DER CODE DER MATHEMATIK
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Stefan Müller–Stach

Vorwort
La musique est une mathématique mystérieuse
dont les éléments participent de l’infini.
Claude Debussy (Musica, Mai 1903).

Unsere Erde ist Teil eines gigantischen Universums, dessen Grundprinzipien 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 Theorien nicht ohne Zuhilfenahme mathematischer Strukturen ausdrücken
und der mathematische Kalkül bildet die Grundlage der Digitalisierung und anderer Technologien. Galileo Galilei hat die Mathematik
einmal die Sprache der Natur genannt. Eugene Wigner hat von der
Unreasonable effectiveness of mathematics in the
natural sciences1
gesprochen. Es war ein weit darüber hinausgehender Traum von Gottfried Wilhelm Leibniz, eine universelle Wissenschaftssprache – die
Lingua universalis – zu konstruieren, welche die Mathematik verallgemeinert. Wie Umberto Eco und andere angemerkt haben, ist diese
Idee nie ganz verwirklicht worden. Ihre systematischen Grenzen blieben – trotz wichtiger Meilensteine in der Informatik – unklar.2

iii

Im Mai 2018 hielt ich einen Vortrag mit dem Titel „Wahrheit, Beweis,
Gedanke, Identität” im Mainzer Studium Generale. Darin erklärte ich
die Grundzüge der Homotopietypentheorie, die auf der abhängigen
Typentheorie aufbaut und durch eingebaute topologische Konzepte
den Gleichheits–, Isomorphie– und Äquivalenzbegriff besser fassen
kann als der traditionelle Zugang über die Mengenlehre. Solche Ideen stehen in Zusammenhang mit fundamentalen Fragestellungen der
Informatik, Philosophie und Physik.
Da die Typentheorie dem Code einer Programmiersprache ähnelt,
wird durch diesen Zugang die maschinell überprüfbare Verifikation
von Beweisen und Algorithmen ermöglicht. Diese Entwicklung hat
das Potenzial, die Forschungs–, Lern– und Publikationskultur möglicherweise weit über die Mathematik hinaus zu verändern, wie Leibniz
es angedacht hatte.
Das vorliegende Buch stellt eine Ausarbeitung des Vortrags für ein interessiertes Publikum dar. Um einen guten Zugang zu erreichen, wird
ein natürlicher Aufbau der Mathematik skizziert, der vom üblichen
Curriculum abweicht. Da insbesondere die späteren Kapitel einen höheren Schwierigkeitsgrad aufweisen, sollen zahlreiche Anmerkungen
und Verweise auf weiterführende Literatur die Lektüre erleichtern
und die fehlenden Details in der populärwissenschaftlichen Darstellung ausgleichen. Die ausgewählten Aspekte 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 Regel auf langen Zeitskalen abspielt.
Alle Abbildungen im Text wurden vom Autor erstellt. Folgenden Personen danke ich für Hinweise: Lambert Alff, Nikoo Azarm, Manuel
Blickle, Elke Brendel, Annika Denkert, Petra Gerster, Jürgen Jost,
Thomas Metzinger, Sieglinde Müller–Stach, Andreas Rödder, Silvana
Rödder, Andreas Rüdinger, Peter Stoll, Thomas Streicher, Christian
Tapp, Ulrich Volp und Rainer Wieland.
Stefan Müller–Stach, Mainz und Neustadt–Haardt im Dezember 2022
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Roter Faden
Als Orientierung wollen wir einige Themen und Fragen vorwegnehmen, denen wir begegnen werden. Zwei grundlegende Fragen sind:
Was ist ein Gedanke?
und
Wo sind die abstrakten Begriffe unseres Denkens lokalisiert?
Auf diese beiden Fragen nach der Natur der Gedanken und der Verortung unseres Denkens und unseres Bewusstseins gibt es trotz zahlreicher Erkenntnisse der Philosophie und der Lebenswissenschaften
bis heute keine einfachen Antworten. Bereits Leibniz hat in seinem
Mühlenbeispiel3 darauf hingewiesen, dass jede Reise durch unser Gehirn nur eine Maschine – eben eine Mühle von innen – zeigen würde,
ohne dass Wahrnehmungen, das Bewusstsein oder andere Qualia und
emergente Phänomene des Lebens erkennbar wären.
In der Philosophie Platons und ihrer Tradition wurde abstrakten Objekten und Begriffen eine Verortung in einer Ideenwelt außerhalb der
physikalischen Wirklichkeit zugeschrieben. Die platonische Ideenlehre 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 geometrische 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. Algebraischen 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 auseinandersetzen.
Da wir mit solchen Erörterungen schon tief in der Mathematik stecken, 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 grundlegende mathematische Konzepte ein und beschreiben diverse nützliche Algorithmen und
spannende Anwendungen.
Die Grundlage der Mathematik ist ihre Syntax. Diese umfasst zugrunde liegende 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 einem deduktiven System. In einem gewissen Sinne ist umgekehrt jede
Berechnung ein Beweis für die Aussage, die das Ergebnis der Berechnung 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 einer axiomatischen Theorie mit deduktiven Methoden beweisbar sind?
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Eine solche Entscheidung wäre ein Algorithmus, der stets terminiert
und das Ergebnis 1 liefert, wenn die Proposition beweisbar ist und 0
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 Stephen Kleene, einen präzisen Berechenbarkeitsbegriff entwickelt und
einen Trick von Gödel benutzt, bei dem mathematischen Propositionen oder Turingmaschinen eine natürliche Zahl als Gödelnummer
zugeordnet wird. Damit läuft das Entscheidungsproblem und weitere
unentscheidbare Probleme auf eine Ja/Nein–Entscheidung für natürliche Zahlen hinaus, die beweistechnisch auf die Unentscheidbarkeit
des Halteproblems für Turingmaschinen reduziert wird.
Eine offene Frage ist, ob es einen Berechenbarkeitsbegriff jenseits der
Turingberechenbarkeit gibt, meist Hypercomputing genannt, und ob
der menschliche Geist 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 in diesem Zusammenhang den Turingtest5 .
Ein 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 anderen gestellt und hat über viele Jahrhunderte zu einer Fülle von Erklärungsversuchen geführt, von denen die Korrespondenztheorie der
Wahrheit am weitesten verbreitet war.
Eine mögliche Verifizierung des Wahrheitsbegriffs strebt die Leibnizsche Suche nach einer universellen Wissenschaftssprache, der Lingua
universalis, an. In einer solchen Sprache wäre die Überprüfung der
Wahrheit von Aussagen in einem dem Untersuchungsgegenstand angepassten Kalkül durch einen Beweis auf syntaktische Weise möglich.
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Dieser Ansatz ist grundsätzlich pragmatisch, da der Begriff der Beweisbarkeit in deduktiven Systemen gut verstanden ist. Die Ideen von
Leibniz führten zur Entstehung der mathematischen Logik.
Alfred Tarski hat darauf aufbauend im 20. Jahrhundert eine sprachanalytische Wahrheitsdefinition6 gegeben, die zumindest für Aussagen in deduktiven Systemen mit formalen Objektsprachen L, wie
sie beispielsweise in der Mathematik vorkommen, gut funktioniert.
Die selbstreferenzielle Umgangssprache des täglichen Lebens, die ihr
Wahrheitsprädikat in sich selbst trägt, erfüllt diese Bedingungen aufgrund der Existenz selbstbezüglicher Antinomien nicht. Tarski benutzte eine Metasprache M , die reichhaltiger ist als L, um ein Wahrheitsprädikat für Aussagen in L innerhalb von M zu realisieren. Das
mit M verbundene deduktive System wird Semantik von L genannt
und die möglichen Übergänge von L zu M als Interpretationen bezeichnet. In vielen Fällen ist M durch die Metasprache der axiomatischen Mengenlehre mit den Zermelo–Fraenkel–Axiomen und gegebenenfalls zusätzlichen Axiomen über Grothendieckuniversen gegeben.
Das wichtigste Beispiel für Tarskis Methode ist die formale Objektsprache Lar der Dedekind–Peano–Arithmetik. Neben der mengentheoretischen Interpretation im Standardmodell
N = {0, 1, 2, . . .}
lässt Lar diverse Interpretation in Nichtstandardmodellen mit abweichenden Eigenschaften zu. Eine Aussage in Lar wird wahr genannt,
falls ihre Interpretation im jeweiligen mengentheoretischen Modell erfüllt ist. Dies wird mit Hilfe der Axiome der Mengenlehre bewiesen.
Tarski hat gezeigt, dass das Wahrheitsprädikat für die Dedekind–
Peano–Arithmetik innerhalb von Lar nicht definierbar ist. In seinem
Satz über die Undefinierbarkeit der Wahrheit bewies er sogar, dass
die Gödelnummern der im Standardmodell wahren Sätze eine unentscheidbare Menge bilden.
Mit dem Wahrheitsbegriff von Tarski können wir eine neue Frage
angehen:
Ist Wahrheit gleich Beweisbarkeit?
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Da die Wahrheit einer Aussage in L durch Beweisbarkeit in einer
ausgewählten Interpretation mit Hilfe einer Metasprache M definiert
wird, scheint diese Frage in gewisser Weise geklärt zu sein, wenn auch
nicht innerhalb von L. In der Tat gibt es in gewissen deduktiven System L Aussagen, die in L weder beweisbar noch widerlegbar sind und
deren Gültigkeit nur in einer gewählten Metasprache geklärt werden
kann. Dies hat Kurt Gödel in seinem berühmten Unvollständigkeitssatz7 bewiesen. Auch die Kontinuumshypothese fällt in eine ähnliche Kategorie, da sie sich nicht mit den üblichen Zermelo–Fraenkel–
Axiomen der Mengenlehre entscheiden lässt. Solche Aussagen werden
unentscheidbar genannt, auch wenn der Begriff der Unentscheidbarkeit dabei auf andere Weise verwendet wird als beim Entscheidungsproblem. Die Antwort auf unsere Frage ist somit:
Wahrheit hängt von einer Interpretation ab. Der Beweis erfolgt in der entsprechenden Metasprache.
Wegen dieser Beobachtungen ist es sinnvoll, Hierarchien von Erweiterungen von formalen Sprachen zu betrachten.
Mathematische Theorien werden meist in der Sprache der Prädikatenlogik und der Mengenlehre beschrieben. Dies ist jedoch nicht die
einzige Möglichkeit. Die Suche nach Alternativen zur traditionellen
Mengenlehre ist einerseits in Form der (abhängigen) Typentheorie
durch die Arbeiten des Logikers Per Martin–Löf und andererseits
durch die höheren Kategorien und Unendlichkategorien, aufbauend
auf Ideen von Alexander Grothendieck, angegangen worden.8 Dies
führt uns zu einem übergreifenden Thema:
Welche Form der Grundlagen der Mathematik ist
für das strukturalistische Denken am geeignetsten?
Vladimir Voevodsky und andere haben die Theorie von Martin–Löf
wesentlich weiterentwickelt. Diese Forschungsrichtung, die auch Homotopietypentheorie genannt wird, hat in ihren grundlegenden Konzepten topologische und homotopietheoretische Aspekte eingebaut.
Durch diesen Kunstgriff wurde die Typentheorie zu einer ausgereiften Theorie und kann mit dem Begriff der Gleichheit und ihren Varianten Isomorphie, Symmetrie und Äquivalenz adäquater umgehen
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als beispielsweise die Mengenlehre. 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 Ausgangspunkt neuer Formen der Gleichheit ist.
Die (abhängige) Typentheorie bildet durch ihr deduktives System
die Grundlage neuer Softwaretools, die die nachweisliche Verifikation
von Beweisen und Algorithmen erlauben und in der Zukunft sowohl
mächtige Assistenzsysteme für Forschung und Lehre ermöglichen werden als auch die Publikationspraxis ändern dürften. Große Teile der
Mathematik wurden bereits in solchen Systemen formalisiert.
Durch Typentheorie und Kategorientheorie ergeben sich neue Konzepte für die Grundlagen der Mathematik. Häufig wird eine gegebene
abhängige Typentheorie als Objektsprache angesehen und eine (höhere) kategorielle semantische Interpretation betrachtet. Durch solche
Interpretationen lässt sich die traditionelle Vermischung von Syntax
und Semantik in der Mengenlehre auflösen. Noch weitergehender lassen sich diese drei Grundlagen der Mathematik jeweils entweder als
Objekt– oder als Metasprache auffassen und sind gegenseitig interpretierbar. Aus einer solchen übergeordneten Sichtweise resultiert eine
gewisse Entzauberung des Begriffs der Semantik, die auf die Syntax einer gewählten Metasprache reduziert wird. Der mathematische
Wahrheitsbegriff bekommt dadurch andererseits eine solide Grundlage, die nicht mehr relativiert werden kann.
Als Ergebnis unserer Überlegungen ergibt sich eine neue Sichtweise
auf die Mathematik, die ein strukturalistischeres Verständnis als bisher eröffnet und die Möglichkeiten für die Überprüfung von Beweisen
und Algorithmen signifikant erweitert. Diese Weiterentwicklung geht
über die Mathematik hinaus und bildet einen relevanten Beitrag zum
Leibnizschen Ziel der Lingua universalis.
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KAPITEL 1

Grundlegende Fragen
Was ist Mathematik und was sind ihre Gegenstände? Diese Frage ist
nicht leicht zu beantworten. Aus der Beobachtung der Welt schöpfen
wir seit jeher Inspiration für mathematische Konzepte. Im Grunde ist
sie jedoch eine a priori Wissenschaft, denn sie beruht weder auf Erfahrung noch auf anderen Voraussetzungen. Ihre einfachsten Grundzüge
scheinen in unserem Gehirn evolutionär angelegt zu sein.
Basierend auf der Logik9 , die seit der Antike als Hilfsmittel für Beweisführungen diente, werden mathematische Konzepte in deduktiven
Systemen formuliert. Deren formale Sprachen müssen reichhaltig genug sein, um alle mathematischen Objekte zu beschreiben, die den
einzelnen Begriffen der betrachteten Konzepte zugrunde liegen. Solche Systeme werden Grundlagen der Mathematik genannt. Die axiomatische Mengenlehre bildet die weit verbreitetste Form darunter.
Zwei andere Formen von Grundlagen sind die Kategorientheorie und
die Typentheorie.
Als die ersten arithmetischen und geometrischen Konzepte in unseren Kulturen entstanden, stellte sich bereits die Frage, welche Form
der Existenz die zugrunde liegenden Objekte besitzen und auf welche
Weise sie miteinander identifiziert werden können. Die platonische
Ideenlehre hat eine Existenz an einem eigens dafür vorgesehenen Ort
postuliert. Sie hängt eng mit dem Gleichheitsbegriff unter abstrakten Objekten zusammen. Das Ziel, die Rolle verschiedener Formen
von Gleichheit und noch allgemeinerer Äquivalenzbegriffe besser zu
verstehen, hat in der neueren Mathematik vielversprechende Entwicklungen in der Forschung ausgelöst.

1

Mathematische Objekte und ihre Identifikation
Wir werden zunächst abstrakte Objekte betrachten und die mathematische Denkweise anhand fundamentaler arithmetischer und geometrischer Konzepte illustrieren, um davon ausgehend zu tieferen
Fragen über die Grundlagen der Mathematik zu kommen.
Wenn Sie zu wissen glauben, welches Konzept die natürlichen Zahlen
0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .
und ihre Arithmetik als Ganzes bilden, was der Begriff einer Zahl ist
oder was für ein Objekt die einzelne Zahl
5
darstellt, dann irren Sie sich möglicherweise. Selbst mathematisch
geschulte Menschen hatten seit jeher Schwierigkeiten, dies zu erklären. Erst im 19. Jahrhundert haben Georg Cantor, Richard Dedekind
und Gottlob Frege damit begonnen, die natürlichen Zahlen präzise
zu definieren und ihre gewünschten Eigenschaften zu beweisen.
Die Notation für die Zahl 5 variierte in den verschiedenen Weltsprachen und in der Geschichte. Dies stellt kein Problem dar, denn wir alle
– selbst kleine Kinder, manche Tierarten und Menschen in Kulturen
ohne nennenswerte Schulbildung – haben einen Sinn für kleine Zahlen
und elementare mathematische Probleme.10 Jedes intelligente außerirdische Wesen, das uns besuchen würde, hätte vermutlich 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 und sind alle Avatare
der Zahl 5 irgendwie gleich? Gilt – mit anderen Worten – 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 vermutlich daher, dass wir beim täglichen Umgang damit alle das Gleiche
2

meinen und uns bestens über kleine Zahlen verständigen können. Untersuchungen 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 angelegt sind.
Zu allem Überfluss gibt es komplizierte additive und multiplikative
Beziehungen zwischen den Zahlen, die innerhalb der Arithmetik auftreten. Die Gleichungen
5=1+1+1+1+1
oder
5=3+2
sind als nichttriviale Aussagen über die Zahl 5 anzusehen. Hier taucht
offenbar ein großes Problem auf, nämlich die Frage nach der Identifizierbarkeit mathematischer Objekte. Die Begriffe Gleichheit, Identität, Isomorphie und Äquivalenz sind dafür in der Mathematik gebräuchlich. Die Gleichung
5=5
und insbesondere die verschiedenen Darstellungen der Zahl 5 als Summen von anderen kleineren Zahlen berühren tiefere Ebenen der Mathematik. Richard Dedekind und Gottlob Frege haben erkannt, dass
die natürlichen Zahlen unendliche viele verschiedene Realisierungen
besitzen und Gleichungen wie 5 = 3 + 2 in Wirklichkeit subtile Behauptungen von Äquivalenzen zwischen unterschiedlichen Objekten
sind, die mathematisch erklärt und bewiesen werden müssen. Frege
hatte versucht, die Definition natürlicher Zahlen durch seine Methode
der Abstraktion zu lösen. Georg Cantor hat weitergehende Konzepte
von transfiniten Zahlen entwickelt.11
Die stärkste Form der Gleichheit, d.h. das Selbe, wie zum Beispiel
5 = 5, werden wir definitorische Gleichheit nennen. Andere Formen
der Gleichheit, wie zum Beispiel 5 = 3 + 2, werden propositionelle
Gleichheit genannt. Solche unterschiedlichen Varianten der Gleichheit
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werden in der neueren Mathematik zu einem eigenen Forschungsgegenstand. Dies führt – neben einer präziseren Definition des Begriffs
der Gleichheit – zu einem besseren Verständnis von Verallgemeinerungen wie den Begriffen Isomorphie, Äquivalenz und Univalenz.
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
Wiedererkennbarkeit von Objekten und Personen. Insbesondere das
Wort Identität, und seltener das Wort Gleichheit, wird im Zusammenhang mit der Identifizierung von Menschen durch Ausweise oder
Fingerabdrücke benutzt. Ein Mensch verändert sich im Leben sehr.
Teile unseres Körpers haben eine kürzere Lebensdauer als wir selbst.
Wenn wir zum Friseur gehen, oder auf andere Art und Weise einige 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 Einzelobjekten. Neben dem Äußerlichen verändert sich ein Mensch im Lauf
der Zeit auch als Persönlichkeit und ist nicht mehr die selbe Person in Eigenschaften und Auftreten. Nach abrupten Veränderungen
kann der äußerlich gleiche Mensch sogar nicht mehr die gleiche Person sein. Der Begriff der Identität bei Menschen berührt also auch
die psychologischen und sozialen Aspekte des Lebens und ist, wie in
der Mathematik, zu unterscheiden vom Begriff des Selben, welcher
die völlige Übereinstimmung meint.
Ein komponiertes Musikstück, das mit einem festen Notensatz versehen 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 musikalische Aufführungen, der nicht auf vollständiger Übereinstimmung
basiert. Noch etwas freier ist dies bei Jazzkompositionen, bei denen
über vorgegebene Passagen improvisiert wird.12 Auch hier hören wir
niemals die selbe Aufführung, aber der Begriff der Gleichheit ist großzügiger gefasst. Jeder Mensch versteht dieses Beispiel sofort und erkennt gleiche Musikstücke ohne Probleme wieder. Das gilt auch für
4

andere Kunstwerke. Jedes Buch, jedes Musikstück und Bild, das sich
in seiner Entstehung weiterentwickelt, bleibt ab einem gewissen Stadium gleich, auch wenn gewisse Teile noch verändert werden. Wenn
sich einmal eine Identität des Kunstwerks herausgebildet hat, dann
bleibt sie in der Folge erhalten.
Der Gleichheitsbegriff bei Frege und Leibniz
Frege setzte sich in seinem einflussreichen Aufsatz „Über Sinn und Bedeutung” 13 mit dem Begriff der Gleichheit ausführlich auseinander.
Darin fand er ein wunderbares geometrisches Beispiel. Es benutzte
Dreiecksgeometrie und betrachtete die drei Seitenhalbierenden in einem 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 Gleichung 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.
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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
der Punkte liege, unterschiedlich sei. Der Unterschied zwischen Sinn
und Bedeutung von Zeichen drückt sich seiner Meinung nach durch
die Gleichung
A=B
14
aus. In seinem Text gibt Frege weitere Beispiele dafür. Eines davon
rührt von den beiden Bezeichnungen Morgenstern und Abendstern
für den Planeten Venus her. Die Gleichung
Morgenstern = Abendstern
drückt die übereinstimmende Bedeutung beider als Planet Venus aus,
wobei der Sinn sich auf beiden Seiten der Gleichung durch die Tageszeit während des Betrachtens unterscheidet. Diese Unterscheidung
führt zu einer Differenzierung des Gleichheitsbegriffs in Sinn und Bedeutung, oder gleichbedeutend in intensionale und extensionale 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 Gleichheitsbegriff ein, der bis heute in der Mathematik und anderswo eine wichtige Rolle spielt. In seinen eigenen Worten sagte er:
Eadem sunt quorum unum potest substitui alteri
salva veritate.15
Übersetzt in heutige Sprache gilt also für zwei Objekte die Gleichheit
A = B, wenn in allen Untersuchungen das Objekt A unter Beibehaltung der Wahrheit durch B 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 genannt – in
dem Sinne, dass identische Argumente in Relationen austauschbar
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sind. Dies wird uns später bei unseren Betrachtungen der Typentheorie von Per Martin–Löf wieder begegnen.
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.16
In moderne Sprache übersetzt sind folglich zwei Figuren ähnlich,
wenn sie separat voneinander 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 geometrischen Figuren nicht nur den starken Begriff
der Gleichheit gibt, d.h. Deckungsgleichheit oder Kongruenz, sondern auch den schwächeren Begriff der Ähnlichkeit oder Äquivalenz,
der 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 unproblematisch. Worin besteht dann eigentlich das Problem der Gleichheit oder der Äquivalenz? Mathematische Objekte wie Vektorräume,
Gruppen oder Mannigfaltigkeiten sind nicht eindeutig. Isomorphien
und Äquivalenzen identifizieren sie in der Mathematik und in Anwendungen in Form von strukturerhaltenden Transformationen. So
werden zum Beispiel Raumzeittheorien in der Physik auf Mannigfaltigkeiten modelliert, aber die physikalische Wirklichkeit ist natürlich
unabhängig von der gewählten Modellierung. Das grundsätzliche Problem besteht darin, dass es für zwei gegebene Objekte nicht einfach
entscheidbar ist, ob sie isomorph bzw. äquivalent sind. Ein bekanntes Beispiel dafür ist das Homöomorphieproblem für zwei topologische Räume, das unentscheidbar im Sinne der Berechenbarkeitstheorie ist. Selbst wenn Isomorphien und Äquivalenzen aus vorherigen
Überlegungen vorliegen, dann kann es sein, dass sie nicht konkret
angegeben werden können oder diese Information im Verlauf von Beweisen mangels geeigneter Buchführung wieder verloren geht. Neuere
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mathematische Forschung versucht, solche Schwierigkeiten zu beheben.
Der Gleichheitsbegriff in der Philosophie
Wir wollen einen kleinen Ausflug in das Gebiet der Philosophie machen. Das Problem der Gleichheit ist nämlich nicht nur eine Fragestellung der Mathematik, sondern auch ein tiefes Problem der Philosophie. 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 Denkgesetz. Diesem Satz versuchen wir für eine Weile
nachzudenken. Denn wir möchten durch den Satz
erfahren, was Identität ist ... Was der Satz der Identität, aus seinem Grundton gehört, aussagt, ist genau das, was das gesamte abendländische Denken
denkt, nämlich dies: Die Einheit der Identität bildet 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 Sekunde 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 überzeugt, 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 ebenfalls über Gleichheit nachgedacht. So schreibt Locke in seinem Buch
„An essay concerning humane understanding” von 1690:
Another occasion the mind often takes of comparing, 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 ähnliche 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 continuance 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 pleaded 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 successively 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 natural propension we may have to imagine that simplicity and identity. The comparison of the theatre must not mislead us. That are the successive
perceptions only, that constitute our mind; nor have 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 uninterrupted 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 philosophical difficulties. Identity depends on the relations
of ideas; and these relations produce identity.24
Diese Sätze zeigen, welch kritischer Geist David Hume war. Er untersuchte 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. Hume bemerkte, dass die Einschätzung
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 vielfach zur Philosophie der Aufklärung bei und verkehrte
lange Zeit im Pariser Salon von Baron Paul Henri Thiry d’Holbach,
dem Sohn einer Winzerfamilie aus Edesheim in der Pfalz. Er brachte seine philosophischen Ansichten in den Diskurs ein und hatte mit
den dort anwesenden Personen engen persönlichen Kontakt. Darunter
war der einzigartige Denis Diderot, der zusammen mit dem Mathematiker Jean d’Alembert zu jener Zeit Herausgeber der berühmten
Encyclopédie war. Dieser Salon25 war, wie die Encyclopédie, dem
Geist der Aufklärung verpflichtet. Hume wird uns in Zusammenhang
mit dem Zahlbegriff von Frege noch einmal begegnen.
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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 geometrischer Figuren sind unterschiedliche Fragen und Probleme verbunden. Ein echter
Kreis hätte im Grunde keine Ausdehnung und ein Hineinzoomen 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 Abbild unserer gedanklichen Vorstellung von
einem idealen Kreis. Alle diese Annäherungen eines Kreises scheinen
uns äquivalent zu dieser Idealvorstellung zu sein.
Die Nichtexistenz von Zahlen und echten Kreisen in der Wirklichkeit
bringt uns zur Frage, wo solche abstrakten Objekte verortet werden
können. Damit werden wir zur platonischen Ideenlehre geführt, auch
Platonismus oder platonischer Realismus genannt.26 Sie schreibt abstrakten Begriffen wie Zahlen oder geometrischen Objekten sowie den
Theoremen, die unter diesen Objekten gelten, eine Art von Existenz,
d.h. ein Sein, außerhalb unserer Gedanken und außerhalb der Wirklichkeit zu. Die platonische Sichtweise geht auf Platon, einen Schüler
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von Sokrates, zurück, der seine Gedanken gerne in Dialogen festhielt.
Platon und seine Schule haben diese Ideenwelt – im Gegensatz zu Aristoteles – als die übergeordnete Welt im Vergleich zur physikalischen
Realität angesehen. Welche Art von Existenz hinter 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.

Ideenwelt

Realität

Verstand

Ein Bild der platonischen Ideenlehre.
Zur Erklärung der platonischen Ideenlehre bietet sich ein dreigeteiltes
Bild an (siehe Figur). Dieses Modell dient der sorgfältigen gedanklichen 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.27
Aufgrund dieses Bildes gibt es mehrere Haltungen zu diesen drei Orten. Niemand wird bezweifeln, dass unser Verstand vorhanden ist,
weil sonst unser Denken nicht stattfinden würde. Beim Begriff der
Realität ist das anders. Der Immaterialismus von George Berkeley
behauptet, dass die materielle Realität keine eigene Existenz besitzt
und die Welt nur durch Wahrnehmung erfahrbar ist.28
Wenn wir Verstand und Realität akzeptieren, so kann eine Haltung
sein, dass die Welt der Ideen Teil eines eigenen dritten Ortes sind
und sich von Realität und Verstand strikt unterscheiden. Diese Vorstellung ist genau die platonische Ideenlehre. Zum zweiten gibt es die
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Gegenposition, dass es für die Ideen keinen eigenen Ort gibt und
sie entweder Teil der Realität oder unserer Gedanken sind. Diese
Sichtweise wird Nominalismus29 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 göttlichen30 Wesen.
In der Mathematik ist die platonische Sichtweise weit verbreitet. Dies
liegt möglicherweise daran, dass mathematische Theoreme keine Tautologien zu sein scheinen, sondern kostbare Schätze, die entdeckt
werden müssen. In der Tat haben viele Sätze der Mathematik eine 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.
Abstraktes Denken findet im Nominalismus mit Zeichen und Worten
und daher mit Namen statt, was die Bezeichnung dieser Strömung in
der Philosophie der Mathematik erklärt. Bereits im mittelalterlichen
Denken bei Roscellinus oder William von Ockham 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 Objekten
in der platonischen Ideenlehre verwirft, welche als Gegenentwurf zu
Ockhams Rasiermesser auch Platons Bart genannt wird.
Die Frage, ob eher die platonische oder die nominalistische Sichtweise
zu bevorzugen ist, ist verwandt mit dem Universalienstreit31 in der
Philosophie. Dieser wird meist nur auf Universalien angewandt, d.h.
auf universelle Oberbegriffe, die Gesamtheiten von gleichartigen Objekten benennen. Ein bekanntes theologisches Beispiel dafür ist die
Dreifaltigkeit. Ein mathematisches Beispiel für Universalien stammt
von Frege. Er definierte Zahlen wie 5 als die Klasse aller endlichen
Ansammlungen, die aus 5 Elementen bestehen. Genauer gesagt identifizierte er alle Mengen mit 5 Elementen zu einem neuen Objekt, das
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diese Klasse repräsentiert. Dieser Ansatz hat ihn aber durch die Russellsche Antinomie in Schwierigkeiten gebracht, wie wir noch sehen
werden. Es ist erstaunlich, dass der Universalienstreit, die platonische
Ideenlehre und der Nominalismus nicht nur in der mittelalterlichen
Scholastik auftraten, sondern in der gesamten Kirchengeschichte immer wieder eine Rolle spielten. Anselm von Canterbury, 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 platonischen Ideenlehre bekannte, skizzierte in seinen letzten Jahren einen ontologischen
Gottesbeweis mit Hilfe einer geeigneten Modallogik, der dem von
Canterbury in der Maximalitätsannahme ähnlich ist.32
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 auch nur
eine untergeordnete Rolle. Neben der Verwendung von Worten sind
für diesen Zweck weitere Zeichen notwendig. In seinem „Dialogus”
von 1677 schrieb Leibniz dazu passend:
Cogitationes fieri possunt sine vocabulis ... At non
sine aliis signis.33
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 Gegenständen eine Existenz in der Realität, d.h. in der
physikalischen Wirklichkeit, zukommt. In der Philosophie ist selbst
dies nicht selbstverständlich und hat zur Realismusfrage34 geführt,
welche nach der Existenz einer von unserem Bewusstsein unabhängigen Außenwelt fragt. Dazu gibt es unterschiedliche und einander
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widersprechende Haltungen. Die skeptische Auffassung des Antirealismus betrachtet die Welt um uns herum als eine Art Fiktion, die
in unserem Bewusstsein als innere Konstruktion entsteht. Der Realismus mit seinen unterschiedlichen Ausprägungen bietet eine Gegenposition. In diesem Diskurs bleibt unbeantwortet, in welchem Sinne
abstrakte Objekte und Ideen – über die Realismusfrage hinaus – in
einem platonischen Sinne existieren können.35
Zum anderen gibt es Probleme mit der Eindeutigkeit abstrakter Objekte. Wir haben gesehen, dass es unvermeidlich ist, dass es (unendlich) viele Avatare der Zahl 5 gibt. Paul Benacerraf und andere
haben in dieser Tatsache einen Widerspruch zur platonischen Ideenlehre gesehen und das Benacerrafsche Dilemma formuliert. Es besagt,
dass die Mathematik nicht zugleich eine gute Semantik und eine geeignete Ontologie haben kann. Benacerrafs Argument beruht darauf,
dass jede semantische Erklärung der natürlichen Zahlen notwendigerweise (unendlich) viele verschiedene Realisierungen jeder einzelnen
Zahl produziert, wovon keine bevorzugt ist, was dem Platonismus im
Grundsatz widerspricht.36
Eine Alternative zur Annahme der Eindeutigkeit in der platonischen
Ideenlehre wären verzweigte platonische Parallelwelten im Sinne möglicher Welten nach Leibniz, die die jeweiligen Avatare von Zahlen,
geometrischen Figuren und anderer Objekte beherbergen. Im weiteren Verlauf werden 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
befriedigender Weise.
Die Sprache der Mengenlehre
Eine informelle Vorstellung von Ansammlungen von Objekten hatten
die Menschen seit jeher. Bernhard Bolzano beschrieb 1851 in seinem
Buch „Paradoxien des Unendlichen” 37 einen naiven Mengenbegriff,
der in seiner Zeit geläufig war. Zwischen 1872 und 1882 schrieben
sich Georg Cantor und Richard Dedekind zahlreiche Briefe. Beide
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hatten unabhängig voneinander auf rigorose Weise die Grundbegriffe
der Mengenlehre entwickelt und sie teilten ihr Wissen darüber offen
miteinander.38
Dedekind entwickelte die Mengenlehre in seinem Buch „Was sind und
was sollen die Zahlen?” 39 im Rahmen seiner Untersuchungen zu den
natürlichen Zahlen. Cantor hatte Aspekte der Mengenlehre bereits in
seinen vorangegangenen Untersuchungen zu trigonometrischen Reihen benötigt. Später schrieb er eine Reihe von Arbeiten mit dem Titel „Über unendliche lineare Punktmannigfaltigkeiten”.40 Wie David
Hilbert einmal sagte, hatte Cantor mit der Entdeckung der Welt der
unendlichen Mengen und ihrer aufsteigenden transfiniten Hierarchie
ein Paradies innerhalb der Mathematik geschaffen.
Beide benutzten – wie Bolzano auch – einen Mengenbegriff, bei dem
Mengen als Ansammlungen von beliebigen Elementen gedacht wurden. Diese Vorstellung wird heute oft als naive oder materielle Mengenlehre bezeichnet, weil darin Mengen so gesehen werden, dass alle
Elemente x ∈ A einer Menge A bekannt sind und für jedes Element
x überprüft werden kann, ob x Element von A ist. Zwei Mengen sind
gleich, falls sie die selben Elemente haben. 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 Beschreibung für zwei konkrete Tiere und ihre Besitzer steht. 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
Pot(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 die Person Jan durch die Person
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Erik ersetzen, so entsteht die Menge
A0 = {Eriks Hund, Heikes Katze}.
Bilden wir jetzt den Durchschnitt mit der Menge
B = {Jans Haustiere},
0

so sind A ∩ B und A ∩ B nicht gleich, obwohl A und A0 als Mengen isomorph sind, weil sie nur durch den Austausch eines Elements
ineinander übergegangen sind. Die Schnittbildung ist folglich 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 Gesamtheit aller einem Menschen möglichen Gedanken beweisen könne. Sein
Beweis gilt als nicht streng mathematisch und daher nicht als korrekt. Dedekind benutzte unendliche Mengen zur Konstruktion von
unendlichen Ketten
0, S(0), S(S(0)), . . .
von Elementen in einer unendlichen Menge mit einem Anfangselement 0 und einer Abbildung S der Menge in sich selbst, die Nachfolgeabbildung genannt wird. Unter der Annahme, dass S die Punkte
der Menge hinreichend trennt, sind diese Elemente paarweise verschieden voneinander und bilden ein Modell der natürlichen Zahlen,
das üblicherweise mit N bezeichnet wird.
Sowohl Dedekind als auch Cantor haben die Ansammlung aller natürlicher Zahlen in einem solchen Modell N als ein neues aktual unendliches Objekt der Mathematik angesehen. 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.41 Diese Situation ist ein gutes Beispiel dafür, dass
mathematische Objekte verschieden sind, aber trotzdem identifiziert
werden. Ähnliche Eindeutigkeitssätze können für die reellen Zahlen
R bewiesen werden.
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Nach dem Aufkommen der Russellschen Antinomie um 1902, die aus
der Betrachtung der vermeintlichen Menge
M = {x | x ∈
/ x}
entstand, geriet die naive Mengenlehre von Cantor und Dedekind
in eine Krise. Aus einem Brief von Hilbert an Frege von 1903 geht
hervor, dass Ernst Zermelo die Russellsche Antinomie bereits vor
Russell entdeckt hatte.42 Er erdachte 1904 auch das Auswahlaxiom.
Es besagt, dass aus einer Familie
(Mi )i∈I
von nichtleeren Mengen über einer Indexmenge I ein Tupel von Elementen mi ausgewählt werden kann, so dass mi ∈ Mi für alle Indices
i ∈ I gilt. Obwohl diese Aussage offensichtlich erscheint, stellt sie
ein unabhängiges Axiom dar, weil die Menge I unendlich sein kann.
Zermelo gelang es 1907, ein widerspruchsfreies Axiomensystem für
die Mengenlehre zu formulieren. Diese Liste wurde 1921 von Abraham Fraenkel modifiziert und 1930 von ihm selbst zum Zermelo–
Fraenkel–Axiomensystem vervollständigt. Es wird mit ZF abgekürzt,
oder mit ZFC, falls das Auswahlaxiom (engl. axiom of choice) hinzugefügt wird.43
Die Mengenlehre wurde mit diesem Axiomensystem die beliebteste
der möglichen Grundlagen der Mathematik. Dies liegt daran, dass
Mengen vielen Menschen intuitiv erfassbar zu sein scheinen, selbst
wenn sie unendlich sind. Diese Vorstellung ist trügerisch, denn die
Konsistenz der Mengenlehre ist aufgrund der Gödelschen Unvollständigkeitssätze nicht mit ihren eigenen Mitteln beweisbar. Die Menge
der reellen Zahlen R wirft weitere tiefe Fragen auf. Darunter fällt die
Unentscheidbarkeit der Kontinuumshypothese. Sie besagt, dass jede
unendliche Teilmenge der reellen Zahlen entweder bijektiv zu N oder
bijektiv zu R ist. Es gibt Modelle der Mengenlehre, in denen die Kontinuumshypothese gilt und andere, in denen sie nicht gilt. Nur unter
Verwendung zusätzlicher Axiome lässt sie sich entscheiden. Somit ist
die Ansicht, dass unendliche Mengen gut verstandene Objekte sind,
zumindest fragwürdig.
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Freges Zahlbegriff und der Logizismus
Frege legte in „Die Grundlagen der Arithmetik” von 1884 und „Grundgesetze der Arithmetik” von 1893 seine Ideen zum Zahlbegriff dar.44
Das erste Buch sollte unter anderem eine Begründung des Logizismus sein. Diese Vorstellung, von der Frege in seinen jüngeren Jahren überzeugt war, behauptet, dass Mathematik keine synthetische a
priori Wissenschaft im Sinne Immanuel Kants sei, sondern analytisch
a posteriori. Dies bedeutet, dass die Mathematik auf fundamentaleren
Grundsätzen beruht und ihre Rechtfertigung aus der grundlegenderen Logik bezieht. Da die Arithmetik auf dem Prinzip der vollständigen Induktion aufbaut, musste Frege insbesondere dieses Prinzip
aus fundamentalen logischen Prinzipien ableiten und einen präzisen
Zahlbegriff einführen. Zu diesem Zweck benutzte Frege eine Methode, die Abstraktion genannt wird. Bei seinen Überlegungen erkannte
er, dass es entscheidend ist, von Begriffen zu sprechen:
Damit wird uns ... nahegelegt, dass die Zahlangabe
eine Aussage von einem Begriffe enthalte.45
Zur Gewinnung von Zahlangaben ging er über die Logik hinaus und
benutzte Mengen, um Begriffe zu beschreiben. Er verwendete dazu
das Konzept des Begriffsumfangs, welches auf Leibniz zurückgeht.
Der Begriffsumfang von F ist die Menge aller Objekte, die unter
den Begriff F fallen. Mit diesen Bezeichnungen definierte Frege die
Anzahl eines Begriffes F als ihren Begriffsumfang. Die Zahl 0 lässt
sich beispielsweise durch einen Begriff definieren, der niemals erfüllt
sein kann und dessen Begriffsumfang die leere Menge ist. Als weitere
Illustration gab Frege das Beispiel der großen Jupitermonde. Diesem Begriff kommt offenbar die Anzahl 4 zu. Da die gleiche Anzahl
mehreren Begriffen zukommen kann, benötigte Frege das Humesche
Prinzip:
Der Ausdruck „der Begriff F ist gleichzahlig dem
Begriffe G” sei gleichbedeutend mit dem Ausdrucke
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„es giebt eine Beziehung ϕ, welche die unter den Begriff F fallenden Gegenstände den unter G fallenden
Gegenständen beiderseits eindeutig zuordnet”.46
Dieses Prinzip besagt, dass zwei Begriffe F und G genau dann die
gleiche Anzahl repräsentieren, wenn es zwischen den zugeordneten
Umfangsmengen, die wir der Einfachheit halber auch mit F und G
bezeichnen, eine bijektive Abbildung gibt. Eine naheliegende Notation für die Gleichzahligkeit der Begriffe F und G ist somit
F ∼
= G.
Frege bemerkte in seinen Untersuchungen, dass diese Herangehensweise die Zahlen noch nicht hinreichend definiert. Ein berühmtes Beispiel von ihm illustriert die Schwierigkeit der Abgrenzung von Zahlen
zu Objekten wie der Person Julius Cäsar. Er suchte einen Ausweg aus
dieser Lage und hatte die Idee, alle Repräsentanten von Begriffen mit
der gleichen Anzahl durch Abstraktion zu einer Äquivalenzklasse zusammenzufassen. In Freges eigenen Worten:
Die Anzahl, welche dem Begriffe F zukommt, ist
der Umfang des Begriffes „gleichzahlig dem Begriffe
F ”.47
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 gleichzahlig zu F sind. 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. Unter dem Strich hatte
Frege mit seiner Methode eine Äquivalenzklasse von Mengen gleicher
Mächtigkeit konstruiert und damit schien das Problem der Definition
von Zahlen gelöst zu sein.
Der Zugang von Frege war jedoch problematisch. Er verwendete Teile
der naiven Mengenlehre, die er offenbar als unproblematischen Teil
der Logik betrachtete. Weiterhin benutzte er bei der Bildung einer
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Menge von Mengen im Anzahlbegriff auf entscheidende Weise das
Axiom der uneingeschränkten Komprehension der Mengenlehre. Dieses Axiom erlaubt die imprädikative Bildung von Mengen, d.h. die
Bildung einer Menge neuer Objekte G aus einem a priori nicht determinierten Reservoir, die ein vorgegebenes Prädikat mit einer freien
Variablen erfüllen. Die Verwendung uneingeschränkter Komprehension führte zwangsläufig 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 „Grundgesetze der Arithmetik”, aber jetzt erst ist es mir möglich
geworden die Zeit zu finden für das gründliche Studium das ich Ihren Schriften zu widmen beabsichtige. 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 folgenden Widerspruchs: Sei w das Prädicat, ein Prädicat zu sein, welches von sich selbst nicht prädicirt
werden kann. Kann man w von sich selbst prädiciren? Aus jeder Antwort folgt das Gegenteil. Deshalb
muss man schließen dass w kein Prädicat ist. Ebenso
giebt es keine Klasse (als Ganzes) derjenigen Klassen 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.48
Die Russellsche Antinomie kann in Freges Gedankenwelt durch die
vermeintliche Menge
M = {x | x ∈
/ x}
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repräsentiert werden, die das Prädikat P (x) = x ∈
/ x, d.h. x enthält
sich nicht 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 Wanken geräth. Es scheint danach, dass die Umwandlung der Allgemeinheit einer Gleichheit in eine
Werthverlaufsgleichheit (§9 meiner Grundgesetze) nicht immer erlaubt ist, dass mein Gesetz
V (§20, S. 36) falsch ist und dass meine Ausführungen im §31 nicht genügen, in allen Fällen
meinen Zeichenverbindungen eine Bedeutung zu
sichern ... Sie ist umso ernster, als mit dem Wegfall meines Gesetzes V nicht nur die Grundlage
meiner Arithmetik, sondern die einzig mögliche
Grundlage der Arithmetik überhaupt zu versinken scheint.49
Frege konnte die durch Russells Brief entstandenen Probleme nicht
lösen und was darüber sehr unglücklich. Die Russellsche Antinomie
offenbarte eine ernste Lücke in der von Cantor und Dedekind ab
1870 begründeten naiven Mengenlehre. Dies konnte 1930 durch die
endgültige Etablierung des Zermelo–Fraenkel–Axiomensystems und
insbesondere durch später folgende Theorien behoben werden, die
Klassen enthalten, die keine Mengen sind.
Bertrand Russell versuchte einen anderen Ausweg aus den Antinomien der Mengenlehre, indem er Mengen in eine aufsteigende Folge
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unendlich vieler Typen hierarchisierte, so dass die Selbstbezüglichkeit, auf der die Russellsche Antinomie aufbaut, ausgeschlossen wurde. Später publizierte er diese Ideen, die die Typentheorie begründeten, zusammen mit Alfred North Whitehead in dem dreiteiligen Buch
„Principia Mathematica” und versuchte darin, die Idee des Logizismus
zu untermauern.
Freges Logizismus wurde auf vielerlei Weise kritisiert. Die Defizite der
naiven Mengenlehre und ihre Verwendung als Teil der Logik sind bereits schwerwiegende Kritikpunkte. Henri Poincaré war der Meinung,
dass die vollständige Induktion synthetisch a priori sei und sich daher
grundsätzlich nicht aus anderen Prinzipien ableiten lässt:
Dieses Gesetz, welches dem analytischen Beweise(n)
ebenso unzugänglich ist wie der Erfahrung, gibt den
eigentlichen Typus des synthetischen Urteils a priori.50
Poincarés Aussage kann so interpretiert werden, dass unendliche Konstrukte wie die natürlichen Zahlen N und ihre arithmetischen Eigenschaften nicht aus rein logischen Prinzipien heraus gerechtfertigt werden können. Stattdessen muss die Existenz der unendlichen Menge
N und die Gültigkeit des Beweisprinzips der vollständigen Induktion als Axiom gefordert werden. Da hier die Konsistenz der gesamten
Arithmetik auf dem Prüfstand steht, bilden Poincarés Einwände eine
ernsthafte Kritik des Logizismus.
Lässt sich der Logizismus retten? Nach Auffassung einer Gruppe von
Neologizisten51 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 vermieden werden und Freges restliche Beweise der Eigenschaften der natürlichen Zahlen sind akzeptabel. Insbesondere hatte Frege die Nachfolgeabbildung S und alle Axiome der Dedekind–Peano–Arithmetik
in korrekter Weise definiert. Das Humesche Prinzip ist jedoch kein
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genuin logisches, sondern ein mengentheoretisches Strukturprinzip.
Dieser Rettungsversuch der Neologizisten entspricht somit nicht ganz
der ursprünglichen Intention des Logizismus.
Eine andere Möglichkeit der Annäherung an den Logizismus stellt
die Russellsche Typentheorie dar. Sie kann in heutiger Ausprägung
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
Logizismus näher kommt, denn das Problem der Unendlichkeit tritt
nicht im Kalkül der Typentheorie selbst auf, sondern nur in mengentheoretischen oder kategoriellen Modellen. Aber auch innerhalb der
Typentheorie bleibt die Frage nach der Konsistenz der elementaren
Arithmetik. Somit bleibt der Einwand von Poincaré in gewisser Weise
bestehen und der Logizismus muss der Kantschen Ansicht weichen,
dass Mathematik eine a priori Wissenschaft ist.52
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KAPITEL 2

