Arithmetik in T .
Gödel erkannte, dass die Typen im System T genau die rekursiven
Funktionale beinhalten, die in der Dedekind–Peano–Arithmetik be-
weisbar als rekursiv nachgewiesen werden können. Die entstehenden
Funktionen f : N −→ N sind genau diejenigen, die durch transfinite
Rekursion über Ordinalzahlen α < ε0 entstehen, oder gleichbedeu-
tend durch verschachtelte Rekursion über geeignete Anordnungen.
Die Ackermann–Péter–Funktion ist ein Beispiel für eine Funktion,
die nicht primitiv rekursiv ist und dennoch durch eine verschachtel-
te Rekursion berechenbar ist. Gödel argumentierte dafür, dass T die
von Hilbert erhoffte finite Methode realisiert und die Wohlordnung
von Ordinalzahlen α < ε0 intuitiv zugänglicher ist, als die Konsistenz
der Arithmetik insgesamt.

Topologische Interpretation

Martin Hofmann und Thomas Streicher waren die ersten, die be-
merkten, dass in der Martin–Löf Typentheorie die Identitätstypen
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eine tiefere mathematische Bedeutung aufweisen. Sie benutzen dazu
die Theorie der Gruppoide. Einige Jahre später haben Steve Awo-
dey und Michael Warren, Vladimir Voevodsky und andere zu dieser
Entwicklung der Typentheorie weiter beigetragen, die häufig „Homo-
topy Type Theory” (HoTT) genannt wird.230 Die Interpretation der
Martin–Löf Typentheorie in der Homotopietheorie hat zahlreiche An-
wendungen in der Homotopietheorie selbst. Dies zeigt auf verblüffen-
de Weise die Einheit der Mathematik durch die Verbindung zwischen
Homotopietheorie und den Grundlagen.
Typen A werden in der Homotopy Type Theory anschaulich als topo-
logische Räume interpretiert, in der ein a : A einen Punkt bildet. Die
Homotopieäquivalenz von topologischen Räumen führt zum Begriff
der Äquivalenz von Typen, die eine entscheidende Rolle spielt. Es
ist wichtig zu verstehen, dass diese topologische Vorstellung nur eine
Interpretation ist und erst in topologisch orientierten semantischen
Modellen Realität wird. Die Typentheorie kann ohne solche Vorstel-
lungen definiert und benutzt werden. Trotzdem ist die Vorstellung,
dass Typen nicht Mengen sondern Räume sind, ein wichtiger Para-
digmenwechsel.
Die Interpretation einer Funktion f : B −→ A zwischen zwei Typen
B und A ist topologisch gesehen eine stetige Abbildung zwischen den
beiden topologischen Räumen, die den Typen entsprechen. Abhängi-
ge Typen können topologisch als Faserungen B −→ A interpretiert
werden. Dies sind spezielle stetige Abbildungen, die wir noch genauer
betrachten werden.
Den Identitätstyp IdA(a, b) in der Typentheorie wird in der Homotopy
Type Theory als Raum von Pfaden zwischen a und b interpretiert und
der Typ

IdA =
∏

(a,b):A×A

IdA(a, b)

als Pfadraum von A. Unter Verwendung konstanter Pfade und Un-
terscheidung von Anfangs– und Endpunkten bekommen wir eine Se-
quenz von Pfeilen

A −→ IdA −→ A× A.
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Wird ein Anfangspunkt a festgehalten, so entsprechen die Pfadräume
IdA(a,−) kontrahierbaren topologischen Räumen, wobei die Homo-
topie zum Punktweg refla über die Parametrisierung jedes Pfades ver-
läuft. Diese Tatsache erklärt, warum die Pfadinduktionsregel gültig
ist. Der iterierte Identitätstyp

IdIdA(a,b)(p, q)

zwischen zwei Pfaden p, q : IdA(a, b) besteht in dieser Interpretati-
on aus einer Homotopie zwischen p und q, also aus einem Pfad im
Pfadraum. Die beiden abhängigen Typen Πx:AB(x) und Σx:AB(x)
entsprechen topologischen Konstruktionen: Schnitten in Faserungen
und Paaren, d.h. einzelne Elemente in Fasern.
Der konstante Pfad, die Verknüpfung von Pfaden und der inverse
Pfad existieren in der Martin–Löf Typentheorie ebenfalls:

1 −→ IdA(a, a),

IdA(a, b)× IdA(b, c) −→ IdA(a, c),

IdA(a, b) −→ IdA(b, a).

Die Formeln

p−1 ◦ p = 1a,

p ◦ p−1 = 1b,

(p ◦ q) ◦ r = p ◦ (q ◦ r),
gelten nicht a priori, sondern nur durch Ausgleich der Formeln durch
gewisse höhere Terme. Diese Art von höheren Bedingungen bildet die
Struktur eines Unendlichgruppoids auf den Identitätstypen.231

Propositionen, Mengen und die h–Stratifikation

Vladimir Voevodsky hat eine Hierarchie für Typen definiert, die nach
Homotopieniveaus geordnet ist. Mit Hilfe iterierter Identitätstypen
wird unsere bisherige Definition von Propositionen und Mengen da-
mit verallgemeinert.
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Er beginnt damit, im untersten Niveau h = −2 einen Typ A als
„punktförmig” zu bezeichnen, in Zeichen iscontr(A), falls

∑

x:A

∏

y:A

IdA(x, y) bewohnt ist.

Dieser Typ ist bewohnt, wenn es ein x : A gibt, so dass für alle
y : A bereits x = y gilt. In der topologischen Interpretation hängt
diese Eigenschaft stetig von y ab und folglich gilt A ≃ 1, d.h. A ist
kontrahierbar zu einem Punkt.232

x

y

Punktförmige Menge zentriert in x.

Allgemein definieren wir induktiv

A hat Niveau n + 1: Für alle x, y : A hat IdA(x, y) Niveau n.

Auf diese Weise bekommen wir eine h–Stratifikation auf allen Typen.
Damit werden im Niveau h = −1 die uns bereits vertrauten echten
Propositionen A durch die Bedingung

Für alle x, y : A ist IdA(x, y) punktförmig

definiert. Aus dieser Definition folgt, dass alle Bewohner in A zuein-
ander identisch sind und damit A ≃ 0 (falls A unbewohnt ist) oder
A ≃ 1 gilt, also A entweder leer oder punktförmig ist.233

Typen A im Niveau h = 0 werden Mengen genannt. Woran liegt
das? Da die Identitätstypen im Niveau h = −1 liegen, sind in der
topologischen Interpretation von A die Pfadräume leer oder punkt-
förmig. Die Zusammenhangskomponenten bilden somit eine disjunkte
Vereinigung ebenfalls punktförmiger Räume, die sich als Menge in-
terpretieren lässt. Der Typ der natürlichen Zahlen N ist eine Menge
im Sinne der Typentheorie.
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Die Typen im Niveau h = 1 lassen sich als Gruppoide verstehen und
nicht als Kategorien, wie vermutet werden könnte. Wir sehen damit
erneut, dass der Typ Grp aller Gruppen, der ein echtes Gruppoid
ist, keine Menge im Sinne der Typentheorie ist. Die höheren Typen
im Niveau h ≥ 2 sind durch sogenannte h–Gruppoide gegeben.

Isomorphie und Äquivalenz

Der Begriff des Isomorphismus in der Mathematik ist äußerst wichtig
und omnipräsent. Zwei Objekte A und B in einer gegebenen Kate-
gorie sind isomorph, wenn es Morphismen, d.h. strukturerhaltende
Pfeile,

f : A −→ B

und
g : B −→ A

gibt, so dass die Kompositionen f◦g und g◦f mit den Identitätsabbil-
dungen idB und idA übereinstimmen. Wenn das der Fall ist, nennen
wir f und g Isomorphismen.
Um ein einfaches Beispiel zu geben, betrachten wir Gruppen mit 2
Elementen innerhalb der Kategorie der Gruppen. Davon gibt es bis
auf Isomorphie nur eine. Es ist üblich, diese Gruppe entweder als
additive Gruppe

Z/2Z = {0, 1} mit 1 + 1 = 0

oder als multiplikative Gruppe

µ2 = {±1} mit (−1) · (−1) = +1

zu schreiben. Der Isomorphismus

f : Z/2Z −→ µ2

wird gegeben durch die Zuordnung f(0) = +1 und f(1) = −1.
In vielen Konstruktionen der Mathematik sind mit Isomorphismen
Probleme verbunden. Dies gilt zum Beispiel beim Studium von Men-
gen, die als Quotienten entstehen, denn die Elemente solcher Quo-
tientenmengen sind selbst Äquivalenzklassen von gleichartigen Ob-
jekten. Dieses Phänomen tritt bereits bei Brüchen auf, aber weitaus
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unangenehmere Schwierigkeiten kommen in der aktuellen modernen
Mathematik auf. Dort müssen häufig isomorphe Objekte identifiziert
werden, ohne dass die konkrete Identifikation bekannt oder eindeutig
ist. Ein Beispiel dafür sind die Probleme, die in derivierten Kate-
gorien auftreten. Andererseits ist die zusätzliche Information, die in
solchen Komplikationen steckt, oft sehr wichtig, wie wir bei den ∞–
Fundamentalgruppoiden gesehen haben.
Beim Studium solcher Dinge wird klar, dass der Begriff der Gleichheit
eine tiefe philosophische Bedeutung hat. In der Martin–Löf Typen-
theorie drückt sich dies in erster Linie im Vorhandensein der Identi-
tätstypen aus.

Univalenz

Vladimir Voevodsky hat die Typentheorie von Martin–Löf mit ihren
zentralen Identitätstypen weiterentwickelt. Bei der Betrachtung von
simplizialen Mengen als Modelle der Typentheorie entdeckte er das
Univalenzaxiom.234 Dieses Axiom ist keine in die Typentheorie ein-
gebaute Regel wie die restlichen, sondern ein echtes Axiom, d.h. es
muss nachträglich auferlegt werden. Es gilt nicht in allen Modellen
der Typentheorie und seine Bedeutung ist zur Zeit noch nicht ganz
klar. Wir wollen dennoch versuchen, das Univalenzaxiom zu erklären.
In der Typentheorie kann der Isomorphietyp

Iso(A,B) oder (A ∼= B)

und der Äquivalenztyp

Eq(A,B) oder (A ≃ B)

für zwei gegebene Typen A,B in einem Universum U definiert wer-
den.235

Der Isomorphietyp Iso(A,B) wird – wie wir es am Anfang dieses
Kapitels für Kategorien gemacht haben – durch das Vorhandensein
zueinander inverser Abbildungen f : A −→ B und g : B −→ A defi-
niert. Die natürliche Abbildung

IdU(A,B) −→ Iso(A,B).
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zwischen Identitätstyp und Isomorphietyp ist im Fall von Mengen (im
Sinne der Typentheorie) ein Isomorphismus.236 Eine Äquivalenz ent-
spricht einer (schwachen) Homotopieäquivalenz in der topologischen
Interpretation.
Für zwei Typen A,B in einem Universum U gibt es immer eine Ab-
bildung237

v : IdU(A,B) −→ Eq(A,B).

Das Univalenzaxiom besagt, dass die Abbildung v selbst eine Äqui-
valenz (in einem höheren Universum) ist, d.h.

IdU(A,B) ≃ Eq(A,B).

Sind A und B Mengen im Sinne der Typentheorie, so stimmt der
Äquivalenzbegriff mit dem Begriff des Isomorphismus, d.h. der Bi-
jektion von Mengen überein.
Für jedes Prädikat P vom Typ (U −→ Bool) gilt dann bezüglich der
Äquivalenz eine Variante der Leibnizschen Invarianzregel

A ≃ B P (A)

P (B)
,

d.h. die Eigenschaft P bleibt bei der Ersetzung äquivalenter Typen
erhalten. Dies folgt aus dem Univalenzaxiom, da diese Invarianzregel
für die Identität aus der Pfadinduktion folgt und unter der Abbildung

v : IdU(A,B) −→ Eq(A,B)

weiterhin erhalten bleibt. Topologisch gesehen ist dieses Prinzip tri-
vial, denn die Zuordnung A 7→ P (A) nimmt diskrete Werte ⊥ und
⊤ an und ist stetig.238 Umgekehrt impliziert die Invarianzregel das
Univalenzaxiom, indem die Eigenschaft

P (X) = isidU(A,X)

betrachtet wird. Hieraus folgt sogar die scheinbare stärkere Aussage

A ≃ B ⇒ A = B,

die aus der Inversen v−1 der Abbildung v (bis auf Homotopie) resul-
tiert. Die lässt sich so ausdrücken, dass Äquivalenzen zu Identitäten
hochgestuft werden können.
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Die Hierarchie der Identitäts–, Isomorphie– und Äquivalenztypen bie-
tet Raum für einige offene Fragen. So ist zum Beispiel nicht klar, ob
diese drei Begriffe erschöpfend sind, oder ob es nicht weitere nützliche
Äquivalenzen gibt. Eine wichtige Frage ist, wie das Univalenzaxiom in
einer kategoriellen semantischen Interpretation der Typentheorie zu
formulieren ist und für welche kategoriellen Semantiken es überhaupt
gilt.239

Typentheorie und Beweisassistenzsysteme

Was bedeutet die Typentheorie für die Grundlagen der Mathema-
tik? Zunächst einmal ergibt sich damit ein Grundlagenkonzept, das
ähnlich wie die Mengenlehre den Aufbau der gesamten Mathematik
erlaubt. Dies Notation unterscheidet sich zwar von der Mengenlehre,
ist aber nicht allzu weit entfernt und relativ schnell erlernbar.
Darüber hinaus eröffnet sich eine spannende neue Dimension. In den
letzten Jahren wurden Beweisassistenzsysteme wie AGDA, COQ,
ISABELLE, LEAN und andere entwickelt, mit denen solche Pro-
positionen mit maschineller Unterstützung in der intuitionistischen
Martin–Löf Typentheorie nachweislich korrekt bewiesen werden kön-
nen. Solche Systeme unterstützen die Arbeit durch sinnvolle Befehle,
in COQ „Tactics” genannt. Der Vierfarbensatz, der Satz von Feit–
Thompson und die Keplervermutung wurden 2005, 2012 bzw. 2017
mit COQ formalisiert. Im sogenannten „Liquid Tensor Experiment”
wurde 2021 eine Challenge von Peter Scholze mit LEAN überprüft.
Diese Möglichkeit war eine der Motivationen von Voevodsky, sich mit
Typentheorie zu beschäftigen, weil die Komplexität mathematischer
Beweise häufig schwer zu entdeckende Fehler verursacht. Zusätzlich
eröffnet sich die spannende Frage, ob es in der Zukunft digitale Assis-
tenzsysteme geben wird, die uns – möglicherweise unter Verwendung
von Techniken der Künstlichen Intelligenz – bei der kreativen Suche
nach neuer Mathematik unterstützen werden.240

Beweise in der Mathematik, besonders bei schwierigeren Problemen,
sind häufig Gemeinschaftsleistungen. Es ist wahrscheinlich, dass in
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der Zukunft das maschinelle Beweisen und die Aufarbeitung der Ma-
thematik in diesem Zusammenhang unsere tägliche Arbeit wesent-
lich ändern wird und sich ein großes Gemeinschaftsprojekt daraus
entwickelt. In gewisser Weise wäre ein solches Vorgehen sogar dem
Ansatz der Gruppe Bourbaki ähnlich, die dies in Form von Tex-
ten versucht hatte. Ähnliche beliebte Projekte sind MathOverflow,
nLab, n–Category Café, Stacks Project und Stack Exchange. Bei
diesen Plattformen kommt die Idee sozialer Netzwerke in sinnvoller
Weise mit den Anforderungen der Wissenschaft im Sinne von Open
Science zusammen.
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KAPITEL 9

