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Cover und Buchinhalt
Bei orientierendem Durchblättern des vorliegenden Buches könnte der Eindruck entstehen, es
sei nur schwer verständlich. Das wäre ein Trugschluß. Das Wesentliche der Thematik lässt
sich bereits aus der Einleitung, den kursiv gedruckten Zusammenfassungen, sowie den abschließenden Bemerkungen nachvollziehen. In den Kapiteln selbst wird die Thematik vertieft
aufgearbeitet. Dadurch liegt eine hierarchische Redundanz vor. Die Publikation wendet sich
dementsprechend an einen breiten Leserkreis auch ohne vertiefte Kenntnisse der Mathematik.
Georg Cantor schuf gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine faszinierende Mathematik des Unendlichen im Rahmen seiner Mengenlehre. Sie gehört seitdem zu den Grundlagen der Mathematik. Er führte ein neues Paradigma ein, die Forderung des „aktual Unendlichen“, d.h von
Grenzen im Unendlichen, im Gegensatz zu Aristoteles' „infinitum actu non datur“, „das aktual
Unendliche gibt es nicht“. Die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, …. sind bei Cantor trotz nicht abbrechender Folge durch eine aktual unendliche Zahl begrenzt. Das widerspricht völlig unserer
Intuition, die Aristoteles zustimmt und fordert, daß immer nur eine Zahl auf die vorhergehende folgt, ohne daß im Unendlichen eine Begrenzung vorliegt. Trotzdem hat sich Cantor's
Theorie durchgesetzt. Er verlangt dabei nicht nur eine einzige Grenze, sondern eine unendliche Folge von aktual unendlichen Größen, eine Stufung der Unendlichkeit. Alle Lehrbücher
zu den Grundlagen der Mathematik oder Monographien zur Mengenlehre gehen davon aus.
Die ursprünglich in wissenschaftsuntypischer Weise höchst emotionale Kritik an Cantor's
Theorie ist allerdings nie vollständig verstummt. Im anschließenden „Schlaglicht der Kommentare“ wird die Bandbreite von Zustimmung und Ablehnung exemplarisch dargestellt.
Cantor's Überlegungen führten allerdings zu Antinomien, unlösbar scheinenden Widersprüchen, wodurch die sog. „Grundlagenkrise der Mathematik“ ausgelöst wurde. Erst
durch die Definition von Axiomen, Grundsätzen der Theorie, die ohne Deduktion vorausgesetzt werden und aus denen weitere Aussagen abgeleitet werden können, galt die Grundlagenkrise Anfang des 20. Jahrhunderts als bewältigt. Die Größen „Null“ und „Unendlich“
spielen dabei eine herausragende Rolle.
Die Intention der Mathematiker, Beweisbarkeit und Widerspruchsfreiheit ihrer Sätze generell
sicherzustellen, wurde allerdings 1931 durch den Logiker Kurt Gödel grundlegend eingeschränkt. Gödel wies die Existenz von Sätzen der Theorie der natürlichen Zahlen nach, für die
weder Beweis noch Widerlegung möglich ist, obwohl sie wahr sind. Auch ihre Widerspruchsfreiheit läßt sich nicht beweisen. Eine Theorie, die solchermaßen eingeschränkt ist,
wird als „unvollständig“ bezeichnet. Gödel's Unvollständigkeitssätze beweisen anscheinend
die Unvollständigkeit der Zahlentheorie. Die Sätze der mathematischen Logik, vor allem Gödel's Beiträge, bilden den zweiten Pfeiler der Grundlagen der Mathematik.
Cantor's Grenze nicht abbrechender natürlicher Zahlen ist nicht vorstellbar, noch weniger eine
Stufung des Unendlichen. Ein Beweis dieser Forderungen ist nicht möglich. Deshalb werden
sie durch axiomatische Definition festgelegt.
Die Axiome müssen dann aber widerspruchsfrei sein. In dem vorliegenden Buch wird gezeigt,
daß allerdings ein widersprüchliches Axiomensystem der Mengenlehre geschaffen wurde.
Vor allem die grundlegendsten Begriffe der Mathematik, „Null“ und „Unendlich“, wurden
falsch definiert. Die in diesem Buch vorgelegte Erneuerung der Fundamente der Mathematik
hebt diese Inkonsistenz auf.
Der Null wird das Prädikat „Zahl“ abgesprochen. Sie ist das Zeichen für „nichts“, im Kontext
der Mathematik für „keine Zahl“. Dies wird auch durch die Subtraktion einer Zahl von sich
selbst bestätigt. Dabei bleibt keine Zahl, die 0, übrig.
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Die 0 ist keine Zahl, sondern im Gegenteil das Zeichen für „keine Zahl“.