Wissenschaftssprachen
Die Suche nach einer Universalsprache der Menschheit ist ein alter
Wunschtraum. Die babylonische Sprachverwirrung, durch die sich die
Menschheit nur schwer verständigen kann, warf schon immer Probleme auf. Im Lauf der Jahrhunderte gab es unterschiedliche Ansätze
zur Erfindung neuer künstlicher interlinguistischer Plansprachen für
die einfachere Verständigung im Alltag und formaler Sprachen als
Unterstützung der Wissenschaft.
Leibniz verfolgte solche Ideen systematischer als viele andere in seiner
Zeit. In Zusammenhang mit seinem Konzept einer Universalwissenschaft, Scientia generalis genannt, erhoffte er sich formale symbolische
Kalküle, die korrekte Beweise und Berechnungen ermöglichen und Irrationalität, Ungenauigkeiten und Ungerechtigkeit in allen Wissenschaften und im menschlichen Leben beseitigen. Dieser Beitrag von
Leibniz, der wesentlich über Mathematik und Logik hinausging, war
ein wichtiger Schritt in der Geschichte des philosophischen Wahrheitsbegriffs. Er prägte darüber hinaus das Motto „Theoria cum praxi”.
Es bedeutet, dass Wissenschaft und Anwendungen eng miteinander
verbunden sein sollen.
Umberto Eco hat die Geschichte der wichtigsten Ansätze für interlinguistische Plansprachen und universelle Wissenschaftssprachen in
einem Buch53 festgehalten. Darin stellte er fest, dass diese Suche eine Geschichte häufigen Scheiterns war, die bemerkenswerte Teilerfolge hervorgebracht hat, wie die Entwicklung der Mathematik und
der Logik, der Computer und der künstlichen Intelligenz. Es ist eine
faszinierende und noch ungelöste Aufgabe, die prinzipiellen Grenzen
dieser Idee zu erforschen.
25

Leibniz und die Scientia generalis
Gottfried Wilhelm Leibniz hinterließ ein enormes Oeuvre, das bis
heute noch nicht vollständig editiert wurde. Seine zum Teil unveröffentlichten Werke haben erst zu Anfang des 20. Jahrhunderts nach
der Veröffentlichung eines kleinen Teils durch Louis Couturat eine
angemessene Wirkung entfaltet.54
Das philosophische System von Leibniz, insbesondere das seiner Monadologie55 , 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 Bausteinen, sowie mit Hilfe eines logischen Kalküls, die Wahrheit von
zusammengesetzten Aussagen auf einfachere Fragen zurückzuführen
und letztlich zu beantworten. Viele Arbeiten von Leibniz können daher – neben seinen Arbeiten zur Theologie und Metaphysik – als
Beginn der Erkenntnistheorie mit Hilfe symbolischer Methoden angesehen 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. Mit dieser
gegenseitigen Einordnung von Theologie und Mathematik stand Leibniz in der Tradition56 der christlichen Theologie.
Leibniz nahm die Ideen von Logikern wie Gottlob Frege in seinem
Denken vorweg und baute auf Erkenntnissen auf, die lange vor seiner
Zeit im Umlauf waren. Obwohl seit der Antike Algorithmen verwendet wurden, wie etwa der euklidische Algorithmus in der Antike oder
die Berechnungen des Osterfestes im Mittelalter, wird erst dem mallorquinischen Gelehrten Ramón Llull (lateinisch Raimundus Lullus)
im 13. Jahrhundert das Konzept des deduktiven und algorithmischen
Denkens zugeschrieben, welches die Grundlage von Beweisen und Rechenmaschinen ist. Leibniz hatte sich neben seinen zahlreichen anderen Interessen nicht nur intensiv mit der Logik, sondern auch mit
anderen Teilen der Mathematik auseinandergesetzt. In vielerlei Hinsicht war der Leibnizsche Traum von der Scientia generalis auch ein
Traum von einer generalisierten Mathematik.
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Leibniz bezieht sich in seiner „Dissertatio de arte combinatoria” 57 von
1666 explizit auf das Buch „Ars magna” 58 von Llull von 1290. Ebenso
kannte Leibniz die Ideen von René Descartes, Thomas Hobbes und
John Wilkins.
Hobbes hatte in seinem Werk „De corpore” 59 erkannt, dass das Denken in einem verallgemeinerten Sinne mit Rechnen gleichgesetzt werden kann. Descartes hatte schon vor Leibniz von einer universalen
philosophischen Sprache geträumt, wie er in einem Brief an den Zahlentheoretiker und Mönch Marin Mersenne vom 20. November 1629
schrieb:
Man sollte sämtliche Gedanken methodisch so anordnen, 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 Reihe von Kombinationen bilden, ebenso muß man die
Möglichkeit finden, sämtliche Wörter zu konstruieren, die erforderlich sind, um alles auszudrücken,
was dem menschlichen Verstand einfällt und einfallen kann ... Die Erfindung einer solchen Sprache
hängt von der wahren Philosophie ab.60
John Wilkins veröffentlichte 1668 ein Buch61 über eine universelle philosophische Sprache, die der natürlichen Sprache überlegen sein sollte.
Die meisten der anderen damals erdachten Universalsprachen waren
hauptsächlich auf das Aufzeichnen von Wissen und die Kommunikation ausgelegt und nahmen heutige interlinguistische Plansprachen
vorweg.62
Leibniz dachte tiefgründiger als viele andere über eine alle Gebiete umfassende Universalwissenschaft nach, die er Scientia generalis
nannte. Sie sollte über eine zugrunde liegende universelle Wissenschaftssprache verfügen, die wir in diesem Text Lingua universalis
nennen werden. Diese war für Leibniz ein Hilfsmittel, um das Denken in einer symbolischen Weise zu vollziehen und Schlussfolgerungen
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sowie Beweise mit einer rechnerischen Methode durch Termersetzungen innerhalb des Kalküls durchzuführen. Diese Kunst des Urteilens
wurde in damaliger Zeit Ars judicandi genannt. Die Nähe von Beweis und Berechnung, die für uns noch wichtig werden wird, war also
bereits in den Ideen von Leibniz, Descartes, Hobbes und Wilkins vorhanden. Darüber hinaus sollte es durch Verwendung dieser Sprache
möglich sein, neue kreative Gedanken und Konzepte in Form einer
Kunst des Erfindens (Ars inveniendi) zu entwickeln.63
Vermutlich aus Zeitgründen arbeitete Leibniz diese Ideen selbst nie in
einer zufriedenstellenden Weise aus. Er beschrieb sie jedoch regelmäßig in seiner Korrespondenz, zum Beispiel in einem Brief an Nicolas
Rémond vom 10. Januar 1714:
Ich wage noch etwas hinzuzufügen, daß nämlich, wäre ich weniger abgelenkt worden oder wäre ich noch
jünger oder hätte ich die Hilfe junger, begabter Leute, dann hätte ich die Hoffnung, eine Art „allgemeine
Richtigkeitslehre” herauszubringen, in der alle Vernunftwahrheiten auf eine Art Rechnung zurückgeführt 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 Tatsache) wären hier nur Rechenfehler. Es wäre sehr
schwierig, diese Sprache oder Charakteristik zu bilden oder zu erfinden, wohl aber sehr leicht, sie ohne
irgendwelche Wörterbücher zu erlernen. Sie diente
auch dazu, die Grade der Wahrscheinlichkeiten einzuschätzen (wenn wir nicht genügend Daten haben,
um zu sicheren Wahrheiten zu gelangen) und zu sehen, wessen man bedarf, um hier zu ergänzen.64
Der von Leibniz erträumte Kalkül wurde innerhalb der mathematischen Logik im 19. und 20. Jahrhundert durch Frege und andere
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realisiert. In seiner angedachten Allgemeinheit wurde 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
Obwohl Leibniz ein Autodidakt in der Mathematik war, gingen von
ihm bedeutende Ideen aus. Viele Jahre lang beauftragte er den Bau
einer Rechenmaschine mit Staffelwalze für die vier Grundrechenarten
und es lässt sich spekulieren, ob er von einer leistungsfähigen universellen Maschine träumte, um seinen symbolischen Kalkül in die
Praxis umzusetzen und damit alle philosophischen Fragen rational
zu beantworten.
Leibniz hat das Rechnen im binären Zahlsystem mit den Ziffern 0
und 1 eingeführt, das die Grundlage der digitalen Computer werden
sollte. Ebenso erfolgreich war seine Erfindung der Differenziale dx
und der Differenzialquotienten
df
dx
in Form eines Kalküls. Das Differenzial dx symbolisiert eine infinitesimal kleine Größe. Der Kalkül65 von Leibniz hat sich bis zur heutigen
Zeit gehalten und umfasste folgende Rechenregeln:
d(f + g) = df + dg

(Additivität)

d(af) = adf

(Linearität)

d(fg) = fdg + gdf
(Produktregel)
 
f
gdf − fdg
d
=
(Quotientenregel)
g
g2
df
d(f ◦ g) =
dg
(Kettenregel).
dg
In der Entwicklung der Infinitesimalrechnung geriet Leibniz in einem
teils erbitterten Wettbewerb mit Isaac Newton und dessen Theorie
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der Fluxionen. Obwohl er gegenüber Newton und der Royal Society bei einigen Gelegenheiten unterlegen war, ist sein Status in der
Wissenschaft heute mit dem Newtons ebenbürtig.
Die Infinitesimalrechnung setzt einen Begriff von reellen Zahlen voraus. Einen solchen hat Leibniz ebenso wie andere in seiner Zeit sicherlich gehabt. Aber erst im 19. Jahrhundert haben Cantor und
Dedekind die Menge R der reellen Zahlen exakt definiert und Sätze 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 mathematisch 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 Zahlen. Er kannte bereits den Unterschied zwischen rationalen, irrationalen, algebraischen und transzendenten Zahlen und bewies Resultate
über die Transzendenz gewisser Integrale von Differenzialformen.66
Der Aufstieg der mathematischen Logik
Aristoteles gilt als Begründer der mathematischen Logik durch sein
Studium der Syllogismen. Diese bestehen aus einer Verkettung von
Aussagen, auch Modus genannt:
Obersatz: Alle B sind C
Untersatz: Alle A sind B
Konklusion: Alle A sind C.
In diesem Beispiel ist der Modus Barbara angegeben. Die aristotelische Logik umfasste eine ganze Reihe weiterer solcher Modi und
hatte in der scholastischen Tradition eine jahrhundertelange vorherrschende Stellung bis ins Mittelalter. Aristoteles kannte bereits den
Satz vom ausgeschlossenen Dritten, d.h. das Prinzip, das dem Widerspruchsbeweis zugrunde liegt.67
Vom heutigen Standpunkt sind die aristotelischen Modi nur Fragmente moderner Logik. Die aristotelische Logik wurde im 20. Jahrhundert durch Jan Łukasiewicz wieder aufgegriffen und mit damals
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modernen Theorien verglichen. Nach der antiken Kultur wurde die
Logik als fundamentale Kulturtechnik in Europa, Asien und im islamischen Raum betrieben. Diese Entdeckungen nahmen viele moderne
Entwicklungen vorweg, blieben aber oft isoliert. 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 Quantoren und damit der Prädikatenlogik. 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.68
Die mathematische Logik erfuhr nach Leibniz im 19. Jahrhundert
einen großen Aufschwung, insbesondere an Universitäten in Europa
und den Vereinigten Staaten. Dort prägten im 19. Jahrhundert besonders die beiden englischen Logiker George Boole und Augustus
de Morgan, sowie etwas später Gottlob Frege und Giuseppe Peano,
die Grundbegriffe der algebraischen Aussagenlogik und die Anfänge der Prädikatenlogik neu.69 Die Logik als mathematische Theorie
entfaltete sich erst im 20. Jahrhundert vollkommen.
Frege erkannte anhand von Beispielen, dass die natürliche Sprache
keine gute Basis für die Grundlagen der Mathematik ist und entwickelte deshalb die mathematische Logik als
Wissenschaft der allgemeinsten Gesetze des Wahrseins.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.
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Damit hatte er das erste deduktive System mit einer formalen Sprache in der Geschichte der Logik eingeführt, welches wir heute Prädikatenlogik zweiter Stufe oder einfach Logik zweiter Stufe72 nennen
würden. Einige der heute üblichen logischen Notationen gehen jedoch
eher auf Peano als auf Frege zurück.
Leibniz hatte einen bemerkenswerten Einfluss auf Gottlob Frege, Giuseppe Peano und Kurt Gödel. 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, eines Calculus Philosophicus oder Calculus Ratiocinator war zu riesenhaft, als dass der Versuch ihn zu
verwirklichen über die bloßen Vorbereitungen hätte
hinausgelangen können.73
Den Anfang der klassischen Logik des 19. Jahrhunderts bildete der
Kalkül der Aussagenlogik, um logische Aussagen mathematisch zu
behandeln. Darin gibt es die möglichen Wahrheitswerte
> (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
wahr
wahr
falsch
falsch

B
A ⇒ B B ∨ ¬A
wahr wahr
wahr
falsch falsch
falsch
wahr wahr
wahr
falsch wahr
wahr
Wahrheitstafel.
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Während uns die Verknüpfung ∧ in der Alltagswelt vertraut ist, wird
die Verknüpfung ∨ häufig im ausschließlichen Sinne verwendet. 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 Aussagenlogik gelten
Rechenregeln wie
¬A ∨ ¬B = ¬(A ∧ B) und A =⇒ B = ¬A ∨ B,
so dass einige Zeichen im Prinzip redundant sind. Beweise für solche
Rechenregeln können mit Wahrheitstafeln geführt werden.
Die Rechenregeln der Aussagenlogik für die ein– oder zweistelligen
Operationen ∧, ∨, ⇒ und ¬ ergeben 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 mathematischen Sinne, auch wenn die Operationen ∨ und ∧ ähnliche Eigenschaften wie Addition und Multiplikation besitzen. In der Tat ermöglichen ∨ bzw. ∧ durch die Vereinigung bzw. den Durchschnitt von
Unterobjekten eine Verbandsstruktur74 auf Ω. Die Objekte A ⇒ B
und ¬A werden Exponentialobjekt B A und Negation von A genannt.
Auf einer Booleschen Algebra existiert zusätzlich eine partielle Ordnung ≤, die mittels der Beziehung
A ≤ B genau dann, wenn A = A ∧ B
durch die Verknüpfung ∧ definiert werden kann. In Ω gilt ferner die
Gleichung
¬A ∨ B = (A =⇒ B)
und ¬ ist eine Involution:
¬¬A = A.
Heytingalgebren sind Verallgemeinerungen von Booleschen Algebren,
bei denen diese beiden Regeln aufgegeben werden. Darin gilt nur75
(¬A ∨ B) ≤ (A =⇒ B) und A ≤ ¬¬A.
Heytingalgebren spielen eine große Rolle im Intuitionismus.
33

Die Frage nach der Wahrheit
Aristoteles hat sich auch mit dem Wahrheitsbegriff auseinandergesetzt. In seiner „Metaphysik” 76 stellte er grundlegende Überlegungen
dazu an, auf denen zwei bedeutende Wahrheitskonzepte aufbauen.
Die erste davon ist die Adäquationstheorie. Sie sieht den Begriff der
Wahrheit in der Übereinstimmung des Denkens mit der Wirklichkeit.
Thomas von Aquin drückte dies so aus:
Veritas consistit in adaequatione intellectus et rei.77
Dabei sind mit dem Denken die Bewusstseinsinhalte und Gedanken
in unserem Gehirn gemeint. Als Wirklichkeit sehen wir die materielle
physikalische Realität zusammen mit ihren Naturgesetzen an, aber
auch andere Phänomene, die möglicherweise nicht auf Physik reduzierbar sind, wie Fragen der Existenz und Metaphysik.
Die mit der Adäquationstheorie verwandte Korrespondenztheorie der
Wahrheit ersetzt Gedanken durch die entsprechenden sprachlichen
Aussagesätze in unserem Denken, d.h. die Ausformulierungen unserer
Gedanken. Aristoteles gab ein explizites Beispiel für die Korrespondenztheorie:
Nicht darum nämlich, weil unsere Meinung, Du seiest weiß, wahr ist, bist Du weiß, sondern darum,
weil Du weiß bist, sagen wir die Wahrheit, indem
wir dies behaupten.78
Die Korrespondenztheorie bedeutet in seiner Formulierung somit die
Übereinstimmung zwischen Aussagen und Tatsachen der Wirklichkeit. Beide Theorien sind zu hinterfragen, weil damit zwei a priori
unvergleichbare Kategorien wie erstens das Denken und die Bewusstseinsinhalte in unserem Gehirn – oder damit verbundene Aussagesätze – und zweitens die Wirklichkeit auf unerklärbare Weise miteinander in Verbindung gebracht werden. Probleme liegen dabei in der
Beziehung des Wahrheitsträgers, der entweder ein Gedanke oder eine sprachliche Aussage sein könnte, mit dem Wahrmacher, d.h. einer
Tatsache der Wirklichkeit, denn es ist nicht offensichtlich, auf welche Weise Tatsachen festgestellt werden könnten, ohne bereits vorher
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eine Wahrheitsdefinition zu besitzen. Aus diesen Gründen gab es immer wieder kontroverse Diskussionen um die Korrespondenztheorie.
Thomas Hobbes schrieb in seinem „Leviathan” um 1651:
For true and false are attributes of speech, not of
things.79
Wenn solche Wahrheitsbegriffe auf die Mathematik angewandt werden, dann ergeben sich ernste Probleme, denn mathematische Begriffe
haben in der Regel keine Entsprechung in der Wirklichkeit. Außerdem
ist der Begriff der Wirklichkeit oder Realität selbst problematisch,
denn es ist nicht klar, was damit genau gemeint ist. Wenn Menschen
von Realität sprechen, so sind sie meistens 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 als Ganzes begreifen und deshalb nur mit mathematischer Sprache beschreiben können. Ein Beispiel sind elektromagnetische Felder, die sich im
völligen Vakuum nach mathematischen Gesetzen ausbreiten. Solche
Felder sind nur durch Messungen oder ihre Wirkung auf andere physikalische Objekte greifbar. Phänomene der Quantenmechanik wie der
Dualismus zwischen Teilchen und Wellen sowie die Heisenbergsche
Unschärferelation entziehen sich noch stärker unserer Intuition. Die
Abstraktheit der Realität und ihrer Eigenarten ist Gegenstand der
philosophischen Realismusfrage und lässt gegensätzliche Standpunkte zu.80
Diese Probleme mit der Adäquationstheorie und der Korrespondenztheorie der Wahrheit haben verschiedenste Folgen gehabt. Einerseits
hat dies dazu geführt, dass weitere Wahrheitstheorien gesucht wurden, die frei von Verbindungen mit einer wie auch immer gearteten Wirklichkeit sind. Ein Beispiel dafür ist die Kohärenztheorie der
Wahrheit. Sie besagt, dass für die Wahrheit von Aussagen einer neuen Theorie in erster Linie die Kohärenz im Umkreis des bereits bestehenden oder zugrunde liegenden Theoriegebäudes wichtig ist. Eine
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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 Existenz nichteindeutiger kohärenter Systeme als umstritten, wie bereits Bertrand Russell
anmerkte.81 Wir werden darauf zurückkommen, ob diese Sichtweise
wenigstens innerhalb der Mathematik zielführend ist. Eine erschöpfende Beschreibung aller existierenden Wahrheitstheorien geben wir
nicht.
Leibniz und die Wahrheit
Leibniz hatte seine eigene Auffassung der Korrespondenztheorie. Der
Begriff der Wahrheit war für ihn eine Eigenschaft der Gedanken nicht
der Dinge. Im „Dialogus” schrieb er 1677 entsprechend:
Veritatem esse cogitationum non rerum.82
Die Leibnizsche Wahrheitstheorie benutzt die Unterscheidung zwischen Tatsachenwahrheiten und Vernunftwahrheiten. Die Wahrheit
von Aussagesätzen wird untersucht, indem mit dem symbolischen
Kalkül der Lingua universalis zusammengesetzte Aussagen (notio
composita) in einfachere, unzerlegbare Aussagen zerlegt werden. Leibniz schrieb dazu in seiner „Monadologie”:
So gibt es auch zwei Sorten von Wahrheiten: diejenigen der Überlegung, welche notwendig sind und
deren Entgegengesetztes unmöglich ist, und diejenigen der Tatsache, die kontingent sind und deren
Entgegengesetztes möglich ist. Falls eine Wahrheit
notwendig ist, kann man den Grund dafür durch
Analyse finden, indem man sie in einfachere Ideen
und Wahrheiten auflöst, bis man zu den anfänglichen gelangt.83
Die Tatsachenwahrheiten gelten in unserer Welt und sind durch Erfahrung zu gewinnen. Die Vernunftwahrheiten gelten in allen möglichen Welten. Leibniz hatte eine Theorie möglicher Welten erfunden,
um andere Realisierungen der Wahrheit zu verorten. Sie diente ihm
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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 erfassen könne. Zudem könne Gott seiner Meinung die Welt und ihre
Verlaufsgeschichte, also den Raumzeitbegriff, als Ganzes auf einmal
erfahren. Wenn Gott nicht als Wesen, sondern als ein universelles
Prinzip verstanden wird, das synonym mit der Welt ist, dann wird
die Sichtweise von Leibniz zur Erkenntnis, dass für uns gewöhnliche
Menschen die Wirklichkeit nur eine semantische innere Vorstellung
sein könnte, weil wir sie nicht ganz begreifen. Während sich das Gottesbild von Leibniz natürlich allen Beweisen entzieht, wurde seine
Theorie möglicher Welten im 20. Jahrhundert 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.84 Kant verwendete den Begriff Urteil
für Aussagen, deren Wahrheit zu untersuchen ist. Er traf eine epistemische Unterscheidung zwischen a priori Urteilen – notwendige und
allgemeingültige Urteile unabhängig von der Erfahrung – und a posteriori Urteilen – Erfahrungsurteile durch empirisches Wissen –, die in
gewisser Weise auf den aristotelischen Dualismus zwischen Proteron
(Bedingung) und Hysteron (Bedingtes) zurückgeht.
Mathematische Axiome sind gute Beispiele von a priori Urteilen. Ein
verwandtes Beispiel unterliegt jedem Versuch eines Gottesbeweises,
denn die Existenz göttlicher Wesen kann nicht aus der Erfahrung
oder der Beobachtung der Welt abgeleitet werden, selbst wenn manche Menschen dies behaupten. Seriöse Gottesbeweise, wie die Beweise
von Anselm von Canterbury und Kurt Gödel, beruhen auf logischen
Argumenten und benutzen ein Axiom, das göttliche Wesen in Verbindung mit maximalen positiven Eigenschaften bringt.
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Immanuel Kant unterschied weiterhin zwischen analytischen und synthetischen Urteilen85 , die einen Geltungsgrund der Wahrheit ausdrücken. Ein analytisches Urteil ist ein Erklärungsurteil, d.h. es kann
aus der Definition des betrachteten Objekts oder Begriffs direkt gefolgert werden. Dagegen ist ein synthetisches Urteil ein Erweiterungsurteil, d.h. es ist nur mittels einer darüber hinausgehenden Begründung
erklärbar. 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, wenn nicht gerade eine Lichtquelle vorhanden ist.
Die Eigenschaftspaare analytisch–synthetisch und a priori–a posteriori sind zunächst grundsätzlich voneinander unabhängig. Die Leibnizschen Vernunfturteile werden in diesem Denksystem zu analytischen
Urteilen a priori und die Tatsachenurteile zu synthetischen Urteilen a
posteriori. Analytische Urteile a posteriori werden dabei ausgeschlossen, da analytische Urteile immer a priori sind86 , so dass eine dritte
Kategorie der synthetischen Urteile a priori übrig bleibt, die nach
Kant eine existente Kategorie ist.
Kant hat der Mathematik die 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
benutzt. Es ist die Frage, ob alle möglichen solchen Gleichungen, d.h.
die gesamte Arithmetik, aus der Definition der Zahlen unmittelbar
folgen oder ob sie sich aus anderen Grundsätzen ableiten lassen. Ein
solcher Grundsatz könnte ein logisches Prinzip sein oder ein mathematisches Axiom. Leibniz hätte in diesem Zusammenhang von einem
zureichenden Grund gesprochen.
Aus der Frage, ob die Mathematik synthetisch ist oder nicht, entstand der Logizismus, der zum Ziel hatte, die Mathematik vollständig
auf die Logik zurückführen, so dass sie konsequenterweise analytisch
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wäre. Besonders Gottlob Frege und Bertrand Russell haben den Logizismus propagiert und damit die Ansicht von Kant zurückgewiesen.
Willard van Orman Quine und andere haben später eher Zweifel daran gehabt, dass die Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen Urteilen trennscharf ist und folgerten, dass der Logizismus
nicht ausreichend begründet ist.87
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 Postulierung neuer Axiome und die Einführung primitiver Begriffe, die nicht
aus den restlichen Voraussetzungen ableitbar sind.
Wahrheit, Sinn und Bedeutung nach Frege
Wir sind bereits darauf eingegangen, dass sich Frege mit dem Gleichheitsbegriff beschäftigt hatte und in diesem Zusammenhang die Begriffe Sinn und Bedeutung von sprachlichen Aussagen untersuchte. Er
dachte auch darüber nach, wie die Wahrheit von Aussagen nachgewiesen werden kann und wie die Aussagen und ihre potentielle Wahrheit
mit den Gedanken und dem Inhalt unseres Bewusstseins zusammenhängen. Die Begriffe Wahrheit, Sinn und Bedeutung gehören 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 Begriffe sorgfältig
voneinander unterschied, wurde er nach seinen Arbeiten zur Logik ein
bedeutender Philosoph der Neuzeit.88 Frege war der Meinung, dass
die Gleichung
A=A
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.
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Besonders intensiv setzte sich Frege mit dem damit zusammenhängenden 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 genauer zusieht, so bemerkt man, daß damit eigentlich
nicht mehr gesagt ist, als in dem einfachen Satz „5
ist eine Primzahl”.89
Aufgrund solcher Aussagen wird Frege oft eine redundanztheoretische 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.90
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 Eigenschaft eines Gedankens verknüpft, nämlich die der
Wahrheit.91
Der Wahrheitsträger liegt nach Freges Meinung in den Aussagen der
Gedanken und nicht im Verstand des Menschen oder in der Realität.
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 werden.92
Das Fregesche Reich der Gedanken als ein eigener Ort der objektiven Sachverhalte erinnert an die platonische Ideenlehre. Zu einem
früheren Zeitpunkt hatte Frege zu diesem Thema geschrieben:
Aber wenn auch das Subjective keinen Ort hat, wie
ist es da möglich, dass die objective Zahl 4 nirgendwo sei? Nun ich behaupte, dass darin gar kein Widerspruch liegt. Sie ist in der That genau dieselbe
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für jeden, der sich mit ihr beschäftigt; aber dies hat
mit Räumlichkeit nichts zu schaffen. Nicht jeder objective Gegenstand hat einen Ort.93
War Frege also ein Platonist oder nicht? Genauso lässt sich fragen,
warum Frege in seinem Buch „Grundlagen der Arithmetik” und anderswo Kant, Leibniz, Mill und andere erwähnte, aber nicht den deutschen Idealismus, vertreten durch Fichte, Schelling und Hegel. Besonders letzterer hatte das begriffliche philosophische Denken in seinen
Werken vorangetrieben.
Frege stand allerdings Begriffen wie Existenz sehr skeptisch gegenüber, wie sein „Dialog mit Pünjer über Existenz” beweist. Somit war
er sicherlich sowohl dem Platonismus als auch dem Idealismus gegenüber eher distanziert. Er gilt heute als Begründer der Analytischen
Philosophie und hatte mit Rudolf Carnap einen einflussreichen Schüler, der Mitglied des von Moritz Schlick geleiteten Wiener Kreises94
war. Die Mitglieder vertraten einen logischen Empirismus und lehnten die Metaphysik vehement ab.
Wir werden die Ideen von Hermann Weyl kennenlernen, der in seinen
philosophischen Werken über die symbolische Konstruktion der Wirklichkeit nachdachte und keine Berührungsängste mit dem Idealismus
und der Metaphysik hatte. Er unterhielt eine Korrespondenz mit Edmund Husserl und war ein Bewunderer von Johann Gottlieb Fichte.
In heutiger Zeit sind die Analytische Philosophie und die Metaphysik nicht leicht voneinander abgrenzbar und ihre Unterschiede liegen
eher in der Herangehensweise als in den philosophischen Themen. Bereits Leibniz hatte erkannt, dass der wissenschaftlichen Metaphysik
notwendig ein deduktiver Kalkül zugrunde liegen muss.
Tarskis sprachanalytische Wahrheitstheorie
Bei der Untersuchung der Wahrheit von Aussagen im nichtwissenschaftlichen Kontext sind mit dem Wahrheitsbegriff ganz fundamentale Schwierigkeiten verbunden. Dafür sind in natürlichen Sprachen
selbstreferenzielle Aussagesätze wie das Paradoxon des Epimenides
Ein Kreter sagt: Alle Kreter lügen95
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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 hinterfragt96 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 lassen sich solche Probleme umgehen, wie Alfred
Tarski in seiner sprachanalytischen Wahrheitstheorie gezeigt hat.
Seine Theorie kann auf formale Objektsprachen angewandt werden,
wie sie zum Beispiel der Mathematik zugrunde liegen. Dazu wird eine
über eine gegebene formale 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 Selbstreferenz vermieden und ein Wahrheitsbegriff
in Form eines Wahrheitsprädikats T (x) in M definiert.
Tarski hat eine dabei zu erfüllende syntaktische Adäquatheitsbedingung in Bikonditionalform angegeben, die an Aristoteles erinnert:
Der Satz „Schnee ist weiß” ist wahr genau dann,
wenn Schnee weiß ist.97
Dabei ist der linke Satzteil innerhalb der Anführungsstriche eine atomare Aussage p der formalen Objektsprache L. Auf der linken Seite
wird das Wahrheitsprädikat T der Metasprache M auf p angewandt
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) ein Standardname für p eingesetzt werden muss.98
Die Adäquatheitsbedingung ist nicht als Definition von Wahrheit ausreichend, sondern nur eine notwendige Voraussetzung. Die eigentliche
Wahrheitsdefinition erfolgt über die Erfüllbarkeit in einem geeigneten Modell, das auch Semantik genannt wird. In ihm wird mit Hilfe
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der Metasprache M als deduktivem System argumentiert. Das natürlichste Beispiel für eine mathematische Semantik ist die formale Objektsprache Lar der Dedekind–Peano–Arithmetik und ihre Interpretation im mengentheoretischen Standardmodell N oder den diversen
Nichtstandardmodellen. Bei diesen Modellen ist die Metasprache M
in der Regel durch die Zermelo–Fraenkel–Mengenlehre mit der Prädikatenlogik erster Stufe gegeben. Hieraus folgt, dass der Wahrheitsbegriff dem Beweisbarkeitsbegriff in einem dem Modell entsprechenden
deduktiven System entspricht, das eine reichhaltigere formale Metasprache M als L besitzt.
Bereits Leibniz und Frege haben erkannt, dass Methoden der mathematischen Logik in Schlussfolgerungen zum Nachweis der Wahrheit
benutzt werden können. Später wurde ein wichtiger Grund gefunden, warum der Beweis in einer strikt reichhaltigeren Metasprache
durchgeführt werden muss. In der Dedekind–Peano–Arithmetik können selbstreferenzielle Gebilde der Form
(A): Die Aussage A ist falsch
mit dem Kunstgriff der Gödelnummerierungen auf raffinierte Weise
erzeugt werden. Daraus resultieren der (erste) Unvollständigkeitssatz
von Kurt Gödel und der damit verwandte Satz über die Undefinierbarkeit der Wahrheit von Alfred Tarski. Diese Sätze zeigen die Existenz von unentscheidbaren Aussagen in formalen Objektsprachen L,
die in L weder beweisbar noch widerlegbar sind, sowie die Undefinierbarkeit des Wahrheitsprädikats in L selbst.99
Was wurde aus der Lingua universalis?
Die Entwicklung der Logik und der formalen wissenschaftlichen Sprachen hat uns innerhalb mathematisch orientierter Wissenschaften in
die Nähe einer Realisierung einer Leibnizschen Lingua universalis gebracht. Im Gegensatz dazu ist außerhalb der Mathematik die Einstellung weit verbreitet, dass diese Idee idealistisch sei, nicht das gesamte menschliche Denken umfassen könne und viele Wahrheiten in den
Wissenschaften und im täglichen Leben grundsätzlich nicht mit einer formalen Sprache erfassbar seien. Selbst der optimistische Leibniz
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glaubte an Grenzen der Erkenntnis und damit der Lingua universalis.
Durch sein Mühlenbeispiel drückte er aus, dass Phänomene wie das
Bewusstsein von Menschen und Tieren und andere Qualia nur schwer
erklärbar sind. In den Lebenswissenschaften und in der Philosophie
wird das Phänomen des Bewusstseins kontrovers diskutiert, so dass
die genauen Grenzen in diesem Fall bis heute unklar blieben.
Die Digitalisierung brachte in den letzten Jahren neue Algorithmen
hervor, die das menschliche Denken ausgezeichnet imitieren können.
In fast allen Gebieten wird die formale Überprüfbarkeit des Wissens
wegen großer Datenmengen notwendig und durch intelligente digitale
Assistenzsysteme auch möglich. Die meisten der entstandenen Systeme haben allerdings noch nicht die Urteilskraft, die Leibniz angedacht
hatte. Es ist eine interessante und schwierige Frage, die Natur universeller Wissenschaftssprachen zu erforschen. Sie reichen jedenfalls
– trotz der genannten Gegenpositionen – weit in Gebiete jenseits der
Mathematik und Informatik hinein. Es bleibt eine spannende Frage,
ihre Grenzen und den Zusammenhang mit den Grundlagen unserer
Welt zu erkunden.
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KAPITEL 3

Mathematisches Denken
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. Auch wenn wir nicht erwarten können, dass Mathematik allen Menschen wichtig ist, sollten
wir das mathematische Curriculum in den Schulen weiterentwickeln
und diese Situation zu verändern versuchen.
Dies ist nicht aussichtslos, denn die mathematische Denkweise ähnelt
eher der in der Kunst. Godfrey Harold Hardy, ein berühmter britischer Zahlentheoretiker, hat das vielleicht bekannteste Buch über die
Innensicht der Mathematik geschrieben. Es trägt den Titel „A mathematician’s apology”.100 In diesem Buch spielt die Schönheit der
Mathematik und ihre Verwandtschaft mit der Kunst eine besondere
Rolle. Hardy betont darin, dass die Nützlichkeit von Mathematik in
Anwendungen kein Maßstab für ihren Sinn und ihre Qualität sei. Er
hebt hervor, dass Gebiete wie die Zahlentheorie eine innere Schönheit besäßen und keine Anwendungen hätten. In diesem Punkt hatte
sich Hardy getäuscht, denn die Zahlentheorie besitzt inzwischen viele
Anwendungen, wie zum Beispiel Blockchains und die Public–Key–
Kryptographie.
Außerhalb der Zahlentheorie lässt sich die Denkweise der Mathematik
auch eindrucksvoll anhand der Welt der transfiniten Mengen, der
universellen, freien Konstruktionen der Algebra und der Beschreibung
topologischer Raumformen erklären.
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Natürliche Zahlen
Zahlentheorie, auch Arithmetik genannt, ist ein Gebiet der Mathematik, das sich mit verschiedenen Arten von Zahlen und ihren Eigenschaften beschäftigt. Dazu gehören insbesondere die natürlichen
Zahlen, die ganzen Zahlen und die algebraischen Zahlen, die Nullstellen von Polynomen mit ganzen Koeffizienten sind. Die Zahlentheorie
und die Geometrie existierten bereits in der Antike. Euklid und Diophant waren führend in diesen Gebieten.
Das mehrteilige Werk „Arithmetika” von Diophant101 enthält eine faszinierende Aufgabenstellung der Arithmetik, die in der Suche nach
ganzzahligen Lösungen von diophantischen Polynomgleichungen besteht. Die berühmteste Gleichung dieser Art ist die Fermatsche Gleichung
xn + y n = z n .
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
Tontafeln102 um etwa 1800 v. Chr., wie der berühmten Tafel Plimpton
322, finden sich Lösungen für den Fall n = 2. Etwas allgemeiner als
Lösungen einer Polynomgleichung sind algebraische Varietäten, die
als simultane Nullstellengebilde mehrerer Polynome entstehen. In der
mathematischen Modellierung treten diese häufig auf.103
Von Euklid stammt der euklidische Algorithmus, der Prototyp der
rekursiven Denkweise. Er beruht darauf, dass zwei natürliche Zahlen
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 erste
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
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und das Paar (a, b) wird im ersten Schritt durch (b, a) ersetzt. Da in
jedem Schritt r < b gilt, terminiert der Prozess nach endlich vielen
Iterationen. In jeder gängigen Programmiersprache lässt sich dieser
Algorithmus leicht programmieren und zügig ausführen.104
Auf die Berechnung von q als Abrundung von ab kann verzichtet werden, 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 sind interessiert an den Eigenschaften der Gesamtheit N aller
natürlichen Zahlen mit der 0 als der kleinsten Zahl darunter. Die
unendliche Folge
0, 1, 2, 3, 4, 5, . . .
basiert auf dem Prinzip des Weiterzählens. Sie wird durch die Nachfolgeabbildung S erzeugt, die jede Zahl n auf die nachfolgende Zahl
S(n) = n + 1
abbildet. Es gilt
1 = S(0)
2 = S(S(0))
..
.
Wenn wir
S(n) = n + 1
schreiben, dann suggeriert das eine Additionsabbildung. Die natürlichen Zahlen besitzen in der Tat eine Addition
m+n
und eine Multiplikation
m · n.
Diese beiden Rechenoperationen können unter Verwendung der Nachfolgeabbildung S mittels Rekursion präzise definiert werden.
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Sehr 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}, ein Googol
| .{z
..
.

100 Nullen

Die unendliche Folge der natürlichen Zahlen hat kein Pendant in der
realen Welt. Dies kann leicht eingesehen werden, denn die Anzahl der
Teilchen im Universum ist zwar sehr groß, aber endlich. Nach einigermaßen realistischen Schätzungen, die auf gegenwärtigen Modellen
des Universums aufbauen, ist diese Zahl etwa von der Größenordnung
1081 (eine Eins mit 81 Nullen).
Primzahlen
Die Folge immer größerer Zahlen bildet für sich genommen kein Geheimnis. Erst wenn wir einen Begriff wie Teilbarkeit betrachten, entfaltet sich aus den natürlichen Zahlen die Welt der Primzahlen
2, 3, 5, 7, 11, 13, . . . , 101, 103, . . .
Diese sind genau diejenigen natürlichen Zahlen, die nur durch 1 und
sich selbst teilbar sind. Es gibt unendlich viele Primzahlen und jede
natürliche Zahl lässt sich eindeutig als Produkt von solchen schreiben. Einen bekannten Beweis für die Unendlichkeit der Menge aller
Primzahlen hat bereits Euklid gegeben.105 Ein anderer wunderbarer
Beweis betrachtet die Fermatschen Zahlen der Form
m

Fm = 22 + 1
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für m = 0, 1, 2, . . .. Die ersten dieser Zahlen sind
F0
F1
F2
F3
F4

=3
=5
= 17
= 257
= 65537.