Wahrheit und Semantik

In heutigen Gesellschaften ist der Prozess der Wahrheitsfindung mit
Schwierigkeiten verbunden. Die Wahrheit von wissenschaftlichen The-
sen muss ständig hinterfragt werden, weil wir ihr nur in Einzelschrit-
ten näher kommen und selbst der Wissenschaftsbetrieb nicht fehler-
frei arbeitet. Im nichtwissenschaftlichen Bereich sind komplexe oder
konditionale Aussagen schwer zu vermitteln und manche Erkennt-
nisse gelangen gar nicht oder langsam in die Öffentlichkeit. Zudem
gibt es unterschiedliche Denkschulen, Vorurteile, Beeinflussungen von
Meinungen und nicht zuletzt Dummheit und Ignoranz.
Der Leibnizsche Traum, die Wahrheit von Behauptungen in allen
Gebieten feststellen und nachweisen zu können, stößt nicht nur an
solch banale, sondern auch an systematische Grenzen der Unent-
scheidbarkeit und Unvollständigkeit. Wahrheitsfindung ist dennoch
unumgänglich. Die Suche nach einem philosophischen Wahrheitsbe-
griff geht weit vor Leibniz zurück. Welche Qualität dieser Begriff hat,
beschreibt Thomas Grundmann in Anlehnung an die Korrespondenz-
theorie in seinem Buch über Erkenntnistheorie:

Der Begriff der Wahrheit ist streng genommen kein
erkenntnistheoretischer Begriff. Er greift eine Rela-
tion zwischen Geist und Welt heraus, nämlich den
Bezug auf etwas, das der Fall ist. Er ist deshalb
anderen semantischen Grundbegriffen wie dem der
Referenz oder der Bedeutung sehr ähnlich. Obwohl
Wahrheit also ein semantischer Begriff ist, spielt er
innerhalb der Erkenntnistheorie eine herausragende
Rolle.241
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Im Lauf der Jahrhunderte entstand eine äußerst reichhaltige Litera-
tur mit teils einander widersprechenden Definitionen von Wahrheit,
in denen Wahrheitsträger und Wahrmacher unterschiedlich aufgefasst
werden.242 Die meisten dieser Theorien werden wir vollständig ver-
nachlässigen. Für uns relevant sind, neben der Korrespondenztheorie,
die Kohärenztheorie der Wahrheit und die sprachanalytischen seman-
tischen Wahrheitstheorien.
Letztere wurden von Alfred Tarski im zwanzigsten Jahrhundert mit
Hilfe formaler Sprachen präzise und frei von Antinomien definiert.
Seine Methode führte zum Konzept der Semantik, die über das Kon-
zept einer Metasprache definiert sind, die reichhaltiger als die gegebe-
ne Objektsprache ist.243 In der Mathematik wird häufig die Mengen-
lehre mit den Zermelo–Fraenkel–Axiomen oder die Kategorientheorie
als Metasprache verwendet. Daraus entstand das Gebiet der Modell-
theorie. Dies ist aber nur eine Wahlmöglichkeit von vielen, denn For-
men der Typentheorie, der Kategorientheorie oder der Mengenlehre
können sowohl als Objekt– wie auch als Metasprache genutzt werden
und sind gegenseitig interpretierbar. Die Konsistenzfrage einer gege-
benen Theorie wird dabei nicht einfacher, denn reichhaltigere Spra-
chen erschweren diese Frage eher, als sie zu lösen. Jedoch macht eine
geeignete Semantik die Darstellung der Mathematik oft einfacher. In-
sofern sind semantische Wahrheitstheorien mit der Kohärenztheorie
eng verwandt.
Der Äquivalenz– und Gleichheitsbegriff, der uns in der Typentheorie
und in höheren Kategorien begegnet ist, erlaubt eine neue strukturel-
le Sichtweise auf die Grundlagen der Mathematik. Der semantische
Wahrheitsbegriff besitzt darüber hinaus im Zusammenspiel mit dem
Äquivalenzbegriff eine philosophische Relevanz, die in vielerlei Hin-
sicht nützlich sein kann.

Das Finden der Wahrheit

Der vorsokratische Gelehrte Anaximander von Milet lebte um 600
v. Chr. Obwohl von seinen Schriften so gut wie nichts überliefert
ist, gilt er aufgrund posthumer Beschreibungen als ein bedeutender
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Naturwissenschaftler. Plinius der Ältere schrieb, dass Anaximander
die Tür zur Natur aufgestoßen habe:

Rerum fores aperuisse, Anaximander Miletus tradi-
tur primus.244

In einem seiner Bücher hat Carlo Rovelli anschaulich geschildert, wie
die Entwicklung der Naturwissenschaften durch Anaximander einen
enormen Aufschwung nahm, weil dieser tradierte fehlerbehaftete An-
sichten durch naturwissenschaftliche Denkweisen ersetzt hatte. Ro-
velli schreibt:

Anaximander öffnete die Tür zur Physik, zur Geo-
graphie, zum Studium meteorologischer Phänomene
und zur Biologie. Über diese wichtigen Beiträge hin-
aus setzte er den Prozess in Gang, der zum Neuden-
ken unseres Weltbilds führte: unsere Art und Weise
des Erkenntnisgewinns, der auf dem Aufstand gegen
das Offensichtliche beruht. So gesehen, kann man
Anaximander zweifellos als einen der Väter des na-
turwissenschaftlichen Denkens bezeichnen.245

Dies wurde besonders anschaulich dokumentiert in Anaximanders Be-
trachtungen der Himmelskörper. Seine logischen Argumente stützen
die Kugelförmigkeit der Erde (im Gegensatz zur Erde als Scheibe)
und ihre frei schwebende Lage im Weltraum durch Beobachtungen
und präzise Schlussfolgerungen. Die Mathematik als Wissenschaft
hatte sich außerhalb der Zeit von Anaximander bereits früher in ba-
bylonischen und sumerischen Kulturen zur Blüte entwickelt und nach
dieser Periode innerhalb der einflussreichen Schule von Pythagoras.
Rovellis Beispiel illustriert wunderbar die Kompliziertheit des Wahr-
heitsbegriffs über Anaximanders Überlegungen hinaus. Denn wenn
wir sagen, dass die Erde eine Kugel ist, so ist diese Aussage nicht
wörtlich wahr, nicht einmal die Abschwächung, dass die Erde ein El-
lipsoid ist. Die Pole der Erde sind nämlich auf unterschiedliche Weise
abgeflacht. Wenn wir noch genauer hinsehen, dann erkennen wir, dass
die Erde an der Oberfläche unregelmäßig ist und im Inneren mit Ma-
terie gefüllt ist, die wir in ihrer innersten Struktur nicht vollständig
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verstehen und deren Zusammensetzung Lücken im Raum aufweist.
Daher ist die beste Form dieser Aussage, dass die Erde annähernd
kugelförmig ist. Die Verwendung des Adjektivs „annähernd” ist nicht
unpräzise, denn mit einer geschickten mathematischen Beschreibung
kann die Abweichung der Oberfläche der Erde von der Oberfläche
einer idealen Kugel numerisch durch eine Ungleichung beschränkt
werden, die keine Scheibenform erfüllen kann. Damit sind wir nach
einigen Schritten zu einer Formulierung gelangt, die alle Behauptun-
gen ausschließt, die die Erde als eine Scheibe bezeichnen, was das
Ziel aller Überlegungen war. Anaximanders Argumente lieferten his-
torisch den ersten Beweis dafür. An diesem Beispiel sehen wir sehr
gut, dass es schwierig sein kann und manchmal mehrere Denkschritte
erfordert, um Wahrheit präzise zu fassen.

Das Gegenteil von Wahrheit

Es gibt auch das Gegenteil von Wahrheit, die Unwahrheit. Bereits
Leibniz hatte sich Gedanken über die Entstehung von unwahren Aus-
sagen gemacht und führte dies auf das Fehlen oder das Ignorieren von
Beweisen und andere Fehler zurück. Er schrieb dazu in den „Nouveaux
essais sur l’entendment humain” von 1704:

Nachdem wir genugsam von allen den Mitteln, wel-
che uns die Wahrheit erkennen oder ahnen lassen,
gesprochen haben, wollen wir noch etwas von unse-
ren Irrtümern und unrichtigen Urteilen sagen. Die
Menschen müssen sich wohl oft irren, weil es so viele
Mißhelligkeiten unter ihnen gibt. Die Ursachen da-
von können auf folgende vier zurückgeführt werden:
1) den Mangel an Beweisen, 2) die geringe Geschick-
lichkeit, sich derselben zu bedienen, 3) den Mangel
an gutem Willen, davon Gebrauch zu machen, 4)
die falschen Wahrscheinlichkeitsregeln.246

Unter „falschen Wahrscheinlichkeitsregeln” verstand Leibniz unzuver-
lässige quantitative Einschätzungen, die Menschen in ihren Urteilen
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verwenden. In der Tat unterliegt der Mensch häufig irrationalen Vor-
urteilen.247

Unwahre Aussagen können durch Fehler entstehen, die Nachlässig-
keiten sind, falls sie nicht bewusst entstanden. Mit dem Fehler eng
verwandt ist der Begriff des Fehlschlusses, der eine fehlerhafte Impli-
kation in Sinne der Logik meint und bei der die handelnde Person
sich im Recht fühlt.
In der Umgangssprache und der dort verwendeten Logik werden oft
Fehlschlüsse gemacht. Besonders auffällig ist, dass die Implikation
A ⇒ B häufig grundlos „umgedreht” wird. Sehen wir uns zwei Bei-
spiele dazu an und betrachten die Implikationen:

Ich esse gerade eine Suppe ⇒ Ich bin lebendig
und

Mein Chef schätzt meine Leistungen nicht ⇒ Mein
Gehalt wird nicht erhöht.

Beide Implikationen sind offenbar gültig. Dies ist übrigens unabhän-
gig davon, ob ich gerade eine Suppe esse oder der Chef meine Leistun-
gen wirklich nicht schätzt, denn eine Implikation A ⇒ B ist immer
wahr, wenn die Aussage A falsch ist. Bei der ersten Implikation ist
die Umkehrung

Ich bin lebendig ⇒ Ich esse gerade eine Suppe
in der Regel unsinnig. Jedoch wird diese Art von Umkehrung bei der
zweiten Implikation ständig angewandt, auch wenn es offenbar vie-
le andere Gründe geben kann, warum Gehälter nicht erhöht werden.
Ein anderer Fehlschluss ist die Verknüpfung von Korrelationen mit
Kausalitäten. Ein oft genanntes Beispiel dafür ist die Korrelation
von Geburtenrate und dem Vorkommen von Störchen in bestimm-
ten Wohngebieten. Es ist offenbar unsinnig, daraus die Kausalität
zu schließen, dass Babys von Störchen gebracht werden. Die Wahr-
heit ist, dass es andere Parameter gibt, die beides begünstigen oder
verhindern, wie möglicherweise die ländliche oder städtische Lage.
Ein über Fehler und Fehlschlüsse hinausgehender länger andauernder
Zustand ist der Irrtum, jedenfalls werden wir das so nennen. Dies ist

175



ein Zustand in den Gedanken eines Menschen, bei dem die Wahr-
heit gewisser Aussagen geglaubt wird, weil die Situation zur Zeit des
Irrtums vermeintliche Evidenz suggeriert.
Ein besonderer Irrtum ist die Situation in einer widersprüchlichen
Theorie. Darin kann jede andere Aussage gefolgert werden. Selbst in
einer so exakten Wissenschaft wie der Mathematik kommen solche
Irrtümer nicht selten vor. Russells Antinomie, die in Freges Werk
auftauchte, kann als der fundamentale Irrtum der naiven Mengen-
lehre betrachtet werden. Erst die Zermelo–Fraenkel–Axiome und die
Russellsche Typentheorie haben einen Ausweg aufgezeigt. Letztlich
wurde dadurch die Entwicklung der Martin–Löf Typentheorie und
ihre heutigen Varianten ermöglicht. Irrtümer führen auf diese Weise
häufig zu neuen Erkenntnissen.
In der Physik gab es ähnliche Situationen. Albert Einstein hatte in
seinen bedeutenden Arbeiten im Annus Mirabilis 1905 mit einigen
Irrtümern der Physik aufgeräumt, unter anderem mit der Existenz
des Äthers als Grundstoff des Universums.

Die Wahrheitstheorie von Tarski und Kripke

Alfred Tarski wollte eine formal korrekte Wahrheitstheorie schaffen,
die die aristotelische Korrespondenztheorie weiterentwickelt und Pa-
radoxien vermeidet. In einer berühmten Arbeit von 1933 schrieb er
selbst:

Vorliegende Arbeit ist fast gänzlich einem einzigen
Problem gewidmet, nämlich dem der Definition der
Wahrheit; sein Wesen besteht darin, dass man – im
Hinblick auf diese oder jene Sprache – eine sachlich
zutreffende und formal korrekte Definition des Ter-
minus „wahre Aussage” zu konstruieren hat. Dieses
Problem, welches zu den klassischen Fragen der Phi-
losophie gezählt wird, verursacht bedeutende Sch-
wierigkeiten.248
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Tarski gelang dies im Kontext von Sprachen, die er „ärmere” Sprachen
nannte. Zu diesen gehören insbesondere die formalen Sprachen der
Logik und der Mathematik. Er schrieb dazu:

Im weiteren Verlaufe der Abhandlung werde ich aus-
schließlich die einzigen nach wissenschaftlichen Me-
thoden aufgebauten in Betracht ziehen, welche heu-
te bekannt sind, d.i. die formalisierten Sprachen der
deduktiven Wissenschaften; ihre Charakterisierung
wird am Anfange des §2 gegeben ... In Bezug auf
die „ärmeren” Sprachen findet das Problem der De-
finition der Wahrheit eine positive Lösung.249

Sein Hauptresultat formulierte Tarski in dieser Arbeit wie folgt:
Für jede formalisierte Sprache endlicher Ordnung
können wir in der Metasprache eine formal korrek-
te und sachlich zutreffende Definition der wahren
Aussage konstruieren, indem wir ausschließlich Aus-
drücke von allgemein–logischem Charakter verwen-
den, ferner Ausdrücke der Sprache selbst, sowie Ter-
mini aus dem Gebiete der Morphologie der Spra-
che, d.h. die Namen der Sprachausdrücke und der
zwischen ihnen bestehenden strukturellen Relatio-
nen.250

In den „reicheren” Sprachen, zu denen die natürlichen Sprachen zäh-
len, kann diese Konstruktion nicht direkt angewandt werden. Tarskis
Methode lässt sich so interpretieren, dass er für bestimmte „ärme-
re” Sprachen eine Semantik mittels einer Metasprache konstruierte,
die die Wahrheit von Aussagen beschreibt. Ganz konkret verwendete
Tarski für seine Wahrheitstheorie eine formale Sprache L1 (eine „är-
mere” Sprache) und eine zweite sogenannte Metasprache L2, die L1

enthält. Er benutzte für seine neue Theorie ein Wahrheitsprädikat T
(das T steht für True oder für Tarski), mit dem die Wahrheit von
Aussagen aus L1 innerhalb von L2 überprüft werden kann.
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Jedes Wahrheitsprädikat T muss eine berühmte Adäquatheitsbedin-
gung von Tarski erfüllen, der umgangssprachlich wie folgt formuliert
wird:

Der Satz „Schnee ist weiß” ist wahr ⇔ Schnee ist
weiß.251

Diese Äquivalenz wird in der Literatur Tarskisches Bikonditional ge-
nannt. Bikonditionale dieser Art werden manchmal abstrakter als

Der Satz „p” ist wahr genau dann, wenn p
oder in der formalen Weise

T (p) genau dann, wenn p̃

ausgedrückt. Dabei ist die linke Seite die Anwendung des Wahrheits-
prädikat T auf p, bzw. genauer auf einen „Standardnamen” für p, wie
zum Beispiel eine Gödelnummer ppq. Die rechte Seite besteht aus
der Übersetzung p̃ von p in die Metasprache L2. Das Bikonditional
ist also eine syntaktische Aussage innerhalb von L2.252

Tarski hat in seiner Wahrheitstheorie solche syntaktischen Bikondi-
tionale als notwendige Adäquatheitsbedingungen gefordert. Diese se-
hen auf den ersten Blick wie Tautologien aus. In der Tat werden
Bikonditionale auch „Zitattilgungen” genannt und haben die Redun-
danztheorie der Wahrheit angeregt, die – ähnlich wie Freges Kom-
mentar zur Primzahleigenschaft der Zahl 5 – den ganzen Wahrheits-
begriff für verzichtbar hält.
Für die eigentliche Wahrheitsdefinition hat Tarski ein ganzes Re-
pertoire genutzt. Das Wahrheitsprädikat T für Aussagen in einer
Objektsprache muss in einer geeigneten reichhaltigeren Metaspra-
che konstruiert werden. Dafür ist die Erfüllbarkeit von Formeln in
mengentheoretischen Modellen eine beliebte Wahl. Dies läuft auf die
Mengenlehre mit den Zermelo–Fraenkel–Axiomen als Metasprache
hinaus. Eine weitere Methode von ihm besteht darin, ähnlich wie
Leibniz, die Wahrheit nichtatomarer Aussagen, die durch logische
Zeichen wie ∧ oder ∨ verknüpft werden, mittels vollständiger In-
duktion über die Länge der Verkettung auf die Wahrheit der darin
enthaltenen atomaren Aussagen zurückzuführen. Eine Schwierigkeit

178



ergab sich bei Aussagen, die Quantoren und gleichzeitig freie Varia-
blen enthalten und für sich genommen weder wahr noch falsch sind.
Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, ist die Methode der
Quantorenelimination.253

Ein illustratives Beispiel für Tarskis Methode ist der Fall der forma-
len Sprache der vollständigen Dedekind–Peano–Arithmetik mit der
Prädikatenlogik erster Stufe als Objektsprache. Die Wahrheit ihrer
Aussagen wird durch deren Erfüllbarkeit im Standardmodell N der
natürlichen Zahlen definiert. Mostowski zeigte mit Hilfe der trans-
finiten hyperarithmetischen Hierarchie, dass ein Wahrheitsprädikat
T in der Dedekind–Peano–Arithmetik zweiter Stufe mit geeigneten
Mengenvariablen syntaktisch formulierbar ist.254

Die Theorie von Tarski vermeidet zwar selbstreferenzielle Paradoxien,
kann jedoch nicht auf natürliche Sprachen angewandt werden, in de-
nen solche möglich sind. Kripke gelang 1975 ein wichtiger Schritt, um
die Wahrheitstheorie auf solche Fälle auszuweiten.255 Dazu benutzte
er unendliche Hierarchien von formalen Sprachen

L1 ⊂ L2 ⊂ · · · ,
so dass Li jeweils ein Wahrheitsprädikat in Li+1 besitzt und be-
schränkte sich darauf, dass die Ti nur partiell definiert sein können.
Auf diese Weise gelang es ihm, einen „Fixpunkt” als Grenzwert der
Sprachen Li zu erreichen.

Die Semantik deduktiver Systeme

Die Semantik formaler Sprachen und deduktiver Systeme dient da-
zu, den syntaktischen Begriffen eine Bedeutung im Fregeschen Sin-
ne zu verleihen. Eine Semantik wird traditionell meist definiert als
eine mengentheoretische Interpretation eines gegebenen deduktiven
Systems, so dass alle Schlussregeln in der Sprache der Mengen er-
füllt bleiben. Dabei werden die Konstantensymbole, die Funktionen–
und Relationensymbole der formalen Sprache mit Mengen und Ab-
bildungen belegt. Dazu wird eine Grundmenge A benutzt, so dass die
Konstanten als Elemente von A, die n–stelligen Funktionen f durch
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mengentheoretische Abbildungen

f : An −→ A

und die n–stelligen Relationen durch Teilmengen von An interpretiert
werden. Das entstehende Gebilde von Mengen und Abbildungen wird
Modell genannt. Eine Formel ϕ heißt in diesem Modell wahr, wenn sie
unter der Interpretation erfüllbar ist.256 Die Erfüllbarkeit wird unter
Benutzung der Rechenregeln der Mengenlehre, d.h. in der Regel mit
den Zermelo–Fraenkel–Axiomen, überprüft. Die Modellrelation

|= ϕ

drückt aus, dass die Formel ϕ in jedem denkbaren Modell erfüllt ist,
auch allgemeingültig genannt.
Die Interpretation der Dedekind–Peano–Arithmetik ist ein gutes Bei-
spiel. Dazu sollte A die Menge

N = {0, 1, 2, 3, 4, . . .}
die Menge der natürlichen Zahlen sein. Doch woher kommt diese un-
endliche Menge? Von John von Neumann stammt das Modell

0 = ∅, 1 = {∅}, 2 = {∅, {∅}}, . . . , n+ 1 = {0, 1, . . . , n}, . . .
Eine Alternative bildet die Definition

0 = ∅, 1 = {∅}, 2 = {{∅}}, . . . , n+ 1 = {n}, . . .
In beiden Fällen ergeben sich für N komplizierte Mengen. Keine dieser
möglichen Definitionen ist vor einer anderen zu bevorzugen oder von
einem strukturellen Standpunkt aus besonders nützlich.
Dedekind war dieses Nichteindeutigkeitsproblem bekannt und er ver-
folgte einen anderen Ansatz. Er betrachtete eine beliebige Menge X
mit einem Anfangselement ∗ und einer injektiven Selbstabbildung

S : X −→ X,

so dass ∗ nicht im Bild von S liegt. Damit ergibt sich eine Menge
natürlicher Zahlen N innerhalb von X durch

0 := ∗, 1 := S(∗), 2 := S(S(∗)), . . .
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Er zeigte dann in einem Eindeutigkeitssatz, dass all diese „Avatare”
der natürlichen Zahlen isomorph zueinander sind. Dazu benutzte er
die Prädikatenlogik zweiter Stufe. In erster Stufe gilt dieser Satz in
der Tat nicht und es existieren abweichende Nichtstandardmodelle.
In der älteren Literatur wird für Interpretationen in der Regel die
naive (materielle) Mengenlehre benutzt. Etwas allgemeiner und oft
geeigneter ist die Henkinsemantik in Form einer Interpretation in
der Kategorientheorie. Bis heute ist die Mengenlehre die bevorzug-
te Grundlage mathematischer Untersuchungen und sie wird als die
„Standardsemantik” der Mathematik betrachtet. In ihr verstecken
sich intrinsische Fragen, denn die Mengenlehre ist eine axiomatische
Theorie, die selbst unterschiedliche Modelle besitzt. Die Kontinuums-
hypothese ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Wahrheit einer
Aussage wie

Es gibt eine Kardinalzahl κ mit ℵ0 < κ < 2ℵ0

vom gewählten Modell abhängt, wie die Forcingkonstruktion zeigt.

Vollständigkeit und Modelltheorie

Leopold Löwenheim und Thoralf Skolem haben im 20. Jahrhundert
eine mathematische Theorie der Semantik begründet und damit die
Grundlage für die Modelltheorie257 und die Arbeiten von Tarski und
Gödel gelegt. Der Satz von Löwenheim–Skolem ist nach ihnen be-
nannt und wurde 1915 von Löwenheim zuerst bewiesen. Um 1920 gab
Skolem einen weiteren allgemeineren Beweis. Wie sich herausstellte,
war die Methode von Skolem stark genug, um den Vollständigkeits-
satz von Gödel herzuleiten, den dieser 1929 in seiner Dissertation
bewiesen hatte. Gödel verwies in seiner Dissertation auf den Beweis
von Skolem:

Ein ähnliches Verfahren hat Th. Skolem zum Be-
weise des bekannten nach ihm und Löwenheim be-
nannten Satzes verwendet.258

Der Vollständigkeitssatz besagt, dass jede Aussage, die in einer axio-
matischen Theorie der Prädikatenlogik erster Stufe formuliert wurde
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genau dann beweisbar ist, wenn sie allgemeingültig ist, d.h. in jedem
mengentheoretischen Modell erfüllt ist. Mit anderen Worten:

|= ϕ genau dann, wenn ⊢ ϕ.

Dabei ist klar, dass jede beweisbare Aussage allgemeingültig ist. Nur
die Umkehrung ist der schwierige Teil dieses Satzes. Moderne Beweise
für den Vollständigkeitssatz gehen in der Regel auf die Dissertation
von Leon Henkin zurück, der den Beweis von Gödel modifiziert und
verallgemeinert hat. Sein Beweis ergab darüber hinaus eine Version
dieses Satzes in der Typentheorie, d.h. in der Logik höherer Stufe.
Die wichtigste Idee im Beweis besteht darin, die Existenz genügend
vieler geeigneter Modelle nachzuweisen, denn nur dann ist Allgemein-
gültigkeit eine hinreichend starke Bedingung.259

Der Satz von Löwenheim–Skolem besagt, dass die Existenz eines un-
endlichen Modells einer endlich oder abzählbar axiomatisierten ma-
thematischen Theorie formuliert in der Prädikatenlogik erster Stufe
für jede (unendliche) Kardinalzahl κ ein Modell der Mächtigkeit κ
impliziert. Dieser Satz, der heute meist aus dem Vollständigkeitssatz
als Korollar hergeleitet wird, zeigt, dass deduktive Systeme immer
Modelle unterschiedlicher Kardinalität besitzen und somit sind Mo-
delle in der Logik erster Stufe niemals eindeutig. Dies ist ein überaus
bemerkenswertes Resultat.
Der Satz impliziert mehrere scheinbar paradoxe Aussagen, wie zum
Beispiel die Existenz abzählbarer Nichtstandardmodelle der reellen
Zahlen und abzählbare oder überabzählbare Nichtstandardmodelle
der natürlichen Zahlen. Ein Nichtstandardmodell von N kann durch
eine Art von Adjunktion konstruiert werden. Dazu wählen wir ein
„neues” Element c, das von allen natürlichen Zahlen verschieden vor-
ausgesetzt wird, und fordern unendlich viele Bedingungen

c > n für jedes n ∈ N,

die in der Prädikatenlogik erster Stufe ausdrückbar sind. Der Satz
von Löwenheim–Skolem ergibt unter dieser Voraussetzung ein neues
Modell mit einer unendlich großen Zahl c. Jedes Modell von N ent-
hält mindestens die sogenannten „Numerale”, d.h. die „gewöhnlichen”
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natürlichen Zahlen der Form n = Sn(0), die durch n–fache Anwen-
dung der Nachfolgeabbildung S entstehen. Nur das Standardmodell
der Numerale ist in allen Modellen bis auf Isomorphie eindeutig.
Solche Aussagen und Konstruktionen widersprechen nicht den in den
Lehrbüchern vorkommenden Eindeutigkeitssätzen für die natürlichen
und reellen Zahlen, denn diese sind meist in der Prädikatenlogik zwei-
ter Stufe formuliert. So hat Dedekind die Eindeutigkeit (bis auf Iso-
morphie) der natürlichen Zahlen mit Hilfe seines Rekursionssatzes
gezeigt. Der Satz von Löwenheim–Skolem impliziert sogar abzähl-
bare Modelle der reellen Zahlen. Die Überabzählbarkeit der reellen
Zahlen in solchen abzählbaren Modellen ist eine – in gewissem Sinne
– korrekte Aussage, die Skolemparadoxon260 genannt wird.
Diese beiden Sätze bilden den Beginn des Gebiets der Modelltheorie
innerhalb der Mathematik. Es untersucht, welche mengentheoreti-
schen Interpretationen für axiomatische mathematische Strukturen
existieren und welche Aussagen darüber aus Kenntnis der logischen
Grundlagen folgen. Zu den wichtigsten Resultaten dieses Gebiets ge-
hört, neben den erwähnten Theoremen, der Kompaktheitssatz, der
von Kurt Gödel in seinem Beweis des Vollständigkeitssatzes gefun-
den wurde.261

Die Undefinierbarkeit der Wahrheit

In der formalen Sprache der Dedekind–Peano–Arithmetik mit der
Prädikatenlogik erster Stufe sind arithmetische Aussagen ϕ im Prin-
zip als wahr im Standardmodell charakterisierbar, indem das Wahr-
heitsprädikat T als Funktion der Gödelnummer betrachtet wird. Ein
Satz von Tarski besagt, dass die Teilmenge der natürlichen Zahlen,
die aus den Gödelnummern wahrer Aussagen besteht, keine arithme-
tische Menge ist. Dies bedeutet, dass das Tarskische Wahrheitsprä-
dikat T nicht als eine arithmetische Formel in der zugrundeliegenden
formalen Sprache erster Stufe definierbar ist. Dazu wird eine Arith-
metik zweiter oder höherer Stufe benötigt, für die es aber weitere
Sätze gibt, deren Wahrheit nicht definierbar ist. Insbesondere ist die
Menge der im Standardmodell wahren arithmetischen Sätze in der
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Vereinigung aller Stufen nicht entscheidbar. Sie ist nicht einmal re-
kursiv aufzählbar, aufgrund der Unentscheidbarkeit von Hilberts 10.
Problem, weil diophantische Mengen und damit rekursiv aufzählbare
Mengen immer arithmetisch sind. Dieser Satz war Gödel bekannt und
wird oft als „Satz von der Undefinierbarkeit der Wahrheit” bezeich-
net. Es ist zu beachten, dass dieser Satz nicht im Widerspruch zu
Tarskis Wahrheitsdefinition ist. Aber er besagt, dass in der Tat echt
reichhaltigere Sprachen benötigt werden, um ein Wahrheitsprädikat
zu definieren. Um diesen Satz zu beweisen, nehmen wir an, dass der
Wahrheitsbegriff durch eine einstellige Formel

Wahr(x)

gegeben ist und wenden das Gödelsche Diagonallemma wie im Beweis
des ersten Gödelschen Unvollständigkeitssatzes auf die Formel

¬Wahr = „Ich bin nicht wahr”

an. Der Fixpunkt ergibt dann einen Widerspruch.262

Aus dem korrekten mathematischen Beweis von Tarskis Satz folgt,
dass die Menge der Gödelnummern von beweisbaren arithmetischen
Formeln nicht mit der Menge der Gödelnummern von im Standard-
modell wahren Formeln übereinstimmt, woraus eine Variante des ers-
ten Gödelschen Unvollständigkeitssatzes folgt.263