Diese Feststellung erklärt auch, warum die 0 keine der Eigenschaften aufweist, durch die
Zahlen charakterisiert sind: Sie beschreibt weder Anzahl, noch Rangordnung noch Betrag.
Es sollte nicht überraschen, daß eine neue Sicht der Null auch eine andere Interpretation des
Unendlichen erzwingt. Dadurch läßt sich demonstrieren, wie in diesem Buch gezeigt wird,
daß die axiomatische Definition von Cantor's aktual unendlichen Größen widersprüchlich ist.
Diese existieren nicht.
Auch die Unvollständigkeitssätze werden widerlegt. Sie erweisen sich als integraler Bestandteil der Grundlagenkrise der Mathematik, die erst durch die vorgelegte revidierte Theorie aufgelöst wird.
Ein neues Kapitel dieser Wissenschaft wird aufgeschlagen. Das gut hundertjährige Interregnum Cantor's in der Interpretation des Unendlichen in der Mathematik ist beendet, Aristoteles
kehrt an seinen angestammten Platz zurück. Die Mathematik wird zudem aus dem Prokrustesbett angeblicher Unvollständigkeit befreit.
Das alles ist kein Wissenschaftsskandal. Theorien erweisen sich als falsch und werden
durch neue abgelöst.
Skandalös ist aber die systematische Verweigerung der Veröffentlichung der neuen Ergebnisse. Ein halbes Dutzend Gutachter der Disziplinen Mathematik, mathematische Logik und Philosophie haben die Publikation eines zusammenfassenden Artikels in wissenschaftlichen Zeitschriften abgelehnt, ohne dafür eine Begründung zu liefern. Es fallen aber Äußerungen wie
„ hätte der Autor Recht, wäre die Mathematik, die wir kennen, ausgelöscht“. Das ist zwar
übertrieben, denn an der praxisrelevanten Mathematik ändert sich dadurch nichts, aber entscheidende Teile der Grundlagen, auf denen die Mathematik angeblich aufbaut und der daraus
ableitbare praxisirrelevante Überbau, sind tatsächlich „ausgelöscht“.
Auch der Präsident der Deutschen Mathematiker-Vereinigung DMV lehnte die ihm unterbreiteten wesentlichsten Aussagen ohne substantielle Begründung ab und sprach sich gegen
eine Veröffentlichung aus.
Sogar der Druck dieses Buches durch Wissenschaftsverlage wurde aufgrund des Einspruchs
von Gutachtern verhindert. Das Werk trug zu diesem Zeitpunkt, völlig frei von Provokation,
den Titel „Hilbert's Hotel“ mit dem Untertitel „Die unbewältigte Grundlagenkrise der Mathematik und ihre Auflösung“. Das inquisitorische Vorgehen aller Gutachter, bis hin zum Präsidenten der DMV, ist nicht beispiellos, aber fraglos skandalös.
Für den Leser stellt sich die Frage: Legt der Autor eine irrelevante, publikationsunwürdige
Theorie vor, oder handeln die Mathematiker in inquisitorischer Anmaßung?
Der Leser ist aufgerufen ( s. S. 193 ), darüber per Abstimmung im Internet eine Entscheidung
zu fällen.
Die Einwände gegen Cantor's Theorie bzw. ihre axiomatische Formulierung lassen sich bereits aufgrund der Einleitung, der Leitfäden A und C sowie der Abschnitte C I. I und C I. II
beurteilen, ohne auf die übrigen Kapitel zurückgreifen zu müssen. Die Widerlegung von Gödel's Unvollständigkeitssätzen kann anhand der Leitfäden, der Abschnitte A I. I und A I. II
sowie C II. II nachvollzogen werden.
Eine Erklärung wichtiger Begriffe im Anhang ist für den Leser gedacht, der kein Spezialwissen besitzt. Auch Zeichen der mathematischen Logik sind dort definiert.
Die Dramaturgie des Buches speist sich zum einen aus dem dialektischen Prozeß von Irrtum
und Erkenntnis des Autors. Er folgte der Theorie Cantor's ursprünglich mit Bewunderung und
löste sich nur langsam aus ihrem Bann.
Zum anderen zeichnet das Werk die kontroversen Auseinandersetzungen mit e-mail Partnern
und Gutachtern wissenschaftlicher Zeitschriften bis hin zum Präsidenten der DMV nach.
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Im Schlaglicht der Kommentare
Aus dem Paradies, das Cantor für uns geschaffen hat, soll uns niemand vertreiben können .......... Seine Theorie der transfiniten Zahlen …. erscheint mir als die bewundernswerteste
Blüte mathematischen Geistes und überhaupt eine der höchsten Leistungen rein verstandesmäßiger menschlicher Tätigkeit.
David Hilbert ( 1862 – 1943 )