Fermat hatte 1640 in einem Brief an den Mathematiker Bernard Frenicle 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 teilerfremd sind, d.h. keinen gemeinsamen Teiler besitzen. Daraus folgt die
Unendlichkeit der Primzahlen, denn die Primfaktoren in den Zahlen
Fn sind alle voneinander verschieden. Für diese Behauptung zeigen
wir zuerst die Formel106
Fm = F0 F1 · · · Fm−1 + 2.
Wenn Fk und Fm mit k < m einen gemeinsamen Teiler p hätten, so
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 mehreren hundert Dezimalstellen umgehen und mit hohem Aufwand die
Faktorisierung solcher Zahlen in Primfaktoren untersuchen. Das Problem, die Faktorisierung einer Zahl zu finden, ist vermutlich wesentlich schwerer, als zu überprüfen, ob eine gegebene Zahl prim ist, denn
dafür gibt es Primzahltests, die eine beschränkte Laufzeit besitzen.
Ein Beispiel einer Primzahl mit 50 Stellen ist die Zahl
p = 53542885039615245271174355315623704334284773568199.
Die derzeit größten bekannten Primzahlen sind die selten auftretenden Mersenneschen Primzahlen der Form 2p − 1 mit p prim. So war
beim Verfassen dieses Buches die Zahl
282.589.933 − 1
mit 24.862.048 Stellen die größte nachgewiesene Mersennesche Primzahl.107
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Über die Verteilung der Primzahlen ist seit der Zeit von Bernhard
Riemann erstaunlich viel bekannt. Obwohl er ein vergleichsweise kleines Oeuvre besitzt, waren seine Arbeiten umso einflussreicher. Darunter ist die Formulierung der Riemannschen Vermutung108 in einer
unveröffentlichten Arbeit mit weniger als sieben Seiten. Sie besagt,
dass die Nullstellen der komplexwertigen Riemannschen ζ–Funktion
∞
X
n−s
ζ(s) =
n=1

entweder die sogenannten trivialen Nullstellen bei den negativen geraden Zahlen n = −2, −4, −6, . . . sind oder auf der vertikalen Geraden
mit der Gleichung Re(s) = 21 in der komplexen Ebene liegen. Diese Vermutung ist bislang nicht bewiesen worden, obwohl es reichlich
Evidenz dafür gibt. Die Lage weiterer Nullstellen auf Re(s) = 12 zu
vermuten, war eine große Einsicht von Riemann. In der erwähnten
kurzen Arbeit bewies er einen Zusammenhang zwischen der Lage der
Nullstellen von ζ(s) und der Verteilung der Primzahlen, indem er
die Methode der Fourieranalyse auf die ζ–Funktion anwandte. Dies
resultierte in einer analytischen Formel für die Anzahl π(x) der Primzahlen unter einer Schranke x, die mit Hilfe der nichttrivialen Nullstellen ausgedrückt werden kann. Erst 1932 wurde in nachgelassenen
Aufzeichnungen von Riemann eine Formel entdeckt, mit der er Nullstellen der ζ–Funktion berechnet hatte.109
Während solche Formeln sehr präzise sind und im Prinzip jede Primzahl finden können, gibt es auch Resultate wie den Primzahlsatz, der
die asymptotische Verteilung der Primzahlen vorhersagt. Er besagt,
x
dass π(x) gut durch die Funktion log(x)
und – noch etwas besser –
R x dt
durch den Integrallogarithmus Li(x) = 2 log(t) approximierbar 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
√
x log(x)
|π(x) − Li(x)| <
8π
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beschränkt ist. Die Nullstellen und speziellen Werte der Riemannsche
ζ–Funktion und ihre Verallgemeinerungen in Form der L–Funktionen
tragen Information über zahlreiche arithmetische Objekte.110
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 Brüchen. Schließlich möchten wir aus Q die reellen Zahlen R konstruieren.
Der Übergang von N zu Z wird Grothendieckgruppe genannt. Dazu
stellen wir uns eine beliebige ganze Zahl, insbesondere die negativen
Zahlen, als Differenz von natürlichen Zahlen
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).
Negative Zahlen −b entsprechen in dieser Vorstellung den Paaren
(0, b). Ganz allgemein identifizieren wir
(a, b) = (c, d) genau dann, wenn a + d = b + c.
Die Gleichung auf der rechten Seite beinhaltet durch diese Umstellung
nur natürliche Zahlen. Die ganzen Zahlen Z sind demzufolge Paare
von natürlichen Zahlen, die auf präzise Weise identifiziert werden. Sie
bilden einen kommutativen Ring, d.h. sie tragen eine Addition
(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)
und eine Multiplikation
(a, b) · (c, d) = (ac + bd, ad + bc),
die beide durch das Distributivgesetz miteinander verbunden sind.
Beim Übergang von Z zu Q werden auf ähnliche Weise Brüche
a
b
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aus ganzen Zahlen gebildet, wobei a und b ganze Zahlen sind und
b 6= 0 ist. Auch hier arbeiten wir präziser mit Paaren (a, b) mit b 6= 0
und identifizieren
c
a
= , falls ad = bc.
b
d
Die üblichen Regeln der Bruchrechnung gelten:
a c
ad + bc
+ =
,
b d
bd
ac
a c
· = .
b d
bd
Diese hier vorgestellte Konstruktion kann für jeden nullteilerfreien
und kommutativen Ring R anstelle von Z durchgeführt werden und
wird Quotientenkörper von R genannt. Sie gehen ebenso wie die
Grothendieckgruppe auf ein unveröffentlichtes Manuskript111 von Richard Dedekind zurück. Natürlich waren diese Rechenregeln für den
Übergang von Z nach Q schon lange vor Dedekind im Gebrauch und
sind schon lange 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 Lokalisierung eines Rings nach S genannt, in Zeichen S −1 R. Beim Quotientenkörper eines kommutativen, nullteilerfreien Rings wird nach allen
Ringelementen lokalisiert, die ungleich 0 sind. Die Grothendieckgruppe und allgemeiner die Lokalisierungen sind Beispiele für Quotientenkonstruktionen, bei denen Elemente identifiziert werden, damit neue
mathematische Objekte entstehen können.
Aus den rationalen Zahlen Q können die reellen Zahlen R mit Hilfe
von Dedekindschen Schnitten, die bestimmte Teilmengen von Q sind,
oder mit Cauchyfolgen konstruiert werden. Der Zugang mit Cauchyfolgen wird Vervollständigung genannt und ist als Quotient nach den
Nullfolgen bezüglich der archimedischen Norm |−|, d.h. dem Absolutbetrag, definiert. Diese Methode führt mit anderen Normen zu den
exotischeren p–adischen Zahlen Qp , die eine Vervollständigung der
rationalen Zahlen Q bezüglich einer nichtarchimedischen p–adischen
Norm | − |p für eine Primzahl p sind. Die p–adische Norm von p
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ist durch 1/p gegeben, so dass hohe Potenzen von p, anders als im
archimedischen Fall, eine kleine Norm besitzen.112
Transfinite Zahlen
Georg Cantor hat in seinen Arbeiten eine faszinierende Welt von unendlichen Zahlen mit Hilfe der Mengenlehre definiert, die Ordinal–
und Kardinalzahlen genannt werden. Ordinalzahlen sind wohlgeordnete Mengen, d.h. total geordnete113 Mengen, so dass jede nichtleere
Teilmenge ein kleinstes Element besitzt. Kardinalzahlen sind gewisse
Ordinalzahlen, die am kleinsten unter allen Ordinalzahlen sind, die
die gleiche Mächtigkeit besitzen. Wir wollen dies anhand von Beispielen erläutern.
Alle natürlichen Zahlen sind gleichzeitig Ordinalzahlen und Kardinalzahlen. John von Neumann stellte sie als Mengen der jeweiligen
vorhergehenden Zahlen dar:
0 = ∅, 1 = {0}, 2 = {0, 1}, . . . , n + 1 = {0, 1, . . . , n}, . . .
Die kleinste unendliche Ordinalzahl ist ω. Sie entspricht der normalen
Anordnung
0 < 1 < 2 < 3 < ···
der natürlichen Zahlen. Die zugehörige Kardinalzahl von N wird mit
ℵ0 bezeichnet. Eine der bemerkenswertesten Einsichten von Cantor
war, dass hinter der Ordinalzahl ω weitergezählt werden kann:
ω < ω +1 < ω +2 < · · · < 2ω < · · · < ω 2 < · · · < ω ω < · · · < ε0 < · · ·
Zusätzlich hat Cantor eine Addition und Multiplikation von Ordinalzahlen eingeführt, die beide in der Regel nicht kommutativ sind.
Die Addition α + β wird durch „nebeneinander legen” von α und β
definiert. Zum Beispiel ist
ω + 1 = ω ∪ {∗} =
6 ω,
wobei ∗ größer als alle n ∈ ω ist. Andererseits gilt offenbar
1 + ω = ω.

53

Die Multiplikation α · β wird dadurch realisiert, dass jedes Element
von β durch eine Kopie der ganzen wohlgeordneten Menge α ersetzt
wird. Die Potenzierung ist noch etwas komplizierter.
Auf diese Weise entsteht eine exotische Ordinalzahlarithmetik, die
weder Kommutativität noch übliche Kürzungsregeln erfüllt. Auch
können faszinierende Ordinalzahlen definiert werden, wie zum Beispiel die Zahl ε0 , die als unfassbar große Potenz
ω.

ω
..

ε0 = ω ↑ ω = ω
| {z }
ω Mal

gegeben ist. Diese Zahl erfüllt die ungewöhnliche Fixpunktgleichung
ω ε0 = ε0 .
Aufgrund der Wohlordnung von ε0 ist dennoch jede strikt absteigende
Folge von Ordinalzahlen
ε0 > α1 > α2 > · · ·
notwendigerweise endlich. Ordinalzahlen sind die Basis für die unglaublich wirksame Beweistechnik der transfiniten Induktion, bei der
– wie bei der vollständigen Induktion – die Reihe der Ordinalzahlen
hinaufgeklettert wird.
Alle Ordinalzahlen α < ε0 können mit endlichen Bäumen in Verbindung gebracht werden, die eine ausgezeichnete Ecke – die Wurzel
– besitzen. Bäume sind Graphen, die keine mehrfachen Kanten 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 Ordinalzahl in
Cantorscher Normalform
α = ω β1 + · · · + ω βm ,
wobei β1 ≥ · · · ≥ βm Ordinalzahlen sind, die den Teilbäumen entsprechen. In der Figur haben wir einige Beispiele angedeutet.114
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Ordinalzahlen und Bäume mit Wurzel (jeweils unten).
John von Neumann definierte um 1928 die kumulative Hierarchie von
Mengen
V0 =∅,
Vα+1 =Pot(Vα ),
[
Vα ,
Vλ =
α<λ

die auf der leeren Menge aufbaut. Dabei ist α eine beliebige Ordinalzahl und λ eine Limesordinalzahl, d.h. sie ist nicht von der Form
λ = λ0 + 1 für eine Ordinalzahl λ0 . Die kleinste Limesordinalzahl ist
offenbar ω. Für sehr große Ordinalzahlen κ, die stark unerreichbare
Kardinalzahlen genannt werden, heißen die Mengen Vκ der kumulativen Hierarchie auch Grothendieckuniversen und sind Modelle der
Zermelo–Fraenkel–Axiome, wie durch transfinite Induktion gezeigt
werden kann. Die Postulierung stark unerreichbarer Kardinalzahlen
stellt eines von vielen möglichen zusätzlichen Axiomen dar, welche
die Konsistenz der Zermelo–Fraenkel–Axiome implizieren.115
In seinem Paradies hatte Cantor die Kontinuumshypothese formuliert. Sie besagt, dass es keine Menge gibt, deren Mächtigkeit strikt
zwischen der Mächtigkeit ℵ0 der natürlichen Zahlen und der Mächtigkeit 2ℵ0 der reellen Zahlen liegt. Diese Vermutung kann nicht bewiesen werden, denn es gibt Modelle der Mengenlehre, die die Kontinuumshypothese erfüllen, wie Kurt Gödel mit Hilfe der kumulativen
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Hierarchie bewiesen hat, und andere Modelle, die sie nicht erfüllen.
Letzteres hat Paul Cohen mit Hilfe der Forcingmethode gezeigt. Bei
dieser werden, ausgehend von einem gegebenen und hinreichend kleinen Modell der Mengenlehre, neue Mengen durch den raffinierten
Kunstgriff der Adjunktion konstruiert, der auch in der Algebra vorkommt.116
Interessanterweise hat Skolem die Idee der Forcingmethode in der
Mengenlehre bereits lange zuvor vorweggenommen. Er schrieb in einer Arbeit von 1922:
Es würde ja auch ein weit größeres Interesse haben, wenn man beweisen könnte, dass eine neue Untermenge Z0 adjungiert werden könnte, ohne dass
Widersprüche aufträten; dies wird wohl aber sehr
schwer werden.117
Freie Objekte und Adjunktion
Die Methode der Adjunktion ist in der Mathematik sehr gebräuchlich und besteht darin, zu einer gegebenen Struktur neue unabhängige
erzeugende Elemente hinzuzufügen, so dass gewisse Eigenschaften erhalten 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. Auf diese Weise entsteht
eine freie Struktur. Im zweiten Schritt werden den neuen Elementen
Bedingungen in Form von Relationen auferlegt, so dass die Rechenregeln 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 bilden ein freies Monoid118 mit der Addition als Verknüpfung
und einem einzigen erzeugenden Element 1, denn jede natürliche Zahl
ist Summe von Werten der Zahl 1:
5 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1.
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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 – multiplikativ geschrieben – aus endlichen Wörtern in den Buchstaben a und b. Solche
Wörter können graphisch als Knoten in einem binären Baum visualisiert werden (siehe Figur).
Leeres Wort
a
a2

b
ab

ba

b2

Binärer Baum zu Wörtern in zwei Buchstaben.
Ebenso gibt es freie Gruppen119 über einem oder mehreren erzeugenden Elementen. Die freie Gruppe mit einem einzigen erzeugenden
Element ist die Menge der ganzen Zahlen Z. Freie Gruppen mit mehr
als zwei erzeugenden Elementen sind nicht mehr kommutativ und
werden deshalb bevorzugt als multiplikative Gruppen notiert, da das
Zeichen + meist für kommutative Gruppen reserviert wird.
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 = aba−1 b−1 .
Freie Objekte besitzen eine charakteristische universelle Eigenschaft.
Diese besagt für F2 , 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 erzeugenden Elemente von G abbildet. Diese Abbildung ist surjektiv, d.h.
sie erreicht jedes Element von G, aber sie ist im Allgemeinen nicht
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injektiv, es sei denn G ist selbst eine freie Gruppe. Eine ähnliche universelle Eigenschaft gilt für freie Monoide und für freie kommutative
Gruppen Zn vom Rang n.
Mit diesem Wissen wollen wir nun ein konkretes Beispiel zur Adjunktionsmethode ansehen. Gegeben einen Ring R, gibt es die Möglichkeit, 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 = ad T d + · · · + a2 T 2 + a1 T + 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 üblicherweise 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.
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. Durch dieses Vorgehen
wird folglich die Gleichung f = 0 erzwungen.
Als Beispiel nehmen wir das Polynom f = T 2 − 2 und bilden das
Objekt
S = R[T ]/(T 2 − 2).
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Was entspricht dem Element T in diesem Konstrukt? Da wir mit der
Relation die Gleichung
T2 − 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 gegeben. In
diesem Fall ist
S = R[T ]/(T 2 )
der Ring infinitesimaler Zahlen über dem Ring R, der von Leibniz in
seinem Infinitesimalkalkül benutzt wurde. Das Element T in diesem
Ring kann als infinitesimale Größe interpretiert werden.
Geometrie und der Raumbegriff
Geometrische Formen modellieren viele Situationen in Anwendungen
der Mathematik. Wir möchten zunächst möglichst einfache geometrische Strukturen betrachten. Das einfachste 0–dimensionale geometrische Objekt ist offenbar der Punkt, den wir für unsere folgenden
Zwecke mit ∆0 bezeichnen. In Dimension 1 gibt es das Einheitsintervall [0, 1], das wir mit ∆1 bezeichnen. Der Kreis S 1 entsteht aus dem
Intervall ∆1 , wenn der Anfangs– und Endpunkt identifiziert wird. Insofern ist ∆1 das prototypische geometrische Objekt der Dimension
eins. In zwei Dimensionen gibt es das Dreieck ∆2 , das Einheitsquadrat 2 und viele andere Vielecke. Durch Triangulierung können alle
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diese Objekte in Summen der einfachsten Dreiecke ∆2 zerlegt werden. Zum Beispiel wird das Einheitsquadrat 2 durch Einfügen einer
Diagonale zur Summe von zwei Dreiecken.
In höheren Dimensionen wird es komplizierter. Bereits in der Antike
wurden die 5 platonischen und die 18 archimedischen Körper gefunden. Die platonischen Körper sind, neben dem Würfel 3 und dem
Tetraeder ∆3 , das 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 seit 1970 als Modell für den Fußball dient. Ab Dimension 4 generalisieren sich diese geometrischen Formen 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.
Alle Räume, die wir bisher betrachtet haben, sind anschauliche elementare Beispiele topologischer Räume. Ein allgemeiner topologischer Raum in der Mathematik wird in der Regel als Punktmenge
beschrieben, in der bestimmte Teilmengen als offene Mengen ausgezeichnet werden.120 Eine nützliche Klasse topologischer Räume sind
die metrischen Räume, auf denen ein Abstandsbegriff zwischen je zwei
Punkten besteht. Der uns umgebende dreidimensionale euklidische
Raum R3 erklärt für zwei Punkte a = (a1 , a2 , a3 ) und b = (b1 , b2 , b3 )
den euklidischen Abstand121
p
d(a, b) = (a1 − b1 )2 + (a2 − b2 )2 + (a3 − b3 )2 .
In der Mathematik gibt es jedoch zahlreiche Beispiele von topologischen Räumen, die ganz verschieden vom euklidischen Raum sind.
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So gibt es die nichteuklidischen Geometrien, die im 18. Jahrhundert
von János Bolyai, Nikolai Lobatschewski und Carl–Friedrich Gauß
entdeckt wurden.122 In diesen Geometrien gilt das Parallelenaxiom
von Euklid nicht. Mit Hilfe der Differenzialgeometrie, die Bernhard
Riemann in der Folgezeit entwickelte, konnten solche Räume insbesondere als hyperbolische Mannigfaltigkeiten mit konstanter negativer Krümmung realisiert werden, in denen die Geraden als Geodäten,
d.h. kürzeste Verbindungen zwischen Punkten, gegeben sind. Mannigfaltigkeiten sind – bildlich gesprochen – geometrische Räume mit
guten Glattheitseigenschaften, die lokal wie Teilmengen des Rn aussehen. Insbesondere kann zu jedem Punkt ein Tangentialraum definiert
werden.
Die strukturerhaltenden Abbildungen zwischen topologischen Räumen sind die stetigen Abbildungen. Sie sind dadurch definiert, dass
sie den Abstandsbegriff in gewisser Weise erhalten. Dies ist gleichbedeutend damit, dass je zwei Punkte a, b ∈ X, die nahe genug beieinander liegen, Bildpunkte f (a), f (b) besitzen, die nicht weit voneinander
entfernt sind.123 Zwei Räume haben eine ununterscheidbare topologische 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.
Symmetrien
Topologische Räume besitzen oft Symmetrien. So hat der uns umgebende dreidimensionale euklidische Raum R3 eine Symmetriegruppe, die aus Translationen und Rotationen besteht und dabei Längen 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 Symmetrien. Symmetriegruppen in der Physik hängen nach einem Satz von
Emmy Noether124 eng mit Erhaltungsgrößen zusammen.
Eine Symmetriegruppe G operiert auf einem topologischen Raum X
indem jedes Gruppenelement g einen Homöomorphismus g : X −→ X
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bildet. Die Mengen {gx | g ∈ G} für einen festen Punkt x ∈ X
werden als Bahnen (oder Orbiten) bezeichnet und es gibt eine stetige
Abbildung π : X −→ X/G von X in den Bahnenraum X/G. 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 der
Bahnenraum R/Z mit dem Einheitskreis S 1 identifiziert.
Es gibt Bedingungen für sogenannte gute Gruppenoperationen auf
Mannigfaltigkeiten X, so dass X/G immer noch eine Mannigfaltigkeit bleibt und π eine unverzweigte Überlagerung ist. Letzteres 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 Operationen bilden die Quotienten X/G unter
gewissen Voraussetzungen an die Operation von G eine Klasse von
Räumen, die Orbifolds oder Stacks genannt werden. Einzelne Punkte
in X/G besitzen Automorphismen als zusätzliche Information und
können singulär werden. Ein einfaches Beispiel dafür ist die Operation der Gruppe G = µn der komplexen n–ten Einheitswurzeln auf
X = C. Dann ist X/G wieder homöomorph zu C, es gilt π(z) = z n
und der Nullpunkt besitzt die gesamte Gruppe µn als Automorphismengruppe. Außerhalb des Nullpunkts ist die Operation gut.
Simpliziale Räume
Eine Möglichkeit, von einem geometrischen Objekt zu einer einfacheren Struktur zu kommen, ist die Methode der Landvermessung,
d.h. der Triangulierung. Dabei werden Stützpunkte gewählt, Verbindungskurven zwischen ihnen, Flächenstücke zwischen den Verbindungslinie, und so weiter bis in höhere Dimensionen. In der abgebildeten Figur ist die Triangulierung einer Sphäre S 2 angedeutet.
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Triangulierte Sphäre und ihre simpliziale Abstraktion.
Eine Triangulierung eines topologischen Raumes ist ein Versuch, ihn
in die einfachsten Bestandteile zu zerlegen, die durch stetige Abbildungen f : ∆n −→ X gegeben werden. Das entstandene kombinatorische Objekt, das aus Simplices zusammengeklebt ist, wird simplizialer Raum genannt. Beliebte geometrische Körper, wie zum Beispiel
Sphären S n , 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 Kanten, 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 Graphen beschrieben werden. Die einfachsten Graphen sind die Bäume.
Sie enthalten keine mehrfachen Kanten und keine Schleifen, d.h. geschlossene Pfade, die wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren.
Simpliziale Räume sind spezielle Beispiele geometrischer Realisierungen von simplizialen Mengen, deren Gesamtheit mit sSet bezeichnet
wird. Diese bestehen aus einer abstrakten Menge von Simplices in jedem Grad n und aus Verklebungsdaten zwischen den Simplices. Simpliziale Mengen können kompliziert sein und viele Simplices enthalten. So lassen sich alle stetigen Abbildungen f : ∆n −→ X für einen
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topologischen Raum X betrachten und wir erhalten eine simpliziale Menge, die mit Sing• (X) bezeichnet wird und eine wichtige Rolle
spielt. Simpliziale Mengen können als kombinatorisch–algebraische
Abstraktion topologischer Räume aufgefasst werden. Ihre geometrischen Realisierungen besitzen gute Eigenschaften.125
Pfade, Fundamentalgruppe und Homotopien
Die eigentliche Gestalt topologischer Räume und ihrer Verallgemeinerungen ist in vielen Kontexten nicht entscheidend, sondern eher
die Äquivalenzklasse, die entsteht, wenn stetige Deformationen, die
Homotopien genannt werden, zugelassen werden. Deren Äquivalenzklassen werden Homotopietypen genannt.
p
b
a
q
Zwei Pfade p, q von a nach b.
Was ist eine Homotopie? Wir werden zunächst Pfade in topologischen
Räumen erklären und den Begriff danach erweitern. Ein Pfad p in einem 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 verknüpft werden, wenn der Endpunkt von p mit dem Anfangspunkt
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von q übereinstimmt (siehe Figur). In mathematischer Sprache ausgedrückt gilt


t < 21 ,
p(2t)
(q ◦ p)(t) = b = p(1) = q(0) t = 21 ,

q(2t − 1)
t > 12 .
p
b

c

a
q
Verknüpfung q ◦ p von zwei Pfaden.
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. 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 mit gleichen Anfangs– und Endpunkten 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
gegeben, so dass p(t) = h(0, t) und q(t) = h(1, t) die beiden Pfade
definieren (siehe Figur). Für die definierten Operationen gelten die
folgenden Rechenregeln bis auf Homotopie:
p−1 ◦ p ' 1a ,
p ◦ p−1 ' 1b ,
(p ◦ q) ◦ r ' p ◦ (q ◦ r).
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Hierbei sind 1a und 1b die konstanten Pfade bei a und b. Die Homotopie von Pfaden in diesen Formeln basiert auf einer Reparametrisierung 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.
p
a

b
q

Eine Homotopie zwischen zwei Pfaden p und q von a nach b.
Die Fundamentalgruppe π1 (X, ∗) ist die Gruppe der Homotopieklassen 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 Gruppe F2 über zwei erzeugenden Elementen ist, die den möglichen Wegen
auf der abgebildeten Figur entsprechen.

Die „liegende Acht”.
Die Fundamentalgruppe hat einige Nachteile. Sie verschleiert durch
die Homotopien individuelle Eigenschaften von Pfaden in X und die
Abhängigkeit vom Basispunkt ist umständlich. Zudem gibt es interessante topologische Räume, die kaum reelle Pfade zulassen und für
die unsere Definition daher nichts liefert. Beispielsweise ist die übliche Definition in der Algebraischen Geometrie in der Regel wertlos. In
diesem Fall ist es besser, die Fundamentalgruppe mittels sogenannter
étaler Überlagerungen von X zu definieren, die insbesondere unverzweigt sind. Die Standarddefinition ist nur geeignet für topologische
Räume, die genügend viele reelle Pfade aufweisen.
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Oft ist es besser, Pfade zwischen allen Punkten zu betrachten, ohne
sich notwendig auf Homotopieklassen und einen Basispunkt zu beschränken. Im allgemeinen Fall arbeiten wir daher am besten mit
einer höheren kategoriellen Struktur Π∞ (X), die Unendlichfundamentalgruppoid oder allgemeiner Unendlichgruppoid genannt wird.
Darin gelten alle Rechenregeln nur bis auf gewisse Äquivalenzen, d.h.
Homotopien und höhere Verallgemeinerungen davon.
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 Homotopieäquivalenz zwischen zwei Räumen. Sie erhalten wesentliche
Charakteristika und Invarianten von topologischen Räumen.
Topologische Invarianten
Eigenschaften äquivalenter Objekte in der Mathematik, die allen Repräsentanten gemein sind, werden Invarianten genannt. In der Mathematik und in der Physik gibt es viele Invarianten, die entscheidende
Informationen über die betrachteten Objekte tragen. Invarianten topologischer Räume spielen dabei eine besondere Rolle, da sie unter
Homöomorphie oder unter allgemeineren Operationen wie der Homotopieäquivalenz erhalten bleiben.
Die Mathematikerin Emmy Noether hat in entscheidender Weise dazu
beigetragen, dass Invarianten algebraischer, topologischer und physikalischer Natur ihre angemessene Bedeutung zugewiesen bekamen.
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Sie hat homologische Invarianten von abstrakten algebraischen Kettenkomplexen definiert und damit die Algebraisierung der Topologie
eingeleitet.126
Wie funktioniert das? Jedem topologischen Raum kann eine natürliche simpliziale Menge und damit ein natürlicher singulärer Kettenkomplex127 zugeordnet werden. Dazu betrachten wir die Menge aller
stetigen Abbildungen der Simplices ∆n nach X:
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.
Jeder simplizialen Menge S• – und daher jedem topologischen Raum
X durch die simpliziale Menge Sing• (X) – lassen sich Homologiegruppen zuordnen, wie sie Emmy Noether ganz allgemein eingeführt
hatte. Bei dieser Sichtweise betrachten wir den Kettenkomplex von
abelschen Gruppen, der der simplizialen Menge S• zugrunde liegt
ZS• : · · · −→ ZSn −→ ZSn−1 −→ · · · −→ ZS1 −→ ZS0 ,
wobei ZSi die freie abelsche Gruppe ist, die von den Simplices in Si
erzeugt wird. Die linearen Abbildungen zwischen diesen freien Gruppen werden von den Randabbildungen ∂i erzeugt. Danach bilden wir
an jeder Stelle die Homologiegruppen Hn (S• ) als die Quotienten
Ker(ZSn −→ ZSn−1 )
Hn (S• ) =
.
Bild(ZSn+1 −→ ZSn )
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Die n–te Bettizahl bn wird dann als der Rang von Hn (S• ) definiert.
Die nullte Bettizahl b0 gibt die Anzahl der Zusammenhangskomponenten von S• an und 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 algebraischen 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 ,
wobei ∂ von jeder Kante „Endpunkt minus Anfangspunkt” berechnet
und in einer geeigneten Basis 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.
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Ein etwas anderes Beispiel ist die bereits erwähnte „liegende Acht”,
bei der zwei Schleifen ∆1 und nur ein Punkt ∆ = 0 auftreten. Bei
dieser Figur ist der Kettenkomplex gegeben durch
∂

Z2 −−−→ Z,
wobei ∂ durch die Nullabbildung gegeben ist, weil End– und Anfangspunkt 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.
Die höherdimensionalen „Löcher” werden durch die höheren Bettizahlen bn gegeben. Bei den Sphären gilt zum Beispiel
(
1 für i = 0 und i = n,
bi (S n ) =
0 sonst.
Die Homotopiegruppen πn (X) eines topologischen Raums X sind als
Homotopieklassen von stetigen Abbildungen
f : S n −−−→ X
definiert. Es lässt sich eine geeignete Verknüpfung auf den Homotopiegruppen 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.
Ein Raum X heißt Homotopie–n–Typ, falls die Homotopiegruppen
πi (X) für i > n Null sind.
Ein berühmtes Beispiel für eine Homotopiegruppe liefert die 2–Sphäre
S 2 , für die es die Hopffaserung
S 3 −−−→ S 2
gibt, die genau die entscheidende Information über den Erzeuger der
dritten Homotopiegruppe π3 (S 2 ) ∼
= Z enthält. Die Sphäre S 2 ist also
kein Homotopie–2–Typ.
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KAPITEL 4

Mathematik in unserer Kultur
Die Mathematik ist eine multikulturelle Wissenschaft mit reicher Vergangenheit. Wir wissen nicht genau, wann und wo sie zuerst entstand.
Anfänge, die über einfache Zählverfahren hinausgehen, finden sich im
alten Orient bereits vor der griechischen Antike, bei den Maya, in
China und Indien 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 griechischen Antike entwickelte sich langsam
eine mathematische Wissenschaft mit den grundlegenden Gebieten
Arithmetik, Geometrie und Logik.128
Den meisten Menschen sind nur wenige Anwendungen der Mathematik bekannt. In jüngster Zeit haben Blockchainalgorithmen, kryptographische Protokolle und maschinelles Lernen durch die Digitalisierung einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Zahlreiche weitere
Beispiele lassen sich in Technik und Naturwissenschaften sowie in
den Sozialwissenschaften finden.
Entgegen weitverbreiteter Vorstellungen ist die Mathematik jedoch
nicht auf quantitative und algorithmische Methoden reduziert. Ihre
eigentliche Aufgabe ist die Bereitstellung von Konzepten und Gebäuden für andere Wissenschaften. Besonders die Verzahnung mit der
Physik ist bemerkenswert, wie wir bereits in der Einleitung angedeutet haben. In der Zukunft warten weitere Herausforderungen an
die Mathematik. Eine davon kommt aus der Erforschung komplexer
Systeme, bei denen multidisziplinäre Phänomene zu verstehen und in
den Griff zu bekommen sind.

71

Kryptographie oder die Kunst der Verschlüsselung
Verschlüsselungsverfahren dienen dazu, Geheimnisse abhörsicher auszutauschen oder fälschungssichere Zertifikate und Authentifizierungen zu generieren.129 Bei diesen Protokollen wird häufig in Restklassen modulo einer sehr großen Zahl N gerechnet, d.h. mit den Zahlen
Z/N Z = {0, 1, 2, 3, . . . , N − 1}
und diese Restklassen werden auf die übliche Weise addiert und multipliziert, wobei Vielfache von N eventuell abgezogen werden, wenn
das Ergebnis strikt größer als N − 1 wird. Dies ist den meisten Menschen 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 Computersystem werden Einwegfunktionen benutzt, die oft auch Hashfunktionen genannt werden. Mit diesen ist es möglich, die Geheimhaltung 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 Geheimhaltungsprotokolle technologisch realisiert und sicher gemacht werden. Darin
liegt der eigentliche Wert der Zahlentheorie in der Kryptographie.
Hashfunktionen sind Funktionen mit der Eigenschaft, dass aus einem Funktionswert f (x) nur sehr schwer das Argument x berechnet
werden kann. Sie werden Einwegfunktionen genannt, wenn die entsprechende Funktion f injektiv ist, d.h. wenn unterschiedliche Argumente unterschiedliche Funktionswerte besitzen. Hashfunktionen
sind mit klassischen oder genetischen Fingerabdrücken vergleichbar,
da sie ähnliche Eigenschaften besitzen. Die Potenzen
g m mod N,
bilden die wichtigste Grundlage elementarer mathematischer Hashfunktionen und werden in der RSA–Verschlüsselung, der ElGamal–
Verschlüsselung, im Diffie–Hellman–Schlüsseltausch und in Shamirs
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Three–Pass–Protokoll verwendet. Dabei können wir entweder die Basis g oder den Exponenten m als Geheimnis betrachten.
Die Berechnung von m bei gegebener Potenz g m von g wird diskretes Logarithmusproblem genannt. Weder das Durchprobieren aller
Möglichkeiten noch Indexkalküle oder die raffinierten Algorithmen
von Pohlig–Hellman, Pollard und Shanks beseitigen diese Schwierigkeit wesentlich. Die Sicherheit der ElGamal–Verschlüsselung und des
Diffie–Hellman–Schlüsseltausches beruhen darauf.
Bei vielen Protokollen ist N = p eine große Primzahl. In der Praxis
werden oft nur die Elemente in Z/N Z benutzt, die teilerfremd zu N
sind. Diese bilden eine multiplikative Untergruppe UN von Einheiten
in Z/N Z. Im Fall der RSA–Verschlüsselung, auf die wir nun etwas
ausführlicher eingehen, ist N = pq das Produkt zweier verschiedener
großer Primzahlen mit mehr als hundert Stellen.130
Die Sicherheit der RSA–Verschlüsselung
Im Fall der RSA–Verschlüsselung wird das Geheimnis durch eine Zahl
g ∈ Z/N Z gegeben. Die Sicherheit des Verfahrens ist gewährleistet,
wenn es für großes N schwierig ist, aus dem Wissen von g m die Basis
g zu bestimmen, selbst wenn m bekannt ist.
Im Fall N = p prim gibt es für dieses Problem eine einfache Entschlüsselungsmethode, die Hintertür (engl. Backdoor) genannt wird.
Dazu suchen wir mit Hilfe des euklidischen Algorithmus ein m0 mit
mm0 ≡ 1 mod p − 1
und der kleine Satz von Fermat131 garantiert, dass
0

0

(g m )m ≡ g mm ≡ g mod N.
Die Entschlüsselung erfolgt daher ebenfalls mit einer einfachen Exponentialfunktion. Dies ist offenbar keine besonders sichere Methode,
wenn m bekannt ist, denn die Zahl m0 ist aus m leicht zu berechnen,
falls N = p eine Primzahl ist.
Dies verhält sich ganz anders, wenn N = pq das Produkt zweier
großer voneinander verschiedener Primzahlen ist. Die Entschlüsselung g von g m bei gegebenem Exponenten m erhalten wir in diesem
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Fall ebenfalls durch Exponentiation mit einem geeigneten m0 , wenn
die Faktorisierung von N = pq bekannt ist. Diesmal ist m0 nicht so
einfach zu ermitteln, sondern benötigt den Satz von Euler, der den
kleinen Satz von Fermat verallgemeinert. Dieser Satz besagt, dass
g ϕ(N ) ≡ 1 mod N,
falls g teilerfremd zu N ist, wobei ϕ(N ) = (p−1)(q −1) die Eulersche
ϕ–Funktion132 von N ist. Die Entschlüsselung (oder Backdoor) ist
dann gegeben durch Potenzierung mit m0 , wobei
mm0 ≡ 1 mod ϕ(N ).
Die RSA–Verschlüsselung ist deshalb sicher, weil es genauso schwierig
ist, eine große Zahl N der Form N = pq zu faktorisieren, wie es
schwierig ist, ϕ(N ) = (p − 1)(q − 1) zu berechnen. Eine böswillige
Person kann, selbst wenn sie N kennt, aus dem Wissen von g m und m
nur mit unvertretbarem Zeit– und Rechenaufwand die Zahl m0 und
damit g berechnen.
Große natürliche Zahlen zu faktorisieren, stellt ein Problem dar, welches FACTOR genannt wird. Es ist schwieriger, als nachzuprüfen, ob
eine Zahl prim ist. Im Jahr 2002 wurde gezeigt, dass Primzahltests in
Polynomzeit möglich sind und dafür wurde der Ausdruck „PRIMES is
in P” geprägt. Für die Faktorisierung von Zahlen gibt es Algorithmen,
wie das quadratische Sieb oder das Zahlkörpersieb, die subexponentielle Komplexität besitzen. Peter Shor hat 1994 bewiesen, dass ein
Quantencomputer dies in Polynomzeit schaffen würde.133 Aufgrund
dieser Tatsache werden kryptographische Post–Quantum–Protokolle
für die Zukunft erforscht.
Ein Protokoll zum Austausch von Geheimnissen
Bei Shamirs Three–Pass–Protokoll möchten zwei Personen, in der
Kryptographie meist Alice und Bob genannt, ein Geheimnis austauschen, ohne dass eine böswillige Person, oft Eve (von engl. evil)
genannt, es aufdecken könnte. Die Idee kann leicht ohne Mathematik erklärt werden. Die Vorstellung ist, dass die Geheimnisse über
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einen gewöhnlichen, verschließbaren Koffer verschickt werden, an denen Alice und Bob Schlösser mit eigenen Schlüsseln anbringen können. 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
Bob, der seinerseits den Koffer ein zweites Mal verschließt und wieder 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 wieder 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 realisiert werden, so wählt Alice private Zahlen m und m0 mit
mm0 ≡ 1 mod p − 1
und Bob seine privaten Zahlen n und n0 mit
nn0 ≡ 1 mod p − 1.
Dann wird das Protokoll dadurch realisiert, dass zuerst Alice an Bob
die Zahl g m schickt, dann Bob die Potenz (g m )n = g mn bildet und an
Alice zurücksendet, die wiederum die m0 –te Potenz bildet:
0

0

(g mn )m = g mm n ≡ g n mod p.
Schließlich potenziert Bob diese Zahl nochmals mit der n0 –ten Potenz
und erhält
0
0
(g n )n = g nn ≡ g mod p.
Alice hat somit erfolgreich das Geheimnis g an Bob geschickt. Unterwegs tauchen die Zahlen g m , g mn und g n auf, aus denen g nicht mit
realistischem Aufwand erhalten werden kann, ohne im Wesentlichen
alle möglichen Potenzen auszuprobieren.
Mit ähnlichen Methoden können digitale Signaturen, d.h. Unterschriften und andere Echtheitszertifikate, realisiert werden und es werden Zero–Knowledge–Proofs ermöglicht, mit denen die Wahrheit von
Aussagen kontrolliert werden kann, ohne die Inhalte zu sehen.
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Blockchains
Die faszinierende neue Technologie von Blockchains basiert ebenfalls
auf Hashfunktionen. Dabei werden kommerzielle Hashfunktionen wie
der Secure–Hash–Algorithmus SHA 256 benutzt, die sich von den von
uns betrachteten Hashfunktionen unterscheiden.
Blockchains wurden von Satoshi Nakamoto erfunden. Dieser Name ist
ein Pseudonym und es ist nicht bekannt, wer sich dahinter verbirgt.
In der einzigen Arbeit unter diesem Namen schrieb diese Person:
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–spending 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.134
Eine Blockchain ist eine Liste von Blöcken, die vertrauliche Daten
repräsentieren und schrittweise verlängert werden. Die Abwicklung
von Blockchains findet in Communities von Rechnernetzen statt, deren Knoten private Identitäten besitzen. Es gibt keine zentrale Organisation, wie zum Beispiel eine Bank, die auf das Geschehen achtet.
Das Anhängen von neuen Blöcken erfolgt in einem mathematischen
Konsensverfahren in Form eines Proof–of–Work. Die Grundidee von
Blockchains ist, dass jeder Block mit den vergangenen Blöcken verbunden ist, d.h. die Daten vorangegangener Vorgänge und die Identitäten der Beteiligten sind in jedem Schritt in Form von Werten von
Hashfunktionen erhalten und können individuell als Nachweis abgespeichert werden (siehe Figur). Die Verifikation von neuen Transaktionen im Proof–of–Work ist in Bezug auf Rechenleistung extrem
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aufwändig. Dazu muss eine mathematische Leistung aufgebracht werden, die Schürfen (engl. mining) genannt wird.
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Ablaufschema von Blockchains nach Satoshi Nakamoto.
Eine wichtige Anwendung von Blockchains sind Kryptowährungen
wie zum Beispiel Bitcoins. Das Gesamtvolumen aller Bitcoins ist nach
oben beschränkt und der Kurswert recht volatil. Oft wird die Frage
gestellt, was der Gegenwert von Bitcoins und anderen Kryptowährungen ist, da sie letztlich nur als Daten vorliegen. 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. Der Wert
des Geldes entspricht somit dem Vertrauen, das sich mit ihm verbindet. Genauso ist es mit Kryptowährungen. Ob und in welcher Form
sie sich zukünftig durchsetzen werden, ist dennoch unklar, zumal der
hohe Energieeinsatz enorm umweltschädlich ist.
Faktorisierung und Quantencomputer
Klassische digitale Computer rechnen mit Bits, welche Elemente der
Menge {0, 1} sind. Diese Idee geht letztlich auf Leibniz zurück. Sie
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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 Standardgatter
realisiert, die logische Operationen nachbilden. Das AND–, OR– und
NOT–Gatter bilden dabei eine Erzeugendenmenge, aus denen jede
andere Funktion f erzeugt werden kann. Diese Gatter entsprechen
den logischen Verknüpfungen ∧, ∨ und ¬. Das NAND–Gatter, d.h.
das negierte AND–Gatter, erzeugt diese bereits alleine.
Quantencomputer arbeiten mit Qubits statt mit Bits und nutzen die
Gesetze der Quantenmechanik. Physikalische Zustände in der Quantenmechanik sind Vektoren in einem Hilbertraum endlicher oder unendlicher Dimension. Die zeitliche Dynamik von Prozessen der Quantenmechanik wird durch die Schrödingergleichung beschrieben. Aus
der Theorie der Quantenmechanik folgt, dass die physikalisch zulässigen Operationen f , die zwischen solchen Hilbertäumen erfolgen
können, entweder Projektionsabbildungen oder unitäre Operatoren
sind. Projektionen entsprechen dabei Messungen an einem quantenmechanischen System.
Ein Qubit ist ein Element im zweidimensionalen Hilbertraum H = C2
mit dem Standardskalarprodukt. Die Basis von H wird in der Physik
gerne mit
|0i, |1i
bezeichnet. Ein Vektor in H wird durch eine Linearkombination
α|0i + β|1i
gegeben, wobei α und β komplexe Zahlen sind. Wenn n solcher Qubits
gemeinsam betrachtet werden, dann ist der geeignete Hilbertraum,
der die Gesamtsituation beschreibt, das n–fache Tensorprodukt
H ⊗n = H ⊗ H ⊗ · · · ⊗ H .
|
{z
}
n Mal
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Dieser komplexe Vektorraum hat die Dimension 2n und jeder Vektor
in H ist von der Form
u = λ00...0 |00 . . . 0i + · · · + λ11...1 |11 . . . 1i.
Diese große Dimension ist der eigentliche Grund, warum Quantencomputer so leistungsfähig sein können. Ein Zustand u heißt verschränkt, falls er nicht als Tensorprodukt v ⊗ w geschrieben werden
kann. Der einfachste Fall dieser Art tritt bei n = 2 auf, denn
u =|01i+|10i
ist kein unverschränktes Tensorprodukt der Form
(α|0i + β|1i) ⊗ (γ|0i + δ|1i) .
Dies folgt daraus, dass die Koeffizienten λij der unverschränkten Vektoren für n = 2 die Kegelgleichung
λ00 · λ11 − λ01 · λ10 = 0
erfüllen, u aber nicht. Es gibt geeignete physikalische Experimente,
die verschränkte Teilchen produzieren. So können über Polarisation
verschränkte Photonenpaare erzeugt werden, die noch in großer Entfernung voneinander zeitweise diese Eigenschaft behalten. Dies führt
zu interessanten Übertragungskanälen und kryptographischen Protokollen in der Quanteninformationstheorie.
Quantengatter sind die nötigen Gatter, die im Kontext von Quantencomputern gebraucht werden. Anders als bei digitalen Computern sind dabei Gatter notwendig, die unitäre Operationen induzieren. Beispiele für solche Gatter sind das Hadamardgatter H und das
CNOT–Gatter, d.h. das Controlled–NOT–Gatter:


1 0 0 0


0 1 0 0
1 1 1

, CNOT = 
H= √
0 0 0 1 .
2 1 −1
0 0 1 0
Peter Shor hat 1994 den Shoralgorithmus für Quantencomputer gefunden, der in der Lage ist, natürliche Zahlen in Polynomzeit zu faktorisieren, sofern ein Quantencomputer weitgehend fehlerfrei mit einer
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hinreichend großen Zahl von Qubits rechnen kann. Shor hat diese Aufgabe gelöst, indem er die sogenannte diskrete Fouriertransformation
als Quantenalgorithmus umgesetzt hat und das Auslesen der Informationen, d.h. der Koeffizienten in der Basisdarstellung in H ⊗n , im
Endzustand des Systems durch eine geschickte Mischung von quantenmechanischer Messung und Postprocessing mit Hilfe elementarer
Zahlentheorie realisierte.135
Mathematische Physik
In seiner Habilitationsschrift hat Bernhard Riemann die mathematische Theorie der Mannigfaltigkeiten zusammen mit ihrer metrischen
und differenzialgeometrischen Struktur entwickelt. Diese Theorie hat
insbesondere in der allgemeinen Relativitätstheorie zur Entdeckung
der Einsteinschen Feldgleichungen beigetragen.
In der mathematischen Physik wird der Begriff der Raumzeit in der
Regel auf Riemannschen Mannigfaltigkeiten modelliert, wobei in der
Kosmologie auch Singularitäten zugelassen werden müssen, die Phänomene wie zum Beispiel schwarze Löcher erklären. Es ist üblich,
eine Mannigfaltigkeit M und ihre metrisch–differenzialgeometrische
Struktur lokal mit Hilfe von Koordinaten zu beschreiben. Jedoch spielen globale Eigenschaften die entscheidendere Rolle. Auf M und seinen Tensorfeldern operiert oftmals eine Gruppe von Eichtransformationen als Symmetriegruppe, die entscheidende physikalische Größen
erhält. Die Physik, die mit einem solchen differenzialgeometrischen
Modell beschrieben werden soll, hängt nicht von den konkret gewählten Koordinaten und den Eichtransformationen ab. Diese Eigenschaft
wird Kovarianz genannt und ist ein gutes Beispiel dafür, dass die mathematische Beschreibung physikalischer Objekte nur bis auf Isomorphie oder Äquivalenz relevant ist.136
Die Idee der Kovarianz geht in Teilen auf Leibniz zurück, der in seinem 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 mehrere Beweise, mit denen ich die Einbildung derer
widerlegen kann, die den Raum für eine Substanz
oder zumindest für ein absolut Seiendes halten.137
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 Ordnung oder Beziehung ist und wenn er ohne die Körper 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 umgekehrt angenommene, in nichts voneinander verschieden.
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 Gleichungen auszudrücken, die für alle Koordinatensysteme
gelten, d.h. die beliebigen Substitutionen gegenüber
kovariant (allgemein kovariant) sind.138
Die Einsteinschen Feldgleichungen beschreiben die allgemeine Relativitätstheorie. Die entscheidende matrixwertige Gleichung darunter beschreibt den Zusammenhang der Krümmungstensoren mit den
Massenverhältnissen im Raum und lautet:139
8πG
1
Rµν − gµν R + Λgµν = 4 Tµν .
2
c
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 Ortsbestimmung mit Hilfe der Funksignale mehrerer Satelliten wären signifikant unpräziser, wenn nicht gleichzeitig die spezielle und allgemeine
Relativitätstheorie berücksichtigt 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 zusammen mit der Frage nach dem innern Grunde der
Massenverhältnisse im Raum. Bei dieser Frage, welche wohl noch zur Lehre vom Raume gerechnet werden darf, kommt die obige Bemerkung zur Anwendung, dass bei einer discreten Mannigfaltigkeit das
Prinzip der Massenverhältnisse schon in dem Begriffe dieser Mannigfaltigkeit einhalten ist, bei einer stetigen aber anders woher hinzukommen muss.
Es muss also entweder das dem Raume zu Grunde liegende Wirkliche eine discrete Mannigfaltigkeit
bilden, oder der Grund der Massenverhältnisse ausserhalb, in darauf wirkenden bindenden Kräften, gesucht werden.140
Diese bemerkenswerten Sätze zeigen tiefe Einsichten und stellen die
bis heute vorherrschenden kontinuierlichen Raumzeitmodelle in Frage. Roger Penrose hat ab etwa 1971 Spinnetzwerke als neue Idee für
diskrete Versionen entwickelt. Sie ersetzen geometrisch Triangulierungen durch ihren dualen Graphen (siehe Figur). Ein anderer Ansatz
ist die nichtkommutative Geometrie, bei der C ∗ –Algebren die Rolle
der lokalen Funktionen übernehmen und kein unterliegender topologischer Raum X zur Verfügung steht. Beide Konzepte könnten sich für
die Zusammenführung der Quantenfeldtheorie mit der allgemeinen
Relativitätstheorie zur Theorie der Quantengravitation als nützlich
erweisen.141
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Spinnetzwerk zu einer Triangulierung.
Ähnlich wie die Einsteinsche Feldgleichung in der allgemeinen Relativitätstheorie können physikalische Gesetze oft mit einer oder mehreren mathematischen Gleichungen beschrieben werden. In der Quantenmechanik spielt die Schrödingergleichung
∂
i~ Ψ(t) = H Ψ(t)
∂t
für die Wellenfunktion Ψ(t) eine wichtige Rolle. Ein anderes Beispiel
ist die Wärmeleitungsgleichung
∂
u(x, t) − a∆u(x, t) = f (x, t).
∂t
Sie beschreibt die Ausbreitung der Temperatur u(x, t) im dreidimensionalen Raum (mit der x-Koordinate) in Abhängigkeit der Zeit t bei
gegebener Wärmequelle f (x, t) und Leitfähigkeitsindex a > 0. Ein
weiteres Beispiel ist das System der drei Eulerschen partiellen Differentialgleichungen, die die Strömung einer Flüssigkeit beschreiben
und ihre Erweiterung zu den Navier–Stokes–Gleichungen. Die Clay
Foundation in Boston hat im Jahr 2000 sieben Millenniumsprobleme
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 fragt nach der Existenz und Glattheit von Lösungen
der Navier–Stokes–Gleichungen.142
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Künstliche neuronale Netze und Deep Learning
Künstliche Intelligenz ist ein Oberbegriff für viele Arten von algorithmisch 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 Intelligenz in den Zeiten von Alan Turing und Norbert Wiener hat
es über mehrere Jahrzehnte zahlreiche Ansätze gegeben. In dieser
Zeit sind statistische Lernalgorithmen wie der PAC–Algorithmus von
Leslie Valiant, Optimierungsalgorithmen diverser Art, genetische und
evolutionäre Algorithmen sowie viele andere entworfen worden. Etwa seit dem Jahr 2006 sind enorme Durchbrüche in einem Bereich
erzielt worden, der Maschinelles Lernen genannt wird. Als spezielle
Form davon beinhaltet das Deep Learning das Trainieren von künstlichen neuronalen Netzen.143
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Künstliches neuronales Netz mit einem Ausgabeknoten.
Graphartige funktionale Netze kommen auch in der Natur vor. Bereits im 19. Jahrhundert konnten Teile des Gehirns so genau seziert
werden, so dass verbundene Strukturen von Neuronen (Nervenzellen)
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und Gliazellen entdeckt wurden, wobei sich die Neuronen über Synapsen 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.144
Eine einfache Form eines künstlichen neuronalen Netzes ist das mehrlagige Perzeptron. Es besteht aus einem endlichen gerichteten Graphen, der Eingabeknoten E• und Ausgabeknoten A• sowie Knoten V•
von mehreren verborgenen Schichten mit ihren Verbindungskanten
enthält. Dabei wird die Anzahl der verborgenen Schichten die Tiefe
des Netzes genannt und die Zahl N seine Breite. In der Abbildung
ist ein Bauplan für ein Netz angedeutet, mit dem aus einem digitalen quadratischen Bild mit 10 × 10 Pixeln mit Grauwerten zwischen
0 (weiß) und 1 (schwarz) der Buchstabe Y mit Hilfe eines einzigen
Ausgabeknotens erkannt werden soll.

