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EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit entstand ursprünglich als eine Untersu¬

chung zur mathematischen Grundlagenforschung; ihre Gedanken¬

gänge wuchsen allmählich aus dieser Untersuchung in einer Weise

heraus, die für den Verfasser selber einigermassen überraschend

war, sich aber nachträglich als notwendig und zwingend erwies.

Es waren vor etwa fünfzig Jahren in den Grundlagen der Mathe¬

matik Schwierigkeiten aufgetaucht, die für die Mathematiker ein

eigentliches Schockerlebnis darstellten und den Ausgangspunkt für

die moderne mathematische Grundlagenforschung abgaben, ohne

dass diese doch - bei aller Bedeutsamkeit ihrer Ergebnisse - jene
Schwierigkeiten in befriedigender Weise zu beseitigen vermocht

hätte. Den Schlüssel zu der vorliegendenArbeit bildete nun die Ein¬

sicht, dass als das eigentliche durch jene Schwierigkeiten aufgewor¬
fene Problem das Problem der Kriterien angesehen werden muss,

unter denen zu mathematischen Grundlagenfragen Stellung zu neh¬

men ist. In der Tat entstanden im Gefolge jener Schwierigkeiten
Meinungsverschiedenheiten darüber, was in der mathematischen

BegrifFsbildung und im mathematischen Schliessen als «zulässig»
angesehen werden soll und was nicht; die sich daraus ergebenden
Diskussionen zeichneten sich durch hochgradige Willkür aus; sie

stellten dogmatische und stark subjektive Auseinandersetzungen
zwischen einzelnen Mathematikerpersönlichkeiten dar, ohne dass

klar würde, welches die objektiven und zwingenden Kriterien seien,
denen sich jene Meinungsverschiedenheiten unterzuordnen hätten.

Die Suche nach solchen Kriterien.führt- entsprechend der reprä¬
sentativen Stellung der Mathematik für unser begriffliches Denken
- aufeinen sehr folgenschweren Weg. Wie noch des näheren erläu¬

tert werden soll, handelt es sich tatsächlich bei der Frage nach

der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit gewisser mathematischer
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Begriffsbildungen um eine Frage, die weder der Judikatur der Er-

fahrungnochderjenigen des logisch-deduktivenDenkens untersteht,
weil die fraglichen Begriffe gewissermassen diese beiden Rekurs¬

instanzen des menschlichen Geistes transzendieren. Wir besitzen

sie zwar in unserem Denken - jedoch zunächst als bloss faktische

Gegebenheiten, von denen wir nicht wissen, an welchen Maßstäben

wir sie im Notfall messen sollen. Die Mathematik wirft aber die

Frage nach diesen Maßstäben mit aller Macht auf; dies zu zeigen,
ist ein erstes Ziel dieser Arbeit, und insofern will sie ein Beitrag zur
mathematischen Grundlagenforschung sein.

Damit ist aber eine Frage aufgeworfen, die in ihrerTragweite weit
über die Mathematik hinausreicht. Die Aufgabe, uns mit gewissen
Kategorien unseres Denkens auseinanderzusetzen, wirft das Pro¬

blemauf,wiewirunsüberhauptmitdenjenigen, mathematischenoder

nichtmathematischen, Kategorien unseres Denkens auseinanderzu¬

setzen haben, die weder unmittelbar aus der Erfahrung motiviert

noch in deduktive Zusammenhänge eingeordnet sind. Damit ist das

ganze Problem unserer Möglichkeiten der Stellungnahme zu den

Inhalten unseres Denkens gestellt; ein Problem, welches ein Grund¬

problem unserer Erkenntnis darstellt. Wie kann dieses Problem in

einer wissenschaftlichen Weise in Angriff genommen werden?

Wir sind in diesem Zusammenhang dem Leser ein Wort der

Rechenschaft über unseren Gebrauch des Wortes «Erkenntnis¬

theorie» schuldig; wir haben diesen sehr unglücklichen Terminus

nur mangels eines besseren Ausdrucks verwendet ; mit ihm soll aber

nicht eine «Theorie » der Erkenntnis, sondern eine Lehre von unserer

Erkenntnis intendiert werden, die diese Erkenntnis zunächst in

ihrer Faktizität in angemessener Weise zu erfassen und zu schildern

versucht und die insbesondere zu einer Einsicht in die Rolle der

Inhalte unseres Denkens für unsere Erkenntnis zu gelangen sucht.