Die Eroberung des Aktual Unendlichen für die Wissenschaft überhaupt ist eine historische
Tatsache und auf ihrem Boden, auf Cantor's Ideen aufbauend, wird sich die Entwicklung weiter vollziehen.
Adolf Fränkel ( 1891-1965 )

Zukünftige Generationen werden die Mengenlehre [ des aktual Unendlichen ] als eine Krankheit betrachten, von der man sich erholt hat.
Henri Poincaré ( 1864 – 1912 ) zugeschrieben

Herren Geheimrat Hilbert and Prof. Dr. Cantor, I’d like to be excused from your ‚Paradise’: It
is a Paradise of fools and besides feels more like hell“.
Doron Zellberger ( 2005 )

Sein [ Gödel's ] Werk erschütterte die Fundamente der Mathematik. Über die Folgen streiten
die Gelehrten noch heute.
Ulf v. Rauchhaupt ( 2006 )
[ Russell's] Befremden über Gödel's Resultat war so groß, daß er „froh [ war ], nicht länger
auf dem Gebiet der mathematischen Logik zu arbeiten“.
Bertrand Russell ( 1963 )
Gödel's Satz scheint mir zu beweisen, daß die mechanistische Auffassung falsch ist, d.h., daß
der Geist nicht als Maschine zu erklären ist.
John R. Lucas ( 1961 ) in „Minds, Machines and Gödel“
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Einleitung
Die Grundlagen der Mathematik sind durch die Mengenlehre und die mathematische Logik
definiert. Georg Cantor ( 1845-1918 ) und Kurt Gödel ( 1906 -1978 ) sind die Exponenten
dieser Disziplinen, aber auch David Hilbert ( 1862-1943 ), Alan Turing ( 1912-1954 ) und
andere spielen eine herausragende Rolle.
Die im obigen „Schlaglicht der Kommentare“ zitierten kontroversen Wertungen zwischen
„paradiesischer Schöpfung“ und „höllischer Narretei“ entsprechen absolut nicht den Erwartungen, die man an die Solidität wissenschaftlicher Grundlagen richtet. Sie führen zu der Frage, ob die Fundamente so sicher sind, daß sie den Überbau tatsächlich zuverlässig stützen.
Deshalb wird in der Einleitung zunächst die historische Entwicklung skizziert, um dann am
Ende konkrete Fragen zu stellen, die durch das vorliegende Buch beantwortet werden.
Aristoteles
Bereits in der Antike wurden fundamentale Beiträge zu Logik und Mathematik geleistet, die
Griechen ragen dabei in besonderem Maß heraus. Sie waren auch die Ersten, die sich mit dem
Unendlichen in einer Form beschäftigten, welche die Zeiten überdauerte.
Aristoteles' Interpretation des Unendlichen prägte bis in die Zeit Cantor's das Verständnis dieses Begriffs. Er löste das Gefühl verwirrende Ambivalenz auf, das der Unendlichkeit vor jeder reflektierenden Betrachtung anhaftet. Wir können uns einerseits nicht vorstellen, daß das
Unendliche begrenzt ist, es entzieht sich andererseits aber auch unserer Vorstellung, daß etwas existieren könnte, das nicht endet. Aristoteles löste das Problem durch seinen Satz:
„Infinitum actu non datur“, „das aktual Unendliche gibt es nicht“.
Damit ist gemeint, daß eine aktuale, d.h. begrenzte, Unendlichkeit nicht existiert.
Die Griechen verneinten aber auch die Existenz einer absoluten, statisch ausgebreiteten Unendlichkeit. Sie sprachen nur dem potentiellen, sich entwickelnden „Unendlichen“ Realität zu.
Dieser Sicht des „Unendlichen“ als potentiell und unbegrenzt aber letztlich endlich folgten
Philosophie und Mathematik des Abendlandes über 2 Jahrtausende. Die absolute Unendlichkeit war Gott vorbehalten.
Der Vorstellung des potentiell Unendlichen entspricht eine Folge natürlicher Zahlen, die sich
unbegrenzt fortsetzt, aber immer endlich bleibt.
1

2

3

4

5

6 ….............................................n ….......................................

Wenn die natürlichen Zahlen einer mit der Zeit expandierenden Raumachse folgen, ist diese
Vorstellung auch leicht nachvollziehbar.
In der Mathematik spielt die Zeit allerdings keine Rolle, es wird unterstellt, daß alles gleichzeitig geschieht. Insofern wird unsere Vorstellungskraft strapaziert und Abstraktionsvermögen gefordert, wenn potentiell unendliche natürliche Zahlen in nicht abbrechender Folge gefordert werden, die letztlich endlich bleiben. In der Mathematik wird die zeitliche Abfolge der
potentiellen Unendlichkeit in einem einzigen Zeitpunkt zusammengefaßt.
Cantor
Georg Cantor, der geniale Begründer der Mengenlehre, gilt als der größte Mathematiker des
19. Jahrhunderts. Er hat seine Theorie nicht nur für das Endliche, Finite, entwickelt, als seine
größte Leistung gilt die Formulierung einer Mathematik des Unendlichen, des Transfiniten.
Cantor vollzog einen radikalen Bruch mit der Sichtweise der Griechen. Er differenziert
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zwischen dem aktualen, wahren Unendlichen im Gegensatz zum tradierten potentiellen
Unendlichen, das er als falsches Unendliches charakterisiert. Bei ihm sind die Zahlen
1, 2, 3, …...... zwar wie bei den Griechen nicht abbrechend und potentiell unendlich, aber
Cantor sieht im Widerspruch zu Aristoteles' „infinitum actu non datur“ die nicht
abbrechenden natürlichen Zahlen durch eine aktual unendliche Schranke begrenzt.
Seine Motivation für diese Forderung lässt sich am Beispiel von Zahlen, die als Limes einer
potentiell unendlichen Folge von Ziffern definiert sind, den irrationalen Zahlen wie z.B. der
Kreiszahl  = 3, 14159...... , erläutern. Diese Größe ist nach Cantor's Ansicht „nur unter entschiedener Heranziehung des aktual Unendlichen“ zu erklären. Der Limes  ist für ihn eine
aktual unendliche Größe. Dies wird durch die potentiell unendliche Folge konvergierender
Näherungswerte mit dem Grenzwert  verdeutlicht:
3

3,1

3,14

3,141

3, 1415 3,14159..................................................π

Wenn diese Näherungswerte abgezählt werden, entspricht der Zahl  nach Cantor's Vorstellung eine aktual unendliche Grenze der natürlichen Zahlen. Er fordert dementsprechend
auch für die nicht konvergente Folge der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, ......... diese Schranke. Er
nannte sie nach dem 1. Buchstaben des hebräischen Alphabets Aleph und gab dem Buchstaben noch den Index 0, um damit die 1. seiner transfiniten Zahlen, o, zu kennzeichnen.
1