Y–Trainingsbild mit 10 × 10 grauen Pixeln.
Wie wird damit gerechnet? Das abgebildete neuronale Netz soll eine
reelle Funktion f : R100 −→ R berechnen, deren Argumente die Grauwerte ei der 100 Pixel eines digitalen Bildes sind. Wird der Buchstabe
Y erkannt, dann soll das Netz den Funktionswert f (e1 , . . . , e100 ) ≈ 1
approximieren und andernfalls f (e1 , . . . , e100 ) ≈ 0 ergeben.
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Wichtig für das richtige Funktionieren eines neuronalen Netzes sind
die Übergänge zwischen den einzelnen Schichten, auch Feedforward
genannt. Wenn wir uns auf den Übergang zwischen den Eingangsknoten E• und einem Knoten Vi der ersten verborgenen Schicht konzentrieren, so wird diese für jedes i zwischen 1 und N durch Formeln
vi = σ(Wi + bi )
realisiert, wobei Wi geeignete Funktionen der Eingabevariablen ej
sind, bi rationale Konstanten – die Bias oder negativer Schwellenwert genannt werden – und σ eine nichtlineare Aktivierungsfunktion,
beispielsweise der Form
(
0 für x ≤ 0,
σ(x) = max(x, 0) =
x für x ≥ 0.
In unserem Beispiel kann Wi eine einfache lineare Funktion
Wi (e1 , . . . , e100 ) = wi,1 e1 + · · · + wi,100 e100
sein, wobei die Koeffizienten wi,j positive oder negative rationale Zahlen sind, die Gewichte genannt werden. Es gibt andere Wahlmöglichkeiten für Wi und σ, die in manchen Situationen vorteilhafter sein
können. Analoge Formeln gelten für die Übergänge in den verborgenen Schichten und beim letzten Schritt zu den Ausgabeknoten.
Wie funktioniert das Training eines solchen neuronalen Netzes? Am
Anfang des Trainings werden die Gewichte wi,j und die (negativen)
Schwellenwerte bi erstmalig festgelegt. Das Netz wird dann durch Eingabedaten trainiert, indem für jedes eingegebene Bild eine Kostenfunktion K in Abhängigkeit von den Gewichten und Schwellenwerte
berechnet wird, die im einfachsten Fall die Summe der Quadrate der
Abweichungen von f (e1 , . . . , e100 ) vom gewünschten Wert 0 oder 1
misst, der – in unserem Beispiel – durch den tatsächlichen Buchstaben auf dem Bild repräsentiert wird. Durch sukzessive Anpassung der
Gewichte wi,j und der Schwellenwerte bi wird die Kostenfunktion K
langsam minimiert. Diese Methode wird Rückwärtspropagation oder
Backtracking genannt. Mathematisch gesehen besteht dieser Vorgang
aus einem Gradientenabstieg, ähnlich der Art und Weise, von einem
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Berg entgegen der Richtung der stärksten Steigung möglichst schnell
abzusteigen. Das Ziel ist ein lokales Minimum der Kostenfunktion.
Damit bei dieser Methode nicht unsinnige oder realitätsferne lokale
Minima der Kostenfunktion erreicht werden, die der Lösung des Problems nicht nahekommen, wird der Gradientenabstieg meist wird mit
einer stochastischen Komponente versehen, die aus mehreren Wahlmöglichkeiten zufällig kombiniert. Verwandt dazu ist die Methode der
genetischen Algorithmen, mit der ungewollte lokale Minima durch
evolutionäre Sprünge in den Parametern vermieden werden.
Durch die Eingabe großer Datenmengen kann das neuronale Netz längere Zeit so angepasst werden, bis die Gewichte und Schwellenwerte
so abgeändert sind, dass es aus beliebigen neuen Daten mit guter Genauigkeit gewünschte strukturelle Muster erkennen kann. Damit wird
das Netz zu einem guten Prädiktor in geeigneten neuen Situationen.
Im Grunde besteht die Methode des Deep Learning also darin, aus
einem hochdimensionalen Problem eine Reduktion auf wenige essentielle Parameter zu machen, wobei die richtige Reduktion durch das
Training mittels Approximation gefunden wird.
Neben dem einfachen Fall des mehrlagigen Perzeptrons gibt es leistungsfähigere rekurrente neuronale Netze, bei denen gewisse gerichtete Kanten rückwärts Information übermitteln und damit rekursive
Berechnungen von sequentiellen Funktionen f (n) ermöglichen, die
von einem diskreten Parameter n abhängen. Andere Varianten benutzen raffinierte Filter in den verborgenen Schichten. Solche Netze
werden gefaltete neuronale Netze (engl. convolutional neural nets)
genannt. Besonders bei der Bildverarbeitung sind sie sehr effektiv.
Zusammen mit der enormen Rechenleistung heutiger Prozessoren machen solche raffinierten Verfeinerungen des mehrlagigen Perzeptrons
den Erfolg der künstlichen Intelligenz aus.
Fallstricke der künstlichen Intelligenz
A priori gibt es viele systematische Fehler bei neuronalen Netzen und
anderen lernenden Algorithmen. Traditionelle Resultate der Analysis
können die Güte der Approximation meist nicht zutreffend zeigen,
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denn die Voraussetzungen üblicher mathematischer Theoreme, wie
Konvexität, Linearität oder Glattheit, sind in den Anwendungsfällen
so gut wie nie erfüllt. Daher ist es erstaunlich, dass diese Methode
in vielen Fällen so erfolgreich ist. Dabei spielt die Tiefe des Netzes,
mehr noch als seine Breite, eine entscheidende Rolle. Im Moment entsteht ein neues Gebiet der mathematischen Analyse des Deep Learning. Darin werden einerseits Abschätzungen verschiedener Typen
von systematischen Approximationsfehlern gegeben und andererseits
grundsätzliche Probleme und Fehlerquellen untersucht.145
Es ist bemerkenswert, dass das Deep Learning im Gegensatz zu anderen lernenden Algorithmen nicht durch die Phänomene des Overfitting und der Überparametrisierung in seiner Funktion entscheidend
beeinflusst wird. Beim Overfitting passt sich der Algorithmus aufgrund der zahlreichen einstellbaren Parameter so optimal an die Trainingsdaten an, dass er in den vorgegebenen Fällen perfekt entscheiden
kann, aber unter Umständen in vielen anderen Situationen nicht gut
generalisiert und damit möglicherweise falsche Ergebnisse produziert.
Die damit zusammenhängende Überparametrisierung wird dadurch
verursacht, dass viel mehr einstellbare Parameter, wie zum Beispiel
die Gewichte in neuronalen Netzen, im Algorithmus vorhanden sind,
als die Dimension der essentiellen Parameter der untersuchten Strukturen ausmacht.
Lernende Algorithmen produzieren unter Umständen Lösungen, die
falsch sind oder einen unerwünschten Bias aufweisen, wenn zum Beispiel die Trainingsdaten einen Bias aufweisen. Ein grundsätzliches
Problem ist, dass es für das Deep Learning unentscheidbare Probleme gibt, ebenso wie für gewöhnliche Turingmaschinen.146 Eine Gefahr
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 zügig weiterzuentwickeln. Die Erforschung des Lernens ist ein
allgemeineres Ziel als die Methode des Deep Learning und umfasst
weitere bereits entdeckte Algorithmen. Die mathematische Korrektheit all dieser Methoden wird eines Tages voraussichtlich nachweislich
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verifizierbar sein und die Nutzung deshalb sicherer und ethisch weniger bedenklich als heute.
Ist künstliche Intelligenz wirklich eine Form der Intelligenz? Dies ist
eine schwierige Frage. Künstliche Intelligenz in Form des Deep Learning ist eine Methode, die aus komplexen Problemen mit großem
Datenvorkommen Schlussfolgerungen ziehen kann. Dabei geschieht
eine Reduktion der Komplexität und es wird ein Verständnis in Form
von Prädiktoren erzielt. 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 Reduktion von
Komplexitäten in besonders komplizierten Situationen. Das Finden
von Erkenntnissen in den Wissenschaften, kreative künstlerische Arbeiten oder auch das Verstehen eines subtilen Witzes, sind Leistungen
der menschlichen Intelligenz, die damit nicht erklärbar scheinen. Das
letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Es bleibt also Spielraum
für weitere Forschung.
Topologische Datenanalyse in der Bioinformatik
Die Lebenswissenschaften wenden zunehmend Methoden aus der Mathematik und Informatik an. Dabei ist die Fülle von Daten, die aus
Gensequenzen von Organismen, aus molekularen Daten, aus Bilddaten bei hochauflösenden Bildgebungsverfahren, aus Konfigurationen
von neuronalen Netzen in Modellorganismen oder aus anderen Verfahren entstehen können, enorm und nur mit raffinierten Methoden
in den Griff zu bekommen. Wir wollen hier auf das Problem der
Datenanalyse eingehen, das 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 geometrisches Muster zu erkennen. Nun sind topologische Räume und
ihre Invarianten gerade die Objekte, die typische geometrische Muster
reflektieren. In Anwendungen sind große Ansammlungen von Datenpunkten mit einem gegebenen Abstandsbegriff relevant, der Metrik
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genannt wird und unterschiedliche Ausprägungen haben kann. Bei
genetischen Daten könnte dies der Hammingabstand zwischen Vektoren mit kombinatorischen Daten genetischer Sequenzen sein, der
per Definition die Anzahl aller nicht übereinstimmenden Komponenten ist. Bei neuronalen Netzen ergibt der Kehrwert der Stärke der
synaptischen Verbindungen eine Metrik.
Es gibt eine neuartige Methode, um aus Datenpunktwolken topologische Informationen zu gewinnen. Sie wird persistente Homologie oder
topologische Datenanalyse genannt. Dazu wird die metrische Struktur auf dem Raum der Daten verwendet, um einen Kettenkomplex
zu definieren. Es gibt zwei populäre Varianten, erstens den Vietoris–
Rips–Komplex und zweitens den Čechkomplex.
Wir betrachten zuerst den Vietoris–Rips–Komplex. Die Punkte P der
Datenwolke bilden die 0–Simplices. Um jeden dieser Punkte P legen
wir abgeschlossene metrische Kugeln BP,ε mit Radius ε > 0. Zwei verschiedene 0–Simplices P und Q werden durch eine Kante verbunden,
wenn ihr Abstand kleiner oder gleich ε ist, d.h. wenn Q in BP,ε enthalten ist. Gegeben paarweise verschiedene 0–Simplices P0 , . . . , Pk , so
definieren wir einen k–Simplex, falls alle Punkte untereinander einen
Abstand kleiner oder gleich ε besitzen, d.h. wenn jeder Punkt in der
abgeschlossenen ε–Kugel jedes anderen liegt. Im Fall des Čechkomplex definieren wir einen k–Simplex für k + 1 paarweise verschiedene
Punkte P0 , . . . , Pk , falls der Durchschnitt
BP0 ,ε ∩ · · · ∩ BPk ,ε 6= ∅
nicht die leere Menge ist. Mit beiden Methoden bekommen wir für
jedes ε eine simpliziale Menge V (ε)• . Der zugeordnete Kettenkomplex ZV (ε)• abelscher Gruppen wird Vietoris–Rips–Komplex oder
Čechkomplex genannt.
Die persistente Homologie entsteht, wenn wir die Homologie der Kettenkomplexe ZV (ε)• berechnen und untersuchen, welche Homologiegruppen 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 Abhängigkeit von ε in Form von Barcodes darstellen. Die persistente Homologie
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ist dann das Ergebnis der Barcodes, die über längere Strecken auftreten (siehe Figur). Mathematisch gesehen wird dabei die Homologie
von filtrierten Kettenkomplexen, die über den Parameter ε filtriert
sind, auf effiziente Weise berechnet.

.
.

.

.
. .

.
.

.
.

.

.
. .
b0
b0
b0
b0
b0
b0
b0

.
.

.
.

.

.
. .

.
.

.
.

.

.
. .

.
.

.
.

b0

.

ε

.
. .

.
.

b0
b1

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 hat insbesondere in den Lebenswissenschaften bemerkenswerte Anwendungen gezeigt. Jedoch bleibt abzuwarten, wie erfolgreich sie tatsächlich sein wird.
Chancen für die Mathematik
Die Wissenschaften arbeiteten in der Vergangenheit meist monodiziplinär. Moderne Fragestellungen sind oft interdisziplinär und haben
komplexe Systeme als mathematische Grundlage. Ein gutes Beispiel
dafür ist die Klimaforschung sowie das Ökosystem Erde als Ganzes.
Dazu müssen die physikalischen und chemischen Grundlagen der Meteorologie und Geowissenschaften sowie der Einfluss des Menschen
studiert werden, die gegenseitig in Abhängigkeiten stehen. In den
91

verschiedenen Schichten der Erde treffen physikalische Grenzflächen
räumlich aufeinander. Auch wenn in jeder Schicht die vorkommende
Dynamik verstanden ist, muss der räumliche Grenzübergang modelliert werden. Dazu sind räumliche Multiskalenmethoden und Vergröberungstricks (engl. coarse graining) sowie ein hoher Rechenaufwand
notwendig. In der Klimaforschung sind zeitliche Multiskalenmethoden notwendig, um die Dynamik auf der Zeitachse 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 Erklärung 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 außerhalb dieser normalen
Schwankungsbreite hinzukamen.
Eine weitere Zukunftsaufgabe stellt die Entwicklung mathematischer
Konsensprotokolle dar. Wegen ihres immensen Rechenaufwands und
Energieverbrauchs sind Blockchains nicht mehr zeitgemäß. Neuartige
und effizientere Datennetzwerke in der Art von Kassenbüchern sind
erforderlich, die von keiner zentralen Autorität überwacht werden
(engl. distributed ledger technologies). Sie sind ein Spezialfall verteilter Systeme, bei denen viele Beteiligte Daten austauschen und Algorithmen ausführen, ohne dass eine zentrale Instanz eine Kontrollfunktion besitzt. Finanztransaktionen im Bereich Mobilität, Energie und
Gesundheit sind gute Beispiele dafür. Die Anforderungen an Transparenz, Sicherheit und Datenschutz sind dabei enorm.
Komplexe und verteilte Systeme sind nur zwei bedeutende Beispiele
neben anderen. Mathematik wird bei allen zukünftigen Herausforderungen eine wesentliche Rolle spielen, da sie universell verwendbare
Modelle entwerfen kann.147
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KAPITEL 5

Berechenbarkeit und Entscheidbarkeit
Die Idee der Rekursion und der vollständigen Induktion ist sehr alt.
Aber erst im 19. Jahrhundert hat Richard Dedekind mit seinen Büchern148 „Stetigkeit und Irrationalzahlen” und „Was sind und was
sollen die Zahlen?” die grundlegenden Eigenschaften der natürlichen
Zahlen auf ein solides Fundament gestellt und den Aufbau des Zahlsystems mit den ganzen, rationalen und reellen Zahlen aus den natürlichen Zahlen heraus definiert. Eine seiner wichtigsten Leistungen
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 kennen. Sie stellten sich als gleichwertig heraus und haben die gleiche
Stärke wie die später entstandenen digitalen Computer. Insbesondere sind die mit einer Turingmaschine berechenbaren Funktionen
von Nn nach N genau alle partiell definierten rekursiven Funktionen,
die mittels primitiver Rekursion und dem µ–Operator aus elementaren Funktionen konstruiert werden können. Aus diesen Zusammenhängen leitete sich die ursprüngliche Churchsche These ab, die ganz
informell besagt, dass jede effektiv berechenbare Funktion rekursiv
gemäß dieser Definition ist. Es bleibt die Frage offen, ob es stärkere
Berechenbarkeitsmodelle gibt, die physikalisch realisiert werden können. Bis heute konnten solche Erwartungen, die als Hypercomputing
bezeichnet werden, trotz vielversprechender Ansätze für Rechnerarchitekturen im Bereich des Neuromorphic Computing nicht realisiert
werden.149
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Es gibt mathematische Probleme, die sich algorithmisch gar nicht lösen lassen. Dazu gehören insbesondere das Halteproblem für Turingmaschinen, das Wortproblem und das Problem der Lösbarkeit ganzzahliger diophantischer Gleichungen. Solche unentscheidbaren Probleme zeigen uns die Grenzen der Berechenbarkeit auf.
Die Methode der Rekursion
Der Rekursionssatz von Dedekind besagt, dass eine Abbildung f von
den natürlichen Zahlen in eine andere Menge eindeutig konstruiert
werden kann, indem f (0) festgelegt wird und eine Vorschrift angegeben wird, wie für jedes n ≥ 1 der Wert von f (n) aus den Werten
f (m) für m ≤ n − 1 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 anderes 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 Argument wird Rekursion genannt. In den meisten Programmiersprachen
können rekursive Programme geschrieben werden, so dass der Programmcode für die Fakultätsfunktion eine ähnliche Zeile wie
return n ∗ f (n − 1)
enthält, d.h. die Funktion f ruft sich selbst auf. Zur besseren Illustration 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 Lösungstrategie 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
Scheiben angewandt und die größte Scheibe genau einmal 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 Nichtstandardmodelle der natürlichen Zahlen existieren,
die andere Eigenschaften haben als wir üblicherweise erwarten. Die
Skolemsche ausschließliche Verwendung von Logik erster Stufe wurde
nach einiger Zeit ein vorherrschender Standard.
Dedekinds Herangehensweise kann als der Beginn des Strukturalismus, einer mathematisch–philosophischen Sichtweise, gesehen werden. Er benutzte den Abbildungsbegriff in einem modernen Sinne
und nahm damit die Entstehung der Kategorientheorie im 20. Jahrhundert voraus, die die Struktureigenschaften der mathematischen
Objekte mehr betont als die Objekte selbst, die austauschbar sind.150
Rekursive Berechnungen und Beweise mit vollständiger Induktion
sind bereits vor Dedekind bekannt gewesen, zum Beispiel bei Franziskus Maurolicus, Blaise Pascal und Jakob Bernoulli. In England
entwickelte Lady Ada Lovelace um 1843 ein Programm für rekursive
Berechnungen von Bernoullizahlen auf dem von Charles Babbage seit
1822 geplanten unvollendeten mechanischen Rechner, den er Analytical Engine nannte. Auch Herbert Graßmann, Charles S. Peirce und
Giuseppe 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 weiterentwickelt und es entstand eine Theorie der primitiv rekursiven
Funktionen, die sich insbesondere in den Arbeiten von David Hilbert,
Thoralf Skolem und Rósza Péter findet. Primitiv rekursive Funktionen bilden die kleinste Klasse überall definierter Funktionen
f : Nn −−−→ N
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in mehreren Variablen, die konstante Funktionen und Projektionsabbildungen enthält und unter dem Rekursionsschema
f (0, y) = g(y),
f (x + 1, y) = h(f (x, y), x, y),
abgeschlossen ist. Dabei sind g und h ebenfalls primitiv rekursive
Funktionen und die Variable x bezeichnet eines der Argumente von
f und y die restlichen. Neben der Fakultätsfunktion sind viele weitere
elementare Funktionen primitiv rekursiv. Erstaunlicherweise ist auch
die Funktion f mit
f (n) = pn (die n–te Primzahl)
primitiv rekursiv.
Am Beispiel der Rekursionstheorie und an den Anfängen der beweistheoretischen Arbeiten von Hilbert und Ackermann ist gut zu sehen,
wie eng Beweistheorie und Berechenbarkeitstheorie zusammenhängen. Wilhelm Ackermann und Rósza Péter haben sich mit Funktionen 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
diese Art der Charakterisierung in seinem berühmten System T benutzt, um die Widerspruchsfreiheit der Dedekind–Peano–Arithmetik
zu studieren.151
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Die Theorie der Berechenbarkeit
Erste maschinenartige Berechenbarkeitsmodelle wurden um 1910 von
Axel Thue erfunden und werden heute Thuesysteme genannt. Sein
Standpunkt war, dass jede Form der Berechnung oder des Beweises
als Folge von Termersetzungen entsteht. Thues Ideen hatten enormen
Einfluss in der Linguistik, insbesondere durch die Arbeiten von Noam
Chomsky und Richard Montague.152
Nachdem Kurt Gödel und Jacques Herbrand sich in einem kurzen
Briefwechsel von 1931 mit einer Verallgemeinerung der primitiv rekursiven Funktionen beschäftigt hatten, die später verbessert wurde,
brachte erst das Annus Mirabilis 1936 eine Klärung des Berechenbarkeitsbegriffs unter Beteiligung mehrerer Personen. Am bekanntesten
darunter ist das Konzept der Turingmaschine und damit der Begriff
der Turingberechenbarkeit von Alan Turing.153
...

Band

...
Lese–/Schreibkopf

Programm
Bauplan einer Turingmaschine.
In der Figur wird die Funktionsweise einer Turingmaschine skizziert.
Die mit Programm bezeichnete Einheit enthält eine deterministische
Funktion, die beschreibt, wie aus den Zuständen und den Beschriftungen 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 jede andere Turingmaschine simulieren können. Dies ist ähnlich zu einem Compiler, der aus Programmcode eine ausführbare Datei macht.
Das theoretische Konzept der Turingmaschinen ist daher einem programmierbaren Computer sehr ähnlich. Die Geschichte der Entwicklung von Computern war jedoch langwierig. Nach der Rechenmaschine von Leibniz und dem eher erfolglosen Versuch von Babbage, seine
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programmierbare Analytical Engine zu entwickeln, waren der Rechner Z3 von Konrad Zuse von 1941 und der amerikanische Rechner
Mark I von 1944 die ersten funktionierenden mechanischen frei programmierbaren Computer, die universelle Turingmaschinen waren.
Der Rechner ENIAC von 1946 an der University of Pennsylvania war
der erste elektronische Computer dieser Art. Heute werden Computer
in ihrem Innenaufbau meist durch die von Neumannsche Architektur realisiert, die 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 Turingmaschinen ähneln. Alonzo Church begründete den λ–Kalkül – eine dritte
alternative Berechenbarkeitstheorie und heute die Grundlage funktionaler Programmiersprachen – und erfand die sogenannte einfache
Typentheorie (engl. simple theory of types).
Schließlich definierte Stephen C. Kleene die rekursiven Funktionen,
die auch µ–rekursive Funktionen genannt werden, als Erweiterung
der primitiv rekursiven Funktionen und zeigte die Äquivalenz dieser
vier Definitionen.154 Dazu benutzte er den µ–Operator, der für jede
partiell definierte rekursive Funktion
f (t, x1 , . . . , xn ) : Nn+1 −−−→ N
eine neue – möglicherweise nur partiell definierte – Funktion µf mit
µf (x1 , . . . , xn ) : Nn −−−→ 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 solches k nicht existiert, ist µf (x1 , . . . , xn ) undefiniert. Der µ–Operator
kann in Programmiersprachen mit Hilfe von While–Schleifen durch
Hochzählen realisiert werden. Die Klasse der µ–rekursiven Funktionen wird aus den primitiv rekursiven Funktionen zusammen mit dem
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µ–Operator erzeugt und bildet eine Klasse, die partiell definierte
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 Gleichungen, wie der Catalanschen Gleichung
x2 − y 3 = 1,
durch verschachtelte Anwendung des µ–Operators – oder gleichbedeutend mittels While–Schleifen – berechnet werden. In diesem Beispiel wird am besten auf allen Geraden der Form x + y = n gesucht,
wobei n alle natürlichen Zahlen durchläuft.155 Preda Mihăilescu bewies 2002 die Catalansche Vermutung, d.h. diese Gleichung besitzt
nur die Lösung (x, y) = (3, 2) in natürlichen Zahlen x, y ≥ 1.
Die Churchsche These, wie sie Alonzo Church und andere ursprünglich formulierten, besagt, dass alle effektiv berechenbaren Funktionen immer rekursiv sind. Diese These wurde vielfach bestätigt, aber
sie ist in Bezug auf den Berechenbarkeitsbegriff und seine physikalische Realisierung sehr informell und gilt daher als unbeweisbar. Eine
Widerlegung der Churchschen These wäre nur durch stärkere physikalisch realisierbare Berechenbarkeitsmodelle möglich, die bis heute
nicht existieren.
Künstliche neuronale Netze, ebenso wie die bislang noch weitgehend
fiktiven Quantencomputer, sind faszinierende Berechenbarkeitsmodelle. Beide erfüllen die Churchsche These, denn sie können prinzipiell
durch Turingmaschinen simuliert werden. Nichtdeterministische Turingmaschinen bilden ein weiteres Berechenbarkeitsmodell, das überwiegend theoretischer Natur ist. Mathematisch gesehen wird dies
durch die Ersetzung der deterministischen Funktion im Programm einer Turingmaschine durch eine Relation, d.h. eine mehrdeutige Funktion, geleistet.
Algorithmen werden auf verschiedene Weise nach Zielsetzungen oder
nach Eigenschaften klassifiziert.156 Eine interessante Klasse bilden
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die stochastischen Algorithmen, die auch probabilistische Algorithmen genannt werden. Effektive stochastische Algorithmen sind die
Monte–Carlo–Algorithmen. Ein Beispiel dafür ist die Monte–Carlo–
Integration, bei der hochdimensionale Integrale durch zufällige Wahl
von genügend vielen zufälligen Stützstellen ausgewertet werden. Stochastische Algorithmen sind oft effizienter als deterministische Algorithmen. Im Fall von Primzahltests ist der Agrawal–Kayal–Saxena–
Primzahltest ein deterministischer Algorithmus, 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. Dies ist kein Zufall, denn der Miller–Rabin–Test besitzt
eine deterministische Variante, die unter der Annahme einer Verallgemeinerung der Riemannschen Vermutung in Polynomzeit abläuft,
weil die Menge der nötigen Stichproben beschränkt werden kann.
Eine besondere Klasse von Algorithmen bilden die quantenmechanischen Algorithmen. Darunter fallen der Shoralgorithmus, der 1994
von Peter Shor für die Faktorisierung von natürlichen Zahlen gefunden wurde, sowie der Deutsch–Jozsa–Algorithmus und der Groversche Suchalgorithmus. Sie könnten effektiv auf frei programmierbaren
universellen Quantencomputern implementiert werden, sobald diese
genügend viele Qubits verarbeiten können. Quantenannealer und andere kommerzielle Quantencomputer, die nicht universell sind, können solche Algorithmen in der Regel nicht ausführen.
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 Leistungsfähigkeit von Algorithmen bietet sich die Parallelisierung an, die Programmteile so anordnet, dass sie gleichzeitig ausgeführt werden können. Nicht jeder Algorithmus eignet sich jedoch dafür.
Der Aufwand, den ein Algorithmus benötigt, wird in der Komplexitätstheorie betrachtet, die ein eigenes Forschungsgebiet mit vielen offenen Fragen darstellt.157 Berechenbare Funktionen und Algorithmen,
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die diese berechnen, lassen sich in Komplexitätsklassen einteilen, die
davon abhängen, welches Wachstum oder welchen Verschachtelungsgrad die Funktionen haben und welcher Rechen– und Speicheraufwand generiert wird. Eine wichtige Einteilung von Funktionen wird
durch die Grzegorczykhierarchie geleistet. Eine der untersten Stufen
davon bilden die sogenannten elementar berechenbaren Funktionen,
die für erstaunlich viele Situationen ausreichend sind.158
Eine ganz andere Einteilung wird durch die Laufzeit von Algorithmen
gegeben. Die Komplexitätsklasse P ist die Klasse der Polynomzeitalgorithmen. Diese sind dadurch definiert, dass die Laufzeit (und damit der Speicherbedarf) polynomiell im Aufwand der Eingabedaten
sind.159 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).160 Algorithmen in der Klasse
P haben somit den Aufwand O(logk (n)) für eine natürliche Zahl k.
Eine weitere berühmte Komplexitätsklasse ist die größere Klasse NP
der berechenbaren Funktionen, die durch nichtdeterministische Turingmaschinen mit polynomieller Laufzeit berechnet werden können.
Eines der Millenniumsprobleme der Clay Foundation fragt, ob
P = NP
gilt oder nicht. 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 Millenniumsproblem muss also nur an einem davon getestet werden. Darunter sind das SAT–Problem, das Problem des Handlungsreisenden und
das Cliquenproblem.
Das SAT–Problem, auch Erfüllbarkeitsproblem der Aussagenlogik genannt, besteht darin, für jede Formel der Aussagenlogik zu entscheiden, ob es Wahrheitswerte (wahr oder falsch) aller darin vorkommenden Variablen gibt, so dass die ganze Formel nach Einsetzen dieser
Werte wahr wird. Offenbar ist jede Lösung dieses Problems in Polynomzeit verifizierbar. Andererseits ist die Anzahl der einzusetzenden
Wahrheitswerte bei n Variablen von der Größenordnung 2n und damit
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exponentiell in n. Stephen Cook und Leonid Levin haben unabhängig
voneinander gezeigt, dass das SAT–Problem NP–vollständig ist.161
Quantencomputer sind potenziell wesentlich leistungsfähiger als klassische digitale Computer. Ihre Komplexitätsklasse wird mit BQP bezeichnet. Sie liegt in der Klasse PSPACE der berechenbaren Funktionen mit polynomiellem Speicheraufwand. In den letzten Jahren
wurden Quantencomputer mit mehr als 50 Qubits gebaut, die – an deren Bauweise adaptierte – spezielle Algorithmen schneller ausführen
können als klassische Computer. Vermutungsweise benötigen auch algorithmische Probleme allgemeinerer Art mit klassischen Computern
immer einen exponentiell größeren Aufwand. Diese gegenwärtig sehr
populäre Vermutung verfeinert die Churchsche These und wird Überlegenheit (engl. supremacy) von Quantencomputern genannt. Aktuell
ist die Technologie noch weit von solchen Erwartungen entfernt.
Unentscheidbare Probleme
Überraschenderweise gibt es mathematische Probleme, die algorithmisch nicht gelöst werden können und unentscheidbar genannt werden. Sie beruhen auf der Existenz unentscheidbarer Teilmengen S
der natürlichen Zahlen. Solche Mengen sind rekursiv aufzählbar, d.h.
entweder leer oder die Menge der Funktionswerte einer berechenbaren Funktionen f : N → N, aber ihr Komplement N \ S in N ist nicht
rekursiv aufzählbar. Insbesondere ist die charakteristische Funktion
von S nicht berechenbar.
Hilbert und Ackermann formulierten 1928 das Entscheidungsproblem.
Es fragt, ob für jede Aussage in einer formalen Sprache über der
Prädikatenlogik erster Stufe entschieden werden kann, ob sie beweisbar ist oder nicht. Alan Turing und Alonzo Church162 zeigten 1936
unabhängig voneinander, dass das Entscheidungsproblem algorithmisch unlösbar und somit unentscheidbar ist, indem sie zeigten, dass
die Teilmenge S der beweisbaren Aussagen unentscheidbar ist. Der
Beweis erfolgte durch Reduktion auf das Halteproblem für Turingmaschinen. Dieses Ergebnis relativierte die Ideen von Leibniz zur
Entscheidbarkeit aller wissenschaftlichen Fragen.
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Das Halteproblem fragt danach, ob es einen Algorithmus gibt, der
für eine gegebene Gödelnummerierung Tn von Turingmaschinen, die
partiell definierte Funktionen 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 berühmten Arbeit von 1936 gab, benutzt eine Variante des Cantorschen
Diagonalverfahrens. Dabei wird die totale Funktion h mit
(
fk (k) + 1 falls fk (k) definiert ist,
h(k) =
0
sonst
betrachtet, die berechenbar ist, falls das Halteproblem entscheidbar
ist. Es ergibt sich ein Widerspruch, denn h wird durch eine Turingmaschine Tn mit der Nummer n berechnet, so dass gleichzeitig
h(n) = fn (n) und h(n) = fn (n) + 1
gelten würde.
Es gibt zahlreiche weitere bedeutende Probleme in der Mathematik, für die kein allgemeiner Lösungsalgorithmus existiert. Darunter
sind das 10. Hilbertsche Problem und das Wortproblem für Halbgruppen und Gruppen. Etwas allgemeiner besagt der Satz von Rice,
dass jede nichttriviale semantische Eigenschaft von Turingmaschinen
unentscheidbar ist.163
Das 10. Hilbertsche Problem fragt nach einem Algorithmus, der für
jede ganzzahlige diophantische Gleichung
F (x1 , ..., xn ) = 0
entscheidet, ob die Gleichung eine ganzzahlige Lösung besitzt oder
nicht. Nach Vorarbeiten von Martin Davis, Julia Robinson und Hilary Putnam hat Yuri Matiyasevich 1970 gezeigt, dass das 10. Problem
unentscheidbar ist, d.h. es gibt keinen solchen Algorithmus. Der naheliegende Suchalgorithmus zum Finden von Lösungen ist nicht zielführend, weil es keine a priori Abschätzung für die Größe möglicher
Lösungen als Abbruchbedingung gibt.
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Die negative Lösung des 10. Hilbertschen Problems folgt aus der Existenz unentscheidbarer Mengen und einem Satz von Davis, Matiyasevich, Robinson und Putnam, der besagt, dass jede rekursiv aufzählbare Menge diophantisch ist und daher durch die Projektion eines
Nullstellengebildes einer diophantischen Gleichung gegeben ist.
Davis, Putnam und Robinson bewiesen dafür zunächst, dass gewisse
exponentielle Gleichungen, wie zum Beispiel das Nullstellengebilde
xy = z
im (x, y, z)–Raum, diophantisch sind, obwohl das auf den ersten Blick
nicht so aussieht. Julia Robinson hatte die Idee, dazu die klassische
Pellsche Gleichung
x2 − dy 2 = ±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 ,
im (x, y)–Raum, wobei Fm die Folge der Fibonaccizahlen
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, . . . ,
durchläuft, die durch F0 = 0, F1 = 1 und Fm+2 = Fm +Fm+1 definiert
wird. Moderne Beweise verwenden meist die Pellsche Gleichung wie
bei Julia Robinson.164
Das Wortproblem für endlich präsentierte Gruppen oder Halbgruppen
G = {a1 , . . . , as | r1 , . . . , rt },
die durch endlich viele erzeugende Elemente a1 , . . . , as und Relationen165 r1 , . . . , rt gegeben sind, besteht darin, zu entscheiden, ob ein
beliebiges Wort w in G gleich einem vorgegebenen Wort w0 ist:
w = w0 .
Es wird also ein Algorithmus gesucht, der endlich viele Relationen
findet, so dass das Wort w nach Anwendung dieser Relationen als
Termersetzungen in das Wort w0 übergeht.
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Das Wortproblem wurde zum ersten Mal von Axel Thue in seinen bereits erwähnten Arbeiten zur Berechenbarkeit formuliert und ihm war
der Schwierigkeitsgrad dieses Problems bewusst. Max Dehn, der das
3. Hilbertsche Problem bereits 1903 gelöst hatte, hat das Wortproblem unabhängig von Thue formuliert. Die Präsentation von Halbgruppen und Gruppen hängt eng mit dem Berechenbarkeitsmodell
der Thuesysteme zusammen, denn die Relationen rj können als Termersetzungen verstanden werden.
Der Beweis für die Unentscheidbarkeit des Wortproblems für Halbgruppen wurde von Emil Post und Andrey Markov unabhängig voneinander 1947 erbracht. In der Tat kann der Zusammenhang mit Berechnungsmodellen benutzt werden, um die Unentscheidbarkeit zu
zeigen. Pyotr S. Novikov und William Boone lösten einige Jahre später das Wortproblem für Gruppen.
Es gibt wichtige Klassen von Halbgruppen und Gruppen für die das
Wortproblem lösbar ist. Andererseits gibt es konkrete endlich präsentierte Gruppen, für die das Problem keine Lösung hat. Ein handliches
Beispiel hat Gregory Tseytin gefunden. Für die Halbgruppe
G = ha, b, c, d, e | ac = ca, ad = da, bc = cb, bd = db, ce = eca,
de = edb, cdca = cdcae, caaa = aaa, daaa = aaai
ist das Problem unentscheidbar, ob ein beliebiges Wort mit w = aaa
übereinstimmt.166
Künstliche Intelligenz und Hypercomputing
Wir haben uns mit der platonischen Ideenlehre und ihrem Zusammenhang mit abstrakten Begriffen und der Wahrheit beschäftigt. All
dieses Nachdenken darüber findet in unserem Kopf statt. Es ist eine interessante ungelöste Frage, ob die menschliche Intelligenz einem Computer überlegen ist oder nicht. Gödel war überzeugt, dass
dies der Fall ist. Sein Argument benutzte Ideen rund um seinen eigenen Unvollständigkeitssatz und wird in leichten Variationen oft
Gödel–Lucas–Penrose Argument genannt. John Searles Gedankenexperimente gehen in die gleiche Richtung.
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Alan Turing hat in einem Artikel167 einen damit verwandten Test
vorgeschlagen, der heute Turingtest genannt wird. Dabei geht es im
Grunde darum, ob durch ein Frage– und Antwortspiel einen Menschen 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
Computern in vielerlei Hinsicht deutlich unterlegen. Andererseits vernachls̈sigt der Test einige entscheidende Aspekte der menschlichen Intelligenz, wie zum Beispiel unser Bewusstsein, dessen Vorhandensein
uns möglicherweise von einer Maschine unterscheidet. Der Turingtest
in der historischen Version ist aus verschiedenen Gründen nicht mehr
die richtige Frage.
In den letzten Jahren ist das Gebiet der künstlichen Intelligenz in den
Vordergrund getreten. Ein Prophet auf diesem Gebiet war der von
Leibniz inspirierte Mathematiker Norbert Wiener, der bereits in den
1950er Jahren entscheidende Ideen dafür entwickelte und gleichzeitig
einen kritischen, vorausschauenden Blick auf die Zukunft richtete.168
Nach vielen Jahrzehnten der Untersuchung vielversprechender Ansätze hat es erst in den letzten Jahren entscheidende Durchbrüche in
der Umsetzung gegeben. Die heute dominante Technologie beruht in
erster Linie auf dem Trainieren von verschiedenen Formen von rekurrenten künstlichen neuronalen Netzen mit Hilfe großer Datenmengen
als Eingabe. In vielen Bereichen, zum Beispiel in der Bilderkennung,
hat diese Methode jeden anderen Ansatz deutlich überholt. Es ist
bekannt, dass rekurrente künstliche neuronale Netze beliebige Turingmaschinen simulieren können.
Rekurrente neuronale Netze beruhen – ähnlich wie beim mehrlagigen
Perzeptron – auf Gleichungssystemen
v• (n) = σV (WE e• (n) + WV v• (n − 1) + bV )
a• (n) = σA (WA v• (n) + bA )
in denen n = 0, 1, 2, . . . ein diskreter Zeitparameter ist, σV und σA
Aktivierungsfunktionen, bV und bA jeweils ein Bias sowie WE , WV
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und WA Übergangsoperatoren mit Gewichten, die auf den Eingabevektoren e• (n) und den verborgenen Variablen v• (n) operieren, um
schließlich die Ausgabe a• (n) zu ergeben. Das Training rekurrenter
neuronaler Netze wird aus Effizienzgründen häufig nur an den Gewichten von WA durchgeführt.