Es gibt einen semantischen Blick auf die Gödelschen Unvollständig-
keitssätze. Historisch gesehen hatte Gödel nach seiner Beschäftigung
mit dem Vollständigkeitssatz zuerst über einen semantischen Beweis
nachgedacht und sich darüber mit Tarski ausgetauscht.264 In den se-
mantischen Versionen des Unvollständigkeitssatzes findet sich eine
Gödelaussage Q, die im Standardmodell der natürlichen Zahlen wahr
ist, aber gleichzeitig weder beweisbar noch widerlegbar ist. Aber nicht
in allen Nichtstandardmodellen sind solche Sätze wahr, weil sonst aus
dem Vollständigkeitssatz die Beweisbarkeit folgen würde. Die Begriffe
Wahrheit und Beweisbarkeit sind also im Allgemeinen verschieden,
denn die Wahrheit einer Aussage hängt von der Wahl einer Meta-
sprache ab. Es ist zu beachten, dass der erste Unvollständigkeitssatz
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nicht das Gegenteil des Vollständigkeitssatzes ist. Die Namensgebung
dieser beiden Sätze ist verwirrend.
Die Aussage Q kann durch einen konkretes Theorem ersetzt werden.
Ein später gefundenes Beispiel dafür ist der Satz von Goodstein, der
im Standardmodell der natürlichen Zahlen gilt und mittels transfini-
ter Induktion bewiesen werden kann.265

Wahrheitstheorie der nichtklassischen Logik

Einen Begriff einer Semantik gibt es auch für die nichtklassische Lo-
gik, wie die intuitionistische Logik. Alfred Tarski hat eine Interpre-
tation der intuitionistischen Logik in topologischen Räumen betrach-
tet, so dass eine logische Aussage genau dann wahr ist, wenn die
Interpretation in allen topologischen Räumen erfüllt ist. Diese Inter-
pretation von Tarski benutzt die Heytingalgebra Off(X) der offenen
Mengen auf einem topologischen Raum X. Eine Heytingalgebra ist ei-
ne Verallgemeinerung einer Booleschen Algebra, die die Operationen
∧,∨,⇒ und ¬ besitzt, für die aber die Negation ¬ nicht den Satz vom
ausgeschlossenen Dritten erfüllt, d.h. ¬¬ nicht die Identität ist.266 Im
Fall der Heytingalgebra Off(X) ist der Negationsoperator ¬U ange-
wandt auf eine offene Menge U durch den offenen Kern (X \U)◦ der
Komplementmenge von U in X gegeben. Daher ist in diesem Beispiel
die doppelte Negation ¬¬U in der Regel nicht wieder U selbst.
Noch wesentlich allgemeiner als die intuitionistische Logik ist die Mo-
dallogik. Diese ist sehr alt und hängt mit der Theorie der möglichen
Welten von Leibniz zusammen. Mögliche Welten bilden sogenannte
„Possibilia”, die semantische Realisierungen in Form von Modellen
sind. Die Modallogik war in Teilen schon vor Leibniz bekannt, zum
Beispiel bei Jean Buridan, einem mittelalterlichen Philosophen. Sie
enthält, neben den beiden üblichen Wahrheitswerten wahr und falsch,
mögliche und notwendige Aussagen:

♦p : Es ist möglich dass p,

�p : Es ist notwendig, dass p.
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Dies lässt Aussagen zu, die kontingent genannt werden, weil sie mög-
lich, aber nicht notwendig sind.
Ruth Barcan, verheiratete Ruth Marcus, legte in ihrer Dissertation
von 1946 die Grundlagen der modalen Prädikatenlogik dar, aufbau-
end auf dem modallogischen Kalkül von Clarence Irving Lewis. Vor
Lewis stellte Hugh MacColl bereits um 1900 ein modallogisches Sys-
tem auf.267 Diese Systeme bestehen neben dem Kalkül der klassischen
Logik und dem Modus Ponens als Schlussregel aus der Formel

�(A ⇒ B) ⇒ (�A ⇒ �B)

und der zusätzlichen Schlussregel
A

�A
.

Alle entsprechenden Formeln für ♦ folgen aus der Beziehung

♦A = ¬�¬A.
Barcan entdeckte Formeln, die heute als Barcansche Formeln bekannt
sind:

♦∃xFx ⇒ ∃x♦Fx

und
�∀xFx ⇒ ∀x�Fx.

Dabei hat die zweite Formel etwas mehr Akzeptanz als die erste For-
mel gewonnen, da die erste Formel eine Existenzaussage in der wirk-
lichen Welt für alle Objekte impliziert, auf welche die Formel an-
gewandt werden kann. Darüber hinaus existiert die sogenannte Bu-
ridansche Formel

♦∀xFx ⇒ ∀x♦Fx

und ihre Umkehrung

∀x♦Fx ⇒ ♦∀xFx,

die zusammen die Vertauschbarkeit von ♦ und ∀ implizieren.
Saul A. Kripke führte Semantiken für die nichtklassischen Logiken
ein, die die klassische Semantik verallgemeinern. Diese sogenannte
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Kripkesemantik verallgemeinert die Tarskische Semantik. Kripke be-
wies mit 18 Jahren einen Vollständigkeitssatz für die Modallogik.
Davor hatten Kurt Gödel, Alfred Tarski, Evert Willem Beth und
Andrzej Grzegorczyk die Semantik nichtklassischer Logik studiert.
Diese semantischen Interpretationen wurden später von André Joyal
und anderen weiterentwickelt und führten in der Folge zum Begriff
einer kategoriellen Semantik, welche die Typentheorie (auch Logik hö-
herer Ordnung genannt) mit Kategorientheorie in Verbindung bringt
und Kripke–Joyal–Semantik genannt wird.268

Um Kripke und Barcan gab es einen lange währenden und bis heute
nicht endgültig geklärten Prioritätenstreit um die Einführung einiger
Begriffe in die Philosophie, insbesondere über die Ideen, die der Na-
menstheorie zugrundeliegen, wie sie in dem berühmten Buch „Naming
and Necessity” von Kripke behandelt werden.269

Kategorielle Semantik der Typentheorie

Leon Henkin hat einen Vollständigkeitssatz für die Typentheorie, al-
so für die Logik höherer Stufe bewiesen.270 In seinem Beweis werden
Typen mit Hilfe von Objekten und Morphismen in Set interpretiert,
d.h. mit Mengen und Abbildungen, aber es treten nicht alle Objekte
und Morphismen in Set als Bilder auf. Es ergeben sich somit Kate-
gorien, die von Set verschieden sind. Dies wurde fälschlicherweise in
Teilen der Literatur manchmal als Nachteil bezeichnet und aus die-
sem Grund die Logik erster Stufe bevorzugt. Solche Henkinsemanti-
ken sind geeigneter, um Mathematik strukturell zu betrachten, weil
sie viele technische Aspekte von Typentheorien „wegabstrahieren”.
Vladimir Voevodsky hat ein mengentheoretisches Modell der Typen-
theorie in der Kategorie sSet der simplizialen Mengen studiert, um
das Univalenzaxiom zu verifizieren.271 Die richtigen Kandidaten da-
für scheinen (∞, 1)–Kategorien zu sein. Aber warum? Eine Kategorie,
an der wir interessiert sind, ist die Kategorie aller Homotopietypen
topologischer Räume. Grothendieck hatte vermutet, dass die Unend-
lichgruppoide wie Π∞(X) genau die Homotopietypen topologischer
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Räume klassifizieren. Dies nannte er die „Homotopiehypothese”. Un-
ter dieser Hypothese ist die Kategorie ∞Grpd aller Unendlichgrup-
poide offenbar eine (∞, 1)–Kategorie, denn Unendlichgruppoide sind
(∞, 0)–Kategorien.
Eine elegante Methode, um solche (∞, 1)–Kategorien zu gewinnen,
geht auf Daniel Quillen zurück, der sogenannte „homotopische” Kate-
gorien in Form von Modellkategorien studiert hat. Modellkategorien
oder Pfadkategorien erlauben es, Techniken der Homotopietheorie,
die üblicherweise in der Kategorie Top der topologischen Räume be-
trachtet werden, zu abstrahieren. Eng damit verwandt sind die Pfad-
kategorien272 von Kenneth Brown. Die Kategorien Top und sSet

besitzen beide solche Strukturen. Mit Verwendung der Dwyer–Kan–
Lokalisierung273 können aus Modellkategorien oder Pfadkategorien
(∞, 1)–Kategorien konstruiert werden. Es ist möglich, durch weitere
Konstruktionen (höhere) Elementartopoi daraus zu bilden, die Ver-
allgemeinerung des Begriffs des Elementartopos darstellen.274 Trotz
der Arbeiten von Jacob Lurie, Denis–Charles Cisinski und André
Joyal275 sind (∞, 1)–Kategorien noch nicht ausreichend verstanden.
Emily Riehl und Dominic Verity276 haben versucht, Beschreibungen
von (∞, 1)–Kategorien zu geben, die modellunabhängig sind.
Bei dieser Art von Semantik für die Typentheorie werden abhängi-
ge Typen als Faserungen interpretiert. Dabei tritt ein fundamentales
Problem auf, weil Substitutionen in der Typentheorie als Pullback
von solchen Faserungen interpretiert werden und in Kategorien die
Verknüpfung von Pullbacks nur für sogenannte „gespaltene” Faserun-
gen die gleichen Rechenregeln wie die typentheoretische Substituti-
on erfüllt und andernfalls nur bis aus Äquivalenz. Als Lösung dieses
Problems wurden die „Split Type Categories” von Andrew Pitts, die
„Categories with Families” von Peter Dybjer, die „Categories with At-
tributes” von Martin Hofmann und die „C–Systeme” von Voevodsky
entwickelt, die auch syntaktische Kategorien oder kontextuelle Kate-
gorien genannt werden.277
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Wir wollen Pfadkategorien genauer erklären. In ihnen sind zwei Arten
von Morphismen ausgezeichnet, die Faserungen und schwache Äqui-
valenzen genannt werden und in denen Pfadobjekte existieren. Es gibt
einige Axiome, die diese Arten von Morphismen erfüllen müssen. Zum
Beispiel sind Isomorphismen stets schwache Äquivalenzen und es gilt
die 2–aus–3 Regel: Sind zwei der drei Morphismen f, g, g ◦ f schwa-
che Äquivalenzen, so auch der dritte. Die Komposition von zwei Fa-
serungen und alle Isomorphismen sind Faserungen. Die „gefaserten”
Objekte in Modellkategorien bilden eine Pfadkategorie.
Ein Morphismus f : B −→ A von topologischen Räumen heißt Fa-
serung, wenn er eine bestimmte Hochhebungseigenschaft von Pfaden
erfüllt. Mit anderen Worten, ein Pfad γ in A kann jederzeit zu einem
Pfad γ̃ in B „geliftet” werden, sofern ein Anfangspunkt γ̃(0) ∈ B
angegeben wird.

{0} B

I Aγ

f
γ̃

Hochhebungseigenschaft einer Faserung f für Pfade.

Wichtig ist, dass Pfadkategorien sogenannte Pfadobjekte besitzen.
Dies bedeutet für jedes Objekt X ein Pfadobjekt Pfad(X) zusammen
mit einer Komposition von Abbildungen

X −→ Pfad(X) −→ X ×X,

so dass die erste Abbildung eine schwache Äquivalenz ist und die
zweite Abbildung eine Faserung.
Mit Hilfe von Pfadobjekten kann ein Homotopiebegriff definiert wer-
den, denn zwei Abbildungen f, g : Y −→ X heißen homotop, falls es
eine Liftung h gibt, wie im Diagramm abgebildet.
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Pfad(X)

Y X ×X
(f, g)

p
h

Homotopie mit Pfadobjekten.

Pfadobjekte existieren im Fall der topologischen Räume, denn der
Pfadraum Pfada(X) der Pfade mit festem Anfangspunkt a ist kon-
trahierbar (durch Reparametrisierung zum Punktweg) und daher ist
die natürliche Abbildung

X −→ Pfad(X)

für jeden topologischen Raum X eine Homotopieäquivalenz. Die Pro-
jektionsabbildung auf Anfangs– und Endpunkt

p : Pfad(X) −→ X ×X

ist eine Faserung, in der alle Fasern den Pfadräumen mit festem
Anfangs– und Endpunkt entsprechen.
Pfadkategorien wurden zuerst von Kenneth Brown als Variante der
Modellkategorien von Daniel Quillen betrachtet. Beide Konzepte sind
äquivalent zueinander und dienen dazu, die Homotopietheorie axio-
matisch zu modellieren. Modellkategorien beinhalten neben den Fa-
serungen und schwachen Äquivalenzen eine weitere Klasse von Mor-
phismen, die Kofaserungen genannt werden. Beide Ansätze erfüllen
für diese zwei bzw. drei Klassen von Morphismen jeweils diverse Axio-
me, die wir nicht alle erwähnen wollen.
Die syntaktische Kategorie ST einer abhängigen Typentheorie T ist
unter milden Voraussetzungen eine Pfadkategorie.278 Die Faserungen
entsprechen dabei speziellen Projektionen von Kontexten. Die Pfad-
objekte Pfad(A) sind gegeben durch die Kontexte

x : A, y : A, p : IdA(x, y)
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und die Abbildungen

A −→ Pfad(A) −→ A×A

sind gegeben durch a 7→ (a, a, id) und (x, y, p) 7→ (x, y). Jede Typen-
theorie T hat eine natürliche Interpretation in ihrer syntaktischen
Kategorie ST . Jede andere Interpretation von T in einer Pfadkatego-
rie C faktorisiert notwendigerweise durch die syntaktische Kategorie
und ist daher gegeben durch einen Funktor von Kategorien

ST −→ C.
Aus diesem Grunde ist es interessant, die syntaktischen Kategorien,
die auch kontextuelle Kategorien genannt werden, systematisch wei-
terzuentwickeln. Voevodsky hat dieses Studium in Form sogenannter
C–Systeme begonnen.

Die Mitchell–Bénabou–Sprache

Jedem höheren Elementartopos liegt eine syntaktische Typentheo-
rie – Mitchell–Bénabou–Sprache genannt – zugrunde.279 Dies ist eine
Typentheorie, oder gleichbedeutend eine Logik höherer Stufe, wel-
che die interne Logik des Argumentierens mit den Pfeilen in allen
Diagrammen der Kategorie ist.
Die Typen in der Mitchell–Bénabou–Sprache werden aus den Ob-
jekten des Elementartopos gebildet. Die Variablen entsprechen den
Identitätsmorphismen

id : A −→ A.

Die Terme vom Typ B in n Variablen x1, . . . , xn entstehen aus Mor-
phismen

f : X −→ B,

wobei X = X1×X2×· · ·×Xn ist. Speziell werden Formeln ϕ definiert
als Terme vom Typ

X −→ Ω,
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wobei Ω der Unterobjektklassifizierer ist. Im Hinblick auf die Eigen-
schaften von Ω definiert ϕ ein Unterobjekt von X innerhalb des Ele-
mentartopos, das wir in Kurzform mit

{x | ϕ(x)}
bezeichnen. Da Ω eine Heytingalgebra ist, sind die logischen Ope-
rationen in der Mitchell–Bénabou–Sprache erklärt. Die Formel ϕ ist
erfüllt für ein Element

1
x0−→X,

falls x0 im Unterobjekt {x | ϕ(x)} liegt. Dies wird im abgebildeten
kommutativen Diagramm illustriert. Heytingalgebren bzw. Boolesche
Algebren sind somit entscheidende Bindeglieder zwischen Logik und
Elementartopoi.

{x | ϕ(x)} 1

1 X Ω
x0 ϕ

true

Gültigkeit von ϕ(x0).