2

3

4

5

6 …....…......................…................o

Die nur potentiell unendlichen und damit letztlich endlichen, finiten, Zahlen werden durch die
1. aktual unendliche, transfinite, Zahl begrenzt.
Die Vorstellung, daß trotz nicht abbrechender natürlicher Zahlen eine transfinite Grenze o
existiert, widerspricht dem intuitiven Verständnis des Nicht-Mathematikers. Sie wird aber
plausibel, wenn man sich die Analogie zum Grenzwert der irrationalen Zahlen vor Augen
hält. Diese aktual unendliche Schranke nicht konvergierender Zahlen wird, um sie gegen den
Limes konvergierender Zahlen abzugrenzen, als „Limeszahl“ bezeichnet.
Der Limes rechtfertigt bei Cantor die Limeszahl.
Cantor führte auch den Begriff der „Menge“ als Zusammenfassung verschiedener Objekte
ein. Diese werden dabei durch die Symbole { } eingefasst. Die Menge z.B. der natürlichen
Zahlen von 1 – n wird dann durch { 1, 2, 3, …., n } = n abgebildet. Die Menge der finiten natürlichen Zahlen wird durch die transfinite Zahl o zusammengefaßt.
{ 1, 2, 3, …...n, …................. } = o
Cantor's Forderung einer aktual unendlichen Grenze war revolutionär. Aber noch mehr waren
die Mathematiker von seiner Hypothese fasziniert, daß Stufen der Unendlichkeit existieren.
Diese beruhen auf dem Unterschied der Anzahl - Cantor nennt diese „Kardinalzahl“ - der
natürlichen Zahlen und der reellen Zahlen des Intervalls [ 0, 1 ]. Die reellen Zahlen zwischen
0 und 1 werden durch die Dezimalbrüche der Form 0, abcd....... gebildet, wobei die Buchstaben beliebige natürliche Zahlen oder die 0 repräsentieren. Es wird unterstellt, daß diese Zahlen das Intervall kontinuierlich ausfüllen, sie werden deshalb als das „Kontinuum“ bezeichnet.
Cantor hat die Annahme formuliert, dass zwischen der Kardinalzahl o der Menge der natürlichen Zahlen und der sehr viel größeren Kardinalzahl 1 der Menge der reellen Zahlen keine
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weiteren Kardinalzahlen existieren. Diese Vermutung wird als die „Kontinuumhypothese“
bezeichnet. Die Stufung setzt sich auch noch fort, es existieren weitere Kardinalzahlen i .
Im Transfiniten klaffen also riesige Lücken.
Ursprünglich war Cantor's Theorie, die eine Fülle contraintuitiver Sätze birgt, heftig und in
wissenschaftsuntypischer Weise hochemotional umstritten. Die eingangs zitierten Stellungnahmen zeigen die extreme Bandbreite der Reaktionen. Nicht ad hoc nachvollziehbare Sätze
prägen die Eigenschaften des Transfiniten. Das zeigt sich z.B. in einem Paradoxon, das bereits
Galilei beschäftigt hatte und deshalb seinen Namen trägt, Galilei's Paradoxon. Es ist darauf
zurückzuführen, daß im Unendlichen jeder natürlichen Zahl eine Quadratzahl zugeordnet werden kann, obwohl im Endlichen offensichtlich weniger Quadratzahlen als natürliche Zahlen
existieren.
1
2

2
4

3
9

4 5 6 …............................................ n ….......................
16 25 36 …............................................n2 …......................