E1
E2

A

E3

Rekurrentes neuronales Netz (Rückkopplungen gestrichelt).
Es ist eine offene Frage, ob es neben Quantencomputern oder den unterschiedlichen Varianten von künstlichen neuronalen Netzen andere physikalisch realisierbare Berechenbarkeitsmodelle gibt, die strikt
leistungsfähiger sind als Turingmaschinen. Derartige Erwartungen
werden als Hypercomputing bezeichnet. Mögliche Architekturen dafür sind Verallgemeinerungen von rekurrenten neuronalen Netzen, die
als Netzwerkstruktur in den verborgenen Schichten analoge physikalische Systeme enthalten, gegebenenfalls mit quantenmechanischen
Komponenten (engl. reservoir computing). Wie bei vielen weiteren
Ansätzen wird dabei neben der Frage des Hypercomputings auch eine signifikante Reduzierung des Energieverbrauchs angestrebt.
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KAPITEL 6

Deduktive Systeme und Unvollständigkeit
In der Antike entwickelte sich der wissenschaftliche Diskurs rasant.
Arithmetische und geometrische Theoreme wurden unter Annahme
von Axiomen präzise hergeleitet. Euklids einflussreiches Buch „Elemente” ist Ausdruck dieser Kultur. Aus heutiger Sicht liegt jedem mathematischen Beweis ein syntaktischer Kalkül zugrunde, den wir als
deduktives System bezeichnen. Dieses Konzept umfasst eine formale
Sprache und logische Schlussregeln. Nach Weiterentwicklungen der
aristotelischen Logik bei Llull, Leibniz, Bolzano und anderen, führte
erst Frege in seiner „Begriffsschrift” ein deduktives System heutiger
Art ein. Gleichzeitig entwickelte sich die Rekursionstheorie und die
Axiomatik der Arithmetik durch Dedekind. Wenig später legte Peano
die Grundlagen der heutigen Notation in der Logik.169
Nach der Wende zum 20. Jahrhundert kamen weitere Sichtweisen auf.
Axel Thue entwarf seine Thuesysteme, die elementare Operationen
auf Bäumen darstellen. 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 Theorien, der Intuitionismus und der Konstruktivismus entstanden.170 Diese
Ideen 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 Unvollständigkeitssätze von Gödel. Sie bilden ein prinzipielles Hindernis
für den Hilbertschen Traum von einem Beweis der Konsistenz mathematischer Theorien, welches nur durch Verwendung transfiniter
Zahlen oder anderer Axiome partiell überwindbar erscheint.
109

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 Beweis in einem deduktiven System benutzt die Axiome und Schlussregeln in einer geeigneten Reihenfolge bis das gewünschte Ergebnis
erreicht ist.171
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 Beziehungen
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 besteht aus einem Reservoir aus Zeichen für Konstanten, freie und gebundene Variablen, Funktionen– und Relationensymbole (Prädikate),
sowie aus den zusätzlichen Zeichen
∀ und ∃,
die wir schon kennengelernt haben. Während Funktionssymbole alle
zulässigen Werte innerhalb der Sprache annehmen können, liefern
Prädikate die Wahrheitswerte wahr oder falsch. Ein anschauliches
Beispiel für ein einstelliges Prädikat ist eine Eigenschaft der Form
P (x) : x ist rot.
Das Gleichheitszeichen = gehört in der Regel in jeder formalen Sprache als zweistellige Relation oder als zweistelliges Prädikat dazu. In
einer formalen Sprache L kommen in der Regel weitere nichtlogische
Symbole vor. Das können je nach Sprache Konstanten wie 0 und 1
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sein, einstellige Funktionssymbole wie S (Nachfolgeabbildung), Minuszeichen, Inversensymbol oder zweistellige Funktionssymbole wie
+, ·, ◦ oder Relationssymbole wie < und ∈.
Aus den Konstanten, den Variablen und den Funktionssymbolen einer formalen Sprache L können 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 atomare 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 Verwendung der logischen Zeichen, d.h. wenn P und Q Formeln sind, dann
sind ¬P , P ∧ Q, P ∨ Q und P ⇒ Q 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. In allen deduktiven Systemen gehört die Substitution zu den Schlussregeln. Die Notation P [ xt ] ist üblich, wenn in
der Formel P (x) mit der Variablen x der Ausdruck t für x eingesetzt
wird. Bei der Hintereinanderausführung von Substitutionen wird in
der Regel immer die Gleichheit P [ xt ][ st ] = P [ xs ] gefordert. Die Kalküle
von Frege, Russell und der Hilbertkalkül besitzen zahlreiche logische
Axiome und haben einzig den Modus Ponens
P P =⇒ Q
Q
als neue Schlussregel. Der Hilbertkalkül und vorangehende Kalküle
von Frege und anderen entsprechen wenig den üblichen Schlussweisen
der Mathematik und die logischen Axiome sind in manchen Versionen
unnatürlich. Darum haben ab 1926 Jan Łukasiewicz, Stanisław Jaśkowski und Gerhard Gentzen neue Kalküle eingeführt, von denen wir
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den Kalkül des natürlichen Schließens172 verwenden werden. Dieser
Kalkül benutzt Urteile der Form
Γ ` A,
wobei Γ eine endliche Anzahl von Hypothesen bezeichnet und A eine einzelne Formel ist. Das Zeichen ` geht auf den Fregeschen Urteilsstrich zurück und drückt die Ableitbarkeit von A aufgrund der
Annahme Γ im 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, die ohne
Hypothesen ableitbar ist, also ein Axiom oder ein Theorem.
In der Aussagenlogik gibt es zwei tautologische Schlussregeln
Γ`A
, 0
für Γ0 ⊇ Γ
A`A Γ `A
und zwei Symmetrieregeln
Γ ` (A ∧ B) Γ ` (A ∨ B)
,
.
Γ ` (B ∧ A) Γ ` (B ∨ A)
Außerdem gibt es vier Einführungsregeln jeweils für ∧, ∨, ¬, ⇒
Γ`A Γ`B
Γ`A
Γ, A ` B Γ, A ` ¬B
Γ, A ` B
,
,
,
Γ`A∧B
Γ`A∨B
Γ ` ¬A
Γ ` (A ⇒ B)
und die korrespondierenden vier Beseitigungsregeln
Γ ` A ∧ B Γ ` A ∨ B Γ, A ` C Γ, B ` C Γ ` ¬¬A
,
,
Γ`A
Γ`C
Γ`A
und
Γ`A Γ`A⇒B
(Modus Ponens).
Γ`B
Eine der wichtigsten Entdeckungen von Gentzen ist sein Hauptsatz
der Schnittelimination, der die beweisbare Schlussregel
Γ ` A ∆, A ` B
Γ, ∆ ` B

112

beinhaltet, die es erlaubt, die Formel A zu eliminieren. Diese Regel
impliziert wiederum die beiden Symmetrieregeln. Gentzen benutzte die Schnitteliminationsregel, um die Konsistenz, d.h. die Widerspruchsfreiheit, der Dedekind–Peano–Arithmetik zu zeigen.
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.173
Ein unspektakulärer Beweis eines simplen Theorems wie
` (A ∧ B) ∧ C =⇒ A ∧ (B ∧ C),
welches – wegen der für ⇒ geltenden Regeln – äquivalent ist zu
(A ∧ B) ∧ C ` A ∧ (B ∧ C),
besteht aus dem abgebildeten Herleitungsbaum, der die Abkürzung
Γ = (A ∧ B) ∧ C benutzt und – beginnend bei der Tautologie Γ ` Γ
– an den durchgezogenen Strichen Schlussregeln verwendet.

Γ ` (A ∧ B) ∧ C
Γ`A∧B
Γ`A

Γ ` (A ∧ B) ∧ C
Γ ` (A ∧ B) ∧ C
Γ`A∧B
Γ ` C ∧ (A ∧ B)
Γ`B∧A
Γ`B
Γ`C
Γ`B∧C
Γ ` A ∧ (B ∧ C)

Herleitungsbaum von (A ∧ B) ∧ C ` A ∧ (B ∧ C).
In der Prädikatenlogik werden zusätzliche Einführungsregeln für ∃, ∀
und = benötigt. Diese lauten
Γ ` P [ xt ]
Γ ` P [ xt ]
,
(t frei),
.
Γ ` ∃x P (x) Γ ` ∀x P (x)
Γ`P =P
Die korrespondierenden Beseitigungsregeln sind
Γ ` ∃x P (x) P [ xt ] ` Q
Γ ` ∀x P (x) Γ ` s = t Γ ` P [ xt ]
(t frei),
,
.
Γ`Q
Γ ` P [ xs ]
Γ ` P [ xt ]
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Das Adjektiv frei bedeutet hier, dass die Variable t unabhängig von
den anderen vorkommenden Variablen und Konstanten auftritt und
beliebige 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 Grundlagen 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 logischen Zeichen ∧, ∨, ¬, ⇒, ∀, ∃, aus den Zeichen 0 (Null), S (Nachfolgeabbildung), + (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 Quadraten darstellbar ist. Im Kalkül dieser Sprache sind die üblichen
Konventionen wie „Punkt vor Strich”, Klammersymbole und andere Abkürzungen erlaubt. In der Dedekind–Peano–Arithmetik gibt es
folgende Axiome:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

∀n S(n) 6= 0
∀m∀n S(m) = S(n) ⇐⇒ m = n,
∀n n + 0 = n = 0 + n
∀m∀n m + S(n) = S(m + n) = m + S(n)
∀n n · 0 = 0 = 0 · n
∀m∀n m · S(n) = m · n + m


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

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 Induktion. 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 von Hans Hahn betreuten Dissertation mit dem Beweis des
Vollständigkeitssatzes. Es gelang ihm wenig später, in seiner Arbeit
„Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica” von
1931 die selbstreferenzielle Gödelaussage Q innerhalb der Dedekind–
Peano–Arithmetik zu bilden, die – umgangssprachlich gesagt – von
der Form
Ich bin nicht beweisbar
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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.174
Gödel benutzte darin die Methode der Gödelisierung, um Zeichenfolgen in Formeln und Beweisen der Dedekind–Peano–Arithmetik mit
Hilfe elementarer Zahlentheorie durchzunummerieren. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, Gödelnummern von Zeichenfolgen zu definieren. Eine Variante davon benutzt die Folge der Primzahlen
p1 = 2, p2 = 3, p3 = 5, . . .
und ordnet jedem Zeichen eine natürliche Zahl zu, beispielsweise
A → 1, B → 2, C → 3, . . . , H → 8, . . .
Diese Zahlen werden als Exponenten der Primzahlen verwendet. Damit wird eine Zeichenfolge wie BACH mit der Gödelnummer
22 · 31 · 53 · 78 = 8647201500
versehen. Ähnliche Nummerierungen von Ausdrücken in formalen
Sprachen kommen bereits bei Leibniz vor. Die Gödelnummer einer
Formel P wird mit pP q bezeichnet. Die eindeutige Primfaktorzerlegung natürlicher Zahlen macht es möglich, aus der Gödelnummer
8647201500 die Zeichenfolge BACH wieder zu rekonstruieren.
Da Beweise von Aussagen der Arithmetik endliche Zeichenfolgen von
Formeln sind, musste Gödel zeigen, dass den Beweisoperationen im
deduktiven System der Dedekind–Peano–Arithmetik primitiv rekursive Funktionen der Gödelnummern entsprechen. Diese Eigenschaft
erlaubte es ihm, eine geschlossene Formel Q zu bilden, die der Gödelaussage auf eine syntaktische Weise entspricht.
Wie funktioniert Gödels Beweis konkret? 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.
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Gödel zeigte, dass die Abbildung diag, die die Zahl k auf die Gödelnummer pϕk (k)q von ϕk (k) schickt, primitiv rekursiv ist. Dieser
Teil des Beweises erinnert an das Cantorsche Diagonalargument. Mit
diesen Voraussetzungen bewies er, dass die zweistellige Beweisbarkeitsrelation
(
x kodiert einen Beweis
Bew(x, y) =
der Formel ϕy (y)
primitiv rekursiv und syntaktisch in der Dedekind–Peano–Arithmetik
formulierbar ist. Damit lässt sich unter Verwendung von diag, ¬ und
Bew das Klassenzeichen
(
Für alle x gilt nicht: x kodiert
ϕ(y) = ∀x ¬Bew(x, y) =
einen Beweis der Formel ϕy (y)
definieren. Es gibt daher ein n mit ϕ = ϕn und die gesuchte Gödelaussage 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.175
Damit hatte Gödel den ersten Unvollständigkeitssatz bewiesen, indem er die Existenz von unbeweisbaren und unwiderlegbaren Aussagen Q in jeglichen formalen Sprachen behauptet, welche die elementaren Grundzüge der Dedekind–Peano–Arithmetik formulieren können.
Einen kürzeren Beweis dieses Satzes hat Raymond Smullyan gefunden. Er konstruierte dazu eine minimale logische Sprache, in der die
selbstbezügliche Gödelaussage Q formuliert werden kann.176
In heutigen Beweisen wird der Trick von Gödel in der Regel mit
dem 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.177 Das Diagonallemma
besagt, dass jedes Klassenzeichen P (x) eine geschlossene Aussage Q
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als Fixpunkt besitzt, für die
Q ⇐⇒ P (pQq)
beweisbar ist. Als Klassenzeichen P (x) kann mit Hilfe des einstelligen
Beweisbarkeitsprädikats Bew(y) = ∃xBew(x, y) das Prädikat
P = ¬Bew
der Nichtbeweisbarkeit gewählt werden, d.h. P (n) ist genau dann
wahr, falls n nicht die Gödelnummer einer beweisbaren Formel Q ist.
Aus dem Diagonallemma resultiert nun die berühmte Formel
Q ⇐⇒ ¬Bew(pQq),
aus der – wie im Originalbeweis von Gödel – folgt, dass Q weder
beweisbar noch widerlegbar ist.
Per Martin–Löf hat den Gödelschen Unvollständigkeitsbegriff mit den
Kantschen synthetischen Urteilen in Verbindung gebracht.178 Die Unvollständigkeit entspricht dabei der in einem synthetischen Urteil verborgenen Information, die analytisch nicht gewonnen werden kann.
Der zweite Gödelsche Unvollständigkeitssatz
Der zweite Unvollständigkeitssatz sagt aus, dass der Beweis der Konsistenz, d.h. der Widerspruchsfreiheit, mathematischer Theorien, die
die Dedekind–Peano–Arithmetik enthalten, nicht innerhalb derselben
möglich ist. Die Widerspruchsfreiheit kann durch die syntaktische
arithmetische Formel Con ausgedrückt werden, die der Aussage
¬Bew(p0 = 1q)
entspricht. Dieser Satz hat eine überraschende Geschichte. Ein Beweis dafür war im eingereichten Manuskript noch nicht enthalten und
wurde in der Publikation 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, da er eine konkurrierende Veröffentlichung durch John von Neumann befürchtete, der
ihm am 20. November 1930 einen Brief mit einer Darlegung dieses
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Resultats schrieb. In seinen Antworten an von Neumann legte Gödel
das Argument selbst dar und ein Beweis wurde später von Hilbert
und Bernays veröffentlicht.179 Der Beweis des Unvollständigkeitssatzes setzt nur die Widerspruchsfreiheit Con voraus. Daher lässt sich
mit zusätzlichen Argumenten die Implikation
Con =⇒ Q
beweisen. Da die Gödelaussage Q innerhalb der Theorie unbeweisbar
ist, gilt dies auch für Con. Die Konsistenz der allgemeineren Zermelo–
Fraenkel–Mengenlehre lässt sich ebenfalls nicht als Formel ableiten,
denn sie würde – vermöge des Standardmodells N – die Konsistenz
des Teilsystems der Arithmetik implizieren.
Dies war ein spektakuläres Resultat, denn es dämpfte die Hoffnungen
des Hilbertschen Programms, die Beweistheorie und damit die Metamathematik auf exakte Grundlagen zu stellen. Weder Hilbert noch
Gödel sahen den zweiten Unvollständigkeitssatz als vernichtend für
Hilberts Programm an. Stattdessen schlugen beide schon kurze Zeit
später unabhängig voneinander vor, den finiten Standpunkt zu modifizieren und das Hilbertsche Programm fortzusetzen. Hilbert schrieb
dazu 1934:
Im Hinblick auf dieses Ziel möchte ich hervorheben,
daß die zeitweilig aufgekommene Meinung, aus gewissen neueren Ergebnissen von Gödel folge die Undurchführbarkeit meiner Beweistheorie, als irrtümlich erwiesen ist. Jenes Ergebnis zeigt in der Tat
auch nur, daß man für die weitergehenden Widerspruchsfreiheitsbeweise den finiten Standpunkt in
einer schärferen Weise ausnutzen muß, als dieses
bei der Betrachtung der elementaren Formalismen
erforderlich ist.180
Gödel drückte dies 1931 so aus:
Es sei ausdrücklich bemerkt, daß Satz XI (...) in
keinem Widerspruch zum Hilbertschen formalistischen Standpunkt stehen. Denn dieser setzt nur die
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Existenz eines mit finiten Mitteln geführten Widerspruchsfreiheitsbeweises voraus und es wäre denkbar, dass es finite Beweise gibt, die sich in P [Gödels
formales System] (...) nicht darstellen lassen.181
Auch viele Jahre später, um etwa 1961–1962, machte Gödel nach
Angaben von Gerald E. Sacks gelegentlich die Anmerkung, dass das
Hilbertsche Programm noch offen sei.
Die oben genannten Forderungen an Con als syntaktische arithmetische Formel, die auch in allen Nichtstandardmodellen gelten, sind
sehr stark. Daher wurde versucht, die Konsistenz entweder durch eine andere Formel mit abweichendem Beweisprädikat oder durch ein
unendliches Schema von Formeln auszudrücken. Als zweite Möglichkeit wurde von Gentzen und Ackermann transfinite Induktion bis zur
Ordinalzahl ε0 benutzt. Im noch allgemeineren Fall der Mengenlehre
lässt sich die Konsistenz auf eine dritte Weise mit Hilfe von Grothendieckuniversen zeigen, die auf zusätzlichen Axiomen über unerreichbare Kardinalzahlen beruhen. Der Preis für Konsistenzbeweise der
letzten beiden Arten sind neue Axiome, die erneut Unvollständigkeit
erzeugen. Im ersten Fall ist der Konsistenzbegriff ein anderer.182
Vladimir Voevodsky hat in einem bemerkenswerten Vortrag von 2010
Zweifel an der Konsistenz der Mathematik geäußert. Die Typentheorie und den Intuitionismus hat er als möglichen Ausweg gesehen. Dies
passierte etwa gleichzeitig als Edward Nelson aus Princeton – ein dezidierter Antiplatonist und Antisemantiker – vergeblich die Konsistenz
der Arithmetik widerlegen wollte. Das Hilbertsche Programm ist, unter dem Strich betrachtet, in der Tat noch in Teilen offen und neue
Erkenntnisse dazu sind denkbar.
Das Gödel–Lucas–Penrose Argument
Die meisten Menschen sind vermutlich davon überzeugt, dass menschliche Eigenschaften und Qualia wie Empathie, Bewusstsein, Intuition,
Verständnis, Gefühle und andere den Unterschied zwischen unserem
Denken und einer Turingmaschine ausmachen. Solche Meinungen sind
jedoch weit von einer wissenschaftlich haltbaren These entfernt. Die
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entgegengesetzte 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 Turingtest, ein hypothetisches Experiment, bei dem mit Hilfe von gezielten Fragen unterschieden werden soll, ob ein Gegenüber ein Mensch
oder ein Computer ist. John Searles Gedankenexperiment des Chinesischen Raums hat einen ähnlichen Ansatz.183
In Gödels Nachlass wurde ein unveröffentlichtes Redemanuskript für
die Gibbs Lecture der American Mathematical Society an Weihnachten 1951 gefunden, aus dem klar wurde, der er an die Überlegenheit
des menschlichen Denkens glaubte. Er skizzierte darin ein Argument,
das seinen Unvollständigkeitssatz benutzte:
Evidently no well–defined system of correct axioms
can comprise all objective mathematics, since the
proposition which states the consistency of the system is true, but not demonstrable in the system.
However, as to subjective mathematics, it is not precluded that there should exist a finite rule producing 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 number 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 understand completely its own functioning ... So the following 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
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absolutely unsolvable diophantine problems of the
type specified.184
Gödel leitete hier eine Alternative zwischen dem Gegenteil der mechanistischen These und der Existenz gewisser arithmetischer Sätze
her. Darüber hinaus erwog er die Möglichkeit, dass das menschliche
Gehirn äquivalent zu einer Turingmaschine sein könnte, die ihre eigene Funktionsweise nicht vollständig begreift. Am Ende seiner Rede
versuchte Gödel übrigens, die Sichtweise der Platonischen Ideenlehre
mit Hilfe ähnlicher Argumente zu untermauern.
Das genaue Beweisargument wird in Gödels Text nicht präzise gegeben. Die Idee besteht darin, das deduktive System S der Dedekind–
Peano–Arithmetik zu betrachten. Der erste Gödelsche Unvollständigkeitssatz liefert eine Methode, um durch Adjunktion der Gödelaussage QS von S ein vollständigeres deduktives System S 0 zu generieren.
Alternativ kann die Aussage ConS der Widerspruchsfreiheit von S adjungiert werden und es ergibt sich eine neue Gödelaussage QS 0 in S 0 .
Die Erweiterung S 0 wird Konsistenzerweiterung genannt. Solche Konsistenzerweiterungen können durch unendliche transfinite Iterationen
über Ordinalzahlen wiederholt werden.185 Unter allen im Standardmodell wahren Sätzen der Dedekind–Peano–Arithmetik gibt es nach
derartigen Iterationen immer noch solche, die nicht beweisbar sind.
Es gibt nun zwei Optionen. Entweder kann der Mensch sämtliche
wahren Sätze der Dedekind–Peano–Arithmetik beweisen. In diesem
Fall folgt aus dem ersten Gödelschen Unvollständigkeitssatz, dass das
Gehirn des Menschen jeder Turingmaschine unendlich überlegen ist
und die mechanistische These 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 Lucas. Lucas und Penrose gingen über Gödel hinaus und behaupteten,
dass die mechanistische These stets falsch sei. Die genauen Argumente wollen wir hier nicht vollständig wiedergeben, denn es gibt
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darin Beweislücken, die von den beiden Logikern Martin Davis und
Solomon Feferman aufgedeckt wurden und trotz vieler Debatten niemals beseitigt werden konnten. Dies war lediglich Kritik am Beweis
selbst, denn die beiden genannten Experten waren, wie Gödel, Lucas und Penrose, von der Überlegenheit des menschlichen Denkens
überzeugt.186
Die Gedankengänge von Penrose und Lucas werden in der populärwissenschaftlichen Literatur gelegentlich in unwissenschaftlicher Weise als Argumente verwendet, um die mechanistische These zu widerlegen und daraus alle möglichen Schlüsse zu ziehen. Ohne Beweis
bleiben solche Behauptungen jedoch nur Spekulationen.
Penrose vermutete in diesem Kontext, dass das menschliche Gehirn
quantenmechanische Mechanismen benötige, um die Schranke der
Turing–Berechenbarkeit zu übersteigen. Gleichzeitig seien damit die
Phänomene des Bewusstseins und des freien Willens erklärbar. Er
argumentierte, dass der Kollaps der Wellenfunktion in der Quantenmechanik einen entscheidenden Anteil daran habe. Quantenmechanische Effekte in der Funktionsweise des Gehirns sind 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.
Intuitionismus
Beweise der klassischen Logik verwenden gelegentlich Widerspruchsbeweise und damit den Satz vom ausgeschlossenen Dritten, lateinisch
tertium non datur genannt. Diese Methode wird nicht allgemein akzeptiert. Der Intuitionismus ist eine von Hermann Weyl, Luitzen Egbertus Jan Brouwer und Arend Heyting geprägte Strömung der Mathematik, die mit dem Konstruktivismus eine verwandte Ausprägung
hat. Beide Sichtweisen resultieren aus dem Wunsch, dass Mathematik
durch einen nachvollziehbaren Denkprozess des Menschen stattfindet.
Die Existenz mathematischer Objekte soll verifizierbar sein und die
Wahrheit von Aussagen beweisbar. Die Benutzung des Satzes vom
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ausgeschlossenen Dritten wird folglich abgelehnt und das Auswahlaxiom als eine Tautologie aufgefasst.187 Diese Haltung ist historisch
aus den Antinomien der Mengenlehre am Anfang des 20. Jahrhunderts erklärbar. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten besagt
` A ∨ ¬A
für jede Aussage A. Dies ist gleichbedeutend zu folgenden äquivalenten Urteilen im Kalkül des natürlichen Schließens, in denen A und B
beliebig sind:
• ¬¬A ` A,
• ` ((A ⇒ B) ⇒ A) ⇒ A (Gesetz von Peirce).
Beide Schlussregeln gelten daher nicht in der intuitionistischen Mathematik. Die Umkehrung
A ` ¬¬A
gilt ohne Zusatzannahmen und folgt aus dem Kalkül mit der Einführungsregel für ¬ (mit ¬A statt A und Γ = B = A).
Brouwer war ein charismatischer Mensch mit einem abwechslungsreichen Leben. Er setzte sich bereits in seiner Dissertation mit dem
Intuitionismus auseinander. Nach einer Schaffensphase, in der er tiefe
Resultate der Topologie, wie die Invarianz der Dimension und seinen Fixpunktsatz, beweisen konnte, wandte er sich ab etwa 1913 den
Grundlagen der Mathematik zu. Der berühmte Grundlagenstreit zwischen 1921 und 1928 führte zu einer erbitterten Auseinandersetzung
mit Hilbert, der den Intuitionismus wenig schätzte. Daraufhin erfolgte der Ausschluss von Brouwer aus dem Herausgebergremium der
Mathematischen Annalen. Arend Heyting entwickelte die intuitionistische Aussagenlogik und die Heytingarithmetik als das intuitionistische Pendant der Dedekind–Peano–Arithmetik. Hermann Weyl adaptierte die Ideen des Intuitionismus auf seine eigene Weise und agierte
während des Grundlagenstreits ebenfalls gegen Hilbert.188
Die Ideen hinter dem Intuitionismus und einige metamathematische
Standpunkte von Brouwer waren von Anfang an umstritten. Ihm ging
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es darum, dass der Mensch als kreatives Subjekt die Objekte der Mathematik im Kopf konstruiert und die Beweise von Aussagen erarbeitet. Insbesondere 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. Besonders Stephen C. Kleene, George Kreisel, John R.
Myhill und Richard E. Vesley haben die intuitionistische Analysis in
den 1960er Jahren weiter ausgearbeitet.
Alle logischen Verknüpfungen und Quantoren werden im Intuitionismus als zu verifizierende Bedingungen aufgefasst. Beispielsweise ist
eine Aussage der Form A ∨ B beweisbar, wenn es einen Beweis von A
oder einen Beweis von B gibt. Alle anderen logischen Zeichen können
in einer ähnlichen Form betrachtet werden. Diese Vorstellung wird
Curry–Howard–Korrespondenz genannt.
Gödel bemerkte, dass der Intuitionismus zwar wie eine Beschränkung
der klassischen Mathematik erscheint, aber ebenso als eine Erweiterung gesehen werden kann. Dazu konstruierte er – mit Hilfe der
doppelten Negation – eine Interpretation der klassischen Logik erster
Stufe in der intuitionistischen Logik durch eine Variante der folgenden rekursiven Zuordnung ϕ 7→ ϕn :
ϕn = ¬¬ϕ, falls ϕ atomar ist,
(ϕ ∧ ψ)n = ϕn ∧ ψ n ,
(ϕ ∨ ψ)n = ¬(¬ϕn ∧ ¬ψ n ),
(ϕ ⇒ ψ)n = (ϕn ⇒ ψ n ),
(¬ϕ)n = ¬ϕn ,
(∀x ϕ)n = ∀x ϕn ,
(∃x ϕ)n = ¬∀x ¬ϕn .
Gödel wandte diese Interpretation auf die Arithmetik an und zeigte, dass jeder in der Dedekind–Peano–Arithmetik herleitbare Widerspruch auch in der Heytingarithmetik herleitbar ist. Folglich sind die
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Heytingarithmetik und die Dedekind–Peano–Arithmetik äquikonsistent.189 Darüber hinaus gelten die beiden Gödelschen Unvollständigkeitssätze mit ihren Konsequenzen auch in einer intuitionistischen
Version. Dadurch wird klar, dass der Intuitionismus nur in begrenzter Weise die Bedenken gegenüber klassischer Logik ausräumen kann.
Konstruktivismus und die Existenzfrage
Eine einflussreiche Spielart des Intuitionismus ist der Konstruktivismus. Die Existenz mathematischer Objekte ist ein entscheidender
Begriff in beiden Strömungen. Dahinter liegt die Vorstellung, dass
mathematische Objekte, deren Existenz in einem Theorem behauptet wird, stets konkret konstruiert werden müssen. Hieraus folgt, dass
Widerspruchsbeweise und das Auswahlaxiom in seiner klassischen
Formulierung nicht zugelassen sind. Es ist üblich, das Auswahlaxiom
als Tautologie aufzufassen, indem die Angabe beliebig vieler nichtleerer Mengen durch die stärkere Voraussetzung der Angabe ebenso vieler expliziter Elemente aufgefasst wird. Da Mathematik eine abstrakte Wissenschaft ist und die platonische Ideenlehre Zweifel aufwirft,
scheint die Art der Existenz, die durch eine konstruktive Vorgehensweise entsteht, eher nominalistischer und nicht platonischer Natur zu
sein. Insofern ist nicht klar, ob der intuitionistische Konstruktionsgedanke etwas an der Qualität der Existenz ändert.
Was konstruieren genau bedeutet, wird in unterschiedlichen Varianten unterschiedlich aufgefasst. Eine unproblematische Forderung für
Konstruierbarkeit ist, dass für mathematische Existenzbehauptungen
konkrete Objekte benannt werden, um Evidenz zu generieren. Ein gutes Beispiel dafür ist der 4–Quadratesatz, der für jede natürliche Zahl
n eine Darstellung
n = a2 + b 2 + c 2 + d 2
behauptet. Bei vorgegebenem n ist die explizite Angabe eines Algorithmus, der das Quadrupel (a, b, c, d) in Abhängigkeit von n berechnet, eine solche Evidenz. Der Beweis dieses Satzes kann in diesem
Sinne konstruktiv geführt werden.190
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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
definirten Dinge. Das ist für mich das Criterium der
Wahrheit und der Existenz.191
Hilbert hat wegen seiner deutlichen Ansichten starke Gegenreaktionen 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. Dies ist ein
legitimer Standpunkt, denn Hilbert hatte klar erkannt, dass die Widerspruchsfreiheit der Mathematik das eigentliche Problem darstellt
und nicht die vermeintlich fehlende Existenz ihrer Objekte.
Welche Konsequenzen hat die Sichtweise des Konstruktivismus? Betrachtet 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. Die Sprungfunktion
(
0 für x < 0
f (x) =
1 für x ≥ 0
ist – in anderen Worten – konstruktiv nicht sinnvoll definierbar. Dies
impliziert zum Beispiel, dass es keine charakteristische Funktion χQ
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der Teilmenge rationaler Zahlen in den reellen Zahlen gibt. Bereits
Brouwer hatte dies gesehen und er bewies, dass im konstruktiven
Kontext jede totale reelle Funktion stetig ist und gleichmäßig stetig
auf kompakten Intervallen. Wohl nicht zuletzt aufgrund solcher Konsequenzen hat sich die intuitionistische und die konstruktive Sichtweise in der Breite bis heute nicht durchgesetzt.
Es gibt mathematische Propositionen, für die kein konstruktiver Beweis bekannt ist. Ein Beispiel dafür ist Königs Lemma, das 1936 von
Dénes König gefunden wurde.192 Es besagt, dass ein zusammenhängender Graph, bei dem nur endlich viele Kanten aus jedem Knoten
entspringen, genau dann unendlich ist, wenn es in ihm einen unendlichen Pfad gibt, der sich selbst vermeidet. Im Spezialfall eines endlich
verzweigten, unendlichen Baums suchen wir einen unendlichen Pfad.
Der Beweis dieses Lemmas in der klassischen Logik ist nicht sehr
schwierig. Er bestimmt in jedem Schritt mittels vollständiger Induktion 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.193
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 denjenigen Sätzen der Mathematik, die konstruktive Beweise
besitzen, schafft überaus wertvolle Einsichten. Auch wenn der Intuitionismus und der Konstruktivismus immer noch eine untergeordnete
Rolle spielen, so sind sie dennoch bedeutend, da sie Grundlagen der
intuitionistischen abhängigen Typentheorie bilden und der internen
Syntax von Kategorien zugrunde liegen.194
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KAPITEL 7

Kategorientheorie
Die Kategorientheorie ist – neben der Mengenlehre und der Typentheorie – eine der drei möglichen Grundlagen der Mathematik. Sie
inkorporiert das strukturelle mathematische Denken auf abstrakte
Weise und eignet sich gut für die Begründung einer mathematischen
Semantik. Richard Dedekind hat in gewisser Weise den Strukturalismus in der Mathematik begründet. Er erkannte, dass mathematische
Objekte, wie zum Beispiel die Zahlen, viele isomorphe Mengenrealisierungen besitzen können. Es sind nur ihre Operationen und strukturellen Eigenschaften, denen eine Eindeutigkeit 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.195
Emmy Noether hat wesentlich dazu beigetragen, diese Ideen von Dedekind in der modernen Algebra und in der Topologie zu etablieren,
wo sie besonders fruchtbar waren.196 In Form der Kategorientheorie
wurde der Strukturalismus von den Topologen Saunders MacLane
und Samuel Eilenberg ab etwa 1945 weiterentwickelt und hielt dann
Einzug in die Arbeiten von Alexander Grothendieck, Daniel Quillen
und anderen. Besonders die Entwicklung der Modell– und Pfadkategorien hat die Bedeutung der Kategorientheorie in der Homotopietheorie und in verwandten algebraischen Gebieten aufgezeigt, weil
sie die Rolle der (schwachen) Äquivalenzen auf eine konzeptionelle
Weise fassen. Eine wichtige Rolle in der aktuellen Forschung spielen
die höheren Kategorien und die Unendlichkategorien als Weiterentwicklungen. Aus Modellkategorien können Unendlichkategorien durch
Lokalisierung gewonnen werden.197
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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 Morphismen, die in Form von Pfeilen
f

A −−−→ B
dargestellt werden. Für jedes Objekt A in C gibt es einen natürlichen
Morphismus idA : A −→ A, der Identität genannt wird.
Die Kollektionen von Objekten und Morphismen müssen nicht notwendig Mengen in einer gegebenen 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 alternative Grundlage der Mathematik zu betrachten
und Mengen beim Studium von Kategorien zu vermeiden.
Veröffentlichungen in der Kategorientheorie sind meist voll mit Diagrammen aus Pfeilen. Die entsprechenden Morphismen werden durch
Komposition verkettet (siehe Diagramm).
A

f

B

g

C

g◦f

Komposition von Morphismen.
Dafür gilt – ähnlich wie bei der Multiplikation – das Assoziativgesetz
h ◦ (g ◦ f ) = (h ◦ g) ◦ f.
Ein Morphismus f : A −→ B heißt Isomorphismus, falls es einen
inversen Morphismus f −1 : B −→ A gibt, der f −1 ◦ f = idA und
f ◦ f −1 = idB erfüllt.

130

Pfeile können auf unterschiedliche Art verkettet sein. Eine typische
Situation ist ein kommutatives Diagramm für das
i◦h=g◦f
gilt, d.h bei dem es egal ist, auf welchem Weg das viereckige Diagramm durchlaufen wird. Dies resultiert in einem eindeutigen neuen
Pfeil, der gestrichelt als Diagonale eingezeichnet ist.
A

f

B
g

h
C

i

D

Kommutatives Diagramm.
Es gibt viele unterschiedliche Kategorien in der Mathematik. Wichtige Beispiele sind die Kategorien Set und Top. In Set sind die
Objekte Mengen und die Morphismen die mengentheoretischen Abbildungen. In 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
ihnen. Eine andere wichtige Kategorie Ch besteht aus Kettenkomplexen abelscher Gruppen. Sie enthält Objekte wie die singulären
Kettenkomplexe ZSing• (X) von topologischen Räumen.
Es ist möglich, in einer gegebenen Kategorie C alle Pfeile umzudrehen.
Dadurch entsteht die entgegengesetzte Kategorie C op .
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 Diagramm).
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g
∗

g −1

Kategorie einer Gruppe.
Diese Kategorie ist ein Gruppoid, d.h. eine Kategorie, in der jeder
Morphismus f ein Isomorphismus ist. Ein Gruppoid ist eine weitreichende Verallgemeinerung einer Gruppe.
Ein interessantes Gruppoid, das nicht von einer Gruppe in dieser
Form kommt, ist das Fundamentalgruppoid Π1 (X) für einen topologischen 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 Fundamentalgruppoid Π1 (X) kann sowohl die Menge π0 (X) der Zusammenhangskomponenten von X als auch die Fundamentalgruppe π1 (X, ∗)
für jeden Basispunkt ∗ rekonstruiert werden.
Dieses Gruppoid enthält die Homotopieklassen von allen Wegen in
X und damit mehr Information als die Fundamentalgruppe π1 (X, ∗).
Um von Homotopieklassen von Pfaden zu allen Pfaden überzugehen,
ist ein weiterer Abstraktionsschritt notwendig, der uns von den Kategorien zu den Unendlichkategorien führen wird.
Funktoren
Wie alle mathematischen Objekte sind Kategorien wie Set oder Top
nicht eindeutig. Es gibt Varianten von Set, die von gewählten Axiomen abhängen. Zum Beispiel werden die Mengen in Set oft auf Teilmengen eines festen Grothendieckuniversums U eingeschränkt. Einige bedeutende Theoreme der Mathematik behaupten die Äquivalenz
von zwei Kategorien. Wir benötigen also geeignete Hilfsmittel, um
Kategorien miteinander zu vergleichen.
Ein kovarianter Funktor zwischen zwei Kategorien ist ein Pfeil
F : A −−−→ B,
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der Objekte A in A auf Objekte F (A) in B schickt und Morphismen
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 Abbildungen auf die unterliegende Abbildung schickt, d.h. die Stetigkeit 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 unterliegenden Kettenkomplexe abelscher Gruppen, die bereits Emmy
Noether betrachtet hat, kann der Funktor Top −→ Ch betrachtet
werden, der jedem topologischen Raum X den singulären Kettenkomplex ZSing• (X) zuordnet.
Funktoren können miteinander verglichen werden. Eine natürliche
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 abgebildete Diagramm in der Kategorie B kommutiert.
F (A)

F (f )

TA
G(A)

F (B)
TB

G(f )

G(B)

Natürliche Transformation.
Auch bei Kategorien gibt es die Grundfrage nach der Gleichheit und
es kann äquivalente Varianten geben. Äquivalenzen von zwei Kategorien C und D entstehen durch zwei Funktoren
F : C −−−→ D und G : D −−−→ C,
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so dass es natürliche Transformationen
∼
=

∼
=

ε : idD −−−→ F ◦ G und η : G ◦ F −−−→ idC
gibt, die auf allen Objekten Isomorphismen induzieren.
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 und als Koeffizienten für Kohomologietheorien. In der Entwicklungsgeschichte 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.198
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 zwei Funktoreigenschaften erfüllen muss. Erstens induziert
die triviale Inklusion U ⊂ U als Einschränkungsabbildung ρUU die
Identität idF (U ) und zweitens gilt für drei verschachtelte offene Mengen W ⊂ V ⊂ U die Kompositionsregel für Einschränkungsabbildungen (siehe Diagramm). Die Kategorie der Prägarben wird mit
Psh(X) bezeichnet (vom englischen Wort presheaf).
F(U )

ρUV

F(V )

ρVW

F(W )

ρUW = ρVW ◦ ρUV

Funktoreigenschaft der Einschränkungsabbildungen.
Garben von Mengen auf einem topologischen Raum X sind spezielle
Prägarben, die eine zusätzliche Eigenschaft erfüllen.199 Sie bilden eine Kategorie, die mit Sh(X) bezeichnet wird (vom englischen Wort
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sheaf). Eine Garbe oder eine Prägarbe bildet eine Familie von Mengen über X, denn für jeden Punkt x ∈ X kann der Halm Fx der
Garbe als Menge definiert werden.200
Die Kategorie der Prägarben Psh(X) ist ein Beispiel einer Funktorkategorie, die aus der Kollektion
op
Cˆ = SetC
aller Funktoren C op −→ Set auf einer gegebenen Kategorie C bestehen. Die Kategorie Set ist der Spezialfall der Prägarben Psh(∗)
auf dem Punkt. Für die Kategorie C = ∆• der endlichen geordneten
Mengen der Form
∆n = {0 < 1 < · · · < n}
mit monotonen Abbildungen als Morphismen, ist die Funktorkategoˆ • die Kategorie sSet der simplizialen Mengen.201
rie ∆
Funktorkategorien haben oft bessere Eigenschaften als C selbst und
jede kleine Kategorie besitzt eine nützliche Einbettung
ˆ B 7→ HomC (−, B),
y : C −−−→ C,
die nach Nobuo Yoneda auch Yonedaeinbettung202 genannt wird.
Die Kategorie Set als Elementartopos
Wie lässt sich Set als Kategorie definieren, ohne axiomatische Mengenlehre zu verwenden? William Lawvere hat in den 1960er Jahren
die Kategorie der Mengen axiomatisch in einer strukturellen Weise
beschrieben, die eine Alternative zur Zermelo–Fraenkel–Mengenlehre
darstellt. Lawvere hat seine Vorgehensweise die Elementary Theory
of the Category of Sets (ETCS) genannt. Später entstanden dann andere Versionen wie Sets, Elements and Relations (SEAR) von Jeremy
Avigad.203
In solchen Kategorien E wird das Elementzeichen nicht verwendet.
Stattdessen werden die Elemente von M durch Pfeile
x

1 −−−→ M
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von einem kanonischen terminalen Objekt 1 nach M gegeben. Terminal bedeutet, dass für alle Objekte A in E ein Morphismus A −→ 1
existiert. Als eines der definierenden Axiome für einen Elementartopos wird gefordert, dass zwei Morphismen f, g : M −→ M 0 genau
dann in Hom(M, M 0 ) gleich sind, wenn ihre Komposition mit allen
x
Elementen 1 −→ M übereinstimmt. Es wird somit gefordert, dass
genügend viele Elemente vorhanden sind, um die Funktionsextensionalität von Morphismen zu garantieren.
Alle weiteren Axiome von ETCS lassen sich dadurch ausdrücken,
dass Set ein Elementartopos ist, der ein Objekt N natürlicher Zahlen
besitzt. Diesen Begriff haben William Lawvere und Myles Tierney um
1970 geprägt, weil sie erkannten, dass gewisse Eigenschaften von Set
in der Form, wie sie Lawvere für ETCS gefordert hat, eine wichtige
Klasse von Kategorien formen.
Die erste Gruppe von Eigenschaften eines Elementartopos besagt,
dass E eine kartesisch abgeschlossene Kategorie ist. Zunächst existiert
für je zwei Objekte A, B in E das binäre Produkt A × B (siehe
Diagramm).
A×B

prB

B

prA
A

1

Binäres Produkt.
Das binäre Produkt erfüllt die universelle Eigenschaft, dass jeder
Morphismus
h
T −−−→ A × B
f

g

eindeutig durch zwei Morphismen T −−−→ A und T −−−→ B in die
beiden Komponenten in der Form h = (f, g) gegeben ist.
Ferner soll es ein internes Exponentialobjekt X B in E geben, das
die Funktionen von B nach X repräsentiert. Dies bedeutet, dass alle
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Morphismen B −→ X durch Morphismen 1 −→ X B in ein Objekt
X B dargestellt werden und allgemeiner jeder Morphismus
f