Die Mitchell–Bénabou–Sprache erfüllt in der Regel überraschender-
weise nicht notwendig den Satz vom ausgeschlossenen Dritten. Da
ein typisches Beispiel für einen Elementartopos die Kategorie Sh(X)
der Garben auf einem topologischen Raum X ist, kann dies an der
Kategorie Off(X) der offenen Mengen auf X gut illustriert werden.
Die offenen Mengen bilden eine Heytingalgebra, wobei die Negation
durch

¬U := (X \ U)◦,

den offenen Kern des Komplements von U , d.h. der größten offenen
Menge, die in X \U enthalten ist, gegeben wird. Mit dieser Definition
gilt in der Regel nicht, dass ¬¬U = U ist, außer U stimmt mit dem
offenen Kern seines Abschlusses in X überein, was fast nie der Fall ist.
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Die zugrundeliegende interne Logik ist daher intuitionistisch. Bereits
Tarski kannte dieses Beispiel und benutzte es als semantisches Modell
für intuitionistische Logik. Die Kategorie Set hingegen hat als inter-
ne Logik eine klassische Logik mit dem Satz vom ausgeschlossenen
Dritten.
Die Mitchell–Bénabou–Sprache besitzt eine natürliche Semantik in
dem zugrundeliegenden höheren Elementartopos. Jedoch ist die Gül-
tigkeit von logischen Formeln dort manchmal schwer zu greifen. Als
nützliches Hilfsmittel hat sich die sogenannte Kripke–Joyal–Semantik
herausgestellt, die auf die Arbeiten von Beth, Grzegorczyk, Kripke
und Joyal zur Semantik nichtklassischer Logik zurückgeht. In der
Kripke–Joyal–Semantik wird die Wahrheit von Formeln ϕ(x) mit

ϕ : X −→ Ω

auf Objekten U definiert, die über X liegen, d.h. für die ein Morphis-
mus U −→ X existiert. Wir sagen, dass die Formel ϕ(x) wahr auf U
ist, in Zeichen

U |= ϕ(x),

falls das abgebildete Diagramm kommutiert.

{x | ϕ(x)} 1

U X Ω
ϕ

true

Die Forcingrelation.

Ein Objekt U −→ X wird „generalisiertes” Element von X genannt,
da es Punkte der Form 1

x0−→X verallgemeinert, die nicht immer gut
verfügbar sind. Die Möglichkeit, dass logische Aussagen nur auf Men-
gen U erfüllt sind, ist besonders in der Garbentheorie wichtig, denn
zum Beispiel ist die Existenz von Schnitten in Garben auf bestimm-
ten offenen Teilmengen eine „lokale” Eigenschaft. Die Einsicht, dass
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Wahrheit „lokal” sein kann, führte zu einer engen Verbindung zwi-
schen Garbentheorie und Logik. Auch die Quantoren ∃ und ∀ lassen
sich in dieser Korrespondenz gut mit Hilfe adjungierter Funktoren
beschreiben. Die Relation

U |= ϕ(x)

wird Forcingrelation genannt, denn die Technik des Forcing in der
Mengenlehre kann mit Hilfe dieses Zusammenhangs unter Betrach-
tung geeigneter Prägarben gut erklärt werden, wie William Lawvere
und Myles Tierney ab etwa 1970 erkannt hatten. Die ursprüngliche
Semantik von Kripke ergibt sich in ähnlicher Weise als Spezialfall
durch Betrachtung von Prägarben auf einer geeigneten partiell ge-
ordneten Menge P.280

Die symbolische Konstruktion der Wirklichkeit

Wir haben die Korrespondenz– und die Kohärenztheorie der Wahr-
heit besprochen, die uns beide recht weit voneinander entfernt er-
schienen. Im weiteren Verlauf haben wir uns durch die Typentheorie
der Kohärenztheorie auf syntaktische Weise genähert. Alfred Tarski
hat andererseits nach eigenen Angaben versucht, die Korrespondenz-
theorie der Wahrheit mit Hilfe einer geeigneten Semantik weiterzuent-
wickeln, die wir für die Typentheorie in der kategoriellen Semantik
gefunden haben. In den ursprünglichen Formulierungen der Korre-
spondenztheorie wurde dagegen eine Beziehung mit der Wirklichkeit
gefordert. Wie passt das zusammen?
Lassen Sie uns einen Moment innehalten. Die ursprüngliche Korre-
spondenztheorie beruht auf der Annahme einer „echten” Wirklichkeit.
Gibt es so etwas überhaupt oder ist dies eine naive Vorstellung? Da-
mit wir uns nicht missverstehen: Die Natur und die physikalische
Realität sind zweifellos existent. Aber um welche Art von Existenz
handelt es sich dabei und wieviel davon können wir als Menschen
wahrnehmen?
Die Wirklichkeit wird durch die Physik beschrieben. Den physikali-
schen Objekten kommen dabei sehr abstrakte Eigenschaften zu, die

194



erst mit mathematischen Methoden hinreichend begreifbar sind.281

Hermann Weyl hat den einzig möglichen mathematischen Zugang
zum Verständnis der Physik und anderer Naturwissenschaften als ei-
ne „symbolische Konstruktion der Wirklichkeit” bezeichnet. In der
Einleitung eines Aufsatzes zu diesem Thema schrieb er in anschauli-
chen und deutlichen Worten unter Berufung auf Demokrit:

Es wäre wohl nicht eine so üble Wahl, konstruk-
tive Naturwissenschaften und kritische Philosophie
von dem Tag zu datieren, an dem Demokritus ver-
kündete: „Süß und bitter, kalt und warm sowie die
Farben, all das existiert nur in der Meinung, nicht
in Wirklichkeit (νóµω, oν̀ ϕν́σǫι); was wirklich exis-
tiert, sind unveränderliche Substanzteilchen und de-
ren Bewegung im leeren Raum.” In der Tat, ohne die
Infragestellung des Standpunktes des naiven Realis-
mus gibt es keine Philosophie, und eine theoretisch–
konstruktive Wissenschaft von der Natur ist unmög-
lich, solange man die Erscheinungen, wie sie mit
der Wahrnehmung gegeben sind, für bare Münze
nimmt.282

Im Rest des Textes erklärt Weyl, wie die Wissenschaft durch den
„mathematisch konstruierenden Geist” des Menschen gestaltet wird
und wie die Mathematik die Begriffe der Physik wie Raum und Zeit
durchdringt. Ein bekanntes Beispiel haben wir bereits gesehen, näm-
lich die Beschreibung der Raumzeit durch das 4–dimensionale reelle
Kontinuum R4. Diese Beschreibung haben wir – Riemann folgend –
hinterfragt, da es nicht klar ist, dass die Raumzeit im Kleinen kon-
tinuierlich modelliert werden kann oder eine diskrete Raumzeit an-
gemessener ist. Dies deutet darauf hin, dass für die Wirklichkeitsbe-
schreibung in den Naturwissenschaften eine mathematische Semantik
nützlich und notwendig ist.
Weyl kann als Entdecker der Eichtheorien in der Physik aufgefasst
werden. Er übersetzte die Idee der Kovarianz in das differentialgeome-
trische Konzept der Eichtheorien. Diese werden gegeben durch eine
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Liegruppe G, so dass die Algebra C∞(M,G) der G–wertigen differen-
zierbaren Funktionen auf einer Raumzeitmannigfaltigkeit M auf den
physikalischen Eichfeldern und der Lagrangefunktion L der Theorie
operieren. Eichfelder sind g–wertige 1–Formen A auf M , wobei g die
Liealgebra von G ist.283 Ein Element g ∈ C∞(M,G) operiert auf den
Eichfeldern durch

A 7→ g−1Ag + g−1dg.

Bei seinem ersten Ansatz um 1919 beschäftigte sich Weyl mit einer
Synthese aus Elektrodynamik und Allgemeiner Relativitätstheorie.
Die Elektrodynamik ist eine Eichtheorie mit der Eichgruppe G =
U(1), d.h. die komplexen Zahlen vom Betrag 1 und der Liegruppe
g = iR. Eine elegante und einfache Formulierung dafür sind die Max-
wellschen Gleichungen in der kompakten Notation

dF = 0

d ∗ F = J.

Dabei ist die Feldstärke F = dA eine exakte 2–Form, das magneti-
sche Vektorpotenzial A eine 1–Form, der Strom J eine 3–Form, ∗ der
Hodge ∗–Operator und die Eichtransformationen sind gegeben durch

A 7→ A+ dϕ, ϕ eine reelle Funktion ohne Nullstellen.

In einer Arbeit von 1929 mit dem Titel „Elektron und Gravitati-
on”284 beschrieb Weyl den Formalismus der Eichtheorie noch genauer
in einem quantenmechanischen Kontext, indem er einen komplexen
Phasenfaktor exp(iϕ) einführte, der die Physik invariant ließ. Die
Eichgruppe G in dieser Situation war ebenfalls U(1).
In allgemeineren Fällen ist die Eichgruppe G nicht abelsch. Solche
Theorien werden Yang–Mills–Theorien, genannt, nach einer Arbeit
von Chen N. Yang und Robert L. Mills von 1954.285 Das Standardmo-
dell der Teilchenphysik enthält zwei Eichtheorien, die elektroschwa-
che Wechselwirkung mit der Eichgruppe SU(2)×U(1) und die starke
Wechselwirkung mit G = SU(3). Die Allgemeine Relativitätstheorie,
also die Gravitation, kann nach Ryoyu Utiyama als Eichtheorie mit
Eichgruppe G = SO(3, 1) aufgefasst werden.
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Die Operation der Eichgruppe auf den Eichfeldern ist analog zu Ho-
motopien von Pfaden in der Topologie. Daher ist es nützlich, das
Eichgruppoid G(M) aller Eichfelder zu betrachten. Ähnlich wie das
Fundamentalgruppoid Π1 trägt es mehr Information, als nur den Quo-
tientenraum der Bahnen der Eichfelder unter der Eichgruppe, da es
auch die Automorphismen jedes einzelnen Eichfeldes berücksichtigt.
Diese Sichtweise hat sich erst in den letzten Jahren etabliert.
Das eigentliche Begreifen der Welt und der Wirklichkeit über die sym-
bolische Konstruktion hinaus hatte für Weyl etwas mit Metaphysik
und Phänomenologie zu tun.286 Damit stand er in der Tradition von
Fichte und Husserl. In der Metaphysik wird versucht, sich sprachlich
und begrifflich an die Dimensionen und Grenzen der menschlichen
Existenz heranzutasten. Solche philosophischen Betrachtungen stel-
len trotz ihrer tiefen Inhalte, die überaus nachdenkenswert sind, auch
„nur” eine symbolische Zugangsweise dar. Leibniz hatte dies bereits
eingesehen und glaubte, dass der Mensch in seinem Erkenntnisgewinn
auf einen symbolischen Kalkül beschränkt bleibe und das eigentliche
Verständnis der Welt nur Gott vorbehalten sei.
Eine tiefere, ungelöste Frage hinter all diesen Dingen ist, ob die Wirk-
lichkeit selbst eine Qualität über die symbolische Konstruktion hinaus
besitzt. Denn es könnte sein, dass unsere Welt, die wir uns überwie-
gend aus Materie bestehend vorstellen, einfach nur aus Tatsachen
und physikalischen Gesetzen besteht. Diese antirealistische Haltung
wird Immaterialismus287 genannt und ist das völlige Gegenteil des
Materialismus, der nur die Existenz der materiellen Welt anerkennt.
Ludwig Wittgenstein hat dazu gut passend die berühmten Sätze in
seinem „Tractatus logico philosophicus” geprägt:

Die Welt ist alles, was der Fall ist.
Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht
der Dinge.288

Wir können diese Fragen nicht beantworten und halten fest, dass es
keinen naiven Realitätsbegriff gibt.
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Äquivalenz und Wahrheitsskeptizismus

Aufgrund unserer Überlegungen zur Natur der Realität, gibt es min-
destens zwei dazu korrespondierende Möglichkeiten, den Wahrheits-
begriff zu betrachten. Die Korrespondenztheorie der Wahrheit in ihrer
ursprünglichen Version ist sinnvoll für Aussagen der experimentellen
Naturwissenschaftem, denn die Ergebnisse physikalischer und ande-
rer Experimente können sicherlich als Übereinstimmung von Theorie
und Realität gewertet werden, In diesen Wissenschaften wird in der
Regel die Existenz einer Realität nicht angezweifelt. Andererseits gibt
es skeptische Sichtweisen, bis hin zum Antirealismus als Extrempo-
sition, welche die Wirklichkeit und unsere Wahrnehmung davon nur
als eine Spielart einer Semantik auffassen. Mit einem solchen Hinter-
grund greift eher ein kohärenztheoretischer Wahrheitsbegriff, wie er
auch in der Mathematik auftaucht.
Wir sehen, dass der Wahrheitsbegriff nicht in jeder wissenschaftlichen
Disziplin gleichermaßen gesehen wird und es vielleicht unmöglich ist,
einen einheitlichen Wahrheitsbegriff zu finden, der über den Kon-
sens der Nachweisbarkeit hinausgeht. Diese Sichtweise hat sich zu
einer philosophischen Haltung entwickelt, die Wahrheitspluralismus
genannt wird.289

Der Wahrheitspluralismus ist nur einer von vielen skeptischen Auf-
fassungen von Wahrheit, die im weitesten Sinne zu den verschiedenen
Ausprägungen des Wahrheitsrelativismus290 gehören. Diese Position
geht davon aus, dass Wahrheit in unterschiedlicher Weise von einem
Kontext oder einer Evaluierungsperspektive abhängig ist und keine
Wahrheit absolut sein kann. Solche Ansichten haben den Vorteil, dass
Selbstreferenzialitäten vermieden werden können. Andererseits benö-
tigen sie eine Modifikation des Begriffs der Semantik.
Beweisbar wahre Aussagen sind Prototypen für sogenannte absolu-
te Wahrheiten, die eine wichtige Voraussetzung für die Wissenschaft
und für das Gelingen unseres Zusammenlebens sind. Erst bei größe-
ren Veränderungen der Wissenschaft, wie Kuhnschen291 Paradigmen-
wechseln, werden Wahrheiten gegebenenfalls korrigiert. So wurden
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zum Beispiel die Gesetze der Newtonschen Physik durch die Allge-
meine Relativitätstheorie modifiziert und die Beschreibung des phy-
sikalischen umgebenden euklidischen Raums durch eine Beschreibung
als gekrümmter Raum ersetzt, in dem der euklidische Raum nur noch
infinitesimal in Form von Tangentialräumen enthalten ist.
Der Wahrheitsrelativismus behauptet, dass es überhaupt keine ab-
soluten Wahrheiten in der Wissenschaft gibt, weil es grundsätzlich
keine sogenannten Letztbegründungen gibt und daher alle Formen
von Wahrheiten nur relativ sind. Die Möglichkeit von Kuhnschen
Paradigmenwechseln spielt hierbei eine recht umstrittene Rolle, da
sie scheinbar einen disruptiven Übergang beschreiben. Thomas Kuhn
hat sich jedoch gegen Behauptungen verteidigt, dass seine Theorie
den Wahrheitsrelativismus unterstützt.
Wie sind solche Behauptungen zu bewerten? Vittorio Hösle betonte,
dass der Wahrheitsrelativismus von einer Antinomie betroffen ist,
denn das Fehlen einer Letztbegründung lässt sich auf den Wahr-
heitsrelativismus selbst anwenden und führt dadurch zu einem Wi-
derspruch.292 Dies alleine ist bereits ein gewichtiges Gegenargument.
Weitere Kritik richtet sich gegen Tendenzen der Beliebigkeit, die aus
den ethischen Folgen einer solchen Theorie durch unzureichenden ge-
sellschaftlichen Konsens rühren.
Wie ist das in der Wissenschaft? Mathematische Wahrheiten, wozu
insbesondere Theoreme zählen, bauen auf gewissen Voraussetzungen
auf, bezeichnet mit Γ, und behaupten Aussagen A. In der Regel sind
sie in allen Kalkülen von der Form eines Urteils

Γ ⊢ A.