Eine Teilmenge der natürlichen Zahlen, die Quadratzahlen, ist im Unendlichen äquivalent zur
Gesamtmenge der natürlichen Zahlen.
Euclid's 8. Axiom, „Das Ganze ist größer als der Teil“, besitzt in Cantor's Theorie
des Unendlichen keine Gültigkeit.
Russell
Die paradoxen, aber im Rahmen der Theorie widerspruchsfreien Sätze beunruhigten die Mathematiker noch nicht. Aber das Auftreten von Antinomien, unauflösbar scheinenden Widersprüchen der Mengenlehre, stürzte die Mathematik Anfang des 20. Jahrhunderts in Turbulenzen, die als „Grundlagenkrise der Mathematik“ in die Geschichte dieser Wissenschaft eingingen.
Der entscheidende Auslöser der Krise war, neben anderen Widersprüchen, Russell's Antinomie. Darin wird zwischen den Mengen, die sich selbst enthalten, wie z.B. der Menge aller
Mengen und den üblichen Mengen, die sich nicht selbst enthalten, unterschieden. Demnach
existiert dann die Russell'sche Menge R, die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten.
Russell fragt nun, ob R sich selbst enthält oder nicht und stellt fest, daß in beiden Fällen ein
Widerspruch nachgewiesen werden kann. Enthält R sich nicht selbst, so widerspricht das der
Voraussetzung, daß a l l e Mengen betrachtet werden sollen, die sich nicht selbst enthalten.
Enthält R sich selbst, so verletzt dies die Voraussetzung, daß n u r Mengen betrachtet werden
sollen, die sich nicht selbst enthalten. Wenn wir das „Element sein“ durch das Zeichen  und
das „nicht Element sein“ durch  ausdrücken, wird Russell's Antinomie wie folgt formuliert:
RR↔RR
Die Logiker und Mathematiker konnten den Grund der Antinomie nicht klären. Die Auflösung wird in diesem Buch vorgestellt ( s. C I. III ).
Zermelo / Fränkel
Die Krise fand 1930 ihren Abschluß durch das Axiomensystem von Ernst Zermelo mit Ergänzungen von Abraham Fränkel, das gemäß den Hauptnamen der Autoren als ZF bezeichnet
wird. Unter Einschluß des Auswahlaxioms ( axiom of choice ) wird ZF zu ZFC erweitert.
Axiome sind fundamentale Sätze, die ohne Ableitung vorausgesetzt werden und aus denen
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über Formelfolgen gemäß den Regeln der mathematischen Logik die Sätze der Theorie, ihre
Theoreme, abgeleitet werden. Dadurch wurde Cantor's nicht axiomatisch begründete Mengenlehre als „naiv“ abgegrenzt. Die Axiome wurden dabei so formuliert, daß die Antinomien
nicht auftreten konnten.
Auch ZFC war zunächst nicht unumstritten, aber das Axiomensystem hat sich mittlerweile als
Teil der Grundlagen der Mathematik durchgesetzt, es existiert nur noch eine kleine Minderheit von Mathematikern, die ZFC ablehnen.
Hilbert
Hilbert, der wohl größte Mathematiker seiner Zeit, war ein glühender Bewunderer Cantor's.
Es war ihm ein dringendes Anliegen, die contraintuitive Theorie des Transfiniten auch Fachfremden verständlich zu machen. Er erdachte deshalb eine erklärende Parabel, die als
„Hilbert's Hotel“ bekannt wurde. Der Titel der ursprünglichen Fassung des vorliegenden
Buches ging darauf zurück.
Auf die Grundlagenkrise reagierte Hilbert 1920 mit einem Aufruf, der in die Geschichte der
Mathematik einging.
„Hilbert's Programm“ sollte sicherstellen, dass die „üblichen Methoden der
Mathematik samt und sonders als widerspruchsfrei zu erkennen“ seien.
Zudem sollte für jeden Satz entschieden werden können, ob er aus den Axiomen
beweisbar oder widerlegbar ist.
Wenn dies für alle Sätze einer Theorie möglich ist, wird diese „vollständig“ genannt. Sätze,
bei denen nicht entschieden werden kann, ob sie beweisbar sind oder nicht, heißen „unentscheidbar“. Bei Existenz solcher Sätze ist die Theorie „unvollständig“.
Der Entscheidungsprozess, die notwendige Vorstufe der Vollständigkeit, sollte nach Hilbert
rein formal, im Prinzip auch durch eine Maschine, realisierbar sein. Durch den sog. „Hilbert
Kalkül“, ein System von Axiomen und Schlußregeln, aus denen alle Sätze der Mathematik
entschieden werden könnten, sollte Hilbert's Programm realisiert werden.
Für Hilbert war die Vermutung Cantor's, die Kontinuumhypothese, so bedeutsam, dass er sie
bei dem Mathematikerkongress im Jahr 1900 in Paris zu dem wichtigsten von 30 ungelösten
Problemen der Mathematik erklärte. 1938 konnte Gödel dann zwar nachweisen, daß die Kontinuumhypothese nicht im Widerspruch zu ZFC steht, Paul Cohen zeigte aber 1963, daß sie
aus ZFC nicht bewiesen werden kann. Die Kontinuumhypothese ist, wie auch Gödel's Satz,
eine aus den Axiomen unentscheidbare Aussage.
Gödel und Turing
Auch Gödel beschäftigte sich mit Hilbert's Programm. Sein Vollständigkeitssatz schien die
Hoffnung zu rechtfertigen, daß es realisierbar sei. Er wies damit nach, daß alle logisch allgemeingültigen Sätze sich auch aus den Axiomen widerspruchsfrei ableiten lassen. Aber
Gödel's Unvollständigkeitssätze trafen 1931 die grundlegenden Intentionen
Hilbert's völlig überraschend als vernichtender Schlag.
Der 1. Unvollständigkeitssatz fordert die Existenz von Sätzen der Theorie der natürlichen
Zahlen, für die weder Beweis noch Widerlegung möglich ist. D.h. es existiert keine Formelfolge, die die Sätze aus den Axiomen ableitet oder widerlegt. Sie sind unentscheidbar. Trotzdem sind sie nachweisbar wahr
Der 2. Unvollständigkeitssatz stellt fest, dass die Widerspruchsfreiheit der Theorie mit ihren
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eigenen Mitteln nicht bewiesen werden kann.
Die Unvollständigkeitssätze bleiben auch dann gültig, wenn beliebig viele weitere Axiome
vorausgesetzt werden, also beliebige zusätzliche Information in das System eingespeist wird.
Die Theorie der natürlichen Zahlen ist demnach unvollständig.