A × B −−−→ X
einem eindeutigen Morphismus
F

A −−−→ X B
entspricht, wobei f (a, b) = F (a)(b) gilt. Dies impliziert, dass Morphismen mit mehreren Argumenten sukzessive durch einfache Morphismen ersetzt werden können. In der Literatur wird das Exponentialobjekt auch internes Homobjekt genannt. Die Eigenschaft, eine
kartesisch abgeschlossene Kategorie zu sein, gilt in einem Elementartopos sogar lokal. Dies bedeutet, dass alle Kommakategorien E/X
kartesisch abgeschlossen sind. Deren Objekte A sind definiert als Objekte in E zusammen mit einem Morphismus A −→ X.
Neben dem terminalen Objekt 1, dem in Set eine einelementige Menge entspricht, gibt es ein initiales Objekt 0, das in Set der leeren
Menge entspricht. Initial bedeutet, dass es Morphismen 0 −→ A für
alle A in E gibt. Die Objekte 0 und 1 stellen keine Zahlen oder Wahrheitswerte dar, obwohl ein Zusammenhang besteht.
A ×X B

prB

B
g

prA
A

f

X

Pullbackdiagramm.
Die zweite Gruppe von Eigenschaften eines Elementartopos verlangt,
dass die Kategorie E sogenannte endliche Limiten und endliche Kolimiten besitzt, die mit lim und colim bezeichnet werden. Das einfachste Beispiel eines Limes ist das binäre Produkt A × B in Set.
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Ein allgemeinerer Limes ist ein Pullbackobjekt A ×X B für zwei Morphismen f : A −→ X und g : B −→ X in E. Das Objekt A ×X B ist
das binäre Produkt in der Kommakategorie E/X (siehe Diagramm).
Das Objekt A ×X B hat die universelle Eigenschaft, dass für zwei
Morphismen T −→ A und T −→ B, deren Kompositionen mit f und
g als Morphismen T −→ X übereinstimmen, ein Pfeil
T −−−→ A ×X B
existiert, dessen jeweilige Kompositionen mit den beiden Projektionen 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 f : X −→ A und g : X −→ B (siehe Diagramm).
X

f

g

A
iA

B

A +X B

iB

Pushoutdiagramm.
Im Fall des initialen Objekts X = 0 ergibt sich die binäre Summe
A + B, auch Koprodukt genannt. In Set entspricht dem Koprodukt
die disjunkte Vereinigung.
Die dritte Gruppe von Eigenschaften eines Elementartopos fordert,
dass die Kategorie E einen Unterobjektklassifizierer Ω zusammen mit
w
einem Pfeil 1 −−−→ Ω besitzt (w wie wahr). Dieser garantiert für
jedes Unterobjekt B ⊂ A 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
138

B

1
w
χ

A

Ω

Unterobjektklassifizierer.
entspricht. Im Beispiel des Elementartopos Set gilt Ω = {0, 1} mit
den üblichen klassischen Wahrheitswerten 0 (falsch) und 1 (wahr).
Der Morphismus χ ist in diesem Beispiel die charakteristische Funktion der Teilmenge B, d.h. für alle a ∈ A gilt
(
1 falls a ∈ B,
χ(a) =
0 sonst.
Ein Elementartopos besitzt Potenzobjekte Pot(A) für jedes A in E.
Damit ist der Unterobjektklassifizierer Ω von der Form Pot(1). Alle Potenzobjekte Pot(A) in E sind interne Heytingalgebren und alle
Verbände
SubE (A) = HomE (A, Ω)
von Unterobjekten eines Objekts A in E besitzen die Struktur externer Heytingalgebren, die in beiden Fällen in der Regel keine Booleschen Algebren sind.204 Die Operation ∧ auf Ω wird wie im abgebildeten Diagramm durch die universelle Eigenschaft definiert.
1

1

w×w

w
∧

Ω×Ω

Ω

Schnittoperation ∧ in der Heytingalgebra Ω.
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Die Operationen ∧ und ∨ entsprechen endlichen Produkten und endlichen Koprodukten im Elementartopos. Die Operation ⇒ bildet zwei
Objekte A, B in Ω auf das Exponentialobjekt B A ab. Mit dieser Operation, oder mit der Ungleichung ≤, lässt sich Ω als Kategorie auffassen, bei der zwischen zwei Objekten A, B ein eindeutiger oder gar kein
Pfeil existiert. Meist wird zusätzlich verlangt, dass ein Elementartopos ein Objekt N natürlicher Zahlen205 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
op
Cˆ = SetC
für eine Kategorie C und die Kategorie Sh(X) von Garben von Mengen auf einem topologischen Raum X. In allen diesen Beispielen besteht Ω aus einer gewissen Menge von Garben.206 Die drei genannten Arten von Elementartopoi sind sogenannte Grothendiecktopoi,
die Alexander Grothendieck eingeführt hatte, um neue Topologien
in der Algebraischen Geometrie zu definieren.207 Die Kategorie Top
hingegen ist nicht einmal ein Elementartopos, denn in ihr existieren
keine Exponentialobjekte.208
2–Kategorien und Bikategorien
Höhere Kategorien und Unendlichkategorien sind Abwandlungen von
Kategorien, die mit der Äquivalenz von mathematischen Objekten
besser umgehen können als gewöhnliche Kategorien.209 Dabei werden
kategorielle Rechenregeln auf unterschiedliche Weise abgeschwächt
und die Kohärenz dieses Vorgehens durch höhere Morphismen abgesichert (siehe Diagramm).
f

A

α

B

g

Höherer 2–Morphismus α zwischen zwei 1–Morphismen.
140

Es gibt für kleine natürliche Zahlen n = 2, 3, . . . präzise Definitionen
für höhere n–Kategorien, die im Grenzfall n → ∞ Unendlichkategorien genannt werden. 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 Komposition zweier gewöhnlicher Morphismen
eine vertikale und eine horizontale Möglichkeit, die 2–Morphismen zu
verknüpfen (siehe Diagramm).
f
α

A

g

β

B

h

Vertikale Komposition.
f0

f

A

α

B

g

β

C

g0

Horizontale Komposition.
Bei einer strikten 2–Kategorie wird gefordert, dass beide Arten von
Kompositionen assoziativ sind und miteinander vertauschen. Somit
hat das abgebildete Diagramm keine Ambiguitäten. Außerdem soll
es 2–Morphismen idf für jeden Morphismus f geben, die Identitäten
bezüglich beider Kompositionen sind.
Das wichtigste Beispiel für eine strikte 2–Kategorie ist Cat, die Kategorie aller (kleinen) Kategorien mit Funktoren als Morphismen 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)
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f0

f

γ

α

A

g

β

B

g

δ

C

h0

h

Beide Kompositionen vertauschen miteinander.
sind und die 2–Morphismen
f ==⇒ f 0
zwischen f und f 0 durch die Konjugationen mit Elementen der Gruppe gegeben sind:
f 0 (g) = hf (g)h−1 , mit h ∈ H.
In der Regel sind strikte 2–Kategorie selten, obwohl gezeigt werden
kann, dass jede 2–Kategorie zu einer strikten äquivalent ist. Häufiger werden Bikategorien betrachtet. Diese sind Abschwächungen von
2–Kategorien, bei denen die Komposition von 1–Morphismen nur modulo gewisser höherer Ausdrücke assoziativ sein muss.
B
g
f
h◦g

C
g◦f
h

A

(h◦g)◦f bzw. h◦(g◦f )

D
Tetraeder zum Assoziator.
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Als Ersatz für das Assoziativgesetz gibt es einen invertierbaren 2–
Morphismus
ah,g,f : (h ◦ g) ◦ f ==⇒ h ◦ (g ◦ f ),
der Assoziator genannt wird und auf natürliche Weise von h, g und
f abhängt. Er wird durch einen 3–dimensionalen Tetraeder dargestellt, dessen Seiten den möglichen Kompositionen entsprechen (siehe
Diagramm). 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).
(i ◦ h) ◦ (g ◦ f )

((i ◦ h) ◦ g) ◦ f )

i ◦ (h ◦ (g ◦ f ))

(i ◦ (h ◦ g)) ◦ f

i ◦ ((h ◦ g) ◦ f )

Pentagonregel.
Zusätzlich wird in einer Bikategorie die Existenz zweier invertierbarer
2–Morphismen
lf : idB ◦ f ==⇒ f,

rf : f ◦ idA ==⇒ f

für jeden Morphismus f : A −→ B gefordert, die Unitoren genannt
werden.
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Höhere Kategorien und Unendlichkategorien
Noch interessanter wird die Situation bei 3–Kategorien, bei denen
die Pentagonregel nicht als Gleichheit besteht, sondern durch einen
3–Morphismus ersetzt wird, der Assoziaeder genannt wird. Ganz allgemein 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
entsprechen k–dimensionalen Simplices, die Beziehungen zwischen
(k − 1)–dimensionalen Objekten beschreiben. So wird zum Beispiel
die Komposition g ◦ f von zwei Morphismen f und g durch die Wahl
eines 2–dimensionalen Simplex ∆2 beschrieben (siehe Diagramm).
f

A

B
g◦f

g

C

Komposition von Morphismen.
Unendlichkategorien sind noch etwas allgemeiner als n–Kategorien.
Bislang hat sich kein eindeutiges Axiomensystem für sie durchgesetzt. In der Literatur werden vornehmlich simpliziale Modelle von
höheren Kategorien und Unendlichkategorien studiert. Es erscheint
wünschenswert, sie intrinsisch zu definieren ohne auf Modelle zu rekurrieren.210
Unendlichkategorien besitzen Objekte und höhere k–Morphismen für
alle k ≥ 1. Die Rechenregeln und Beziehungen zwischen höheren
Morphismen sind, wie in den Fällen von 2– und 3–Kategorien oder
Bikategorien, festzulegen. So muss die Komposition von höheren Morphismen weder eindeutig noch strikt assoziativ sein. Aber es gilt das
Grundprinzip, dass die Wahlmöglichkeiten für nicht eindeutige höhere Morphismen in einem geeigneten Sinne zueinander äquivalent sind,
falls sie nicht eindeutig sind. Solche Kohärenzbedingungen unter k–
Morphismen werden durch (k + 1)–Morphismen gegeben. So wird im
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einfachsten Fall die Äquivalenz zweier Morphismen f, g : A −→ B
durch einen 2–Simplex beschrieben (siehe Diagramm).
idA

A

A

f

g

B

Äquivalenz zweier Morphismen f, g.
Unendlichkategorien sind in gewisser Weise der Grenzfall einer Hierarchie von (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 invertierbare
Äquivalenzen, falls k > r. Auch in Unendlichkategorien lässt sich
diese Einteilung vornehmen und es ergeben sich (∞, r)–Kategorien.
Meist sind in diesem Kontext (∞, 1)–Kategorien gemeint, wenn von
Unendlichkategorien gesprochen wird. 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
r=0 Menge Gruppoid
2–Gruppoid
r=1 Poset Kategorie (2, 1)–Kategorie
r=2
−
2–Poset
2–Kategorie
..
..
..
..
.
.
.
.

···
···
···
···

n=∞
(∞, 0)–Kategorie
(∞, 1)–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
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definiert sind. Ferner gibt es Homotopien zwischen Homotopien und
so weiter, so dass sich typische Merkmale einer Unendlichkategorie,
genauer einer (∞, 1)–Kategorie, ergeben.
Ein weiteres Beispiel einer Unendlichkategorie ist das Unendlichfundamentalgruppoid Π∞ (X) eines topologischen Raums X, das eine
Verallgemeinerung des Fundamentalgruppoids Π1 (X) ist. Dieses Objekt ist eine (∞, 0)–Kategorie, deren Objekte aus den Punkten von 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. Dies sind die Regeln für den inversen Pfad p−1 , 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.211
Es wurde versucht, höhere (n, r)– bzw. (∞, r)–Elementartopoi zu definieren. Solche Objekte müssen ähnliche Axiome wie gewöhnliche
Elementartopoi erfüllen.212
Modelle von Unendlichkategorien
Modelle von Unendlichkategorien werden in verschiedenen Varianten studiert, die Quasikategorien oder schwache Kan–Komplexe, vollständige Segalräume, Segalkategorien oder simpliziale Kategorien genannt werden.213 Als Modell für das Unendlichfundamentalgruppoid
Π∞ (X) eines topologischen Raums X mit genügend vielen reellen
Pfaden dient die simpliziale Menge Sing• (X). Dazu verwenden wir,
dass Sing• (X) zwar durch stetige Abbildungen ∆n −→ X für alle n entsteht, dass aber beispielsweise Homotopien zwischen Pfaden
eigentlich 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
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zwischen Pfaden und deren höhere Verallgemeinerungen wieder auf
stetige Abbildungen ∆n −→ X zurückführen lassen.
Kan–Komplexe sind nach Daniel Kan benannt und werden dadurch
definiert, dass die Existenz von Füllungen in Form eines n–Simplex
∆n für diejenigen Teilmengen Λin von ∂∆n garantiert ist, bei denen
aus ∂∆n die i–te Seite entfernt wurde, wobei 0 ≤ i ≤ n. Diese Bedingung sorgt dafür, dass alle Morphismen der Dimension n ≥ 1
invertierbar sind. Daher sind Kan–Komplexe Modelle von (∞, 0)–
Kategorien bzw. von Unendlichgruppoiden.
Die innere Teilmenge Λ12 wird durch zwei Morphismen f und g repräsentiert, die verknüpft werden können (siehe Diagramm). Die Füllung
wird durch Wahl einer Komposition g ◦ f realisiert.
f

B

A

g

C

Innere Teilmenge Λ12 in ∂∆2 .
Bei schwachen Kan–Komplexen wird gefordert, dass nur die inneren
Teilmengen Λin für 1 ≤ i ≤ n − 1 Füllungen besitzen. Infolgedessen
sind in schwachen Kan–Komplexen alle Morphismen der Dimension
n ≥ 2 invertierbar und schwache Kan–Komplexe sind Modelle von
(∞, 1)–Kategorien.
Kategorientheorie und der Raumbegriff
Die Entwicklung eines möglichst allgemeinen Raum– und Zahlbegriffs
ist ein Ziel innerhalb und außerhalb der Mathematik. Einer der vorherrschenden Trends ist die Kategorifizierung mathematischer Strukturen. Insbesondere (∞, 0)– und (∞, 1)–Kategorien sind die entscheidenden Strukturen, mit denen wir den Raum– und Zahlbegriff verallgemeinern können.
Wie wir gesehen haben, wird die Fundamentalgruppe π1 (X, ∗) auf
nützliche Weise zum Unendlichfundamentalgruppoid Π∞ (X) – einer
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(∞, 0)–Kategorie – ausgeweitet. Wie entstand diese Idee? Viele neuere Entwicklungen der Kategorientheorie in der Mathematik gehen auf
ein fast 600–seitiges Manuskript214 von Alexander Grothendieck zurück, dessen Anfang ein Brief an Daniel Quillen bildet, der vom 19.
Februar 1983 datiert ist. Durch dieses Manuskript wurde die Weiterentwicklung der Homotopietheorie und der (höheren) Kategorientheorie stark beeinflusst. Um die gleiche Zeit entstanden die Modellkategorien 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.
Alexander Grothendieck vermutete, dass jedes Unendlichgruppoid
äquivalent zu einem der Form Π∞ (X) ist. Unter Annahme dieser
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 konstruieren215 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 gewisse topologische Räume X sinnvoll ist. Für diverse interessante Situationen ist eine andere Vorgehensweise besser, um zu
einem Unendlichgruppoid Π∞ (X) zu gelangen. In der Algebraischen
Geometrie besitzen die zugrunde liegenden topologischen Räume fast
nie reelle Pfade. Es gibt jedoch eine alternative Definition eines entsprechenden simplizialen Objekts Π∞ (X), falls X ein algebraisches
Schema216 , ein algebraischer Raum217 oder ein algebraischer Stack218
ist. Es kann mit Hilfe der étalen Homotopietheorie und geeigneten
étalen – insbesondere unverzweigten – Überlagerungen von X konstruiert werden.219
Eichtheorien der mathematischen Physik verwenden häufig differenzierbare Stacks, auf denen Eichtransformationen in Form von Gruppoiden operieren und die physikalischen Eigenschaften, wie zum Beispiel die Lagrangefunktionen bei Yang–Mills–Theorien, erhalten.220
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Höhere n–Stacks, derivierte algebraische Räume, Locales und kondensierte Räume sind noch allgemeinere Raumtheorien, die ebenfalls
in der mathematischen Physik eine Rolle spielen, und denen allen
gemeinsam ist, dass sie Verknüpfungen mit Unendlichstrukturen besitzen und der Äquivalenzbegriff darin eine wesentliche Rolle spielt.221
Kondensierte Räume sind unter diesen Varianten besonders aussichtsreich, da sie viele Raumkonzepte vereinen. Sie werden definiert als
Funktoren
T : Proendliche Mengenop −−−→ Set,
welche die Garbenbedingung bezüglich einer geeigneten Topologie erfüllen. Jeder topologische Raum ist als kondensierter Raum darstellbar. Proendliche Mengen sind Limiten von sogenannten gerichteten
Systemen endlicher Mengen. Beispiele dafür bilden die p–adischen
ganzen Zahlen Zp = lim Z/pn Z, welche der Limes der endlichen Men←−
gen Z/pn Z für n ≥ 1 sind, oder die Zahlen Ẑ = lim Z/mZ als Limes
←−
aller Mengen Z/mZ für m ≥ 1.
Wenn wir topologische Räume X nicht nur bis auf Homotopie studieren wollen, sondern bis auf Homöomorphie, so bietet es sich an,
den Raum X durch den Elementartopos Sh(X) zu ersetzen, denn damit kann X rekonstruiert werden, falls X ein Hausdorffraum ist.222
Noch flexibler ist der Unendlichtopos Sh∞ (X) in Form einer (∞, 1)–
Kategorie von Unendlichgarben von Unendlichgruppoiden auf X. Solche verallgemeinerten Räume können trotz ihres Abstraktionsgrades
als effizienter Ersatz für klassische topologische Räume benutzt werden und bewahren dennoch die Eigenschaften traditioneller Raumbegriffe.
Allen verschiedenen Arten von verallgemeinerten Räumen lassen sich
Homologiegruppen und andere Invarianten zuordnen. Wir haben bereits die ganzzahligen singulären Homologiegruppen Hn (X, Z) eines
topologischen Raums oder einer Mannigfaltigkeit X kennengelernt.
Solche diskreten Homologiegruppen, insbesondere solche mit anderen Koeffizientensystemen als Z, enthalten primäre Invarianten von
X und von geometrischen Objekten auf X, wie zum Beispiel die
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Chernklassen 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. Verfeinerungen der Homologiegruppen, wie die differentielle Homologie
oder die Delignehomologie, erlauben die Definition sekundärer Invarianten, die die primären Invarianten verfeinern und noch präziser
manche Eigenschaften von Räumen und Garben beschreiben. In der
Physik spielen Chernklassen und ihre Verallgemeinerungen eine wichtige Rolle. Das einfachste Beispiel dafür ist der magnetische Fluss in
der Maxwelltheorie, der als Chernklasse c1 eines U (1)–Bündels ausgedrückt werden kann, wie Paul Dirac herausfand.
Es gibt algebraische Versionen der Homologiegruppen und der Homotopiegruppen algebraischer Schemata, die am besten durch die von
Vladimir Voevodsky und anderen entdeckte A1 –Homotopietheorie
verstanden werden können. Ein bekanntes Beispiel darunter bilden
die klassischen Chowgruppen CHi (X) eines Schemas X. Solche Gruppen werden auch motivische Homologiegruppen und Homotopiegruppen genannt, weil die von Grothendieck erdachten Motive imaginierte
Abstraktionen der homologischen Eigenschaften algebraischer Schemata sind. Voevodsky bewies mit Hilfe der A1 –Homotopietheorie Vermutungen der Arithmetik, wie die Milnorvermutung und die Bloch–
Kato Vermutung, und wurde dafür 2002 mit der Fieldsmedaille ausgezeichnet. Solche Resultate verbinden Perioden, Motive und andere Invarianten algebraischer Objekte mit zahlentheoretischen Fragestellungen, teilweise in Verallgemeinerung der Riemannschen Vermutung.223
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KAPITEL 8

Typentheorie
Aus der Entdeckung der Antinomien der Mengenlehre zog Bertrand
Russell die Schlussfolgerung, dass eine Hierarchisierung mathematischer Objekte notwendig ist. Als Ausweg erfand er die Typentheorie.
Seine Ideen gingen in das Buch „Principia Mathematica” mit Alfred
North Whitehead ein. Die Darstellung darin wirkte kompliziert und
setzte sich zunächst nicht durch. Leon Chwistek und Frank P. Ramsey versuchten, einige dieser Probleme zu beheben und schufen die
einfache Typentheorie. Jedoch machte erst ein Artikel von Alonzo
Church diesen Ansatz unter Verwendung des λ–Kalküls allgemein
bekannt.224
Per Martin–Löf hat die einfache Typentheorie ab etwa 1971 weiterentwickelt und die intuitionistische abhängige Typentheorie als eine mögliche Grundlage der Mathematik neben der Mengenlehre und
der Kategorientheorie aufgebaut. Er hat auch philosophische Arbeiten geschrieben, in denen er die Kantsche Theorie der synthetischen
Urteile mit der Typentheorie und Gödels Unvollständigkeitssätzen in
Verbindung brachte.225 Ein Fragment erster Ordnung der abhängigen
Typentheorie, das Folds genannt wird, hat Mihály Makkai um 1995
entwickelt.
Der Gleichheitsbegriff spielt in der abhängigen Typentheorie eine bedeutende Rolle. In den anfänglichen Versionen war dieser extensional226 formuliert und damit eng gefasst. Spätere Versionen beinhalteten einen intensionalen Identitätstyp, der Martin–Löfs wichtigste
und einflussreichste Idee war. Das Begriffspaar intensional versus extensional hängt mit Freges Unterscheidung von Sinn und Bedeutung
zusammen.
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Seit Anfang unseres Jahrhunderts wurde die Theorie von Martin–Löf
zur Homotopietypentheorie (engl. homotopy type theory oder univalent foundations) erweitert, die der abhängigen Typentheorie eine
topologische Interpretation verleiht. Dies passt mit dem Charakter
der Martin–Löfschen Typentheorie gut zusammen, führt zu einer intuitiveren Anschauung und ist eine Inspiration für die Weiterentwicklung der Typentheorie. Eine andere Konsequenz der Martin–Löfschen
Typentheorie und ihrer Varianten ist die Möglichkeit, maschinell Beweise zu verifizieren. Daraus ergeben sich interessante Zukunftsperspektiven für die Mathematik und ihre Anwendungen.227
Martin–Löf–Typentheorie
Eine grundlegende Notation der Typentheorie bilden Urteile der Form
a : A.
Darunter verstehen wir einen Term a, der dem Typ A angehört. Zwei
Terme 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 engste mögliche Form der
Gleichheit in der Typentheorie.
Im Gegensatz zur Mengenlehre werden durch das Urteil a : A intensionale Konstruktionen in der Typentheorie vermieden. Ist ein Term
a gegeben, so ist in der Regel auch der zugeordnete Typ A festgelegt,
den a bewohnt, d.h. jeder Term a hat einen wohlbestimmten Typ.
In der Mengenlehre ist dies ganz anders, denn ein Element a kann
Element mehrerer Mengen sein. Die mengentheoretischen Operationen ∩ und ∪ sind offensichtlich intensional. Sie 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 Term bewohnt wird. Darüber hinaus
gibt es den zweielementigen Booleschen Typ Bool der klassischen
Wahrheitswerte
Bool = {wahr, falsch} = {>, ⊥}.
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Die wichtigste grundlegende Typenkonstruktion für je zwei Typen
A, B ist der extensionale Abbildungstyp
(A −−−→ B),
der aus Abbildungen oder Funktionen f : A −→ B besteht. Dies ist
ein primitiver Typ, d.h. er ist nicht aus den restlichen Strukturen
der Theorie definierbar. In der Mengenlehre ist der Abbildungstyp
nicht primitiv, weil Abbildungen durch ihren Graphen als Teilmenge
definiert werden können. Abbildungen f : A −→ Bool werden auch
Prädikate genannt.
Jede Abbildung f entspricht einer 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 überein,
so sind sie noch nicht notwendig gleich. Eine solche Forderung, die
Funktionsextensionalität genannt wird und in der Mengenlehre gültig
ist, folgt a priori nicht aus der Typentheorie, sondern nur mit zusätzlichen Voraussetzungen wie dem Univalenzaxiom von Voevodsky. In
der intuitionistischen Version der Typentheorie ist die Abbildungsvorschrift konstruktiv gegeben. In der Tat ist f im Fall A = B = N
immer eine berechenbare Funktion.228
Mit Hilfe des Abbildungstyps können Typen zueinander in Beziehung
gesetzt werden. Zum Beispiel gibt es eine Folge von Abbildungen
zwischen Zahlsystemen229
N −→ Z −→ Q −→ R −→ C −→ H −→ O
unter denen der Term 5 : N auf seine jeweiligen Bilder 5Z , 5Q , 5R usw.
gesandt wird, die wir der Einfachheit halber auch mit 5 bezeichnen.
Eine weitere Anwendung dieses Typs ist die Möglichkeit der Definition eines Potenztyps als Abbildungstyp
Pot(A) = (A −→ Bool).
Dadurch werden alle entscheidbaren Subtypen B von A klassifiziert,
die einem Prädikat χ : A −→ Bool entsprechen, das den Wert wahr
auf B annimmt.
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Wie in der Mengenlehre gibt es den Typ des (binären) Produkts
A×B
und der (binären) Summe
A + B.
Im ersteren Fall sind die Terme durch Paare (a, b) mit a : A und b : B
gegeben, im zweiten Fall erfüllt ein Term c : A + B entweder c : A
oder c : B.
Universen und Familien von Typen
Wie in der Mengenlehre erzeugt die imprädikative Annahme eines
Typs aller Typen ein zur Russellschen Antinomie analoges Paradoxon, wie Jean–Yves Girard angemerkt hat. Martin–Löf und andere
entwickelten in den vergangenen 50 Jahren prädikative und imprädikative paradoxiefreie Versionen unter Verwendung von typentheoretischen Universen. Grothendieckuniversen wurden von Alexander
Grothendieck eingeführt, um mengentheoretische Probleme in der
Kategorientheorie anzugehen. Sie basieren auf der Annahme stark
unerreichbarer Kardinalzahlen.230
Die in der Typentheorie postulierten Universen U bilden selbst Typen, die von gewissen Typen A : U als Terme bewohnt werden. Universen werden in einer gegebenen Typentheorie häufig aufsteigend
nach Größe in einer endlichen oder sogar unendlichen Folge
U : U 0 : U 00 : U 000 : · · ·
iteriert, die jeweils Terme im nächstfolgenden Universum darstellen,
d.h. U ist ein Typ innerhalb des Universums U 0 , dieses wiederum
in U 00 und so weiter. Nützliche Eigenschaft von Universen U sind,
dass damit erstens Familien von Typen definiert werden können und
zweitens Typen zu Termen A, B : U werden und damit innerhalb von
U verglichen werden können. Eine solche Folge von Universen erzeugt
einen hohen Grad an Flexibilität in der Typentheorie. In der Regel
wird mindestens ein weiteres Universum U 0 gefordert mit U : U 0 , um
gewisse Typkonstruktionen in U zu ermöglichen.
154

Eine Familie von Typen B(x) mit dem Parameter x : A ist unter
diesen Voraussetzungen durch eine Funktion
B : A −−−→ U
gegeben, wobei U ein gegebenes Universum ist. Geometrisch wird
eine Familie, wie in der Figur angedeutet, als Deformation illustriert,
bei der die Typen B(x) : U in Abhängigkeit von x : A variieren.

Familie von Typen B(x) für drei Werte von x : A.
Was lässt sich über die Existenz von typentheoretischen Universen
und damit von Typen sagen? Die Typentheorie ist ein syntaktisches
Gebilde, so dass der Begriff der Existenz für Objekte in Typentheorien – zumindest aus einer nominalistischen Position heraus – gegenstandslos ist. Dagegen ist die Konsistenz, d.h. die Widerspruchsfreiheit, solcher deduktiven Systeme die entscheidende Frage. Die Existenz wird häufig in einem semantischen Kontext bei mengentheoretischen oder kategoriellen Modellen thematisiert. Unserer Meinung
nach ist jedoch auch dort die Existenz im Vergleich zur Konsistenz
eine untergeordnete – wenn nicht gar irrelevante – Frage. Zur Lösung der Konsistenzfrage bieten sich Axiome an, die auf sehr großen
transfiniten Kardinalzahlen beruhen. Diese Antwort verschiebt das
Problem allerdings auf die Konsistenzfrage in deduktiven Systemen,
die solche Zahlen beschreiben können, und macht es nicht unbedingt
leichter.
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Abhängige Typen
Der Funktionstyp lässt sich wesentlich verallgemeinern, was zum Begriff der abhängigen Typen führt. Der abhängige Funktionstyp
Y
B(x)
x:A

wird gegeben durch eine Familie von Typen B(x), also durch eine
Funktion
B : A −−−→ U
in ein gegebenes Universum U mit B(x) : U . Ein Term
Y
s:
B(x)
x:A

im abhängigen Funktionstyp ist eine verallgemeinerte Abbildung s,
die jedem x : A ein s(x) : B(x) zuordnet, sonst aber ähnliche Rechenregeln wie Abbildungen besitzt. Sie wird gelegentlich unter Verwendung des λ–Kalküls von Church auch als
s = λx.s(x)
notiert. Ist B(x) = B eine konstante Familie, so ergibt sich der Spezialfall des Abbildungstyps
Y
B = (A −→ B).
x:A

Der abhängige Paartyp
X

B(x)

x:A

entsteht aus einer Familie B(x) als Verallgemeinerung des Produkttyps A × B. Terme darin sind Paare (x, y) mit y : B(x) für ein x : A.
Es gibt eine kanonische Projektionsabbildung
X
pr :
B(x) −−−→ A
x:A
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auf den ersten Faktor. Der binäre Produkttyp
X
B =A×B
x:A

entsteht im Spezialfall, dass B(x) = B konstant ist.
Identitätstypen
Ein wichtiger neuer Typ ist der Identitätstyp, der mit
IdA (a, b) oder mit (a =A b)
bezeichnet wird. Er ist ein primitiver Typ wie der Abbildungstyp und
hängt von der jeweiligen Typentheorie ab. Falls er von einem Term p
bewohnt wird, so drückt p eine propositionelle Gleichheit zwischen a
und b aus. Diese ist eine Abschwächung der definitorischen Gleichheit
a ≡ b, die ausdrückt, dass a und b den selben Term bezeichnen. Die
Terme p : IdA (a, b) stellen wir uns als Pfade p von a nach b vor. Die
definitorische Gleichheit entspricht dabei dem konstanten Pfad.
Der Identitätstyp ist ein Beispiel eines induktiven Typs, von denen
wir weitere kennenlernen werden. Er repräsentiert das Konzept eines
Polymorphismus aus der theoretischen Informatik, denn dieser Typ
hängt zwar vom Typ A ab, tut dies aber auf universelle Weise. Der
Typ IdA (a, a) ist immer bewohnt durch einen kanonischen Term refla ,
dem konstanten Pfad. Der Identitätstyp IdA ohne vorgegebenes Paar
(a, b) kann als abhängiger Typ
X
IdA =
IdA (a, b) −−−→ A × A
(a,b):A×A

aufgefasst werden und wird Pfadraum von A genannt. Wie in der Topologie erfüllen der konstante Pfad refla , die Verknüpfung von Pfaden
q ◦ p und der inverse Pfad p−1 in der Martin–Löf–Typentheorie folgende Beziehungen vermöge geeigneter Abbildungen:
1 −−−→ IdA (a, a),
IdA (a, b) × IdA (b, c) −−−→ IdA (a, c),
IdA (a, b) −−−→ IdA (b, a).
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Die Formeln
p−1 ◦ p = refla ,
p ◦ p−1 = reflb ,
(p ◦ q) ◦ r = p ◦ (q ◦ r),
gelten nicht unter definitorischer Gleichheit, sondern nur bei Verwendung des zweifach iterierten Identitätstyps. Diese Art von höheren
Bedingungen bildet die Struktur eines Unendlichgruppoids Π∞ (A),
das jedem Typ A zugeordnet ist.231
Induktive Typen
Wir werden nun die Beispiele N, S1 und I 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 noch allgemeinerer Form,
die manchmal als W –Typen oder höhere induktive Typen bezeichnet
werden.
Beginnen wir mit dem Typ der natürlichen Zahlen N. Dies ist ein
rekursiver Typ, gegeben durch den Konstruktor
(
0 : N,
N=
S : N −→ N (Nachfolgeabbildung).
Ähnlich wie bei Dedekind wird bei diesem Typ nur das Anfangselement 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
(
0 : S1 (Basispunkt),
1
S =
loop : IdS1 (0, 0) (Schleifenerzeuger),
d.h. durch Postulation eines Basispunkts und einer Schleife, die den
Kreis definieren, eingeführt wird. Es ist zu beachten, dass dieser Kreis
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nur einen Punkt 0 enthält. In ähnlicher Weise kann das Intervall I
durch
(
0, 1 : I (Anfangs– und Endpunkt),
I=
path : IdI (0, 1)
eingeführt werden. Die Reihenfolge hier ist umgekehrt wie in der Topologie, 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 Existenzaussage für diese drei Typen N, S1 und I wird durch ihre
Definition nicht intendiert, sondern sie sind freie induktive Konstruktionen, 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.232
Typentheorie als deduktives System
Typentheorien können als deduktive Systeme mit geeigneten Urteilen und Schlussregeln aufgefasst werden. Diese sind eng verwandt mit
dem Formalismus des sogenannten Kalküls induktiver Konstruktionen (engl. calculus of inductive constructions) von Thierry Coquand
und Gérard Huet.233 Als Grundlage dafür dienen 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 Kontexte einer Typentheorie T bilden die syntaktische Kategorie ST , die zu einer abhängigen
Typentheorie auf natürliche Weise assoziiert ist. Ihre Morphismen
entstehen aus naheliegenden Zuordnungen zwischen Kontexten, die
auf Pfeile zwischen Typen zurückgehen.234
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Die grundlegendsten Urteile in einer Typentheorie mit einem gegebenen Universum U sind bei Verwendungen von Kontexten Γ in der
Tabelle abgebildet.
Γ`A:U
Γ`a:A
Γ ` a ≡A b
Γ ` A ≡U B

Typ
Term
Definitorische Gleichheit von Termen
Definitorische Gleichheit von Typen

Grundlegende Urteile der Typentheorie.
Neben diesen elementaren Fällen können Urteile durch Regeln entstehen, die wir im Folgenden in vereinfachter Form vorstellen wollen. Es gibt Formationsregeln (Form) für die Erzeugung von Typen, Einführungs– (Intro) und Beseitigungsregeln (Elim) für Terme
in Typen sowie Berechnungsregeln (Comp) für das Einsetzen von
Argumenten in Typkonstruktionen. Ein Teil dieser Regeln ist in der
Typentheorie unter den Bezeichnungen α–Konversion (Substitution),
η–Konversion (Funktionsextensionalität bzw. Π–Intro und Π–Elim)
sowie β–Reduktion (Einsetzen von Argumenten bzw. Π–Comp) bekannt.
Diese vier Regeln werden im Fall des abhängigen Typs Πx:A B(x) in
der folgenden Liste unter Verwendung des λ–Kalküls beschrieben:
Γ ` A : U Γ, x : A ` B(x) : U
Q
Π − Form:
Γ ` x:A B(x) : U
Γ, x : A ` b(x) : B(x)
Q
Π − Intro:
Γ ` b = λx.b(x) : x:A B(x)
Q
Γ ` s : x:A B(x) Γ ` a : A
Π − Elim:
Γ ` s(a) : B[ xa ]
Γ, x : A ` b(x) : B(x) Γ ` a : A
Π − Comp:
Γ ` (λx.b(x))(a) ≡ b[ xa ] : B[ xa ]
Im Fall des induktiven Identitätstyps ergeben sich folgende Regeln,
wobei C(a, b, p) als Typ abhängig von a, b : A und p : IdA (a, b) ist
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und Terme der Form c(a, b, p) : C(a, b, p) enthält:
Γ`A:U Γ`a:A Γ`b:A
Id − Form:
Γ ` IdA (a, b) : U
Γ`a:A
Id − Intro:
Γ ` refla : IdA (a, a)
Γ ` a, b : A Γ ` p : IdA (a, b) Γ ` ca : C(a, a, refla )
Id − Elim:
Γ ` indA (a, b, p, ca ) : C(a, b, p)
Γ ` a : A Γ, z : A ` c(z) : C(z, z, reflz )
Id − Comp:
Γ ` indA (a, a, refla , c[ az ]) ≡ c[ az ] : C(a, a, refla )
Dabei ist die dritte Regel die Pfadinduktionsregel von Martin–Löf, die
eine weitreichende Verallgemeinerung der Leibnizschen Invarianzregel
darstellt.
Der induktive Typ N der natürlichen Zahlen hat folgende Regeln,
wobei C(x) als Typ abhängig von x : N ist:
N − Form:

`N

N − Intro:

`0:N

Γ`n:N
Γ ` S(n) : N

N − Elim:

Γ ` c0 : C[ x0 ] Γ, x : N, y : C ` cS(x) : C[ S(x)
] Γ`n:N
x
Γ ` indN (c, n) : C[ nx ]

N − Comp0 :

Γ ` c0 : C[ x0 ] Γ, x : N, y : C ` cS(x) : C[ S(x)
]
x
0
Γ ` indN (c, 0) ≡ c0 : C[ x ]

N − CompS :

Γ ` c0 : C[ x0 ] Γ, x : N, y : C ` cS(x) : C[ S(x)
] Γ`n:N
x
Γ ` indN (c, S(n)) ≡ cS(n) : C[ S(n)
]
x

Die Schlussregeln für die restlichen Typen finden sich in der Literatur.235
Typentheorie und Logik höherer Stufe
Die Typentheorie wird als Logik höherer Stufe bezeichnet, denn die
interne Logik einer gegebenen Typentheorie verallgemeinert die Logik
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erster, zweiter, dritter Stufe und so weiter. In der Logik zweiter Stufe
können die Quantoren, im Gegensatz zur Logik erster Stufe, über
Prädikatenvariablen ϕ und damit über Teilmengen A
A = {x | ϕ(x)}
von Individuenbereichen variieren, die von der Variablen x durchlaufen werden.236 Die Logiken dritter und höherer Stufe verallgemeinern
dies zu allgemeineren Iterationen solcher Situationen.
Die Typentheorie beinhaltet höhere Logik durch die Curry–Howard–
oder auch Curry–Howard–Lambek–Korrespondenz. Sie wird mit dem
englischen Ausdruck „propositions are types” umschrieben, denn sie
setzt Typen und Propositionen gleich. Dabei wird jede logische Proposition P als der Typ P ihrer Beweise aufgefasst. Zum Beispiel ist die
Proposition a =A b beweisbar, wenn durch die Regeln ein p : IdA (a, b)
bestimmt werden kann. Umgekehrt wird jedem Typ A die Proposition zugeordnet, welche die Information ausdrückt, ob A bewohnt
ist oder nicht. Eine Proposition ist ein beweisbares Theorem, falls
der zugehörige Typ P durch einen Beweis p : P bewohnt ist. Dies
ist offenbar ein konstruktiver Beweisbarkeitsbegriff und p : P wird
gemäß der englischen Maxime „proofs are programs” als Programm
aufgefasst. In diesem Sinne ist die Typentheorie dem Code einer Programmiersprache vergleichbar. Jedem Typ A lässt sich ein reduzierter
Typ ||A|| zuordnen, der echte Proposition genannt wird. Falls A bewohnt ist, wird ||A|| von genau einem Term bewohnt, andernfalls ist
es der leere Typ. Logische Verknüpfungen in Aussagen entsprechen
Typenkonstruktionen in der abgebildeten Tabelle.237
⊥ > P ∨Q P ∧Q P ⇒Q
¬P
∃a:A P (a) Q
∀a:A P (a)
P
0 1 P +Q P ×Q P →Q P →0
P
(a)
a:A
a:A P (a)
Die Curry–Howard–Korrespondenz.
Die Korrespondenz ist so zu verstehen, dass zum Beispiel die logische
Verknüpfung P ∧ Q zweier Propositionen genau dann beweisbar ist,
wenn P ×Q und somit sowohl P als auch Q bewohnt sind. Die Typen
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P
P + Q und a:A P (a) sind keine echten Propositionen, da beispielsweise ein r : P + Q die irrelevante Information beibehält, ob r in P
oder in Q lebt. Deshalb entsprechen sich genauer
P ∨ Q = ||P + Q|| und ∃a:A P (a) = ||Σa:A P (a)||.
Ein anderes illustratives Beispiel ist die Implikation
¬A ∧ ¬B =⇒ ¬(A ∨ B),
die dem Typ
P : (A −→ 0) × (B −→ 0) −→ (A + B −→ 0)
238

entspricht. In der Typentheorie muss folglich keine Form der Logik zugrunde gelegt werden, denn die logischen Begriffe sind bereits
integriert, wie die Tabelle es andeutet.
In den letzten Jahren wurden Beweisassistenzsysteme wie Agda, Coq,
Isabelle, Lean und andere entwickelt, mit denen Beweise und die Verifikation von Software mit maschineller Unterstützung in der intuitionistischen Martin–Löf–Typentheorie nachweislich korrekt durchgeführt werden kann. Solche Systeme unterstützen die Arbeit durch
sinnvolle Befehle. Der Vierfarbensatz, der Satz von Feit–Thompson
und die Keplervermutung wurden 2005, 2012 bzw. 2017 mit Coq
formalisiert. Die Überprüfung eines mathematischen Problems von
Peter Scholze, das Liquid–Tensor–Experiment genannt wird, wurde
2021 von Johan Commelin und anderen mit Lean durchgeführt. Solche Möglichkeiten motivierten Vladimir Voevodsky, sich mit Typentheorie zu beschäftigen, weil die Komplexität mathematischer Beweise häufig schwer zu entdeckende Fehler verursacht.239
Gödels System T
Eine kleine, quantorenfreie Typentheorie mit interessanten Anwendungen ist Gödels System T . Mit dessen Hilfe hat er 1958 in einem
Artikel in der Zeitschrift Dialectica die relative Konsistenz der Arithmetik gezeigt.240 Gödel war der Meinung, dass T die von Hilbert
und ihm selbst erhoffte Erweiterung der finiten Methode realisiert
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und intuitiv zugänglicher ist als die Wohlordnung von Ordinalzahlen
α < ε0 , welche die Konsistenz der Arithmetik impliziert.
Das System T enthält den induktiven Typ natürlicher Zahlen N und
ist abgeschlossen unter Abbildungen und binären Produkten A × B
inklusive ihren beiden Projektionen. Ferner enthält T eine sehr allgemeine Rekursionsvorschrift, so dass T alle berechenbaren Funktionen
f : Nn −→ N repräsentiert, die durch transfinite Rekursion über Ordinalzahlen α < ε0 entstehen. Die Ackermann–Péter–Funktion ist ein
Beispiel für eine Funktion, die nicht primitiv rekursiv ist und dennoch durch eine transfinite Rekursion beschrieben werden kann. Als
Schlussregeln werden die Regeln des Kalküls induktiver Konstruktionen gefordert, sofern sie auf T zutreffen.
Das System T erlaubt die sogenannte Dialectica–Interpretation der
Heytingarithmetik. Dazu ordnete Gödel jeder arithmetischen Formel
ϕ(z) durch einen induktiven Prozess eine Formel
ϕD = ∃x∀y ϕD (x, y, z)
zu, wobei ϕD eine quantorenfreie Formel in T ist. Zusätzlich gilt, dass
für jeden intuitionistischen Beweis von ϕ(z) in der Heytingarithmetik
ein Term t = t(z) in T existiert, so dass es innerhalb von T einen
Beweis von ϕD (t, y, z) gibt. Mit Hilfe der doppelten Negation ergibt
sich damit eine Interpretation der Dedekind–Peano–Arithmetik in T .
Topologische Interpretation
Martin Hofmann und Thomas Streicher fanden um 1994 heraus, dass
die Martin–Löf–Typentheorie eine homotopisch motivierte Interpretation mit nichttrivialen Identitätstypen zulässt, indem sie einen Zusammenhang mit Gruppoiden herstellten. Einige Jahre später trugen
Steve Awodey, Michael Warren, Vladimir Voevodsky und andere zur
Entwicklung der Typentheorie weitere Bausteine bei, wodurch am
Ende die Homotopietypentheorie entstand. Typen A werden darin
als topologische Räume interpretiert und Abbildungen A → B als
stetige Abbildungen.241
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P
Die topologische Interpretation des abhängigen Paartyps x:A B(x)
ist ein topologischer Raum zusammen mit einer stetigen Projektionsabbildung
X
pr :
B(x) −−−→ A,
x:A
−1
so dass die Fasern prQ
(x) den Typen B(x) entsprechen. Der abhängige Abbildungstyp x:A B(x) kann als Raum von stetigen Schnitten
dieser Projektionsabbildung interpretiert werden.
Der Identitätstyp IdA (a, b) in der Typentheorie wird in der Homotopietypentheorie als Raum von Pfaden zwischen a und b interpretiert
und der Typ
X
IdA =
IdA (a, b)
(a,b):A×A

als Pfadraum von A. Unter Verwendung konstanter Pfade und Unterscheidung von Anfangs– und Endpunkten bekommen wir eine Sequenz von Pfeilen
A −−−→ IdA −−−→ A × A.
Wird ein Anfangspunkt a festgehalten, so entsprechen die Pfadräume
IdA (a, −) kontrahierbaren topologischen Räumen, wobei die Homotopie zum Punktweg refla über die Parametrisierung jedes Pfades verläuft. Diese Tatsache erklärt, warum die Pfadinduktionsregel gültig
ist. Der iterierte Identitätstyp
IdIdA (a,b) (p, q)
zwischen zwei Pfaden p, q : IdA (a, b) wird als Homotopie zwischen p
und q, also als Pfad im Pfadraum interpretiert.
Die topologische Interpretation der Martin–Löfschen Typentheorie
hat Anwendungen in der Homotopietheorie selbst. Dies zeigt auf verblüffende Weise die Einheit der Mathematik durch die Verbindung
zwischen Homotopietheorie und den Grundlagen. Es ist wichtig zu
verstehen, dass sich diese Interpretation erst in topologisch orientierten semantischen Modellen manifestiert. Die Typentheorie kann auch
ohne solche Vorstellungen definiert und benutzt werden. Es scheint
aber so zu sein, dass die Natur der Typentheorie besonders gut zur
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Geltung kommt, wenn Typen als topologische Räume angesehen werden.
Propositionen, Mengen und die h–Stratifikation
Vladimir Voevodsky hat eine Hierarchie für Typen definiert, die nach
Homotopieniveaus geordnet ist. Mit Hilfe iterierter Identitätstypen
werden damit die echten Propositionen und Mengen verallgemeinert.
Er beginnt damit, im untersten Niveau h = −2 einen Typ A als
punktförmig zu bezeichnen, falls
XY
IdA (x, y)
x:A y:A

bewohnt ist, d.h. 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. die echte
Proposition der Kontrahierbarkeit von A zu einem Punkt, in Zeichen
iscontr(A), ist erfüllt.242

x
y
Punktförmige Menge zentriert in x.
Allgemein definieren wir rekursiv
A hat Niveau n + 1 : Für alle x, y : A hat IdA (x, y) Niveau n.
Damit werden im Niveau h = −1 die echten Propositionen A durch
die Bedingung
Für alle x, y : A ist IdA (x, y) punktförmig
definiert. Daraus folgt, dass alle a : A propositionell zueinander gleich
sind und damit entweder A ' 0 unbewohnt ist oder A ' 1 bewohnt
ist und alle Pfadräume IdA (x, y) für x, y : A trivial sind.243
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Auf diese Weise bekommen wir eine h–Stratifikation auf allen Typ,
die für h ≥ 0 der Stratifikation durch Homotopietypen entspricht. Typen A im Niveau h = 0 werden Mengen genannt. Woran liegt das?
Nach Definition sind in diesem Fall für je zwei Terme a, b : A die Identitätstypen IdA (a, b) echte Propositionen. In der topologischen Interpretation sind alle Pfadräume IdA (a, b) somit leer oder punktförmig,
d.h. es gibt keine nichttrivialen Pfade oder andere höhere homotopische Information. Die Kollektion aller Zusammenhangskomponenten
bildet somit einen topologischen 0–Typ, also eine disjunkte Vereinigung punktförmiger Räume, der sich als Menge interpretieren lässt.
Die Typen Bool und N sind Mengen in diesem Sinne.
Die Typen im Niveau h = 1 lassen sich als Gruppoide verstehen und
nicht als Kategorien, wie vermutet werden könnte. In der topologischen Interpretation bedeutet dies, dass es nichttriviale Pfade gibt,
aber Pfade zwischen Pfaden trivial sind. Der Typ Grp aller Gruppen
ist ein echtes Gruppoid im Niveau h = 1, da Gruppen unterschiedliche Isomorphismen haben können, und ist damit keine Menge. Die
höheren Typen im Niveau h ≥ 2 sind durch h–Gruppoide gegeben,
die topologische h–Homotopietypen repräsentieren.
Isomorphie und Äquivalenz
Der Begriff des Isomorphismus in der Mathematik ist äußerst wichtig
und omnipräsent. Zwei Objekte A und B in einer gegebenen Kategorie 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 Identitätsabbildungen 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
167