Nur eine solche Zielsetzung kann als wissenschaftlich angesprochen
werden; es wäre ein einfacher IJnsinn, eine Theorie der Erkenntnis

errichten zu wollen, ohne sich die Mühe zu nehmen, der Erkennt¬

nis als Tatsache zunächst in adäquater Weise gerecht zu werden.

DerVersuchzu einerAuseinandersetzung mitdenlnhaltenunseres
Denkens im Sinne dieser Aufgabestellung führt nun aber zunächst
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nicht zu eigentlicher positiver und formulierbarer Einsicht. Er ver¬

mittelt vielmehr eine existentielle Erfahrung von erschütternder

Eindringlichkeit. Der zwingenden Notwendigkeit einer kritischen

Würdigung der Inhalte unseres Denkens —wie sie von verschieden¬

artigen Gesichtswinkeln aus im ersten Teil dieser Arbeit geschildert
wird-steht tatsächlich die beinahe unmittelbare Feststellung gegen¬
über, dass wir nicht in der Lage sind, dieser Aufgabe zu genügen.
Wir müssten unserem Denken unbefangen gegenüberstehen kön¬

nen, um es in Freiheit zu beurteilen; wir können ihm aber nicht un¬

befangen gegenüberstehen, da wir auch für die Auseinandersetzung
mit ihm durchaus auf es angewiesen sind. Wir sehen uns in einer

Situation gefangen, aus der es für uns kein Entrinnen gibt. Das Er¬

lebnis dieser Situation ist die existentielle Einsicht, die uns durch

jene Aufgabestellung erschlossen wird.

In dieser Situation müssen wir uns zurechtfinden, nachdem wir

uns in sie gefügt haben. In existentieller Hinsicht bedeutet dies die

Bescheidung auf diejenigen Möglichkeiten der Erkenntnis, die uns

in unserem Dasein tatsächlich geschenkt sind; in erkenntnistheore¬

tischer Hinsicht aber stellt sich die Aufgabe der Ausschöpfung des¬

jenigen Masses an Freiheit, mit dem wir uns vorfinden - die Auf¬

gabe also, zu den Inhalten unseres Denkens in solchem Masse und

unter solchen Kriterien Stellung zu nehmen, wie es uns tatsächlich

in unserer existentiellen Situation offensteht. Ansätze zu diesen

Stellungnahmen bilden den Gegenstand des vierten Teiles dieser

Arbeit.

Diese ist somit auf diesem Grundakkord aufgebaut:
Unerlässlichkeit einer kritischen Stellungnahme zu den Kate¬

gorien unseres Denkens;

Unmöglichkeit einer absoluten Sicherung dieser Kategorien;
Untersuchung und Ansatz zur Ausschöpfung derjenigen Mög¬

lichkeiten zu kritischer Würdigung, die uns tatsächlich gegeben
sind.

Infolge der zentralen Natur dieser Fragen berührt diese Arbeit,
trotz ihrer Einheitlichkeit, eine Anzahl von Themen, von denen

drei kurz erwähnt seien.
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Zum ersten stellt sie, wie es ihrer Entstehungsgeschichte ent¬

spricht, eine Untersuchung zur mathematischen Grundlagenfor¬

schung dar; sie will die Auffassung begründen, dass die prinzipiel¬
len Probleme der Grundlagen der Mathematik in dem angeführten
Problem der Stellungnahme zu den Inhalten unseres Denkens

wurzeln und durch dieses entscheidend bedingt werden. Aus den

Ansätzen zur Würdigung und Lösung dieses letzteren Problems

ergeben sich unter anderem auch weitreichende Stellungnahmen zu
solchen Fragen, wie die nach der Natur und der Existenz der

mathematischen Gegenständlichkeiten.
Zugleich will diese Arbeit aber aufzeigen, dass uns in der Mathe¬

matik ein Experiment des menschlichen Geistes vorliegt, in wel¬

chem dieser seine eigenen gedanklichen Mittel bis an die Grenze

ihrer Beanspruchbarkeit erprobt. In dieser Sicht betrachtet, er¬

scheint die Problematik der Grundlagen der Mathematik als grund¬
sätzliche Problematik des menschlichen Denkens schlechthin; die

Reflexion über dieMathematik vermag uns über dieses wesentlichste

Einsichten zu liefern. Wurde einmal die Physik von Einstein ein

«Abenteuer der Erkenntnis » genannt, so kommt diese Bezeichnung
in unvergleichlich höherem Masse der Mathematik zu, in der der

Mensch seine eigenen Erkenntnis/H?///«/ in schwindelerregender
Weise auf die Probe setzt.