Zudem konstruierte Alan Turing 1936 das theoretische Modell eines Computers, die Turingmaschine, mit der er nachwies, daß die maschinelle Entscheidbarkeit prinzipiell limitiert ist.
Er zeigte, daß Programme existieren, für die nicht bestimmt werden kann, ob sie jemals zu
Ende geführt werden können, ob die Maschine anhält oder nicht. Turing's diesbezügliche
Überlegungen werden deshalb als das „Halteproblem“ bezeichnet. Demnach ist auch nicht
generell sichergestellt, daß ein Beweis abgeschlossen werden kann.
Die maschinelle Entscheidbarkeit ist gemäß Turing nicht generell gewährleistet.
Gödel's Unvollständigkeitssätze und Turing's Halteproblem trafen Hilbert's Programm im
Mark und bereitetem ihm ein jähes Ende. Die völlig unerwarteten Ergebnisse markieren seitdem die Grenzen der mathematischen Logik.
Kommentar und Ausblick
Die bisher gültige Theorie sieht auch die Entscheidungsmöglichkeit, in welcher Form das
Unendliche in der Mathematik beschrieben werden muß, als prinzipiell limitiert an. Ob
Aristoteles’ „infinitum actu non datur“, das aktual Unendliche gibt es nicht, oder Cantor's
gegenteilige Behauptung zutreffen, wird als mathematisch logisch nicht entscheidbar beurteilt
und der Philosophie der Mathematik zugewiesen. Die Existenz transfiniter Größen läßt sich
nicht ableiten, sie wird deshalb durch das ZFC-Unendlichkeitsaxiom kategorisch gefordert.
Auch die Bedeutung der 0 für die Mathematik wird unterschiedlich beurteilt. Das zeigt sich
bereits in der Antike. Die Babylonier führten sie als Zeichen für die Leerstelle in ihrem Stellenwertsystem der Zahlen ein, die Griechen lehnten die Existenz des „Nichts“ ebenso ab, wie
ein Zeichen für „nichts“, die 0. Giuseppe Peano ( 1858-1932 ), der 1889 ein Axiomensystem
für die Theorie der natürlichen Zahlen schuf, nahm die 0 zunächst nicht unter diese auf, korrigierte sich aber später und definierte sie als 1. natürliche Zahl. Cantor hat die 0 nicht als Element dieser Zahlen gesehen. Heute gilt im Gegensatz dazu, axiomatisch durch ZFC definiert,
daß die 0 eine natürliche Zahl ist.
Es wird sich zeigen, daß die Bedeutung der 0 einer Revision unterzogen werden muß und daß
dadurch eine Entscheidung möglich wird, ob Cantor's transfinite Größen existieren oder nicht.
Selbst der Stellenwert der Realität für die Mathematik wird nicht einheitlich gesehen. Noch
bei Carl Friedrich Gauss ( 1777 – 1855 ) diente die Mathematik der Beschreibung der Natur.
Die Moderne hat sich konsequent von dieser Position gelöst und gründet auf formalen Axiomensystemen, die nicht beanspruchen, in der Realität begründet zu sein.
Die Grundlagen der Mathematik gelten damit als sichergestellt, wenn auch Beweisbarkeit und
Widerspruchsfreiheit durch Gödel's Unvollständigkeitssätze prinzipiell limitiert sind.
Die Beschreibung der Natur ist also nicht das Ziel der Mathematik, dies soll Aufgabe der Naturwissenschaften sein. Nun wurzelt die Mengenlehre aber zutiefst in der Realität. Diese
Theorie ist nicht auf abstrakte Zahlensysteme beschränkt, sie muß auch den Regeln genügen,
nach denen, ganz prosaisch, Äpfel und Birnen abgezählt und zusammengefaßt werden. Aber
bereits die Intuitionisten um Luitzen Brouwer ( 1881-1966 ) sprachen der Mengenlehre
Cantor's und ihrer axiomatischen Begründung jeglichen Realitätsbezug ab und bestritten deren Richtigkeit.
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Umstritten ist auch die Frage, ob Zahlen und deren Gesetzmäßigkeiten unabhängig vom
menschlichen Geist existieren und von uns nur entdeckt werden, oder ob sie Phänomene darstellen, die unsere eigene Schöpfung repräsentieren. Platonismus und Nominalismus stehen
für die jeweiligen philosophischen Richtungen.
Das vorliegende Buch versucht, sich der Entscheidung zwischen diesen Antagonismen zumindest zu nähern.
Die in dieser Einleitung eingeführten Themen werden hinterfragt und ausgeleuchtet:
1. Existiert Cantor's Grenze im Unendlichen oder gilt Aristoteles' „infinitum actu non
datur“?
2. Ist eine Stufung des Transfiniten zu rechtfertigen?
3. Ist Euclid's 8.Axiom, „das Ganze ist größer als der Teil“, im Unendlichen tatsächlich
ungültig?
4. Was bedeutet das Zeichen 0?
5. Was bedeutet das Zeichen ∞?
6. Wie hängen die beiden Terme 0 und ∞ zusammen?
7. Existieren tatsächlich prinzipiell unentscheidbare Sätze, die durch keinerlei weitere
Information entschieden werden können?
8. Kann die Mathematik unabhängig von der Realität begründet werden?
Der Weg der unreflektierter Bewunderung von Cantor's Theorie des Unendlichen über ihre
kritische Hinterfragung und schließlich die entschiedene Ablehnung durch den Autor wird
nachgezeichnet.
Eine widerspruchsfreie Theorie wird vorgelegt.
Die Frage, ob das Weltall unendlich ist oder nicht, kann mathematisch allerdings nicht geklärt
werden, das ist Aufgabe der Physik.
Die Widerlegung von Gödel's Unvollständigkeitssätzen gilt als „absolut unmöglich“. Bereits
die Aussage, daß dies doch möglich sei, kann Spezialisten der mathematischen Logik dazu
veranlassen, die Lektüre abzubrechen. Auch der Autor befand sich an einem Punkt, an dem er
meinte, diese Unmöglichkeit akzeptieren zu müssen. Dann zeigte sich aber doch, daß eine
Widerlegung der Unvollständigkeitssätze auf überraschend einfache Weise aufgrund der revidierten Bedeutung der 0 möglich ist.
Die entscheidenden Kapitel, durch die die wesentlichsten Fragen beantwortet werden, wurden
gegen Ende von „Cover und Buchinhalt“ definiert. Die Quintessenz der revidierten Theorie
ist bereits dem Leitfaden C zu entnehmen.
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A Die gegenwärtige Theorie