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.
Auch wenn dieses Beispiel einfach erscheint, sind in vielen Konstruktionen der modernen Mathematik mit Isomorphismen Komplikationen verbunden. Dort sollen möglichst isomorphe Objekte identifiziert
werden, ohne dass konkrete Identifikationen bekannt oder eindeutig
sind. Ein gutes Beispiel dafür ist das Homöomorphieproblem in der
Topologie. Die Frage, ob zwei topologische Räume X und Y isomorph sind, oder gleichbedeutend homöomorph sind, ist ein unentscheidbares Problem nach einem Satz von Markov. Selbst wenn X
und Y isomorph sind, ist ein konkreter Isomorphismus in der Regel
nicht leicht anzugeben. Andererseits ist die Zusatzinformation, die
in vorhandenen Isomorphismen steckt, oft sehr wichtig, wie wir bei
den Unendlichfundamentalgruppoiden gesehen haben. Beim Studium
solcher Dinge wird klar, dass der Begriff der Gleichheit eine tiefe philosophische Bedeutung hat. In der Martin–Löf–Typentheorie drückt
sich dies im Vorhandensein der Identitätstypen aus.
In der Typentheorie kann für zwei gegebene Typen A, B in einem
Universum U der Isomorphietyp
Iso(A, B) oder (A ∼
= B)
und der Äquivalenztyp
Eq(A, B) oder (A ' B)
definiert werden. Der Isomorphietyp Iso(A, B) wird – wie wir es am
Anfang dieses Kapitels für Kategorien gemacht haben – durch das
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Vorhandensein zueinander inverser Abbildungen f : A −→ B und
g : B −→ A definiert. Die natürliche Abbildung
IdU (A, B) −−−→ Iso(A, B).
zwischen Identitätstyp und Isomorphietyp ist im Fall von Mengen
(im Sinne der Typentheorie) ein Isomorphismus.244 In der Typentheorie wird eine Abbildung f : A −→ B als Äquivalenz bezeichnet,
in Zeichen A ' B, falls alle Homotopiefasern
X
IdB (f (a), b)
hfiber(f, b) =
a:A

von f für jedes b kontrahierbar sind. Dies entspricht topologisch einer
schwachen Homotopieäquivalenz und definiert den Äquivalenztyp
X Y
iscontr(hfiber(f, b)).
Eq(A, B) =
f :A→B b:B

Eine Äquivalenz f : A −→ B lässt sich auch dadurch charakterisieren,
dass es zu f rechts– und linksinverse Abbildungen g, h : B −→ A gibt,
so dass die Typen
Id(A→A) (h ◦ f, idA ) und Id(B→B) (f ◦ g, idB )
beide bewohnt sind.
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.245 Dieses Axiom ist keine in die Typentheorie eingebaute Regel wie die restlichen, sondern ein Axiom, das nachträglich
auferlegt werden muss. 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.
Für zwei Typen A, B in einem Universum U gibt es immer eine Abbildung246
v : IdU (A, B) −−−→ Eq(A, B).
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Das Univalenzaxiom besagt, dass die Abbildung v selbst eine Äquivalenz in einem höheren Universum U 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 der Isomorphie 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.247 Topologisch gesehen ist dieses Prinzip
trivial, denn die Zuordnung A 7→ P (A) nimmt diskrete Werte ⊥ und
> an und ist stetig. Hieraus folgt sogar die scheinbar stärkere Aussage
A ' B =⇒ A = B,
die aus der Inversen v −1 der Abbildung v (bis auf Homotopie) resultiert. Die lässt sich so interpretieren, dass Äquivalenzen zu Identitäten
hochgestuft werden können.
Die Hierarchie der Identitäts–, Isomorphie– und Äquivalenztypen bietet Raum für einige offene Fragen. So ist zum Beispiel nicht klar,
ob diese drei Begriffe erschöpfend sind, oder ob es weitere nützliche
Äquivalenzen gibt. Eine wichtige Frage ist, wie das Univalenzaxiom
in einer kategoriellen semantischen Interpretation der Typentheorie
zu formulieren ist und für welche Semantiken es überhaupt gilt.248
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KAPITEL 9

Semantik und Wirklichkeit
In heutigen Gesellschaften ist der Prozess der Wahrheitsfindung mit
Schwierigkeiten verbunden. Die Wahrheit von wissenschaftlichen Thesen muss ständig hinterfragt werden, weil wir ihr nur in Einzelschritten näher kommen und selbst der Wissenschaftsbetrieb nicht fehlerfrei arbeitet. Im nichtwissenschaftlichen Bereich sind komplexe oder
konditionale Aussagen schwer zu vermitteln und manche Erkenntnisse 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 Unentscheidbarkeit und Unvollständigkeit. Wahrheitsfindung ist dennoch
unumgänglich. Die Suche nach einem philosophischen Wahrheitsbegriff geht weit vor Leibniz zurück. Welche Qualität dieser Begriff hat,
beschreibt Thomas Grundmann in Anlehnung an die Korrespondenztheorie in seinem Buch über Erkenntnistheorie:
Der Begriff der Wahrheit ist streng genommen kein
erkenntnistheoretischer Begriff. Er greift eine Relation 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.249
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Im Lauf der Jahrhunderte entstand eine äußerst reichhaltige Literatur mit zum Teil kontroversen Definitionen von Wahrheit, in denen Wahrheitsträger und Wahrmacher unterschiedlich aufgefasst werden.250 Wir werden die meisten dieser Theorien vollständig vernachlässigen und konzentrieren uns auf die sprachanalytischen semantischen Wahrheitstheorien.
Letztere wurden von Tarski im 20. Jahrhundert mit Hilfe formaler
Sprachen eingeführt. Seine Methode führte zum Konzept der Semantik, die über das Konzept einer Metasprache definiert sind, die
reichhaltiger als die gegebene Objektsprache ist.251 Eine geeignete Semantik veranschaulicht die Mathematik und vereinfacht dadurch das
Verständnis. In der Mathematik wird häufig die Mengenlehre mit
den Zermelo–Fraenkel–Axiomen oder die Kategorientheorie als Metasprache verwendet. Daraus entstand das Gebiet der Modelltheorie.
Dies ist aber nur eine Wahlmöglichkeit von vielen, denn Formen der
Typentheorie, der Kategorientheorie oder der Mengenlehre können
sowohl als Objekt– wie auch als Metasprache genutzt werden und
sind gegenseitig interpretierbar. Die Konsistenzfrage einer gegebenen
Theorie wird dabei nicht einfacher, denn reichhaltigere Sprachen erschweren diese Frage eher, als sie zu lösen. Insofern 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 strukturelle Sichtweise auf die Grundlagen der Mathematik. Der damit zusammenhängende semantische Wahrheitsbegriff ermöglicht – im Zusammenspiel mit dem Äquivalenzbegriff – Einsichten, die im Hinblick
auf natur– und wissenschaftsphilosophische Fragen relevant sind.
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
Naturwissenschaftler. Plinius der Ältere schrieb, dass Anaximander
die Tür zur Natur aufgestoßen habe:
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Rerum fores aperuisse, Anaximander Miletus traditur primus.252
In einem seiner Bücher hat Carlo Rovelli anschaulich geschildert, wie
die Entwicklung der Naturwissenschaften durch Anaximander einen
enormen Aufschwung nahm, weil dieser tradierte fehlerbehaftete Ansichten durch naturwissenschaftliche Denkweisen ersetzt hatte. Rovelli schreibt:
Anaximander öffnete die Tür zur Physik, zur Geographie, zum Studium meteorologischer Phänomene
und zur Biologie. Über diese wichtigen Beiträge hinaus setzte er den Prozess in Gang, der zum Neudenken 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 naturwissenschaftlichen Denkens bezeichnen.253
Dies wurde anschaulich dokumentiert in Anaximanders Betrachtungen 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 babylonischen und sumerischen Kulturen zur Blüte entwickelt und nach dieser
Periode innerhalb der einflussreichen Schule von Pythagoras.
Rovellis Beispiel illustriert wunderbar die Kompliziertheit des Wahrheitsbegriffs 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 Ellipsoid 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 Materie gefüllt ist, die wir in ihrer innersten Struktur nicht vollständig
verstehen und deren Zusammensetzung Lücken im Raum aufweist.
Daher ist die beste Form dieser Aussage, dass die Erde annähernd
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kugelförmig ist. Die Formulierung mittels einer Annäherung 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 Behauptungen ausschließt, die die Erde als eine Scheibe bezeichnen, was das
Ziel all dieser Überlegungen war. Anaximanders Argumente lieferten
historisch 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 Aussagen 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, welche uns die Wahrheit erkennen oder ahnen lassen,
gesprochen haben, wollen wir noch etwas von unseren Irrtümern und unrichtigen Urteilen sagen. Die
Menschen müssen sich wohl oft irren, weil es so viele
Mißhelligkeiten unter ihnen gibt. Die Ursachen davon können auf folgende vier zurückgeführt werden:
1) den Mangel an Beweisen, 2) die geringe Geschicklichkeit, sich derselben zu bedienen, 3) den Mangel
an gutem Willen, davon Gebrauch zu machen, 4)
die falschen Wahrscheinlichkeitsregeln.254
Unter falschen Wahrscheinlichkeitsregeln verstand Leibniz unzuverlässige quantitative Einschätzungen, die Menschen in ihren Urteilen
verwenden. In der Tat unterliegt der Mensch häufig irrationalen Vorurteilen.255
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Unwahre Aussagen können durch Fehler entstehen, die Nachlässigkeiten sind, falls sie nicht bewusst entstanden. Mit dem Fehler eng
verwandt ist der Begriff des Fehlschlusses, der eine fehlerhafte Implikation 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 Beispiele dazu an und betrachten die Implikationen:
Ich esse gerade eine Suppe =⇒ Ich bin lebendig
und
Mein Chef schätzt meine Leistung nicht =⇒ Mein
Gehalt wird nicht erhöht.
Beide Implikationen sind offenbar gültig. Dies ist übrigens unabhängig davon, ob ich gerade eine Suppe esse oder der Chef meine Leistungen 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 viele 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 bestimmten Wohngebieten. Es ist offenbar unsinnig, daraus die Kausalität
zu schließen, dass Babys von Störchen gebracht werden. Die Wahrheit ist, dass es andere Parameter gibt, die beides begünstigen oder
verhindern, wie möglicherweise die ländliche oder städtische Lage.
Einen über Fehler und Fehlschlüsse hinausgehenden und länger andauernden Zustand nennen wir einen Irrtum. Dies ist eine Konstellation in der Gedankenwelt eines Menschen, bei der die Wahrheit
gewisser Aussagen geglaubt wird, weil die Situation zur Zeit des Irrtums vermeintliche Evidenz suggeriert.
175

Irrtümer können auf verschiedene Art entstehen. Ein besonderer Fall
sind fehlerhafte oder widersprüchliche Theorien, in denen jede beliebige Aussage gefolgert werden kann. Russells Antinomie, die in Freges
Werk auftauchte, kann als der fundamentale Irrtum der naiven Mengenlehre betrachtet werden. Erst die Zermelo–Fraenkel–Axiome und
die Russellsche Typentheorie haben einen Ausweg aufgezeigt. In der
Physik hat Albert Einstein in seinen Arbeiten im Annus Mirabilis
1905 mit einigen Irrtümern der Physik aufgeräumt, unter anderem
mit der Existenz des Äthers als Grundstoff des Universums. Irrtümer
führen auf diese Weise zu neuen Erkenntnissen.
Eine zweite und sehr bedrohliche Form von Irrtümern entsteht durch
Falschinformationen, Verschwörungstheorien, gezielte Manipulation
von Informationen oder Filterblasen in Kommunikationsmedien, die
Menschen in die Situation bringen, dass sie Aussagen nicht mehr
selbst hinterfragen. Resilienz gegenüber solchen Beeinflussungen und
das Training von selbstständigem Denken sind daher unabdingbar.
Die Wahrheitstheorie von Tarski und Kripke
Alfred Tarski wollte eine formal korrekte Wahrheitstheorie schaffen,
die die aristotelische Korrespondenztheorie weiterentwickelt und Paradoxien 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 Terminus „wahre Aussage” zu konstruieren hat. Dieses
Problem, welches zu den klassischen Fragen der Philosophie gezählt wird, verursacht bedeutende Schwierigkeiten.256
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:
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Im weiteren Verlaufe der Abhandlung werde ich ausschließlich die einzigen nach wissenschaftlichen Methoden aufgebauten in Betracht ziehen, welche heute 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 Definition der Wahrheit eine positive Lösung.257
Sein Hauptresultat formulierte Tarski in dieser Arbeit wie folgt:
Für jede formalisierte Sprache endlicher Ordnung
können wir in der Metasprache eine formal korrekte und sachlich zutreffende Definition der wahren
Aussage konstruieren, indem wir ausschließlich Ausdrücke von allgemein–logischem Charakter verwenden, ferner Ausdrücke der Sprache selbst, sowie Termini aus dem Gebiete der Morphologie der Sprache, d.h. die Namen der Sprachausdrücke und der
zwischen ihnen bestehenden strukturellen Relationen.258
In reicheren Sprachen, zu denen die natürlichen Sprachen zählen,
kann diese Konstruktion nicht direkt angewandt werden. Tarskis Methode lässt sich so interpretieren, dass er für bestimmte ärmere Sprachen eine Semantik mittels einer reicheren Metasprache konstruierte,
die die Wahrheit von Aussagen beschreibt. Ganz konkret verwendete
Tarski für seine Wahrheitstheorie eine formale Sprache L und eine
übergeordnete Metasprache M , die L enthält. Er benutzte für seine
neue Theorie ein Wahrheitsprädikat T , mit dem die Wahrheit von
Aussagen aus L innerhalb von M überprüft werden kann. Der Buchstabe T steht für True oder für Tarski.
Jedes Wahrheitsprädikat T muss eine berühmte Adäquatheitsbedingung von Tarski erfüllen, der umgangssprachlich wie folgt formuliert
wird:
Der Satz „Schnee ist weiß” ist wahr genau dann,
wenn Schnee weiß ist.259
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Diese Äquivalenz wird in der Literatur Tarskisches Bikonditional genannt. Bikonditionale dieser Art werden manchmal abstrakter als
Der Satz „p” ist wahr genau dann, wenn p
oder in der formalen Weise
T (ppq) ⇐⇒ p̃
ausgedrückt. Dabei ist die linke Seite die Anwendung des Wahrheitsprädikat 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 M . Das Bikonditional
ist also eine syntaktische Aussage innerhalb von M .260
Tarski hat in seiner Wahrheitstheorie solche syntaktischen Bikonditionale als notwendige Adäquatheitsbedingungen gefordert. Diese sehen auf den ersten Blick wie Tautologien aus. In der Tat werden Bikonditionale auch Zitattilgungen genannt und haben die Redundanztheorie der Wahrheit angeregt, die – ähnlich wie Freges Kommentar
zur Primzahleigenschaft der Zahl 5 – den ganzen Wahrheitsbegriff für
verzichtbar hält.
Für die eigentliche Wahrheitsdefinition nutzte Tarski ein großes Repertoire. Als zugehörige Metasprache verwendete er die Mengenlehre mit den Zermelo–Fraenkel–Axiomen. Das einer Objektsprache L
zugeordnete Wahrheitsprädikat T ist in diesem Fall durch die Erfüllbarkeit von Formeln in mengentheoretischen Modellen gegeben.
Die Wahrheit von Aussagen in L wird in der reichhaltigeren Sprache M durch einen Beweis verifiziert. Eine weitere Methode von ihm
besteht darin, ähnlich wie Leibniz, die Wahrheit nichtatomarer Aussagen, die durch logische Zeichen wie ∧ oder ∨ verknüpft werden,
mittels vollständiger Induktion über die Länge der Verkettung auf
die Wahrheit der darin enthaltenen atomaren Aussagen zurückzuführen. Eine Schwierigkeit ergab sich bei Aussagen, die Quantoren und
gleichzeitig freie Variablen enthalten und für sich genommen weder
wahr noch falsch sind. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen,
ist die Methode der Quantorenelimination.261

178

Die Theorie von Tarski vermeidet zwar selbstreferenzielle Paradoxien, kann jedoch nicht auf natürliche Sprachen angewandt werden, in
denen solche möglich sind. Kripke gelang 1975 ein wichtiger Schritt,
um die Wahrheitstheorie auf allgemeinere Fälle auszuweiten.262 Dazu
benutzte er unendliche Hierarchien von formalen Sprachen
L1 ⊂ L2 ⊂ · · · ,
so dass Li jeweils ein Wahrheitsprädikat Ti in Li+1 besitzt und beschränkte 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 der Arithmetik
Die Semantik formaler Sprachen und deduktiver Systeme dient dazu, den syntaktischen Begriffen eine Bedeutung im Fregeschen Sinne 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 erfüllt bleiben. Dabei werden die Konstantensymbole, die Funktionen–
und Relationensymbole der formalen Sprache mit Mengen und Abbildungen belegt. Dazu wird eine Grundmenge A benutzt, so dass die
Konstanten als Elemente von A, die n–stelligen Funktionen f durch
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.263 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
und daher allgemeingültig genannt werden kann.
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Ein illustrativer Fall ist die vollständige Dedekind–Peano–Arithmetik
mit der Prädikatenlogik erster Stufe als Objektsprache. Die Wahrheit
arithmetischer Aussagen wird durch deren Erfüllbarkeit im Standardmodell der natürlichen Zahlen definiert. Andrzej Mostowski konnte
mit Hilfe der transfiniten hyperarithmetischen Hierarchie zeigen, dass
ein Wahrheitsprädikat T in der Dedekind–Peano–Arithmetik zweiter
Stufe syntaktisch formulierbar ist.264
Der 4–Quadratesatz ist ein Beispiel für eine konkrete arithmetische
Aussage der Form
∀n ∃a ∃b ∃c ∃d n = a2 + b2 + c2 + d2 .
Diese Aussage ist wahr, falls – umgangssprachlich ausgedrückt – für
jedes n ein Tupel (a, b, c, d) angegeben werden kann, das den Satz
erfüllt. Im mengentheoretischen Modell lässt sich die Erfüllbarkeit
durch die Surjektivität der Abbildung
N4 −−−→ N, (a, b, c, d) 7→ a2 + b2 + c2 + d2
verifizieren. Die Unendlichkeit der Menge
N = {0, 1, 2, 3, 4, . . .}
spielt bei dieser Semantik eine wesentliche Rolle. Doch woher kommt
diese unendliche 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 verfolgte einen anderen Ansatz. Er betrachtete eine beliebige Menge X
mit einem Anfangselement ∗ und einer injektiven Selbstabbildung
S : X −−−→ X,
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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(∗)), . . .
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 bevorzugte 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 Kontinuumshypothese ist ein Beispiel dafür, wie die Wahrheit einer Aussage wie
Es gibt eine Kardinalzahl κ mit ℵ0 < κ < 2ℵ0
vom gewählten Modell abhängen kann und nur durch zusätzliche
Axiome entschieden werden kann, 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 Modelltheorie265 und die Arbeiten von Tarski und
Gödel gelegt. Der Satz von Löwenheim–Skolem ist nach ihnen benannt und wurde zuerst 1915 von Löwenheim bewiesen. Um 1920
gab Skolem einen weiteren allgemeineren Beweis.
Der Satz von Löwenheim–Skolem besagt, dass die Existenz eines unendlichen Modells einer endlich oder abzählbar axiomatisierten mathematischen Theorie, die in der Prädikatenlogik erster Stufe formuliert wurde, 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
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Systeme immer Modelle unterschiedlicher Kardinalität besitzen und
somit sind Modelle in der Logik erster Stufe niemals eindeutig. Dies
ist ein überaus bemerkenswertes Resultat.
Wie sich herausstellte, war die Beweismethode von Skolem stark genug, um den Vollständigkeitssatz 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 Beweise des bekannten nach ihm und Löwenheim benannten Satzes verwendet.266
Der Vollständigkeitssatz besagt, dass jede Aussage, die in einer axiomatischen Theorie der Prädikatenlogik erster Stufe formuliert wurde
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 Allgemeingültigkeit eine hinreichend starke Bedingung.267
Der Satz von Löwenheim–Skolem 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 vorausgesetzt wird, und fordern unendlich viele Bedingungen
c > n für jedes n ∈ N,
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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 enthält
mindestens die Numerale, d.h. die gewöhnlichen natürlichen Zahlen
der Form n = S n (0), die durch n–fache Anwendung 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 zweiter Stufe formuliert. So hat Dedekind die Eindeutigkeit der natürlichen Zahlen bis auf Isomorphie mit Hilfe seines Rekursionssatzes gezeigt. Der Satz von Löwenheim–Skolem impliziert sogar abzählbare
Modelle der reellen Zahlen. Die Überabzählbarkeit der reellen Zahlen in solchen abzählbaren Modellen ist eine – in gewissem Sinne –
korrekte Aussage, die Skolemparadoxon268 genannt wird.
Diese beiden Sätze bilden den Beginn des Gebiets der Modelltheorie
innerhalb der Mathematik. Es untersucht, welche mengentheoretischen Interpretationen für axiomatische mathematische Strukturen
existieren und welche Aussagen darüber aus Kenntnis der logischen
Grundlagen folgen. Zu den wichtigsten Resultaten dieses Gebiets gehört, neben den erwähnten Theoremen, der Kompaktheitssatz, der
von Kurt Gödel in seinem Beweis des Vollständigkeitssatzes gefunden wurde.269
Der Satz von der Undefinierbarkeit der Wahrheit
In der formalen Sprache der Dedekind–Peano–Arithmetik mit der
Prädikatenlogik erster Stufe sind arithmetische Aussagen ϕ im Prinzip als wahr im Standardmodell charakterisierbar, indem das Wahrheitsprädikat 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 arithmetische Menge ist. Dies bedeutet, dass das Tarskische Wahrheitsprädikat T nicht durch eine Formel in der zugrunde liegenden formalen
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Sprache erster Stufe definierbar ist. Dazu wird eine Arithmetik 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 Vereinigung
aller Stufen nicht entscheidbar. Sie ist nicht einmal rekursiv 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 bezeichnet. Es ist zu
beachten, dass dieser Satz nicht im Widerspruch zu Tarskis Wahrheitsdefinition ist. Aber er zeigt, dass strikt reichhaltigere Sprachen
benötigt werden, um ein Wahrheitsprädikat zu definieren. Um diesen
Satz zu beweisen, nehmen wir an, dass der Wahrheitsbegriff durch
ein Klassenzeichen
Wahr(x)
gegeben ist und wenden das Gödelsche Diagonallemma wie im Beweis des ersten Unvollständigkeitssatzes auf ¬Wahr(x) oder umgangssprachlich
Ich bin nicht wahr
an. Der Fixpunkt ergibt dann einen Widerspruch.270 Aus dem korrekten mathematischen Beweis von Tarskis Satz folgt, dass die Menge
der Gödelnummern von beweisbaren arithmetischen Aussagen nicht
mit der Menge der Gödelnummern von im Standardmodell wahren
Aussagen übereinstimmt, woraus eine Variante des ersten Gödelschen
Unvollständigkeitssatzes folgt.271
Gödel dachte nach seiner Beschäftigung mit dem Vollständigkeitssatz
zuerst über einen semantischen Beweis nach und tauschte sich darüber mit Tarski aus.272 In solchen semantischen Versionen des Unvollständigkeitssatzes findet sich eine Gödelaussage Q, die im Standardmodell der natürlichen Zahlen wahr ist, aber in der Objektsprache
weder beweisbar noch widerlegbar ist. In den Nichtstandardmodellen sind solche Sätze im Allgemeinen nicht wahr, weil sonst aus dem
Vollständigkeitssatz die Beweisbarkeit folgen würde. Der Begriff der
Wahrheit entspricht also der Beweisbarkeit im jeweiligen Modell.
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Es ist zu beachten, dass der erste Unvollständigkeitssatz nicht das
Gegenteil des Vollständigkeitssatzes ist. Die Namensgebung dieser
beiden Sätze ist verwirrend. Die Aussage Q kann durch ein konkretes
Theorem ersetzt werden. Ein später gefundenes Beispiel dafür ist der
Satz von Goodstein, der im Standardmodell der natürlichen Zahlen
gilt und mittels transfiniter Induktion bewiesen werden kann.273
Wahrheitstheorie der nichtklassischen Logik
Einen Begriff der Semantik gibt es auch für die nichtklassischen Logiken. In der intuitionistischen Logik unterscheiden sich die Regeln
des deduktiven Systems von der klassischen Logik, so dass der Wahrheitsbegriff näher am Berechenbarkeitsbegriff liegt. In Modellen ist
die Erfüllbarkeit mit der intuitionistischen Logik nachzuweisen. Seit
der Zeit von Brouwer gab es einen engen Zusammenhang zwischen
Intuitionismus und Topologie. Tarski hat eine Interpretation der intuitionistischen Logik konstruiert, welche die Heytingalgebra Off (X)
der offenen Mengen auf einem topologischen Raum X benutzt. In ihr
ist der Negationsoperator
¬U = (X \ U )◦ ,
angewandt auf eine offene Menge U , durch den offenen Kern (X \ U )◦
der Komplementmenge von U in X gegeben. Mit dieser Definition gilt
in der Regel nicht ¬¬U = U , außer U stimmt mit dem offenen Kern
seines Abschlusses in X überein, was fast nie der Fall ist. Somit ist
Off (X) in der Regel keine Boolesche Algebra.274
Noch wesentlich allgemeiner als die intuitionistische Logik ist die Modallogik. Diese ist sehr alt und hängt mit der Theorie der möglichen
Welten von Leibniz zusammen. Mögliche Welten sind semantische
Realisierungen in Form unterschiedlicher Modelle. Die Modallogik
war in Teilen schon vor Leibniz bekannt, zum Beispiel bei Jean Buridan, einem mittelalterlichen Philosophen. Sie enthält, neben den
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beiden üblichen Wahrheitswerten wahr und falsch, mögliche und notwendige Aussagen:
♦p : Es ist möglich dass p,
p : Es ist notwendig, dass p.
Dies lässt Aussagen zu, die kontingent genannt werden, weil sie möglich, aber nicht notwendig sind.
Ruth Barcan legte in ihrer Dissertation von 1946 die Grundlagen
der modalen Prädikatenlogik dar, aufbauend auf dem modallogischen
Kalkül von Clarence Irving Lewis. Vor Lewis stellte Hugh MacColl
bereits um 1900 ein modallogisches System auf.275 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:
♦∃xF x =⇒ ∃x♦F x
und
∀xF x =⇒ ∀xF x.
Dabei hat die zweite Formel etwas mehr Akzeptanz als die erste
Formel gewonnen, da die erste Formel eine Existenzaussage in der
wirklichen Welt für alle Objekte impliziert, auf welche die Formel
angewandt werden kann. Darüber hinaus existiert die Buridansche
Formel
♦∀xF x =⇒ ∀x♦F x
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und ihre Umkehrung
∀x♦F x =⇒ ♦∀xF x,
die zusammen die Vertauschbarkeit von ♦ und ∀ implizieren.
Saul A. Kripke führte Semantiken für die nichtklassischen Logiken
ein, die die klassische Semantik verallgemeinern. Diese Kripkesemantik verallgemeinert die Tarskische Semantik. Kripke bewies 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 höherer Ordnung
genannt) mit Kategorientheorie in Verbindung bringt und Kripke–
Joyal–Semantik genannt wird.276
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
Namenstheorie zugrunde liegen, wie sie in dem Buch „Naming and
Necessity” von Kripke behandelt werden.277
Kategorielle Semantik der Typentheorie
Leon Henkin hat einen Vollständigkeitssatz für die Typentheorie, also für die Logik höherer Stufe bewiesen.278 In seinem Beweis werden
Typen mit Hilfe von Objekten und Morphismen in Set interpretiert,
d.h. mit Mengen und Abbildungen, wobei nicht alle Objekte und
Morphismen in Set als Bilder auftreten. Es ergeben sich auf diese
Weise Unterkategorien von Set. Dies wurde fälschlicherweise in Teilen der Literatur manchmal als Nachteil bezeichnet und aus diesem
Grund die Logik erster Stufe bevorzugt. Solche Henkinsemantiken
sind geeigneter, um Mathematik strukturell zu betrachten, weil sie
viele technische Aspekte von Typentheorien wegabstrahieren.
Voevodsky hat ein Modell der Homotopietypentheorie in der Kategorie sSet der simplizialen Mengen studiert, um das Univalenzaxiom
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zu verifizieren.279 Allgemeiner bilden homotopische Kategorien die
richtige Semantik für abhängige Martin–Löf–Typentheorien. Sie erlauben es, Techniken der Homotopietheorie innerhalb von Top und
sSet zu abstrahieren. Ihre Objekte entsprechen topologischen Räumen und es gibt in ihnen die schwachen Äquivalenzen als Klasse von
Morphismen, die den schwachen Homotopieäquivalenzen in der Topologie entsprechen.
Modellkategorien sind die wichtigsten Vertreter für homotopische Kategorien. Sie wurden von Daniel Quillen und seiner Schule eingeführt
und beinhalten neben den schwachen Äquivalenzen zwei weitere Klassen von Morphismen, die Faserungen und Kofaserungen genannt werden. Eng damit verwandt sind die Pfadkategorien, die von Kenneth
Brown als Variante der Modellkategorien eingeführt wurden. Beide
Konzepte hängen dadurch zusammen, dass die gefaserten Objekte
in Modellkategorien, d.h. die Objekte A, deren Morphismus A −→ ∗
auf das terminale Objekt eine Faserung ist, eine Pfadkategorie bilden.
Die strukturerhaltenden Äquivalenzen von Modellkategorien und damit von homotopischen Kategorien, zum Beispiel von Top und sSet,
werden durch sogenannte Quillenäquivalenzen gegeben.
Homotopische Kategorien hängen mit (∞, 1)–Kategorien zusammen.
Dies hat einen tieferen Grund, denn wir sind an der Kategorie aller Homotopietypen topologischer Räume interessiert. Grothendieck
hatte vermutet, dass die Unendlichgruppoide wie Π∞ (X) genau die
Homotopietypen topologischer Räume klassifizieren. Dies nannte er
die Homotopiehypothese. Unter dieser Hypothese ist die Kategorie
∞Grpd aller Unendlichgruppoide offenbar eine (∞, 1)–Kategorie,
denn Unendlichgruppoide sind (∞, 0)–Kategorien.
Mit Hilfe der Dwyer–Kan–Lokalisierung können aus homotopischen
Kategorien (∞, 1)–Kategorien und höhere Elementartopoi gewonnen
werden. In der Literatur werden sie meist nicht selbst, sondern ihre Modelle in Form von schwachen Kan–Komplexen und Quasikategorien studiert. In letzter Zeit wurde versucht, modellunabhängige
Definitionen zu geben.280
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In der homotopischen Semantik für die Typentheorie werden abhängige Typen als Faserungen interpretiert. Diese Bezeichnung orientiert sich am entsprechenden topologischen Begriff. Ein Morphismus
p : E −→ B von topologischen Räumen heißt (Hurewicz)–Faserung,
wenn er eine bestimmte Hochhebungseigenschaft von Homotopien
und damit von Pfaden erfüllt (siehe Diagramm).
X × {0}

f
F̃

id × {0}
X ×I

F

E
p
B

Hochhebungseigenschaft einer Hurewicz–Faserung.
Bei dieser Interpretation tritt ein fundamentales Problem auf, weil
Substitutionen in der Typentheorie als Pullback von Faserungen interpretiert werden und in Kategorien die Verkettung von Pullbacks
nur bis auf Isomorphie eindeutig ist. Mit Hilfe einer Konstruktion von
Jean Bénabou kann jede Faserung so „gespalten” werden, so dass dieses lästige Problem erfolgreich angegangen werden kann. Als mögliche
Lösungen wurden Split Type Categories von Andrew Pitts, Categories with Families von Peter Dybjer, Categories with Attributes von
Martin Hofmann, Natural Models von Steve Awodey und C–Systems
von Vladimir Voevodsky vorgeschlagen. Letztere werden auch syntaktische Kategorien oder kontextuelle Kategorien genannt.281
Wir wollen Pfadkategorien genauer erklären. In ihnen sind zwei Arten
von Morphismen ausgezeichnet, die Faserungen und schwache Äquivalenzen genannt werden und in denen Pfadobjekte existieren. Ihre
Eigenschaften sind dem topologischen Fall nachempfunden. Es gibt
somit 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
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schwache Äquivalenzen, so auch der dritte. Die Komposition von zwei
Faserungen und alle Isomorphismen sind Faserungen.
Pfad(X)
p
h
Y

(f, g)

X ×X

Homotopie mit Pfadobjekten.
Pfadkategorien besitzen Pfadobjekte. Dies beinhaltet 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 werden, in dem zwei Abbildungen f, g : Y −→
X homotop heißen, falls es eine Liftung h gibt, wie im Diagramm abgebildet.
Pfadobjekte existieren im Fall der topologischen Räume, denn der
Pfadraum Pfada (X) der Pfade mit festem Anfangspunkt a ist durch
Reparametrisierung zum Punktweg kontrahierbar und daher ist die
natürliche Abbildung
X −−−→ Pfad(X)
für jeden topologischen Raum X eine Homotopieäquivalenz. Die Projektionsabbildung auf Anfangs– und Endpunkt
p : Pfad(X) −−−→ X × X
ist eine Faserung, in der alle Fasern den Pfadräumen mit festem
Anfangs– und Endpunkt entsprechen.
Die syntaktische Kategorie ST einer abhängigen Typentheorie T ist
unter milden Voraussetzungen eine Pfadkategorie.282 Die Faserungen
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entsprechen dabei speziellen Projektionen von Kontexten. Die Pfadobjekte Pfad(A) sind gegeben durch die Kontexte
x : A, y : A, p : IdA (x, y)
und die Abbildungen
A −−−→ Pfad(A) −−−→ A × A
sind gegeben durch a 7→ (a, a, id) und (x, y, p) 7→ (x, y). Jede Typentheorie T hat eine natürliche Interpretation in ihrer syntaktischen
Kategorie ST . Es kann gezeigt werden, dass jede andere Interpretation von T in einer Pfadkategorie C durch die syntaktische Kategorie
faktorisiert werden kann und daher durch einen Funktor von Kategorien
ST −−−→ C
gegeben ist. Aus diesem Grunde ist es interessant, die syntaktischen
Kategorien, die auch kontextuelle Kategorien genannt werden, systematisch weiterzuentwickeln. Voevodsky hat dieses Studium in Form
der von ihm betrachteten C–Systeme begonnen.
Kategorielle Logik
Die Zuordnung der syntaktischen Kategorien ST zu einer Typentheorie T besitzt eine Umkehrung. Jeder Unendlichkategorie oder
jedem höheren Elementartopos liegt eine syntaktische Typentheorie
– Mitchell–Bénabou–Sprache genannt – zugrunde. Sie ist gleichbedeutend mit einer Logik höherer Stufe, welche die interne Logik des
Argumentierens mit den Pfeilen in allen Diagrammen der Kategorie
abbildet. Sie ist die Grundlage der kategoriellen Logik. Wir wollen
sie im Fall eines Elementartopos beschreiben.283
Die Typen in der Mitchell–Bénabou–Sprache werden aus den Objekten des Elementartopos gebildet. Die Variablen entsprechen den
Identitätsmorphismen
id : A −−−→ A.
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Die Terme vom Typ B in n Variablen x1 , . . . , xn entstehen aus Morphismen
f : X −−−→ B,
wobei X = X1 ×X2 ×· · ·×Xn ist. Speziell werden Formeln ϕ definiert
als Terme vom Typ
X −−−→ Ω,
wobei Ω der Unterobjektklassifizierer ist. Im Hinblick auf die Eigenschaften von Ω definiert ϕ ein Unterobjekt von X innerhalb des Elementartopos, das wir in Kurzform mit
{x | ϕ(x)}
bezeichnen. Da Ω eine Heytingalgebra ist, sind die logischen Operationen in der Mitchell–Bénabou–Sprache erklärt. Die Formel ϕ ist
erfüllt für ein Element
x0
1 −−−−→
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
true

1

x0

X

ϕ

Ω

Gültigkeit von ϕ(x0 ).
Die Mitchell–Bénabou–Sprache erfüllt überraschenderweise in der Regel 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 Heytingalgebra Off (X) der offenen Mengen auf X gut abgelesen werden,
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von der wir bereits gesehen haben, dass sie in der Regel keine Boolesche Algebra ist. Die Kategorie Set hingegen hat als interne Logik
eine klassische Logik mit dem Satz vom ausgeschlossenen Dritten.
Die Mitchell–Bénabou–Sprache besitzt eine natürliche Semantik in
dem zugrunde liegenden höheren Elementartopos. Jedoch ist die Gültigkeit von logischen Formeln dort manchmal schwer zu greifen. Als
nützliches Hilfsmittel hat sich die 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 Morphismus 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
true

U

X

ϕ

Ω

Die Forcingrelation.
Ein Objekt U −→ X wird generalisiertes Element von X genannt,
x0
da es Punkte der Form 1 −→
X verallgemeinert, die nicht immer gut
verfügbar sind. Die Möglichkeit, dass logische Aussagen nur auf Mengen U erfüllt sind, ist besonders im Zusammenhang mit der Garbentheorie wichtig, denn zum Beispiel ist die Existenz von Schnitten in
Garben auf bestimmten offenen Teilmengen eine lokale Eigenschaft.
Die Einsicht, dass Wahrheit lokal sein kann, deckt eine enge Verbindung zwischen Garbentheorie und Logik auf. Auch die Quantoren ∃
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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 Betrachtung 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 geordneten Menge P.284
Die symbolische Konstruktion der Wirklichkeit
Wir haben anfangs die Korrespondenz– und die Kohärenztheorie der
Wahrheit besprochen, die uns beide recht weit voneinander entfernt
erschienen. Im weiteren Verlauf haben wir uns durch die Typentheorie
der Kohärenztheorie auf syntaktische Weise genähert. Alfred Tarski
hat andererseits nach eigenen Angaben versucht, die Korrespondenztheorie der Wahrheit mit Hilfe einer geeigneten Semantik weiterzuentwickeln, die wir für die Typentheorie in der kategoriellen Semantik
gefunden haben. In den ursprünglichen Formulierungen der Korrespondenztheorie wurde dagegen eine Beziehung mit der Wirklichkeit
gefordert. Wie passt das zusammen?
Lassen Sie uns einen Moment innehalten. Die ursprüngliche Korrespondenztheorie beruht auf der Annahme einer Wirklichkeit, die viele
Fragen aufwirft. Gibt es überhaupt eine Wirklichkeit oder ist dies eine naive Vorstellung? Um welche Art von Existenz handelt es sich
bei der Natur und der physikalischen Realität? Wieviel davon können
wir als Menschen wahrnehmen? Gibt es eine Wirklichkeit jenseits der
physikalischen Realität oder ist sie stets auf physikalische Grundlagen
reduzierbar, wie der Reduktionismus postuliert?
Den physikalischen Objekten kommen sehr abstrakte Eigenschaften
zu, die erst mit mathematischen Methoden hinreichend begreifbar
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sind. Hermann Weyl hat den mathematischen Zugang zum Verständnis der Physik und anderer Naturwissenschaften als eine symbolische
Konstruktion der Wirklichkeit bezeichnet. In der Einleitung eines
Aufsatzes zu diesem Thema schrieb er in anschaulichen und deutlichen Worten unter Berufung auf Demokrit:
Es wäre wohl nicht eine so üble Wahl, konstruktive Naturwissenschaften und kritische Philosophie
von dem Tag zu datieren, an dem Demokritus verkündete: „Süß und bitter, kalt und warm sowie die
Farben, all das existiert nur in der Meinung, nicht
in Wirklichkeit (ν óµω, oν̀ ϕν́σι); was wirklich existiert, sind unveränderliche Substanzteilchen und deren Bewegung im leeren Raum.” In der Tat, ohne die
Infragestellung des Standpunktes des naiven Realismus gibt es keine Philosophie, und eine theoretisch–
konstruktive Wissenschaft von der Natur ist unmöglich, solange man die Erscheinungen, wie sie mit
der Wahrnehmung gegeben sind, für bare Münze
nimmt.285
Im Rest des Textes erklärt Weyl, wie Wissenschaft durch den konstruierenden Geist des Menschen gestaltet wird und die Mathematik die
Begriffe der Physik wie Raum und Zeit durchdringt. Ein bekanntes
Beispiel dafür ist die Modellierung der Raumzeit durch Mannigfaltigkeiten. Diese Beschreibung haben wir – Riemanns Habilitationsschrift folgend – hinterfragt, da es nicht klar ist, ob die Raumzeit
im Kleinen kontinuierlich modelliert werden kann oder ein diskretes
mathematisches Modell angemessener ist.
Weyl kann als Entdecker der Eichtheorien in der Physik aufgefasst
werden. Er übersetzte die Idee der Kovarianz in das differenzialgeometrische Konzept der Eichtheorien. Diese werden gegeben durch eine
Liegruppe G, so dass die Algebra C ∞ (M, G) der G–wertigen differenzierbaren 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
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Liealgebra von G ist.286 Ein Element g ∈ C ∞ (M, G) operiert auf den
Eichfeldern durch
A 7→ g −1 Ag + g −1 dg.
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 Maxwellschen Gleichungen in der kompakten Notation
dF = 0
d ∗ F = J.
Dabei ist die Feldstärke F = dA eine exakte 2–Form, das magnetische 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 skalare Funktion.