Schliesslich setzt sich diese Arbeit mit unserem Denken und sei¬

nen Inhalten in einer Weise auseinander, die weitreichende Stellung¬
nahmen zu Grundfragen unseres Daseins impliziert; insofern

kommt ihren Gedankengängen eine kulturkritische Bedeutung zu,

und hoffen wir, mit ihr einen Beitrag zur Abklärung von Fragen zu

geben, die für unser menschliches Dasein von nicht geringerer Be¬

deutung denn jene nach Aufbau des Atomkerns oder nach Gestal¬

tung der menschlichen Gesellschaft sind. Tatsächlich wohnen wir

in unserer Zeit fast einem Amoklaufdes menschlichen Denkens bei;
selten in der Geschichte der Menschheit ist ein solch unbedenk¬

liches, ja phantastisches Vertrauen in das Denkbare gesetzt worden,
ist eine solch unbegrenzte, und, wie sich zeigt, verheerende Trag¬
weite den Konzeptionen zugebilligt worden, die wir uns zu bilden

vermögen und von denen wir uns in unserem Handeln leiten lassen,
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in denen wir unser Weltbild, unsere Ideologien, unsere Stellung¬
nahmen zu Geschichte und Gegenwart des Menschen formen. Es

ist von eminentester Bedeutung - ja, es entspricht beinahe einer

Selbstschutzaufgabe des menschlichen Geschlechtes -, dieser unbe¬

denklichen Begriffsgläubigkeit, diesem ad absurdum getriebenen
und zu einer Karikatur verzerrten Rationalismus eine Besinnung
auf die wirkliche Macht wie auch auf die Grenzen unseres Denkens

entgegenzustellen. Es soll dabei nicht etwa einem Irrationalismus

das Wort geredet werden - im Gegenteil l Wir wenden uns gegen

einen irrationalen Rationalismus, der verkennt, dass auch das Ver¬

trauen in die Mittel unserer Vernunft durch die Vorsicht und die

Zurückhaltung gekennzeichnet sein muss, die für den verantwor-

tungsbewussten Rationalismus charakteristisch sind. Der Rationa¬

lismus soll uns ja seinerseits nicht einen Glauben vermitteln, sondern

eine Aufgabe stellen: die Aufgabe nämlich, uns über unser Dasein

(zu dem auch unsere Möglichkeiten der Untersuchung unseres Da¬

seins gehören) in dem Masse zu orientieren, das uns durch unsere

Ratio ermöglicht werden kann.

Es entbehrt nicht der Ironie und der tieferen Bedeutung, dass ge¬
rade diejenige Wissenschaft, in der der Mensch den Bedingtheiten
seines Daseins zu entrinnen und eine absolute Rationalität zu errin¬

gen glaubte - nämlich die Mathematik
-,

diesem selben Menschen

eine so demütigende Lektion über die Grenzen seines kreatürlichen

Erkennens erteilt. Dadurch erhält sie zugleich aber eine Bedeutung,
die wohl über die kühnsten Träume ihrer Begründer hinausgeht.

Sollte diese Schrift nur diesen einen Erfolg haben, die Aufmerk¬

samkeit, die sich allzu lange ausschliesslich auf die handgreiflich-
objektivierenden EinsichtenderNaturwissenschaftengerichtethatte,
wiederum in stärkerem Masse auf dasjenige zu lenken, was das

eigentliche Problem und das eigentliche Rätsel allen Erkennens

ist: nämlich auf den Menschen selber, mit den Denkweisen und

Denkmitteln, mit denen er sich erlebt und um derentwillen er sich

selber ein vernunftbegabtes Wesen nennt - sollte diese Schrift nur

diesen Erfolg haben, so hätte sie bereits ihren wichtigsten Zweck
erfüllt.