Die Voraussetzungen in Γ können Axiome beinhalten. Durch einen
korrekten Beweis eines solchen Theorems wird die absolute Wahrheit
des Urteils Γ ⊢ A gezeigt oder alternativ die relative Wahrheit der
Aussage A unter der Prämisse Γ. Weitere absolute mathematische
Wahrheiten haben wir bei der Diskussion des Gödel–Lucas–Penrose
Arguments gesehen.
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Unter dem Strich lässt sich sagen, dass es in der Mathematik sowohl
relative als auch absolute Wahrheiten gibt, die – bei gleichbleiben-
der Voraussetzung Γ und im selben deduktiven System – unter allen
denkbaren Umständen und in allen möglichen Welten gelten. In je-
dem Fall gibt es absolute Wahrheiten in der Mathematik, die mit
dem Begriff der Beweisbarkeit zusammenhängen.
Bei Theorien der Physik ist dies nicht viel anders. Manchmal wird
gesagt, dass Wahrheit in den Naturwissenschaften grundsätzlich auf
Messungen beruht. Dies ignoriert die Hypothesen– und Theoriebil-
dung und ist nicht korrekt. Physikalische Aussagen hängen von der
zugrundeliegenden Theorie ab, wie eine mathematische Theorie von
ihren Axiomen. Daher ändern Kuhnsche Paradigmenwechsel zwar
manche Aussagen der Theorie, aber Herleitungen innerhalb der „al-
ten” Theorie bleiben logisch gültig und einige Aussagen bleiben im
„klassischen Limes” erhalten. Ähnlich wie in der Mathematik gibt es
daher relative und absolute Wahrheiten in der Physik.
Es lohnt sich, nochmal das Beispiel der Kugelgestalt der Erde an-
zusehen. Unter Verwendung von Prinzipien der Äquivalenz oder der
Invarianz wird - ähnlich wie bei unserer Diskussion über die Exis-
tenz idealer Kreise – weder eine unendlich lange absteigende Kette
von Letztbegründungen noch ein Kuhnscher Paradigmenwechsel die
annähernde Kugelgestalt der Erde jemals ändern. Solche Wahrhei-
ten werden „stabil” oder „absolut” genannt. Bereits Peirce hat auf die
Notwendigkeit der Korrektur von Einsichten durch ständige Zweifel,
Falsifizierungen und die Neuausrichtung von Theorien beim Finden
absoluter Wahrheiten in der Wissenschaft hingewiesen.293

In Verallgemeinerung dieses Beispiels gibt es einen überzeugenden
Ansatz, den Wahrheitsrelativismus zu widerlegen, indem Wahrheiten
mit Hilfe des Äquivalenzbegriffs im stabilen bzw. invarianten Sinne
eingeordnet werden. Diese Idee geht auf Hermann Weyl zurück, der
den Äquivalenzbegriff gerne ausnutzte und sich in dieser Hinsicht in
der Tradition von Felix Klein sah.294 Hermann Weyl hat bei der An-
wendung seiner Idee auf die Quantenmechanik noch offene Probleme
gesehen, da darin der Messprozess Diskontinuitäten aufwirft. Auch
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von heutigem Standpunkt aus erscheint die Quantenmechanik in Be-
zug auf die Erklärung des Messprozesses unvollständig. Ansätze für
nichtlineare sogenannte „hidden variables” Theorien haben sich aber
nicht durchgesetzt. Alles was wir besprochen haben, liefert jedoch
Indizien dafür, dass es absolute Wahrheiten gibt.

Der Kreis schließt sich

Wir kehren vom Wahrheitsbegriff wieder zum Anfang unserer Über-
legungen zurück und wollen schauen, welche Fragen wir beantwortet
haben. Zum einen sehen wir eine enge Verbindung zwischen dem Kon-
zept der Univalenz von Voevodsky und dem Nichteindeutigkeitspro-
blem und daher mit der Frage nach der platonischen Ideenlehre. Uni-
valenz löst auf ihre Art die Frage, wie zueinander äquivalente Objekte
in Beziehung stehen, ohne sie notwendigerweise zu identifizieren, wie
es Frege bei den natürlichen Zahlen vergeblich versucht hatte. Der
Begriff der Äquivalenz bekommt damit einen logischen Charakter,
indem Äquivalenzen genau die Transformationen abstrakter mathe-
matischer Objekte werden, die alle relevanten Strukturen erhalten.
Anders ausgedrückt sorgt der Kalkül dafür, dass alle formulierten
Aussagen automatisch invariant unter Identitäten und Äquivalenzen
sind. Dies ist als der Inbegriff des strukturellen mathematischen Den-
kens zu sehen. Dieses gesamte Gedankengebäude hängt mit Ideen von
Carnap, Grothendieck und Tarski zur Invarianz logischer Wahrheiten
zusammen.295

Die Typentheorie und die höhere Kategorientheorie erfüllen diesen
strukturalistischen Aspekt weitaus mehr als die Mengenlehre, in der
„unstrukturelle” Konstruktionen möglich sind. Besonders der Wahr-
heitsbegriff bekommt einen natürlichen Platz innerhalb der kategori-
entheoretischen Semantik zugewiesen. Sowohl die Typentheorie, die
Kategorientheorie als auch die Mengenlehre können als Grundlage der
Mathematik dienen und sowohl als Objekt– wie auch als Metaspra-
che gegenseitig ineinander interpretiert werden. Solche semantischen
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Interpretationen sind oft sehr anschaulich. Die Konsistenzfrage al-
ler drei Grundlagen der Mathematik ist gleich schwierig und bleibt
ungelöst.
Wir haben auch gesehen, dass bei der Verifikation von Beweisen, Al-
gorithmen und Computerprogrammen die Verwendung von Typen-
theorie sehr wertvoll ist und insbesondere ihre konstruktivistischen
und intuitionistischen Aspekte nahe an der Denkweise der Informa-
tik sind. Darüber hinaus wird die Arbeitsweise in allen mathematisch
orientierten Wissenschaften, unsere Publikationspraxis und die schu-
lische und universitäre Ausbildung in Zukunft voraussichtlich durch
entsprechende digitale Assistenzsysteme, die Beweise und Compu-
terprogramme überprüfen, wesentlich beeinflusst werden. Diese Ent-
wicklung ergibt eine realistische Chance, einige Defizite neuerer digi-
taler Technologien zu beheben, indem die Korrektheit der zugrunde-
liegenden Algorithmen und ihrer beabsichtigten Anwendungen trans-
parent nachgewiesen werden kann und damit eine Folgenabschätzung
erst möglich ist. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz sind solche
Qualitätskontrollen eine überlebenswichtige conditio sine qua non.
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Anmerkungen

1. Vgl. [Wigner1960].

2. Vgl. [Eco1993].

3. Vgl. §17 der „Monadologie” auf www.projekt–gutenberg.org.

4. Vgl. [Church1936, Turing1936].

5. Vgl. [Turing1950].

6. Obwohl Tarski angibt, die Korrespondenztheorie der Wahrheit weiterentwickeln
zu wollen, ist sein Ansatz anderer Natur, vgl. [Tarski1935, Tarski1969]. Die
umfangreiche Literatur zum Wahrheitsbegriff können wir nicht vollständig dar-
stellen, vgl. [Halbach1996, JorNim2019, Schrenk2017].

7. Vgl. [Gödel2003, Band I].

8. Vgl. [Groth1983, MartinLöf1984, Voevodsky2013, Lurie2008].

9. Sie baut auch nicht auf der Philosophie auf, denn die Logik ist Bestandteil der
Mathematik.

10. Vgl. die neurowissenschaftlichen Forschungen von Stanislas Dehaene.

11. Vgl. [Cantor1932, Dedekind1930, Frege1879, Frege1893].

12. Vgl. [Feige2014] zur Philosophie des Jazz.

13. Vgl. [Frege1962].

14. Vgl. die Artikel zu Sinn und Bedeutung in [JorNim2019, Schrenk2017].

15. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 4A, Nr. 178] und [Lolli2017].

16. Vgl. [Leibniz, Reihe VII, Mathesis, Nr. 57].
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17. Vgl. [DeRisi2007, Jost2019].

18. Vgl. die Artikel zum Sein in [JorNim2019, Schrenk2017].

19. Vgl. [Heidegger1957].

20. Vgl. [Heidegger1957].

21. Vgl. [Heidegger1957].

22. Vgl. [Tasić2012] zu Fichte und Poincaré.

23. Vgl. [Locke1690, Book II, Ch. 27].

24. Vgl. [Hume1739].

25. Das Buch [Blom2011] beschreibt das lebendige Treiben in diesem Salon. Be-
rühmt ist eine Anekdote, nach der Hume nach seinem ersten Eintreffen im Salon
die Bemerkung machte, dass er keine Atheisten kenne und d’Holbach darauf sinn-
gemäß antwortete, dass er ihm unter den 18 Anwesenden sofort 15 nennen könne
und 3 weitere, die noch nicht ganz entschieden wären.

26. Der Satz besagt, dass für jede Aussage A entweder A oder ¬A wahr ist. Für
historische Bemerkungen dazu siehe [LambScott1986]. Für den Satz von Thue–
Siegel–Roth und Königs Lemma sind nur indirekte Beweise bekannt.

27. Vgl. [Jost2019] sowie den Text „Generales inquisitiones de analysi notionum et
veritatum” von 1686 in [Leibniz, Reihe VI, Band 4A, Nr. 165].

28. Vgl. [Aristoteles2009].

29. Vgl. [Aristoteles2009].

30. Vgl. [vonAquin1259]. Der Scholastiker Thomas von Aquin verknüpfte die ari-
stotelische Philosophie systematisch mit der dogmatischen christlichen Theologie.

31. Vgl. [Hobbes1651].

32. Vgl. den Artikel zum Realismus und Antirealismus in [Schrenk2017, Kap. IV]
sowie [Penrose2006] zu Phänomenen der Physik.

33. Vgl. [Halbach1996, Tarski1935, Tarski1969, JorNim2019, Schrenk2017]
zu Wahrheitstheorien.
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34. Auch „Lügnerparadoxon” genannt. Es geht wohl auf Eubulides von Milet zurück,
vgl. [Brendel2015].

35. Vgl. [Brendel2015].

36. Vgl. [Tarski1935, Tarski1969].

37. Vgl. [Brendel2015, Tarski1969].

38. Vgl. [Gödel2003, Band I] und [Tarski1969].

39. Vgl. [Balaguer1998, Cassou2011] zur platonischen Ideenlehre.

40. Solche gegenseitigen Beziehungen hat René Descartes als Dualismen bezeichnet.
Sie spielen eine Rolle im Leib–Seele oder Geist–Materie Problem.

41. Tatsächlich gibt es auch weitere Zwischenformen wie den Konzeptualismus, den
William von Ockham und seine Schule vertraten. Im Berkeleyschen Immateria-
lismus ist Existenz ausschließlich empirisch durch Wahrnehmung erfahrbar, vgl.
[Berkeley1710].

42. Wenn wir die platonische Ideenlehre und damit den Dualismus zwischen Ma-
terie und Ideen ablehnen, dann erhalten wir einen ontologischen Gottesbeweis,
denn viele Ideen, wie zum Beispiel die Gesetze der Physik, waren schon bei der
Entstehung des Universums vorhanden, als noch keine Menschen existierten.

43. Vgl. [Linnebo2017, Field1980] für Hintergründe zum Nominalismus. In neuerer
Zeit vertraten Hartry Field, Paul Benacerraf und John Searle nominalistische
Ansichten.

44. Vgl. den Artikel zu Universalien in [JorNim2019].

45. Alle Gottesbeweise beruhen – wenig überraschend – auf solchen Axiomen. Vgl.
[Gödel2003, Band III].

46. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 4A, Nr. 8].

47. Vgl. den Artikel zur Realismusfrage in [Schrenk2017, Kap. IV].

48. Nach Kant ist Existenz kein „reales Prädikat”, vgl. [Kant1781]. Für Russell und
Frege war Existenz eine Eigenschaft zweiter Stufe, also eine Eigenschaft von Ei-
genschaften. Vgl. die Artikel zu Existenz in [JorNim2019, Schrenk2017].

49. Vgl. [Benacerraf1965, Linnebo2017].
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50. Vgl. [Eco1993].

51. Vgl. [Couturat1901].

52. Deutsche Übersetzung verfügbar auf www.projekt–gutenberg.org.

53. Vgl. [Eco1993].

54. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 1, Nr. 8].

55. Vgl. die kürzere Version „Ars Brevis” [Llull1290] der „Ars Magna” und das Werk
„Logica Nova” [Llull1985].

56. Vgl. [Hobbes1655].

57. Original und Übersetzung finden sich in [Blanke1996, CoutLeau1903]. Louis
Couturat war ein bedeutender Leibnizforscher.

58. Hier sind Johann Joachim Becher, George Dalgarno, Athanasius Kircher und
Philippe Labbé zu erwähnen, vgl. [Blanke1996, Eco1993]. Interlinguistische
Plansprachen entwickelten Johann Martin Schreyer (Volapük), Giuseppe Peano
(Latino sine flexione), Louis Couturat (Ido) und Ludwik Zamenhof (Esperanto).

59. Nach [Jost2019] hatte Leibniz das Konzept des Isomorphismus zur Verfügung.

60. Vgl. [Leibniz, Reihe I]. Deutsche Übersetzung in [Leibniz1989, Band V–2].

61. Vgl. die Aufsätze in [Leibniz, Reihe VII, Band 4A].

62. Vgl. den Brief an Christiaan Huygens vom April 1691 [Leibniz, Reihe III, Band
5, Nr. 17].

63. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 4A, Nr. 8].

64. Vgl. die Aufsätze in [Leibniz, Reihe VI, Band 4A].

65. Vgl. [MartinLöf1994].

66. Vgl. [Linnebo2017, Ch. 1].

67. Vgl. [Linnebo2017, S. 15–16].

68. Quine bezweifelte in seinem Aufsatz [Quine1951] nicht nur Kants Unterschei-
dung, sondern auch den logischen Empirismus des Wiener Kreises.
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69. Vgl. [Boole1847, deMorgan1847]. Dazu beigetragen haben auch John Venn,
William Stanley Jevons, Charles S. Peirce, Christine Ladd–Franklin und Ernst
Schröder mit seinem Buch „Algebra der Logik” [Schröder1890].

70. Vgl. [Frege1983, S. 139].

71. Vgl. [Frege1879].

72. Vgl. [Manin2010] zu solchen Begriffsbildungen.

73. Vgl. [Frege1879].

74. Ein Verband besitzt eine partielle Ordnungsstruktur ≤ und zwei Verknüpfungen
∧ (oder ∩) und ∨ (oder ∪), angelehnt an Durchschnitt (Infimum) und Verei-
nigung (Supremum). Die partielle Ordnung ist mit den beiden Verknüpfungen
verbunden. Zum Beispiel gilt A ≤ B genau dann, wenn A = A∧B. Dabei gelten
neben den üblichen Assoziativ– und Kommutativgesetzen auch die beiden „Ab-
sorptionsregeln” A ∨ (A ∧ B) = A und A ∧ (A ∨ B) = A. Beide Verknüpfungen
sind nur Halbgruppen, daher ist ein Verband keine Algebra.

75. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. I, §8] zu Booleschen Algebren und Heytingalgebren.

76. Vgl. den SWR–Rundfunkbeitrag [Vossenkuhl2013].

77. Vgl. [Frege1962, S. 31].

78. Vgl. [Frege1983, S. 189].

79. Vgl. [Frege2003, S. 39].

80. Vgl. [Frege2003, S. 50].

81. Vgl. §61 in [Frege1879].

82. Vgl. [Edmonds2021].

83. Vgl. [Frege1879, Frege1893].

84. Vgl. §46 in [Frege1879].

85. Vgl. §72 in [Frege1879].

86. Vgl. §72 in [Frege1879].

87. Abgedruckt in [Frege1976].
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88. Abgedruckt in [Frege1976].

89. Vgl. [Poincaré1902, Erster Teil, Kap. 1, §VI]. Die Übersetzung stammt von
Elisabeth Küßner–Lindemann aus der digital verfügbaren deutschen Ausgabe von
1904 im Teubner Verlag. Siehe auch [Skolem1970, S. 151].

90. Dazu zählen Crispin Wright, Charles Parsons und Bob Hale. Zum Humeschen
Prinzip vgl. [Linnebo2017, Ch. 9].

91. Zur Verbindung von Logizismus und Typentheorie vgl. [LambScott1986].

92. Vgl. [Hardy1940]. Michael Harris hat 2017 ein Buch mit dem Titel „Mathe-
matics without Apologies” veröffentlicht, das auf Hardys Buch Bezug nimmt,
siehe [Harris2017]. Er philosophiert darin über das Wort „Kunstgriff” in der
Mathematik, das in Variationen in vielen Kulturen vorkommt. Dies geht auf ein
Gespräch zwischen uns zurück, was er aber nicht anmerkt.

93. Vgl. [Diophant].

94. Vgl. [Struik1976].

95. Polynome und algebraische Varietäten treten in mathematischen Modellen nahe-
zu aller Natur– und Sozialwissenschaften auf. Zwei schöne Beispiele dafür sind
die Quantenfeldtheorie und die algebraische Statistik.

96. In der Programmiersprache PYTHON sieht das wie folgt aus:
def ggt(a,b):

while b>0:

a,b=b,a%b;

return a.

97. Angenommen es gibt nur endlich viele Primzahlen p1 < p2 < · · · < pn, so be-
trachte die Zahl N := p1p2 · · · pn + 1 und zeige, dass jeder der Primfaktoren von
N nicht in der endlichen Liste auftaucht. Widerspruch.

98. Zeige zuerst Fm − 2 = 2m − 1 = (2m−1 + 1)(2m−1 − 1) = Fm−1(Fm−1 − 2) und
wende dann vollständige Induktion an.

99. Über diese Zahlen findet sich viel auf der Webseite www.mersenne.org.

100. Vgl. [Riemann1990].

101. Vgl. die Riemann–Siegel Formel in [Siegel1966].
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102. Das Langlandsprogramm adressiert solche Fragen.

103. Vgl. die Erläuterungen in [MS2017].

104. Vgl. [Bolzano1851].

105. Vgl. [Cantor1932].

106. Vgl. [Dedekind1930].

107. Dedekind benutzte Prädikatenlogik zweiter Stufe, so dass Nichtstandardmodelle
von N bei ihm nicht auftreten konnten.

108. Das Auswahlaxiom ist äquivalent zum Wohlordnungssatz und zum Zornschen
Lemma.

109. Vgl. [Frege1976].

110. Vgl. [Dershowitz1993] für Definitionen und die Wohlordnung auf Bäumen.

111. Aufgrund des Aufbaus der kumulativen Hierarchie kann der Nachweis der Axiome
in Universen durch transfinite Induktion geführt werden.

112. Vgl. [Cohen1963, Cohen1964, Cohen2005, Hoffmann2018]. Die Forcing-
methode ist inspiriert durch den Vollständigkeitssatz von Skolem und Gödel und
den Satz von Löwenheim–Skolem. Ein moderner, kurzer Beweis von Cohens Satz
geht auf Lawvere und Tierney zurück. Er findet sich in [MacLaneMo1992].

113. Vgl. [Skolem1970, S.149].

114. Ein topologischer Raum ist eine Menge X , in der eine Kollektion offener Teilmen-
gen U ausgezeichnet ist. Dabei ist X und die leere Menge ∅ offen und (beliebige)
Vereinigungen und endliche Durchschnitte offener Mengen sind offen.

115. Aufgrund der Allgemeinen Relativitätstheorie ist der Raum gekrümmt, so dass
diese Aussage nur näherungsweise richtig ist.

116. Vgl. [Struik1976].

117. Mathematisch gesehen wird das so definiert, dass die Urbilder offener Mengen
wieder offen sind. In einem metrischen Raum wird diese Eigenschaft durch die
bekannte ε–δ–Definition gegeben.

118. [Noether1983].
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119. Simpliziale Mengen sind enthalten in der Klasse CGHaus kompakt erzeugter
Hausdorffräume, die CW–Komplexe und lokalkompakte Hausdorffräume umfas-
sen. Vgl. [GoerssJard2009] zu simplizialen Mengen.

120. Vgl. [Noether1983, MS2021].

121. Vgl. [Struik1976] zur Geschichte der Mathematik. Das berühmte Buch „Von
Zahlen und Figuren” von Hans Rademacher und Otto Toeplitz rekurriert auf die
historische Bedeutung von Arithmetik und Geometrie.

122. Vgl. [Wigderson2019] zu diesen Themen.

123. Insbesondere beim ElGamal–Protokoll wird häufig eine geeignete Untergruppe
G ⊆ Up mit q Elementen betrachtet, wobei q eine sogenannte Sophie–Germain–
Primzahl ist, d.h. p = 2q + 1 ist ebenfalls eine Primzahl. Die Mathematikerin
Sophie Germain beschäftigte sich mit der Fermatschen Vermutung für solche
Primzahlen als Exponenten.

124. Der kleine Satz von Fermat besagt, dass modulo einer Primzahl p immer gp ≡ g
für alle g gilt. Hieraus folgt gp−1 ≡ 1 für alle g teilerfremd zu p.

125. Der Wert der Eulerschen ϕ–Funktion ϕ(N) an der Stelle N gibt die Anzahl der
zu N teilerfremden Zahlen zwischen 1 und N − 1 an.

126. Vgl. [Shor1997]. Die erste Version erschien bereits 1994.

127. Die unveröffentlichte Arbeit liegt auf www.bitcoin.org.

128. Vgl. [Shor1997].

129. Vgl. [Penrose2006].

130. Vgl. [Leibniz1989, Band V–2].

131. Vgl. [Einstein1916].

132. Vgl. [Penrose2006].

133. Vgl. [Riemann1990].

134. Vgl. [Connes1995] und [Penrose2006].

135. Vgl. www.claymath.org.
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136. Vgl. [Berner2021, Goodfellow2016] zum Deep Learning, [Valiant2013] zu
Lernalgorithmen und [Wigderson2019] zur theoretischen Informatik dahinter.

137. Vgl. [McCullPitts1943].

138. Vgl. [Berner2021] zu neueren mathematischen Lösungsansätzen im Gebiet des
Deep Learning.

139. Vgl. [Ben–David2019].

140. Vgl. [Jost2017].

141. Vgl. [Dedekind1930].

142. Vgl. [Bournez2017, PourElRich1981, Shannon1941].

143. Vgl. [Lurie2008, Lurie2009, RiehlVerity2022].

144. Die Variablen x, y sind selbst vektorwertige Ausdrücke, d.h. x = (x1, . . . , xm).

145. Vgl. [Thue1977].

146. Vgl. [Turing1936].

147. Vgl. [Church1940, Turing1936, Post1936] und das Buch [Kleene1952].

148. Vgl. [Wigderson2019]. Es gibt Optimierungsalgorithmen, evolutionäre Algo-
rithmen und probabilistische Algorithmen. Ganz konkrete Ziele werden durch
Sortier– und Suchalgorithmen realisiert. Bekannte Sortieralgorithmen sind Quick-
sort und Bubblesort. Eine weitere Klasse von Algorithmen sind kryptographi-
sche Algorithmen und kryptographische Protokolle, wie die symmetrischen Pro-
tokolle Advanced Encryption Standard (AES) und Digital Encryption Standard
(DES) oder die asymmetrischen Public–Key–Protokolle wie RSA–Kryptographie,
Elliptische–Kurven–Kryptographie (ECC) und ElGamal–Kryptographie.

149. Vgl. [Wigderson2019] zu Algorithmen und zur Komplexitätstheorie.

150. Vgl. [Rose1984].

151. Es gibt andere Charakterisierungen von rekursiven Funktionen in P durch prä-
dikative Rekursion, vgl. [BellCook1992] und die Literatur darin.

152. Der Aufwand ist O(h(n)), falls es eine Funktion h und eine positive Konstante C
gibt, so dass für große Werte n der Aufwand wie C · h(n) wächst.
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153. Vgl. [Wigderson2019] zur NP–Vollständigkeit.

154. Vgl. [Church1936, Turing1936].

155. Vgl. [Davis1965, Manin2010].

156. Vgl. [Manin2010, Ch. V].

157. Jede Relation r ist gegeben durch eine Gleichung u = v, wobei u, v Worte in den
erzeugenden Elementen sind. Im Fall von Gruppen wird v = 1 gesetzt.

158. Vgl. [Davis1965, MS2022, Post1947, Thue1977].

159. Vgl. [Turing1950].

160. Vgl. [Wiener1950].

161. Vgl. [Bolzano1837, Frege1879].

162. Bedeutende Beispiele axiomatischer Theorien tauchten bereits Ende des 19. Jahr-
hunderts auf, wie die euklidische Geometrie, deren Axiome von Moritz Pasch und
David Hilbert genau untersucht wurden, die Zermelo–Fraenkel–Mengenlehre und
die Dedekind–Peano–Arithmetik, vgl. [Linnebo2017].

163. Vgl. [Boole1847, Manin2010, Takeuti2013].

164. Vgl. [Gentzen1935].

165. Vgl. [Polya1945].

166. Tatsächlich benutzte Gödel nicht die Dedekind–Peano–Arithmetik, sondern das
formale System der Principia Mathematica von Russell und Whitehead. Es kann
gezeigt werden, dass bereits gewisse Fragmente der Dedekind–Peano–Arithmetik
ausreichen, wenn sie die sogenannten Hilbert–Bernays–Löb–Kriterien erfüllen.

167. Die Originalarbeit [Gödel2003, Band I] ist gut lesbar. Für eine moderne Dar-
stellung siehe [Hoffmann2017, Hoffmann2018].

168. Vgl. [Smullyan2013, Manin2010].

169. Vgl. [Carnap1934].

170. Vgl. [vonPlato2020, Schütte2020].
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171. Vgl. die Vorträge von Hilbert von 1930 und 1931 in [Hilbert2013, Appendix]
sowie den Briefwechsel zwischen Gödel und Bernays in [Gödel2003, Band IV].
In [Sieg2013, Tapp2013] findet sich mehr über Gödels Sätze.

172. Vgl. [MartinLöf1994].

173. Vgl. [Turing1950, Searle1992].

174. Vgl. [Gödel2003, Band III, S. 309–310].

175. Vgl. [Turing1939].

176. Durch die Iteration wird die Unvollständigkeit auf Bedingungen an Ordinalzahlen
verlagert, vgl. [Feferman1962, Turing1939].

177. Vgl. [Lucas1961, Penrose1989, Penrose1994].

178. Vgl. [Davis1993, Feferman1996].

179. Vgl. [Beeson1985].

180. Vgl. [BridgMin1984, Feferman1978, Schütte2020] sowie den Anhang in
[Beeson1985] zum Konstruktivismus und Intuitionismus.

181. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1933e].

182. Vgl. [MSPiontkow2011] für einen konstruktiven Beweis.

183. Vgl. [Frege1976].

184. Vgl. [Beeson1985].

185. Der offensichtliche Backtracking Algorithmus, der einem sofort einfällt, benötigt
unendlich viele Schritte und terminiert daher nicht.

186. Vgl. [BridgMin1984, Feferman1978] zu diesen Entwicklungen.

187. Vgl. [Dedekind1930, MS2017].

188. Zu Emmy Noether und ihrem Einfluss vgl. [Noether1983, MS2021].

189. Vgl. [Lurie2008, Lurie2009, RiehlVerity2022].

190. Vgl. [Lawvere1964, LambScott1986].

213



191. Auf offenen Teilmengen U ⊂ X gibt es kommutative Algebren OX(U) von holo-
morphen Funktionen, die zusammen die Strukturgarbe OX bilden. Ein analoges
algebraisches Beispiel sind affine Spektren X = Spec(A) für kommutative Ringe
A, die aus allen Primidealen in A bestehen und mit der Zariskitopologie ver-
sehen sind. Durch „Verkleben” solcher affinen Spektra ergibt sich der Begriff des
Schemas von Alexander Grothendieck. Auch Schemata tragen eine Strukturgarbe
OX . Statt der Zariskitopologie gibt es auf einem Schema auch andere Topologien
wie die étale Topologie und andere Grothendiecktopologien, bei denen die offe-
nen Mengen in der Regel nicht Teilmengen von X sind, sondern Morphismen
U −→ X in einer Kategorie. Varianten von Schemata in der nichtarchimedischen
Geometrie sind die rigid–analytischen Räume von John Tate und die perfektoi-
den Räume von Peter Scholze, die neue Möglichkeiten der Forschung eröffnen.
Scholze bekam für seine Ideen 2018 die Fieldsmedaille.

192. Die Garbeneigenschaft bezieht sich auf Überdeckungen. Ist F eine Prägarbe, U
eine offene Menge in X und f ∈ F(U) ein Element, so werden offene Überdeckun-
gen U =

⋃

i Ui betrachtet. Bezeichnen wir mit fi die Einschränkung von f auf
Ui, dann stimmen offenbar die Einschränkungen von fi und fj auf die Teilmenge
Ui ∩ Uj für alle Paare von Indices i, j überein. Eine Prägarbe F ist eine Garbe,
falls umgekehrt aus gegebenen Funktionen fi ∈ F(Ui) mit übereinstimmenden
Einschränkungen auf Ui∩Uj, ein Schnitt f ∈ F(U) konstruiert werden kann, der
auf jedem Ui die Funktion fi liefert. Die Garbeneigenschaft wird häufig durch die
Exaktheit der folgenden Equalizersequenz symbolisiert:

F(U) →
∏

i

F(Ui) ⇒
∏

i,j

F(Ui ∩ Uj).

193. Um den Halm Fx zu definieren, muss der Limes aller F(U) mit x ∈ U betrach-
tet werden und es ergibt sich Fx als eine Menge, die von x abhängt. Dieses
Limesobjekt empfängt eingehende Pfeile von allen F(U) mit x ∈ U und ist ein
universelles Objekt mit dieser Eigenschaft, d.h. für jedes andere Objekt G mit
solchen eingehenden Pfeilen gibt es einen Pfeil von Fx nach G.

194. Der Grund ist, dass es zwischen den Mengen ∆• einerseits injektive Randab-
bildungen di : ∆n−1 −→ ∆n gibt, die ein Element 0 ≤ i ≤ n auslassen, und
andererseits surjektive Degenerationsabbildungen si : ∆n −→ ∆n−1, die das Ele-
ment i zweimal treffen. Jeder kontravariante Funktor von ∆• nach Set liefert
dann eine simpliziale Menge S• in sSet.

195. Wenn die Kollektionen HomC(A,B) keine Mengen bilden, dann kann Ĉ durch die
Kokomplettierung von C ersetzt werden, die nicht nur aus Prägarben besteht.
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196. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. IV, §8].

197. Vgl. [LambScott1986].

198. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. I, §4] für eine axiomatische Definition von Ele-
mentartopoi. In Sh(X) gilt Ω(U) = {V | V ⊂ U offen}.

199. Zu Grothendiecktopoi siehe [Illusie2004].

200. Solche existieren nur in der Unterkategorie CGHaus der kompakt erzeugten
Hausdorffräume.

201. Vgl. [Lurie2008, Lurie2009, RiehlVerity2022].

202. Vgl. [Lurie2008] für Beschreibungen solcher Beispiele.

203. Sie sollen lokal kartesisch abgeschlossen sein, d.h. jede Kommakategorie E/X
ist kartesisch abgeschlossen. Weiterhin sollen sie einen Unterobjektklassifizierer
und ein Objekt N natürlicher Zahlen besitzen. Endliche Limiten und Kolimi-
ten werden in Form von holim und hocolim benötigt, die Homotopien respektie-
ren. Für (∞, 1)–Kategorien ist der Übergang zu einem (∞, 1)–Elementartopos
durch eine geeignete Modifikation möglich. Vgl. [BergMoer2018, Lurie2009,

RiehlVerity2022].

204. Vgl. [Joyal2017, Lurie2008, Lurie2009, RiehlVerity2022].

205. Vgl. [RiehlVerity2022].

206. Vgl. „A la poursuite des champs” [Groth1983].

207. Solche (∞, 1)–Kategorien ergeben sich durch eine Dwyer–Kan–Lokalisierung nach
den schwachen Äquivalenzen in Modellkategorien von Daniel Quillen oder den
verwandten Pfadkategorien von Kenneth Brown, die die Hauptinstrumente der
Homotopietheorie sind, um auf strukturelle Weise in der Kategorie Top zu arbei-
ten. Dabei werden gewisse – vorher nicht invertierbare – Morphismen invertiert
und sie werden zu Äquivalenzen. Dies verallgemeinert die Gabriel–Zisman Lokali-
sierung von Kategorien und hat ihren Ursprung in der Konstruktion der Brüche,
d.h. der Lokalisierung eines Rings, vgl. [Cisinski2019, Riehl2019].

208. Schemata sind Verallgemeinerungen von algebraischen Varietäten, die lokal wie
Primidealspektren Spec(R) = {p | p ist ein Primideal in R} von kommutativen
Ringen R aussehen.
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209. Algebraische Räume bilden Verallgemeinerungen von Schemata und sind Spezial-
fälle von Stacks. Sie entstehen auf natürliche Weise als Quotienten von Schemata
U durch Identifizierung mittels einer Äquivalenzrelation R ⊆ U × U , wobei die
Projektionsabbildungen R −→ U jeweils étale, also insb. unverzweigt, sind.

210. Stacks gibt es in topologischer, differenzierbarer und in algebraischer Form. Durch
Grothendieck und Artin entstanden zuerst die algebraischen Stacks, die die al-
gebraischen Schemata verallgemeinern. Ein Stack X ist eine Kategorie, die über
einer weiteren Basiskategorie B in Form eines Funktors π : X −→ B gefasert ist,
wobei die Fasern Gruppoide sind. Zusätzlich müssen – neben anderen nachran-
gigen Bedingungen – sogenannte Abstiegsdaten erfüllt sein, die besagen, dass
die Familie π eine 2–Garbe (oder (2, 1)–Garbe) von Gruppoiden über B in einer
geeigneten Grothendiecktopologie bildet. In der Algebraischen Geometrie ist B
gegeben durch die Kategorie B = (Sch/S)fppf von Schemata über einem festen
Basisschema S versehen mit der fppf–Topologie. Ein Schema X über S kann als
Stack aufgefasst werden, wobei X = Sch/X ist und unter π ein Schema U/X auf
U/S abgebildet wird. Das Gruppoid in der Faser über X/S besteht als Kategorie
aus Objekten, die Schemata U/X sind, d.h. Pfeile U −→ X in HomS(U,X). In
der Topologie ist B typischerweise die Kategorie Top und in der Differenzialgeo-
metrie eine Kategorie von Mannigfaltigkeiten. Algebraische Stacks dienen in der
Mathematik und Physik als Modulräume, die algebraische Objekte zusammen
mit ihren Automorphismen parametrisieren.

211. Vgl. [ArtinMazur1969, Carchedi2020, Friedlander1982].

212. Vgl. [Penrose2006, YangMills1954].

213. Vgl. [AnelCat2021, Carchedi2020, MacLaneMo1992, Scholze2021].

214. Statt Hausdorffraum reicht die Eigenschaft „sober”. Der Unterobjektklassifizie-
rer Ω erfüllt Ω(U) = {V | V ⊂ U offen} und damit kann der Verband aller
offenen Mengen in X rekonstruiert werden. Ist X sober, so ermöglicht dies die
Bestimmung von X , vgl. [MacLaneMo1992, Ch. IX, §3].

215. Vgl. [HuberMS2017, MS2013, Soulé2002].

216. Vgl. [Church1940, LambScott1986].

217. Vgl. [Voevodsky2013].

218. Vgl. [MartinLöf1994].
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219. Eine Eigenschaft ist intensional, wenn der Begriffsinhalt oder der Inbegriff eine
Rolle spielen und extensional, wenn es auf den äußeren Begriffsumfang ankommt.

220. Vgl. [LambScott1986].

221. Neben N, Q und R die komplexen Zahlen C, die Quaternionen H und die Cay-
leyschen Oktaven O.

222. Universen waren ursprünglich eine Idee von Paul Bernays, siehe [Grayson2018].
Zu typentheoretischen Universen siehe [Voevodsky2013].

223. Vgl. [LambScott1986].

224. Alle weiteren Schlussregeln finden sich in [Voevodsky2013, Appendix A].

225. Geht auf Thierry Coquand und Gérard Huet zurück, vgl. [CoqHuet1986].

226. Vgl. [Voevodsky2013].

227. Vgl. [Manin2010].

228. In [Voevodsky2013, Ch. 1.11] wird der entsprechende Bewohner konstruiert.

229. Vgl. [Gödel2003, Band II/III] und [Rose1984, Thm. 4.8]. Gödels Idee entstand
bereits 1941. Sie geht auf Hilberts vergeblichen Versuch zurück, die Kontinuums-
hypothese zu beweisen, vgl. [Hilbert1926].

230. Vgl. [AwodWarr2009, HofmannStr1998, Voevodsky2013].

231. Vgl. [KaprVoev1991, BergGarner2011].

232. Der Beweis findet sich in [Voevodsky2013, Remark 3.11.2].

233. Vgl. [Voevodsky2013, Remark 3.11.2].

234. Vgl. [Voevodsky2013].

235. Beide Definitionen finden sich in [Voevodsky2013].

236. Vgl. [Awodey2014, §5].

237. Vgl. [Voevodsky2013, Ch. 4].

238. Vgl. [Awodey2014] für einen Beweis innerhalb der Theorie.
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239. Es gibt allerdings eine Konstruktion, die Rezkkomplettierung genannt wird und
aus einer Kategorie eine univalente macht.

240. Vgl. [Gonthier2008] zum Vierfarbensatz und die URLs isabelle.in.tum.de,
coq.inria.fr, wiki.portal.chalmers.se/agda,leanprover.github.io sowie
die UNIMATH Bibliothek auf github.com.

241. Vgl. [Grundmann2008].

242. Die Korrespondenztheorie hat als Varianten die dialektisch–materialistische Wi-
derspiegelungstheorie und die logisch–empiristische Bildtheorie. Daneben gibt
es Haltungen wie den Skeptizismus, der sowohl Realität als auch Wahrheit ab-
lehnt, sowie Abschwächungen wie den Antirealismus oder die deflationistischen
Wahrheitstheorien, wie die Redundanztheorie, welche Wahrheit für keine relevan-
te Information hält, oder die disquotationalen und minimalistischen Wahrheits-
theorien. Darüber hinaus gibt es Wahrheitstheorien, die den Wahrheitsbegriff
auf sozialen Konsens und Sprechakte verlagern. Eine Beschreibung vieler die-
ser Theorien findet sich in [Grundmann2008, Halbach1996, JorNim2019,

Schrenk2017].

243. Vgl. [Brendel2015, Halbach1996, Kripke1959, Kripke1965, Kripke1975,

Kripke1980, Tarski1935, Tarski1969, Schrenk2017].

244. Vgl. [Plinius, Liber II].

245. Vgl. [Rovelli2019, S. 12].

246. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 6]. Deutsche Übersetzung von Ernst Cassirer ver-
fügbar auf www.projekt–gutenberg.org.

247. Verblüffende Beispiele dafür finden sich in [Rosling2019].

248. Vgl. [Tarski1935], erschien zuerst 1933 in polnischer Sprache in [Tarski1933].

249. Vgl. [Tarski1935].

250. Vgl. [Tarski1935].

251. Vgl. [Tarski1935, Tarski1969].

252. Vgl. [Brendel2015, Halbach1996, Tarski1969].

253. Vgl. [Tarski1931] und den Übersichtsartikel [Tarski1969].
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254. Vgl. [Mostowski1951].

255. Vgl. [Kripke1975].

256. Vgl. [Manin2010, Ch. II]. Modelle werden auch „Strukturen” genannt. Alle wah-
ren Aussagen einer Sprache L werden irreführend „Theorie” von L genannt.

257. Vgl. [Manin2010, Ch. X] zur Modelltheorie.

258. Vgl. [Gödel2003, Band I].

259. Vgl. [Henkin1949, Henkin1950, Manin2010]. Der Widerspruchsbeweis des
Satzes (in der klassischen Logik) nimmt an, dass ϕ allgemeingültig ist, aber nicht
beweisbar. Dann bleibt die Hinzunahme von ¬ϕ konsistent. Durch Adjunktion
„freier” Symbole für Konstanten zu der zugrundeliegenden formalen Sprache wird
ein Modell gebildet, in dem ¬ϕ gültig ist. Dies ist ein Widerspruch, da ϕ gültig
war. Ein garbentheoretischer Beweis findet sich in [Awodey2020]. Er benutzt
„logische Räume von Modellen”, die aus Primidealen in Heytingalgebren bestehen.

260. Paradoxerweise hat Skolem die Existenz überabzählbarer Mengen abgelehnt.

261. Der Kompaktheitssatz besagt, dass jede (potenziell unendliche) Formelmenge ge-
nau dann ein Modell besitzt, wenn jede endliche Teilmenge Modelle hat.

262. Vgl. [Manin2010, S. 256] und [Smullyan2013].

263. Vgl. [Manin2010, Ch. II, §11].

264. Vgl. [vonPlato2020].

265. Vgl. [Hoffmann2018, Kap. 4.5].

266. Vgl. [MacLaneMo1992] und die Originalarbeit [Tarski1938].

267. Vgl. [Barcan1946, MacColl1906].

268. Vgl. [Beth1956, Grzeg1964, Kripke1965, Tarski1938] zum Intuitionismus,
[Kripke1959] zur Modallogik sowie [Gödel2003, Band I, S. 299].

269. Vgl. [Kripke1980]. An diesem Streit beteiligten sich viele Personen.

270. Vgl. [Henkin1950]. Siehe [LambScott1986] für einen anderen Beweis. In diesen
Verallgemeinerungen wird der Kompaktheitssatz und der Satz von Löwenheim–
Skolem in der ursprünglichen Formulierung aufgegeben.

219



271. Vgl. [Voevodsky2013].

272. Vgl. [Brown1973].

273. Auch simpliziale Lokalisierung genannt. Dabei wird nach den schwachen Äquiva-
lenzen lokalisiert. Vgl. [Riehl2019].

274. Vgl. [Berg2018, BergMoer2018, Joyal2017]. In [BergMoer2018] wird ein
Elementartopos, in dem sich ein Modell der konstruktiven Mengenlehre CZF
findet, durch eine exakte Komplettierung der syntaktischen Kategorie konstruiert.

275. Vgl. [Cisinski2019, Joyal2017, Lurie2009].

276. Vgl. [RiehlVerity2022].

277. Vgl. [Ahrens2018, Cartmell1986, Streicher1991, Voevodsky2017].

278. Vgl. [Berg2018].

279. Vgl. [MacLaneMo1992].

280. Vgl. [Kripke1965] und [MacLaneMo1992, Ch. VI].

281. Kurt Gödel hat oft Mathematik und Physik in dieser Hinsicht verglichen, vgl.
[Gödel2003, Band III, S. 360].

282. Vgl. [Weyl1968, Band IV, S. 289].

283. Zum Setup gehört neben der Gruppe G ein Prinzipalfaserbündel P auf M mit
Gruppe G und das assoziierte Vektorbündel E unter der adjungierten Darstel-
lung. Die Eichfelder A sind Zusammenhänge auf E und die Lagrangefunktion L
beinhaltet die Krümmung F des jeweiligen Zusammenhangs A.

284. Vgl. [Weyl1968].

285. Vgl. [YangMills1954].

286. Der Name Metaphysik geht auf [Aristoteles2009] zurück, die Phänomenologie
auf Edmund Husserl.

287. Diese Position geht auf George Berkeley zurück, vgl. [Berkeley1710].

288. Vgl. [Wittgenstein1989, Band 1]. Wittgenstein kann in seinen späteren Ar-
beiten als Vordenker der poststrukturalistischen Idee der Dekonstruktion von
Derrida gesehen werden.
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289. Der Wahrheitspluralismus geht auf Crispin Wright und Michael Lynch zurück.

290. Der Wahrheitspluralismus hat eine lange Tradition bis hin zur Antike bei Prot-
agoras und ist gegenwärtig in poststrukturalistischen Kreisen und insbesondere
in den Arbeiten von John MacFarlane verbreitet. Der Poststrukturalismus geht
auf Jacques Derrida zurück und beinhaltet die Idee der Dekonstruktion. Vgl.
[Tasić2012] zu mathematischen Aspekten davon.

291. Vgl. [Kuhn1962].

292. Vgl. [Hösle1990].

293. Vgl. [Peirce1878] und den Artikel zum Pragmatismus in [JorNim2019].

294. Vgl. [Deppert1988]. Weyls Ideen lassen sich in zwei Stufen erklären. Im ersten
Schritt wird Wahrheit durch Interpretationen in (nicht eindeutigen) Semantiken
beschrieben, zwischen denen Identifikationen bestehen, vergleichbar dem Äqui-
valenzbegriff in der Martin–Löf Typentheorie oder in Unendlichkategorien. Im
zweiten Schritt ist zu zeigen, dass alle weiteren Dekonstruktionen der Wahrheit
auch wieder äquivalente Interpretationen erzeugen. Der Prozess der Dekonstruk-
tion terminiert demzufolge mit dieser Strategie. Beachtenswert ist, dass bereits
der Äquivalenzbegriff eine Dekonstruktion des Identitätsbegriffs darstellt.

295. Vgl. [Carnap1928, Awodey2017, Awodey2018]. Es wäre interessant, sich in
diesem Lichte das Humesche Prinzip nochmals anzusehen.
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