In einer Arbeit von 1929 mit dem Titel „Elektron und Gravitation” 287 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 1954.288 Das Standardmodell der Teilchenphysik enthält zwei Eichtheorien, die elektroschwache 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.
Die Operation der Eichgruppe auf den Eichfeldern ist analog zu Homotopien 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 Quotientenraum der Bahnen der Eichfelder unter der Eichgruppe, da es
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auch die Automorphismen jedes einzelnen Eichfeldes berücksichtigt.
Diese Sichtweise hat sich erst in den letzten Jahren etabliert.
Neben seinen Betrachtungen über die symbolische Konstruktion der
Wirklichkeit interessierte sich Weyl für Metaphysik und Phänomenologie.289 Er wurde insbesondere durch Kant, Fichte, Leibniz und
Husserl beeinflusst. In der Metaphysik wird versucht, sich begrifflich
an die Dimensionen und Grenzen der menschlichen Existenz heranzutasten. Solche philosophischen Betrachtungen stellen trotz ihrer
großen Fragen, die überaus nachdenkenswert sind, auch nur einen
Zugang über die Sprache 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.
Vieles deutet darauf hin, dass für die Wirklichkeitsbeschreibung in
den Naturwissenschaften ein symbolischer Kalkül mit geeigneter Semantik in der betrachteten Wissenschaft ausreichend ist, der a priori
Annahmen in der jeweiligen Theorie macht. Solche Überlegungen berühren das Gebiet der Naturphilosophie.290 Die tiefe, ungelöste Frage,
ob die Wirklichkeit selbst eine platonische Qualität über die symbolische Konstruktion hinaus besitzt, bleibt offen. Denn es könnte sein,
dass unsere Welt, die sich die meisten Menschen rein aus Materie
bestehend vorstellen, einfach nur aus Tatsachen besteht, die wir allenfalls in unserem Verstand durch sinnliche Erfahrung oder durch die
Erkennung physikalischer Gesetze wahrnehmen können. Solche skeptischen, antirealistischen Haltungen haben eine Tradition bis hin zu
Protagoras in der Antike und tauchen auch im Immaterialismus von
George Berkeley auf.291 Sie sind das völlige Gegenteil des Materialismus, der nur die Existenz der materiellen Welt anerkennt. Ludwig
Wittgenstein hat die dazu gut passenden 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.292
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Äquivalenz und Wahrheitsskeptizismus
Aufgrund unserer Überlegungen zur Natur der Realität, gibt es mindestens zwei korrespondierende Möglichkeiten, den Wahrheitsbegriff
zu betrachten. Die Korrespondenztheorie der Wahrheit in ihrer ursprünglichen Version ist sinnvoll in den experimentellen Naturwissenschaften, in denen die Existenz einer Realität in der Regel nicht
angezweifelt wird und die Ergebnisse physikalischer und anderer Experimente auf den ersten Blick als Übereinstimmung von Theorie
und Realität gewertet werden können. Andererseits gibt es skeptische, antirealistische Sichtweisen, welche die Wirklichkeit und unsere
Wahrnehmung davon nur als eine Spielart einer Semantik auffassen.
In solchen Fällen, ebenso wie in der Mathematik, greift eher ein kohärenztheoretischer Wahrheitsbegriff.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Wahrheitsbegriff nicht
in jeder wissenschaftlichen Disziplin gleichermaßen gesehen wird und
es vielleicht unmöglich ist, einen einheitlichen Wahrheitsbegriff zu
finden, der einen minimalen Konsens darstellt. Diese Beobachtung
hat neuere philosophische Haltungen entstehen lassen, die den Wahrheitsbegriff skeptisch sehen.293
Die vielfältigen Positionen des Wahrheitsrelativismus gehen davon
aus, dass Wahrheit stets von einem Kontext oder einer Evaluierungsperspektive abhängig ist und nicht absolut sein kann. Manche dieser Ansichten haben den Vorteil, dass Selbstreferenzialitäten vermieden werden können und sie sind geeignet, die Schwierigkeiten bei der
Wahrheitsfindung in natürlichen Sprachen zu lösen und damit Phänomene wie fehlerfreie Meinungsverschiedenheiten zu erklären oder die
Gültigkeit zukünftiger Aussagen zu definieren. Sie benötigen folglich
interessante Weiterentwicklungen des Begriffs der Semantik.
Andererseits sind beweisbar wahre Aussagen Prototypen für absolute
Wahrheiten und bilden eine wichtige Voraussetzung für die Wissenschaft und für das Gelingen unseres Zusammenlebens. Erst bei größeren Veränderungen der Wissenschaft, wie Kuhnschen294 Paradigmenwechseln, werden Wahrheiten gegebenenfalls korrigiert. So wurden
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zum Beispiel die Gesetze der Newtonschen Physik durch die allgemeine Relativitätstheorie modifiziert. Dabei wechselte die Beschreibung
des physikalischen Raums von der flachen euklidischen Geometrie
zu gekrümmten Mannigfaltigkeiten, in denen euklidische Räume nur
noch infinitesimal in Form von Tangentialräumen enthalten sind.
Eine extreme Position des Wahrheitsrelativismus behauptet, dass es
keine absoluten Wahrheiten in der Wissenschaft geben kann, weil es
grundsätzlich keine 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 diese Form des Wahrheitsrelativismus von einer Antinomie
betroffen ist, denn das Fehlen einer Letztbegründung lässt sich auf
den Wahrheitsrelativismus selbst anwenden und führt dadurch zu einem performativen Selbstwiderspruch.295 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 gesellschaftlichen 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 gleichbleibender Voraussetzung Γ und im selben deduktiven System – unter allen
denkbaren Umständen und in allen möglichen Welten gelten. In jedem 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 und der Übereinstimmung mit der Natur beruht. Dies
ignoriert die Hypothesen– und Theoriebildung und greift zu kurz.
Physikalische Theorien hängen von zugrunde liegenden Annahmen
ab, wie mathematische Theorien von ihren Axiomen. Kuhnsche Paradigmenwechsel ändern diese und ermöglichen neue Erkenntnisse,
aber Herleitungen innerhalb der alten Theorie bleiben im klassischen
Limes gültig. 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 anzusehen. Unter Verwendung von Prinzipien der Äquivalenz oder der
Invarianz wird - ähnlich wie bei unserer Diskussion über die Existenz idealer Kreise – weder eine unendlich lange absteigende Kette
von Letztbegründungen noch ein Kuhnscher Paradigmenwechsel die
annähernde Kugelgestalt der Erde jemals ändern. Solche Wahrheiten 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.296
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. Die Idee eines solchen antirelativistischen Objektivitätskriteriums für Wahrheit geht auf Hermann Weyl zurück, der
den Äquivalenzbegriff gerne verwendete und sich in dieser Hinsicht
in der Tradition von Felix Klein sah.297
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Wie lässt sich Weyls Idee in der Sprache formulieren, die wir in diesem
Buch entwickelt haben? Die Wahrheit einer Aussage ϕ in einer Objektsprache L wird durch Interpretationen L −→ M in einer geeigneten semantischen Metasprache M beschrieben, in der sich ϕ beweisen
lässt. Es gilt zu zeigen, dass – wie im Beispiel der Kugelgestalt der
Erde – jeder denkbaren Dekonstruktion der Wahrheit eine verfeinerte
Interpretation L0 −→ M 0 zugrunde liegt, so dass die Aussage ϕ einer
äquivalenten Aussage ϕ0 in L0 entspricht. Der iterative Prozess der
Dekonstruktion terminiert mit dieser Strategie in geeigneten Äquivalenzklassen von Aussagen, was die Sinnhaftigkeit der Forderung nach
einer Absolutheit von Wahrheit bekräftigt. Beachtenswert ist, dass
der Äquivalenzbegriff selbst in gewisser Weise eine Dekonstruktion
des Identitätsbegriffs darstellt.
Der Kreis schließt sich
Welche Fragen haben wir beantwortet? Die Konzepte der Äquivalenz
und Univalenz in der Typentheorie erklären, wie zueinander äquivalente Objekte in Beziehung stehen, ohne sie notwendigerweise zu
identifizieren, wie es Frege bei den natürlichen Zahlen versucht hatte.
Sie bekommen einen logischen Charakter, da Äquivalenzen genau die
Transformationen abstrakter mathematischer Objekte werden, die alle relevanten Strukturen erhalten. Dies steht in Beziehung mit dem
Nichteindeutigkeitsproblem und daher mit der platonischen Ideenlehre und ist als der Inbegriff des strukturellen Denkens zu sehen. Dieses
gesamte Gedankengebäude hängt mit Ideen von Carnap, Grothendieck und Tarski zur Invarianz logischer Wahrheiten zusammen.298
Der Wahrheitsbegriff für die Typentheorie hat einen natürlichen Platz
in der kategoriellen Semantik. Dies ist aber nur eine Möglichkeit,
denn sowohl Typentheorie als auch Kategorientheorie und Mengenlehre können in Form von Objekt– oder Metasprachen gegenseitig ineinander interpretiert werden.299 Durch diese Sichtweise werden die
Begriffe Wahrheit und Semantik in der Mathematik in gewisser Weise
entzaubert, da sie nicht mehr und nicht weniger als die Beweisbarkeit
in reichhaltigeren deduktiven Systemen bedeuten.
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Die drei Grundlagen der Mathematik.
Das kreisförmige Bild zeigt die drei Grundlagen Mengenlehre, Typentheorie und Kategorientheorie und ihre wesentlichen Eigenschaften in
einer Gesamtschau. Auf dem äußeren Ring sind sie gleichberechtigt
abgebildet. Der zweite Ring beschreibt die Beziehung der jeweiligen
Theorie in Bezug auf syntaktische oder semantische Aspekte, weil
dies – trotz der Möglichkeit gegenseitiger Interpretationen – eine Rolle spielt. Im innersten Ring finden sich entsprechende grundlegende
Objekte. In der abgebildeten Tabelle werden einige Beziehungen zwischen den drei Grundlagen noch etwas präzisiert.300
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Typentheorie

Kategorientheorie

Mengenlehre, Logik
und Topologie
Typ
Objekt
Menge, Raum
a
Term a : A
1 −→ A
Element a ∈ A
Universum
Objektklassifizierer
Universum
Typ 1
Terminales Objekt
>, wahr
Typ 0
Initiales Objekt
⊥, falsch
Typ der Propositionen Unterobjektklassifizierer Ω Wahrheitswertemenge
Potenztyp
Hom(−, Ω)
Potenzmenge
Produkttyp
Produkt
∧
Summentyp
Koprodukt
∨
Abbildungstyp
Exponentialobjekt
⇒
(A → 0)
Hom(A, 0)
¬A
Abhängiger
Typ
Morphismus
Familie, Faserung
Q
B(x)
Schnitte
einer
Faserung
∀
P
B(x)
Totalraum einer Faserung ∃
Identitätstyp
Pfadobjekt
=, Pfadraum
Induktiver Typ
Kolimes
Induktion, Rekursion
Koinduktiver Typ
Limes
Koinduktion
Äquivalenz
Isomorphie, höhere
Bijektion, Homotopie–
Äquivalenz
äquivalenz
Substitution
Komposition
Schnittregel
Programm
Generalisiertes Element
Beweis
Curry–Howard–
Mitchell–Bénabou–Sprache Intuitionistische Logik
Korrespondenz
höherer Stufe

Der Vergleich der drei Grundlagen.
Welche Fragen bleiben offen? Die Konsistenzfrage in der Mathematik ist wegen Gödels Unvollständigkeitssatz in allen drei Grundlagen
prinzipiell ungelöst. Nur durch zusätzliche Axiome transfiniter Art
kann die Konsistenz kleinerer Teile der Mathematik gesichert werden. Diese Vorgehensweise verschiebt das Konsistenzproblem in andere deduktive Systeme mit dem Preis weiterer Unvollständigkeit.
Welche Bedingungen an (∞, 1)–Kategorien zu stellen sind, damit sie
Interpretationen von typentheoretischen Substitutionen zulassen und
vom Standpunkt der Berechenbarkeit geeignet sind, ist ebenfalls noch
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eine offene Frage. Insgesamt erscheint die Axiomatik höherer Kategorien mit ihren Anwendungen ein vielversprechender Forschungsgegenstand zu sein. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, ob
Kategorientheorie unabhängig von der Mengenlehre ist.
In der Typentheorie ist offen, ob das Axiom der Univalenz die richtige
Wahl ist oder andere Weiterentwicklungen möglich sind. In Verbindung mit der Interpretation der Typentheorie in der höheren Kategorientheorie ergibt sich die Chance, in der universitären Ausbildung
die syntaktische und semantische Sichtweise zu vermitteln, wie es in
der Informatik seit einiger Zeit praktiziert wird.
Die stärkste Wirkung der Typentheorie wird vermutlich darin bestehen, Lehre, Forschung und Publikationspraxis in Zukunft durch
digitale Assistenzsysteme zur Verifikation von Beweisen und Algorithmen zu verändern, um uns – möglicherweise unter Verwendung
von Techniken der künstlichen Intelligenz – bei der kreativen Suche
nach neuer Mathematik zu unterstützen und mehr Transparenz im
Sinne der Open–Science–Idee zu erreichen. In gewisser Weise ist dieses Vorgehen dem Ansatz der Gruppe Bourbaki ähnlich, die dies in
Form von Texten versucht hatte.301 Die Möglichkeiten, die sich durch
solche Entwicklungen ergeben, können als partielle Realisierung des
Leibnizschen Traums einer Lingua universalis gesehen werden.
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7. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1931].
8. Vgl. [Grothen1983, MartinLöf1984].
9. Logische Konzepte sind Teil der Mathematik.
10. Vgl. die neurowissenschaftlichen Forschungen von Stanislas Dehaene.
11. Enthalten in [Cantor1932, Dedekind1930, Frege1884, Frege1893].
12. Vgl. [Feige2014] zur Philosophie des Jazz.
13. Enthalten in [Frege1962].
14. Vgl. die Artikel zu Sinn und Bedeutung in [JorNim2019, Schrenk2017].
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57. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 1, Nr. 8].
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„Logica nova” [Llull1985].
59. Vgl. [Hobbes1655].
60. Original und Übersetzung finden sich in [Blanke1996, CoutLeau1903]. Louis
Couturat war ein bedeutender Leibnizforscher.
61. Vgl. [Wilkins1668].
62. 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).
63. Vgl. [Jost2019] zu Leibniz naturwissenschaftlichen Ideen.
64. Vgl. [Leibniz, Reihe I]. Deutsche Übersetzung in [Leibniz1989, Band V–2].
65. Vgl. die Aufsätze in [Leibniz, Reihe VII, Band 4A].
66. Vgl. den Brief an Christiaan Huygens vom April 1691 [Leibniz, Reihe III, Band
5, Nr. 17].
67. Der Satz besagt, dass für jede Aussage A entweder A oder ¬A wahr ist. Für
historische Bemerkungen dazu siehe [LambScott1986, Ch. II]. Für den Satz
von Thue–Siegel–Roth und Königs Lemma sind nur indirekte Beweise bekannt.
68. Vgl. [Jost2019, Kap. 8] sowie den Text „Generales inquisitiones de analysi notionum et veritatum” von 1686 in [Leibniz, Reihe VI, Band 4A, Nr. 165].
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Zum Beispiel gilt A ≤ B genau dann, wenn A = A ∧ B. Dabei gelten neben den
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75. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. I, §8] zu Booleschen Algebren und Heytingalgebren.
76. Vgl. [Aristoteles2009].
77. Vgl. [vonAquin1259, Art. 1]. Thomas von Aquin verknüpfte die aristotelische
Philosophie systematisch mit der christlichen Theologie.
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79. Vgl. [Hobbes1651, Sec. 4.11].
80. Vgl. den Artikel zum Realismus und Antirealismus in [Schrenk2017, Kap. IV]
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81. Vgl. [Halbach1996, Tarski1935, Tarski1969, JorNim2019, Schrenk2017]
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84. Vgl. [MartinLöf1994].
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86. Vgl. [Linnebo2017, S. 15–16].
87. Quine bezweifelte in seinem Aufsatz [Quine1951] nicht nur Kants Unterscheidung, sondern auch den logischen Empirismus des Wiener Kreises.
88. Vgl. den SWR–Rundfunkbeitrag [Vossenkuhl2013].
89. Vgl. [Frege1962, S. 31].
90. Vgl. [Frege1983, S. 189].
91. Vgl. [Frege2003, S. 39].
92. Vgl. [Frege2003, S. 50].
93. Vgl. [Frege1884, §61].
94. Vgl. [Frege1983, S. 60] und [Edmonds2021].
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95. Auch Lügnerparadoxon genannt. Es geht wohl auf Eubulides von Milet zurück,
vgl. [Brendel2015, Teil II].
96. Vgl. [Brendel2015, Teil I].
97. Vgl. [Tarski1935, Tarski1969].
98. Vgl. [Brendel2015, Teil III] und [Tarski1969].
99. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1931] und [Tarski1969].
100. Vgl. [Hardy1940].
101. Vgl. [Diophant].
102. Vgl. [Struik1976] zur Geschichte der antiken Mathematik.
103. Polynome und algebraische Varietäten treten in mathematischen Modellen nahezu aller Natur– und Sozialwissenschaften auf. Zwei schöne Beispiele dafür sind
die Quantenfeldtheorie und die algebraische Statistik.
104. In der Programmiersprache Python:
def ggt(a,b):b
while b>0:
a,b=b,a%b
return a
105. Angenommen es gibt nur endlich viele Primzahlen p1 < p2 < · · · < pn , so betrachte die Zahl N = p1 p2 · · · pn + 1 und zeige, dass jeder der Primfaktoren von
N nicht in der endlichen Liste auftaucht. Widerspruch.
106. Zeige zuerst Fm − 2 = 2m − 1 = (2m−1 + 1)(2m−1 − 1) = Fm−1 (Fm−1 − 2) und
wende dann vollständige Induktion an.
107. Zum Nachweis siehe www.mersenne.org und [MSPiontkow2011, §12].
108. Enthalten in [Riemann1990].
109. Die Riemann–Siegel Formel ist enthalten in [Siegel1966].
110. Das Langlandsprogramm adressiert solche Fragen.
111. Abgedruckt in [MS2017].
112. Vgl. [MSPiontkow2011, §13].
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113. Eine Menge mit einer Ordnungsrelation ≤ ist total geordnet, wenn für je zwei
Elemente a, b entweder a ≤ b oder b ≤ a gilt.
114. Vgl. [Dershowitz1993] für Definitionen und die Wohlordnung auf Bäumen.
115. Eine überabzählbare Kardinalzahl κ ist stark unerreichbar, falls sie nicht mittels
Kardinalzahlarithmetik aus kleineren Kardinalzahlen dargestellt werden kann.
Insbesondere gilt für jede Kardinalzahl α < κ immer noch 2α < κ. Auch die
Morse–Kelley–Axiome implizieren die Konsistenz der Zermelo–Fraenkel–Axiome.
116. Vgl. [Cohen1963, Cohen1964] und [Hoffmann2018, Kap. 7]. Die Forcingmethode ist inspiriert durch den Vollständigkeitssatz von Gödel und den Satz von
Löwenheim–Skolem. Ein moderner Beweis von Cohens Satz stammt von Lawvere
und Tierney. Er findet sich in [MacLaneMo1992, Ch. VI].
117. Vgl. [Skolem1970, S. 149].
118. Ein Monoid ist eine Menge M zusammen mit einer assoziativen Verknüpfung
∗ : M × M −→ M und einem neutralen Element e ∈ M . Es ist frei, wenn es eine
Teilmenge E ⊆ M gibt, so dass jedes Element von M auf eindeutige Weise als
Verknüpfung von endlich vielen Elementen von E geschrieben werden kann.
119. Eine (multiplikative) Gruppe G ist frei, wenn es eine Teilmenge E ⊆ G gibt,
so dass jedes Element von G auf eindeutige Weise als Verknüpfung von endlich
vielen Elementen von E und ihren Inversen geschrieben werden kann.
120. Ein topologischer Raum ist eine Menge X, in der eine Kollektion offener Teilmengen U ausgezeichnet ist. Dabei ist X und die leere Menge ∅ offen und (beliebige)
Vereinigungen und endliche Durchschnitte offener Mengen sind offen.
121. Aufgrund der allgemeinen Relativitätstheorie ist der Raum gekrümmt, so dass
diese Aussage nur näherungsweise richtig ist.
122. Vgl. [Struik1976] zur Geschichte der nichteuklidischen Geometrie.
123. 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.
124. Enthalten in [Noether1983].
125. Simpliziale Mengen sind enthalten in der Klasse CGHaus kompakt erzeugter
Hausdorffräume, die CW–Komplexe und lokalkompakte Hausdorffräume umfassen. Vgl. [GoerssJard2009, Ch. I] zu simplizialen Mengen.
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126. Vgl. [MS2023b] und die gesammelten Werke [Noether1983].
127. Ein Kettenkomplex ist eine Folge · · · −→ Cn+1 −→ Cn −→ Cn−1 −→ · · · von
abelschen Gruppen Ci (oder allgemeiner von Moduln über einem Ring R) zusammen mit Z–linearen Abbildungen di : Ci −→ Ci−1 , die di−1 ◦ di = 0 erfüllen.
128. Vgl. [Struik1976] zur Geschichte der Mathematik. Das Buch [RadeToep1930]
rekurriert auf die historische Bedeutung von Arithmetik und Geometrie.
129. Vgl. [Wigderson2019] zu diesen Themen.
130. Vgl. [MSPiontkow2011, §5] für Details zu einigen Protokollen. Beim ElGamal–
Protokoll wird häufig eine geeignete Untergruppe G ⊆ Up mit q Elementen betrachtet, wobei q eine 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.
131. Der kleine Satz von Fermat besagt, dass modulo einer Primzahl p immer g p ≡ g
für alle g gilt. Hieraus folgt g p−1 ≡ 1 für alle g teilerfremd zu p.
132. 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, also die Ordnung von UN .
133. Vgl. [Shor1997, Wigderson2019].
134. Die unveröffentlichte Arbeit liegt auf www.bitcoin.org.
135. Vgl. [Shor1997].
136. Vgl. [Hawking2021, Penrose2006] zur Kovarianz und Raumzeit.
137. Abgedruckt in [Leibniz1989, Band V–2].
138. Vgl. [Einstein1916].
139. Vgl. [Penrose2006, Ch. 19].
140. Enthalten in [Riemann1990].
141. Vgl. [Connes1995, Hawking2021] und [Penrose2006, Kap. 32].
142. Vgl. www.claymath.org.
143. Vgl. [Goodfellow2016, Kutyniok2022] zum Deep Learning, [Valiant2013] zu
Lernalgorithmen und [Wigderson2019] zur theoretischen Informatik dahinter.
144. Vgl. [McCullPitts1943].
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145. Vgl. [Kutyniok2022] zur Mathematik des Deep Learning.
146. Vgl. [Ben–David2019].
147. Vgl. [Jost2017].
148. Enthalten in [Dedekind1930], vgl. [MS2017].
149. Vgl. [Siegelmann1999].
150. Vgl. [MS2017, MS2023b].
151. Vgl. [Rose1984] für alle Aspekte rekursiver Funktionen und ihrer Hierarchien.
152. Vgl. [Thue1977].
153. Vgl. [Turing1936].
154. Vgl. [Church1940, Turing1936, Post1936] und das Buch [Kleene1952].
155. In der Programmiersprache Python suchen wir die Lösung (3, 2) wie folgt:
k,n=1,2
while k**2-(n-k)**3!=1:
if k<n-1:
k=k+1
else:
k,n=1,n+1
print(k,n)
156. Vgl. [Wigderson2019]. Konkrete Ziele werden durch Optimierungs–, Sortier–
und Suchalgorithmen realisiert. Bekannte Sortieralgorithmen sind Quicksort und
Bubblesort. Eine weitere Klasse von Algorithmen sind kryptographische Algorithmen und kryptographische Protokolle, wie die symmetrischen Protokolle 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.
157. Vgl. [Wigderson2019] zu Algorithmen und zur Komplexitätstheorie.
158. Vgl. [Rose1984, Ch. 5].
159. Es gibt andere Charakterisierungen von rekursiven Funktionen in P durch prädikative Rekursion, vgl. [BellCook1992] und die Literatur darin.
160. 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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161. Vgl. [Wigderson2019, Ch. 3] zur NP–Vollständigkeit.
162. Vgl. [Church1936, Turing1936].
163. Vgl. [Bridges1994, Davis1965].
164. Vgl. [Manin2010, Ch. V].
165. 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.
166. Vgl. [Davis1965, MS2023a, Post1947, Thue1977].
167. Vgl. [Turing1950].
168. Vgl. [Wiener1950].
169. Vgl. [Bolzano1837, Frege1879, MS2017, Peano1957, Wardhaugh2022].
170. Bedeutende Beispiele axiomatischer Theorien tauchten bereits Ende des 19. Jahrhunderts 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] zum Formalismus.
171. Vgl. [Boole1847, Manin2010, Takeuti2013].
172. Vgl. [Gentzen1935].
173. Vgl. [Polya1945].
174. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1931]. Tatsächlich benutzte Gödel nicht die Dedekind–
Peano–Arithmetik, sondern das formale System der „Principia Mathematica”
[RussWhite1910]. Für seinen Beweis reichen bereits Fragmente der Dedekind–
Peano–Arithmetik aus, wenn sie die Hilbert–Bernays–Löb–Kriterien erfüllen.
175. Für eine moderne Darstellung siehe das gesamte Buch [Hoffmann2017] sowie
[Hoffmann2018, Kap. 4].
176. Vgl. [Smullyan2013] und [Manin2010, Ch. II].
177. Vgl. [Carnap1934].
178. Vgl. [MartinLöf1994].
179. John von Neumanns Briefe an Gödel finden sich in [Gödel2003, Band V]. Gödels
Antwortbriefe sind zum Teil nur in Form handschriftlicher Entwürfe erhalten. Vgl.
[Hilbert1939, Plato2020, Schütte2020] zu weiteren Aspekten.
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180. Vgl. [Hilbert1934], die Vorträge von 1930 und 1931 in [Hilbert2013, Appendix]
sowie den Briefwechsel zwischen Gödel und Bernays in [Gödel2003, Band IV].
In [Cheng2021, Sieg2013, Tapp2013] findet sich mehr über Gödels Sätze.
181. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1931].
182. Vgl. [Artemov2020], [Cheng2021, §5], [Gentzen1935] und [Stepien2017].
183. Vgl. [Turing1950, Searle1992].
184. Vgl. [Gödel2003, Band III, 1951].
185. Vgl. [Feferman1962, Turing1939].
186. Vgl. [Lucas1961, Penrose1989, Penrose1994, Davis1993, Feferman1996].
187. Vgl. den Anhang in [Beeson1985] zur Geschichte dieser Ideen.
188. Vgl. [BridgMin1984, Bridges1994, Feferman1978, Schütte2020] sowie den
Anhang in [Beeson1985] zum Konstruktivismus und Intuitionismus.
189. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1933e].
190. Vgl. [MSPiontkow2011, §9] für einen konstruktiven Beweis.
191. Abgedruckt in [Frege1976].
192. Vgl. [Beeson1985, Ch. IV].
193. Der Beweis realisiert eine schwache Form des Auswahlaxioms. Ein konstruktiver
Beweis außerhalb von Spezialfällen ist nicht bekannt.
194. Vgl. [BridgMin1984, Bridges1994, Feferman1978].
195. Enthalten in [Dedekind1930, MS2017].
196. Zu Emmy Noether und ihrem Einfluss vgl. [MS2023b].
197. Vgl. [Cisinski2015, DwyKan1980, Groth2015, Lurie2009, Quillen1967].
198. Auf offenen Teilmengen U ⊂ X gibt es kommutative Algebren OX (U ) von holomorphen 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 versehen 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
215

wie die étale Topologie und andere Grothendiecktopologien, bei denen die offenen 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 perfektoiden Räume von Peter Scholze, die neue Möglichkeiten der Forschung eröffnen.
Scholze bekam für seine Ideen 2018 die Fieldsmedaille.
199. Die Garbeneigenschaft bezieht sich auf Überdeckungen. Ist F eine Prägarbe, U
eine offeneSMenge in X und f ∈ F(U ) ein Element, so werden offene Überdeckungen 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:
Y
Y
F(U ) →
F(Ui ) ⇒
F(Ui ∩ Uj ).
i

i,j

200. Um den Halm Fx zu definieren, muss der Limes aller F(U ) mit x ∈ U betrachtet 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.
201. Der Grund ist, dass es zwischen den Mengen ∆• einerseits injektive Randabbildungen di : ∆n−1 −→ ∆n gibt, die ein Element 0 ≤ i ≤ n auslassen, und
andererseits surjektive Degenerationsabbildungen si : ∆n −→ ∆n−1 , die das Element i zweimal treffen. Jeder kontravariante Funktor von ∆• nach Set liefert
dann eine simpliziale Menge S• in sSet.
202. Wenn die Kollektionen HomC (A, B) keine Mengen bilden, dann kann Cˆ durch die
Kokomplettierung von C ersetzt werden, die nicht nur aus Prägarben besteht.
203. Vgl. [Lawvere1964].
204. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. IV, §8] und [LambScott1986, Part II].
205. Vgl. [LambScott1986, Part II].
206. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. I, §4] für eine axiomatische Definition von Elementartopoi. In Sh(X) gilt Ω(U ) = {V | V ⊂ U offen}.

216

207. Zu Grothendiecktopoi siehe [Illusie2004].
208. Exponentialobjekte existieren in der Kategorie CGHaus der kompakt erzeugten
Hausdorffräume.
209. Vgl. [Cisinski2015, Groth2015, Lurie2008, Lurie2009].
210. Vgl. [RiehlVer2022].
211. Vgl. [Lurie2008] für eine leicht zugängliche Einführung.
212. 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. Limiten und Kolimiten existieren und
entsprechen in gewisser Weise Homotopielimiten und –kolimiten. Für (∞, 1)–
Kategorien ist der Übergang zu einem (∞, 1)–Elementartopos durch eine Modifikation möglich. Vgl. [BergMoer2018, Cisinski2015, Lurie2009].
213. Vgl. [Groth2015].
214. Vgl. „A la poursuite des champs” [Grothen1983].
215. Solche (∞, 1)–Kategorien ergeben sich durch eine Dwyer–Kan–Lokalisierung nach
den schwachen Äquivalenzen in Modellkategorien oder den verwandten Pfadkategorien. Dabei werden gewisse – vorher nicht invertierbare – Morphismen
invertiert und sie werden zu Äquivalenzen. Dies verallgemeinert die Gabriel–
Zisman–Lokalisierung von Kategorien und hat ihren Ursprung in der Konstruktion der Brüche, d.h. der Lokalisierung eines Rings. Vgl. [DwyKan1980] und
[Cisinski2015, Ch. 7].
216. Schemata sind Verallgemeinerungen von algebraischen Varietäten, die lokal wie
Primidealspektren Spec(R) = {p | p ist ein Primideal in R} aussehen.
217. Algebraische Räume bilden Verallgemeinerungen von Schemata und sind Spezialfälle 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.
218. Stacks sind allgemeine Raumkonzepte, die es in algebraischer, topologischer und
differenzierbarer Form gibt. Grothendieck und Artin entwickelten algebraische
Stacks, die algebraische Schemata verallgemeinern. Sie sind als Modulräume für
algebraische Objekte und für Quotientenbildungen geeigneter als Schemata. Ein
Stack X ist eine Kategorie, die über einer Basiskategorie B in Form eines Funktors
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π : X −→ B gefasert ist, wobei die Fasern Gruppoide sind. Zusätzlich müssen sogenannte Abstiegsdaten erfüllt sein, die besagen, dass die Familie π eine 2–Garbe
(genauer eine (2, 1)–Garbe) von Gruppoiden über B in einer geeigneten Grothendiecktopologie bildet. In der Algebraischen Geometrie ist B meist gegeben durch
die Kategorie B = (Sch/S)fppf von Schemata über einem festen Basisschema S
und 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. Die Faser über U/S besteht als Kategorie aus den Objekten
HomS (U, X) mit id : U → U als einzigem Morphismus. Alle Fasern sind somit
Gruppoide. In der Topologie ist B typischerweise die Kategorie Top und in der
Differenzialgeometrie eine Kategorie von Mannigfaltigkeiten.
219. Vgl. [ArtinMazur1969, Carchedi2020, Friedlander1982].
220. Vgl. [YangMills1954].
221. Vgl. [AnelCat2021, Carchedi2020, MacLaneMo1992, Scholze2021].
222. Statt Hausdorffraum reicht die Eigenschaft sober. Der Unterobjektklassifizierer 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].
223. Vgl. [HuberMS2017, MS2013, Soulé2002].
224. Vgl. [Church1940, LambScott1986, RussWhite1910].
225. Vgl. [MartinLöf1984, MartinLöf1994].
226. Eine Eigenschaft ist intensional, wenn der Begriffsinhalt oder der Inbegriff eine
Rolle spielen und extensional, wenn es auf den äußeren Begriffsumfang ankommt.
227. Vgl. [Voevodsky2013].
228. Vgl. [LambScott1986, Part III].
229. Neben N, Z, Q und R die komplexen Zahlen C, die Quaternionen H und die
Cayleyschen Oktaven O.
230. Universen waren ursprünglich eine Idee von Paul Bernays, siehe [Grayson2018].
Zu typentheoretischen Universen siehe [Voevodsky2013, Sec. 1.3].
231. Vgl. [HofmannStr1998, KaprVoev1991, Lumsdaine2010].
232. Vgl. [LambScott1986, Part II].
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233. Vgl. [CoqHuet1986].
234. Vgl. [Berg2018].
235. [Voevodsky2013, Appendix A].
236. Vgl. [Manin2010, Ch. I].
237. Vgl. [Voevodsky2013, Ch. 3] für die Curry–Howard–Korrespondenz. Sie ist verwandt zur Brouwer–Heyting–Kolmogorov– und zur Realizability–Interpretation.
238. In [Voevodsky2013, Ch. 1.11] wird das entsprechende p : P konstruiert.
239. Vgl. [Gonthier2008, Scholze2021] und die Webadressen isabelle.in.tum.de,
coq.inria.fr, wiki.portal.chalmers.se/agda, leanprover.github.io sowie die Unimath
Bibliothek auf github.com.
240. Vgl. [Gödel2003, Band II, 1958] und [Rose1984, Thm. 4.8]. Gödels Idee entstand bereits 1941. Sie geht auf Hilberts vergeblichen Versuch zurück, die Kontinuumshypothese zu beweisen, vgl. [Hilbert1926].
241. Vgl. [AwodWarr2009, HofmannStr1998, Voevodsky2013].
242. Der Beweis findet sich in [Voevodsky2013, Remark 3.11.2].
243. Vgl. [Voevodsky2013, Remark 3.11.2].
244. Vgl. [Awodey2014, §5].
245. Vgl. die Einleitung von [Voevodsky2013].
246. Vgl. [Voevodsky2013, Sec. 2.10].
247. Vgl. [Awodey2014] für einen Beweis.
248. Die sogenannte Rezkkomplettierung macht aus einer Kategorie eine univalente.
249. Vgl. [Grundmann2008, Kap. 2].
250. Die Korrespondenztheorie besitzt unterschiedliche Varianten in der Literatur.
Daneben gibt es viele Haltungen des Skeptizismus, die Aspekte der Realität
oder den Wahrheitsbegriff ablehnen bzw. auf sozialen Konsens und Sprechakte verlagern. Beschreibungen dieser Theorien findet sich in [Grundmann2008,
Halbach1996, JorNim2019, Schrenk2017].
251. Vgl. [Brendel2015, Halbach1996, Kripke1959, Kripke1965, Kripke1975,
Kripke1980, Tarski1935, Tarski1969, Schrenk2017].
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252. Vgl. [Plinius, Liber II].
253. Vgl. [Rovelli2019, S. 12].
254. Vgl. [Leibniz, Reihe VI, Band 6]. Deutsche Übersetzung von Ernst Cassirer verfügbar auf www.projekt–gutenberg.org.
255. Verblüffende Beispiele dafür finden sich in [Rosling2019].
256. Vgl. [Tarski1935], erschien zuerst 1933 in polnischer Sprache in [Tarski1933].
257. Vgl. [Tarski1935].
258. Vgl. [Tarski1935].
259. Vgl. [Tarski1935, Tarski1969].
260. Vgl. [Brendel2015, Halbach1996, Tarski1969].
261. Vgl. [Tarski1931] und den Übersichtsartikel [Tarski1969].
262. Vgl. [Kripke1975].
263. Eine atomare Formel ϕ in n Variablen entspricht einer Relation und wird durch
die Interpretation auf eine Teilmenge von An abgebildet. Dann ist ϕ(t1 , . . . , tn )
wahr, falls die Interpretation des Vektors (t1 , . . . , tn ) in dieser Teilmenge liegt.
Für zusammengesetzte Formeln wird Wahrheit durch Zurückführung auf die atomaren Bestandteile definiert. Vgl. [Manin2010, Ch. II, Sect. 2].
264. Vgl. [Mostowski1951].
265. Vgl. [Manin2010, Ch. X] zur Modelltheorie.
266. Vgl. [Gödel2003, Band I, 1930].
267. 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 zugrunde liegenden formalen Sprache wird
ein Modell gebildet, in dem ¬ϕ gültig ist. Dies ist ein Widerspruch, da ϕ gültig
war. Ein topostheoretischer Beweis geht auf Pierre Deligne zurück. Für weitere
Aspekte siehe [Awodey2020] und [MacLaneMo1992, Ch. IX].
268. Skolem lehnte die Existenz überabzählbarer Mengen ab.
269. Der Kompaktheitssatz besagt, dass jede (potenziell unendliche) Formelmenge genau dann ein Modell besitzt, wenn jede endliche Teilmenge Modelle hat.
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270. Vgl. [Manin2010, S. 256] und [Smullyan2013].
271. Vgl. [Manin2010, Ch. II, §11].
272. Vgl. [Plato2020].
273. Vgl. [Hoffmann2018, Kap. 4.5].
274. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. VI] und die Originalarbeit [Tarski1938].
275. Vgl. [Barcan1946, MacColl1906].
276. Vgl. [Beth1956, Grzeg1964, Kripke1965, Tarski1938] zum Intuitionismus,
[Kripke1959] zur Modallogik sowie [Gödel2003, Band I, S. 299].
277. Vgl. [Kripke1980]. An diesem Streit beteiligten sich viele Personen.
278. Vgl. [Henkin1950]. Siehe [LambScott1986, Part II] für einen anderen Beweis. In diesen Verallgemeinerungen wird der Kompaktheitssatz und der Satz
von Löwenheim–Skolem in der ursprünglichen Formulierung aufgegeben.
279. Vgl. [Voevodsky2013, Ch. 4].
280. Zu Modellkategorien siehe [Quillen1967]. Die Dwyer–Kan–Lokalisierung wird
auch simpliziale Lokalisierung genannt. Dabei wird nach schwachen Äquivalenzen
lokalisiert und höhere Morphismen entstehen. Vgl. [DwyKan1980]. Zu (∞, 1)–
Kategorien und höheren Elementartopoi siehe [BergMoer2018, Cisinski2015,
Joyal2002, Lurie2009, Quillen1967]. Modellunabhängige Definitionen werden
in [RiehlVer2022] studiert.
281. Vgl. [Ahrens2018], [Bénabou1985], [Cartmell1986], [Hofmann1994] sowie
[Streicher1991].
282. Vgl. [Berg2018].
283. Vgl. [MacLaneMo1992, Ch. VI].
284. Vgl. [Kripke1965, Tierney1972] und [MacLaneMo1992, Ch. VI].
285. Vgl. [Weyl1968, Band IV, S. 289].
286. Zum Setup gehört neben der Gruppe G ein Prinzipalfaserbündel P auf M mit
Gruppe G und das assoziierte Vektorbündel E unter der adjungierten Darstellung. Die Eichfelder A sind Zusammenhänge auf E und die Lagrangefunktion L
beinhaltet die Krümmung F des jeweiligen Zusammenhangs A.
287. Vgl. [Weyl1968].
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288. Vgl. [YangMills1954].
289. Der Name Metaphysik geht auf [Aristoteles2009] zurück, die Phänomenologie
auf Edmund Husserl.
290. Vgl. die Aufsätze zur Naturphilosophie in [Schrenk2017, Kap. V]. Kurt Gödel
war der Meinung, dass die Physik ebenso wie die Mathematik in ihren Theorieannahmen synthetisch a priori sei, vgl. [Gödel2003, Band III, S. 360].
291. Vgl. [Berkeley1710] und [Schrenk2017, Kap. IV].
292. Vgl. [Wittgenstein1922]. Wittgenstein kann in seinen späteren Arbeiten als
Vordenker des Poststrukturalismus gesehen werden.
293. Dazu gehört der Wahrheitspluralismus, der auf Crispin Wright und Michael Lynch
zurückgeht, sowie der Wahrheitsrelativismus von John MacFarlane und anderen.
Letzterer ist auch in poststrukturalistischen Philosophien verbreitet und beinhaltet die Idee der Dekonstruktion. Zu mathematischen Aspekten vgl. [Tasić2012].
294. Vgl. [Kuhn1962].
295. Vgl. [Hösle1990]. Auch Theodor Adorno und Karl Popper haben den Wahrheitsrelativismus aus anderen Gründen abgelehnt.
296. Vgl. [Peirce1878] und den Artikel zum Pragmatismus in [JorNim2019].
297. Vgl. [Deppert1988]. Hermann Weyl hat bei der Anwendung seiner Ideen auf
die Quantenmechanik offene Probleme gesehen, da darin der Messprozess Diskontinuitäten aufwirft. Auch aus heutiger Sicht erscheint das Verständnis des
Messprozesses in der Quantenmechanik noch unvollkommen. Erklärungsansätze
durch nichtlineare Theorien mit verborgenen Variablen waren nicht erfolgreich.
298. Vgl. [Carnap1928, Awodey2017, Awodey2018]. Es wäre interessant, sich in
diesem Zusammenhang das Humesche Prinzip nochmals anzusehen.
299. Vgl. [Awodey2011].
300. Vgl. „Relation between type theory and category theory” auf ncatlab.org.
301. Ähnliche Open–Science–Projekte sind MathOverflow, nLab, n–Category Café,
Stacks Project und Stack Exchange.
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