The import of Gödels conclusions is far reaching, though it has not been fully fathomed.1
Ernest Nagel James R. Newman ( 2001 )

Ein empirisch wissenschaftliches System muß an der Erfahrung scheitern können.
Karl Popper, Logik der Forschung ( 1935 )

1

fathomed = ausgelotet
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Leitfaden A Die gegenwärtige Theorie
Gödel's wie auch Cantor's Theorie sind nicht einfach. Deshalb wird dieser orientierende Leitfaden vorangestellt und das Wesentliche der einzelnen Abschnitte wird in einer Zusammenfassung präsentiert. Dadurch wird auch dem Nicht-Mathematiker der Zugang zu diesen
Theorien ermöglicht.
Gödel: In Kap. I wird gezeigt, wie es möglich ist, einen Satz der Theorie der natürlichen
Zahlen - er wird, Gödel's Nomenklatur folgend, Q genannt - zu konstruieren, der über sich
selbst aussagt, nicht beweisbar zu sein. Dazu codiert Gödel die Beweisführung durch natürliche Zahlen, die „Gödelnummern“. Q ist dann durch die Aussage definiert, daß der Satz mit
der Gödelnummer 'Q' nicht beweisbar ist. „Ich bin nicht beweisbar“, sagt dieser spektakuläre Satz über sich aus.
In Kap. VIII wird demonstriert, daß Q unentscheidbar aber wahr ist.
Weitere Beispiele mit diesen Eigenschaften werden aufgeführt ( Kap. III, IV ). Dabei zeigt
sich, daß diese Sätze durch zusätzliche Information entschieden werden können ( Kap. IV ).
Die Frage drängt sich auf, ob Gödel's Satz bei hinreichender Information ebenfalls entscheidbar wird. Q müsste dann bewiesen werden können. Dies scheint aber nicht möglich zu
sein, da der Satz ja über sich aussagt, er sei nicht beweisbar.
Das Ziel, Gödel's Unvollständigkeitssätze zu widerlegen, scheint in unerreichbare Ferne zu
rücken ( Kap. VIII ).
Cantor: Die Kontinuumhypothese ist ein weiteres Beispiel für Unvollständigkeit in der Mathematik, sie führt in Cantor's faszinierende transfinite Zahlenwelt ( Kap. II ).
Es läßt sich aber auch gravierende Kritik an Cantor formulieren. Die Kontinuumhypothese
z.B. ist logisch falsch begründet. Der entscheidendste Einwand richtet sich aber gegen die
Existenz transfiniter Zahlen ( Kap. V ).
Cantor fordert, daß die Mengeo der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, …..n, ….. größer ist als jede
Zahl n. Nun ist die Menge 1, 2, 3, ….n aber gleich n und nicht größer als n. Auch bei nicht
abbrechenden Zählprozeß unendlicher Zahlen kann deshalb keine Menge gefordert werden,
die größer ist als eine natürliche Zahl.
Entscheidend für die Beurteilung der Theorie ist allerdings ihre axiomatische Begründung.
Die Axiomensysteme ZFC und NBG werden eingeführt ( Kap. IX ). Dabei wird, im Gegensatz
zu Cantor, die 0 als zählendes Element unter die natürlichen Zahlen mit aufgenommen.
Unter dieser Voraussetzung gilt, daß die Menge 0, 1, 2, 3, ….n gleich n + 1 und damit größer
als n ist. Dadurch kann widerspruchsfreie, wenn auch nicht notwendig, eine transfinite Menge gefordert werden, die größer ist als jede natürliche Zahl ( Kap. IX ).
Die Kritik an Cantor's transfiniten Zahlen scheint nach der axiomatischen Grundlegung unberechtigt zu sein.
Sowohl die Widerlegung der Unvollständigkeitssätze wie auch die der transfiniten Zahlen
stößt auf unüberwindbar scheinende Hindernisse.
Andererseits sind alle anderen Beispiele für unentscheidbare aber wahre Sätze bei hinreichender Information entscheidbar. Sollte ausgerechnet Gödel's Satz eine Ausnahme bilden?
Und es ist auch heute noch umstritten, ob die 0 eine natürliche Zahl ist oder nicht. Diese
Frage muß geklärt werden.
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I Gödel und die Unvollständigkeit der Mathematik
I. I Das Problem der Unvollständigkeit
Zusammenfassung
Der Kern der diskutierten Problematik läßt sich durch die Frage beschreiben, ob Unvollständigkeit in der Mathematik, also die Existenz von Sätzen, die weder bewiesen noch widerlegt werden können, ein prinzipielles, nicht lösbares Problem darstellt. Oder führt hinreichende zusätzliche Information, z.B weitere Axiome, dazu, dass vorher unentscheidbare Sätze
entschieden werden können?
Auch auf sprachlicher Ebene existieren unentscheidbare Sätze, z.B. die von Gödel zitierte
epistemologische Antinomie des „Lügners“, des Kreters Epimenides. Dafür läßt sich zeigen,
daß zusätzliche Information es gestattet, die Unentscheidbakeit aufzulösen.
Könnte dies auch für Gödel's Satz zutreffen?
Gödel, Escher, Bach
Den Ausgangspunkt der hier vorgetragenen Überlegungen markiert das faszinierende Buch
von Douglas R. Hofstadter „Gödel, Escher, Bach - Ein endloses geflochtenes Band“. Der
Autor hat dafür den renommierten Pulitzer-Preis erhalten, ein untrügliches Kriterium für fachliche und stilistische Qualität. Die deutsche Übersetzung erschien 1985 und ich habe das
Werk noch in diesem Jahr gelesen.
Hofstadter zeigt, daß Gödel einen Satz konstruiert, der über sich selbst aussagt, nicht beweisbar zu sein. Die Selbstreferenz spielt also eine entscheidende Rolle. „Gödel, Escher, Bach“
verschränkt in bewundernswerter Weise die Selbstbezüglichkeit bei Gödel mit der Selbstreferenz in Escher's Bildern und den Kompositionsstrukturen der Werke Bach's.
Bei der Lektüre von „Gödel, Escher, Bach“ muß ich leider feststellen, dass mir ein beträchtlicher Teil der Argumentation Hofstadter's unzugänglich bleibt, entscheidende Aussagen sind
mir unverständlich. Wie Gödel seinen Satz konstruiert und wie er die Unentscheidbarkeit begründet, bleibt mir verschlossen. Trotzdem bin ich von der Thematik so fasziniert, dass ich
mir vornehme, das Buch, wenn ich über ausreichend Zeit verfüge, nochmals intensiv zu studieren.
Allerdings hat sich bei mir festgesetzt, dass „etwas nicht stimmt“. Den vorgestellten Formalismus habe ich nicht durchgängig verstanden, aber zumindest wird mir klar, daß die Unbekannte einer Formel durch eben diese Formel, wenn auch in codierter Form, substituiert wird. Der
so erzeugte Satz gleicht dem Versuch, eine offene Frage dadurch zu klären, dass man sie
nochmals zitiert. Die offene Frage steht dann immer noch im Raum. Satz und offene Frage
beinhalten dieselbe Information. Eine offene Frage läßt sich nicht entscheiden, das gilt deshalb auch für den äquivalenten Satz.
Daß diese Unvollständigkeit auf einer unzureichenden Basis gründet und dass die Untermauerung durch ein solides Fundament, d.h. durch hinreichende Information, sie aufheben müsste, breitet sich als vages Gefühl in mir aus.
Die hinreichende Bedingung für Entscheidbarkeit seines Satzes kann nach Gödel aber selbst
dann nicht geschaffen werden, wenn beliebig viele weitere Axiome vorausgesetzt werden,
also zusätzliche Information hinzugefügt wird. Auf dem Grund der mathematischen Logik
sollen also Sätze existieren, die sich prinzipiell und nicht etwa aufgrund unzureichender Information nicht entscheiden lassen, das erweckt in mir ein Gefühl des Zweifels aber auch Interesse und Neugier. Auch unter philosophischen Aspekten erscheint mir diese Problematik
höchst interessant.
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Gödel's Sätze
Gödel war mir vor der Lektüre von Hofstadter's Buch nicht bekannt. Er ist, obwohl er als bedeutendster Vertreter der mathematischen Logik des 20. Jahrhunderts gewürdigt wird, einer
breiten Öffentlichkeit doch nie publik geworden.
Zu seinen bedeutendsten wissenschaftlichen Leistungen zählen sein Vollständigkeitssatz, der
als Hauptsatz der mathematischen Logik gilt, sowie seine Unvollständigkeitssätze. Der Vollständigkeitssatz formuliert eine Aussage über die Beziehung zwischen der logisch gefolgerten
Wahrheit von Sätzen und ihrer Ableitung aus den Axiomen. Es gilt, dass alle logisch allgemeingültigen Satze auch aus dem sog. Hilbert Kalkül, den Axiomen und Schlussregeln der
mathematischen Logik, abgeleitet werden können.
„Es liegt die Vermutung nahe, dass diese Axiome und Schlussregeln dazu ausreichen, alle
mathematischen Fragen, die sich in den betreffenden Systemen überhaupt formal ausdrücken
lassen, auch zu entscheiden. Im folgenden wird gezeigt, dass dies nicht der Fall ist, sondern
dass es....Probleme aus der Theorie der gewöhnlichen ganzen Zahlen gibt, die sich aus den
Axiomen nicht entscheiden lassen“, schreibt Gödel.
Er zeigt dies anhand eines Satzes, der über sich selbst aussagt, nicht beweisbar zu sein, obwohl er wahr ist. Sätze einer Theorie dürfen keine Variablen enthalten. Beispiele aus der
Theorie der natürlichen Zahlen sind 3 + 4 = 7, a + b = b + a oder „Es gibt keinen Beweis für
3 + 4 = 8“.
Der Notation Gödel's folgend soll sein Satz mit Q bezeichnet werden. Er formuliert eine
verblüffende Eigenschaft:
Gödel's Satz Q sagt über sich selbst aus, nicht beweisbar zu sein.
Daß er überhaupt formuliert werden kann, ist frappierend. Wie das möglich ist, wird uns im
nächsten Kapitel beschäftigen.
Dieser Satz Q ist nach Gödel selbst wieder weder beweisbar noch widerlegbar, das
ist die Aussage des 1. Unvollständigkeitssatzes. Aber Q ist nachweisbar wahr.
Nicht beweisbar zu sein heißt, dass keine Formelfolge existiert, die den Satz Q gemäß den
Regeln der mathematischen Logik aus den Axiomen der Theorie ableitet.
Ein Axiom, das Gödel voraussetzt, ist z.B. die trivial scheinende Aussage, dass jede natürliche Zahl einen Nachfolger hat. Ein weiteres trivial scheinendes Axiom formuliert, dass,
wenn die eine oder die andere Aussage gilt, auch umgekehrt die andere oder die eine Aussage
gültig ist. Das berühmte Axiom des „tertium non datur“, ein Drittes gibt es nicht, stellt axiomatisch fest, daß entweder eine Aussage oder ihre Negation wahr ist.
Die Negation einer Aussage liegt vor, wenn ihr „es trifft nicht zu, dass....“ vorausgestellt
wird.. Wenn weder eine Aussage noch ihre Negation beweisbar sind, ist der Satz unentscheidbar und die Theorie unvollständig. Dies trifft nach Gödel also bereits für die Theorie der natürlichen Zahlen zu, die als relativ einfach erachtet wird.
Die Aussage der Unentscheidbarkeit des Satzes Q wird als Gödels 1. Unvollständigkeitssatz
bezeichnet. Der 2.Unvollständigkeitssatz, der den 1. voraussetzt, stellt fest, dass die Widerspruchsfreiheit der Theorie sich im Rahmen eben dieser Theorie nicht beweisen lässt.
Weitere Beispiele für Unentscheidbarkeit
Unentscheidbare, aber trotzdem wahre, Sätze können nicht nur in der Mathematik, sondern
eigentlich „überall“ formuliert werden. Ein triviales sprachliches Beispiel für Unvollständigkeit zeigt dies. Wenn das Wetter unbekannt ist, können wir feststellen:

