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VORWORT

Dieses Buch wendet sich ebensosehr an Mathematiker, die sich für

die Grundlagen und die philosophische Tragweite ihrer Wissen¬

schaft interessieren, wie an Nicht-Mathematiker, denen es um eine

Einsicht in die Macht und Grenzen menschlichen Erkenntnis¬

vermögens (und damit in die existentielle Lage des Menschen

schlechthin) zu tun ist.

Es setzt zu seinem Verständnis keine mathematischen Vorkennt¬

nisse voraus, sondern lediglich die Bereitschaft, einem in sich ge¬

schlossenen, weitgehend über die Mathematik hinausreichenden,

Gedankengang zu folgen. In i.i werden die relevanten Gesichts¬

punkte aus der mathematischen Grundlagenforschung in genügen¬
der Breite dargelegt, damit dieser Teil als eine Einführung in die

prinzipiellen Fragen jenes Forschungsgebietes gelesen werden

kann. Nur beiläufige, für die prinzipiellen Fragestellungen nicht

wesentliche Bemerkungen wenden sich speziell an den Grundlagen¬
forscher vom Fach.

Derjenige Nicht-Mathematiker, der sich besonders für die die

Mathematik betreffende Diskussion interessiert, wird aber zu ver¬

tiefter Information mit besonderem Gewinn die hervorragende
Einführung Einleitung in die Mengenlehre, 3. Auflage, von A. Fraen-

kel (Springer, Berlin 1928, und Dover, New York 1946) lesen.

Das Buch wurde geschrieben, während ich als Assistent und zeit¬

weise als Forschungsstipendiatan der EidgenössischenTechnischen
Hochschule in Zürich war. Ich hatte den Vorzug, die moralische

und materielle Unterstützung dieser Hochschule für die Abfassung
und Veröffentlichung zu erfahren; insbesondere durchGewährung
eines Forschungsstipendiums für das Wintersemester 1952-53 aus

der Schenkung Carl Seelig und durch Gewährung eines Beitrags
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an die Veröffentlichung aus der Huber-Kudlich-Stiftung. Mein

herzlichster Dank gilt dieser Hochschule, der ich mehr verdanke,
als ich in kurzen Worten zum Ausdruck bringen könnte.

Mein aufrichtiger Dank gilt auch dem Birkhäuser Verlag, der

das Buch in diese schöne Reihe aufgenommen hat und es mit ge¬

wohnter Sorgfalt betreut hat.

Es wäre mir unmöglich, alle Quellen anzuführen, aus denen ich

bewusst, und wohl mehr noch unbewusst, bei der Ausarbeitung
dieser Untersuchung geschöpft habe. Mein Dank an sie ist meine

Dankbarkeit zu dem ganzen geistigen Erbe, das ich empfangen
habe. Er ist gepaart mit einem Schuldgefühl, so viele Quellen nicht

benützt zu haben, aus denen ich eigentlich hätte lernen müssen.

Meine Entschuldigung - wenn es eine ist - ist, dass es die innere

Notwendigkeit der Untersuchung selber war, die mich aus dem

Gehege einer wohlumgrenzten Arbeit zur mathematischen Grund¬

lagenforschung herauslockte; vielleicht war ein wenig auch eine

geheime Überzeugung im Spiel, dass die spezialisierte Forschung
in einem tieferen Sinne sinnlos wird, wenn sie sich völlig in spe¬
zielle Forschungsgebiete verrennt, und wenn Einzelne sich nicht

immer wieder die Freiheit nehmen, sich über Dinge Gedanken zu

machen, über die nachzudenken sie eigentlich kein striktes wissen¬

schaftliches «Recht» haben.

Drei Männern möchte ich aber an dieser Stelle meine besondere,
warme Dankbarkeit bezeugen:
Herrn Prof. Ferdinand Gonseth, dessen Assistent ich während

nahezu sechs Jahren war; aus der Arbeit mit ihm und für ihn, und

aus den Diskussionen, die sich an sie knüpften, schöpfte ich reiche

Anregung und bestimmende Einflüsse.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Paul Bernays, dem

dieses Buch unendlich viel verdankt.In ungezählten Stunden konnte

ich mitihm die Gedanken dieserArbeit vonihrer ersten embryonalen
Entwicklung bis zu ihrer Ausreifung besprechen. Seine zugleich
scharfe und verständnisvolle Kritik, seine Ratschläge, sein Interesse,
sein Wohlwollen waren mir zugleich Hilfe, Ansporn und Ermuti¬

gung. Ein wesentlicherTeil der prinzipiellenThematikdieses Buches

findet sich in seinem auf Seite 231 zitierten Vortrag vorgezeichnet.
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Schliesslich und vor allem aber meinem verstorbenen Vater,
Michael Wittenberg. Sein leidenschaftliches Misstrauen gegen

das Wort, seine zutiefst lebensbejahende Skepsis, seine unerbitt¬

liche Konsequenz in der Konfrontierung des bloss Gedachten,

Konzipierten, Geglaubten mit der Wirklichkeit menschlichen

Schicksals, wie es im Lichte echterNächstenliebe erscheint- all das

bildete wohl den ursprünglichsten und tiefsten Anstoss zu dieser

Untersuchung darüber, was das Denken vermag und wie es seinen

Aufgaben gegenübersteht. Es begründet den Wunsch, dieses Buch

möge ein Schritt auf dem Wege zu einer dem Menschen ange¬

messenen Weltanschauung - und damit zu einer dem Menschen

gemässen Welt - sein.

Québec, Mai 1957. A. Wittenberg
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GELEITWORT

In der neueren Kulturbetrachtung und Philosophie ist das Bewusst-

sein um die intimen Zusammenhänge, welchezwischen den Proble¬

men des mathematischen Denkens und denen unserer allgemeinen

geistigen Orientierung bestehen, nachdem es für längere Zeit abhan¬

den gekommen war, wieder in höherem Grade wach geworden. In

der Richtung einer Betrachtung jener Zusammenhänge bildet das

vorliegende, von Alexander Wittenberg als Doktordissertation

verfasste Buch einen bemerkenswerten Beitrag.
Ausgehend von den aktuellen Grundlagenproblemen der Mathe¬

matik, führt die Darlegung zu einer Perspektive, von der aus diese

Problematik als nicht spezifisch für die Mathematik, vielmehr als

grundsätzlich verbunden mit den allgemeinsten erkenntnistheoreti¬

schen Fragen erscheint. Es wird diejenige Seite jener Grundlagen¬
problematik herausgearbeitet, nach welcher sie in die allgemeineren
Fragen der Sinnhaftigkeit unserer Sprachausdrückeund der Objekt-

bezogenheit unserer Begriffsbildung mündet. Das in dieser Hin¬

sicht sich anscheinend stellende begriffskritische Problem wird als

grundsätzlich unlösbar erkannt, womit es sich erweist, dass wir in

den erkenntnistheoretischen Belangen auf eine Haltung des Ver¬

trauens angewiesen sind. Hand in Hand damit geht die Besinnung
darauf, dass für unser Erkennen nicht primär eine Wirklichkeit,
sondern nur erst eine Daseinssituation als Ausgangspunkt des For¬

schern gegeben ist, womit wir auf einen Grundgedanken der Kant-

schen Philosophie zurückkommen, der jedoch hiermit von der

Verquickung mit der fragwürdigen Gegenüberstellung von «Er¬

scheinung» und «Ding an sich» befreit ist.

Im ganzen weisen uns die Überlegungen auf eine bescheidenere

und eingeschränktere Art der Fragestellung und Erörterung in den

erkenntnistheoretischen Gebieten, für deren positive Ausgestal-
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tung dann auch verschiedene begriffliche Ansätze, wie der eines

«erkenntnistheoretischen Schnittes» und der eines «Bedeutungs¬
gewebes», entwickelt werden.

Für die mathematische Grundlagenforschung, auf welche der

Verfasser in seinen Ausführungen verschiedentlich des näheren zu

sprechen kommt, haben die Darlegungen des Buches vor allem die

Bedeutung, dass derGedanke einer völligenAbtrennung der mathe¬

matischen Belange von den allgemeinen erkenntnistheoretischen

Fragen sich als illusorisch erweist. Gewiss sind in den vorliegenden
Ergebnissen der mathematischen Grundlagenforschung schon we¬

sentliche Hinweise für die Erkenntnistheorie enthalten; und ande¬

rerseits ist es gewiss nicht möglich, die spezifisch mathematischen

Fragen derGrundlagenforschung durch allgemeine erkenntnistheo¬

retische Betrachtungen zu lösen. Aber diese spezifisch mathemati¬

schen Fragen müssen von einer radikaleren Art der Fragestellung
unterschieden werden, mit denen sie zu vermengen, oft leicht eine

Tendenz besteht. So, wenn der Mathematiker von der Reduktion

gewisser mit starken Mitteln erfolgender Beweisführungen auf

«konkrete Betrachtungen» spricht, müssen wir uns bewusst sein,
dass es sich dabei um ein mathematisch idealisiertes «Konkretes »

handelt, dem schon ein erheblicher Teil der erkenntnistheoretischen

Problematik des Mathematischen anhaftet.

In der grundsätzlichen Opposition gegen die Ansicht von der

völligen methodischen Autonomie der Mathematik schliesst sich

der Verfasser der Philosophie von Ferdinand Gonseth an, deren

methodische Gedanken auch im übrigen in den Ausführungen des

Buches zur fruchtbaren Anwendung kommen.

Was hier einführend in kurzen Worten zusammengefasst ist, das

wird dem Leser des Buches in einer eindrücklichen Darlegung zum
Erlebnis gebracht.

Paul Bernays



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

2 Wittenberg
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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.
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1.1 Die Motivierung aus der Empirie des Denkens:

Mathematik als erkenntnistheoretisches Experiment

Das Ziel dieses ersten Kapitels ist ein doppeltes : Einmal soll ein Bei¬

trag zur Klärung der Situation in den «Grundlagen der Mathema¬

tik» geleistet werden, indem die prinzipielle Problematik bloss-

gelegt wird, die sich hinter den Schwierigkeiten und den verschie¬

denartigen Versuchen in der mathematischen Grundlagenforschung
verbirgt;

da es sich dabei aber um eine fundamentale und generelle Proble¬

matik unseres begrifflichen Denkens handelt, so soll zugleich ge¬

zeigt werden, in welcher Weise das mathematische Denken mit

zwingender Notwendigkeit auf diese Problematik führt, und wie

dieses mathematische Denken hier die Rolle eines Experimentes
spielt, das uns zur Erkenntnis fundamentaler Tatsachen unserer

Daseinssituation nötigt.
Da diese Tragweite mathematischen Denkens manchem Mathe¬

matiker wie manchem Nichtmathematiker überraschend erscheinen

mag — beide stimmen im Grunde häufig darin überein, die Mathe¬

matik als eine wohl abgegrenzte, in ihren eigenen Problemstellun¬

gen befangene und gewissermassen introvertierte Wissenschaft

anzusehen —, so sei zu Beginn skizziert, worauf diese zunächst er¬

staunliche Tragweite der Mathematik beruht.

1.11 Erkenntnistheoretische Bedeutsamkeit der Mathematik

Die Mathematik stellt einen ungeheuer kühnen Brückenschlag von
unserem Denken zu der Wirklichkeit, in der wir uns in unserem

Dasein vorfinden, dar. Die scheinbar beinahe grenzenlose Adäquat¬
heit der mathematischen Spekulation an die Realität der Natur for¬

dert immer wieder zum Staunen heraus. Wurde die Rationalität der

Welt von vielen Naturforschern, so in unserer Zeit besonders von

Einstein, als das eigentliche Wunder erlebt, so liefert uns erst die

Mathematik das Mass dieses Wunders. In ihr erst offenbart sich,
wie stark wir unser rationales Vermögen ausschöpfen dürfen, ohne
dass unser Denken das Verpflichtende für die Wirklichkeit verlöre.
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Seitdem es die Theorie hypothetischer Strukturen in Angriffnahm,
hat das mathematische Denken sogar die Möglichkeit erschlossen,

mögliche Welten zu studieren und dem Physiker denkbare Struk¬

turen von Wirklichkeiten zur Auswahl vorzulegen; das klassische

Beispiel hierfür findet sich in der Erschaffung der Riemannschen

Geometrie, die nach wenigen Jahrzehnten die geometrische Form

für die Relativitätstheorie abgeben sollte.

Infolge dieser einzigartigen Rolle derMathematik in derErkennt¬

nis sieht sich der Erkenntnistheoretiker, der die Mathematik zum

Gegenstand seiner Untersuchung machen will, geradezu vor eine

Musterkarte erkenntnistheoretischer Probleme und Fragestellun¬
gen gestellt. Ihm erscheint die Mathematik, unbeschadet ihrer

grossen methodischen Einheitlichkeit, als eine erstaunlich hetero¬

gene Wissenschaft, die von der anschaulichen Orientierung über

konkret gegebene einfache kombinatorische Gegenständlichkeiten
bis zur masslosesten abstrakten Spekulation reicht, und dadurch

eine unabsehbare Fülle erkenntnistheoretischer Probleme in sich

birgt.
Die erkenntnistheoretische Bedeutsamkeit der Mathematik er¬

schöpft sich aber nicht darin, dem Erkenntnistheoretiker, der ge-
wissermassen von aussen an die Mathematik herantritt, um sie zum

Objekt seiner Untersuchungzumachen,zahlreicheund weittragende
Aufgaben zu stellen. Für die Mathematik selber sind diese Aufgaben
letzten Endes externer Natur; der Mathematiker braucht die dies¬

bezüglichen Überlegungen des Erkenntnistheoretikers gar nicht

zur Kenntnis zu nehmen; er kann sie als einer anderen, für seine

Arbeit nicht relevanten Disziplin zugehörig beiseite schieben; für

ihn als Mathematiker sind sie nicht unerlässlich. — Die entscheiden¬

de, ja revolutionäre Bedeutung der Mathematik für die Erkenntnis¬

theorie liegt aber darin, dass in der Mathematik selber, im Zuge der

mathematischen Forschung, ein erkenntnistheoretisches Experi¬
ment von grösster Tragweite vollzogen wurde. Dies geschah ganz
unabsichtlich. Das Experiment floss aus einer Forschung, die ganz
an innermathematischen Zielsetzungen ausgerichtet war und die

sich dabei auf erkenntnistheoretisch völlig gesichertem Grunde

wähnte.
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Es war das klassische Bestreben der Mathematiker gewesen - ein

Bestreben, welches als selbstverständlich legitim angesehen wurde -

die Mathematik durch immer grössere begriffliche Verschärfung
und Präzisierungso weitzureinigen,dass siezueinerlogischvollkom¬

menen, in sich geschlossenen und autonomen Wissenschaft werde.

Der Weg, aufdem dieses Ziel anzustreben war, erschien als zwangs¬

läufig vorgeschrieben; er führte über die klassischen Verschärfun¬

gen Weierstrass', die Begründung der Theorie der reellen Zahlen,
die Entwicklung der Mengenlehre und der mathematischen Logik
einerseits, die Untersuchung der verschiedenartigsten nichteuklidi¬

schen Geometrien andererseits, zur scharfen Herausarbeitung des

Begriffes einer Axiomatik und von da zur Hilbertschen Beweis¬

theorie. Hier sah sich aber die mathematische Forschung jäh vor

Schwierigkeiten gestellt, die sich aus notwendigen internen Frage¬

stellungen ergaben, von denen sich aber erwies, dass ihnen mit dem

Instrumentarium der Mathematik und Logik nicht beizukommen

war. Die Tieferlegung der Grundlagen seiner Wissenschaft verwies

den Mathematiker auf Fragen, von denen nicht ohne weiteres klar

war, in die Zuständigkeit welcherDisziplin sie fallen (übungsgemäss
bezeichnet man solche Fragen jeweils zunächst als philosophische),
die aber jedenfalls nicht solche waren, zu deren Beantwortung er

gewappnet gewesen wäre.

Die Auswertung des dadurch vollzogenen Experimentes stellt

ein Hauptziel der vorliegenden Arbeit dar. In diesen einleitenden

Bemerkungen wollen wir daher nicht näher auf die damit zusam¬

menhängenden Fragen eintreten. An dieser Stelle wollen wir aber

in grossen Zügen schildern, wieso es überhaupt dazu kommen

konnte, dass die Mathematik zum Schauplatz eines Experimentes
wurde, dessen Tragweite für die Erkenntnistheorie - wie wir zu

zeigen hoffen - kaum abzusehen ist.

Es liegt dies fundamental daran, dass uns in der Mathematik ein

einzigartiger Bereich des völlig scharfen, objektiven, durchaus un¬

verschwommenen Operierens im rein Begrifflichen begegnet, der

die Verwirklichung eines alten philosophischen und speziell meta¬

physischen Wunschtraumes darstellt: In ihm hat nämlich der

Mensch einen Bereich sehr starker und dennoch nach objektiven
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Kriterien verlaufender Spekulation errungen. Erst die moderne

mathematische Mengenlehre und die Entwicklung der Postulaten-

methode haben das volle Mass dieses Bereiches abgesteckt. -

Während wir heute vielfach geneigt sind, Spekulationen, beispiels¬
weise über die Attribute Gottes, Gottesbeweise und ähnliches ohne

weiteres als reine Verbalexerzitien, als Ausfluss einer gründlichen
Überschätzung der Macht menschlichen Denkens abzulehnen,

gehört es zum täglichen Brot des Mathematikers, Eigenschaften
komplizierter, unendlicher, lediglich begrifflich konzipierter und

womöglich überhaupt nur hypothetisch in Betracht gezogener
Strukturen zu untersuchen, und zwar mit unanfechtbarer Objek¬
tivität.

Gerade weil diese Spekulation unter objektiven Kriterien ver¬

läuft, hat aber der Mathematiker die Möglichkeit — eine Möglich¬
keit, deren immer weitergehende Ausschöpfung wohl geradezu als

das eigentlich Charakteristische an der zeitgenössischen Mathema¬
tik angesprochen werden kann -, sie in einer Weise auf die Spitze
zu treiben, welche in jedem weniger präzis umrissenen Bereich

menschlichen Denkens ipso facto als eine Reductio ad absurdum

angesehen würde. Besonders typisch ist in dieser Hinsicht die von

Cantor geschaffene mathematische Theorie der Mengen. In dieser

Mengenlehre frisst sich der menschliche Verstand bis ins Unermess-

liche, ins Unendliche hinein und stösst ins Infinite mit einem Unge¬
stüm vor, welches zuerst berauschend und grossartig wirkt, mit zu¬

nehmender Ausschöpfung der sich hier bietenden gedanklichen
Möglichkeiten aber immer mehr ein Gefühl der Fragwürdigkeit,
des nur Verbalen oder allenfalls Formalen, und der eigentlichen
Sinnlosigkeit erregt, welche Gefühle etwa den beim ontologischen
Gottesbeweis empfundenen durchaus verwandt sind. Dass gerade
in der Mengenlehre schliesslich auch Widersprüche auftauchen,
unterstreicht nur noch zwingender die Problematik jener gewalt¬
samen und totalen Ausschöpfung der Möglichkeiten unseres

Denkens.

Das Erregende an dem in dieser spekulativen Mathematik vorge¬
führten Experiment liegt aber nicht nur darin, dass ein Bereich des

Denkens, in welchem strikteste Objektivität zur Geltung kommt,
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dennoch bis zur inhaltlichen Leere und bis zum Widerspruch rei¬

chen kann, sondern ebensosehr auch in dem, dass die Begriffe und

die Anschauungen, welche den Gegenstand jener Spekulation bil¬

den, nicht etwa solche sind, die nur im Zusammenhang derselben

erklärt und bedeutsam wären. Diese Begriffe und Anschauungen

gehören vielmehr zum grundlegenden und unentbehrlichen Rüst¬

zeug unserer Ratio, und das mathematische Spekulieren über sie ist

nichts anderes als ein konsequentes und systematisches rationales

Analysieren und Weiterdenken ihrer Eigenschaften und ihrer Ver¬

knüpfungen. Sachlich ebensosehr wie historisch führt eine gerade
Linie, ein unzerreissbarer Zusammenhang von der elementarsten

Orientierung in den arithmetischen und geometrischen Gegeben¬
heiten des Alltags bis zur Lehrevon den unendlichen Anzahlen oder

zur Theorie der transfiniten Ordinalzahlen in der Mengenlehre. An

keiner Stelle bietet sich uns eine Zäsur, die uns gestatten würde zu

sagen : Bis hieher reicht das legitime inhaltliche Denken, hier beginnt
die nurnochformale, letztlichinhaltsleere Spekulation.-Diese funda¬

mentale Einheitlichkeit mathematischenDenkens wird noch dadurch

unterstrichen, dass in derNaturlehre, in der mathematischen Physik,
sehr «hohe », wesentlich infinitäre Mathematik in essentieller Weise

in das theoretische Gebäude eingeht.
Damit erscheint die Mathematik als ein Experiment des mensch¬

lichen Denkens, in welchem dieses sich selbst bis an die Grenze des

Missbrauchs erprobt; dieses Experiment erweist die Brüchigkeit
der vielfach mit Selbstverständlichkeit der Mathematik unterlegten
Theorie der rationalen Erkenntnis. — Durch ihren inneren Zusam¬

menhang, ihre Unerlässlichkeit für ein rationales Denken und ihre

spekulative Kühnheit bei aller Konsequenz legt die Mathematik die

ProblematikunseresbegrifflichenDenkens mit einzigartiger Schärfe
bloss. In dieser Wissenschaft offenbart sich ein Grundzug unserer

menschlichen Daseinssituation, den wir später grundsätzlich als

die Polarität zwischen methodischem Zweifel und methodischem

Vertrauen schildern werden: die Mathematik ist ein zu unentbehrli¬

cher Bestandteil unserer rationalen Orientierung in unserem Dasein,
als dass wir nicht darauf angewiesen wären, uns mit einem gewissen
Vertrauen ihrer zu bedienen. Zugleich aber schöpft sie ihre Begriffe
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in derart starker Weise aus und beschwört durch ihre eigene
Methodik so schwerwiegende grundsätzliche Schwierigkeiten her¬

auf, dass es undenkbar ist, jenes Vertrauen in eine unbedenkliche

Zuversicht ausarten zu lassen.

Auch für die internen Zielsetzungen der Mathematik hat das voll¬

zogene Experiment entscheidende Bedeutung; dessen Untersu¬

chung weist denn auch gewissermassen einen Janus-Kopf auf;

präsentiert sie sich dem Erkenntnistheoretiker als wesentlich seiner

Disziplin zugehörig, so liegt sie für den Mathematiker durchaus im

Zuge seiner eigenen Forschung, soweit diese auf die Sicherung der

Grundlagen seiner Wissenschaft gerichtet ist. Dies rührt daher,

dass die grundsätzlichen, auf grösste Strenge und logische Sau¬

berkeit gerichteten Bemühungen der Mathematiker stets an dem

Ideal ausgerichtet waren, aus der Mathematik einen Bereich totaler

rationaler Gewissheit zu machen; dieses Ideal spielte dabei nicht

nur die Rolle eines stark affektiv erlebten Wunschzieles ; von ihm

leiteten sich vielmehr die methodischen Direktiven der gesamten

Arbeit zur Grundlegung und Sicherung der Mathematik ab1).
Die Ergebnisse der mathematischen Grundlagenforschung ha¬

ben aber zur zwingenden Konsequenz (wie wir im weiteren zu zei¬

gen hoffen), dass jenes Ideal undurchführbar ist und dass daher

auch den sich aus diesem Ideal herleitenden methodischen Direkti-

*) Keiner hat dies schärfer und kompromissloser ausgesprochen als Hilbert, der,
darin Gauss vergleichbar, mit seinen Arbeiten eine neue Ära der mathematischen

Philosophie erschloss, dabei aber selber aufdem Boden eines klassischen Standpunktes
blieb und von den durch seine eigenen Arbeiten unerlässlich gewordenen Revisionen

in der Einschätzung der Mathematik nichts wissen wollte:

«Wie wäre es mit der Wahrheit unseres Wissens überhaupt und wie mit der Exi¬

stenz und dem Fortschritt der Wissenschaft bestellt, wenn es nicht einmal in der

Mathematik sichere Wahrheit gäbe? Tatsächlich kommt heutzutage gar nicht selten

selbst in Fachschriften und öffentlichen Vorträgen Zweifelsucht und Kleinmut gegen¬

über der Wissenschaft zum Ausdruck; es ist dies eine gewisse Art Okkultismus, den

ich für schädlich halte. Die Beweistheorie macht eine solche Einstellung unmöglich
und verschafft uns das Hochgefühl der Überzeugung, dass wenigstens dem mathe¬

matischen Verstände keine Schranken gezogen sind und dass er sogar die Gesetze des

eigenen Denkens selbst aufzuspüren vermag. » (Aus dem Vortrag am Internationalen

Mathematiker-Kongress in Bologna, am 3. September 1928. - Abgedruckt in Math.

Ann. 102 und als Anhang X der 7. Auflage der Grundlagen der Geometrie?)
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ven keine absolute Geltung zukommt — dass sie nicht den Weg zu

einer völligen Fundierung der Mathematik bezeichnen. Sie sind

gewissermassen in einemhöheren Sinne antinomisch: Gerade deren

Durchführung zeigt, dass deren totale Durchführung unmöglich ist.

Dies bedeutet nichts anderes, als dass der Mathematiker sich gerade
durch seine eigene Arbeit und seine eigenen methodischen Grund¬

sätze vor die im weiteren zu besprechenden Probleme gestellt sieht;

dass diese letzteren also wesentlich der Mathematik zugehören, ob¬

wohl es keine eigentlich mathematischen Probleme sind. Letzten

Endes heisst dies, dass die mathematische Forschung (von der die

mathematische Grundlagenforschung ein unlösbarer Bestandteil

ist) die These von ihrer eigenen völligen methodischen Autono¬

mie - die These, dass die einschlägigen Probleme der Mathematik

ausschliesslich der Judikatur dieser Wissenschaft und ihrer Metho¬

den unterstehen - als unhaltbar entlarvt hat.

Dies hat zur Folge, dass der Mathematiker, der sich auch heute

noch weigert, über die Grenzen seiner gewohnten Überlegungen
hinauszusehen und die Verwurzelung der Mathematik in einschlä¬

gigen erkenntnistheoretischen Fragen zur Kenntnis zu nehmen,

sich mit der Tatsache abfinden muss, dass seine Wissenschaft in den

von ihm gezogenen Grenzen weder ein Reich absoluter rationaler

Einsichtigkeit noch ein solches vollkommener begrifflicher Klar¬

heit, geschweige denn Sicherheit ist.

Unsere erste Aufgabe ist es nun, das Experiment, von dem in die¬

ser Einleitung die Rede war, genauer zu schildern. Dem wollen wir

uns jetzt zuwenden.

1.12 Die inhaltliche Auffassung der Mathematik

Womit beschäftigt sich die Mathematik? - Stellt man diese Frage
dem «normalen», von keiner philosophischen Kritik belasteten

Mathematiker, so wird er ohne langes Zögern antworten: Mit den

Eigenschaften der Zahlen, der geometrischen Figuren, der Funk¬

tionen, des Kontinuums und zahlreicher komplizierterer Struktu¬

ren. Die Mathematik ist für ihn eine Wissenschaft, die, genau wie
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die Naturwissenschaften, der Erforschung eines wohlbestimmten

Gegenstandes dient. So wie der Zoologe die Tierwelt, der Chemi¬

ker die chemischen Verbindungen, der Historiker die historischen

Geschehnisse untersucht, untersucht der Mathematiker die ange¬

führten und andere abstrakte Gegenständlichkeiten und erforscht

deren Eigenschaften:
«... je pense que (les nombres et les fonctions de l'analyse) exis¬

tent en dehors de nous avec le même caractère de nécessité que les

choses de la réalité objective, et que nous les rencontrons ou les dé¬

couvrons, ou les étudions, comme les physiciens, les chimistes et

les zoologistes.» (Hermite, Correspondance avec Stieltjes, II, 398.)
Diese Auflassung ist die jedem Mathematikschüler oder -Studen¬

ten und jedem forschenden Mathematiker geläufige, ja selbstver¬

ständliche. In Befolgung des heute in der mathematischen Philoso¬

phie üblichen Sprachgebrauchs werden wir sie die inhaltliche Auf¬

fassung der Mathematik nennen: Sie bezieht das gedankliche Tun
des Mathematikers auf den durch jene abstrakten Gegenständlich¬
keiten gegebenen Inhalt.

So selbstverständlich und unproblematisch diese Auffassung
zunächst auch erscheint, so gross ist ihre Tragweite und so schwer¬

wiegend sind die Schwierigkeiten, zu denen ihre konsequente
Weiterverfolgung führt. Da uns die genaue Analyse dieser Schwie¬

rigkeiten im Weiteren ausführlich beschäftigen soll, stellt sich uns

als erste Aufgabe die der genaueren Charakterisierung jener in¬

haltlichen Auffassung und der Betrachtung der Konsequenzen, die

sie für unsere Auffassung unseres mathematischen Denkens hat.

Als erstes drängt sich die Frage auf, was denn jene Gegenständlich¬
keiten sind, die der Mathematiker zu erforschen vermeint. Offenbar

kann es sich in der überwiegenden Mehrzahl aller Fälle nicht um

irgendwie konkret gegebene Dinge handeln; dies ergibt sich schon

daraus, dass die meisten und wichtigsten Objekte mathematischer

Forschung unendlich sind, während wir in der Wirklichkeit keine

unendlichen Gesamtheiten kennen. Auch sind «die Zahlen», «die

Funktionen» und dergleichen mehr offenkundig keine konkreten,
in der Realität gegebenen Objekte. Dennoch sollen diese und die
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übrigen Objekte, die den Gegenstand der Bemühungen des Mathe¬

matikers bilden, wohlbestimmter Eigenschaften fähig sein, von

denen gewisse zutreffen, andere nicht, so dass an ihnen deter¬

minierte Sachverhalte bestehen. Diese Sachverhalte sind es ja, die

der Mathematiker festzustellen sucht.

Demzufolge impliziert die inhaltliche Auffassung der Mathema¬

tik die Annahme, dass den mathematischen Gegenständlichkeiten
eine besondere Art des Seins zukommt, die etwa als «ideales Sein»

bezeichnet wird. Weil sie sind, sind sie mit ganz bestimmten Eigen¬
schaften; diese sucht der Mathematiker zu erforschen1). Er nimmt

also an - stillschweigend, wenn nicht ausdrücklich -, dass es so

etwas wie eine Welt der mathematischen Entitäten gibt, die er in

ähnlicher Weise erforscht wie der Naturwissenschaftler die äussere

Realität.

Diese Annahme ist in vieler Hinsicht bestechend. Nicht nur ent¬

spricht sie unserer natürlichen Tendenz, unserer natürlichen Ein¬

stellung zum Gebrauch unserer konzeptuellen Mittel; sie erklärt

vielmehr auch die verblüffende Objektivität der Mathematik bis in

deren kühnste Spekulationen, den zwingenden Charakter mathe¬

matischer Überlegungen. Insbesondere erklärt sie auch den Unter¬

schied zwischen «richtigen» und «falschen» mathematischen Über¬

legungen; das heisst sie macht klar, wieso gewisse logische Schlüsse

als «richtig» zugelassen, andere als «falsch» verworfen werden:

Die «richtigen» Schlüsse sind diejenigen, die - auf jene an sich be¬

stehende ideale Welt bezogen- ^treffen, die «falschen» dagegen
diejenigen, die uns in bezug auf jene Welt irreführen. — Damit lie¬

fert sie zugleich auch eine prinzipielle Richtschnur für jede Kritik

der mathematischen Deduktion, die sich auf die inhaltliche Auffas¬

sung der Mathematik stützen will: Eine solche Kritik hat nachzu¬

weisen, dass die von ihr allenfalls angefochtenen Überlegungen zu

Irrtümern - das heisst zu irrtümlichen Aussagen über jene ideale

Welt — führen können.

J) Wegen dieser Annahme eines idealen Seins der mathematischen Gegenstände
•wird die besprochene Auffassung der Mathematik, in Anspielung an die platonische
Ideenlehre, vielfach auch als die «platonische» oder «platonistische» bezeichnet (eine
Bezeichnung, die auf einen Vorschlag von Bernats zurückgeht).

3 Wittenberg
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Damit ist die Kennzeichnung der inhaldichen Auflassung der

Mathematik nicht erschöpft. Wir müssen uns noch die Frage vor¬

legen, in welcher Weise jene ideale Welt unserem Zugriff erschlos¬
sen wird. Wir erfahren sie ja nicht durch unsere fünf Sinne, wie es

bei der äusseren Wirklichkeit der Fall ist. Wie ist sie uns denn über¬

haupt gegeben ?

Die Antwort aufdiese Frage ist -zunächst-klar : Abgesehen viel¬

leicht von einigen elementarsten kombinatorischen und geometri¬
schen Sachverhalten sind uns die Elemente jener idealen Welt aus¬

schliesslich in unserem Denken gegeben: durch Begriffe, oder, um
einen in dieser Bedeutung nicht mehr gebräuchlichen, aber sehr

verlockenden Ausdruck zu gebrauchen, als Gedanken. Wir besitzen

in unserem Denken Begriffe, wie jene der Zahl, der Gesamtheit, der

Geraden und ähnliche, und diese sind es, die uns die Welt der mathe¬

matischen Entitäten erschliessen; sie sind gewissermassen auf jene
Entitäten gemünzt, sie entsprechen ihnen und bezeichnen sie. Dies

hat zur Folge, dass diese Begriffe genau so objektiv feststehen wie

die Entitäten, denen sie zugeordnet sind: wie dem Menschen sein

Schatten tritt der Welt der mathematischen Entitäten die Welt der

auf diese Entitäten bezogenen Begriffe an die Seite1). Der Tatsache,
dass den mathematischen Entitäten wohlbestimmte Eigenschaften
zukommen, entspricht hierbei, dass für die mathematischen Begriffe
ganzbestimmte «richtige »ArtenderVerwendung undVerknüpfung
erklärt sind, die absolut feststehen - mögen sie uns nun ohne wei¬

teres bekannt sein oder nicht. Es hat also beispielsweise einen

guten Sinn, von der richtigen Art der Verwendung des Begriffes

*) Es handelt sich hierbei nicht um eine einfache Duplikation, da einerseits ver¬

schiedene Begriffsbildungen der gleichen Entität zugeordnet sein können (zum Bei¬

spiel das gleichschenklige und das gleichwinklige Dreieck, oder die Zahl 2 und die

kleinste Primzahl) und andererseits gewisse Begriffe Globalbegriffe sind, wie gerade
der Begriff der Zahl, dem nicht eine Zahl, sondern «die Zahlen» entsprechen.
Wesentlich ist an dieser Stelle aber lediglich die Feststellung, dass man dadurch, dass

man die Begriffe auf an sich feststehende Entitäten bezogen denkt, diese Begriffe
ihrerseits als an sich fixiert annehmen muss. w

Im übrigen liegt es in der Natur der Sache, dass eine genauere Schilderung des

Zusammenhanges zwischen Begriffen und mathematischen Entitäten sehr proble¬
matisch ausfallen müsste. Es liegt dies an der im Folgenden zu schildernden Proble¬

matik der Annahme an sich bestehender mathematischer Gegenständlichkeiten.
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«Zahl» oder des Begriffes «Menge» zu sprechen; um ein kon¬

kretes Beispiel zunennen, ist es etwa sinnvoll, darüberzu disputieren,
ob die Begriffsbildung «die Menge aller Mengen» oder auch «die

Menge aller Zahlen» eine zulässige ist oder nicht: Ihre Zulässigkeit
oder Unzulässigkeit steht an sich fest.

Gerade die Tatsache, dass eine solche Diskussion, wie die Erfah¬

rung zeigt, entstehen kann - dass wir also nicht ohne weiteres wissen,
welches imEinzelfall die richtige Art ist, mit einem Begriffumzuge¬
hen-, zeigt aber, dass uns in Wirklichkeit nicht jene idealen, absolut

feststehenden Begriffe selber in unserem Denken gegeben sind. Was

wir besitzen, ist wesentlich weniger: Es sind Bedeutungen, sinn¬

erfüllte Worte unsererSprache, die zujenen absolutenBegriffenledig-
lich inderBeziehung einerApproximation, eines nurteilweisen,unter

Umständen prekären oder gar irrtümlichen Erfassens stehen. So

«verfügt jeder von uns - wie man etwa sagt - über den Begriff
,Zahr»; dies bedeutet aber nur, dass jeder von uns mit dem Worte

«Zahl» eine Bedeutung verbindet und dieses Wort in sinnvoller

Weise zu verwenden versteht, ohne dass jedoch Gewähr dafür be¬

stünde, dass diese faktische Bedeutung den absoluten, auf die ideale

Entität «Zahl» gemünzten Begriff der Zahl vollständig und fehler¬

los erfasse. Die inhaltliche Auffassung bietet uns lediglich die Ge¬

währ dafür, dass unser Begriff der Zahl einen absolut feststehenden

Begriff intendiert, und dass solch ein absolut feststehender Begriff
überhaupt da ist, der intendiert werden kann.

Schon damit stellt aber die inhaltliche Auffassung eine ausser¬

ordentlich bedeutsame These auf: Sie erteilt unserer Auseinander¬

setzung mit den Bedeutungen, über die wir in unserer Sprache
verfügen, die methodische Direktive des «richtigen» Erfassens

jener absoluten Begriffe; sie bezieht unser tatsächliches Verwenden

der Bedeutungen, über die wir in unserem Denken faktisch

verfügen, auf ideale, an sich feststehende und wohldeterminierte

Begriffe.
Andererseits nimmt diese inhaltliche Auffassung an, dass wir

gewisse Kenntnisse über den «richtigen» Umgang mit jenen Be¬

griffen besitzen; dass wir also im Besitze eines bestimmten Wissens

über die ideale Welt der mathematischen Entitäten sind. Dieses
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Wissen manifestiert sich darin, dass uns gewisse Überlegungen mit

unseren mathematischen Begriffen ohne weiteres als zulässig, andere

ohne weiteres als unzulässig einleuchten. Bei diesen Überlegungen
handelt es sich insbesondere einerseits um das Bilden von Begriffen,
andererseits um die allgemeinen logischen Schlüsse', beispielsweise
erkennenwir ohne weiteres, dass eine beliebige Eigenschaft, die für

einen gewissen (nichtleeren) Bereich mathematischer Gegenstände
erklärt ist, entweder auf alle Dinge dieses Bereiches zutrifft, oder

auf mindestens eines derselben nicht zutrifft: wir wissen - welches

auch derBereich und die Eigenschaft seien, von denen dieRede ist -,

dass es sich so verhält.

Woher aber wissen wir es ? Woher diese Kenntnisse über jene
mathematische Welt ? Auf diese Frage bleibt die inhaltliche Auf¬

fassung die Antwort schuldig; sie verweist uns lediglich darauf,
dass die fraglichen Feststellungen solche sind, die uns unmittelbar

und ohne weiteres einleuchten; in diesem Einleuchten sieht sie be¬

reits die Garantie von deren Richtigkeit; sie wertet also den ein¬

leuchtenden Charakter einer Schlussweise oder einer Art der Be¬

griffsbildung als ein Wissen um die ideale mathematische Welt. - In

dieser Deutung spricht man dann von Evideœç\ wir besitzen als

eine Art göttlichen Geschenkes gewisse Kenntnisse, die sich in un¬

serem Denken als sogenannte Evidenzen materialisieren. In diesem

Sinne ist beispielsweise die oben angeführte Eigenschaft (Prinzip
des ausgeschlossenen Dritten) evident.

Vergegenwärtigt man sich nun (etwa im Sinne einer positivisti¬
schen Intention) dass nur die Bedeutungen, über die wir in unserer

Sprache sinnvoll verfügen, uns tatsächlich gegeben sind, während

sowohl das Bestehen jener absoluten Begriffe als auch jenes
der idealen Entitäten der Mathematik lediglich eine Konzeption
von uns ist, so erhellt aus der obigen Schilderung, dass die inhalt¬

liche Auffassung der Mathematik zugleich eine Auffassung der

Sprache des Mathematikers wie auch eine Theorie dieser Sprache

darstellt1):

l) Für eine genauere Charakterisierung des Sinnes, in dem wir hier das Wort

«Sprache» verwenden, vgl. 1.2.
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Einmal erklärt (und verbürgt) sie die Sinnfülle dieser Sprache,
indem sie die BegrifFsbildungen des Mathematikers auf jenes Reich

der mathematischen Entitäten bezieht ; sie erklärt uns beispielsweise,
dass wir mit «der Menge aller ganzen Zahlen» auf eine wohlbe¬

stimmte Entität aus jenem Reiche Bezug nehmen und dass es die

Existenz jener Entität ist, die die entsprechende Begriffsbildung zu
einer sinnvollenmacht ; dadurchimpliziert die inhaltliche Auflassung
die Annahme, dass es zu den einzelnen mathematischen Begriffen,
über die jeder von uns in seinem Denken de facto verfügt, so etwas

wie objektiv feststehende absolute Gegenparte gibt; diese immer

besser zu erfassen, ist unserem Umgang mit unseren Begriffen als

Ziel und Aufgabe gesetzt. Den entsprechenden Worten unserer

Sprache kämen demnach eindeutig abgegrenzte und feststehende

Bedeutungen zu, und es stünden «an sich» richtige Arten derVer¬

wendung derselben fest.

Diese Auffassung unserer mathematischen Sprache bildet mit der

inhaltlichen Auffassung der Mathematik eine unlösliche Einheit,
wie denn überhaupt die geschilderte inhaltliche Auffassung ein un¬

teilbares Ganzes bildet. Es ist im Zuge der modernen mathemati¬

schen Grundlagenforschung gelegentlich versucht worden, einzelne

Funktionen der inhaltlichen Auffassung zu isolieren und losgelöst
vom Ganzen in Anspruch zu nehmen. Derartige Versuche lassen

sich aber nicht ohne wesentliche Inkonsequenzen durchführen.

(Der wichtigste Fall ist folgender: Wird für irgendeine Begriffsbil¬
dung, deren Sinn nur anhand idealer Gegenständlichkeiten erklärt

werden kann, ohne weiteres Sinnfülle in Anspruch genommen [bei¬
spielsweise für eine Begriffsbildung, die in irgendeiner Weise auf

eine unendliche Gesamtheit Bezug nimmt], so wird damit bereits

die Existenz idealer mathematischer Entitäten akzeptiert; dadurch

sieht man sich aber darauf festgelegt, die Objektivität und Strin-

genz mathematischer Überlegungen anhand jener an sich bestehen¬

den Entitäten zu deuten, und verliert zugleich die Freiheit, über

Zulässigkeit oder Unzulässigkeit mathematischer Überlegungen in

einer anderen Weise denn durch Bezugnahme aufjenes ideale Reich

zu entscheiden. — Diese Gesichtspunkte werden uns noch einge¬
hend beschäftigen.)
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Wir erwähnten bereits, dass die inhaltliche Auffassung für den

Mathematiker ausgesprochen bestechend ist. Sie ist es, zu der ihn

sein natürliches Vertrauen in seine eigenen intellektuellen Mittel

führt, auf sie verlässt er sich bei der tatsächlichen Forschung - und

zwar auch dann, wenn er «an und für sich» auf Grund philosophi¬
scher Kritik zu einem abweichenden Standpunkt gelangt ist -, und

sie scheint schliesslich allen Anforderungen zu genügen, die der

Mathematiker an ein Verständnis seines eigenen Tuns zu stellen

hat. Es kann denn auch keine Verwunderung erregen, dass die mo¬

derne mathematische Grundlagenforschung - wie wir noch einge¬
hend besprechen werden - gezeigt hat, dass ohne diese inhaltliche

Auffassung nicht auszukommen ist, dass sie sich nicht vermeiden

lässt (jedenfalls nicht bei Zugrundelegung der methodischen Ge¬

sichtspunkte, von denen sich diese Forschung stets leiten Hess).
Zugleich hat aber die gleiche Grundlagenforschung gezeigt,

dass diese inhaltliche Auffassung, so wie sie hier geschildert wurde,
sich auch nicht aufrechterhalten lässt.

Dies bedeutet nichts Geringeres, als dass die Situation in den

Grundlagen der Mathematik wesentlich antinomisch ist. In der

Blosslegung dieser Tatsache besteht das Experiment, von dem wir

einleitend gesprochen haben. Dies ist nun zunächst im einzelnen zu

schildern1).

1.13 Unerlässlichkeit der inhaltlichen Auffassung

Die konsequente Durchführung der inhaklichen Auffassung führte

zu grossen Schwierigkeiten, die wir im weiteren noch eingehend
erörtern werden. Dies liess den Wunsch wach werden, ohne diese

*) Der Leser, der sich nicht für die speziellen Probleme der Grundlagen der

Mathematik interessiert und der in dieser Arbeit in erster Linie die noch zu schildernde

philosophische Problematik und die sich an sie knüpfenden allgemeinen Gedanken¬

gänge zur Kenntnis nehmen will, kann das nun Folgende für eine erste Lektüre über¬

springen und direkt bei den Schlussfolgerungen aus den grundlagentheoretischen
Überlegungen, das heisst bei 1.15 weiterfahren. Die speziellen Einsichten aus den

Grundlagen der Mathematik werden aber wesentlich in den Abschnitten 4.3 und 4.4

vorausgesetzt.
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Auflassung auszukommen. Es wurde der Versuch unternommen,

Auffassungen derMathematik zu entwickeln, die sich nicht aufeinen

Bereich idealer Gegenständlichkeiten und auf die entsprechende
Theorie der mathematischen Wahrheit berufen. Im weiteren soll

zunächst gezeigt werden, dass und warum diese Versuche zum

Scheitern verurteilt waren.

Die Aufgabe, die sich bei einem derartigen Versuch stellt, ist

eine doppelte: Die neue Auflassung muss methodische Direktiven

für die Beurteilung von «Zulässigkeit» und «Unzulässigkeit» ma¬

thematischer Überlegungen und Begriffsbildungen liefern und be¬

gründen; sie muss aber vor allem einen neuen Standpunkt zur ma¬

thematischen Sprache umfassen, da sie sich für die Sinnfülle dersel¬

ben nicht auf jenen Bereich idealer Gegenständlichkeiten berufen

darf. Sie kann gewisse mathematische Begriffsbildungen als sinnlos

verwerfen - muss dann aber konsequent vermeiden, von ihnen

Gebrauch zu machen, insbesondere also zeigen, wie dieser Gebrauch

entbehrlich gemacht werden kann -; für die übrigen Begriffs¬
bildungen aber muss sie deren Sinnfülle in hinreichender Weise

sichern, das heisst so weit, als sie selber diese Sinnfülle in Anspruch
nimmt.

Alle Versuche zur Durchführung eines solchen Programms wur¬

zeln direkt oder indirekt in dersogenannten axiomatischenMethode,
die hierfür als das gegebene Instrument erscheint. Es ist daher

angezeigt, zunächst kurz allgemein auf diese Methode einzugehen,
bevor wir prüfen, ob sie wirklich dazu dienen kann, die inhaltliche

Auffassung aus der Mathematik zu eliminieren.

1.131 Geometrie undAxiomatik. Die axiomatische Methode erwuchs

ursprünglich aus den Forschungen zur Geometrie, und wir wollen

daher anhand derselben betrachten, worin diese Methode besteht

und was sie leistet.

Die ursprüngliche Auffassung der Geometrie, wie sie auch heute

noch in den Schulen vermittelt wird, ist eine typisch inhaltliche, im

Sinne der obigen Beschreibung. Demnach bestehen gewisse Gegen¬
ständlichkeiten, nämlich die Punkte, Geraden und Ebenen im

Räume, zu denen noch weitere, die sogenannten «geometrischen»,
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Gebilde kommen. Diese Gegenständlichkeiten bestehen an sich

mit ganz bestimmten Eigenschaften. Die Geometrie ist die Lehre

von diesen Eigenschaften. Zur Erforschung derselben geht sie von

gewissen allereinfachsten Ureigenschaften, die in den Axiomen aus¬

gesprochen werden und deren Zutreffen unmittelbar einleuchtet,

aus, und zieht aus diesen auf deduktivem Wege Folgerungen. Die

Einsicht in die Richtigkeit der Axiome schöpfen wir aus einem un¬

mittelbaren Wissen um die Dinge, von denen in der Geometrie die

Rede ist.

Diese Auffassung stützt sich demnach auf die doppelte Überzeu¬

gung, dass die geometrischen Dinge mit ihren Eigenschaften in

irgendeinem Sinne an sich bestehen und dass uns die Evidenz un¬

zweifelhaftes Wissen über diese Dinge vermittelt.

Diese Gewissheit wurde durch die Durchforschung der Proble¬

matik des fünften euklidischen Postulats, des sogenannten Paralle¬

lenaxioms, erschüttert. - Dieses sagt im Wesentlichen aus, man

könne durch einen Punkt zu einer Geraden, die nicht durch diesen

Punkt geht, in der durch Punkt und Gerade aufgespannten Ebene
nur eine die erste nicht schneidende Gerade ziehen. Es ist dies

eine Eigenschaft, die vom Standpunkt der inhaltlichen Auffassung
zutreffend oder unzutreffend sein muss. Sie formuliert ja etwas ähn¬

liches wie einen realen Sachverhalt; dieser muss entweder bestehen

oder nicht bestehen. - Es zeigte sich nun aber, dass die Geometrie

mit den Methoden, die ihr durch die besprochene Auffassung
zugestanden werden, keine Entscheidung über Zutreffen oder

Nichtzutreffen des euklidischen Parallelenaxioms zu fällen in der

Lage war.

Tatsächlich kommen ja grundsätzlich zur Herbeiführung einer

Entscheidung nur zwei Methoden in Frage: Direkte Inanspruch¬
nahme der Evidenz oder logische Deduktion aus evidenten Axio¬

men. Das erstere kam nicht in Frage; gerade die Evidenz des Paral¬

lelenaxioms wurde seit jeher bestritten. Der Versuch aber, das Pa¬

rallelenaxiom aus den anderen Axiomen der Geometrie zu bewei¬

sen, misslang; es zeigte sich — und wurde schliesslich auch streng
bewiesen -, dass die Annahme des Nichtzutreffens des Parallelen¬

axioms genausowenig zu einem Widerspruch führt wie die eukli-



MATHEMATIK ALS EXPERIMENT 41

dische1). Beide Annahmen sind für die mit Evidenz und Deduktion

operierende Geometrie gewissermassen gleichwertig.
Durch diese Situation bekommt die inhaltliche Auffassung der

Geometrie etwas Irreales ; man kann sie zwar beibehalten, das heisst

sich weiterhin auf den Standpunkt stellen, an sich treffe sicher das

Parallelenaxiom oder dessen Verneinung zu; der entsprechende
Sachverhalt entzieht sich dann aber prinzipiell unserer Kenntnis;
wir vermögen über ihn in keiner Weise eine Entscheidung zu tref¬

fen. Dies war die Meinung, zu der Gauss gelangt war, nachdem er

die Überzeugung gewonnen hatte, dass das Parallelenaxiom unbe¬

weisbar sei:

«Ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass die Not¬

wendigkeit unserer Geometrie nicht bewiesen werden kann, we¬

nigstens nicht vom menschlichen Verstand noch^wr den mensch¬

lichen Verstand. Vielleicht kommen wir in einem anderen Leben

zu anderen Einsichten in das Wesen des Raumes, die uns jetzt un¬

erreichbar sind. Bis dahin müsste man die Geometrie nicht mit

der Arithmetik, die rein a priori steht, sondern etwa mit der Me¬

chanik in gleichen Rang setzen. » (Brief von Gauss an Olbers,

1817; Gesammelte Werke, Bd. VIII, S. 177.)
Ein solcher Standpunkt ist aber deswegen sehr unbefriedigend,

*) Genau genommen war die historische Entwicklung die folgende: In seiner

euklidischen Formulierung war das Parallelenaxiom tatsächlich nicht evident und er¬

weckte Bedenken. Man bemühte sich daher jahrhundertelang um einen Beweis des

Axioms, und es gelang auch tatsächlich, solche Beweise zu erbringen. Das durch diese

axiomatischen Untersuchungen geschärfte Misstrauen der Mathematiker stellte aber

immer wieder fest, dass die fraglichen Beweise von unbewiesenen Annahmen aus¬

gingen, die deduktiv dem Parallelenaxiom gleichwertig waren. Das dem Parallelen¬

axiom entgegengebrachte Misstrauen wurde dann ohne weiteres auf diese letzteren

Annahmen übertragen. Im Grunde wurde damit aber der Evidenzstandpunkt für

die Begründung der Geometrie überschritten, da gewisse der dem Parallelenaxiom

gleichwertigen Aussagen ohne Zweifel «evident» waren:zum Beispiel die Aussage,
dass es zwei nicht kongruente ähnliche Dreiecke gibt ; das Bestreben der Mathematiker

hatte sich unmerklich von der Aufsuchung eines Beweises aus evidenten Axiomen

zu derjenigen eines Beweises ohne Verwendung irgendwelcher neuer Annahmen ver¬

lagert. Dieses letztere wurde schliesslich als unmöglich erwiesen.

Es zeigt sich schon an diesem speziellen Fall eine Erscheinung, die wir später zu

diskutieren haben werden, nämlich dass nie ernstlich versucht wurde, wenigstens für

die elementare Geometrie abzugrenzen, was der unvoreingenommenen menschlichen

Ratio tatsächlich evident ist und was nicht.
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weil er unsere tatsächlichen Wissensmöglichkeiten in einer Weise

überschreitet, die methodisch überhaupt nichts leistet. In einer sol¬

chen Perspektive erscheint die inhaltliche Auffassung als rein de¬

klamatorisch; für die tatsächliche Forschung wird sie gleichgültig;
insbesondere kann sie dieser keine methodischen Direktiven mehr

erteilen; vielmehr besteht sie nur noch in einer eigentlichen metho¬
dischen Kapitulation. Der Mathematiker verlangt aber nach einer

Auffassung, die seinem wirklichen Tun Rechnung trägt, und die

auch für dieses Tun verpflichtend zu sein vermag.
Eine solche Auffassung wurde ihm für die Geometrie durch den

Übergang zum axiomatischen Standpunkt geliefert. Diesem liegt
die Bemerkung zugrunde, dass die spezielle inhaltliche Auffassung
der Geometrie bei deren theoretischem Aufbau einzig zu dem

Zweck in Anspruch genommen wird, die Axiome als evidente

Wahrheiten über geometrische Gegenständlichkeiten zu charakte¬

risieren. Im eigentlichen deduktiven Aufbau der Geometrie kommt

dieser Auffassung aber keinerlei Funktion zu. Dieser stützt sich

lediglich auf dasjenige an geometrischer Einsicht, was in den Axio¬

men ausdrücklich und ein für allemal formuliert vorliegt; dass es

sich bei den Axiomen um Aussagen über bestimmte Gegenständ¬
lichkeiten handeln soll, spielt nur für die Heuristik, für die anschau¬

liche Motivierung der deduktiven Überlegungen eine Rolle, nicht

aber für diese Überlegungen selber. Mit anderen Worten: an effek¬

tivem Wissen über die geometrischen Gegenständlichkeiten wird

im theoretischen Aufbau der Geometrie lediglich dasjenige benützt,
was in den Axiomen ausdrücklich formuliert ist; dieses dient einer

rein formalen Deduktion als Ausgangspunkt.
Der axiomatische Standpunkt erblickt nun in dem formalen Ge¬

rippe der Geometrie dereneigentliches Wesen, soweit sie eine mathe¬

matische Disziplin ist. Er schiebt die spezielle inhaltliche Auffassung
der Geometrie als eine Theorie ganz bestimmter Gegenständlich¬
keiten beiseite als unnötig. Der Gegenstand der Geometrie besteht

für ihn nur noch darin, aus gewissen hypothetisch angesetzten

Grundaussagen, den Axiomen, die sich daraus auf dem Wege der

logischen Deduktion ergebenden Folgerungen zu ziehen. Zwar

wird sich der Mathematiker de facto nur für gewisse Systeme von
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Axiomen interessieren; die Motive seines Interesses sind aber für

die eigentlich mathematische Theorie externer Natur, und damit

belanglos.
Der axiomatische Standpunkt bedeutet also für die Geometrie in

erster Linie den Übergang zu einem hypothetischen Aufbau: Man

interessiert sich dafür, welche Eigenschaften die Gegenstände, von
denen in der Geometrie die Rede ist, hätten, wenn ihnen diejenigen
Eigenschaften zukämen, die in den Axiomen formuliert sind. Die

Geometrie ist die Lehre von den sich so ergebenden Zusammen¬

hängen.
Dieser Standpunkt kann mehr oder weniger konsequent durch¬

geführt werden. Den älteren Auffassungen in dieser Richtung ent¬

sprach es, den Stempel des Hypothetischen lediglich den supponier-
ten Eigenschaften der geometrischen Grunddinge aufzuprägen -

nicht aber diesen Dingen selber. Man blieb bei der Auffassung, dass

Punkte und gegebenenfalls gewisse andere Gattungen geometri¬
scher Dinge wohlbestimmte Gegenständlichkeiten seien, nahm

aber an, dass diese Gegenständlichkeiten Anlass zu verschieden¬

artigen Geometrien geben könnten. Das Hypothetische erstreckte

sich dergestalt lediglich auf die verschiedenen möglichen Struktu¬

ren eines geometrischen Raumes — eine besonders der mathemati¬

schen Physik bequeme Auffassung.
Für den axiomatischen Standpunkt bedeutet aber diese Auffas¬

sung eigentlich eine Inkonsequenz. Es hat keinen Sinn, die Dinge,
von denen in der Geometrie die Rede ist, als wohlbestimmte Gegen¬
ständlichkeiten anzusehen, wenn man deren grundlegende Eigen¬
schaften lediglich hypothetisch ansetzt und annimmt, dass dies

auch alles ist, was man vernünftigerweise tun kann. Es drängte
sich die Notwendigkeit auf, hier einen Schritt weiter zu gehen.
Diesen Schritt vollzog Hilbert in seinen Grundlagen der Geome¬

trie1). Die diesem Werke zugrunde liegende Auffassung ist die, dass

in der Geometrie von Dingen die Rede ist, über die überhaupt keine

speziellen Kenntnisse vorausgesetzt werden über dasjenige hinaus,

was in den Axiomen ausdrücklich formuliert ist. Dies bedeutet,

*) 7. Auflage 1950 (Teubner, Leipzig und Berlin).
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dass auch von den Gegenständlichkeiten der Geometrie selber nur

noch hypothetisch die Rede ist. Es braucht nicht mehr angenom¬

men zu werden, dass diese Gegenständlichkeiten in irgendeinem
Sinne bestimmt seien. Wenn zwischen irgendwelchen Gattungen
von Dingen Relationen erklärt werden können, die den in den

Axiomen formulierten Anforderungen genügen, so bilden diese

Dinge eine «Geometrie», und alle Lehrsätze der axiomatischen

Geometrie sind für sie erfüllt. Diese letztere Disziplin erscheint

dann als eine Theorie, die untersucht, welche Folgerungen aus der

Annahme zu ziehen sind, zwischen gewissen nicht näher präzisier¬
ten Gegenständlichkeiten bestünden gewisse ebenfalls nicht näher

präzisierte Relationen, die den in den Axiomen ausdrücklich formu¬

lierten Anforderungen genügten. - Dies ist der eigentliche klassi¬

sche axiomatische Standpunkt in seiner vollen Schärfe. In dieser

Form wurde er aus der Geometrie auf die vielfältigsten mathema¬
tischen Disziplinen übertragen.

Die mit der Erringung dieses Standpunktes vollbrachte Leistung
erscheint als eine ganz eigentümliche : Es wurde die Notwendigkeit
zum Verstehen einiger der Grundbegriffe, über die der Mathema¬

tiker spekuliert, einfach eliminiert, und zwar nicht etwa, indem

diese Begriffe definitorisch auf andere reduziert würden, sondern

indem der Mathematiker überhaupt von diesen Begriffen nur einen

schematischen Abglanz, nämlich das Gewebe ihrer relationalen Ver¬

knüpfungen, beibehielt und für sein gedankliches Tun als hinrei¬

chend erkannte.

Wir erwähnten bereits, dass die entsprechende Methodik heute

in der Mathematik unter dem Namen der «axiomatischen Methode »

eine dominierende Rolle spielt. Es ist aber auch über die Mathema¬

tik hinaus einleuchtend, dass ein derartiges Verfahren eine ganz her¬

vorragende und merkwürdige philosophische Bedeutung haben

muss. Diese grundsätzliche Durchlöcherung der Inhaltlichkeit eines

mathematischen Begriffs muss weitreichende Konsequenzen nach

sich ziehen.

Wesentlich für die Erfassung und richtige Einschätzung der

axiomatischen Methode ist es, sich darüber Rechenschaft abzulegen,
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dass der Übergang zum axiomatischen Standpunkt in der Geome¬

trie nur infolge des Erfülltseins ganz bestimmter Voraussetzungen
möglich war. - So wie er bis jetzt geschildert wurde, muss dieser

Übergang einigermassen befremdlich erscheinen: Das früher ange¬

führte Zitat von Gauss wirft ein ganz bestimmtes Problem auf,
nämlich das Problem, ob die euklidische oder die nichteuklidische

(das heisst die auf der Verneinung des euklidischen Parallelen¬

axioms aufgebaute) Geometrie die wahre Geometrie sei - in der

Meinung, dass jedenfalls eines von beidem der Fall sein müsse. Es

hat nun den Anschein, als bestehe der «axiomatische Standpunkt»
einfach darin, diese Frage brachliegen zu lassen, sich gewissermassen
um deren Beantwortung zu drücken, und sich hypothetischen
Untersuchungen zuzuwenden, ohne sich um deren Bedeutsamkeit

oder auch nur Sinnfülle Gedanken zu machen - ein Vorgehen, das

natürlich schon Gauss offengestanden wäre, das aber schwerlich

als befriedigend angesprochen werden könnte.

Wenn in Wirklichkeit der Standpunkt der axiomatischen Geo¬

metrie einen echten « Standpunkt» und nicht nur eine methodische

Kapitulation darstellt, so deswegen, weil er durch eine entspre¬
chende Änderung der philosophisch-erkenntnistheoretischen Ein¬

schätzung der Geometrie untermauert und legitimiert wurde. Für

Gauss gab es nur eine Geometrie, weil es nur den Raum gab, über

dessen Eigenschaften uns die Geometrie unterrichtet. Daher stellte

sich das angeführte Problem für ihn mit unausweichlicher Notwen¬

digkeit. Für uns gibt es heute mindestens %wei Geometrien: die

eine ist die Lehre vom physikalischen Raum; dessen Eigenschaften
stellen physikalische Tatsachen dar, und müssen, soweit sie sich

nicht logisch herleiten lassen, mit den Methoden der Physik erwie¬

sen werden. Insbesondere wird die Frage nach dem Zutreffen des

Parallelenaxioms hier zu einer Frage, die der Judikatur des physi¬
kalischen Experiments untersteht. - Andererseits gibt es die theo¬

retische, axiomatische Geometrie, in der die aus rein logischen
Gründen bestehenden strukturellen Eigenschaften von Systemen
von der Art desjenigen der Elemente der physikalischen Geometrie
untersucht werden. Hier steht es uns frei, abweichende Möglich¬
keiten ins Auge zu fassen, denn hier sind wir nicht auf die physika-
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lische Realität verpflichtet. Die hypothetischen Untersuchungen
sind hier Untersuchungen des Denkbaren - nicht des Wirklichen.

Ihre Sinnfülle wurzelt in der Sinnfülle unseres theoretischen Den¬

kens, und nicht in der Bezugnahme auf die Realität1).
Diese Unterscheidung lehrt uns also, die «eigentlichen» geome¬

trischen Gegenständlichkeiten von der Theorie, die wir über sie

machen, abzuspalten, und diese Theorie für sich allein genommen
als Theorie gewisser Strukturen aufzufassen. Das Gelingen dieser

Unterscheidung ist die Bedingung der Möglichkeit der axioma-

tischen Auffassung der Geometrie.

Dieses Gelingen ist seinerseits darauf zurückzuführen, dass die

geometrischen Grundbegriffe, etwa jene des Punktes oder der Ge¬

raden, für die Mathematik externen Ursprungs sind. Der Mathema¬

tiker entnimmt sie seiner Anschauung bzw. einer Idealisierung der

Aussenwelt und macht sie zum Gegenstand seiner Untersuchung; er

verwendet sie aber nicht als Instrumente seiner Untersuchung - aus¬

genommen zur Motivierung der Axiome. Darum ist er in der Lage,
das ganze über diesen Begriffen errichtete deduktive Gebäude von

der Einsicht in sie zu lösen und in seiner formalen Eigenständigkeit
zu betrachten. - Die Bedeutsamkeit dieses Umstands wird sich bald

zeigen, wenn wir auf die mathematische Mengenlehre zu sprechen
kommen.

1.132 Inhaltliche AuffassungundCantorsche Mengenlehre. So wie er bis

jetzt geschildert wurde, ist der axiomatische Standpunkt immer

noch ein inhaltlicher Standpunkt - im Sinne unserer einleitenden

generellen Beschreibung der inhaltlichen Auffassung der Mathe¬

matik. Was durch ihn preisgegeben wurde, ist lediglich die spezielle
Meinung, dass die Geometrie von eindeutig feststehenden Dingen
handle, weil der Raum des Geometers und der Raum des Physikers
ein und dasselbe seien. Die axiomatische Geometrie ist aber die

Theorie möglicher Strukturen an idealen Gegenständlichkeiten,
und nimmt daher mit Selbstverständlichkeit in Anspruch, dass der

Sinn der entsprechenden Begriffsbildungen von vornherein erklärt

*) Vgl. zu dieser Unterscheidung Einsteins Aufsatz Geometrie und Erfahrung
(Springer, Berlin 1920).
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ist. Sie beruft sich dafür ohne weiteres auf die inhaltliche Auffas¬

sung, wie sie unter 1.12 geschildert wurde; sie setzt beispielsweise
ohne weiteres voraus, dass es einen Sinn hat, von unendlichen Ge¬

samtheiten und von deren möglichen Strukturen zu sprechen,
und sie stellt sich unter den Kategorien von «wahr» und «falsch»

die Aufgabe, die tatsächlichen Eigenschaften hypothetisch ange¬

setzter Strukturen zu erforschen; die Regeln der Logik sind für sie

deshalb zwingend, weil sie die Verfahrensvorschriften für die «rich¬

tige » Erforschung dieser Eigenschaften darstellen.

Dabei kommen wirklich beide Aspekte der inhaltlichen Auffas¬

sung zur Geltung : die Theorie der Sprache, besonders da die axio-

matische Geometrie voraussetzt, es sei erklärt, was es bedeutet,
von unendlichen Gesamtheiten zu sprechen und Eigenschaften von
solchen zu formulieren (wie beispielsweise die Eigenschaft, dass die

Punkte auf einer Geraden «kontinuierlich», in einem genau präzi¬
sierten Sinne, Hegen); und der methodische Standpunkt, da die

axiomatische Geometrie sich das Ziel setzt, tatsächliche Verhält¬

nisse zu erforschen, nämlich festzustellen, welche Sätze tatsächlich

für Systeme gelten, die den Axiomen genügen; wobei sie in An¬

spruch nimmt, dass ihre Überlegungen im Sinne der inhaltlichen

Auffassung legitim seien. — Insbesondere stellt ihr diese Auffassung
die Logik als die Lehre von den richtigen Schlussweisen zur Ver¬

fügung; sie gestattet ihr beispielsweise, eine Aussage wie die fol¬

gende: «Entweder schneidet eine gegebene Gerade in einer Ebene

sämtliche übrigen Geraden dieser Ebene, oder es gibt mindestens

eine Gerade, die von ihr nicht geschnitten wird », als die Feststel¬

lung eines jedenfalls zutreffenden Sachverhalts anzusehen - gleich¬
gültig übrigens, was hier unter «Gerade», «Ebene» und «Schnei¬

den» verstanden wird, wenn nur diese zwei Dinggattungen und

eine Beziehung gewissen in den Axiomen postulierten generellen
Anforderungen genügen1).

*) Man mag einen gewissen Unterschied gegenüber der früheren Schilderung der

inhaltlichen Auffassung darin erblicken, dass der axiomatische Standpunkt die geo¬
metrischen Untersuchungen lediglich hypothetisch aufgefasst wissen 'will. Diese be¬

schäftigten sich demnach nicht mit den Eigenschaften feststehender idealer Gegen¬
ständlichkeiten, sondern lediglich mit den Eigenschaften, die solche Gegenständlich¬
keiten hätten, -wenn sie insbesondere die in den Axiomen formulierten hätten. Das ist
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Der hier am Beispiel der Geometrie geschilderte axiomatische

Standpunkt wurde auch auf die übrigen Gebiete der Mathematik,
insbesondere auf die Analysis, übertragen. Auch dort diente er zur

Elirninierung der speziellen inhaltlichen Annahmen — zum Beispiel
in der Analysis der Ausschaltung einer früher als wohlbestimmt

angesehenen, als feststehend gedachten idealen Entität : das Zahlen-

kontinuum — unter Berufung auf den generellen Standpunkt der

inhaltlichen Auffassung.
In dieser Perspektive erscheint also die Axiomatik als eine syste¬

matische Methodik zur Reduzierung der begrifflichen Vorausset¬

zungen der Mathematik. Sie verengert denKreis der von derMathe¬

matik inhaltlich in Anspruch zu nehmenden Begriffe und destilliert

gewissermassen deren «inhaltlichen Kern» heraus. Nur diejenigen
Denkweisen, die diesen inhaltlichen Kern ausmachen, und die die

fundamentalen Begriffsbildungsmittel des Mathematikers darstellen,
müssen von diesem noch inhaltlich aufgefasst werden. Auf sie wird

er bei dem Reinigungsprozess verwiesen, der ihn lehrt, die speziellen
Begriffe der einzelnen mathematischen Disziplinen ihrer inhaltlichen

Spezifizität zu entblössen und nur noch Axiomensysteme in ihrer

formalen Totalität zu kennen.

Wenn sich die inhaltliche Auffassung nun auch auf einen klei¬

neren Bereich von Begriffen bezieht, so bleibt sie gleichwohl uner-

aber nur ein geringfügiger Unterschied; -wesentlich an der inhaltlichen Auffassung
ist, dass sie uns einen idealen Bereich zur Verfügung stellt, anhand dessen der Sinn

bestimmter Begriffsbildungen und die Legitimität bestimmter Überlegungen (und die

Unzulässigkeit gewisser anderer, der sogenannten «fehlerhaften») erklärt werden

kann. Und dies wird durch den axiomatischen Standpunkt, so wie er bis jetzt ge¬

schildert wurde, voll in Anspruch genommen.

Dazu kommt noch, dass es eine Eigentümlichkeit einer jeden platonischen Auf¬

fassung ist, den Unterschied zwischen hypothetischen und im platonischen Sinne

«realen» Überlegungen zu verwischen. Es beruht dies auf dem Umstand, dass jene
ideale platonische Welt in ihrem Bestand sehr unscharf abgegrenzt ist - ein Punkt

auf den wir noch zurückkommen werden. Es ist etwa möglich, in scharfer Weise den

Begriff der Struktur einer Geometrie einzuführen; es wäre dies dasjenige, was alle

idealen Systeme gemeinsam haben, die den Axiomen einer bestimmten axiomatischen

Geometrie genügen. Man kann dann die Fauna des platonischen Universums um

diese Strukturen bereichern und die gleichen Untersuchungen, die vorher als den

Eigenschaften hypothetisch in Betracht gezogener Systeme gewidmet erschienen, als

Untersuchungen der «wirklichen» Eigenschaften solcher Strukturen deuten. Hier

schimmert ein sehr wunder Punkt der platonischen Auffassung durch.
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lässlich. Denn nur sie garantiert die Möglichkeit und insbesondere

den Sinn einer Wissenschaft,die nundarinbesteht, ideale Systeme mit
bestimmten Eigenschaften anzusetzen und zu untersuchen, was für

Folgerungen sich aus diesen Ansätzen mit Notwendigkeit ergeben.
Zur endgültigen Fundierung der Mathematik stellt sich dann

noch die Aufgabe der Durchführung und Sicherung der inhaltli¬

chen Auffassung in dem Ausmass, in dem sie wesentlich für die

Möglichkeit und Sinnfülle der axiomatischen Methode in Anspruch
genommen wird. - Nur im Sinne dieser Abgrenzung werden wir

im Weiteren noch von der «inhaltlichen Auffassung der Mathema¬

tik » sprechen.

In diesem präzisierten Sinne besteht also die inhaltliche Auffas¬

sung wesentlich darin, dass sie für uns die Möglichkeit und die

Freiheit in Anspruch nimmt, ideale Gegenständlichkeiten ins Auge
zu fassen und deren «wirkliche» Eigenschaften in verpflichtender
Weise zu untersuchen; daher muss ihre Durchführung in einer

eigendichen Theorie beliebiger, insbesondere idealer, Gegenständ¬
lichkeiten bestehen - in einer Explizitierung der für diese in An¬

spruch genommenen Eigenschaften. Diese Explizitierung erfolgte
denn auch und führte zu drei Disziplinen, die man der Übersicht¬

lichkeit halber trennen kann, obwohl sie in sehr engem Zusammen¬

hang stehen:

Die erste ist die Logik, ganzbesonders die sogenannte Prädikaten¬

logik1). Praktisch spielt sie ihre Rolle als Lehre von den «richtigen»
Schlussweisen. In dieser Perspektive gründet aber diese Rolle auf

der Auffassung der Logik als Theorie gewisser fundamentaler

Eigenschaften beliebiger Gegenständlichkeiten. Eine solche Eigen¬
schaft ist beispielsweise die folgende: Es sei G eine beliebige
Gattung von Dingen, A. eine Eigenschaft die für alle Dinge dieser

Gattung erklärt ist. Wenn es mindestens ein Ding der Gattung G

gibt, so gilt: entweder haben alle Dinge dieser Gattung die Eigen¬
schaft A. oder es gibt mindestens ein Ding aus G, das diese Eigen¬
schaft nicht hat (Tertium non Datur);

*) Das heisst die Logik der «Alle»- und «Es gibt »-Aussagen.

3 Wittenberg
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die zweite ist die elementare Arithmetik, insbesondere als Lehre

von den Anzahlen. Sie spielt hier ihre Rolle deswegen, weil wir die

Freiheit in Anspruch nehmen, die idealen Gegenstände zu zählen

und diejenigen Sachverhalte als für sie zutreffend zu erklären, die

sich aus den allgemeinen Eigenschaften der Zahlen ergeben;
die dritte Disziplin ist verhältnismässig jungen Datums; es ist

dies die Lehre von den allgemeinen Eigenschaften beliebiger, ins¬

besondere unendlicher, Gesamtheiten.

Solche Gesamtheiten spielten in der modernen Mathematik eine

immer wichtigere Rolle, insbesondere seit der Schaffung der so¬

genannten strengen Theorien des Kontinuums, die wesentlich mit

unendlichen Mengen von natürlichen Zahlen oder mit verwandten

Begriffsbildungen operierten. Man begann bewusst zur Kenntnis

zu nehmen, welch wichtigen Platz solche Gesamtheiten von jeher
unter den Gegenständen der Mathematik eingenommen hatten,

wenn auch deren ausdrückliche Kenntnisnahme mit fast abergläu¬
bischer Scheu gemieden worden war : die natürlichen Zahlen bilden

eine unendliche Menge, ebenso wie die Punkte der Geraden, die

Richtungen um einen Punkt, die beliebigen Funktionen einer reel¬

len Variablen, die stetigen Funktionen usw. - Georg Cantor

kommt das Verdienst zu, den Allgemeinbegriff der Menge aus

seinem lichtscheuen Dasein erlöst und in das helle Tageslicht be-

wussten mathematischenDenkens gerückt zu haben. Er formulierte

die stets verwendeten Eigenschaften der Mengen ausdrücklich,

und schöpfte sie entsprechend der allgemeinen Methodik der Ma¬

thematik aus. Dies führte zu der sogenannten «Mengenlehre».
Diese war durchaus in euklidischem Geiste konzipiert und durch¬

geführt; sie stellte eine echte Sachverhaltstheorie dar, in der die den

beliebigen, insbesondere unendlichen Mengen tatsächlich zukom¬

menden Eigenschaften anhand adäquater Begriffsbildungen mit

mathematischen Methoden erforscht werden. - Gerade in dieser

«euklidischen» Konzeption der Mengenlehre offenbart sich deren

Charakter als eine Durchführung und Ausfolgerung der inhalt¬

lichen Auffassung; und hierin liegt deren entscheidende Bedeutung.
Die inhaltliche Auffassung, wie sie sich nach der oben geschilderten
axiomatischen Reduktion ergibt, nimmt für uns ein inhaltliches
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Verständnis, beruhend auf einer Art der inhaltlichen Sinnfülle, für

gewisse Weisen der Begriffsbildung und des Schliessens in An¬

spruch. Die Mengenlehre tut im Grunde genommen nichts anderes,
als diese inhaltliche Auffassung ernst zu nehmen, und die Konse¬

quenzen aus dem inhaltlichen Ansatz zu ziehen.

Die Bedeutung dieses Umstands ergibt sich daraus, dass man sich

infolgedessen gezwungen sieht, sich auf die gesamte Cantorsche

Mengenlehre einzulassen, sobald man die fraglichen Denkweisen

im Sinne der inhaltlichen Auffassung in irgendeinem Zusammen¬

hange verwenden will - insbesondere also, wenn man irgendwelche
unendliche Gesamtheiten ins Auge fassen will; denn die Mengen¬
lehre ist nichts anderes denn die zwingende Ausfolgerung dieser

Denkweisen. Umgekehrt könnte die Cantorsche Mengenlehre als

Theorie idealer Sachverhalte nur dadurch preisgegeben werden,
dass überhaupt darauf verzichtet würde, diese Denkweisen in

irgendeinem Zusammenhang im Sinne der inhaltlichen Auffassung zu

verwenden1).
Der gesamte Aufbau der Cantorschen Mengenlehre lässt sich

durchführen — ja ergibt sich als notwendige Konsequenz —, sobald

in irgendeinem Zusammenhang inhaltlich auf unendliche Gesamt¬

heiten Bezug genommen wird oder die Begriffsbildungen akzeptiert
werden, die zur inhaltlichen Bildung solcher Gesamtheiten führen.

*) Dies wurde aufdas merkwürdigste verkannt. Wir werden daraufim Zusammen¬

hang mit der axiomatischen Mengenlehre zurückkommen, wollen aber an dieser Stelle

dafür ein älteres Beispiel von überraschender Deutlichkeit anführen:

In seinem Buche Science et méthode diskutiert Poincaiué die zu seiner Zeit herrschen¬

de Lage in der mathematischen Grundlagenforschung und stellt in sehr kategorischer
Weise die These auf: es gibt kein aktual Unendliches. Zur Erhärtung dieser Auf¬

fassung stellt er eine Überlegung an, der wir den folgenden Passus entnehmen (S. 212) :

«Le mot tous a un sens bien net quand il s'agit d'un nombre fini d'objets; pour

qu'il en eût encore un, quand les objets sont en nombre infini, il faudrait qu'il y eût

un infini actuel. »

Damit wird also der Versuch unternommen, die Nichtexistenz des Aktual-Unend-

lichen durch eine Betrachtung über Beispiele von Gesamtheiten mit unendlich vielen

Elementen zu erweisenI Der Nebensatz «quand les objets sont en nombre infini» ist

aber nur sinnvoll erklärt, wenn man sich auf eine Art des Seins für unendliche Ge¬

samtheiten berufen kann, das heisst, wenn man sich für die entsprechenden Begriffs-

bildungen auf die inhaltliche Auffassung einlässt.
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Dies braucht nicht unbedingt in mathematischem Zusammenhang
zu geschehen ; es kann auch in Betrachtungen anderer Art erfolgen -

insbesondere in den sogenannten «metamathematischen», von

denen im Weiteren noch die Rede sein wird. - Hierin äussert sich

lediglich die Tatsache, dass die Cantorsche Mengenlehre nichts

anderes als die Durchführung des inhaltlichen Standpunktes ist,
die konsequente Weiterverfolgung der natürlichen inhaltlichen

Denkweisen des Mathematikers. Ähnlich wie man sich nicht auf

die klassische Auffassung von Punkt und Gerade einlassen kann,
ohne sich zugleich auf die kompliziertesten und unerwartetsten

Sätze der Geometrie zu verpflichten, ebenso kann man nicht in

gewissen Fällen unendliche Gesamtheiten bilden, ohne die Can-

torschen Folgerungen zu akzeptieren.
Eine Preisgabe der inhaltlichen Auffassung setzt also jedenfalls

entweder eine völlige Eliminierung der Mengenlehre und der Be¬

griffsbildungen, auf welche sich diese stützt, voraus oder aber eine

nicht inhaltliche Deutung derselben.

1.133 Axiomatische Mengenlehre? Zunächst wurde das letztere

versucht. Wir haben oben im Falle der Geometrie besprochen, wie

die axiomatische Methode es unter Umständen gestattet, gewisse
Grundbegriffe einer Disziplin als inhaltliche Begriffe einfach ent¬

behrlich zu machen. Nichts lag näher als der Versuch, die axioma¬

tische Auffassung auch auf die Mengenlehre selber zu übertragen,
in der Hoffnung, dergestalt den Rückgriff auf die inhaltliche Auf¬

fassung für die mengentheoretischen Begriffsbildungen entbehrlich

zu machen.

Bei näherem Zusehen erweist sich aber dieses Vorhaben aus zwei

Gründen als undurchführbar:

Bei der Geometrie konnte der Übergang zum axiomatischen

Standpunkt nur erfolgen, weil vorher, noch auf Grund der älteren

Auffassung, die Geometrie deduktiv vollkommen durchorganisiert
worden war. Sie war axiomatisch völlig erfasst, und der Übergang
zu der neuen Auffassung bedeutete nur, dass man die vorliegende,
durchaxiomatisierte Geometrie mit neuen Augen ansah. Diese

Durchaxiomatisierung bewirkte, dass es keine geometrische Be-
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griffsbildung und keine geometrischeÜberlegung gab, die sich nicht

in dem durch die Axiome abgesteckten Rahmen (und natürlich

unter Verwendung der inhaltlich aufgefassten mengentheoretisch-
logischen Begriffsbildungen und Schlussweisen) legitimerweise
durchführen liess. — Diese gleiche vorgängige totale axiomatische

Erfassung musste aber für die Mengenlehre notwendigerweise
scheitern, weil deren Gegenstand bereits im Lichte der inhaltlichen

Auffassung nicht als ein so scharf abgegrenzter und genau deter¬

minierter erscheint wie jener der Geometrie. Der Mengenbegriff
ist nicht ein Begriff der gewissermassen in sich selber ruht wie der

inhaltliche Begriff der Geraden oder des Punktes ; er ist vielmehr

ein Begriff, der seine Rolle nur in der Anwendung auf vorgegebene
Gegenständlichkeiten spielt, die zu Mengen «zusammengefasst
werden». Daher ist er auch in viel stärkerem Masse ein Spielball
der schöpferischen Laune des Menschen, die immer neue Totalitäten

konzipieren oder bilden kann. (Es hängt dies eng mit dem früher

erwähnten Umstand zusammen, dass für eine platonische Auf¬

fassung derBereich der idealen Gegenständlichkeiten notwendiger¬
weise sehr unscharf abgegrenzt ist). Axiomatisierung bedeutet

jedenfalls Abgrenzung derjenigen Mengen, deren Bildung erklärt

sein soll. Wir sind jedoch immer in der Lage, begrifflich noch

weitere Mengen zu konzipieren und also zu «bilden» und da¬

durch über den durch die Axiomatisierung abgesteckten Rahmen
hinauszuschreiten. Es ist jedenfalls nicht möglich, unser totales

intuitives Operieren mit dem Begriffder Menge (und den verwand¬
ten Begriffen) durch Axiome erschöpfend zu charakterisieren und

damit zugleich zu umgrenzen.

Dazu kommt, dass auch auf eine axiomatische Mengenlehre die

allgemeinen Feststellungen zutreffen, die wir im vorhergehenden
Abschnitt bezüglich der axiomatischen Auffassung im allgemeinen
gemacht haben. Auch sie würde sich wesentlich auf die inhaltliche

Auffassung stützen, um ihre Axiome zu formulieren: Sie wird etwa

den Ansatz machen, dass es Dinge, genannt «Mengen», geben soll,
welche gewissen explizite formulierten Anforderungen genügen.
Diese Mengen werden, wie sich aus den Axiomen ergeben wird, in

unendlicher Zahl sein. Die Axiome werden unter ihnen gewisse
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Beziehungen postulieren. All dies setzt aber die Sinnfülle der ent¬

sprechenden Begriffsbildungen voraus, und diese Sinnfülle wird

durch die stillschweigende Inanspruchnahme der inhaltlichen Auf¬

fassung gewährleistet. Die Explizitierung dieses Vorgehens wirft

uns aber insbesondere auf die inhaltlich aufgefasste Cantorsche

Mengenlehre zurück.

In den Arbeiten zur axiomatischen Mengenlehre äussert sich dies

darin, dass dort «meta»-Betrachtungen angestellt werden, Über¬

legungen über die aufgestellten Axiomatiken, die inhaltlich unter

Verwendung einer Terminologie geführt werden, die das Unbeha¬

gen des jeweiligen Verfassers deutlich durchschimmern lässt. Da ist

dann etwa von «Gesamtheiten» die Rede, oder von «Systemen»,
als ob sich der mit Notwendigkeit an den inhaltlichen Mengen¬

begriffknüpfende Aufbau der CantorschenMengenlehre, mit seinen

Problemen, einfach dadurch bannen Hesse, dass man die Verwen¬

dung des Wortes «Menge» meidet. In Wirklichkeit ändert dies

aber natürlich an der Sache überhaupt nichts. Menge bleibt Menge,
auch wenn man sie «Gesamtheit» nennt.

Was dagegen möglich ist und auch durchaus nicht des Interesses

entbehrt, ist Axiome über den Mengenbegriff und über die mit die¬

sem zusammenhängenden Begriffe aufzustellen und diese sodann

deduktiv auszuwerten. Insofern sind die verschiedenen axiomati¬

schen Mengenlehren durchaus legitim und geeignet, darüber Aus¬

kunft zu erteilen, wieviel sich begrifflich aufbauen lässt, wenn man

lediglich die in gewissen Axiomenformulierten Eigenschaften inAn¬

spruch nimmt. Worüber man sich aber im klaren sein muss, ist, dass

nicht auf diese Weise ein Ersatz für den inhaltlichen Begriff der

Menge zu schaffen ist und dieser so auch nicht entbehrlich gemacht
werden kann.

1.134 Die beweistheoretische Verschärfung der axiomatischen Auffas¬

sung; der Formalismus. So wie sie bisher geschildert wurde, stützt

sich die axiomarische Auffassung einer mathematischen Disziplin
wesentlich auf die allgemeine inhaltliche Auffassung; sie erblickt in

einer solchen Disziplin immer noch eine Lehre, die aufideale Dinge

Bezug nimmt; wir haben dargelegt, wie dieVerfolgung dieser Kon-



MATHEMATIK ALS EXPERIMENT 55

zeption zu der allgemeinen Theorie idealer Gegenständlichkeiten,
wie sie in Arithmetik, Logik und Mengenlehre ihren konkreten

Niederschlag findet, führt. In dieser Sicht beruft sich beispielsweise
die axiomatische Geometrie aufdie Begriffsbildungen, deren Unter¬

suchung den Gegenstand einer inhaltlich aufgefassten Mengenlehre
bilden, um, wie es Hilbert zu Beginn der Grundlagen der Geometrie

tut, «drei verschiedene Systeme von Dingen zu denken» und für

diese die allgemeinen Eigenschaften beliebiger Systeme in An¬

spruch zu nehmen.

Bereits das Beispiel der Geometrie lässt aber den Versuch als

naheliegend erscheinen, den axiomatischen Standpunkt in einer

zugleich anspruchsloseren und natürlicheren Weise zu deuten. Für

die ersten Anfänge und die einfachsten Axiome der Elementargeo¬
metrie stellt es so etwas wie eine Extrapolation dar, «die Gesamt¬

heit» der Punkte, der Geraden, oder ähnliches in die Betrachtung
einzuführen. Sie lassen sich viel elementarer und harmloser als ein¬

fache Anweisungen über den Umgang mit den «Punkte», «Gera¬

den» usw. genannten Dingen auffassen — eine Auffassung zudem,
die sich viel enger an die alte euklidische der Axiome als Konstruk-

tionspostulate anlehnt. Dabei lässt sich durchaus der Standpunkt
wahren, die einschlägigen Begriffe seien nur in dem durch die

Axiome erklärten Ausmasse definiert.

Sehr weit gelangt man allerdings in der Geometrie mit einer

solchen restriktiven Konzeption nicht — hauptsächlich deswegen,
weil sie uns nicht die «Prädikatenlogik», also das allgemeine Ope¬
rieren mit «alle» und «es gibt», zur Verfügung stellt und uns auch

nicht die entsprechenden Begriffsbildungen gestattet; schon das

früher angeführte Beispiel «entweder schneidet eine Gerade in

einer Ebene alle übrigen Geraden dieser Ebene oder es gibt wenig¬
stens eine Gerade, die die erstere nicht schneidet» würde aus die¬

sem Rahmen fallen. Dazu kommt, dass bereits die naheliegendsten
Schlüsse uns über die engen Grenzen einer solchen Auffassung
hinausführen würden; so beispielsweise, wenn wir aus dem Um¬

stand, dass es zwischen zwei Punkten auf einer Geraden stets noch

weitere Punkte gibt (zum Beispiel die Mitte), schliessen, dass es

zwischen zwei Punkten immer unendlich viele gibt. — Ein echter
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Standpunkt muss aber wirklich eingenommen werden können —

ohne dass die Notwendigkeit bestünde, dauernd ängstlich auf die

Nichtüberscnreituog begrifflicher Tabus zu achten.

Will man den Versuch unternehmen, den axiomatischen Stand¬

punkt generell in der Weise zu deuten, eine Axiomatik stelle nicht

einen Ansatz betreffs eines idealen Bereichs, sondern ein System von

gewissen Begriffen und gewissen Regeln des Umgangs mit diesen

dar, so ist dies jedenfalls, wie bereits das angeführte Beispiel der Geo¬
metrie zeigt, nur möglich, wenn die Allgemeinbegriffe der inhalt¬

lichen Grundauftassung - also jene aus Mengenlehre und Logik —
ebenfalls in dieseDeutungmiteinbezogen werden. -Die Möglichkeit
eines solchen Versuchs wurde durch die moderne Entwicklung
der mathematischen, oder symbolischen, Logik in Verbindung mit

den Gedankengängen der Hilbertschen Beweistheorie geschaffen.
Der Versuch selber führte zu der Auffassung des sogenannten
Formalismus. Auf diesen wollen wir nun etwas eingehen. In Anbe¬

tracht der grossen Bedeutung, welche heute allem Formalisierenden

beigemessen wird — es gibt Gelehrte, die den wissenschaftlichen

Wert eines Buches als umgekehrt proportional zu der Anzahl der

darin enthaltenen inhaltlichen Erläuterungen erachten - werden

wir uns mit dem formalistischen Standpunkt etwas eingehender
befassen, als es an und für sich für unsere Zwecke notwendig
wäre.

Um auch für das bis jetzt der inhaltlichen Auffassung verpflich¬
tete begriffliche Material auf den Rückgriff auf die inhaltliche Evi¬

denz zu verzichten war es nötig, unter völligem Absehen von unse¬

rem inhaltlichen «Verständnis » der einschlägigen Begriffe lediglich
die Art und Weise zu erfassen, in der mit den logisch-mengentheo¬
retischen Begriffen und Verknüpfungen formal umgegangen wird.

Diese Zielsetzung ist diejenige der Hilbertschen Beweistheorie. Der

neue Gedanke, den diese in die Wirklichkeit umzusetzen suchte, und

der wohl deren wichtigsten grundsätzlichen Beitrag zur mathema¬

tischen Grundlagenforschung darstellt, ist der, das Augenmerk
überhaupt nicht auf die inhaltliche Bedeutung der Begriffssysteme
zu richten, mit denen sich der Mathematiker beschäftigt, sondern

anstatt dessen ausschliesslich die Art und Weise zu betrachten, in der
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der Mathematiker mit seinen Begriffen aufbauend und deduktiv

handelt. Von auf einen idealen Bereich Bezug nehmenden An-sich-

Ansätzen soll dabei grundsätzlich abgesehen werden. Ein Axiomen¬

system wird überhaupt nicht mehr als ein System von (hypothe¬
tischen) Aussagen über etwas angesehen, sondern lediglich noch als

ein System von formalen Aussagen, das heisst von Wortaussagen,
aus denen nach gewissen, der inhaltlichen Logik nachgebildeten,
formalen Umformungsregeln formale Schlüsse gezogen werden -

unter völligem Absehen von jeder inhaltlichen Bedeutung.
Die Durchführung dieses Programms fusst wesentlich auf dem

Begriff einer formalen Sprache (Formalismus, formales System, for¬

maler Kalkül) : Die Bestrebungen zur Verschärfung und logischen
Sicherung der Mathematik waren seit jeher stets mit der Entwick¬

lung angemessener Symbolik auf das engste verknüpft gewesen —

so eng, dass bereits in der klassischen Mathematik manchmal schwer

abzusehen ist, inwieweit die Symbolik nur Hilfsmittel der Darstel¬

lung und Überlegung ist und inwieweit sie bereits zu einem konsti¬

tuierenden Teil der Mathematik geworden ist. Die Entwicklung
solcher Symbolik war zum guten Teil dem Bestreben entsprungen,
die mathematischen Sachverhalte und Überlegungen auf schärfste,
Irrtümer und Zweideutigkeiten möglichst ausschliessende Weise zu

formulieren. Ihre Krönung hatte sie in der Schaffung einer einheit¬

lichen logischen Symbolik gefunden, welche den Vorteil bot, die

Formulierung auch logisch komplizierter Aussagen in eindeutiger
und verpflichtender Weise zu gestatten, und welche insbesondere

das Instrument zur wirklich prägnanten und befriedigenden For¬

mulierung von Axiomensystemen lieferte.

Daran schloss sich eine Entdeckung an, deren Bedeutung wohl

kaum überschätzt werden kann: die Entdeckung nämlich, dass es

möglich ist, die mathematischen Aussagen aufeine solche Standard-

form zu bringen und in einer solchen Standardschreibweise zu for¬

mulieren, dass ein vollständig explizitierter mathematischer Beweis

zu einer Folge von Umformungen wird, welche nach wenigen for¬

malen Regeln verlaufen und daher aarformalen Kontrollen — im

Sinne eines Spieles mit Lettern und mathematischen Symbolen —
unterworfen werden müssen. — Diese Entdeckung, die wohl das
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Glanzstück der modernen Logik ist, machte den formalistischen

Standpunkt überhaupt erst denkbar.

Der grundlegende Gedanke dieses letzteren, und zugleich dessen

grundlegender elementarisierender Ansatz, besteht in der folgen¬
den Verwertung des formalen Charakters einer vollständig durch¬

formalisierten mathematischen Disziplin: eine solche wird als ein

nach bestimmten Regeln verlaufendes kombinatorisches Manipu¬
lieren mit Worten bzw. Symbolen (Zeichen) aufgefasst, und in diesem

kombinatorischen Spiel wird das einzige mathematisch Relevante

überhaupt erblickt. - An und für sich ist es natürlich stets möglich,
jeden geschriebenen Text, mag er noch so hochtrabende oder tiefe

Gedanken enthalten, als eine blosse Aneinanderreihung von Buch¬

staben bzw. Zeichen anzusehen. Das Wesentliche ist hier aber, dass

auch das Beweisen als ein blosses formales, nach formalen Regeln
verlaufendes Umformen gedeutet werden kann, so dass man wirk¬

lich auf den Gedanken geführt wird, dieses sei schon alles, was tat¬

sächlich in der Mathematik vorliege, das «Inhaltliche» gehe aus¬

schliesslich den Psychologen, allenfalls auch den spekulierenden
Metaphysiker, etwas an.

Die Präzisierung des geschilderten Grundgedankens der Beweis¬

theorie besteht im wesentlichen in der Definition eines formalen

Systems : ein solches umfasst eine Reihe von Symbolen (diese Reihe

kann allenfalls unendlich sein; das ist nicht wesentlich, da man un¬

endlich viele verschiedene Symbole durch wiederholte Aneinan¬

derreihung bereits eines einzigen erhalten kann); ferner Regeln,
welche angeben, wie diese Symbole zu ausgezeichneten Symbol¬
reihen (Aussagen) aneinandergereiht werden dürfen; und schliess¬

lich Regeln, die angeben, welche Umformungen an ausgezeich¬
neten Symbolreihen «erlaubt» sein sollen. Im wesentlichen, wenn

man von technischen Einzelheiten der Durchführung absieht, ent¬

sprechen beim formalistischen Standpunkt die Grundsymbole den

Grundbegriffen und Grundverknüpfungen der inhaltlichen Auf¬

fassung (zum Beispiel «ist eine Menge», «ist Element von», «alle»,

«es gibt», «und», «oder» usw. Im einzelnen sind Varianten mög¬

lich), die ausgezeichneten Symbolreihen den Aussagen des Mathe¬

matikers (zum Beispiel «die Zahl 2 ist kleiner als die Zahl 3 »; «zu
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jeder Menge gibt es eine solche von grösserer Mächtigkeit») und

die erlaubten Umformungen den richtigen Schlüssen der inhalt¬

lichen Logik.
Werden nun unter den ausgezeichneten Symbolreihen noch ge¬

wisse in besonderer Weise ausgezeichnet, die «Axiome» — und

zwar entweder durch explizite Aufzählung, oder durch Festlegun¬

gen der Form: jede «Aussage» mit der und der Eigenschaft soll ein

«Axiom» sein -, so wird dadurch gleichzeitig in der Gesamtheit

der formalen «Aussagen» eine Teilgesamtheit der formalen «Theo¬

reme» gekennzeichnet: diese sind die «Aussagen»,welche aus den

«Axiomen» durch erlaubte Umformungen hervorgehen. Diese

«Theoreme» sind sodann der formale Gegenpart jener Feststel¬

lungen über Sachverhalte an idealen Gegenständlichkeiten, um die

sich der Mathematiker so sehr bemüht. — Zu beachten ist hier,
dass unter die «Axiome» nicht nur die formalen Gegenparte zu

den eigentlich mathematischen, beispielsweise den geometrischen,
Axiomen aufgenommen werden müssen, sondern ebensosehr auch

die logischen Grundfeststellungen, also dasjenige, was formal den

allgemeinen Wahrheiten der Logik entspricht.
Der Standpunkt des sogenannten «Formalismus » will nun in der

Mathematik nichts anderes als das geschilderteformaleOperierenmit

Symbolen nach explizite angegebenen Regeln erblicken; von diesem

Standpunkt spricht der Mathematiker eine Sprache, die nur auf eine

Syntax, nicht aber auf ein System von Bedeutungen Bezug nimmt1).

*) Ein Beispiel mag dem Nichteingeweihten den Unterschied zwischen formalisti¬

schem und inhaltlichem Standpunkt verdeutlichen:

Vom klassischen inhaltlichen Standpunkt bedeutet die bekannte elementar-alge¬
braische Formel

(a + b)s = a* + zab + b\

dass wir dieselbe Zahl erhalten, wenn wir an zwei beliebigen Zahlen a und b die

links des Gleichheitszeichens oder die rechts desselben angegebenen Operationen
ausführen. Damit wird also ausdrücklich auf Zahlen und auf die Eigenschaften der¬

selben Bezug genommen. Die obige Formel stellt demnach etwas Ähnliches wie eine

stenographische Mitteilung einer feststehenden Tatsache dar.

Der formalistische Standpunkt dagegen vermeidet eine solche Bezugnahme: für

ihn liegen einige bedeutungslose Symbole vor,nämlich: ab + = 2 ( )*,und für
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Wirwerden nachher auf die Frage zu sprechen kommen, ob über¬

haupt ein derartiger «Standpunkt» wirklich sinnvoll eingenommen
werden kann. Zunächst wollen wir uns aber darüber Rechenschaft

ablegen, dass dieser Standpunkt - selbst angenommen, dass er sich

im übrigen befriedigend durchführen liesse — keine Handhabe zur

Eliminierung der inhaltlichen Auffassung aus der Mathematik bie¬

tet. Es beruht dies wesentlich auf dem Umstand, dass es sich nicht

vermeiden lässt, Betrachtungen, und zwar echte mathematische

Betrachtungen, über die formalen Systeme anzustellen. Mit anderen

Worten: der formalistische Standpunkt lässt sich jedenfalls nicht

so konsequent durchführen, dass mathematische Begriffsbildungen
und Überlegungen ausschliesslich formal, innerhalb des durch das

formale System abgesteckten Rahmens, durchgeführt werden müss-
ten. Vielmehr muss man die formalen Systeme selber zum Gegen¬
stand einer inhaltlichen Mathematik machen; Hilbert prägte für

diese den Begriff «Metamathematik».

diese Symbole sind erklärt:

i. Regeln der Aneinanderreihung. Diese gestatten beispielsweise die Reihenfolge
(a + b)2, nicht aber die Folge )2 b( +.

2. Regeln, die uns in gewissen Fällen erlauben, das =-Zeichen zwischen zwei zu¬

lässige Symbolfolgen zu setzen. Zum Beispiel: a = a.

Für diese Regeln bedürfen wir keines inhaltlichen Verständnisses; sie ähneln den

Spielregeln für ein Spiel mit Holzklötzchen.

Wir gelangen dann dazu, anschaulich zu erkennen:

a) dass die Zeichenfolgen (a -f- b)2 und a2 + 2ab -f- b2 im Sinne dieser Regeln zu¬

lässig sind;

b) dass diese Regeln uns gestatten, zwischen diese Zeichenfolgen das =-Zeichen zu

setzen.

Man erkennt übrigens an diesem Beispiel, dass Zumindest für die elementare

Algebra der formalistische Standpunkt als eine Verschärfung des bekannten Stand¬

punktes der Buchstabenalgebra erscheint; diese letztere entwickelt die Algebra nicht

als eine Theorie der allgemeinen Eigenschaften von Zahlen, sondern als die Theorie

gewisser, «Polynome» genannter und nach bestimmten Regeln umformbarer Buch¬

stabenausdrücke; eine Art vonAuffassung, die auch heute noch in zahlreichen höhe¬

ren Disziplinen der Mathematik eine wichtige Rolle spielt. Man kann die geschilderte

Entdeckung der mathematischen Beweistheorie denn auch so beschreiben, es sei die¬

ser Disziplin gelungen, den Standpunkt der Buchstabenalgebra in einer Weise zu

verschärfen, die eine Einbeziehung auch der Logik und eine formale Erfassung be¬

liebiger mathematischer Gedankengänge gestattete.
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Gerade infolge ihrer vollständig beschriebenen, definitorisch

festgelegten Struktur stellen tatsächlich die formalen Systeme wie¬

derum mathematische Gegenständlichkeiten dar, und der mathe¬

matisch vorgehende Verstand muss sie in dieser ihrer Eigenschaft
erfassen. Das ganze formale Operieren in einem formalen System
stellt ein kombinatorisches Hantieren dar; das Bestreben, dieses

Operieren angemessen festzulegen und zu untersuchen, führt daher

zu einer Theorie der formalen Systeme, die, in den Worten Car-

naps, nichts mehr als «.combinatorialanalysis, or, in other words, the

geometry of finite, discrete, serial structures of a particular kind» ist.

{The Logical Syntax of Language, London, S. 7). Diese kombinato¬

rische Untersuchung muss aber als eine inhaltliche — im Sinne der

inhaltlichen Auffassung - durchgeführt werden. Sie muss davon

ausgehen, dass für diese kombinatorischen Systeme ganz bestimmte

Sachverhalte erklärt sind, die sinnvoll formuliert werden können

und im Sinne der inhaltlichen Auffassung der mathematischen

Wahrheit erforschbar sind, und diese Sachverhalte so untersuchen,
wie es in der gewöhnlichen Mathematik üblich ist.

Dabei ist zu beachten, dass ein formales System potentiell unend¬
lich ist, indem es beliebig lange Aussagen und Beweise enthält; die

metamathematische Betrachtung ist gezwungen, Begriffsbildungen
einzuführen und Fragen zu stellen, deren Sinn unvermeidlicherweise
auf dieses System in seiner Totalität Bezug nimmt. Das deutlichste

und zugleich wichtigste Beispiel ist dasjenige des Begriffes der

« Widerspruchsfreiheit» eines formalen Systems. Dies ist eine Eigen¬
schaft, die für den formalistischen Standpunkt im Vordergrund des

Interesses stehen muss, weil diesem Standpunkt nicht die inhaltliche

Auffassung zur Erklärung und Gewährleistung einer « Zulässigkeit »
seiner Schlüsse zur Verfügung steht1). Diese Widerspruchsfreiheit
ist aber dadurch erklärt, dass eine bestimmte formale «Aussage»,
die in der inhaltlichen Interpretation einen Widerspruch verkörpert,
nicht formal herleitbar sein soll - mit anderen Worten, dass es unter

den formalen «Beweisen» (das heisst unter den Folgen von

x) Vgl. hierzu wie auch zu der gesamten Frage der Gegenüberstellung von inhalt¬

licher und formaler Auffassung die sehr aufschlussreichen Ausführungen zu Beginn
des x. BzndcsYonHiLBEKTundBERNArs,GrmJ/agendcrMtifiematilk (Springer,Berlin).
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auseinander durch regelgemässe Umformungen hervorgehenden

«Aussagen») keinen geben soll, der zu der besagten «Aussage»

führt1). Dieser letztere Sachverhalt kann aber nur als ein typischer
Sachverhalt im Idealen verstanden werden.

Vollständig aufgeklärt wurden die in dieser Hinsicht vorliegen¬
den Verhältnisse durch die von Gödel durchgeführte sogenannte

Arithmetisierung der beweistheoretischen Formalismen.2) Diese

knüpft an die Feststellung an, dass die in die Definition eines ein¬

zelnen formalen Systems eingehenden Regeln meistenteils von

hypothetisch aufbauender Form sind:

sofern A und B zwei ausgezeichnete Zeichenreihen («Aus¬

sagen») sind, so ist auch diejenige Zeichenreihe ausgezeichnet,
welche aus A und B durch Aneinanderreihung und Einschiebung
bestimmter Zeichen entsteht;

sofern A eine «beweisbare Aussage» ist, ist auch diejenige «Aus¬

sage» «beweisbar», welche aus A durch eine Umformung von der

und der Art entsteht;
sofern A und B «beweisbare Aussagen» sind, ist auch diejenige

«Aussage» «beweisbar», welche aus A und B durch einen Abbau

von der und der Art entsteht usw.

Diese Regeln haben damit den typischen Charakter von rekursir

^»Definitionen für die Begriffe «Aussage» bzw. «beweisbare Aus¬

sage». Dieser rekursive Charakter zeigt sich darin, dass die in Frage
stehenden Begriffe nicht definitorisch aus anderen erklärt werden,

sondern dass einige Spezialfälle von «Aussagen» oder «beweis¬

baren Aussagen» explizite angegeben werden, und dazu Regeln

aufgestellt werden darüber, wie aus diesen Spezialfällen alle übrigen
zu erzeugen sind; es wird also eine Klasse von bestimmten Zeichen¬

reihen durch konstruktiven Aufbau, ausgehend von einigen aus¬

drücklich angeführten Zeichenkombinationen, erzeugt, wodurch

eine ins potentiell Unendliche wachsende Mannigfaltigkeit von

«Aussagen» bzw. «beweisbaren Aussagen» entsteht.

1) Zum Beispiel die «Aussage», das heisst Zeichenfolge o = i.

2) Überformal mentscbeidbare Sätze der Principia Matbematica und verwandter Ssyferne,

Monatshefte für Math, und Phys. 38 (1931). Vgl. auch die etwas abweichende, sehr

eingehende Darstellung im 2. Band von Hilbert und Bernays.
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Der hinter dieser Feststellung stehende Sachverhalt wurde durch

die Gödelsche Arithmetisierung ins hellste Licht gerückt. Sie be¬

steht in folgendem : Gödel zeigte, dass es möglich ist, den einzelnen

Symbolen eines formalen Systems, und aufGrund dessen auch den

einzelnen «Aussagen » und «Beweisen », in solcher Weise natürliche

Zahlen(Nummern) zuzuordnen, dass die verschiedenenobenerwähn¬
ten Definitionen nach Übersetzung in diese Arithmetisierung zu

rekursiven Definitionen im Sinne der Arithmetik werden. Hält man

sich vor Augen, dass von den Grundelementen eines formalen Sy¬
stems nichts verlangt wird ausser der Individualität, welche deren

Unterscheidbarkeitundindividuelle Bezeichenbarkeit gewährleistet,
unddass infolgedessen als solcheGrundelementegeradezudieZahlen
selber (bzw. die Ziffern und Ziffernfolgen, mit denen wir die Zah¬

len zu bezeichnen pflegen) gewählt werden können, so wird in der

Gödelschen Arithmetisierung klar, dass die Aufstellung eines for¬

malen Systems gar nichts anderes als ein Stück rekursiver Zahlen¬

theorie ist - dass, mathematisch betrachtet, ihr sachlicher Gehalt in

der rekursiven Definition einiger arithmetischer Funktionen und

Prädikate besteht. (Dass andere als die in der Arithmetik üblichen

Bezeichnungen verwendet werden, liegt in den Absichten begrün¬
det, die man bei der Aufstellung dieser Systeme verfolgt, und in den

Gedankenassoziationen, die man erwecken möchte. Sachlich ist es

aber ebenso bedeutungslos, wie wenn man römische statt arabische

Ziffern zur Bezeichnung der Zahlen verwendete.)
Die Metamathematik entpuppt sich dann als eine gewöhnliche

inhaltliche Arithmetik; die von ihr ins Auge gefassten Sachverhalte

sind nur im Sinne der generellen inhaltlichen Auffassung erklärt.

Beispielsweise übersetzt sich nun der Sachverhalt der Widerspruchs¬
freiheit eines formalen Systems dahin, dass eine bestimmte arith¬

metische Gleichung keine Lösung besitzt - dass es keine natürliche

Zahl gibt, die ihr genügt. - Damit sehen wir uns wiederum auf die

generelle inhaltliche Auffassung verwiesen. Wir sehen uns genötigt,
gerade diejenigen Denkweisen inhaltlich in Anspruch zu nehmen,
deren Ausschöpfung zu den drei Disziplinen Logik, Arithmetik

und Mengenlehre führt. Beispielsweise stellt die Gesamtheit der

«Theoreme» eines formalen Systems eine abzählbare Menge dar,
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von der ausgehend man den Cantorschen Aufbau der transfiniten

Mächtigkeiten vollziehen und zu den Antinomien zurückkehren

kann. Allgemein unterwirft uns die Anrufung der inhaltlichen Auf¬

fassung für die Metamathematik der Notwendigkeit, wiederum all

die Konsequenzen zu akzeptieren, die sich aus der Ausschöpfung
dieser Auffassung mit Notwendigkeit ergeben.

Es wurde allerdings von Hilbert der Versuch unternommen,

dieser Schlussfolgerung auszuweichen. Zu diesem Zweck entwik-

kelte er eine Auffassung, die heute etwa als Hilbertscher Finitismus

bezeichnet wird, und die ebenfalls eingehend in dem schon früher

angeführten ersten Bande der Grundlagen der Mathematik dargelegt
wird. Diese Auffassung besteht im Grunde genommen einfach in

der These, die kombinatorischen Sachverhalte, die von der Meta¬

mathematik in Betracht zu ziehen sind, seien nicht ideale Sachver¬

halteim Sinne der «höheren » Sachverhalte der Mathematik, sondern

es seien unmittelbar anschaulich erfassbare Sachverhalte an kon¬

kret vorliegenden Gegenständen (nämlich an den in Frage stehen¬

den Symbolfolgen); also im Prinzip Sachverhalte von der gleichen
Art wie der, dass sich vier verschiedenfarbige Kugeln auf genau

24 verschiedene Arten linear anordnen lassen. Begnüge man sich

dann für die Untersuchung von deren Eigenschaften mit Über¬

legungen, die ihrerseits lediglich anschauliche Tatsachen in an¬

schaulicher Weise auswerten, so werde für die Metamathematik

die Bezugnahme auf einen transzendenten Bereich und die zugehö¬
rige Theorie der mathematischen Wahrheit überflüssig:

«Das Kennzeichnende für diesen methodischen Standpunkt
ist, dass die Überlegung in der Form von Gedankenexperimenten
an Gegenständen angestellt werden, die als konkret vorliegend an¬

genommen werden.» (Hilbert und Bernays, Grundlagen der

Mathematik I, Springer, Berlin, S. 20)
Für die Metamathematik soll dann nur «das direkte inhaltliche,

in Gedankenexperimenten an anschaulich vorgestellten Objekten
sich vollziehende und von axiomatischen Annahmen freie

Schliessen» in Anspruch genommen werden (Hilbert und

Bernays, S. 32).
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Dieser Standpunkt hat auf den ersten Blick etwas Bestechendes.

Seine Durchführung kollidierte aber mit der mathematischen

Durchführung der Beweistheorie. Es ist gerade für das mathema¬

tische Denken charakteristisch, dass es sich nicht aufdas in der An¬

schauung Gegebene beschränken kann, vielmehr durch den Zwang
zur Konsequenz immer wieder dazu genötigt wird, das Anschau¬

liche durch extrapolierende Abstraktion zu überschreiten. In der

Beweistheorie äussert sich dies in der Weise, dass in die beweis¬

theoretischen Betrachtungen mit Notwendigkeit auch formale Aus¬

sagen und formale Beweise von solcher Länge und figürlicher
Komplexität miteinbezogen werden müssen, dass von deren an¬

schaulicher Betrachtung, ja von deren konkreter Realisierbarkeit

überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Die Feststellungen, die

Hilbert intendierte, können wir mit anschaulicher Gewissheit in

bezug auf sehr kleine uns vorliegende Mengen von Dingen oder

Zeichen anstellen. Aber bereits die Konzeption sehr grosser Zah¬

len, geschweige denn der sich ins Unendliche fortsetzenden Zahlen¬

reihe, ist nur noch eine theoretische Konzeption.
In dieser Situation verfiel Hilbert auf den unglücklichen Aus¬

weg, von «im Prinzip » Anschaulichem bzw. «im Prinzip » Effek¬

tivem zu sprechen:
«Wir... bringen allemal mit dem Worte

,
finit* zum Ausdruck,

dass die betreffende Überlegung, Behauptung oder Definition

sich an die Grenzen der grundsätzlichen Vorstellbarkeit von Ob¬

jekten sowie der grundsätzlichen Ausführbarkeit von Prozessen

hält und sich somit (siel) im Rahmen konkreter Betrachtung
vollzieht. » (Hilbert und Bernays, S. 32, Auszeichnungen von

uns)
Damit gelangt er zu einer Auffassung, die in sich selber wider¬

sprüchlich ist, weil eine «grundsätzliche Konkretheit» genau so

wenig sinnvoll erklärt ist wie eine «heisse Kälte». In Wirklichkeit

bedeutet hier das « Prinzipielle » nichts anderes als die Extrapolatio¬
nen der Zahlentheorie — worüber die Gödelsche Arithmetisierung
keine Zweifel lässt. Der «finite Standpunkt» erscheint dann als

eine Art methodischer Zwitter, der einerseits konkret sein möchte,
ohne es zu sein, andererseits aber die inhaltliche Auflassung ver-

5 Wittenberg
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wendet, ohne es zu wollen. — Damit hängt er als methodischer

Standpunkt in der Luft1).

1.135 Ist eine Preisgabe der inhaltlichen Auffassung denkbar? Die

bisherigen Überlegungen sollten dazu dienen, zu zeigen, dass die

Versuche, die unternommen wurden um ohne die inhaltliche Auf¬

fassung auszukommen, letzten Endes stets gezwungen waren, diese

Auffassung aus technischen Gründen der Durchführung wiederum

in Anspruch zu nehmen - das heisst : die inhaltliche Auffassung lässt

sich aus technischen Gründen nicht eliminieren. Diese Feststellung
ist aber noch zu eng ; in dieser Formulierung könnte sie die Meinung
aufkommen lassen, das Misslingen dieser Eliminierung beruhe nur

auf Gründen der technischen Durchgestaltung der mathematischen

Grundlagenforschung. Es ist daher angezeigt, sich grundsätzlich
mit dieser Aufgabestellung - Eliminierung der inhaltlichen Auffas¬

sung - auseinanderzusetzen und sich zu fragen, wie eine solche Auf¬

gabeüberhauptaufzufassen ist undwelcher Sinnihrzukommenkann.

Wir wollen dabei an dasjenige anknüpfen, was wir bei der Be¬

sprechung der axiomatischen Geometrie sagten: Wir wiesen dort

darauf hin, dass der Übergang zum axiomatischen Standpunkt in

der Geometrie - und damit die Eliminierung der speziellen inhalt¬

lichen Auffassung, in der Geometrie sei von wohlbestimmten Din¬

gen (Punkt, Gerade, usw.) die Rede - nur deshalb gelang, weil man

lernte, diese Dinge, so wie sie in die Vorstellung des Geometers

eingehen, aus dem deduktiven Gebäude zu eliminieren. Man sah

ein, dass diese Begriffe ausschliesslich den Gegenstand der mathema¬

tischen Spekulation bilden, dass sie in ihrer inhaltlichen Bestimmt¬

heit kein integrierender Teil des gedanklichen Instrumentariums

des Mathematikers sind, sondern lediglich externe Gegebenheiten
darstellen, über die der Mathematiker nachdenkt.

Ganz anders steht es aber mit den mengentheoretisch-logischen
und den arithmetischen Begriffen. Dieser bedienen wir uns nicht

J) Es sei für den Kenner der Beweistheorie festgehalten, dass diese Feststellung
in keiner Weise die Gödelschen UnvoUständigkeitssätze ins Spiel bringt. Sie ist eine

Feststellung grundsätzlicher Art, nicht eine solche, die auf der technischen Ebene der

Beweistheorie erfolgt.
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nur für unsere Orientierung in der Aussenwelt, sondern bereits

für die Orientierung im Bereiche unserer gedanklichen Welt selber.

Wir bilden keine Geraden mit den Dingen unseres Denkens - wir

bilden aber mit ihnen Mengen, wir zählen sie, wir machen über sie

Existenzfeststellungen. Das Vermögen, dies zu tun, stellt einen

integrierenden Bestandteil unseres geistigen Instrumentariums dar;
wir würden hilflos in der Welt unserer Ideen herumtappen, wenn

wir nicht darüber verfügen würden.

Dies macht einen wesentlichen Unterschied zwischen der Situ¬

ation in der Geometrie und jener in Arithmetik, Logik und Mengen¬
lehre - den drei Disziplinen, in die sich die inhaltliche Auffassung
explizitiert - aus. Die Begriffe aus diesen Disziplinen sind bei jeder
theoretischen Überlegung Instrumente der Betrachtung - auch bei

der Untersuchung ihrer selbst. Eliminierung der inhaltlichen Auf¬

fassung würde aber bedeuten, dass wir ohne diese Begriffe (in ihrer

inhaltlichen Sinnfulle) auszukommen hätten.

Dabei ist an dasjenige zu denken, was wir unter 1.12 über die

inhaltliche Auffassung sagten : diese erfüllt unter anderem die Funk¬

tion, die Sinnfülle der Sprache zu erklären. Nehmen wir daher die

sprachlichen einschlägigen Begriffe in irgendeinem Zusammen¬

hang im Sinne der inhaltlichen Auffassung in Anspruch, so lassen

wir uns bereits damit auf die inhaltliche Auffassung selber und auf

ihre Explizitierung insbesondere in der Mengenlehre ein. Insbe¬

sondere genügt die Akzeptierung irgendeiner unendlichen Gesamt¬

heit, oder auch nur der Denkweisen, die auf die «Bildung» solcher

Gesamtheiten führen, um die gesamte Problematik der Cantorschen

Mengenlehre vor uns hinzustellen; dies braucht durchaus nicht in

einem eigentlich mathematischen Zusammenhang zu erfolgen.
Diese Feststellung bringt einfach den Umstand zum Ausdruck,

dass die Mathematik, generell gesprochen, nicht als phantastische
und unmotivierte Spekulation entstanden ist, sondern aus dem

Bestreben heraus geschaffen wurde, uns über gewisse sich uns

aufdrängende und für uns wichtige Verhältnisse Rechenschaft abzu¬

legen. Insbesondere verfolgt die Mathematik gewisse gedankliche
Zusammenhänge, die uns an und für sich in unserem natürlichen

Denken gegeben sind; sie folgert begriffliche Zusammenhänge aus,



68 DIE DREI MOTIVIERUNGEN

die primär unsere natürlichen Denkweisen ausmachen. Das mathe¬

matische Denken unterscheidet sich denn auch vom natürlichen

lediglich durch die unbeirrbare Folgerichtigkeit, mit welcher es

dieses letztere bei seinem eigenen Vorgehen behaftet.

Wollte man daher die sich an die inhaltliche Auffassung knüp¬
fende Mathematik mit ihren noch zu schildernden Problemen

wirklich beseitigen, so müsste diese inhaltliche Auffassung gänz¬
lich aus unserem Denken eliminiert, bzw. als unnötig, als ein leerer

Wahn oder ähnliches, erwiesen werden. Wir müssten beispiels¬
weise darüber belehrt werden, wie auf die Art des Denkens ver¬

zichtet werden kann, die uns zu einem Begriff wie jenem der

Gesamtheit aller Figuren der Art i, n, m, ...
führt - oder zu

der Feststellung, dass es unendlich viele Zahlen gibt.
Dies würde nichts Geringeres als eine eigentliche Reform unse¬

res Denkens bedeuten. - Eine so weitreichende Zielsetzung wurde
aber nie ernstlich angestrebt. Soweit das Ziel einer Ausschaltung
des Inhaltlichen aufgestellt wurde, wurde es stets viel enger, im

Rahmen einer eigentümlich künstlichen Konstruktion, aufgefasst.
Man strebte die Schaffung einer Art Ersatzmathematik an, die so

etwas wie ein formales Abbild der wirklichen Mathematik sein

sollte. Nur für diese «Ersatzmathematik» forderte man die Elimi¬

nierung der inhaltlichen Auffassung. Aber selbst angenommen, dass

dies möglich gewesen wäre - welches Interesse hätte es geboten ?

Wir sagten bereits, dass nie die Rede davon war, die «Begriffe»
eines solchen Surrogats an die Stelle unseres inhaltlichen Denkens

zu setzen. Dann bleibt aber diegesamte Problematik des inhaltlichen Den¬

kens auch weiterhingenau so bestehen wie vorher. Beispielsweise verblieben
sämtliche Schwierigkeiten des inhaltlichen Denkens in Mengen, auch

wenn es gelänge, ein System der axiomatischen Mengenlehre aufzu¬

stellen,welchesnach menschlichemErmessenwiderspruchsfrei wäre.

Gerade das Beispiel der Widerspruchsfreiheit bietet ein sehr

deutliches Bild für die hier vorliegenden Verhältnisse: vom klassi¬

schen inhaltlichen Standpunkt ist die Widerspruchsfreiheit unserer

deduktiven Überlegungen die entscheidende Garantie für die Rich¬

tigkeit unseres gedanklichen Tuns. Deswegen wird ihr eine aus-
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schlaggebende Wichtigkeit zuerkannt. Ein Widerspruch ist das

Alarmsignal, welches anzeigt, dass man den Weg der Wahrheit

verlassen hat. - Im Rahmen jener künstlichen Ersatzmathematiken

ist aber die Widerspruchsfreiheit eines Axiomensystems nur noch

eine durchaus technische, einigermassen zufällige Eigenschaft, die

durch Manipulation der Axiome hervorgerufen oder beseitigt wer¬
den kann. Das Ziel, ein widerspruchsfreies Axiomensystem aufzu¬

stellen, entspringt dort nicht mehraus so etwas wie einer elementaren

Verpflichtung des denkendenMenschen, sondern stellt ein spezielles
mathematisches Problem dar, dem man mit ähnlicher gedanklicher
Handfertigkeit wie irgendeinem anderenbeizukommen sucht. Dann

trägt aber auch ein widerspruchsfreies System nichts zu der notwen¬

digen fundamentalen Sicherung des mathematischen Denkens bei.

Am klarsten zeigen sich diese Verhältnisse am Beispiel des For¬

malismus1). Eine formale Mathematik erfasst einen gewissen Teil

unseres mathematischen Denkens - nie aber alles, aus den Gründen,
die wir im Zusammenhang mit der axiomatischen Mengenlehre
dargelegthaben. Daherkannman unterBezugnahme aufeinund den¬
selben Teil derMathematik sehr verschiedenartige formale Systeme
errichten, die sich in ihrer Stärke, ihren Ausdrucksmitteln usw. sehr

weitgehend unterscheiden. Damit stellt sich aber das Problem ihrer

Konfrontierung, Vergleichung, Bewertung usw. Diese können aber

nur durch Berufung auf das Inhaltliche erfolgen; etwa indem fest¬

gestellt wird, dass in einem gegebenen Formalismus eine bestimmte

Begriffsbildung nicht möglich ist, aber möglich wird, wenn der

Formalismus aufgewisse Weise ergänzt wird, und dergleichen mehr.

*) Es sei hier festgehalten, dass Hilbert, dessen Beweistheorie den Nährboden

für den formalistischen Standpunkt abgab, sich selber diesen Standpunkt nie zu eigen
machte. Er wollte durchaus nicht die inhaltliche Mathematik durch eine bloss formale

ersetzen. Die beweistheoretischen formalen Systeme sollten vielmehr lediglich als

technisches Beweishilfsmittel für den Nachweis der Widerspruchsfreiheit der «wirk¬

lichen» Mathematik dienen - damit diese nach gelungenem Nachweis vor jeder
weiteren Anfechtung gefeit sei. Allerdings scheiterte diese Zielsetzung, nicht nur

wegen der durch Gödel bewiesenen Unvollständigkeitssätze, sondern bereits wegen

der unter 1.134 geschilderten Notwendigkeit, die inhaltliche Mathematik schon bei

der Aufstellung und Untersuchung der beweistheoretischen Systeme in allzu starkem

Masse zu verwenden.
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Das heisst aber, dass alle diese formalen Systeme ihren Wert für

uns nur auf dem Hintergrund unseres inhaltlichen Wissens um Zah¬

len, Mengen und Logik haben, wie es von der inhaltlichen Auf¬

fassung in Anspruch genommen wird; durch dieses Wissen sind sie

motiviert und bleiben darauf bezogen. Dann bleibt aber selbst für

einen extremen formalistischen Standpunkt - und ganz abgesehen
von den technischen Überlegungen aus 1.134 - die inhaltliche Auf¬

fassung der eigentliche Nährboden der Mathematik. Damit be¬

wahrt aber die Ausschöpfung dieser Auffassung ihre volle Legi¬
timität.

Dies alles wurde immer deutlicher durch die weitere Entwick¬

lung der Beweistheorie. Da der eigentliche Gegenstand mathema¬

tischen Interesses nach wie vor bei der Untersuchung gedanklich
konzipierter Systeme lag, gelangte man bald dazu, die beweistheo¬

retischen Axiomatiken mit den intendierten Gedankendingen zu

konfrontieren, das heisst eine Theorie der Modelle zu machen. Diese

Modelle sind aber wiederum platonisch angesetzte Gesamtheiten,
in denen die durch die Axiomatik formal beschriebenen Verknüp¬
fungen erfüllt oder realisiert sein sollen - was immer das nun auch

heissen mag. Damit war der Kreis geschlossen! «Tous les chemins

mènent à Rome»: auf jedem Wege und in jedem Zusammenhange
gelangte man wiederum zu dem Ausgangspunkte zurück, nämlich

zu der Inanspruchnahme desjenigen inhaltlichen Verstehens und

Wissens, zu dessen Klärung und Vertiefung die Mathematik ent¬

standen ist. Der menschliche Verstand kann auf seine Werkzeuge
auch dann nicht verzichten, wenn er diese Werkzeuge selber zum

Gegenstand seiner Untersuchung macht.

1.14 Unhaltbarkeit der inhaltlichen Auffassung

Wir erwähnten bereits an früherer Stelle, dass die inhaltliche Auffas¬

sung nichts anderes als die natürliche Auffassung des Mathemati¬

kers darstellt. Sie ist aber nicht etwa der Mathematik eigentümlich;
vielmehr entspricht sie der Art, in der wir in jeder Disziplin mit

unseren Begriffen umgehen — im natürlichen Vertrauen darauf, dass

auf diese Begriffe Verlass ist, weil ihnen ein feststehender Sinn
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zukommt und sie auf feststehende Dinge verweisen1). — Es kann

daher nicht weiter erstaunen, wenn wir zu der Feststellung gelangen,
auch der Mathematiker komme nicht ohne diese Auffassung aus,

er vermöge die Mathematik überhaupt nicht zu denken, ohne über

so grundlegende gedankliche Operationen wie etwa diejenige,
«Gedankendinge zu einer Gesamtheit zusammenzufassen», in

ihrer inhaltlichen Sinnfülle zu verfügen. Es zeigt sich damit ledig¬
lich, dass sich der Mathematiker im Prinzip genau in der gleichen
Situation wie die Forscher anderer Disziplinen befindet; die Hoff¬

nung erwies sich als illusorisch, er könnte mit Hilfe der axioma-

tischen Methode und der Beweistheorie auf inhaltlich aufgefasste
Begriffe, die über das konkret Gegebene hinausweisen, verzichten.

Was aber der Mathematik eigentümlich ist, ist, dass sie uns durch

die Schärfe und Präzision ihrer Begriffsbildungen und ihrer deduk¬

tiven Methodik die Möglichkeit in die Hand gibt, in viel konse¬

quenterer und weiterreichender Weise jene natürliche Auffassung
auszuschöpfen, als es in anderen Disziplinen ohne Willkür und

Zweideutigkeiten möglich wäre. Das führt zu dem ersten Experi¬
ment: die Mathematik führt ihre eigenen — unerlässlichen - Denk¬

weisen und Methoden ad absurdum. Dies soll nun kurz dargelegt
werden. Es soll also gezeigt werden, dass die Ausfolgerung des

inhaltlichen mathematischen Denkens zu Ergebnissen führt, ange¬
sichts derer die inhaltliche Auffassung nicht aufrechtzuerhalten ist.

1.141 Die Überspannung der Spekulation', die Mengenlehre. In keinem

anderen Gebiet der Mathematik wird die abstrakte Spekulation in

so starkem Masse ausgeschöpft und so weit getrieben wie in der

mathematischen Mengenlehre — das heisst in der mathematischen

Theorie des Aktual-Unendlichen. Nicht etwa, dass die Mengenlehre
grundsätzlich von der übrigen Mathematik verschieden wärel

Wir haben bereits betont, dass dies nicht der Fall ist, dass vielmehr

die Mengenlehre unlöslich mit der übrigen Mathematik verwach¬

sen ist und lediglich eine Explizitierung der Denkweisen darstellt,
die in dieser ohnehin verwendet werden. Aber das spekulative

*) VgL die eingehende Erörterung in 1.2.
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Moment, das überhaupt in der zeitgenössischen Mathematik immer
stärker hervortritt, erscheint in der Mengenlehre in ganz besonders

eklatanter Weise.

Nimmt man diese zum ersten Mal zur Kenntnis, so hat sie denn

auch zunächst etwas Berauschendes und Grossartiges. Wir werden

dank ihrer zu Beherrschern des Infiniten und lernen, das Unend¬

liche, über welches bis anhin nur unverpflichtendeund verschwom¬
mene Spekulation bestand, in strenger Weise zu erfassen. Dabei

entpuppt es sich als ein Reich von grenzenloser Vielfalt und uner-

messlicher Ausdehnung; wir schreiten transfinite Mächtigkeiten
und Ordinalzahlen bis in unvorstellbare Fernen ab ; und selbst die¬

ses Unvorstellbare wird noch in strenger Weise erfasst und theo¬

retisch eingeordnet. Es ist ein überwältigendes geistiges Erlebnis.

Doch gerade das Überwältigende an diesem Erlebnis löst, in

einer Besinnung, eine Skepsis aus. «La fiancée est trop belle!» Die

Mengenlehre ist eine verhältnismässig sehr einfache und unkompli¬
zierte Disziplin, und es hat denAnschein, als liefere sie uns mit we¬

nig Aufwand geradezu unwahrscheinlich weitreichende Einsichten.

Um den geringen Preis verhältnismässig einfacher gedanklicher
Kombinationen soll uns eine riesenhafte transfinite Wirklichkeit

erschlossen werden. Die inhaltliche Auffassung drängt uns zu der

Vorstellung, dass die einfachen gedanklichen Kombinationen der

Cantorschen Mengenlehre uns den Zugang zu ungeheuer weitrei¬

chenden Einsichten öffnen. Es ist zu schön, um wahr zu sein! Ge¬

rade die Stärke und unermessliche Tragweite der Ergebnisse ist es,

die die Methoden und Denkweisen in Frage stellt, die uns zu diesen

Ergebnissen führen. Gerade die Ungeheuerlichkeit des transfini-

ten Reiches, von dem uns die Mengenlehre erzählt, ist es, die den

Verdacht erweckt, dass hinter dieser Disziplin überhaupt keine

Inhaltlichkeit steht, dass sie sich in einem bloss formalen Operieren
mit Begriffen erschöpft - dass uns die inhaltliche Auffassung hier

verfuhrt und blendet.

Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass im Zuge der

Entwicklung der Cantorschen Mengenlehre Probleme auftauchten,
die vom Standpunkt der inhaltlichen Auflassung echte Sachver¬

halte betreffen, deren man aber auf keine Weise Herr zu werden
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vermochte. Dabei standen diese Probleme an so zentraler Stelle der

neuen Disziplin, dass deren faktische Unlösbarkeit eine Lücke im

Kern der Mengenlehre Hess, und der ganzen Auffassung, die uns

diese Disziplin im Sinne der inhaltlichen Auffassung als eine Lehre

von Sachverhalten präsentiert, den Anstrich des Irrealen gab. Das
vielleicht eindrücklichste, wenn auch nicht das einzige Beispiel ist

dasjenige des sogenannten Kontinuumproblems, auf das Cantor

vergeblich und bis zur Erschöpfung die ganze Kraft seiner unheim¬

lichen geistigen Macht verwandte. In der einfachsten Form fragt
dieses Problemdanach, ob es nichtabzählbare unendlicheTeilmengen
des Kontinuums gibt, die nicht mit dem vollen Kontinuum gleich¬
mächtig sind; eine Frage, die im Sinne der inhaltlichen Auffassung
jedenfalls auf einen wohlbestimmten, an sich zutreffenden oder

nichtzutreffenden SachverhaltBezug nimmt, die aber allemAnschein

nach mit den Mitteln des Mengentheoretikers nicht zu beantworten

ist.

Es ist gerade die Stärke und Tragweite der Konsequenzen, die

die Mengenlehre aus dem Standpunkt der inhaltlichen Auffassung
zieht, die diese Auffassung in einem einigermassen suspekten Lichte
erscheinen lässt. In einer etwas extremen Formulierung kann man

sagen, dass die Mengenlehre die inhaltliche Auffassung einfach da¬

durch ad absurdum führt, dass sie sie restlos ernst nimmt und auf

die Spitze treibt. Wobei aber wohl zu beachten ist, dass der Mathe¬

matiker keine legitime Möglichkeit besitzt, sich diesem «Äuf-die-

Spitze-Treiben» zu versagen, weil die Verpflichtung auf das Zwin¬

gende noch so weitreichender deduktiver Gedankenketten gerade
im Wesen seines eigenen wissenschaftlichen Bekenntnisses liegt.
Das bisher Angeführte stellt allerdings kein logisch zwingendes

Argument dar; es appelliert lediglich an eine gewisse Vorsicht in der

Einschätzung unseres eigenen Denkens, an eine gewisse Zurück¬

haltung und Skepsis gegenüber der Versuchung durch das rationale

Denken. Wir glauben aber, dass man ihm dennoch kein zu geringes
Gewicht beimessen sollte. Über jeder speziellen Untersuchung, über

jeder speziellen theoretischen Konstruktion hat das überragende
Bewusstsein für das Mass der Dinge und für die Möglichkeiten und

Begrenztheiten menschlicher Ratio zu stehen; dieses warnt uns
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davor, in eine Überschätzung dessen zu verfallen, was unser krea-

türliches Denken zu erreichen vermag, und Iässt uns mit einer ge¬

wissenVorsicht einer Disziplin gegenüberstehen, die uns mit einem

einfachen Kalkül und verhältnismässig simplen Überlegungen in

so anscheinend machtvoller Weise das Unendliche erschliesst — eine

Vorsicht, die sich notwendigerweise auf die Auffassung unseres

begrifflichenDenkensüberträgt,aus derdieseDisziplinerwachsenist.

1.142 DieÜberspannungderSpekulation: dieLogik unddie intuitionistische
Kritik. Ähnliche Züge weisen auch Verhältnisse auf, die durch die,

hauptsächlich von L.E.J. Brouwer durchgeführte, intuitionistische

Kritik ins Licht gerückt worden sind. Diese Kritik, die weitgehend
durch eine Art positivistischer Überzeugung genährt wird, richtete

sich gegen die Tatsache, dass die starke Ausschöpfung der Logik,
speziell der Prädikatenlogik, in der Mathematik, zu Existenzaus¬

sagen und Begriffsbildungen führt, welche uns ein Wissen vor¬

spiegeln, über das wir in Wirklichkeit in gewissem Sinne gar nicht

verfügen.
Der klassische intuitionistische Sündenbock ist das Prinzip des

ausgeschlossenenDritten (Tertium non datur) in seinerAnwendung
auf unendliche Gesamtheiten, das klassische Beispiel die reinen

Existenzsätze derArithmetik : die vertrauensvolleInanspruchnahme
der inhaltlichen Auffassung führt uns des öfteren dazu, die Existenz

einer natürlichen Zahl von einer bestimmten Eigenschaft dadurch

zu beweisen, dass wir zeigen, die Annahme, es gäbe keine solche

Zahl, führt zu einem Widerspruch. Ein solcher Beweis scheint

uns das Wissen zu vermitteln, dass eine Zahl von der gewünschten
Art existiert. Bei näherem Zusehen entdeckt man aber in gewissen
Fällen, dass wir ausserstande sind, eine solche Zahl tatsächlich

explizite aufzuweisen; schlimmer noch: die Möglichkeit ist nicht

auszuschliessen,dassdiesesunserUnvermögennichtnureingewisser-
massen zufälliges, durch die weitere mathematische Forschung zu

beseitigendes ist, sondern dass es an sich ausgeschlossen sei, mit

welchen Methoden auch immer eine Zahl von der gewünschten Art
namhaft zu machen; es könnte in der Natur der Sache liegen, dass

gewissen « reinen » Existenzbeweisen keine effektivenAufweisungen
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der als existierend bewiesenen Zahlen an die Seite gestellt werden

könnten; es ist jedenfalls nicht gelungen, eine solche Situation als

unmöglich zu erweisen.

Im Lichte einer positivistischen Auffassung erscheint dann aber

das durch einen reinen Existenzbeweis vermittelte Wissen als ein

Scheinwissen; nach einem berühmten Vergleich von H. Weyl

stellt der Satz über die Existenz der gewünschten Zahl etwas Ähn¬

liches wie ein Papier dar, aufdem ohne jede Angabe des Ortes das

Vorhandensein eines Schatzes angekündigt wird.

Die intuitionistische Durchleuchtung der Mathematik förderte

vielfach ähnliche Verhältnisse zutage und machte deutlich, wie oft

wir durch logische Ausschöpfung der inhaltlichen Auffassung
dazu geführt werden, Existenzaussagen aufzustellen und Dinge
als existent zu konzipieren, die unserem direkten gedanklichen
Zugriff verschlossen bleiben müssen. Dadurch bekommt aber die

angebliche (platonische) Existenz dieser Dinge etwas merkwürdig
Schattenhaftes, und es entsteht eine mit der oben besprochenen
vergleichbare Skepsis gegen die Ausschöpfung unserer Begriffe,
welche uns solche irreale Existenzen aufzwingt.
Auch dies ist allerdings kein zwingendes Argument. Aus der

mengentheoretischen Ausfolgerung und der intuitionistischen

Durchmusterung der inhaltlichen Auffassung ging aber ein Ereig¬
nis hervor, welches nun ein erstes zwingendes Argument für die

Unnahbarkeit der inhaltlichen Auffassung darstellt:

1.143 Das erste Versagen der Eviden^: der Zusammenbruch des inter¬

subjektiven Einverständnisses der Mathematiker. Denken wir daran, in

welcher Weise die Evidenz in die inhaltliche Auffassung eingeht!
(Vgl. 1.12) Diese Auffassung nimmt für uns in Anspruch, dass wir

über ein gewisses Wissen verfügen - ein Wissen, dessen Gegen¬
stand ideale Entitäten bilden und das seinen Niederschlag in der

Art findet, in der wir «selbstverständlich» (insbesondere auch in

der Logik) mit unseren Begriffen umgehen. Seine effektive Quelle
hat dieses Wissen für uns in der besonderen Art des Erlebens, die

wir als Evidenz bezeichnen. Diese stellt das eigentliche Urphäno-
men dar, aufwelchem die gesamte inhaldiche Auffassung ruht — ein
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Phänomen, welches ein solches unseres begrifflichen Denkens ist.

Auf diese Evidenz beruft sich die inhaltliche Auffassung für ihre

Deutung und Legitimierung unserer mengentheoretischen, logi¬
schen und arithmetischen Begriffsbildungen und Schlussweisen1).
Die Evidenz stellt aber zuallererst einen anthropologischen Sach¬

verhalt dar - eine selbstverständliche Einsicht des Menschen. Will

man für diese Einsicht Allgemeingültigkeit postulieren, aufihr eine

Konzeption unseres Denkens aufbauen, so ist jedenfalls zunächst

zu fordern, dass die inAnspruch genommeneEvidenz auch wirklich

bestehe, dass sie als psychischer Sachverhalt Tatsache sei. Ferner

darf diese Tatsache nicht etwa eine solche des individuellen Den¬

kens sein. Vielmehr muss man jedenfalls für diese Evidenz inter¬

subjektives Einverständnis — zumindest der Kundigen - fordern.

Der Anspruch einer Aussage auf evidente Richtigkeit fällt jeden¬
falls mit dem Zusammenbruch des intersubjektiven Einverständ¬

nisses der Gelehrten dahin, weil die Evidenz jedenfalls dort nicht

objektive Richtigkeit zu begründen vermag, wo sie selber von Sub¬

jekt zu Subjekt variiert.

Bei der Weiterverfolgung der Mengenlehre gelangte man aber

zuAussagen, die vom Standpunkt der inhaltlichen Auffassung jeden¬
falls Aussagen über Sachverhalte sind und daher zutreffend oder

unzutreffend sein müssen, über die aber auf deduktivem Wege keine

Entscheidung gefällt werden konnte (allem Anschein nach ist dies

unmöglich) und bezüglich derer das Kriterium der Evidenz in dem

starken Sinne versagte, dass sich die Geister über die Evidenz der

betreffenden Aussagen schieden. Das erste und berühmteste Beispiel
ist das durch Zermelo zuerst formulierte sogenannte «Auswahl¬

axiom»: zu jeder Menge von paarweise zueinander fremden und

allesamt nicht leeren Mengen existiert eine Auswahl- oder Reprä-

*) Man muss hier daran denken, dass, wenn die Logik gerne als die «Lehre von

den richtigen Schlussweisen» beschrieben wird, dies nicht etwa bedeuten soll, dass

aus der Logik Aufschluss darüber erwartet werden darf, warum die fraglichen Schluss¬

weisen «richtig» sind. Die Logik leistet lediglich eine systematische Übersicht der

erlaubten Schlussweisen und leitet allenfalls neue solche aus den bereits bekannten

her. Für die eigentliche Motivierung der Schlüsse - etwa des klassischen Syllogismus
— wird stillschweigend auf die Evidenz verwiesen.
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sentantenmenge, das heisst eine Menge, die aus jeder der ersteren

genau einen Vertreter enthält. Die einen erklärten dieses Axiom für

selbstverständlich; die anderen leugneten dessen Evidenz auf das

entschiedenste; und diejenigen mit positivistischen Tendenzen ähn¬

lichdenendesIntuitionismus gingen so weit, die angeführte Aussage

überhaupt als sinnlos abzustempeln1). Für diese letzteren stellte

sich also die Frage nach der Evidenz derselben überhaupt nicht.

Die an dieser Frage entstandenen Zweifel führten zu einer kriti¬

schen Sichtung des unter Berufung auf die Evidenz übernommenen

begrifflich-logischen Materials in derMathematik ; und es zeigte sich,

dass die nähere Überlegung zu Zweifeln und zu einem Ausmass

der Nichtübereinstimmung führte, welche weit über alle Erwar¬

tungen hinausgingen. Angeknüpft wurde im speziellen einerseits

an die intuitionistische Kritik, andererseits an die im weiteren zu

besprechenden mengentheoretischen Widersprüche: die intuitio¬

nistische Skepsis gegenüber den reinen Existenzaussagen führte

naturgemäss zu einer Wiedererwägung der Evidenz der logischen
Prinzipien, mittels derer derartige Aussagen hergeleitet werden.

Wohl das wichtigste solche Prinzip ist das «Tertium non datur»

oder Prinzip des ausgeschlossenen Dritten, welches aussagt, dass

eine Eigenschaft, die für einen Gegenstand erklärt ist, jedenfalls für

diesen Gegenstand entweder zutrifft oder nicht zutrifft, so dass man

also deren Zutreffen beweisen kann, indem man nachweist, dass

deren Nichtzutreffen unmöglich ist (das heisst, zu einem Wider¬

spruch führt). Die Intuitionisten gelangten folgerichtig dazu, die

Evidenz dieses Prinzips abzuleugnen. — Andererseits führten die

mengentheoretischen Methoden der Begriffsbildung zur Konzipie¬

rung von Entitäten, deren Eigenschaften in sich widersprüchlich
sind. Daher entstanden auch über diese Methoden der Begriffsbil¬
dung, deren Sinnfülle und Berechtigung, bzw. deren Tragweite als

evidente Einsichten über den Bereich der idealen Entitäten, weit¬

gehende Meinungsverschiedenheiten. Vom Standpunkt der inhalt¬

lichen Auffassung - die ja, wie wir darlegten, auch eine Theorie der

*) Man findet einen sehr aufschlussreichen Querschnitt durch die Polemik über

das Auswahlaxiom in: Sierpinski, Ltfons sur les nombres transfinis, chapitre VI (Gau-

thicr-Villars, Paris).



7« DIE DREI MOTIVIERUNGEN

Sprache in sich schliesst - ist es beispielsweise selbstverständlich,

dass, wenn wir einen Begriffwie denjenigen der «Menge aller ganzen

Zahlen» bilden, es dann auch eine Entität: die Menge aller ganzen

Zahlen, gibt, die durch jenen Begriff bezeichnet wird. Da die

konsequente Durchführung dieses Prinzips der Erschaffung von

idealen Entitäten zu Widersprüchen führte, gelangte man zu

schwerwiegenden Meinungsverschiedenheiten über die Frage, wie¬

weit sich dieses Prinzip tatsächlich auf die Evidenz stützt.

DieMeinung,wirverfügten über einenwohl abgegrenztenBereich
von Schlussweisen und Arten der Begriffsbildung, deren Richtigkeit
bzw. Berechtigung selbstverständliches, in intersubjektiver, klarer

und unanfechtbarer Evidenz begründetes Allgemeingut sei - diese

Meinung erwies sich als eine Fiktion. Man sah sich vor eine Situation

gestellt, die derjenigen in der Geometrie recht ähnlich ist, als in

dieser die Meinungsverschiedenheiten über das Parallelenaxiom

auftauchten und man über keine allgemeingültigen Kriterien ver¬

fügte,aufdiemanhätte für eineEntscheidung zurückgreifen können.

Aber es stand einem der Ausweg nicht offen, der in der Geometrie

schliesslich aus dem Dilemma herausgeführt hatte (Vgl. i. 131). -

1.144 Das zweite Versagen der Eviden^: die mengentheoretisch-logischen
Antinomien. Am Auswahlaxiom, am Tertium non datur und an

anderen verwandten Fragen (insbesondere auch an der von uns

nicht erwähnten der Existenz des Aktual-Unendlichen) erwies sich

die Evidenz als überraschend unscharf. Dies erscheint als ein erstes

Versagen im Lichte einer Auffassung, die die Evidenz als wichtig¬
ste Quelle und Garantie der Einsicht in Anspruch nehmen will.

Dazu kam aber, dass die auf Evidenz gestützte Ausschöpfung der

mengentheoretisch-logischen Begriffsbildungen und Schlusswei¬

sen auf eine Reihe von Widersprüchen - meist schamhaft Anti¬

nomien genannt - führt; eine Tatsache, die Kurt Gödel als «the

amazing fact that our logical intuitions (i.e., intuitions concerning
such notions as : truth, concept, being, class, etc.) are self-contra¬

dictory» bezeichnet1).

*) Kurt Gödel, Russell's Mathematical Logic, in: The Pbilosopby ofBertrand Russell

(Vol. V, The Library of Living Philosophers).
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Es braucht kaum ausdrücklich gesagt zu werden, dass man seit

jeher in der selbstverständlichsten WeiseEvidenzundWidersprüch¬
lichkeit als miteinander unvereinbar angesehen hatte, da die Evi¬

denz einer Aussage immer die Evidenz ihrer Richtigkeit, ihre Wi¬

dersprüchlichkeit aber ihre evidente Unrichtigkeit bedeutet. Man

gelangte aber im Zuge der Weiterverfolgung der Mengenlehre da¬

zu, Mengen zu bilden, deren Konzipierung durchaus im Rahmen

des üblichen, in der inhaltlichen Auffassung begründeten Umgangs
mit Begriffen blieb, deren Eigenschaften aber in sich widersprüch¬
lich waren1).
Da man zu Widersprüchen gelangte, nahm man zunächst natür¬

lich an, die zu den Antinomien führenden Überlegungen, bzw. die

für die Antinomien wesentlichen Begriffsbildungen, müssten feh¬

lerhaft sein. «Fehlerhaft» bedeutet hierbei natürlich: im Sinne der

inhaltlichen Auffassung, die ja einen Unterschied zwischen zulässi¬

gen und unzulässigen Begriffsbildungen und Überlegungen erklärt.

Man hatte das historische Vorbild zahlreicher falscher Antinomien,
insbesondere in der Irifinitesimalrechnung, vor Augen, zu deren

völliger Aufklärung und Beseitigung eine sorgfältige logische Ana¬

lyse der verwendeten Begriffe und Eigenschaften ausgereicht hatte.

Es war naheliegend, auch hier zunächst etwas Ähnliches zu erhoffen.

Diese Hoffnung erwies sich aber als trügerisch. Es zeigten sich

in den antinomischen Überlegungen keine Fehler, keine Verstösse

gegen die logische Evidenz, keine offenbar falschen Schlüsse. Es

gelang nicht, einen gedanklichen Schritt namhaft zu machen, über

dessen offenbare Unzulässigkeit unbedenkliche Einstimmigkeit be¬

stünde — wie es etwa der Fall ist, wenn in einer mathematischen

l) Es waren dies namentlich: die Menge aller Mengen (die maximale Mächtigkeit
haben müsste, also die «grösste» Menge wäre, obwohl die Menge ihrer Teilmengen
nach einem allgemeinen mengentheoretischen Satz noch grössere Mächtigkeit hat);
die Menge aller jener Mengen, die nicht zu ihren eigenen Elementen zählen (diese

Menge kann nicht Element von sich selber sein, muss aber zugleich Element von

sich selber sein, wie eine kurze Überlegung zeigt); und schliesslich die Menge aller

Ordinalzahlen (inklusive der transfiniten, in der Mengenlehre definierten. Diese

Menge definiert selber eine Ordinalzahl, die die grösste solche sein müsste, obwohl es

nach einem allgemeinen mengentheoretischen Satze zu jeder Ordinalzahl noch eine

grössere gibt).
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Arbeit ein Fehler aufgedeckt wird. Die Evidenz - die, wie wir be¬

reits ausführten, ihre Funktion im Zusammenhang der inhaltlichen

Auffassung jedenfalls nur dann erfüllen kann, wenn sie klar, un¬

zweifelhaft und intersubjektiv ist -versagte vollkommen. Sie liess

den Mathematiker machtlos den Antinomien gegenüber.

1.145 Istdie inhaltliche Auffassungunhaltbar? Genügen die gemachten
Feststellungen, um die Unhaltbarkeit der inhaltlichen Auffassung
zu behaupten ? Dies ist nicht ohne weiteres der Fall. Die behauptete
Unhaltbarkeit ist gewissermassen eine qualifizierte; sie besteht

nur im Lichte der Tatsache, dass die inhaltliche Auffassung eine

wohlbestimmte Funktion in unserem geistigen Haushalt zu erfüllen

hat und dieser Funktion aufGrund der angeführten Tatsachen nicht
zu genügen vermag.

Vergegenwärtigen wir uns, wie die inhaltliche Auffassung in un¬

serem Denken, in den tatsächlichen Gegebenheiten unseres Intel¬

lektes fundiert ist! Sie bietet uns das Bild einer Art von Pyramide:
das Fundament bildet unsere natürliche Art zu denken, wie sie sich

einerseits in unserem natürlichen Gebrauch der (begrifflichen)
Sprache, andererseits in unserem natürlichen Vertrauen in die Lo¬

gik materialisiert. Diese nimmt die inhaltliche Auffassung als die

sogenannte Evidenz in einer ganz bestimmten Deutung in An¬

spruch. Diese Evidenz selber stellt das eigentliche Datum unseres

Denkens dar, das Pfand, welches uns in die Hand gegeben ist und

auf welches wir zurückgreifen können. - Diesem unserem natürli¬

chen Denken wird die Konzeption an sich feststehender Begriffe
überlagert, welche an sich feststehende Bedeutungen für unsere

Sprache determinieren sollen; zu diesen haben wir einen Zugang
durch unser sprachliches Vermögen und unsere Evidenz hindurch.

Schliesslich als Krönung des Ganzen die Welt der mathematischen

Entitäten, auf welche die feststehenden Begriffe bezogen sein sol¬

len und welche überhaupt erst die Sinnfülle dieser Begriffe möglich
macht, nach dieser Konzeption.
Durch die Aushöhlung der Evidenz und die verdächtig starken

Folgerungen, die die Mengenlehre aus der inhaltlichen Auffassung
zieht, wird aber das Fundament dieses ganzen Gebäudes erschüt-
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tert - seine Verankerung in unserem tatsächlichen Denken. Wir ha¬

ben keine Rekursinstanz, an die wir uns wenden könnten, wenn die

Evidenz versagt; wir wissen über die «idealen» Begriffe und die

zulässigen Denkweisen nicht mehr, als was uns durch unsere Evi¬

denz und die auf sie aufbauenden Gedankengänge kundgetan wird.

Da, wie sich ergibt, auf diese kein unbedenklicher Verlass ist, be¬

deutet dies, dass wir nicht wissen, über wieviel Wissen wir bezüg¬
lich des angeblichen idealen Bereichs auf Grund der Evidenz tat¬

sächlich verfügen, und dass wir keine Möglichkeit haben, hier Ent¬

scheidungen zu treffen. Wir vermögen keine Brücke von unserer

Sprache, unseren Begriffen, unserer Evidenz zu den feststehenden Be¬

griffen und Sachverhalten, von denen uns die inhaltliche Auffassung
erzählt, zu schlagen, es sei denn, wir wollten uns darauf einlassen,

zwischen «wirklicher» und «falscher» Evidenz zu unterscheiden

und Glaubensartikel in Evidenzfragen zu proklamieren.
Damit hängt aber die inhaltliche Auffassung in der Luft. Man

kann sie zwar beibehalten! Man kann durchaus bei der Annahme

feststehender idealer Entitäten und feststehender Bedeutungen un¬

serer Begriffe bleiben, man darf insbesondere bei der Hypothese
bleiben, dass «an sich» die Unterscheidung zwischen zulässigen
und unzulässigen Begriffsbildungen genau determiniert ist, dass

auch genau feststeht, ob zum Beispiel das Tertium non datur ein

zulässiger Schluss ist oder nicht. Diese Sachverhalte entziehen sich

dann aber prinzipiell unserer Kenntnis und unserem Zugriff; man

gelangt zu einer Situation, die jener in der Geometrie ganz ähnlich

ist, als Gauss resigniert feststellte, unseren Wissensmöglichkeiten
müsse jedenfalls verschlossen bleiben, ob das Parallelenaxiom zu¬

treffe oder nicht (obwohl jedenfalls eines von beidem der Fall sei).
Eine solche Konzeption wäre an sich unangreifbar und unwider¬

legbar1); nicht etwa aus sachlichen Gründen 1 Sie ist so angelegt,
dass eine Widerlegung derselben nicht denkbar ist. Sie stellt tat¬

sächlich eine eminent dogmatische Konzeption dar und bleibt einer

kritischen Auseinandersetzung dadurch entzogen, dass Annahmen

über «an sich Seiendes», wenn keinen konkreten Erkenntnis-

*) Vgl. dazu immerhin 1.32, insbesondere 1.322.

6 Wittenberg



82 DIE DREI MOTIVIERUNGEN

kriterien unterstellt, in den Bereich des Glaubens und nicht in den¬

jenigen eines, objektiven Kriterien unterstellten, Wissens gehören.
Dadurch wird aber diese Konzeption zugleich zur Unfruchtbarkeit

verurteilt. Es mag zwar für Menschen mit einer gewissen Art von

Temperament beruhigend sein, die Überzeugung zu hegen, dass

hinter unserem begrifflichen Denken der ideale Maßstab fest¬

stehender Gegenstände, Sachverhalte und Bedeutungen steht. Diese

Gewissheit vermag aber für unser wirkliches Denken nichts zu

leisten.

Das Versagen ist hier ein doppeltes : einerseits bleibt uns ver¬

schlossen, wasundwieviel unser effektives Denken mit jenenidealen
Sachverhalten zu tun hat, so dass wir der Aufgabe der wirklichen

Erkundung derselben machtlos gegenüberstehen. Zugleich leistet

aber auch eine derart idealisierte inhaltliche Auffassung nichts mehr

für die Deutung des sprachlichen und gedanklichen Vermögens,
über welches wir tatsächlich verfügen; und dies ist entscheidend!

Wir haben an früherer Stelle unterstrichen, dass die Bedeutung der

inhaltlichen Auffassung davon herrührt, dass sie die Sinnfülle der

Sprache begründet und einen methodischen Standpunkt, also eine

Unterscheidung zwischen wahr und falsch, erklärt1). Wird aber der

Zusammenhang zwischen dieser Auffassung und unserem wirk¬

lichen Denken zerrissen, so bleiben wir diesem gegenüber ohne

Orientierung. Wir wissen dann beispielsweise zwar, dass an sich die

Begriffsbildung: die Menge aller Mengen, zulässig oder unzulässig,
eine entsprechende Entität existent oder nicht existent ist. Aber die¬

ses vermeintliche Wissen hilft uns nicht weiter, weil wir zu dem

fraglichen Sachverhalt keinen Zutritt haben. Für unser wirkliches

Denken ist dann die Situation genau die gleiche mit und ohne in¬

haltliche Auffassung.
Die behauptete Unnahbarkeit derselben ist dann in diesem prä¬

zisierten Sinne zu verstehen : an sich, als dogmatische Lehrmeinung,
kann sie allenfalls aufrechterhalten werden. Sie ist dann aber

für unser effektives Denken belanglos und vermag uns für dieses

keinerleiRichtlinien zu geben. -AlsAuffassung unserestatsächlichen

») Vgl. I.I2.
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Denkens und unserer wirklichen Evidenz hingegen ist jene Auffas¬

sung nicht zu halten, weil sie von diesen eine Wohlbestimmtheit

und Eindeutigkeit verlangt, die ihnen nicht zu eigen sind.

1.146 Modifi^ierungderinhaltlichenAuffassung? Man wird sich fragen,
ob wir nicht aus den in 1.141 bis 1.144 angeführten Tatsachen zu

weitreichende Schlüsse ziehen, ob sich die inhaltliche Auffassung
nicht retten lässt, indem man geeignete Beschränkungen einführt.

Solche Versuche wurden in der Tat unternommen, einerseits haupt¬
sächlichvon Russell mitderEinführung der Typentheorie, anderer¬

seits vom Intuitionismus und, im Rahmen der finiten Auffassung,
von Hilbert.

Für eine grundsätzlich-methodische Beurteilung dieser und ähn¬

licher Versuche muss man sich zunächst darüber im klaren sein,
was hier «Rettung der inhaltlichen Auffassung» bedeutet. So wie

sie von uns frühergeschildert wurde und wie sie lange Zeit die unan¬

gefochtene Überzeugung jeden Mathematikers darstellte, ist die in¬

haltliche Auffassung jedenfalls nicht zu retten. Wir unterstrichen

bereits, dass in den Überlegungen und Begriffsbildungen, die zu den

ProblemenderzeitgenössischenGrundlagenforschungAnlassgaben,
nichts steckt, was im Sinne der klassischenAuffassung als «Fehler»

zu charakterisieren wäre. Diese gibt uns denn auch keine Waffen in

die Hand, mit denen wir versuchen könnten, jenen Schwierigkeiten
beizukommen.

Es kann sich daher nur darum handeln, die inhaltliche Auffassung
tn einer solchen Weise abzuändern, dass die abgeänderte Auffas¬

sung nicht mehr den gleichen Schwierigkeiten unterworfen sei wie

die alte. Diese Aufgabe darf man sich aber nicht zu leicht machen!

Wir betonten an früherer Stelle die fundamentale Einheitlichkeit

der klassischen inhaltlichen Auffassung. Derselbe ganzheitliche
Charakter muss auch einer anfälligen abgeänderten Auffassung zu¬

kommen; auch diese muss in erster Linie eine «inhaltliche» sein,
das heisst ideale Sachverhalte kennen und uns über diese in genü¬
gender Weise unterrichten; denn wir haben ja dargelegt, wie ohne

solche Sachverhalte nicht auszukommen ist; sie muss ferner auch

die Verbindung zwischen jenen Sachverhalten und unserem wirk-
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lichen Denken herstellen und erklären, wie dieses auf jene bezogen
ist. Dieses wirkliche Denken bleibt dabei eine Konstante, an die

nicht gerührt werden kann; es stellt eine Tatsächlichkeit dar, die

uns in einer Weise gegeben ist, über die wir keine Verfügungsge¬
walt haben.

Damit sind jedenfalls zwei Möglichkeiten für eine Änderung aus-

zuschliessen : die eine ist die, die an die tatsächlichen Gegebenhei¬
ten unseres Intellektes rühren würde - beispielsweise durch Postu¬

lierung dessen, was für uns evident sein soll und was nicht; und die

andere ist diejenige, die dahinzielen würde, Einschränkungen ad

hoc - sei es bei der Begriffsbildung, sei es bei den Schlussweisen,

oder bei beidem - einzuführen, ohne diese Einschränkungen in den

grösserenZusammenhang einer gesamthaftenKonzeption zu stellen.

Bevor man sich aber überlegt, was denn überhaupt noch für

Möglichkeiten verbleiben, ist es angezeigt, sich darüber Rechen¬

schaft abzulegen, wie problematisch in methodischer Hinsicht diese

Aufgabestellung: Abänderung der inhaltlichen Auffassung, ist. Mit

welcher Legitimität dürfen wir denn überhaupt Hand an diese

Auffassung legen1) ?

Die Kraft und die Bedeutsamkeit der inhaldichen Auffassung
rührte davon her, dass sie nicht als etwas vom Menschen Geschaf¬

fenes, als eine klug ausgedachte Fabel, dastand, sondern in An¬

spruch nahm, uns über tatsächliche, an sich bestehende Verhältnisse

zu unterrichten. Dadurch vermochte sie die erlaubten logischen
Schlüsse und die erlaubten Begriffsbildungen als in zwingender
Weise erlaubt zu erklären. In dieser Sicht teilte uns die inhaltliche

Auffassung mit - sie brachte uns als Tatsache zur Kenntnis -, dass

mathematische Entitäten bestehen, über die wir in der und der Weise

Einsichten gewinnen können. Dies hatte zur Folge, dass für unsere

menschliche Willkür, etwa für Entscheidungen darüber, welche

Schlüsse oder Begriffsbildungen wir aus anderen Gründen denn

solchen der Berufung auf die an sich feststehenden Sachverhalte

akzeptieren wollen, keinerlei Raum verblieb. Jene an sich bestehen¬

den Sachverhalte stellen dann den einzigen Maßstab und das einzige

x) Vgl. zur selben Frage die sich an einen Aufsatz des Verfassers anschliessende

Diskussion mit Prof. Paul Bernays in Diabetica 30.
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Kriterium für eine Kritik der mathematisch-logischen Begriffs¬

bildung und Deduktion dar.

Etwas ganz anderes ist es, wenn man die inhaltliche Auffassung
als eine von uns angesetzte Deutung des menschlichen Denkens

ansehen will, als ein Phantasiegebäude, das vom Menschengeist
errichtet wurde. In dem Fall steht es uns natürlich frei, an diesem

Gebäude Retouchen anzubringen und dies und jenes nach unserem

Geschmack zu ändern. Wenn wir der Auffassung sind, jene mathe¬

matischen Entitäten und alles, was sich an sie knüpft, seien ledig¬
lich von uns erdachte Konzeptionen, Deutungen, die wir unter Aus¬

nützung unserer schöpferischen Freiheit eingeführt hätten, dann

kann es uns natürlich niemand verwehren, dieseDeutungvon Fall zu

Fall passend abzuändern und sie überhaupt völlig frei und unge¬

hemmt zu manipulieren. Man muss sich dann aber darüber im kla¬

ren sein, dass man so einen Standpunkt einnimmt, der mit dem frü¬

her Geschilderten gerade das Wichtigste nicht mehr gemein hat:

nämlich den verpflichtenden Charakter. Gerade die beiden ent¬

scheidenden Leistungen der inhaltlichen Auffassung: Erklärung
des Sinnes unserer BegrifFsbildungen, Fixierung eines methodischen

Standpunktes, vermag die letztere Konzeption nicht zu vollbringen,
weil wir uns für solche Zwecke nicht auf Auflassungen berufen

können, die wir selber geschaffen haben. /

Diese Unterscheidung wurde vielfach verkannt, was zu man¬

cherlei Verwirrung führte. Im Grunde ist es genau die gleiche Un¬

terscheidung wie die zwischen Naturkunde und Märchen: in der

ersteren sind wir an Verhältnisse gebunden, die ohne unser Zutun

bestehen, und haben lediglich die Freiheit, diese Verhältnisse zu

erforschen. Dafür gelangen wir aufdiesem Wege zu Wissen. Im Mär¬

chen dagegen sind wir frei; wir dürfen Fabeltiere ersinnen und

diese mit solchen Eigentümlichkeiten ausschmücken, wie es uns ge¬

fällt; etwa eine Katze, die sich, beginnend beim Schwänze, unsicht¬

bar zu machen versteht, bis nur noch ihr Grinsen übrig bleibt. Die

Feststellungen, die wir über diese Fabeltiere machen, stellen dann

aber keine Erkenntnis dar, und wir dürfen uns nicht auf sie beru¬

fen, um sie einem anderen entgegenzuhalten, der seine Fabeltiere

anders denken will.
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Bei jeder grundlagentheoretischen Kritik unseres mathematisch -

logischen Denkens muss man sich nun vorgängig darüber im kla¬

ren sein, welcher Standpunkt eingenommen wird: nimmt man an,

dass die mathematischen Sachverhalte an sich bestehen, dass ihnen

also unserem Denken gegenüber der Vorrang zukommt, so hat man

die Kritik unter Berufung auf diese Sachverhalte als zwingend zu

erweisen. Stellt man sich hingegen aufden Standpunkt, frei darüber

verfügen zu können, welche Begriffsbildungen und Schlussweisen

man gelten lassen will und welche nicht, so verlässt man den Boden

der eigentlichen inhaltlichen Auffassung und gibt diese in ihrer

eigentlichen Stärke und Tragweite preis.
Die hierhäufig vorhandene Zweideutigkeitzeigt sich sehr deutlich

am Beispiel des Begriffs der mathematischen Existenz. Eine geläufige
These setzt diese «Existenz» mit der Widerspruchsfreiheit der be¬

treffenden Begriffsbildung gleich. Diese Gleichsetzung kann aber

zweierlei bedeuten: sie kannheissen, dass man zu wissen behauptet,
eine mathematische Entität existiere (an sich) genau dann, wenn der

entsprechende BegriffzukeinemWiderspruchführt. Dieswürdedann

ein allgemeines Wissen von der Art des durch die inhaltliche Auffas¬

sung in Anspruch genommenen bedeuten. Oder aber, jene Gleich¬

setzung kann lediglich eine Definition eines neuen Begriffs «mathe¬

matische Existenz » darstellen. Das Rechtzu einer solchenDefinition

steht uns natürlich zu (zumindest, wenn diese «Definition» den all¬

gemeinen Anforderungengenügt, die man an eine Definition zu stel¬

len hat. In Wirklichkeit ist dies hier nicht der Fall, weil, wie wir noch

besprechen werden, der Begriff der Widerspruchsfreiheit eines Be¬

griffes kein eindeutig determinierter ist). Dann stellt aber eine solche

Definition lediglich eine sprachliche Festsetzung dar und teilt uns

nichts mit, was wir nicht schon vorher gewusst hätten. Insbesondere

bedeutet dann jede Feststellung über mathematische Existenz ledig¬
lich eine Feststellung über die Widerspruchsfreiheit eines Begriffes,
weiter nichts. Die Einführung des Begriffes der mathematischen Exi¬
stenz mag dannzweckmässig sein, ist aberimwesentlichenbelanglos.

Die Frage, ob die inhaltliche Auffassung in geeigneter Weise

modifizierbar ist, ist nun im Lichte dieser Unterscheidung zu beant-
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worten. Sie ist aber nur für die erste Form, für die eigentliche inhalt¬
liche Auffassung, wie sie früher geschildert wurde, von Belang.
Diese ist es tatsächlich, deren Unerlässlichkeit wir in 1.13 dargelegt
haben, als wir zu zeigen bemüht waren, dass im Rahmen der mathe¬

matisch-logischen Denkweise keine Möglichkeit besteht, von als

feststehend gedachten idealen Sachverhalten abzusehen; und diese

ist es zugleich auch, die eine wirkliche Auffassung unseres Denkens

darstellt, so dass die Auseinandersetzung mit ihr not tut. - Die

zweite Auffassung, die den Ansatz idealer Entitäten usw. als eine

freie Konstruktion a posteriori unseres Geistes ansieht, muss die¬

sem natürlich die Freiheit zugestehen, diese Konstruktion in jeder
ihm gut dünkenden Weise abzuändern. Dann kann man ohne wei¬

teres — es ist uns ja alles in die Hand gegeben -, Russell oder gar
den Intuitionisten folgend, den Bereich der idealen Entitäten ein¬

schränken und die legitimen Schlussweisen in einer von der übli¬

chen abweichenden Art umgrenzen, kann zugleich auch die Evi¬

denz in der einen oder anderen Weise dogmatisch schärfer fest¬

legen, als es uns durch die blosse Berufung aufdie durch intersubjek¬
tives Einverständnis gesicherte Evidenz möglich ist, und kann sich

überhaupt alles in der Weise zurecht legen, die einem am besten in

das Konzept passt. Bei alledem handelt es sich dann aber lediglich
um eine ingeniöse Konstruktion, nicht aber um eine Rechenschafts¬

ablage über unserem Zugriff entzogene Sachverhalte1).
Im Folgenden sei denn nur noch von der eigentlichen inhalt¬

lichen Auffassung die Rede. Kann diese gerettet werden ?

Als sich die besprochenen Schwierigkeiten geltend machten,
nahm man das zunächst als selbstverständlich und ausser jeder Dis¬
kussion stehend an. Wir erwähnten bereits mehrmals, dass die in-

*) Es sei lediglich bemerkt, dass nicht selbstverständlich ist, dass sich eine solche

Auffassung tatsächlich konsequent durchführen liesse. Wir -wollen dies nicht näher

prüfen; es müssten sonst auch die methodischen Anforderungen, die ein solcher

Standpunkt an seine Konzeptionen stellt, genauer unter die Lupe genommen -werden.

Es sei aber festgehalten, dass, sofern der Versuch zu einer solchen Konzeption in die

Anrufung der axiomatischen Methode oder gar eines beweistheoretisch-formalen Auf¬

baues einmündet, er den Feststellungen unterliegt, die wir unter i.ij gemacht haben;
das heisst, er würde letzten Endes doch wiederum die eigentliche inhaltliche Auf¬

fassung, mit ihren an sich bestimmten Sachverhalten, in Anspruch nehmen.
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haltliche Auffassung die natürliche Auffassung des Mathematikers

darstellt. Das führte zuder selbstverständlichen Überzeugung, dass,
da sich Schwierigkeiten geltend machten, Fehler begangen worden

seien. Wir erwähnten bereits, dass es sich hierbei nicht um Fehler

im Rahmen der abzuändernden Auffassung handeln konnte. Viel¬

mehr war die Meinung etwa die: im Sinne der idealisierten inhalt¬

lichen Auffassung stünden mathematische Entitäten und zulässige
Denkweisen an sich fest; aber die Art und Weise, in der die

klassische Auffassung den Zusammenhang zwischen diesen und den

tatsächlichen Gegebenheiten unseres effektiven Denkens herstellt,
sei fehlerhaft. Man versuchte daher die Konzeption von der Art

und Weise abzuändern, in der uns unser Denken einen Zugriff auf
die mathematischen Gegenstände und Sachverhalte gibt. Es setzte

das Zeitalter der grossen Kritiken in der mathematischen Grund¬

lagenforschung ein; die Suche nach Sündenböcken.

Das Unglück wollte es aber, dass man nicht einen solchen Sünden¬

bock fand, sondern eine stattliche Anzahl. Es handelte sich hierbei

um solche Weisen der Begriffsbildung oder des logischen Schlies-

sens, deren Verbot das Zustandekommen der besprochenenSchwie-
rigkeiten verhinderte. Man lernte eine ganze Reihe derartiger Ver¬
bote kennen, die sich sehr weitgehend unterschieden und insbeson¬

dere von sehr verschiedener Stärke waren - von den möglichst
schwachen Verboten der Russellschen Typenlehre bis zum grund¬
sätzlichen Verbot, überhaupt aktual-unendliche Gesamtheiten zu

bilden bzw. in Betracht zu ziehen. Man stellte fest, dass bei Beach¬

tung dieser Verbote die Bildung der Antinomien unmöglich wurde,
und dass zudem die stärkeren unter diesen Verboten auch die Art

von Überlegungen verunmöglichten, die den Gegenstand der in-

tuitionistischen Kritiken gebildet hatten. Man würde aber nur zu

einer echten neuen Auffassung gelangen, wenn man eines dieser

Verbote vor den anderen als zwingend auszuzeichnen vermöchte.

Gerade dies misslang aber vollkommen. Es erwies sich als un¬

möglich, die antinomischen Überlegungen auf eindeutig bestimmte
Schlussweisen oder Arten der Begriffsbildung zurückzuführen, so

dass jede Auszeichnung einer «Fehlerquelle» vor anderen als will¬

kürlich und dogmatisch erscheinen musste. Um so mehr erschien
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es als aussichtslos, eine totale Auffassung zu entwickeln, die ein be¬

stimmtes Verbot in sich integrieren würde.

Die tiefere Ursache hierfür erkennt man, wenn man sich über¬

legt, was für Modifikationen denn im Prinzip überhaupt denkbar

wären: es müsste sich darum handeln, einerseits Änderungen der

mathematischen Mythologie, also der Annahmen über die an sich

seienden Entitäten, einzuführen und andererseits die Auffassung
über die Art und Weise, in der uns unser Denken über jene Enti¬

täten unterrichtet, zu revidieren. Dabei ist es von vorneherein aus¬

geschlossen, an die Evidenz zu rühren (vergleiche dazu das unter

1.143 Gesagte). Ebensowenig wird man bereit sein, in die Aufstel¬

lung einer verpfüchtend-sein-sollenden Auffassung Motive des per¬
sönlichen Geschmacks oder ähnliches aufzunehmen. Die beiden

einzigen verbleibenden Möglichkeiten sind dann die folgenden:
1. Man kann versuchen, die Forderung der Widerspruchsfrei¬

heit in die Auffassung vom Zusammenhang zwischen idealen Enti¬

täten und menschlichem Denken hineinzunehmen; etwa in der

Form: eine mathematische Entität existiert genau dann, wenn die

entsprechende Begriffsbildung zu keinem Widerspruch führt. Da¬

mit würde aber unser Denken sofort zur Ohnmacht verurteilt -

oder wir würden gezwungen, eine solche Maxime selber nicht ernst

zu nehmen und sie toter Buchstabe bleiben zu lassen. In der Tat!

Die klassische inhaltliche Auffassung gestattet uns unmittelbar ge¬

wisse Begriffsbildungen, sie gesteht uns die unmittelbare Einsicht in

deren Legitimität zu. Eine in dieser Weise abgeänderte Auffassung
dürfte aber überhaupt keine Begriffsbildung zulassen, bevor nicht

für diese der Nachweis der Widerspruchsfreiheit geleistet wäre. Da¬
bei ist dieser Begriffder «Widerspruchsfreiheit eines Begriffes» gar
kein eindeutiger; in den weitaus meisten Fällen entsteht nämlich

ein Widerspruch aus der deduktiven Verkuppelung einer Reihe von

Begriffsbildungen, so dass von vorneherein ausgeschlossen ist, die

eine derselben gegenüber den anderen als eigentliche Ursache eines

Widerspruches auszuzeichnen. Es hat daher gar keinen Sinn, ein

Prädikat «Widerspruchsfreiheit einer Begriffsbildung» überhaupt
einzuführen. — Dazu kommt aber noch ein weiteres : im Gegensatz
zum Widerspruch ist die Widerspruchsfreiheit eine Begriffsbildung,
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die ihrerseits stark platonisch gefärbt ist. Sie bedeutet ja, dass es «an

sich» unmöglich sein soll, einen Widerspruch mit den. in Frage
stehenden Begriffsbildungen herzuleiten; diese Unmöglichkeit
stellt aber einen typischen idealen Sachverhalt dar und setzt bereits

eine Auffassung über derartige Sachverhalte voraus. Wirklich prä¬

gnant wird man diesen Begriff der Widerspruchsfreiheit überhaupt
nur im Rahmen eines formalen Kodifikats, welches die zugelasse¬
nen Begriffsbildungen und Schlussweisen genau umgrenzt, erklä¬

ren können. In einem solchen stellt aber, wie wir bereits erwähnten,
die Widerspruchsfreiheit nichts anderes als einen idealen zahlen¬

theoretischen Sachverhalt dar.

Faktisch würde daher das Bekenntnis zu einer solchen Lösung
ein blosses Lippenbekenntnis bleiben, während in Wirklichkeit

weiterhin in der altgewohnten Art mit unseren Begriffen operiert
und diese Überzeugung nur zur Rechtfertigung der Umgehung

gewisser gefährlicher Begriffsbildungen angerufen würde. Eine

solche Haltung grenzte an intellektuelle Heuchelei.

2. Die zweite grundsätzlich ins Auge gefasste Möglichkeit - die

in enger Weise auf die intuitionistischen Ideale Bezug nimmt — ist

die einer Beschränkung auf sogenannte konstruktive Begriffsbildun¬
gen und Schlüsse. Die Idee ist hierbei die, nur solche Gedanken¬

gänge zuzulassen, die uns die fraglichen idealen Entitäten sozu¬

sagen greifbar machen: also keine reinen Existenzbeweise, sondern

lediglich solche, die die fragliche Entität tatsächlich namhaft zu

machen vermögen, kein Auswahlaxiom, keine Begriffsbildungen
von der Art der «Menge aller Ordinalzahlen». Im einzelnen kann

eine solche Auffassung mehr oder weniger konsequent durchge¬
führt werden. Methodisch ist sie aber jedenfalls deswegen proble¬
matisch, weil sie die Unterscheidung zwischen den idealen An-sich-

Sachverhalten einerseits und unserer Erfassung dieser Sachverhalte

andererseits verwischt. Bevor wir daran gehen können, Überlegun¬
gen über das Konstruieren idealer Entitäten anzustellen, müssen wir

bereits vorgängig über eine Auffassung darüberverfügen, was solche

Entitäten sind, welche Überlegungen in legitimer Weise über

sie angestellt werden dürfen, usw; die ganzen konstruktiven Desi¬

derate sind nur im Rahmen einer vorgängig fixierten inhaltlichen
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Auffassung überhaupt sinnvoll erklärbar. Dies ist besonders deut¬

lich an der intuitionistischenKritik der mathematischenDeduktion:

es hat nur einen Sinn, die denkbaren Beweisarten von Existenz¬

behauptungen (beispielsweise) zu kritisieren, wenn man annimmt,
dass vorher bereits feststeht, was der in der Existenzbehauptung

ausgesagte Sachverhalt ist. Damit fällt man auf die Notwendigkeit
einer vorgängigen inhaltlichen Auffassung zurück. Will man aber

umgekehrt die Sachverhalte anhand der Beweismethoden erklären,
etwa indem man sagt: Existenz bedeutet, dass ein Beweis von der

und der Art geliefert wurde, so heisst dies recht eigentlich das Pferd

vom Schwänze her aufzäumen. Denn dann ist der inhaltliche Be¬

griff der Existenz in Wirklichkeit überhaupt eliminiert, und anstatt

dessen hat man nur noch den Begriff «Aussage, für die ein kon¬

struktiver Beweis geliefert wurde». Damit wird aber aus der Mathe¬

matik nicht mehr eine Theorie von Sachverhalten, sondern nur

noch eine Theorie von (konstruktiven) Beweisbarkeiten.

Nun stellen aber diese Beweisbarkeiten auch wiederum ideale

Sachverhalte dar. Man hat hier dieselbe Situation, die wir oben be¬

züglich der Widerspruchsfreiheit geschildert haben. Man muss nun

annehmen, dass an sich die Eigenschaft erklärt ist: es existiert ein

konstruktiver Beweis für die und die Behauptung. Damit gelangt
man wiederum zu einer Art von idealen Sachverhalten zurück und

hat also nichts Wesentliches gewonnen.

Dazu kommt aber noch etwas anderes : Wir erwähnten bereits,
dass eine «konstruktive» Auffassung mehr oder weniger weit ge¬

trieben werden kann. Dies liegt daran, dass dem Begriff des «Kon¬

struktiven» überhaupt etwas Subjektives und Schillerndes eignet.
Ihm liegt der naive Glaube zugrunde, gewisse unserer abstrakten

Begriffe seien konkreter, greifbarer als andere, so dass zwischen

solchen Begriffsbildungen wie: die Zahl io1000, die Menge aller

Primzahlen, die Menge aller abgeschlossenen Teilmengen des Kon-

tinuums, die Menge aller Ordinalzahlen - wesentliche Unterschiede

in Hinsicht auf deren Abstraktheit bestünden; so dass eine Über¬

legung, die in der Namhaftmachung der Zahl io
100° gipfelt, wesent¬

lich konkreter im Ergebnis sei denn eine solche, welche uns zu der

Menge aller Ordinalzahlen führt. Die nähere Besinnung lässt aber
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diesen Glauben als recht fragwürdig erscheinen und muss uns zur

Skepsis gegenüber der Meinung führen, «die Zahl io1000» sei uns

sozusagen in die Hand gegeben in einer Weise, welche von der der

«Menge aller Ordinalzahlen» grundsätzlich verschieden sei. —Aller¬

dings kann man versuchen, hier einen Schritt weiter zu gehen und
das Konstruktive in einem wirklich konkreten Sinne zu definieren -

beispielsweise unter Berufung auf die Auswertungsmöglichkeiten
einer Rechenmaschine. Dieser enge Begriff - der ohnehin nur für

zahlentheoretische Fragen erklärt wäre - ist aber seinerseits nicht

konstruktiv definierbar1).

Wir haben die besprochenen Versuche etwas kursorisch behan¬

delt, weil es hier nicht unsere Aufgabe ist, sämtliche Lösungsansätze
in der mathematischen Grundlagenforschung zu würdigen. Sie stel¬

len tatsächlich nicht mehr als Ansätze dar. Keiner derselben ist zu

einer wirklich totalen, umfassenden und in sich geschlossenen Auf¬

fassung ausgearbeitet worden - eine Auffassung, die zu unserem

Denken und seinen Gegenständen unter Berücksichtigung der ver¬

schiedenartigen Gesichtspunkte Stellung zu nehmen hätte, die wir

aufzuzeigen versucht haben. Keiner dieser Ansätze lässt aber auch

nur die Möglichkeit erkennen, zu einem zwingenden und objekti¬
ven Standpunkt zu gelangen. Letzten Endes läuft jeder derselben auf
eine Variation innerhalb der Möglichkeiten, dogmatische Stellung¬
nahmen festzulegen und begriffliche Manipulationen vorzunehmen,
hinaus.

Man muss daher einsehen, dass nicht auf dem Wege dieser Ver¬

suche befriedigende Stellungnahmen zu den Problemen, die sich bei

der Grundlegung der Mathematik ergeben haben, zu erwarten sind.

Sie fliessen aus Fragestellungen, die offenkundig nicht geeignet sind,
den Ausgangspunkt für die Erkenntnis objektiver Verhältnisse zu

bilden. Die Revision der grundlegenden Fragestellungen erweist sich als

die primäre Aufgabe, die sich bei der Suche nach einem besseren

VerständnisderMathematikunddervonihrbehandeltenDingestellt.

*) In der rekursiven Zahlentheorie ist dies der Begriff der «general recursivity».
Vergleiche dazu S. C. Kleene, Recursive Predicates andQuantifiers, Trans. Amer. Math.

Soc. 53 (194?).
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i.ij Die Situation

Die seit Jahrhunderten auffortschreitende begriffliche Klärung und

logische Sicherung der Mathematik tendierende Forschung gipfelt
nun in der folgenden Situation:

Die klassischen Verschärfungen und Präzisierungen wurden im

wesentlichen in unserer Zeit durch die Entwicklung der aromati¬

schen Methode und der streng formalisierten Logik zum Abschluss

gebracht. Es erwies sich, dass auch nach grösstmöglicher logischer

Reinigung der Mathematik diese aufeinem inhaklichen Wissen auf¬

baut, welches unentbehrlich bleibt. Dieses Wissen muss uns als

echte Einsicht zur Verfügung stehen, weil wir sonst nicht in der

Lage sind, die grundlegenden Ansätze des mathematischen Auf¬

baus zur Kenntnis zu nehmen. In einer etwas anderen Perspektive
kann der gleiche Sachverhalt auch so formuliert werden, dass die

Anfangsgründe der Mathematik in einer Sprache formuliert werden

müssen, welche die einschlägigen Begriffe und Kenntnisse im Sinne

der inhaltlichen Auffassung als echte Einsichten in ihrer Sinnfülle

einbegreift.
In einer klassischen Perspektive hat diese Feststellung nichts

Anstössiges. Sie entspricht einer absolutistischen Auffassung unse¬

res begrifflichen Denkens, welche diesem absolut feststehende Be¬

deutungen, bzw. Begriffe, unterlegt. Die unter 1.14 dargelegten

Feststellungen bedeuten aber, generell gesprochen, den Todesstoss

für eine jede solche Auffassung, das heisst für eine jede Auffassung,
welche uns auffordert, unseren begrifflichen Denkweisen ein unbe¬

denkliches und unkritisches Vertrauen entgegenzubringen, wie im¬

mer dies auch motiviert sei. Zugleich bedeuten sie eine entschei¬

dende Degradierung der in die höhere Mathematik eingehenden
logischen Evidenz, die zunächst nur noch als allfälliges psycholo¬
gisches Faktum, nicht mehr aber darüber hinaus als Garantin un¬

bedingter Richtigkeit und wesenhafter Einsicht erscheint.

Durch die konsequente Entwicklung der Mathematik entstan¬

den, lässt diese Situation diese letztere als ein erkenntnistheore¬

tisches Experiment von entscheidender Bedeutung erkennen. Im

Weiteten sei dieses zunächst etwas genauer geschildert.
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i. 151 Die Autonomie der Mathematik als wissenschaftliche Disziplin. Der

Einstellung der Mathematiker jedweden philosophischen Bekennt¬
nisses zur Mathematik lag in neuerer Zeit eine fundamentale

Überzeugung zugrunde : die Überzeugung von der völligen metho¬
dischen und philosophischen Autonomie der Mathematik — wenn

man zu dieser die Logik hinzurechnet. Diese Überzeugung wurde im

Zuge der modernen Verschärfungen um so stärker, als diese immer

mehr dazu beitrugen, die mathematischen Disziplinen in einer Weise

zu erfassen und aufzubauen, welche alles Aussermathematische —

das Physikalische, das nur Anschauungsmässige, usw. - fortschrei¬

tend ausschaltete. So entwickelte sich das schmeichelhafte Gefühl

von der vollkommenen Selbstgenügsamkeit der Mathematik, die

von Hilbert einmal als eine «voraussetzungslose Wissenschaft»

bezeichnet wurde1). Man nahm mit immer grösserer Selbstver¬

ständlichkeit an, dass die in der Mathematik und Logik verwende¬

ten Begriffe nur Begriffe der gleichen Art zu ihrer Klärung bedürf¬

ten und dass die theoretischen Mittel, die in diesen Wissenschaften

zur Verwendung gelangen, in dem Sinne selbstgenügsam seien,
dass jeder in diesem Zusammenhang auftauchenden prinzipiellen
Schwierigkeit mit diesen Mitteln selber beizukommen sei. Diese

Mittel bedürften dabei allenfalls einer genaueren Präzisierung und

Abgrenzung; im übrigen aber seien sie auch vom Standpunkt der

Grundlagenforschung als unproblematisch anzusehen.

Wird diese Meinung einmal ausdrücklich ausgesprochen, so wird

man ihr ein gewisses Misstrauen a priori schon aus dem Grunde

entgegenbringen, weil sie der allgemeinen Entwicklung der Wis¬

senschaft zuwiderläuft. Nicht nur unser Bedürfnis nach Synthese,
sondern auch die konkrete Feststellung, dass sehr häufig eine Dis¬

ziplin Einsichten, die ihr bei autonomer Forschung versagt blieben,
aus dem Zusammenwirken mit anderen Disziplinen gewinnen kann,
haben ja dazu geführt, den inneren Zusammenhang zwischen den

verschiedenen Wissenschaften zu untersuchen und zu betonen. Und

es ist nicht ersichtlich, wieso gerade die Mathematik sollte in reiner

Selbstbe70genheit verharren können. - Dazu kommt, dass eine in

*) In seinem Vortrag Die Grundlagen der Mathematik (1927), abgedruckt als An¬

hang IX in der 7. Auflage der Grundlagen der Geometrie.
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jeder Hinsicht autonome Mathematik auch im Rahmen unseres

Gesamtwissens recht geringe Bedeutung besässe, weil sie Wahr¬

heiten aufdecken würde, die zwar «sicher» (Hilbert!) aber auch

unwichtig wären1).
Die Grundlagenforschung der letzten Jahrzehnte stellt nun nichts

anderes als eine experimentelle Überprüfung der These von der

prinzipiellen Autonomie von Mathematik und Logik dar. Und die

Ergebnisse dieses Experimentes sind es, die wir in grossen Zügen

geschildert haben. Sie entlarven die erwähnte These als unhaltbar,
und zwar aus dem Grunde, weil die Schwierigkeiten, die in der

Grundlegung der Mathematik auftauchen, nicht solche Schwierig¬
keiten sind, denen mit den methodischen Mitteln des Logikers und

Mathematikers beizukommen wäre. Die Unentbehrlichkeit der in¬

haltlichen Auffassung zeigt, dass eine letzte Fundierung der Mathe¬

matik jedenfalls in einer vollständigen Begründung und Sicherung
dieser Auffassung hätte bestehen müssen. Zur Erreichung dieses

Zieles sind dem mathematisch vorgehendenVerstand die Mittel vor¬

geschrieben : Sie bestehenin den klassischen Methoden derlogischen

Analyse und Präzisierung und in der deduktiven Ausschöpfung
von Begriffen und Möglichkeiten der Begriffsbildung - dasjenige,
was ein deutscher Jurist in einem etwas anderen Zusammenhang
einmal respektlos aber treffend das «Begriffsmelken» genannt hat.

Die Auswertung dieser Methoden führt aber das ganze Vorge¬
hen ad absurdum, indem sie die besprochenen Schwierigkeiten
schafft und dadurch die inhaltliche Auffassung als unhaltbar erweist.

Da uns aber keine anderen als die erwähnten Methoden zur Ver¬

fügung stehen, sofern wir die Schwierigkeiten in der mathemati¬

schen Grundlagenforschung als solche von mathematisch-logischer
Art ansehen wollen, so gelangen wir zu der zwingenden Folgerung,

*) Vgl. dazu, in einem Brief von Pascal an Fermât am 10. August 1660:

«Car pour vous parler franchement de la géométrie, je la trouve le plus baut

exercice de l'esprit; mais en même temps je la connais pour si inutile, que je fais peu

de différence entre un homme qui n'est que géomètre et un habile artisan. Aussi je

l'appelle le plus beau métier du monde; mais enfin ce n'est qu'un métier; et j'ai dit

souvent qu'elle est bonne pour faire l'essai, mais non pas l'emploi de notre force:

de sorte que je ne ferais pas deux pas pour la géométrie, et je m'assure que vous êtes

fort de mon humeur.»
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dass die fundamentalen Probleme der Grundlagen der Mathematik

ihrerseits nicht mathematische oder logische Probleme sind, dass

also gerade die Arbeiten zur Fundierung der Mathematik in eine

Problematik von grundsätzlich anderer Art einmünden, die noch

genauer zu schildern sein wird.

1.152 Mathematik und begriffliches Denken. Wir erwähnten bereits

einleitend, dass der experimentelle Charakter der Mathematik als

einer rationalen Wissenschaft ein doppelter sei. Einerseits führt sie

uns zu den besprochenen Aufschlüssen über die klassischen Ziel¬

setzungen der Mathematik, das heisst über die Möglichkeiten eines

vollständig durchexplizitierten und strengen Aufbaus der Mathe¬

matik. Zugleich aber liefert sie uns das für die Erkenntnistheorie

hochbedeutsame Ergebnis, dass die deduktive, auf Evidenz ge¬

stützte Auswertung einer Gruppe unserer natürlichen Grundbe¬

griffe diese als in sich problematisch und widersprüchlich erweist -

und dies, obwohl diese Begriffe zu den unentbehrlichen und natür¬

lichen Gegebenheiten unseres Denkens gehören und jedenfalls ein

einfacher Verzicht auf sie nicht in Frage kömmt.

Damit entsteht einmal das Problem einer angemessenen Stellung¬
nahme zu diesen Begriffen. Es entsteht aber vor allen Dingen die

Frage, ob die ganze besprochene Problematik eigentlich den Denk¬

weisen, die in die inhaltliche Auffassung des Mathematikers ein¬

gehen, eigentümlich ist, oder ob sie nicht vielmehr eine solche un¬

seres begrifflichen Denkens überhaupt ist. Das begriffliche Denken
in der Mathematik unterscheidet sich ja nicht grundsätzlich von

dem, mit dem wir uns überhaupt geistig in unserem Dasein orien¬

tieren. Es hat beispielhaften Charakter. Das vollzogene Experiment
ist denn auch ein solches, welches-eine Bedeutung weit über die

Mathematik hinaus hat. Es wirft die Notwendigkeit einer Revision

oder jedenfalls einer kritischen Sichtung unserer Anschauungen
über die Stellung und die Bedeutung unserer Begriffe überhaupt
auf; erst eine solche wird uns alsdann im besonderen zu einer trag¬
baren Auffassung des mathematischen Denkens führen.

Dabei ist daran zu denken, dass die inhaltlicheAuffassung wesent¬

lich eine Stellungnahme zu unseren Begriffen und zu den Bedeu-
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tungen unserer Sprache in sich schliesst und damit unter anderem

als eine erkenntnistheoretische Theorie der Sprache erscheint. Die

Sprache als ein System von Bedeutungen stellt aber eine der funda¬

mentalen und primären Gegebenheiten unseres Daseins und unse¬

res Denkens dar. Es ist daher zu erwarten, dass die aus dem mathe¬

matischen Experiment erwachsenden Fragestellungen solche von

grundsätzlicher und genereller erkenntnistheoretischer Art sein

werden und zu Stellungnahmen herausfordern, die in ihrer Bedeu¬

tung und Tragweite weit über die Mathematik hinausreichen. Die

Rolle dieser Wissenschaft in diesem Zusammenhang erscheint dann

vergleichbar mit derjenigen der Drosophila und ähnlicher Lebe¬

wesen in der Vererbungslehre, deren Bedeutung davon herrührt,
dass sie den geeigneten Gegenstand für das Studium gewisser der

fundamentalsten Tatsachen der allgemeinen Biologie abgeben.
Was uns nun zuerst beschäftigen soll, ist, die Auffassung der

Sprache, welche der inhaltlichen Auffassung zugrunde liegt, als

solche genauer zu analysieren und die ihr eigene Problematik zu

schildern. Dem wenden wir uns nun zu.

7 Wittenberg



1.2 Die erste grundsätzliche Motivierung : der methodische

Zweifel an den Bedeutungen, über die wir verfügen

«Mephistopheles :

...Im Ganzen - haltet Euch an WorteI

Dann geht Ihr durch die sichre Pforte

Zum Tempel der Gewissheit ein.

Mit Worten lässt sich trefflich streiten, .

Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. »

Goethe, Faust I

1.201 Nochmals: Mathematik und begriffliches Denken. Die Sack¬

gasse, in die uns die Alternative: inhaltliche oder nichtinhaltliche

Auflassung der Mathematik, geführt hat, nötigt uns zur Einsicht,
dass diese Alternative eine fehlerhafte Problemstellung in sich

schliesst; eine Revision der primären Problemstellung drängt sich

auf. In welcher Richtung ist eine solche anzustreben1) ?

Die vorangegangenen Betrachtungen zeigen, dass es sich nicht

darum handeln kann, die inhaltliche Auflassung der Mathematik

einfach preiszugeben; da es aber auch nicht möglich ist, diese ein¬

fach beizubehalten, so stellt sich die Aufgabe, diese inhaltliche Auf¬

fassung selber zum Gegenstand einer genaueren Untersuchung zu

machen. Wir müssen uns von ihr gewissermassen so weit distan¬

zieren, dass wir einzusehen vermögen, was es mit ihren Masslosig-
keiten für eine Bewandtnis hat und wie wir unsere Begriffe inhaltlich

verwendendürfen, ohne dochgenötigtzu sein,uns aufdie Schwierig¬
keiten einer starken Ausschöpfung jener Auffassung einzulassen.

J) Vgl. A. Wittenberg, Über adäquate Problemstellung in der mathematischen Grund¬

lagenforschung, Dialectica 27 (1953), und die sich an diesen Aufsatz knüpfende Dis¬

kussion mit P. Bernays in Dialectica 30.
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Der Weg zur Erreichung dieses Zieles führt über eine Art positi¬
vistischer Besinnung, in der sich die fundamentale Problematik des

mathematischen Denkens als eine charakteristische Problematik des

menschlichen Denkens schlechthin erweisen wird. Diese Besinnung
kann vielleicht am besten an einem Beispiel geschildert werden:

Gehen wir von einer der charakteristischen «problematischen»
Fragen, über die die inhaltliche Auffassung der Mathematik uns

stolpern lässt, aus; etwa die, ob es eine «Menge aller Mengen»
gibt1) I Woher sollen wir so etwas wissen ? AufGrund welcher Ein¬

sicht sollen wir in der Lage sein, eine derartige Frage - die doch

einen Sachverhalt zu intendieren scheint - mit Ja oder Nein im Sinne

einer sachlichen Feststellung zu beantworten ? Die inhaltliche Auf¬

fassung versichert uns, dass die Mengen an sich bestehen; aber

worauf gründet sich unsere Einsicht über Mengen ? An welche Er¬

kenntnisquellekönnenwirrekurrieren, wennwirim Zweifel über die

«richtige» Beantwortung jener Frage sind?

Die Antwort auf diese Fragen ist klar - nur ist es eine Antwort

die ihrerseits eine Flut von Fragen heraufbeschwört - : «wir wis¬

sen ja, was eine Menge ist», «wir verstehen, was mit ,Menge' ge¬

meint ist», «wir haben uns den Begriff,Menge' erworben»; so oder

ähnlich wird diese Antwort lauten; in philosophischer Termino¬

logie und in Anlehnung an Kant wird man wohl auch sagen, es

handle sich darum, ein analytisches oder synthetisches Urteil über

Mengen zu fallen. Alle diese Antworten berufen sich auf einen

grundlegenden Sachverhalt: nämlich darauf, dass wir über den

Begriff"der «Menge» verfügen, dass dieser Begriff ein Teil unseres

begrifflichen Besitzes ist; diesen Besitz müssen wir ausschöpfen,
um zu einer Antwort auf jene Frage zu gelangen.
Nun ist jedenfalls unbestreitbar, dass keine andere Informations¬

quelle für die Antwort aufjene Frage in Anspruch genommen wer¬

den kann; mit der Erfahrung hat das Bestehen oder Nichtbestehen

einer Universalmenge nichts zu tun, und der gleiche Sachverhalt

ist auch nicht in solcher Art in deduktive Zusammenhänge einge¬
ordnet, dass er sich wie ein mathematischer Satz deduktiv entschei-

*) Es ist ziemlich gleichgültig, welches Beispiel man -wählt. Die nachfolgende
Bettachtang könnte auch an anderen ähnlichen Beispielen durchgeführt werden.
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den liesse. Es erhebt sich aber die Frage, ob dieser unser Besitz des

Begriffes «Menge» von solcher Art ist, dass er eine Antwort auf

jene Frage tatsächlich eindeutig bestimmte. Wie - und insbeson¬

dere wie gut - verfügen wir über diesen Begriff?

Die Fragestellung hat sich nun auf eine Weise verschoben, dass

ihr nichts spezifisch mathematisches mehr anhaftet. Die Frage, die

oben für den Begriff der «Menge» gestellt wird, kann in gleicher
Weise für jeden Begriff gestellt werden, über den wir in unserem

Denken verfügen; mathematische Begriffe erscheinen vor dieser

Fragestellung nicht als ausgezeichnet. Wir sehen uns generell auf

eine Untersuchung unseres begrifflichen Besitzes verwiesen. - Wir

haben aber bei der Beschreibung der inhaltlichen Auffassung der

Mathematik darauf hingewiesen, dass diese Auffassung insbeson¬

dere auch eine Meinung betreffs unserer mathematischen Begriffe
umfasst: die Meinung nämlich, dass diese Begriffe an sich feststehen

und wohlbestimmt sind (so dass es einen Sinn hat, von der richti¬

gen oder zulässigen Verwendung derselben in einem absoluten Ver¬

ständnis zu sprechen) ; mit anderen Worten, dass die Worte unserer

mathematischen Sprache auf wohlbestimmte Bedeutungen Bezug
nehmen und dadurch in ihrer Verwendung an sich determiniert

sind (wenn wir uns auch hie und da bei dieser Verwendung irren

mögen). Diese Meinung ist es, die wir, der obigen Feststellung fol¬

gend, zunächst genauer unter die Lupe nehmen müssen.

Aber auch diese Meinung ist nicht spezifisch auf die Mathematik

bezogen. Sie stellt eine generelle Meinung über unser begriffliches
Denken dar; sie entspricht einer Auffassung desselben, die uns sehr

weitgehend geläufig ist; die durch die inhaltliche Auffassung der

Mathematik implizierte Meinung über unsere mathematischen Be¬

griffe stellt nur einen Spezialfall derselben dar. Um daher zu einer

angemessenen Einordnung der bisher geschilderten Problematik

zu gelangen, müssen wir diese generelle Auffassung in ihrem eigent¬
lichen Zusammenhang, und sozusagen kraft eigenen Rechtes, kenn¬

zeichnen und untersuchen. Dies ist das Programm dieses Kapitels.
In Anlehnung an die bisher verwendete, der mathematischen

Philosophie entlehnte Terminologie werden wir auch diese gene-
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relie Auffassung die «inhaltliche Auffassung » nennen, und zwar die

«inhaltliche Auffassung der Sprache», ist doch die Sprache der

eigentliche Gegenstand derselben.

In seinem Ergebnis können wir den hiermit vollzogenen Über¬

gang in der Fragestellung folgendermassen beschreiben: Die Pro¬

blematik der mathematischen Denkweisen ist nicht diesen Denk¬

weisen eigentümlich. Sie besteht nicht, weil es sich gerade um diese

Denkweisen handelt, sondern weil diese Denkweisen in einer be¬

stimmten starken Weise von uns in Anspruch genommen werden,

die überhaupt für unsere Einstellung zu unserem begrifflichen Den¬

ken weitgehend typisch ist; sie ist nicht eine Problematik gewisser

Begriffe, sondern eine solche einer gewissen Auffassung unserer

Begriffe.
Die Aufgabe, die sich uns zunächst stellt, ist daher die, diese Pro¬

blematik in ihrem eigentlichen Zusammenhang und in ihrer wirk¬

lichen Bedeutung zu schildern; das Mathematische wird hierbei

nur noch als ein Spezialfall erscheinen; wir werden nun die ganze

im Zusammenhang mit der inhaltlichen Auffassung erfolgte Dis¬

kussion auf der prinzipiellen Ebene wiederfinden und erst hier in

ihrer eigentlichen Bedeutung erkennen.

Das mathematische Experiment legt uns dabei von vorneherein

nahe, unsere unbedingte Begriffsgläubigkeit durch eine skeptischere

Stellungnahme zu ersetzen und unseren begrifflichen Gegeben¬
heiten gegenüber eine Haltung einer betonteren Vorsicht einzu¬

nehmen. Die gleiche Notwendigkeit wird sich auch aus grundsätz¬
lichen Überlegungen allgemeiner Art ergeben. Diesen wenden wir

uns nun zu.

1.21 Wissen und Sprache

Wenn unsere wirklichen oder vermeintlichen Einsichten, unsere

Erkenntnisse und unsere Gedanken aus dem dumpfen Stadium des

gestaltlosen, vorsprachlichen «Uns-Vorschweben» in die Helle des

rationalen Bewusstseins treten, so materialisieren wir sie in einer

sprachlichen Aussage : wir formulieren sie. Und desgleichen, wenn
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sich ein gewisses halbbewusstes Unbehagen zu einer bewusst erleb¬

ten Unkenntnis verdichtet, soformulieren wir diese in einer Frage.
Für beides stehen uns die Formen zur Verfügung, die wir in unse¬

rer Sprache besitzen - und nur diese.

Ebenso, wenn uns ein anderer eine Ansicht, eine Feststellung,
eine Frage mitteilen will, so kleidet er diese in eine sprachliche Aus¬

sage; diese Aussage «verstehen» wir, wir «fassen auf, was mit ihr

gemeint ist», wir entnehmen ihr die beabsichtigte Mitteilung.
So selbstverständlich diese doppelte Feststellung auch ist, so be¬

klemmend ist doch das Rätsel, das sich hinter ihr verbirgt. Das Er¬

lebnis dieses Rätsels erschliesst sich uns, wenn wir versuchen, jene
Sachverhalte des Konzipierens und des Verstehens oder AufFassens

einer Aussage einer genaueren wissenschaftlichen Würdigung zu

unterziehen. Dann werden wir nämlich gewahr, dass sie so etwas

wie irreduzible erkenntnistheoretische Sachverhalte darstellen, dass

wir sie gar nicht in befriedigender Weise zu objektivieren vermö¬

gen - wie es für eine unbefangene Untersuchung notwendig wäre;

denn eine jede Untersuchung muss sich ja in wesentlicher Weise

auf die Prozesse des Formulierens und Auffassens von Aussagen
stützen, sie kann die Funktion, der die Sprache genügt, und die

Dienste, die die Sprache ihr leistet, nicht entbehren.

Unsere Bindung an die Sprache ist gewissermassen eine so innige,
dass wir sie auch für die Zwecke einer Untersuchung der Sprache
nicht zu lösen vermögen. Wir können keine erkenntnistheoretische

Distanz zu den Prozessen des Konzipierens und Verstehens sprach¬
licher Aussagen gewinnen.

Dieser Umstand weist daraufhin, dass sich einer grundsätzlichen
Untersuchung der Sprache methodische Schwierigkeiten in den

Weg stellen werden, die wir bei anderen Untersuchungsgegenstän¬
den nicht zu erwarten haben; «die Sprache » als Gegenstand wissen¬

schaftlicher Erkenntnis ist einer unbefangenen und natürlichen Ob-

jektivierung(unter erkenntnistheoretischen Fragestellungen) nicht-

oder jedenfalls nicht ohne weiteres — zugänglich.
Es ist daher von wesentlicher Bedeutung, nichts zu präjudizieren,

wenn man an die Aufgabe einer Auseinandersetzung mit der

Sprache herantritt. Bereits dieAu£gabeste//ung kannunter Umständen
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eine angemessene Stellungnahme von Anfang an vereiteln. (So
rührt sehr viel Unzulängliches in der zeitgenössischen Philosophie
der Mathematik von einem unzulänglichen Zugang zum Problem

der Sprache, insbesondere von voreiligen Idealisierungen her). Als

erste Aufgabe erscheint vielmehr gerade, einen Ausgangspunkt
von der nötigen Unvoreingenommenheit zu finden.

Einen solchen Ausgangspunkt wählen wir dadurch, dass wir

jenes «Verstehen» der Sprache zunächst als einen primitiven Sach¬

verhalt ansehen. In den Worten und Formen der Sprache erschliesst

sich uns Bedeutung, und weil wir sie als bedeutungsvoll erleben,

stehen sie uns zur Formulierung von Gedanken, Einsichten, Tat¬

sachen usw. zur Verfügung. In dieser ihrer Sinnfülle fassen wir die

Sprache als ein empirisches Faktum auf.

Wennwir daher imweiteren von « Sprache », von « Worten », von

«Bedeutungen», von «sinnvoll» und dergleichen sprechen, so neh¬

menwirausdrücklich nicht Bezug auftheoretisch präzisierte Begriffs-

bildungen, sondern verweisen auf jene Gegebenheiten, die uns, in

einem alltäglichen Sinne, aus unserem gewohnten Denken vertraut

sind und die in dieser unanalysierten Selbstverständlichkeit den

Ausgangspunkt für eine jede genauere Betrachtung bilden müssen.

Hierbei stellt sich allerdings eine terminologische Schwierigkeit
ein, auf die ausdrücklich hingewiesen sei: die Sprache erfüllt ihre

Funktion als Bedeutungsträger auf sehr vielfältige Weise; sie ver¬

mittelt uns auf sehr verschiedene Arten Bedeutung. Zunächst er¬

schliesst sich uns Bedeutung in dem begrifflichen Wortschatz der

Sprache; die auftretenden Begriffe bilden dabei eine ganze Skala,
von «rein» abstrakten Begriffen («Zahl») über Begriffe halbab¬

strakten, halbkonkreten Charakters («Gerade», «Kraft») zu Be¬

griffen von einigermassen konkreter Art («Tisch»). Dazu kommen

Begriffe anderer Art, die in gewissem Masse die Unterscheidung
zwischenabstrakt undkonkret sprengen(«Gott », « Wesen »). Ferner

umfasst die Sprache einen reichen Wortschatz nichtbegrifflicher
Art (man denke an die Eigennamen der uns persönlich bekannten

Menschen). Zudem trägt die Sprache aber auch noch Bedeutung in

ihren grammatikalischen Formen, in den Verknüpfungsarten und

syntaktischen Endungen. Schliesslich darf man in einem solchen
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Zusammenhang auch die nichtverbalen Weisen der Bedeutungs¬
vermittlung nicht ausser acht lassen: Tonfall beim gesprochenen
Wort, Satzzeichen und ähnliches beim gedruckten.
Eine Bezugnahme auf die Sprache als auf ein primär irreduzibles

erkenntnistheoretisches Faktum muss nun alle diese Weisen, in

denen die Sprache «sinnvoll» ist, in der sie uns «Bedeutung» ver¬

mittelt, miteinschliessen. Wir besitzen aber kein Wort, das zugleich
unbestimmtund umfassend genugwäre, umin generellsterWeise auf
alles Bezug zu nehmen, was uns in der Sprache als Bedeutungsträger
entgegentritt. Wir werden daher im weiteren Verlauf dieser Arbeit

eine gewisse terminologische Zweideutigkeit in Kauf nehmen -

in der Meinung, dass diese für die Auffassung der folgenden Über¬

legungen nicht wesentlich ins Gewicht fällt -; wir werden in der

Regel von «Begriffen » sprechen. Dieser Ausdruck wird meistenteils

als Pars pro toto für jene umfassende Gesamtheit des sprachlichen
bedeutungsvollen Materials stehen1).

Welches ist die Rolle der uns in unserer Sprache erschlossenen Be¬

deutungeninunseremDenkenund in unserer Erkenntnis ? Zunächst

ist es jedenfalls die, dass jede Feststellung und jede Frage aus dem Be¬

reicheder rationalbewussterlebtenErkenntnis «inWorten niederge¬
legt »,a!so unterBerufungaufjeneBedeutungenformuliertwerden2.)

*) Es wäre natürlich ziemlich naheliegend gewesen, hier ein besonderes Wort zu

prägen. Wir haben davon abgesehen, weil wir es möglichst weitgehend vermeiden

wollten, diese Arbeit, besonders in ihren grundsätzlichen Teilen, mit einer speziellen

Terminologie zu belasten. Will man aber dennoch ein solches Wort einführen, so

wäre es vielleicht am besten, hier in Wiederbelebung eines früheren Sprachgebrauchs
zu dem Worte «Gedanken» zu greifen. «Gedanke» wäre demnach der universelle

Ausdruck für alles, was uns in der Sprache als sinnvoll entgegentritt: «Sein» sowohl

wie «Stuhl» oder «rot» oder «und» usw.

*) Wir lassen hier sowohl die psychische Genese einer Erkenntnis - die Sache des

Psychologen ist — wie auch jene Erkenntnisse ausser Betracht, die überhaupt nicht

ins rationale Bewusstsein gehoben und sprachlich formuliert werden. Nicht etwa,

dass solche Einsichten belanglos wären oder gering eingeschätzt werden sollten I

Sie gehen nicht nur in mystische, extatische und auch künstlerische Wahrheitserleb¬

nisse ein, sondern bilden auch den verschwommenen und zum guten Teil unbewuss-

ten Nährboden, aus dem unsere bewussten Einsichten und Überzeugungen ent-

spriessen. Auch das Wissen, das wir infolge unserer Ausbildung und unserer Lebens-
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Dies ist eine Feststellung von erschöpfender Allgemeinheit, die

auf jede Einsicht Bezug nimmt, welche bis zum Stadium einer ex¬

pliziten Formulierung gedeiht1).
Diese an sich durchaus triviale Feststellung zeigt, dass in jede

explizite formulierte Erkenntnis die Sprache, in der sie formuliert"

erfahrung mit uns tragen, besteht ja nicht in einem Vorrat fertig formulierter Aus¬

sagen, den -wir mit uns trügen und aus dem wir je nach Bedarf schöpften. Vielmehr

formulieren wir bei BedarfTeile eines Wissens, das wir unformuliert in uns haben ; das

heisst, wir kleiden in eine Formulierung, was wirin einer Art präverbalem Zustande in

unserem Besitze haben. Dieser Besitz selber stellt aber eine Gegebenheit sui generis dar.

Unserer Aufgabestellung in dieser Arbeit entspricht jedoch die Untersuchung a

posteriori der Erkenntnis, wie diese uns in expliziten Formulierungen, in Theorien

und sogenannten «Ergebnissen der Wissenschaft» vorliegt. In dieser Weise wurde

auch stets die Untersuchung der Mathematik in der mathematischen Philosophie
und Grundlagenforschung konzipiert — als Ergründung einer Disziplin, die in ihren

Ergebnissen und ihrem ganzen Aufbau als vorliegend angesehen wurde.

Man lasse sich aber durch Aufgabestellungen von dieser Art nicht zu der irrigen

Annahme verleiten, sie erschöpften den Bereich der Tatsachen unserer Erkenntnis!

Erste und fundamentalste Einsicht, vor jeder konkreten Fragestellung und am Ein¬

gang einer jeden Wissenschaft, bleibt stets jene unendlich weise Mahnung im Hamlet

(Aktl, Szene V):

(Hamlet) «There are more things in heaven and earth, Horatio,

Than are dreamt of in your philosophy.»
Fine Warnung sei hier immerhin angefügt: Es gibt eine gewisse billige Art, gegen

die «pensée discursive», also gegen das rational explizitierende, rationale Formulie¬

rungen anstrebende Denken ein angebliches Denken auszuspielen, das die diskursiven

Schranken durchbräche und uns Einsichten vermittelte, die sich rationaler Formulie¬

rung entzögen. Die Spekulation über diese «pensée non-discursive» ist aber üblicher¬

weise eine typisch rationale im Sinne unserer Kennzeichnung — hier liegt eine Art

Hintertreppenrationalismus vor. «You can not eat your cake and have it»: Eine

Geringschätzung der «pensée discursive» kann konsequenterweise nur mit einem

Verzicht auf diese vereinbart werden — sie steht allenfalls dem Mystiker zu, nicht aber

dem Verfasser philosophischer Abhandlungen. Wittgenstein warnte schon: «Wo¬

von man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. » (Tractatus 7).

*) Hier ist vor einer Verwechslung zu warnen: Wenn wir hier von rational bewuss-

ten Einsichten sprechen, so dürfen diese nicht mit rationalen Einsichten gleichgesetzt
werden. Die Rationalität besteht nicht in der Herkunft oder der Rechtfertigung der

fraglichen Feststellungen, sondern darin, dass diese mit den Mitteln unserer Ratio

konzipiert und ausgedrückt werden. Es kann sich aber durchaus um metaphysische,

mystische, religiöse oder sonst irgendwelche Aussagen handeln. Insbesondere be¬

zieht sich alles hier Gesagte selbstverständlich auch auf sich selbst.
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ist, die Bedeutungen, die bei der Formulierung in Anspruch ge¬

nommen werden, als unscheinbare, aber nichtsdestoweniger ent¬

scheidend wichtige Elemente eingehen. Eine sprachliche Mitteilung
setzt für ihr blosses Verständnis voraus, dass wir über dasjenige
Wissen verfügen, welches diese Mitteilung für uns bedeutungsvoll
macht. Dieses Wissen hat jenem anderen gegenüber, welches uns

durch die sprachliche Aussage mitgeteilt werden soll, insofern apri¬
orischen Charakter, als wir einen Sachverhalt gar nicht auffassen

können, wenn wir nicht über die Bedeutungsinhalte verfügen, die

wir für die Konzipierung dieses Sachverhaltes benötigen.
In etwas überspitzter Form kann man dies auch so formulieren,

dass hinter einer sprachlichen Aussage eine zweigliedrige Relation

steht, welche diese Aussage - als Satz einer bedeutungsvollen
Sprache — mit dem Sachverhalt, der durch sie ausgesagt werden

soll, verknüpft; in diese Relation gehen die Aussage, als bedeutungs¬
volle Aussage, und der Sachverhalt selber, in gleich wichtiger, gleich
unerlässlicher Weise ein.

Die Sprache stellt dann die primäre Voraussetzung für eine jede
rational explizierte Erkenntnis dar; und eine solche stützt sich aus¬

drücklich oder stillschweigend auf ganz bestimmte Auffassungen
darüber, was die Sprache zu leisten vermag und wie sie es leistet.

Diese müssen wir nun etwas genauer betrachten. Wir müssen also

versuchen, uns über die Theorie der Sprache, und insbesondere

die Theorie der Funktion der Sprache, Rechenschaft abzulegen,
welche stillschweigend in Anspruch genommen wird, wenn uns

eine sprachliche Mitteilung mit dem Zwecke gemacht wird, uns

einer bestimmten Einsicht teilhaftig werden zu lassen - betreffe

diese Einsicht nun die Anzahl Pfoten einer Katze, die Antinomien

der reinen Vernunft, die besten Methoden der Krebsforschung, die

Allmacht Gottes, die Rolle der Sprache in unserem Denken oder

was sonst immer. Dem wenden wir uns jetzt zu.

1.22 Die inhaltliche Auffassung der Sprache

Die Rolle der Sprache für unsere Erkenntnis erscheint zunächst

als eine durchaus unproblematische. Unserer natürlichen Aufias-
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sung entspricht es, sie lediglich als ein Ausdrucksmittel anzusehen,
dessen wir uns zu dem doppelten Zwecke bedienen, wirkliches oder

vermeintliches Wissen, zu dem wir gelangen, in Aussagen vom
Charakter einer Feststellung niederzulegen, und Unwissen, welches

wir behoben sehen möchten, in sprachlichenFragen zu formulieren.

Nach dieser Auffassung bestehen an sich gewisse Sachverhalte;
diese werden von uns in sprachlichen Aussagen erfasst und mitge¬
teilt; diese Aussagen sind sinnvoll, weil und insofern sie bestehende

oder jedenfalls mögliche Sachverhalte zum Ausdruck bringen. Um¬

gekehrt sind sprachliche Sätze, die grammatikalisch korrekt ge¬

formt sind, dann sinnlos, wenn ihnen keine möglichen (oder denk¬

baren) Sachverhalte entsprechen: «die Mathematik ist grün»; «der

Tisch ist rekursiv».

Diese Auffassung entspricht genau der inhaltlichen Auffassung
in der Mathematik, wie wir sie früher schilderten, und wir werden

sie daher auch die inhaltliche Auffassung nennen. Deren Anwen¬

dung auf die Mathematik erscheint als ein Spezialfall; so wie dort

im Lichte dieser Auffassung die Feststellungen des Mathematikers

als Feststellungen von Sachverhalten, seine Fragen als Fragen nach

tatsächlichen Verhältnissen erschienen, so gilt das gleiche für die

Aussagen, die in irgendeinem Zusammenhange - insbesondere auch

in der Wissenschaft — im Sinne einer Bezugnahme auf tatsächliche

Verhältnisse gemacht werden.

Dabei begegnet uns die aus der Mathematik bereits vertraute

Erscheinung, dass die Feststellungen, die uns in sprachlichen Aus¬

sagen mitgeteilt werden, in sehr vielen Fällen Sachverhalte betref¬

fen, die jedenfalls nicht als konkrete Sachverhalte, in irgendeinem
Sinne, gedeutet werden können. Derartige Feststellungen, bzw.

die Auseinandersetzung mit den entsprechenden Sachverhalten,
machenaberwohldas WesentlicheanunseremDenkenaus,dasjenige,
was das eigentlich Humane in unserem geistigen Streben konsti¬

tuiert.HierhergehörenalleFeststellungen überdas Gute, das Schöne,
überdas Schicksal des Menschen,über religiöse Fragen, aberauchalle

ErörterungenüberdieRolle,MachtundBedeutungderWissenschaft.
Bereits eineAussage,wie : «die MaxwellschenGleichungen beschrei¬

ben das Gesamtgebiet der elektromagnetischen Erscheinungen»
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(ob sie nun zutreffe oder nicht), formuliert einen Sachverhalt, der

in keiner Weise als ein konkreter Sachverhalt gedeutet werden kann.

Dies bedeutet, dass in sehr vielen Fällen die intendierten Sach¬

verhalte von uns nur in einer Konzeption erfasst werden; dass

unsere gedanklichen Mittel nicht nur die Einsicht in die fraglichen
Sachverhalte zu leisten haben, sondern primär deren Konzipierung,
bzw. deren Zugänglichmachung für unseren gedanklichen Zugriff.
Die Präzisierung der inhaltlichen Auffassung führt dann zu der

gleichen Doppelaufgabe wie im Falle der Mathematik: Einerseits

muss man zu einer Konzeption darüber gelangen, was die in Frage
stehenden Sachverhalte sind. Andererseits stellt sich die Frage, in

welcher Weise unsere gedanklichen Mittel uns einen Zugriffaufjene
Sachverhalte gestatten, bzw. was eine solche Auffassung über diese

unsere gedanklichen Mittel, insbesondere also überunsere Sprache—

diese im oben geschilderten Sinne verstanden -, voraussetzt.

Auf die erste Frage wollen wir an dieser Stelle nicht näher ein¬

treten. Man müsste auch hier einen Piatonismus ausfolgern, der

sich noch seltsamer ausnähme denn in der Mathematik; wir wollen

uns damit nicht aufhalten, da die vorliegende Arbeit ohnehin zu

einer anderen Konzeption unseres Denkens und unserer Erkenntnis

führen wird. Wesentlich ist hingegen an dieser Stelle eine nähere

Auseinandersetzung mit der zweiten Frage.
Die inhaltliche Auffassung impliziert eine ganz bestimmte Ant¬

wort auf diese Frage - eine Antwort freilich, die sehr häufig nicht

ausdrücklich formuliert, sondern lediglich stillschweigend in An¬

spruch genommen wird: Zunächst führt die Annahme von an sich

feststehenden Sachverhalten, auf die unsere Sprache bezogen sein

soll, dazu, zu postulieren, dass ein feststehender Unterschied zwi¬

schen sinnlosen und sinnvollen Sätzen bestehe, das heisst, dass die

Sinnfülle eines Satzes einen wohlbestimmten, an sich bestehenden

oder nicht bestehenden Sachverhalt darstelle. Dies ist die Meinung,
auf die ipso facto überall dort und jeweils dann Bezug genommen
wird, wenn man sich in einem absoluten Verständnis auf eine Erör¬

terung darüber einlässt, ob eine bestimmte Aussage sinnvoll sei

oder nicht. Sie liegt beispielsweise, in der Mathematik, den Ausein¬

andersetzungen über Sinnlosigkeit oder Sinnfülle der reinen Exi-
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stenzaussagen oder der starken Feststellungen der Mengenlehre

zugrunde; man findet sie auch in dem auf Seite 51 angeführten
Zitat von Poincare wieder, in dem er sich auf den Sinn des Wortes

«alle » beruft; und die Beispiele könnten beliebig vermehrt werden.

Diese Annahme drängt sich in diesem Zusammenhang deswegen
mit Notwendigkeit auf, weil nur so die Auffassung durchführbar

ist, unsere Sprache sei ein Ausdrucksmittel für bestehende Sachver¬

halte. Dabei erstreckt sie sich mit Notwendigkeit auch auf die hei¬

kelsten und problematischsten Feststellungen des menschlichen

Geistes — ja gerade auch auf diese ! Teilt uns ein Descartes sein

«cogito, ergo sum», ein Parmenides das «das Seiende ist, das

Nichtseiende ist nicht» mit, so zwingt uns diese Auffassung zur

Annahme, jedenfalls gelte für diese Sätze das Tertium non datur in

bezug auf deren Sinnfülle, und zwar in der Weise, dass entweder

diese Sätze entsprechende Sachverhalte zum Ausdruck bringen und

dann sinnvoll sind, oder aber sinnlos sind, indem keine ihnen ent¬

sprechenden Sachverhalte erklärt sind. Generell sind demnach Aus¬

sagen genau dann sinnvoll, wenn sie einen Sachverhalt zum Aus¬

druck bringen — treffe dieser Sachverhalt nun zu oder nicht1).
Dieser Standpunkt ist aber nur dann konsequent aufrechtzuer¬

halten, wenn man annimmt, dass die sprachlichen Sätze ihrerseits,
soweit sie sinnvoll sind, in bezug auf die von ihnen ausgesagten

Bedeutungen eindeutig determiniert sind; dass also ein solches

sprachliches Gebilde entweder sinnlos ist oder dann einen eindeutig
feststehenden Sinn ausdrückt. Eine scharfeUnterscheidungzwischen

sinnvollenund sinnlosenAussagenbliebe ihrerseits unsinnig, dächte

man sie nicht auf an sich erklärte «Bedeutungen von Aussagen»

bezogen, die den Vorrat darstellen, aus dem für die tatsächlich

sinnvollen Aussagen geschöpft werden kann.

*) Gesteht man sich zu — wie es durchaus im Sinne dieser Auffassung liegt —, dass

jede sinnvolle Aussage auch eine sinnvolle Verneinung besitzt, und nimmt man die

Gültigkeit des Tertium non datur generell an, so kann man weiter folgern, dass eine

Aussage genau dann sinnvoll ist, wenn entweder sie oder ihre Verneinung einen

wirklieben Sachverhalt ausspricht. Das Descartessche «sum» beispielsweise wäre dem¬

nach genau dann sinnvoll, wenn beide Sachverhalte «sum», «non sum» erklärt sind,

wobei jedenfalls einer davon zuträfe.
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Da wir aber unsere Aussagen nach bestimmten Regeln aus den

Bedeutungen und insbesondere aus den Begriffen bilden, die uns in

unserer Sprache zur Verfügung stehen, und da die Sinnfülle bzw.

Sinnlosigkeit einer Aussage demgemäss auf die Art zurückzufüh¬

ren sein muss, in der sie aus ihren Bestandteilen aufgebaut ist, so

gelangt man damit letzten Endes zu der Annahme, die Begriffe, aus

denen sich die fraglichen Aussagen aufbauen, stünden an sich fest,
und sie machten die, damit eindeutig determinierten, Bedeutungen
der entsprechenden Worte aus. Dies ist schliesslich der letzte Bau¬

stein der inhaltlichen Auffassung. Demnach verfügen wir über ge¬

wisse Begriffe und Denkweisen, die an sich ihrer Bedeutung nach

eindeutig feststehen. Aus diesen bauen wir Aussagen auf, die sinn¬

voll sind, wenn sie in einer Weise aufgebaut sind, die für jene Be¬

griffe zulässig ist - und in dem Falle drücken sie Sachverhalte aus ;

im anderen Falle sind sie sinnlos.

Wir finden so in einem grundsätzlichen und generellen Zusam¬

menhang die Meinung wieder, die wir bereits im Zusammenhang
mit der Mathematik kennengelernt hatten; dort fand sie ihren Nie¬

derschlag in solchen Auffassungen wie die, dass Begriffe, wie

«Menge», «Existenz» und ähnliche mehr, an sich eindeutig fest¬

stehen, so dass der Sachverhalt eindeutig erklärt ist: «Das Aus-

wahlaxiom stellt eine sinnvolle Aussage dar», treffe dieser Sach¬

verhalt nun zu oder nicht; so dass es auch einen Sinn hat, über die

«richtige » Auffassung der mathematischen Existenz zu disputieren.
Die gleiche Meinung geht auch, beispielsweise, in die Lehre vom

«Umfang» eines Prädikats ein, wird diese in absoluter Weise kon¬

zipiert: dem Prädikat «rot» (zum Beispiel) kommt nach dieser Mei¬

nung ein feststehender Sinn zu und daher auch ein feststehender

Bereich der Dinge, für die es erklärt ist, und aufdie es zum Teil zu¬

trifft. «Die Mathematik» gehörtnicht zu diesem Bereiche, und daher

ist die Aussage «die Mathematik ist rot» sinnlos, sie drückt keinen

möglichen Sachverhalt aus.

Es wäre offenkundig widersinnig, wollte man eine solche Auf¬

fassung aufdasjenige sprachliche Vermögen beziehen, über welches

dieser oder jener unter uns effektiv verfügt. Es verbietet sich von
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selber, dem was unsere Begriffe, was «Wahrheit», «Sein», «Ding»
usw. für Herrn X oder Frau Y bedeuten, Absolutheitscharakter

zuzuschreiben. Dem steht die Tatsache des Irrtums wie auch

diejenige der möglichen Vertiefung unserer Sprachkenntnis durch

Studium und durch Nachdenken entgegen. Die ganze geschilderte
Auffassung wird auch gar nicht im Sinne einer Bezugnahme auf den

Geist dieses oder jenes Menschen gemeint. Sie wird vielmehr durch¬

weg im Sinne einer Idealisierung konzipiert; etwa in dem Sinne,
dass einem von uns ausgesprochenen oder niedergeschriebenen
Satze, der in der geschilderten Weise an sich sinnvoll ist, eine fest¬

stehende Bedeutung zukommt, die unter Umständen über dasjenige
hinausgeht, was wir selber unter diesem Satze verstehen. Man ge¬

langt derart zu der paradoxalen Konzeption, einem solchen Satze

komme gewissermassen ein Eigenleben zu, eine selbständige Be¬

deutungsfülle, die weit über das durch uns in unserem geistigen

Schöpfungsakt in den Satz Hineingelegte hinausgehen kann. Dies

führt zu den sehr charakteristischen Erörterungen, in denen die

Bedeutung eines bestimmten Satzes unter der stillschweigenden
Annahme untersucht wird, dass eine solche Bedeutung jedenfalls
an sich feststehe und in ähnlichem Sinne zu ergründen sei, wie etwa

die Formen des tierischen Lebens in der Natur.

Diese Idealisierung ist allerdings für die inhaltliche Auffassung
unerlässlich, da nur in diesem Sinne überhaupt feststehende Bedeu¬

tungen gedacht werden können. Dies führt dann aber zu einer Art

von Limesbetrachtung über die Sprache1) : Es wird angenommen,

dass es so etwas wie einevollkommene Sprachkenntnis gebe, von der

die Sprachkenntnis jedes einzelnen unteruns lediglich eine mehroder

wenigerguteApproximation darstelle. Jene wäre in einem doppelten
Sinne vollkommen : Einmal, weil sie jedes Wort derSprache in seiner

«wirklichen» Bedeutung vollständig erfassen würde; zum zweiten,
weil sie über den vollständigen Bestand sämtlicher Worte der

Sprache verfügen würde, das heisst alle jene Begriffe kennen würde,
diewirfaktischnoch nichtentdeckthaben, die aberan sichbereits fest¬

stehen und nurdaraufwarten,vomMenschen erschlossen zu werden.

l) Das heisst zu einer Art von Grenzübergang.
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Insbesondere wird hierbei also das Bestehen einer Art von Limes¬

sprache angenommen, die vollständig ist und in die jedes Wort und

jedes Element der Sprache in seiner «eigentlichen» Bedeutung
eingeht. Auf diese Sprache nähme speziell auch der eigentümliche
geistige Prozess Bezug, den wir als das «Bilden eines Begriffes»
bezeichnen.

Anders herum betrachtet, setzt diese Auffassung eine Idealisie¬

rung der jedem von uns sinnvoll zu Gebote stehenden Sprache an,

wobei für diese Idealisierung charakteristisch ist, dass sie annimmt,
es stünde an sich (ideal) sowohl der Bestand der Sprache wie auch

die Bedeutung jedes einzelnen Wortes derselben fest, es gebe also

den Sinn des Wortes «Sein », den Sinn des Wortes « Wahrheit » usw.,

und wir hätten davon nur in mehr oder weniger eindringender
Weise Kenntnis.

Diese Auffassung findet eine gewisse Stütze in dem Umstand,
dass die historische Entwicklung der Sprache zum Teil eindeutig
und, wie es scheint, zwangsläufig erfolgt; beispielsweise musste es

im Verlaufe der Entwicklung zur Einführung gewisser Gattungs¬
bezeichnungen, über die der Mensch ursprünglich nicht verfügte,
in die Sprache kommen, und diese Entwicklung konnte mit einigem
Recht als die «Entdeckung» neuer Wörter jener idealen Sprache
gedeutet werden; so etwa, wenn Bezeichnungen für «Zahl», für

« Röte » und dergleichen eingeführt wurden. DieVerallgemeinerung
derartiger Züge der Entwicklung führte dazu, die Entwicklung der

Sprache stillschweigend als eine solche auf eine vollkommene und

umfassende Limessprache hin zu deuten. Diese Sprache könnte

dabei in verschiedenen Ausprägungen vorliegen, entsprechend den

verschiedenen Sprachen der Menschheit; diese wären aber alle

vollkommen isomorph, so dass Übersetzungen ohne weiteres, und

zwar in vollkommener Treue, von einer «idealen» Sprache in die

andere möglich wären.

Hierin kulminiert also die inhaltliche Auffassung der Sprache:
in der Annahme dieser Limessprache, die in ihrer Vollständigkeit
und Vollkommenheit erst das eigentliche Instrument zur sprachli¬
chen Erfassung und Niederlegung der Sachverhalte irgendwelcher
Art ist.
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Man mag einige Hemmungen empfinden, sich auf eine derart

überspitzte Darstellung verpflichten zu lassen; ja die erfolgte Schil¬

derung kann als eine eigentliche Zumutung empfunden werden. Es

ist daher wesentlich, sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass es

mit einer einfachen Ablehnung derselben oder mit einer Bemänge¬
lung in Hinsicht auf diesen oder jenen einzelnen Gesichtspunkt
nicht getan ist. Die obige Schilderung stellt nichts anderes denn die

Explizitierung der Auffassung dar, die unserem natürlichen Ge¬

brauch der Sprache zugrunde Hegt, wenn wir diese im natürlichen

Vertrauen zu ihrer Funktion dazu verwenden, Sachverhalte der ver¬

schiedensten, teilweise sehr abstrakten Art, zum Ausdruck zu brin¬

gen. Diese Auffassung stellt eine unlösbare Einheit dar und muss

daher in dieser ihrer Einheit erfasst und allenfalls einer Kritik unter¬

worfen werden.

Die geschilderte Ausfolgerung der inhaltlichen Auffassung ist

dieselbe, die bereits im Spezialfall der Mathematik vorgenommen

wurde, so dass auch die Anforderungen an eine allfällige Kritik die

gleichen sind, die dort eingehend hervorgehoben wurden. Die

Unerlässlichkeit dieser Auffassung ist aber in dem hier zur Sprache
stehenden generellen Zusammenhang eine viel stärkere und drasti¬

schere denn dort. Hier handelt es sich nicht mehr um einen

beschränkten Bereich von verhältnismässig speziellen Denkweisen;
es handelt sich vielmehr um das Ganze unseres Denkens schlecht¬

hin. Eine Preisgabe dieser inhaltlichen Auffassung müsste den Über¬

gang zu einer total anderen, totalen Auffassung unseres Denkens

nach sich ziehen und verpflichtete uns dazu, diese inhaltliche Auf¬

fassung überhaupt nicht mehr - also nicht einmal für die Erläute¬

rung der Notwendigkeit einer Preisgabe derselben - zu verwenden.

Geschieht dies aber nicht, so liegt die Gefahr einer intellektuellen

Selbsttäuschung sehr nahe; jede Form von Positivismus erliegt ihr

besonders leicht, indem ein solcher oftmals den Bereich der Sach¬

verhalte und des sinnvollen Sprechens über Sachverhalte unter Be¬

rufung auf Tatsachen einschränkt, die ihrerseits nicht diesem Be¬

reiche angehören, nach seiner eigenen Lehre also sinnlos sind. (Dies
wächst bis ins Groteske, wenn über die Zurückfuhrung jeder Er¬

kenntnis auf elementare Sachverhalte und die diese festhaltenden

8 Wittenberg
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[Protokoll-] Sätze ganze Bücher geschrieben werden, die sich ihrer¬

seits nicht auf solche Protokollsätze zurückführen lassen.)
Wir wollen auf diese Auseinandersetzung nicht näher eintreten.

An dieser Stelle sei nur noch folgendes bemerkt: Das Unbehagen,
welches man bei einer Schilderung wie der obigen empfindet, ist

nur zu berechtigt - leider; wir werden darauf eingehend im näch¬

sten Abschnitt zu sprechen kommen. Die Einsicht in die Berechti¬

gung desselben stellt aber keinen Ausweg dar und gibt uns keine

Mittel an die Hand, auf die fragliche Auffassung zu verzichten. Der

Zweck der obigen Schilderung war ausschliesslich der, eine Situa¬

tion zu skizzieren, die an sich, unserer Überzeugung nach, jeden¬
falls besteht: die Situation nämlich, dass die Inanspruchnahme der

Sprache zur Ausdrückung von Sachverhalten eine ganz bestimmte

Meinung über die Sprache impliziert; diese schliesst insbesondere

eine Idealisierung bzw. Verabsolutierung der Bedeutungselemente
der Sprache mit ein; da diese absoluten Bedeutungselemente nicht

diejenigen sein können, welche in das sprachliche Vermögen ein¬

zelner Individuen eingehen, so wird man zu der Annahme einer an

sich bestehenden idealen (Limes-) Sprache gezwungen. Diese An¬

nahme liegt unseren Erörterungen zugrunde, wenn wir in unkri¬

tischer Weise von «dem Begriff X» und «dem Sinne des Satzes S»

sprechen. — Ist diese Schilderung richtig, und besteht insbesondere

der zwangsläufige Zusammenhang, den aufzuzeigen wir uns be¬

müht haben, so nützt es nichts, die letzten Konsequenzen anzu¬

fechten, zu denen wir geführt wurden. Es muss vielmehr die ganze

Auffassung bis in ihre Grundlagen einer Kritik unterworfen werden.

Bevor wir uns aber überlegen, ob dies möglich ist und worin

eine solche Kritik bestehen kann, wollen wir zuerst aufzeigen, wie

berechtigt das erwähnte Unbehagen ist.

1.23 Die Problematik der inhaltlichen Auffassung der Sprache

Die nachfolgenden Überlegungen stellen das allgemeine Pendant

zu dem dar, was wir früher über die Unhaltbarkeit der inhaltlichen

Auffassung in der Mathematik gesagt haben; sie sollen zeigen,
wie brüchig die in 1.22 dargelegte inhaltliche Auffassung der Spra-
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che ist. Wir haben es aber mit voller Absicht vermieden, auch hier

von «Unhaltbarkeit» zu sprechen. Schon der blosse Gedanke einer

Preisgabe jener Auffassung ist nämlich problematisch, ja anti-

nomisch, weil gar nicht abzusehen ist, welche Mittel uns überhaupt
für den anfälligen Übergang zu einer anderen Auffassung zur Ver¬

fügung stehen oder wie eine solche andere Auffassung beschaffen

sein könnte. Tatsächlich werden diese Betrachtungen auch nicht in

eine andere Auffassung ausmünden, sondern uns zu einer Besin¬

nung auf unsere Stellung gegenüber unserer Erkenntnis und unse¬

rem Dasein schlechthin führen. Wir wollen daher nichts präjudi-
zieren; die nachfolgenden Feststellungen sollen lediglich die Pro¬

blematik der zur Erörterung stehenden Auffassung klarmachen.

Sie implizieren noch keine positive Stellungnahme.
Zum Teil sind die Gesichtspunkte, die nun zur Sprache kommen

sollen, mit den bei der Kritik der inhaltlichen Auffassung in der

Mathematik geltend gemachten eng verwandt, wo nicht gar iden¬

tisch.Auchdiesewerdenaber in diesem allgemeinen Zusammenhang
erst in ihrer wirklichen Bedeutung erscheinen.

Generell lässt sich die ganze nun auszuführende Kritik in einer

einzigen Feststellung zusammenfassen: Die inhaltliche Auffassung,
wie sie oben geschildert wurde, stellt eine einzige grosse Fiktion

dar, deren blosse Sinnfülle bereits sehr fraglich ist, die aber jeden¬
falls — und dies ist auch hier entscheidend - für unser wirkliches

Denken völlig belanglos bleibt, weil sie diesem keine Garantien

und keine Kriterien zu liefern vermag und für unser effektives Über¬

legen nicht auswertbar ist. Dies ist es, was nun im einzelnen aufge¬
zeigt werden soll.

Wir werden also immer wieder eine Betrachtung durchzuführen

haben, die schon bei der Diskussion der inhaltlichen Auffassung der
Mathematik ihre Rolle spielte, ohne dass wir sie dort als solche

besonders hervorgehoben hätten: Gesetzt, es liege uns eine be¬

stimmte Annahme über unser Denken vor. Ist diese Annahme von

solcher Art, dass sie konkrete Konsequenzen für unser Denken

nach sich zieht, oder bleibt sie eine Hypothese, die für unser tat¬

sächliches Denken in keiner Hinsicht auswertbar oder verpflichtend
ist ? Im letzteren Falle werden wir diese Annahme als nicht effektiv
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und praktisch belanglos beiseite schieben. - Es ist also eine Effek¬
tivitätsforderung, an der wir die Annahmen über unser Denken und

unsere Sprache immer wieder messen werden.

1.231 Die Unhaltbarkeit der inhaltlichen Auffassung in der Mathematik.

Die früher geschilderte inhaltliche Auffassung in der Mathematik

stellt einen Spezialfall dieser allgemeinen inhaltlichen Auffassung
dar. Sie ergibt sich, wenn man die spezifisch mathematische Spra¬
che und das spezifisch mathematische Denken in der Weise auf

feststehende Sachverhalte bezieht, wie es die inhaltliche Auffassung
allgemein tut. Wir haben aber ausführlich die Schwierigkeiten be¬

sprochen, auf die man dadurch in der Mathematik geführt wird.

Alle diese Schwierigkeiten erscheinen nun auch als Schwierigkeiten
für die generelle Auffassung: die unscharfe Abgrenzung zwischen

Sinn und Unsinn in der Mathematik, die Nahelegung unerhört star¬

ker Spekulation, die Antinomien, der Zusammenbruch der inter¬

subjektiven Evidenz, welcher die Annahme zur Farce macht, die

einschlägigen Begriffe stünden an sich fest. Eine Konsolidierung
der allgemeinen inhaltlichen Auffassung müsste in der Tat auch

eine Stellungnahme zu allen diesen Fragen in sich schliessen, weil

die mathematischen Denkweisen in den Kreis der von dieser Auf¬

fassung theoretisch erfassten gehören.
Dabei ist hier zu vermerken, dass man nach dem Muster der im

Rahmen der Mathematik geschilderten Probleme auch solche von

ganz ähnlicher Art konstruieren kann, in die keine spezifisch mathe¬
matischen Denkweisen eingehen. Dies ist wohlbekannt. Die Anti¬

nomien können in solche von rein logischem oder semantischem

Aussehen transformiert werden; was die Ermöglichung starker

Spekulation durch die inhaltliche Auffassung anbelangt, so braucht

man nur irgendeine metaphysische Abhandlung aufzuschlagen oder
daran zu erinnern, dass ernsthafte Bemühungen darauf verwandt

wurden und noch werden, nichts Geringeres als die Existenz Got¬

tes zu «beweisen» - als ob wir durch unseren gedanklichen Zu¬

griff Gott gewissermassen zur Existenz zwingen könnten; und

•was schliesslich die unscharfe Abgrenzung zwischen Sinn und Un¬

sinn anbetrifft, auf die wir im Weiteren noch grundsätzlich zu spre-
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chen kommen, so braucht nur daran erinnert zu werden, wie viel

Arbeit von Philosophen und anderen darauf verwendet wurde, zu

zeigen, dass das, was andere Denker gesagt hatten, sinnlos sei - im

Gegensatz zu den eigenen Ausführungen.
Tatsächlich ist es so (wie wir bereits wiederholt betonten), dass

die Schwierigkeiten in der Mathematik weder besonders neuartig
noch der Mathematik eigentümlich sind; es sind einfach diejenigen

Schwierigkeiten, auf die sich der Mensch seit jeher immer wieder

geführt sah, wenn er sein rationales Denken in unkritischer starker

Weise ausschöpfen wollte. Die Begegnung mit diesen Schwierig¬
keiten in der Mathematik wirkte nur deshalb so sensationell, weil

der Mensch, ohne Zweifel von einem tiefen und schmerzlichen

Wunsche nach einem festen Ankerpunkt in der Unbegreiflichkeit
seiner Existenz getrieben, in der Mathematik einen Bereich abso¬

luter Wahrheit zu finden gehofft hatte - was immer auch «absolute

Wahrheit» bedeuten mag1).
Alle diese Schwierigkeiten müssen nun zu Lasten der inhaltli¬

chen Auffassung verbucht werden.

1.232 Feststebender Unterschied ^wischen Sinn und Unsinn? Die in¬

haltliche Auffassung beginnt mit der Annahme, es stünde ein wohl¬

bestimmter Unterschied zwischen sinnvollen und sinnlosen Aus¬

sagen fest - eine Annahme, die unerlässlich ist, will man den Stand¬

punkt einnehmen, dass wir die Sprache verwenden, um unabhängig
von dieser bestehende Sachverhalte auszudrücken.

Aufden ersten Blick erscheint diese Annahme bestechend — nicht

nur, weil sie einem der wichtigsten Desideraten entspricht, die wir

gegenüber unserem Denken hegen, sondern auch weil sie an ein¬

fachen Beispielen als evident erscheint, so dass es naheliegt, sie

durch Extrapolation auf unser gesamtes Denken zu verallgemei¬

nern; es erscheint uns ohne weiteres als einsichtig, dass es einerseits

evidenterweise sinnvolle Aussagen («der Schnee ist weiss»), ande¬

rerseits evidenterweise sinnlose solche («die Mathematik ist weiss »)

*) Vgl. hierzu die sehr charakteristischen Ausführungen Hilberts, die wir auf

Seite 30 zitiert haben.
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gibt, und dies verleitet dazu, die Prädikate «sinnvoll» und «sinn¬

los » als nach Sinn und Umfang feststehend anzusehen.

Diese Annahme kann sich allerdings nicht auf das Denken eines

einzelnen Individuums beziehen - es ist dies der gleiche Umstand,
den wir bereits wiederholt hervorgehoben haben; sie muss als eine

«An-sich-Annahme » konzipiert werden. Sie bietet auch nur in

einer solchen Konzeption ein Interesse, weil sie uns dergestalt die

Aufgabe stellt, zu wahren Einsichten über Sinn und Unsinn zu ge¬

langen und diesbezügliche Irrtümer unsererseits zu korrigieren.
Man stellt übrigens ohne weiteres fest, dass Aussagen, die für ein

Individuum sinnvoll sind, für ein anderes sinnlos bleiben können,
sei es, dass dieses die Begriffe überhaupt nicht kennt, die Worte

nicht versteht, die in diese Aussage eingehen, oder sei es, dass es

trotz Verständnis der Elemente der Aussage diese als solche nicht

versteht, weil ihm Kenntnisse fehlen, die den Zusammenhang in

dem der Sinn dieserAussage erklärt ist, erst begründen. Diese Fest¬

stellung legt es nahe, diejenigen Fälle, in denen eine Aussage für ein

Individuum sinnvoll ist, für ein anderes aber nicht, in der Weise zu

deuten, ihnen liege ein quantitativer Unterschied im Wissen dieser

beiden Individuen zugrunde1).
Nun ist zunächst aber festzustellen, dass dieErweiterung des Wis¬

sens durchaus nicht immer dazu führt, den Bereich der sinnvollen

Aussagen zu vergrössern. Im Gegenteil I Ein charakteristischer

Aspekt der Entwicklung des menschlichen Wissens überhaupt
zeigt sich gerade in einem Ringen um Sinnfülle, welches oftmals

dazu führt, früher als selbstverständlich sinnvoll angesehene Aus¬

sagen als sinnlos zu verwerfen - ohne dass hierüber übrigens Einig¬
keit zu bestehen brauchte. Die Beispiele hierzu sind überaus zahl¬

reich; man denke nur an die Diskussionen, die der Aufstellung der

Relativitätstheorie folgten und die sich mit der Sinnfülle vonGleich¬

zeitigkeitsaussagen auseinandersetzten. Auch unsere früheren Er¬

örterungen über die Mathematik liefern uns solche Beispiele : Für

einen Mengentheoretiker alter Schule stellt die Behauptung des

l) Natürlich bezieht sich diese ganze Erörterung genau in der gleichen Weise wie

auf Aussagen auch auf Fragen, für die sich ja das Problem von Sinnlosigkeit und

Sinnfulle in der gleichen Weise stellt.
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Zutreffens der Kontinuumshypothese oder des Auswahlaxioms

eine selbstverständlich sinnvolle Aussage dar - mag sie nun stim¬

men oder nicht; viele der an der modernen mathematischen Grund¬

lagenforschung geschulten Mathematiker werden aber gerade diese

Sinnfülle auf das entschiedenste bestreiten.

Ferner ist auch für einen bestimmten Stand des Wissens die Ab¬

grenzung zwischen Sinn und Unsinn eine sehr verschwommene.

Dies gilt nicht nur für die Aussagen, zu denen starke philoso¬

phische Spekulation führt, wie etwa das früher angeführte Descar-

tessche «cogito, ergo sum». Vielmehr trifft es auch auf diejenigen
Aussagen zu, die wir am wenigsten als in bezug auf Sinnfülle

problematisch empfinden würden. Beispielsweise wird sich der

Physiker schwerlich bereit finden, dieAussage «der Schneeist weiss »

(ein noch drastischeres Beispiel ist «der Himmel ist blau», da der

Physiker nicht weiss, was der Himmel ist) ohne weitere Deutung
als sinnvoll zu akzeptieren. Umgekehrt ist es durchaus denkbar, in

einem dichterischen Zusammenhang der Feststellung, die Mathe¬

matik sei blau, zu begegnen; haben doch Dichter poetische

Abhandlungen über die Farben der Vokale geschrieben1).
In welchem Sinne soll dann ein feststehender Unterschied zwi¬

schen sinnvollen und sinnlosen Aussagen angenommen werden ?

Auf das Denken eines einzelnen bezogen, ist dieser Unterschied

belanglos, weil er seine Rolle nicht als subjektiver, sondern als ob-

J) Eine befriedigendere erste Charakterisierung der Situation erhält man, wenn

man berücksichtigt, dass Sinnfülle und Sinnleere stets auf einen bestimmten Zu¬

sammenhang Bezug nehmen und nur in diesem erklärt sind. Ein Ansatz, der teilweise

in diese Richtung geht, findet sich in dem von F. Gonseth eingeführten Begriff des

Erkenntnisior/^OH/j. Gestützt auf diese Begriffsbildung kann man sagen, dass bei¬

spielsweise die Aussage «der Schnee ist weiss» in unserem natürlichen Horizont sinn¬

voll ist, im Horizont des Physikers dagegen nicht. Aber diese Begriffsbildung gestattet

nicht eine Verschärfung, geschweige denn Verabsolutierung des Begriffes der Sinn¬

fülle. Auch in einem Horizont bleibt dieser Begriff mit der geschilderten Unzuläng¬
lichkeit behaftet. Diese Horizonte stellen übrigens auch ihrerseits zwar sehr sugge¬

stive, aber durchaus unscharfe Begriffsbildungen dar — was nicht heissen soll, dass es

möglich wäre, diese zu verschärfen! Die nachfolgenden Ausführungen in 4. können

aber zum Teil als Versuch einer Präzitierung dieser Gonsethschen Begriffsbildung

angesehen werden.
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jektiver Unterschied spielen sollte. Will man ihn aber als einen Un¬

terschied «an sich» auffassen, als einen idealen Sachverhalt, so gilt
nicht nur die generelle Feststellung, dass dieser an sich bestehende

Unterschied für unser tatsächliches Denken durchaus unwirksam

bleiben müsste, weil die entsprechende Auffassung unserer Aus¬

einandersetzung mit unserem wirklichen Denken keine Kriterien

an die Hand gibt. Vielmehr zeigen die obigen Überlegungen, dass

einer solchen Annahme nicht einmal Glaubwürdigkeit zukommt.

In der Tat wird man für die Akzeptierung der Annahme eines fest¬

stehenden Unterschiedes zwischen sinnvollen und sinnlosen Aus¬

sagen mindestens verlangen, dass die historische Entwicklung un¬

seres Denkens als eine Annäherung an die Erschliessung einer sol¬

chen feststehenden Unterscheidung gedeutet werden könne. Die

vorangehenden Betrachtungen zeigen aber, dass nicht einmal dies

der Fall ist, dass also die Tatsachen unseres Denkens jene Annahme
nicht einmal als eine plausible (wenn auch extrapolierende) Hypo¬
these erscheinen lassen.

Die Situation ist hier also ganz ähnlich derjenigen, die wir früher

in bezug auf die inhaltliche Auffassung der Mathematik geschildert
haben:

Man kann bei jener Annahme bleiben; diese ist dann aber für

unser tatsächliches Denken völlig belanglos und unwirksam. Uns

eröffnet sich keine Möglichkeit eines Zutrittes zu jener feststehen¬

den Unterscheidung; in unserem Denken, das sich ja nur an denjeni¬

gen Normen orientieren kann, die ihm tatsächlich zur Verfügung
stehen, sind wir auf diejenigen Abgrenzungen zwischen Sinn und

Unsinn angewiesen, die uns de facto zur Verfügung stehen und von

denen wir angeführt haben, wie schwankend und zahllosen Bedingt¬
heiten unterworfen sie sind. Jene absolute Abgrenzung bleibt not¬

wendigerweisefürunseinleererMythos.Verzichtet manaberaufder¬

artige mythische und letztlich für unserDenken irrelevante Ansätze,

so sieht man sich zur Preisgabe der Annahme, Sinn bzw. Unsinn

einerAussagestelle einenwohlbestimmtenSachverhalt dar, genötigt.

Es wurde allerdings der Versuch unternommen, die sinnvollen

Aussagen scharf abzugrenzen und sogenannte «Sinnkriterien» auf-
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zustellen. Angesichts des kläglichen Scheiterns dieser Versuche

brauchen wir auf sie nicht des näheren einzutreten oder gar hervor¬

zuheben, dass die diese Versuche begründenden Abhandlungen
nach den eigenen Kriterien sinnlos waren. Wir wollen aber auf

einen grundsätzlichen Gesichtspunkt hinweisen, dem zu wenig

Beachtung geschenkt wurde und der sich mit dem deckt, was wir

früher im Zusammenhang der Mathematik über die inhaltliche

Auffassung sagten:
Einer Auseinandersetzung über Sinn und Unsinn stehen grund¬

sätzlich stets zwei Möglichkeiten zur Verfügung; sie kann zu er¬

gründen versuchen, welche Aussagen sinnvoll sind und welche

nicht; oder sie kann versuchen, a posteriori zu definieren, was für

Aussagen sie als sinnvoll ansehen will. Im letzteren Fall verzichtet

sie naturgemäss darauf, Sinnfülle und Sinnleere als von vorneherein

feststehende Sachverhalte anzusehen,und nimmt für sich die Freiheit

in Anspruch, sie nach eigenem Belieben festsetzen zu dürfen. Indem

sie dies tut, gibt sie den Anspruch auf, objektive Daten abklären zu

wollen; damit wird sie aber für die Untersuchung unseres Denkens

belanglos. Es wäre zwar von höchstem Interesse, könnte man zu¬

verlässig feststellen, dass und warum eine bestimmteAussage sinn¬

voll ist; die Feststellung aber, diese Aussage genüge dem und dem

Kriterium und werde deshalb von Herrn Carnap deflatorisch als

sinnvoll bezeichnet, diese Feststellung trägt zu unserem Wissen

über Sinn und Unsinn nichts Wesentliches bei.

1.233 Eine absolute Limessprache ? Der Versuch, absolut feststehende

Bedeutungen für die Sprache zu postulieren, kann, wie wir aus¬

führten, nicht für das sprachliche Vermögendes einzelnen vollzogen
werden. Er kann auch nicht auf den zufällig gerade erreichten

Entwicklungsstand einer bestimmten Kultursprache Bezug nehmen
— selbst angenommen, dass eine Kultursprache überhaupt ein ein¬

deutig determiniertes Gebilde sei. Er zwingt daher zu der Annahme,
hinter unseren Sprachen stehe der absolute Bezugshintergrund einer
idealen Sprache, auf die wir in unserem Denken, selbst ohne es zu

wissen, Bezug nähmen. So etwa bezögen sich die ontologischen

Spekulationen über das Sein und das Seiende auf eine feststehende
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Bedeutung dieser Termini, die über die zufälligen Assoziationen des
einzelnen in diesem Zusammenhang weit hinausginge.
Um eine solche Auffassung gelten zu lassen, wird man jedenfalls

zunächst verlangen, dass sie zumindest als eine Idealisierung der

Situation erscheine, der wir uns im Umgang mit den Sprachen,
deren wir uns bedienen, gegenübersehen. Man wird sich insbeson¬

dere fragen, ob die tatsächliche Entwicklung der Sprachen als eine

Entwicklung auf eine Limessp'rache hin gedeutet werden kann, das

heisst als eine Entwicklung, die darin besteht, a priori feststehende

Bedeutungen immer besser zu erfassen und weitere solche Bedeu¬

tungen zu erschliessen.

Die Betrachtung der Wirklichkeit unserer Sprachen lässt aber

eine solche Auffassung sofort als ausserordentlich künstlich, wo

nicht unhaltbar, erscheinen. Es ist zwar richtig, dass die Entwick¬

lung der Sprache, als eines Schatzes von Bedeutungen, über die wir

verfügen, in gewissem Masse zwangsläufig und eindeutig verläuft,
wie wir es früher hervorhoben - so, wenn sich die Sprache um die

zu dem elementaren Vokabularium gehörenden Gattungsbegriffe
bereichert. Aber dies gilt eben nur in gewissem Masse. Wollte man

diesem Teilaspekt der Entwicklung der Sprache generelle Gültig¬
keit zusprechen, so würde damit vollkommen die schöpferische
Leistung des Menschen verkannt, welche in den einzelnen Spra¬
chen steckt und deren Wortschatz überall dort geschaffen hat, wo

er feinere, nuancenreichere und subtilere Bedeutungen beherrscht.

In Tat und Wahrheit sind die verschiedenen Sprachen unter sich

nicht isomorph, und es besteht kein Anlass zu der Annahme, dass

sie sich auf eine Isomorphic hin entwickeln. Jede Sprache verfügt
über Bedeutungsinhalte, welche die anderen nicht oder nicht in

dieser Ausprägung kennen (wie jeder weiss, der mehrere Sprachen
beherrscht),undes besteht durchaus keineGewähr, dass dieEntwick¬

lung der Sprachen in ihren subtileren Bereichen nicht divergent er¬

folgte,das heisst, dass einzelneSprachennichtüberBedeutungsinhalte
verfügten,dieihneneigentümlichunddemnachunübersetzbarwären.

Das ist aber mit der Annahme von an sich feststehenden Bedeu¬

tungen als Widerspiegelungen an sich feststehender Begriffe nicht

vereinbar.
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Aber auch dort, wo die Entwicklung zu scheinbar eindeutig be¬

stimmten Begriffen führt, wie insbesondere in der Naturwissen¬

schaft, bietet uns diese Entwicklung ein Bild, welches ganz und gar

nicht mit einer Auffassung wie der beschriebenen in Einklang zu

bringen ist. Zunächst zeigt die Geschichte der Wissenschaften auf

das deutlichste, dass ein grosser - vielleicht der wesentlichste - Teil

der Erkenntnisarbeit des Menschen darin bestanden hat, sich die

Begriffsbildungen und die Denkzusammenhänge überhaupt erst zu

erringen und zu formen, in die er hernach seine eigentlich-natur¬
wissenschaftlichen Einsichten zu giessen in der Lage war. Die sich

ihm als Forschungsobjekt darbietende Realität war meistenteils der¬

gestalt, dass er zunächst gar nicht die Gedanken zu denken ver¬

mocht hätte, in denen er über die Erscheinungen zu befinden in der

Lage gewesen wäre. Im Ringen mit diesen Erscheinungen differen¬

zierten sich erst im Menschen die Ideen, Anschauungen, Vorstel¬

lungen, Intuitionen und die in diesen wurzelnden Begriffe und

Denkweisen, dank derer er nachher diese selben Erscheinungen
zum Gegenstand seiner Erkenntnistätigkeit machen konnte.

Dieses geistige Entwicklungsgeschehen bietet nun ein Bild, wel¬

ches nicht als eine Entwicklung aufdie Erschliessung feststehender

Bedeutungen hin gedeutet werden kann. Vielmehr ist es dem bio¬

logischen Entwicklungsgeschehen analog: Ahnlich, wie die Natur

durch Mutationen Änderungen und neue Formen des Lebens ge-
wissermassen ausprobiert, welche sich entweder zu neuen, besser

angepassten Lebensformen entwickeln oder aber bald durch die

Entwicklung wieder ausgeschieden werden, ähnlich werden auch

im geistigen Geschehen immer wieder neue Gedankeninhalte, Be¬

griffe, Vorstellungen in die Welt geworfen, um entweder als neue,

adäquatere Erkenntnismittel vom Menschen assimiliert zu werden

oder aber bald als inadäquat und nutzlos, wiewohl doch denkmög¬
lich, eliminiert zu werden und zuverschwinden. In unserer Zeit kann

man dies an der allmählichen Genese neuer Begriffe, wie des Begriffs
der Komplementarität, und an dem sogenannten «Bedeutungs¬
wandel » altbekannter Begriffe, wie jenes der Kausalität, beobachten.

Dieser Situation wird aber die Vorstellung, es bestünden an sich

eindeutig bestimmte Begriffe, in keiner Weise gerecht.
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1.234 Eine fruchtlose Idealisierung. Die bisherigen Ausführungen
sollten die Diskrepanz deutlich machen, welche zwischen der ge¬

schilderten inhaltlichen Auffassung, bzw. den durch sie implizier¬
ten Annahmen über die Sprache einerseits und der Wirklichkeit

unseres sprachlichen Vermögens andererseits besteht.

Ergänzend bleibt noch zu prüfen, welchen Sinn und welche Be¬

deutsamkeit die Annahme einer idealen Limessprache für unsere

effektive Erkenntnis haben könnte, auch wenn diese Annahme

nicht den Kritiken unterläge, die wir bisher skizziert haben. Hier

kommen nun generell nochmals die gleichen Gesichtspunkte zur

Geltung, die wir früher bereits hervorgehoben haben: Die geschil¬
derte Idealisierung müsste für unser wirkliches Denken durchaus

unfruchtbar bleiben, weil sie uns keine Möglichkeit an die Hand

gibt, über dasjenige, was uns in unserer effektiven Sprache tatsäch¬

lich gegeben ist, hinauszukommen und die uns zur Verfügung ste¬

henden Bedeutungsinhalte mit jenen idealen zu konfrontieren.

Wenn wir uns mit einem Begriff - etwa dem Begriff des «Seins»

oder jenem der «Menge» - auseinandersetzen, so nützt es uns in

keiner Weise, die Gewissheit zu haben, dass an sich der Sinn des

Wortes «Sein», die richtige Art mit dem entsprechenden Begriff
umzugehen usw. jedenfalls feststehen; denn dadurch besitzen wir

doch nicht mehr als dasjenige, was uns ohnehin dadurch zur

Verfügung steht, dass wir mit dem Begriffe, so wie wir ihn

besitzen, umzugehen verstehen und ihn in gewissem Masse wirksam

zu verwenden wissen. In unserem wirklichen Denken sind uns

lediglich unsere Begriffe und unsere Sprache, in ihrer unscharf abge¬

grenzten und problematischen Bedeutungsfülle, gegeben. Auch

wenn wir annehmen, dass ihnen ideale Widerparte entsprechen,
so haben wir doch keinerlei Handhabe, um das uns in unserem

Denken tatsächlich Gegebene auf jene idealen Bedeutungen zu

beziehen.

Die besprochene Idealisierung kann dann höchstens die Rolle

eines metaphysischen Trostes spielen; sie kann dem Menschen

einen festen Bezugsrahmen hinter dem Verschwommenen und

Schwankenden seines Denkens vorgaukeln. Für sein wirkliches

Denken bleibt sie aber völlig unwirksam und daher belanglos.
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Es wurde in diesem Zusammenhang vielfach der Versuchung
nachgegeben, zu verkennen, dass wir nicht über die Grenzen unseres

eigenen Denkens hinauskönnen; man unternahm, gewissermassen
über den eigenen Schatten zu springen. Dies führt zu den bekannten

und charakteristischen Erörterungen, die sich auf «den wahren

Sinn» eines bestimmten Begriffes oder auf «die zulässigen Be¬

griffsbildungen» berufen, wie man sich auf bestehende Sachver¬

halte zu berufen pflegt, und die unsere effektive gegen die ideale

Sprache in einer Weise ausspielen, als verfügten die Urheber dieser

Erörterungen über mehr als das sprachliche Vermögen, das wir alle

besitzen. In Wirklichkeit ist es aber so, dass wir, auch wenn wir

eine ideale Sprache konzipieren, keine Möglichkeit haben, eine

Brücke von dieser nur in unserer Konzeption bestehenden zu un¬

serem wirklichen Denken zu schlagen. Damit vermag aber jene
Konzeption für unser Denken nichts zu leisten. Sie bleibt völlig
unfruchtbar.

1.24 Die Konsequenzen: der methodische Zweifel

Vielleicht das Merkwürdigste an den Feststellungen des vorange¬
henden Abschnittes ist deren verhältnismässig trivialer Charakter.

Sie sind in speziellen Zusammenhängen jedem wohlvertraut : Schon

die geringste Beschäftigung mit Belletristik, der geringste Versuch
zur Übersetzung eines nuancierten Textes von einer Sprache in eine

andere genügen, um die Illusion von wohldeterminierten, ihrer

Bedeutung nach fest und eindeutig abgegrenzten Begriffen gründ¬
lich zu zerstören; und jeder forschende Wissenschaftler kennt das

Ringen um die Formung und Prägung neuer begrifflicher Inhalte

und das grosse Werden und Vergehen von Begriffen, welche die

Geschichte der Wissenschaft ebensosehr kennzeichnen wie die Ge¬

schichte der politischen und sozialen Ideen.

Diese Selbstverständlichkeit jener Feststellungen macht es er¬

staunlich, wie wenig Beachtung der einschneidenden Bedeutung
und der Tragweite derselben für unsere Einschätzung unserer Er¬

kenntnis geschenkt worden ist. In ihrem Lichte erregt der naive

erkenntnistheoretische Idealismus Verwunderung, mit dem in un¬

serer Zeit immer wieder versucht wird, der Fiktion nachzuleben, es
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könne vollkommene, vollendet präzise Sprachen geben, und unter¬

nommen wird, solche Sprachen ohne Rücksicht aufdie erkenntnis¬

theoretischen Gegebenheiten unseres Daseins aufzustellen.

Die Aufgabe, die sich für uns jetzt stellt, ist, für diese Gegeben¬
heiten die Konsequenzen aus dem bisher Gesagten zu ziehen. Dabei

werden wir die erfolgte Kritik der inhaltlichen Auffassung der

Sprache nicht sogleich in ihrer vollen Tragweite ausschöpfen. Zu¬

nächst werden wir nur das erkenntnistheoretische Fazit aus der

Feststellung ziehen, dass es keinen Sinn hat, eine strenge Abgren¬

zung zwischen sinnvollen und sinnlosen Aussagen zu postulieren -

geschweige denn zu versuchen, eine solche wirklich durchzuführen.

Die volle weltanschauliche Bedeutung der durchgeführten Kritik

wird später besprochen werden.

1.241 Sinn und Sachverhalt. Wir haben ausgeführt, dass es aus¬

sichtslos sei, eine strenge Abgrenzung zwischen sinnvollen und

sinnlosen Aussagen zu postulieren. Welche Konsequenzen hat dies

für unsere Einschätzung unserer Erkenntnis ?

Im Rahmen der inhaltlichen Auffassung war diese strenge Ab¬

grenzung deshalb so wichtig, weil sie eine Conditio sine qua non

für die Möglichkeit der Meinung darstellte, es bestünden an sich

Sachverhalte und diese würden von uns in sprachlichen Aussagen
festgestellt. Sinnfülle einer Aussage bedeutete in dieser Auffassung
nichts anderes, als dass diese Aussage einen (bestehenden oder

jedenfalls möglichen oder denkbaren) Sachverhalt zum Ausdruck

bringe. - Der Verzicht auf die Annahme eines an sich wohlbe¬

stimmten Unterschiedes zwischen Sinn und Unsinn bzw. die Ein¬

sicht in die Unfruchtbarkeit und praktische Undurchführbarkeit

einer solchen Unterscheidung haben aber zur Folge, dass nicht

mehr ein klarer und feststehender Unterschied angenommen wer¬

den kann zwischen solchen Aussagen, die einen Sachverhalt aus¬

drücken, und solchen, bei denen dies nicht der Fall ist. Auf der

grundsätzlichen Ebene hat dies eine wesentliche Relativierung des

Begriffes eines Sachverhaltes zur Folge, die wir später eingehend
besprechen werden. An dieser Stelle wollen wir aber die Konse¬

quenzen darlegen, die dieser Umstand für unsere natürliche Er-
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kenntnis, noch vorgängig prinzipieller erkenntnistheoretischer

Überlegungen, hat.

Betrachten wir eine Erörterung über irgendeinen, vorzugsweise
eher abstrakten, Gegenstand (beispielsweise die hier vorliegende),
so fällt sofort die Tatsache auf, dass die Sprache bei derartigen
Erörterungen in sehr starker Weise und mit einer grossen Unbe¬

kümmertheit verwendet wird, um Sachverhalte von teilweise recht

undurchsichtiger Art zu formulieren. Dabei besteht stets die Nei¬

gung, allfallig auftauchende Schwierigkeiten als solche sachlicher

Art aufzufassen, nicht als solche, die sich bereits mit Notwendigkeit
aus derblossenKonzeption derartiger Sachverhalte ergeben müssen.
Dies bedeutet eine fast selbstverständliche Tendenz zur Privilegie¬
rung der in der Sprache niedergelegten Bedeutungsinhalte vor den

mittels dieser Inhalte konzipierten Sachverhalten.

Diese Privilegierung ist um so frappanter, je problematischer der

konzipierte Sachverhalt seiner Natur nach ist und je stärker wir zu

seiner Konzipierung das spekulative Vermögen unseres Verstandes

ausnützen. (Darum tritt sie auch so deutlich bei den Aussagen der

stark spekulativen höheren Mathematik in Erscheinung.) Stellen

wir uns die Frage «Gibt es heute noch lebende Mammute?», so

erscheint es als recht selbstverständlich und unproblematisch, den

Sinn dieser Frage ohne weiteres als gegeben anzusehen und unsere

Aufmerksamkeit sofort zur Gänze dem Sachverhalte zuzuwenden,
der durch diese Frage intendiert wird und der durch Beobachtung
und Forschung abgeklärt werden kann. Bei der Frage aber «Gibt

es wirkliche Dinge, unabhängig vom beobachtenden Menschen ? »

(sogenannte realistische Setzung) oder bei einer Aussage, wie dem

Descartesschen «cogito, ergo sum», ist die gleiche Einstellung viel

problematischer. Die besagte Privilegierung besteht hier darin,
auch solche Fragen bzw. Aussagen ohne weiteres als Fragen und

Aussagen, die Sachverhalte betreffen, anzuerkennen und nur diese

Sachverhalte als mehr oder minder problematisch anzusehen; mit

anderen Worten darin, dass darauf verzichtet wird, danach zu fra¬

gen, ob derartigen Aussagen wirklich ein tatsächlicher Sachverhalt

zugeordnet ist oder nicht. Wir haben die starke Tendenz, auf Sätze,
wie die angeführten, mit der Frage «Verhält es sich tatsächlich so ? »
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zu reagieren, nicht mit der Frage «Gibt es überhaupt einen Sach¬

verhalt, der durch die in Frage stehende Aussage oder ihre Vernei¬

nung erfasst würde?» (also beispielsweise den Sachverhalt meines

eigenen Seins bzw. Nichtseins). Dies bedeutet aber bei der kriti¬

schen Durchleuchtung unserer Erkenntnis eine Privilegierung unse¬
res begrifflichen Materials, dem wir für die Konzipierung von Sach¬

verhalten eine Zuverlässigkeit zuschreiben, die wir für das Fest¬

stellen von Sachverhalten nicht ohne weiteres für uns in Anspruch
nehmen.

Dieses unproblematische Vertrauen in unsere gedanklichen Mög¬
lichkeiten der Konzipierung können wir nach dem früher Aus¬

geführten nicht länger behalten. Wir können uns nicht länger zu¬

traulich dem Spiel unserer Ratio überlassen, die uns Sachverhalte und

tatsächliche Verhältnisse vorspiegelt, in deren wirkliche Bedeutung
und in deren Möglichkeiten des Bestehens wir keine echte Einsicht

haben. - Hier ist aber vor einem gedanklichen Kurzschluss zu war¬

nen! Es ist dies derjenige, der uns dazu verführen will, leichthin

mit Sinnlosigkeit zu operieren und Aussagen heiklerer Art einfach

als sinnlos abzutun. Die Unscharfe des Begriffes «sinnvolle Aus¬

sage» ist zugleich auch eine solche des Begriffes «sinnlose Aussa¬

ge»; der Versuch, in unkritischer Weise sinnlose Aussagen auszu¬

sondern, nimmt in gleicher Weise auf die inhaltliche Auffassung
mit ihren scharfen Unterscheidungen Bezug wie das unkritische

inhaltlich-spekulative Denken und unterliegt daher den gleichen
Aussetzungen1).
Die erfolgten Kritiken drängen uns nicht die Notwendigkeit

einer Diskriminierung zwischen Aussagen auf (im Gegenteil! Sie

erweisen Versuche zu solchen Diskriminierungen als zwecklos und

unzulässig), sondern sie stellen ein generelles Problem. Sie zwingen
uns nämlich zu der Haltung eines generellen methodischen Zweifels.

*} Ganz davon zu schwelgen, dass die positivistischen Versuche zur Abgrenzung
eines Bereiches sinnvoller Aussagen sich zumeist bereits dadurch ad absurdum fuhren,

dass sie diesen Bereich in offenkundig unsinnig starker Weise einschränken, so dass

nicht nur der grösste Teil unseres Denkens - alles, was über die konkretesten und

unbedeutendsten Überlegungen hinausgeht -, sondern sogar deren eigene Erörte¬

rungen als sinnlos charakterisiert werden.
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Dieser ist von viel einschneidendererArt denn der bekannte Cartesi-

sche. Es ist nicht, wie jener, ein Zweifel an Sachverhalten, an als

tatsächlich gedachten Verhältnissen, sondern ein Zweifel an den

Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, um Feststellungen zu kon¬

zipieren und aufzufassen. Beispielsweise fragt dieser Zweifel nicht

nach meiner eigenen Existenz; er bezweifelt nicht, dass «ich bin».

Vielmehr bezweifelt er a priori, ob ich über einen Begriff des Seins

in hinreichend gesicherter Weise verfüge, um anhand seiner zwei

mögliche Sachverhalte «ich bin», «ich bin nicht» zu konzipieren,
und dann allenfalls den einen als unzutreffend zu verwerfen, den

anderen als zutreffend zu akzeptieren.
Generell erblickt dieser methodische Zweifel in jeder Aussage,

die mit der Absicht der Formulierung eines Sachverhaltes gemacht
wird, nicht nur den allfälligen fraglichen Sachverhalt, sondern pri¬
mär die Aussage selber in ihrer Sinnfülle, und er wirft a priori die

Frage auf, ob diese Sinnfülle wirklich insoweit bestehe, dass diese

Aussage einen Sachverhalt zumAusdruck bringe. Wir hobenfrüher

hervor, dass in die Sprache ein Wissen unsererseits eingeht, welches
unser Verständnis der Aussagen in ihrer Sprachlichkeit ausmacht

undwelches gegenüber demjenigen Wissen, das wir durch Aussagen
zum Ausdruck bringen wollen, primären Qiarakter hat - insofern

nämlich, als wir dieses letztere ohne das erstere nicht einmal konzi¬

pieren und denken können; der geschilderte methodische Zweifel

nimmt nun die Gestalt eines systematischen Zweifels an dem enteren

Wissen an. Er bezweifelt also stets a priori, ob unser (sprachliches)
Wissenwirklichhinreichtumdie, wenigstensgedankliche,Bestimmt¬
heit eines Sachverhaltes zu sichern, den uns die unkritische Ver¬

wendung der Sprache als selbstverständlich erklärt hinstellen will.

Diesem methodischen Zweifel entspricht es also insbesondere,
der Sinnfrage stets — und besonders bei den tiefliegenden Aussa¬

gen — grundsätzlich den Vorrang vor der Wahrheitsfrage zuzuer¬

kennen.

1.242 Die Leistungsfähigkeit eines Begriffes. Die grundlegenden
Stellungnahmen, die sich an den Kreis der obigen Überlegungen
knüpfen, werden wir später besprechen. Jetzt soll aber noch etwas

9 Wittenberg
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genauer ausgeführt werden, wie sich die durch den methodischen

Zweifel gesetzte Aufgabestellung im Rahmen unseres natürlichen

Denkens darstellt. Auf dieses natürliche Denken und auf die Ori¬

entierung in unserem Dasein, welche es uns vermittelt, kann in der

Tat jedenfalls nicht verzichtet werden; (wir werden später dazu

geführt werden, dem grundsätzlichen methodischen Zweifel ein

ebenso fundamentales methodischesVertrauengegenüberzustellen) ;

dann ist es aber wichtig, uns zu fragen, zu welch einer Art kriti¬

scher Auseinandersetzung mit diesem natürlichen Denken uns der

methodische Zweifel zwingt.
Zur Beantwortung dieser Frage gehen wir von der bereits ge¬

machten Feststellung aus, dass es gewisse Aussagen gibt, die für

uns zweifellos sinnvoll sind, und andere, die ebenso offenbar sinn¬

los erscheinen. Dabei können Aussagen der einen und der anderen

Art mit Hilfe der gleichen Begriffe aufgebaut sein: Wir werden

kaum geneigt sein, uns Gedanken darüber zu machen, ob es zu der

Frage, ob die Menge der Sandkörner des Meeres umfangreicher
denn jene der Sterne des Himmels sei, einen entsprechenden Sach¬

verhalt gibt; während dasselbe für die Frage, ob es eine Menge aller

Mengen gebe, in höchstem Masse problematisch ist. Diese Fest¬

stellung führt zu der Auffassung, ein Begriff, über den wir verfügen,
besitze eine bestimmte Leistungsfähigkeit; er sei bis zu einem ge¬

wissen Grade der Beanspruchung zu dem Zwecke verwendbar,
Sachverhalte zum Ausdruck zu bringen. Er kann aber überbean¬

sprucht werden, das heisst mit einer Stärke verwendet werden, die

seine Leistungsfähigkeit übersteigt. Dann drücken die entsprechen¬
den Aussagen und Fragen keine Sachverhalte mehr aus; sie wer¬

den -im Sinne des natürlichen Vertrauens in die Funktion der Spra¬
che als eines Ausdrucksmittels für Sachverhalte - buchstäblich leer.

Die durch den methodischen Zweifel zunächst gestellte Aufgabe
ist dann die, abzuklären, in welchen Fällen die durch eine Aussage
vollzogene Beanspruchung eines Begriffes noch innerhalb des Be¬

reiches dessen bleibt, was dieser Begriff zu leisten vermag und in

welchen anderen Fällen eine Aussage infolge Überbeanspruchung
der in sie eingehenden Begriffe keinen Sachverhalt mehr erfasst. Im

Beispiel des Cartesischen «cogito» führt uns diese Aufgabestellung
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etwa zu der Frage, ob der Begriff des Seins, über den wir ohne

Zweifel in sinnvoller und wirksamer Weise verfügen, uns auch noch

einen Sachverhalt, wie den im betreffenden Ausspruch angeblich
formulierten, zu konzipieren gestattet. (Der totale Charakter dieser

Aufgabestellung darf nicht verkannt werden: Man kann sich hier

nicht mit der Anrufung einer Transzendenz behelfen, weil die ganze
Kritik auch aufsolche Begriffe, bzw. Konzeptionen, wie «Transzen¬

denz », ausgedehnt werden muss1).
Diese Auffassung von der Leistungsfähigkeit eines Begriffes darf

nicht mit der in der klassischen Logik aufgestellten Lehre vomUm¬

fang gewisser Begriffe, insbesondere der Prädikate, verwechselt

werden. Jene Lehre nimmt Bezug auf die absolut konzipierte in¬

haltliche Auffassung; sie deutet die Begriffe als dem Sinne nach

feststehend und auf ein platonisches Universum alles Seienden

bezogen und denkt sich daher auch die Umfange als etwas wohl

Definiertes und Feststehendes. Hier handelt es sich um etwas ganz

anderes2). Wenn wir von der Leistungsfähigkeit einer Begrifis-
bildung sprechen,so nehmenwir damit Bezug aufdie Tatsächlichkeit
unseres Denkens - oder, wie es Bernays sehr einprägsam formuliert

hat3), auf «das Aktuelle unseres Erkennens».

Wir wiesen früher darauf hin, dass die Sprachen in ihrer Bedeu¬

tungsfülle selber als etwas Gewordenes und Geschaffenes dastehen ;

unsere Begriffe und die Inhalte unserer Sprache haben wir uns er¬

rungen; wir prägten sie und schufen uns gedankliche Formen unter

dem Druck eines zunächst gestaltlosen gedanklichen Bedürfnisses.

Diese Formen setzen wir sodann zur Erringung und Formulie¬

rung von Erkenntnissen und von Gedanken ein, wofür wir die¬

jenige Leistungsfähigkeit unserer Begriffe in Anspruch nehmen, die

wir ihnen vorher selber in unserem begriffsschöpferischen Akt

verliehen haben. Aus dem geschilderten methodischen Zweifel

x) Vgl. hierzu die späteren genaueren Ausführungen.

*) Die Begrißsbildung vom Umfang eines Prädikates behält ihre Legitimität auch
vom hier dargelegten Standpunkt, aber nicht als Hinweis auf absolute Verhältnisse,
sondern als eine nützliche, suggestive und illustrierende Hilfsauffassung.

') In seinem Vortrag an den «Zweiten Gesprächen von Zürich» Grundsätzliches

spr «Philosophie ouverte», Dialectics 6, (1948).
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ergibt sich dann die Forderung, auf das sorgfältigste auseinander¬

zuhalten, was noch zur Formung eines Begriffes und was bereits

zur legitimen Verwendung desselben gehört.
Auch diese Forderung schliesst sich an dasjenige an, was bei der

Erörterung der inhaltlichen Auffassung in der Mathematik über den

Unterschied zwischen solchen Konzeptionen gesagt wurde, für die

wir uns die Freiheit nehmen, sie in jeder uns gutscheinenden Weise

zu prägen — wodurch der Anspruch auf objektive Notwendigkeit
der speziellen vorgenommenen Prägung verwirkt wird —, und

solchenanderenKonzeptionen, vondenenwirderMeinung sind, dass

sie uns objektiv vorgeschrieben sind, und über die wir daher nicht

nach Belieben verfügen dürfen, die uns aber dafür den Zugang
zu objektiven Erkenntnissen erschliessen. Im hier zur Sprache
stehenden Zusammenhang beschwört die Verkennung dieses Unter¬

schiedes die Gefahr einer speziellen Art von Tautologie herauf, die

man wohl am besten als die semantische Tautologie bezeichnen könnte :

sie besteht darin, Aussagen für sachverhaltige Feststellungen zu

nehmen, die in Wirklichkeit erst Aussagen auf der Stufe der Prä¬

gung, bzw. Lehrung, eines Begriffes sind. Hier liegt sehr häufig
gerade in philosophischen Überlegungen eine sehr bedenkliche

systematische Zweideutigkeit vor, die nicht klar werden lässt, wann
eine Betrachtung der Untersuchung von Tatsachen und wann der

Erschaffung von Begriffen gewidmet ist. Dies erkennt man bei¬

spielsweise in dem folgenden Prinzip, das Descartes an die Auf¬

stellung seines «cogito» knüpft: «Je jugeai que je pouvais prendre
pour règle générale que les choses que nous concevons fort claire¬

ment et fort distinctement sont toutes vraies » {Discours de la Mé¬

thode, Quatrième Partie). Ist das eine Feststellung darüber, was

wahr ist, oder eine (partielle) Definition dessen, was Descartes

unter Wahrheit verstehen will (in welch letzterem Falle der ange¬
führte Satz uns lediglich über die Sprache des Herrn Descartes

sachliches Wissen vermittelte) ?

Die gleichen Verhältnisse können übrigens auch an ganz elemen¬

taren Beispielen erkannt werden : Wenn einem Kleinkind ein gewis¬
ser Gegenstand gezeigt und dabei gesagt wird: «Dies ist ein Tisch»,
so ist das nicht eine Aussage, die eine Feststellung intendiert, son-
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dern eine solche, die dem Kinde ein neues Wort als bedeutungsvoll
beibringen soll, und es wäre ein tatsächlicher Fehler, in diesem Zu¬

sammenhange diese Aussage für die Feststellung eines Sachverhal¬

tes zu halten (es sei denn der Sachverhalt, dass das betreffende Ding
den genannten Namen besitzt). Würde, dem gleichen Kinde beige¬
bracht, dasselbe Ding nicht als «Tisch», sondern als «Stuhl» zu

bezeichnen, so änderte das lediglich an den Lautformen seiner Spra¬
che etwas, bedeutete aber durchaus keine philosophische Meinungs¬
verschiedenheit zwischen diesem Kinde und allen anderen. (Auf
keiner höheren Ebenebewegen sich gewisse metaphysischen Dis¬

kussionen, etwa Auseinandersetzungen über sogenannte ontologi-
sche Verhältnisse. Wir kommen darauf noch zurück.)
Das sich hier stellende Problem aber — welches ohne Zweifel ein

sehr schwieriges und weitreichendes ist - ist, hier die Grenzen ab¬

zustecken und im Einzelfalle wie auch prinzipiell diese Konzeption
weiterzuverfolgen und durchzuführen. Für den Einzelfall ist dies

die Aufgabe einer Kritik ad hoc. Das Prinzipielle führt aber zu den

weltanschaulichen Überlegungen, denen wir uns im Weiteren zu¬

wenden.



1.3 Die zweite grundsätzliche Motivierung: die Aufgabe der

Wissenschaft als Erforschung der objektiven Gegebenheiten
unseres Daseins

i.31 Der weltanschauliche Sinn der inhaltlichen Auffassung
undder Kritik derselben.

Die inhaltliche Auffassung der Sprache stellt nichts anderes denn

die Explizitierung und Ausfolgerung einer Meinung über die Spra¬
che dar, welche uns allen geläufig ist und welche insbesondere auch

der landläufigen Auffassung der Wissenschaft zugrunde liegt: Diese

Meinung ist, generell gesprochen, die, dass die Sprache, soweit sie

vernünftig und regelgerecht gehandhabt wird, aufSachverhalte Be¬

zug nimmt und solche zum Ausdruck bringt. Nach dieser Meinung
geht in unsere sinnerfüllte Sprache ein Wissen um derartige Sach¬

verhalte ein und um ein vermeintliches Vermögen unsererseits, die¬

se sprachlich zu formulieren — wobei stets daran zu denken ist, dass

hierbei zatjede Aussage Bezug genommen wird, die in irgendeinem
Zusammenhang als beabsichtigte Mitteilung einer Tatsache (oder
als Frage nach einer solchen) figuriert.

Letzten Endes liegt dieser Auffassung der Sprache eine bestimm¬

te Ansicht über die Stellung des Menschen in seinem Dasein zu¬

grunde: Die Ansicht nämlich, der Mensch als Subjekt befinde sich

einem objektiv Seienden gegenüber, auf welches seine intellektu¬

ellen und geistigen Mittel bezogen seien und über welches er Fest¬

stellungen in sprachlichen Aussagen mache; dieses objektiv Seiende

umfasse dabei nicht etwa nur dingliche Gegenstände und ähnliches,
sondern ebenfalls mathematische Entitäten, «die physikalischen
Erscheinungen», «das Seiende» selber und all das, welches den

Gegenstand menschlichen Nachdenkens und menschlicher Speku¬
lation gebildet hat und in Zukunft bilden wird (insbesondere also

auch diese Allheit: «All das, welches den Gegenstand menschlichen
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Nachdenkens und menschlicher Spekulation gebildet hat und in

Zukunft bilden wird»).
Diese Ansicht lässt uns die Auffassung als selbstverständlich er¬

scheinen, wir, das heisst der Mensch schlechthin, stünden mit unse¬

rem intellektuellen und geistigen Apparat, unseren Begriffen, unse¬

ren Anschauungen, unseren Evidenzen, unserem Denkvermögen
einer objektiven Realität gegenüber, die wir mit diesem unserem

Apparat zu meistern suchten. Anhand unserer intellektuell-geisti¬

gen Gegebenheiten befänden wir über die Realität, beurteilten die

wirklichen Verhältnisse in der Welt, verstünden oder deuteten die

wirklichen Erscheinungen und gelangten so zu Erkenntnissen, die

solche von uns Menschen über die objektive Wirklichkeit seien.

Dieser dualistischen Einstellung entspricht eine dualistische Auf¬

fassung unserer Verwendung der Sprache; eine Auffassung, welche
ohne weiteres als gegeben ansieht, dass Sachverhalte im objektiv
Seienden - dieses in weitestem Sinne verstanden — bestehen, und

annimmt, dass wir diese Sachverhalte in unserer Eigenschaft als

erkennende Subjekte in sprachlichen Aussagen erfassen und nieder¬

legen - wobei wir diejenigen sprachlichen Mittel, über die wir

sinnvoll verfügen, bedenkenlos für die gedankliche Beherrschung
des Wirklichen einsetzen dürften.

Manerkennt hierdas Typische an derEinstellung wieder, die inder
Mathematikzwangsläufig aufdie inhaltlicheAuffassungführt,indem
sie uns dort veranlasst, solche Fragen, wie «trifft das Auswahlaxiom

zu?», «existiert das Aktualunendliche?», «ist die Kontinuums-

hypothese richtig ? », «gibt es eine Menge aller Ordinalzahlen ? » -

und solche Aussagen, wie «zu je zwei Mengen gibt es deren Durch¬

schnitt», «die Potenzmenge einer jeden Menge hat grössere Mäch¬

tigkeit als die Menge selber», «unter den transfinitenOrdinalzahlen

gibt es sogenannte Limeszahlen, diekeinenunmittelbarenVorgänger
haben », ohne weiteres als Feststellungenbzw. Fragen anzusehen, die

aufobjektiveVerhältnisseundfeststehendeEntitätenBezug nehmen.

Diese Auffassung ruht völlig auf dem Fundament der inhaltli¬

chen Auffassung der Sprache. Sie setzt tatsächlich primär voraus,

dass es so etwas wie den feststehenden Sinn einer Aussage gibt;
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dieser Sinn ist es ja, der gegebenenfalls als zutreffende oder unzu¬

treffende Charakterisierung eines Sachverhaltes dastehen soll. Die

Annahme einer Art prästabilierter Harmonie zwischen sprachlichen
Sätzen und wirklichen, bzw. möglichen, Sachverhalten - eine Har¬

monie, von der wir leichthin anzunehmen geneigt sind, dass sie der

Funktion unserer Sprache für die Erkenntnis zugrunde liegt —

müsste gänzlich leer bleiben, wenn wir uns nicht auf den Stand¬

punkt stellten, ein solcher Satz sei seiner Bedeutung nach ein

ebenso wohlbestimmtes Gebilde wie der Sachverhalt selber, der

durch den Satz ausgedrückt werden soll.

Diese Annahme, dass es einen Sinn habe, von dem Sinn einer

sprachlichen Aussage als von etwas Feststehendem und Wohlbe¬

stimmtem zu sprechen, tritt uns denn auch immer wieder in allen

Erörterungen über unsere Erkenntnis entgegen. Um ein Beispiel
wieder aufzugreifen, das wir bereits an anderer Stelle in etwas ande¬

rem Zusammenhang besprochen haben: Diese Auffassung führt

uns dazu,von dem Sat^e, dass 2 + 2 = 4 ist> als von etwas zu sprechen,
das seinem Sinne und seinem Inhalte nach vollkommen eindeutig
bestimmt ist, und uns die Auffassung zu bilden, es stelle sich für

uns die Aufgabe, diesen Sinn möglichst genau herauszufinden und

gegebenenfalls zu prüfen, ob der ausgesagte, als wohlbestimmt an¬

genommene Sachverhalt tatsächlich zutrifft.

Die erfolgte Kritik der inhaltlichen Auffassung der Sprache er¬

weist aber dieses Operieren mit feststehenden Bedeutungen als eine

Fiktion, der in unserem wirklichen Denken und unserer tatsäch¬

lichen Erkenntnis nichts Reales entspricht. Die Schilderung, ein

sprachlicher Satz vermöge einen Sinn auszusprechen, dessen Er-

gründung sich für uns als eine Aufgabe stellt, diese Schilderung
stellt den tatsächlichen Sachverhalt aufden Kopf. In Tat und Wahr¬

heit ist es so, dass wir ein gewisses Mass an Wissen, an Konzeption
und ähnlichem in eine sprachliche Aussage insofern investieren, als

diesefür uns sinnvoll ist. Einen weitergehenden Inhalt für eine solche

Aussage anzunehmen, bliebe eine für unser Denken völlig unfrucht¬

bare dogmatische Konzeption.
Diese Kritik zieht dann aber auch die eingangs beschriebene Mei¬

nung über das Verhältnis des Menschen zu seiner Erkenntnis in
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Mitleidenschaft. Ja sie stellt den Begriffeines Sachverhaltes in Frage !

In der Tat: Wir erwähnten bereits, dass die Sachverhalte, mit

denen sich der Mensch auseinandersetzt, in der überwiegenden
Mehrzahl aller Fälle solche sind, die er nur in einer Konzeption er-

fasst. (Ob dies nicht überhaupt auf jeden Sachverhalt zutrifft, dem

der Mensch in seinem Dasein begegnet, werden wir später noch

kurz prüfen1).) Derartige Konzeptionen sind es, die ihren Nieder¬

schlag in unseren sprachlichen Formulierungen finden. Entkleiden

wir diese letzteren ihres absoluten Charakters, so entgleiten uns

damit die Sachverhalte selber, von denen wir annahmen, dass sie

den feststehenden Sinn jener Aussagen ausmachten. Schicken wir

uns beispielsweise in die Einsicht, dass es für uns bedeutungslos ist,

in einem absoluten Verständnis von derAussog bzw. von dem Sinn

der Aussage 2 -f 2 = 4 zu sprechen, so wird es a fortiori durchaus

inhaltlos, von dem Sachverhalt 2 + 2 = 4 zu sprechen. Wir sehen

uns zur Preisgabe der Annahme gezwungen, dass ein solcher Sach¬

verhalt an sich in wohlbestimmter Weise erklärt sei. Genauer ge¬

sagt (die Argumentation bleibt sich immer gleich) können wir zwar

die Auffassung bilden, es gebe irgend so etwas wie einen derartigen
Sachverhalt; diese Auffassung spielt dann aber lediglich die Rolle

eines metaphysischen Trostes, der uns tatsächliche Verhältnisse vor¬

gaukelt, zu denen wir keinen Zugang haben; denn der Weg zu aller

Einsicht, &efür uns hinter der Aussage 2 + 2 = 4 stehen kann, führt

stets überunsereBegriffeundunseretatsächliche sinnerfüllte Sprache.
Generell problematisiert die Kritik der inhaltlichen Auffassung

der Sprache unsere unbefangene Meinung über unsere Erkenntnis.

Einerseits stellt sie uns damit vor das später zu schildernde begriffs¬
kritische Problem, das heisst vor die Frage, in welchem Masse

unsere Begriffe zur Erlangung von Erkenntnis eingesetzt werden

dürfen. Noch vorgängig dieses Problems wirft sie aber die Frage
auf, in welchem Sinne wir überhaupt von «Erkenntnis» sprechen
dürfen — was im Zusammenhang einer solchen Diskussion unter

«Erkenntnis » verstandenwerden soll. Diese Frage entstehtan dieser

Stelle mit Notwendigkeit, weil erst ihre Beantwortung uns einen

*) VgL 4.222
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Bezugsrahmen für eine erkenntnistheoretische Untersuchung wie

die vorliegende liefert.

Die Untersuchung dieser Frage wird uns 211 einer Besinnung auf

das Wesen wissenschaftlichen Erkenntnisstrebens führen, die nicht

des eigenen Interesses ermangelt und die zugleich eine selbständige
Motivierung des im Weiteren zu schildernden begriffskritischen
Problems liefern wird.

1.32 Die Aufgabe wissenschaftlicher Erkenntnis

Überblickt man die bisher angestellten Überlegungen, so erkennt

man, dass sie in ihrer Gesamtheit durch eine fundamentale Ziel¬

setzung bestimmt sind: Sie berufen sich allemal auf objektive Ver¬

hältnisse, sie weisen auf Tatsachen und Umstände hin, die für uns

den Charakter zwingender Objektivität tragen, sie suchen den ob¬

jektiven Gegebenheiten unseres Daseins Rechnung zu tragen. Sie

liegen damit durchaus in der Linie der klassischen Zielsetzungen
wissenschaftlicherErkenntnis. Es kann dahernicht weiter erstaunen,

dass sie sich mit Forderungen begegnen, die aus einerBesinnung auf

die eigentlicheAufgabe wissenschaftlicherErkenntnis fliessen.Diese

Besinnung bildet den Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts.

1.321 Wissenschaften und Wissenschaft. Die ungeheure Entwicklung
der Wissenschaften in den letzten Jahrhundertenwirft immerwieder

die Frage auf, welches die eigentliche Zielsetzung, die erkenntnis-

mässige Motivierung der wissenschaftlichen Arbeit schlechthin sei.

Zunächst ist man geneigt, die Aufgabe der wissenschaftlichen

Forschung generell in der Weise zu charakterisieren, sie bezwecke

die Erforschung und rationale Durchdringung der Wirklichkeit.

In dieser Art wurde wissenschaftüche Forschung seit jeher konzi¬

piert, und diese Konzeption entspricht ohne Zweifel den Zielset¬

zungen und Antrieben, aus denen heraus die moderne Wissen¬

schaft entstanden ist. Lassen wir uns von ihr zunächst leiten!

Den einzelnen Wissenschaften fiele demnach die Aufgabe zu, die

verschiedenen Bereiche zu untersuchen, in welche die Wirklichkeit

zerfällt - oder besser gesagt, die verschiedenen Aspekte zu erfor-
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sehen, unter denen sich uns die Wirklichkeit darbietet. Die Mannig¬

faltigkeit des Wirklichen gliedert sich in verschiedenartige Gruppen
von Phänomenen. Jeder solchen Gruppe entspräche eine Wissen¬

schaft, die sich mit deren Untersuchung beschäftigte: den physika¬
lischen oder biologischen Tatsachen die Physik bzw. die Biologie,
der Psyche des Menschen die Psychologie, den ökonomischen Ge¬

setzmässigkeiten der Gesellschaft die Nationalökonomie, usw.

Eine solche Schilderung zeigt in typischer Weise den dualisti¬

schen Charakter, der uns früher bereits bei der Beschreibung der

inhaltlichen Auffassung der Sprache, als einer Auffassung des Ver¬

hältnisses des Menschen zu seiner Erkenntnis, begegnete: Sie sieht

den Menschen als Subjekt der Forschung den objektiv bestehenden

Tatsachen einer objektiven Wirklichkeit gegenüber; diese sucht er

durch seine forschende Tätigkeit zu erfassen. Die Frage, die sich

für uns stellen wird, ist, ob man auf diese Weise eine zutreffende

Schilderung menschlicher Erkenntnis erhält.

Ein erster Schritt zur Beantwortung dieser Frage ergibt sich,

wenn man sich darüber Rechenschaft ablegt, dass die obige Schil¬

derung nur in sehr unvollkommener Weise der Aufgabe einer zu¬

treffenden Charakterisierung der Zielsetzungen der einzelnen Wis¬

senschaften gerecht wird.

Zunächst trifft sie nicht — oder jedenfalls nicht unmittelbar - auf

eine in vieler Hinsicht so typische Wissenschaft, wie die Mathema¬

tik (in ihren höheren Teildisziplinen) zu. Diese «Wissenschaft des

Unendlichen», wie sie von Hermann Weyl genannt wurde, kann

durch keine Anstrengung der Phantasie als Untersuchung einer

Wirklichkeit gedeutet werden, die sich uns ausnahmslos stets ledig¬
lich als endlich darbietet.

Wesentlicher ist, dass jene Schilderung auch in bezug auf die

eigentlichen Wissenschaften des Realen — also etwa die Naturwis¬

senschaften, aber auch Psychologie, Nationalökonomie und der¬

gleichen — den Verhältnissen, wie sie sich uns effektiv darbieten, nur
in sehr unvollkommener Weise gerecht wird.

Was zunächst den Gegenstand der einzelnen Wissenschaften anbe¬

langt, so ist die Auffassung jedenfalls nicht haltbar, dieser Gegen¬
stand stehe von vorneherein, in der der nachherigen Forschung
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zugrunde liegenden Systematisierung, fest - es gebe also die physi¬
kalischen, biologischen, nationalökonomischen usw. Phänomene.

Was uns zunächst gegeben ist, ist lediglich die amorphe Mannig¬
faltigkeit des Daseins, das wir erleben und das sich uns mit der Un¬

übersichtlichkeit und Inkohärenz darbietet, mit der es sich über ein

kleines Kind ergiesst. Die Erfassung und Sonderung gewisser Gat¬

tungen von tatsächlichen Verhältnissen in einer systematischen

Charakterisierung - als eigentliche Phänomene bestimmter Art —

stellt bereits ihrerseits eine typische wissenschaftliche Leistung dar,
um die in der Wissenschaft gerungen werden musste; dies kann

man übrigens gegenwärtig an denjenigen Wissenschaften erkennen,
deren Geburt wir heute beiwohnen. Sie bedeutet bereits eine Glie¬

derung, die vom erkennenden Menschen in die Wirklichkeit her¬

eingetragen wird.

Was ferner die Methoden der Wissenschaften anbelangt, so kann

schon längst keine Rede mehr davon sein, die wissenschaftliche

Forschung bezwecke lediglich die genauere und umfassende Ori¬

entierung anhand unserer natürlichen intellektuellen Mittel in der

Welt der uns umgebenden Erscheinungen. Die Wissenschaft ist

schon längst über dieses Stadium hinausgeschritten. Die zuneh¬

mende Raffiniertheit und Komplexität ihrerMethoden, die Subtilität

und mangelnde Anschaulichkeit ihrer Begriffsbildungen, wie sie in

einer Wissenschaft wie der Physik in eklatanter Weise zutage

treten,lassen die Meinung ohne weiteres als unhaltbar erkennen, die

Forschung bezwecke einfach ein unmittelbares Verstehen der Er¬

scheinungen in der Realität. Dies deckt sich mit den Feststellungen,
die wir in 1.233 (siehe Seite 123) gemacht haben.

In Wahrheit findet so etwas wie eine Wechselwirkung zwischen

Subjekt und Objekt der Forschung statt; im Zuge der Forschung
wandelt sich für den Forschenden die Meinung darüber, was der

Gegenstand, was das Ziel seiner Forschung ist und welche Metho¬

den den sich wandelnden Zielsetzungen entsprechen. Dabei ist auch

in einem bestimmten Augenblick diese Meinung, soweit sie die fun¬

damentalen Zielsetzungen einer Wissenschaft betrifft, durchaus

nicht eindeutig determiniert. Zwar geht der forschende Wissen¬

schaftler im allgemeinen mit grosser Sicherheit in bezug auf seine
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unmittelbaren Zielsetzungen und die dabei zu verwendenden Mit¬

tel an die Arbeit; die dieser Arbeit in einem bestimmten Augen¬
blick zugrunde liegende fundamentale Aufgabestellung aber steckt

nur implizite in seiner Arbeit drin; es ist Aufgabe einer nachträg¬
lichen erkenntnistheoretischen Analyse, sie aus der Tatsächlichkeit

der Wissenschaft herauszulösen. Dabei sind die Ergebnisse, zu denen
solche Analysen gelangen, im allgemeinen bekanntermassen sehr

problematisch und umstritten und werden denTatsachen höchstens

in fragmentarischer Weise gerecht. Die wissenschaftliche Forschung
selber wird aber in jedem Zeitpunkt nicht durch die aufGrund einer

solchen Analyse behaupteten Zielsetzungen geleitet; sie wird viel¬

mehr durch eineArt kollektiver Überzeugung, gleichsam ein kollek¬

tives wissenschaftliches Bewusstsein der Forschenden, getragen.
Dieses wandelt und entwickelt sich aber zugleich mit der Wissen¬

schaft selber, an der diese Menschen arbeiten, so dass etwa zwischen

den wissenschaftlichen Wünschenund Hoffnungen eines modernen

Physikers und denen eines Galilei zwar ein Entwicklungszusam¬

menhang, aber gewiss keine Übereinstimmung besteht.

Diese Situation in der wissenschaftlichen Forschung bedeutet

aber, dass es eine sehr unvollkommene Schilderung derselben ist,
sie als eine «Erforschung der Wirklichkeit» zu charakterisieren.

Denn sowohl diese «Wirklichkeit», mit der also der Gegenstand
der Forschung gemeint ist, wie auch dasjenige, was wir unter «Er¬

forschung» verstehen, sind selber Funktionen der Forschung und

wandeln sich im Zuge derselben. Jene Charakterisierung gaukelt
uns eine Wohlbestimmtheit der Forschung sowohl in bezug auf

ihren Gegenstand wie in bezug auf die Erkenntnismittel des For¬

schenden vor, die in Wahrheit nicht bestehen. Was «Erforschung
der Wirklichkeit» heissen soll, ist gar nicht eindeutig bestimmt.

Der Umstand, der hier zur Geltung kommt, ist im wesentlichen

kein anderer denn jener der Problematik und der Brüchigkeit der

inhaltlichen Auffassung der Sprache. Die angefochtene Charakte¬

risierung der Aufgabe der Wissenschaft entspringt der gleichen
säuberlichen Trennung von Subjekt und Objekt wie jene Auffas¬

sung. In einer in naiver Inhaltlichkeit gebrauchten Sprache wären

ja allenfalls die «Erkenntnisse des Subjekts über die Wirklichkeit»
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zu formulieren gewesen; es kann daher nicht Verwunderung erre¬

gen, dass man zu einer Kritik gelangt, die sich aus ähnlichen Moti¬

ven nährt und ungefähr zu denselben Schlüssen kommt wie jene
der inhaltlichen Auffassung.

Trotz dieser Kritik hat aber die Charakterisierung der Wissen¬

schaft als Kunde vom Wirklichen etwas Bestechendes. Sie ent¬

spricht nicht nur unseren Vorstellungen und Absichten bei der wis¬

senschaftlichen Forschung. In ihr kommt auch das Zwingende dieser

Forschung zum Ausdruck; die Tatsache, dass wir in der wissen¬

schaftlichen Arbeit nicht vom Selbstbewusstsein des schöpferischen
Künstlers getragen werden, sondern uns demutsvoll dem Zwang
einer Objektivität fügen, die unserem Zugriff entzogen bleibt; dass

wir in der wissenschaftlichen Arbeit Knechte, wenn nicht Sklaven

sind.

Es stellt sich dann die Aufgabe, die fundamentale Zielsetzung
wissenschaftlicher Forschung in einer Weise zu charakterisieren,

die, ohne den formulierten Kritiken zu unterhegen, doch diesem

zwingenden Charakter des Wissenschaftlichen gerecht wird. Eine

solche Charakterisierung muss der Wirklichkeit der Wissenschaft

angemessen sein, ohne doch die spekulativen Implikationen der

früher angeführten nach sich zu ziehen.

Es darfnicht verkannt werden, dass diese Aufgabestellung ihrer¬

seits zum Teil über den Bereich des Objektiven hinausweist. Eine

Bestimmung der fundamentalen Zielsetzung wissenschaftlicher

Forschung kann stets nur teilweise den Anspruch erheben, eine

Schilderung von etwas Objektivem zu sein. Gleichzeitig muss eine

solche Bestimmung auch Programm sein - eine programmatische
Festlegung dessen, was unter Wissenschaft verstanden werden soll.

Eine solche Festlegung kann dann nur in dem Sinne Anspruch auf

Objektivität erheben, dass sie versucht, dem gerecht zu werden,

was im Grunde unser Erleben des Wissenschaftlichen ausmacht.

Nichtsdestoweniger - oder vielleicht sogar gerade wegen dieses

teilweise programmatischen Charakters — ist eine solche Festlegung
von eminenter Wichtigkeit; zumal in einer Zeit, in der die Vergöt-

zung und die stupideste Idealisierung der Wissenschaft nur noch
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durch die Bedenkenlosigkeit und Kritiklosigkeit übertroffen wird,
mit der für dogmatische Gedankengänge der verschiedensten Art,
die jeder echten Wissenschaft ins Gesicht schlagen, das Prädikat

der Wissenschaftlichkeit in Anspruch genommen wird. Jene Fest¬

legung muss demgegenüber das Anspruchsvolle alles Wissenschaft¬

lichen gegen jeden leichtfertigen Scientismus durchsetzen.

Zugleich muss sie uns auch eine Auffassung des Wissenschaft¬

lichen an die Hand geben, auf Grund derer der Standort, die Trag¬
weite und die Bedeutsamkeit der Wissenschaft im Rahmen der Aus¬

einandersetzung mit unserem Dasein erkennbar werden, so dass

wir in die Lage versetzt werden, die wissenschaftliche Forschung
in unser Wertsystem einzuordnen und die Frage zu beantworten,
warum überhaupt, abgesehen vom technischen Fortschritt, der

Mensch wissenschaftliche Erkenntnis anstreben soll.

Zu einer solchen Fesdegung — oder besser gesagt Beschreibung —

gelangt man, wenn man die früher angeführte ihres ontologischen
Gewandes entkleidet; wenn man sich also überlegt, was eigentlich
den objektiven Kern dieserBegriffsbildung «Erforschung derWirk¬

lichkeit» ausmacht. Man besinnt sich dann auf folgende grund¬
legende Situation:

Wir finden uns vor und erleben uns in einem Dasein, in dem wir

das Gmnderkbnis des Objektiven, der objektiven Erfahrung haben. Dies

ist eines unserer fundamentalsten Daseinserlebnisse, welches einer

weitergehenden Reduzierung oder Analyse nicht fähig ist, mit dem

wir vielmehr direkt an die Begrenztheiten unseres Daseins und un¬

serer Verstehensmöglichkeiten desselben stossen.

Dieses Erlebnis ist schwer zu beschreiben, geschweige denn zu

definieren; es ist uns aber aus dem alltäglichen Leben wohlvertraut

und vermittelt sich uns mit besonderer Eindrücklichkeit in der Wis¬

senschaftlichenErkenntnis.Esbestehtdarin,dasswiruns inbestimm¬

ten (Erkenntnis-) Situationen genötigt sehen, zu ganz bestimm¬

ten Feststellungen zu stehen, in ganz bestimmter Weise — so und

nicht anders — im Verlaufe einer Untersuchung, eines Gedanken¬

ganges, eines Experimentes Stellung zu beziehen; also darin, dass

wir uns in bestimmten (Erkenntnis-) Situationen als gebunden er-
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leben. Die naheliegendsten Beispiele sind hier diejenigen aus der un¬

mittelbaren Wahrnehmung : Wenn man uns sagt, dass der Himmel

blau, der Schnee weiss ist, dass die Katze vier Pfoten hat oder dass

es im Moment regnet, so vermitteln uns diese Feststellungen etwas

Zwingendes, etwas, das wir als verbindlich erleben. Es ist hierbei

wesentlich zu beachten, dass diesesVerbindliche nicht notwendiger¬
weise mit dem Inhalt der angeführten Aussagen (im Sinne der in¬

haltlichen Auffassung der Sprache) zusammenfällt: Dieser Inhalt

kann als solcher anfechtbar sein, er mag genauerer Analyse nicht

standhalten; es wird vorkommen (wie bei den beiden ersten Bei¬

spielen), dass eine genauere wissenschaftliche Analyse uns dazu

nötigen wird, die fraglichen Sachverhalte in sehr subtile und kom¬

plexe andere Sachverhalte umzudeuten, so dass es offenkundig
unzulässig wäre, die angeführten Aussagen in ihrer Eigenschaft als

Feststellungen von Sachverhalten für uns als verbindlich anzusehen.

Nichtsdestoweniger wird uns in diesen Aussagen aber etwas ver¬

mittelt, dessen verbindlichem Charakter wir uns nicht entziehen

können. In ihnen erleben wir eine Unfreiheit, eine existentielle

Bindung, ein «Wir-müssen-so, Wir-können-nicht-anders ».

Besonders bemerkenswert, ja erstaunlich ist, dass sich dieses

gleicheErleben bis indie subtilsten undheikelstenwissenschaftlichen

Untersuchungen hinein fortsetzt und dass wir es insbesondere auch

in der Mathematik vorfinden. Obwohl die Frage nach der Natur

der mathematischen Wahrheiten eine der schwierigsten und pro¬

blematischsten der wissenschaftlichen Philosophie ist, kann doch

kein Zweifel darüber bestehen, dass wir in dem geschilderten Sinne

in der Mathematik einen Bereich der Objektivität vorfinden, dass

wir uns dem Verpflichtenden mathematischer Gedankengänge
nicht zu entziehen vermögen. Auch in allen übrigen Bereichen

menschlicher Erkenntnis - man denke an so auseinanderstrebende

Erkenntniszusammenhänge, wie Physik, Soziologie, Psychoana¬
lyse -, wie problematisch auch immer die Festlegung der Gegen¬
stände derselben, wie umstritten deren Feststellungen auch sein

mögen, stützen wir uns doch immer wieder auf jene eigentümliche
Bindung, die wir als das Grunderlebnis der objektiven Erfahrung
bezeichnen wollen.
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Die Bezeichnung «Grunderlebnis » stützt sich dabei aufden Um¬

stand, dass dieses Erlebnis für eine erkenntnistbeoretiscbe Analyse ein

Urdatum unserer Erkenntnis darstellt. - Es soll in keiner Weise

behauptet werden, dass das Gleiche auch für eine psychologische
Untersuchung gilt! Es ist hier keine Rede davon, eine psychogen-
etische Theorie unseres Denkens aufzustellen und etwa mit der

Annahme zu operieren, die Inhalte unseres Denkens bauten sich

mit zunehmendem Alter aus derartigen Urdaten auf. (Eine solche

Theorie wärehöchstwahrscheinlich falschundmitdemvorliegenden
psychologischen, speziell tiefenpsychologischen Material unverein¬

bar.) - Ein Grunderlebnis ist jenes eigentümliche Erlebnis der Bin¬

dung aber insofern, als es das Ultimum ist zu dem wir gelangen,
wenn wir die Inhalte unserer Erkenntnis auf ihre Begründung in

unserer Erfahrung zurückverfolgen; wir bemerkten schon, dass es

einer weitergehenden Reduzierung nicht fähig ist.

Wir können allerdings dieses Erlebnis deuten - etwa in der Weise,
dass wir als objektiv erleben, was wirklich ist. Eine solche Deutung
ist aber eine nachträgliche, in ontologischen Begriifen, die die Er¬

fahrung überschreiten und ihrerseits der Kritik unter dem Titel des

methodischen Zweifels unterliegen. Das Erlebnis des Objektiven,
als einer für uns zwingenden Gegebenheit, deren Notwendigkeit
wir uns nicht entziehen können, hat aber jeder solchen Deutung
gegenüber primären Charakter.

Es ist hier von entscheidender Bedeutung, diesen Schlüsselbe¬

griffder objektiven Erfahrung nicht in einer Weise aufzufassen, die,

gewissermassen durch eine Hintertüre, eine Transzendenz einführt

und dadurch in starker Weise dem methodischen Zweifel unterliegt.
Man darf hier nicht damit beginnen, dass man sich die Vorstellung
bildet, es stehe ein Bereich des objektiv Seienden — eine Wirklich¬

keit - an sich fest, und die objektive Erfahrung sei Erfahrung dieses

Bereiches (sei also insbesondere eine an sich in ihrer potentiellen
Ganzheit festumgrenzte Totalität). Damit kehrt man die Gegeben¬
heitenunsererErkenntnissituation in ihrer Hierarchisierungum.Das
Primäre ist tatsächlich das Erlebnis des Objektiven - das Erlebnis,
in einem bestimmten Zusammenhang, angesichts einer bestimmten

Fragestellung einem unserer Verfügung entzogenen Zwang unter-

10 Wittenberg
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worfen zu sein. Diesem Erlebnis, welches eines unserer fundamen-

talstenbewusstenDaseinserlebnisseist,begegnenwirindenverschie¬
densten Zusammenhängen, bei einfachen Wahrnehmungen ebenso-

sehrwieinkompliziertenphysikalischen odermathematischenUnter¬

suchungen.Es stellt in erkenntnistheoretischer Hinsicht den existen¬

tiellenAusgangspunktdar, denwir nicht transzendieren können,von
demwirvielmehralldas,was wirErkenntnis nennen,ableitenmüssen.

Dieses Erlebnis ist das Fundamentaldatum, welches unserer Be-

stimmungderAufgabewissenschaftlicherErkenntniszugrundeliegt.
In seinernochunanalysierten Totalität stellt das von uns als objek¬

tiv Erlebte das uns primär Gegebene, das uns in unserem im Grunde

unbegreiflichenDaseinVorgeschriebene dar; dasjenige,worüberwir
nicht verfügen können. In ihm erschliesst sich uns eine existentielle

Bindung, die wir nicht durchbrechen können. Zugleich steckt es

dadurch den Rahmen ab, innerhalb dessen unsere kreatürliche Frei¬

heit, unsere Schöpferkraft, unser Vermögen zum rationalen Ver¬

stehen ihr Reich finden.

Die Aufgabe der Wissenschaft ist nun letzten Endes die globale
Erkundung dieser objektiven Erfahrung. Sie ist

Erforschung unserer existentiellen Lage,

Besinnung auf die objektiven Gegebenheiten derselben.

Sie hat uns durch erschöpfende Informierung über die unserem Ein-

fluss entzogenen Gegebenheiten unseres Daseins das volle Mass

unserer Freiheit und unserer Bedingtheiten abzustecken. In ihr

orientiert sich der Mensch über den Rahmen, der seinem Dasein

gesetzt ist, und versucht, sich über jenes Erlebnis des Objektiven
einen Überblick zu erringen.
Durch diese Aufgabestellung ist die Rolle wissenschaftlicher

Erkenntnis in unserem Dasein bestimmt. Es ist demnach selbst¬

verständlich, dass sie sich nicht Selbstzweck sein kann - dass sie

insoweit absurd wird, als sie sich Selbstzweck sein will. In unserem

Geistesleben kommt ihr lediglich eine partielle Aufgabe zu - aber

eine solche von entscheidender Wichtigkeit: Sie hat uns über das

Mass an Freiheit zu unterrichten, das uns in unseremDaseingegeben
ist; sie misst die Länge der Kette, die uns fesselt.
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Aus Gründen der Zweckmässigkeit und der technischen Zu-

gänglichmachung für unseren gedanklichen Zugriff hat der

Mensch jene fundamentale Erkundungsaufgabe in eine Vielzahl

von Untersuchungszusammenhängen mit spezifischen Aufgaben,
Methoden, Begriffsbildungen und Ergebnissen aufgespalten; diese

Aufspaltung darf uns aber nicht an der fundamentalen Einheitlich¬

keit der Aufgabe wissenschaftlicher Erkenntnis irre machen. Die¬

ser ist letzten Endes die Erringung eines einheitlichen - wenn auch

vielfach verästelten - Gesamtwissens aufgetragen. - Welches die

Stellung der einzelnen Wissenschaften in dessen Rahmen und deren

Beziehung zu diesem ist, dies soll im Weiteren untersucht werden.

Vorher wollen wir aber noch drei Bemerkungen an diese Be¬

stimmung der Aufgabe der Wissenschaft anknüpfen:
Die erste Bemerkung betrifft die Abgrenzung der beschriebenen

Auffassung gegenüber derjenigen Auffassung, die üblicherweise als

Positivismus bezeichnet wird1). Hier tritt eine überraschende Tat¬

sache zutage: Im Lichte der geschilderten Auffassung erscheint der

« Positivismus » als unecht. Er ist seinem eigenen Programm nicht

treu genug. Erst die konsequente Zurückführung unserer Erkennt¬

nis aufeine « objektive Erfahrung », die als ein nicht näher bestimm¬

bares Grunderlebnis des menschlichen Daseins angesprochen wird,
wird dem positivistischenProgramm in konsequenterWeisegerecht.
Die Unkonsequenz des «Positivismus» ist in der Tat eine dop¬

pelte: Einmal sucht er die positivistische Intention mit einer abso¬

luten Fundierung unserer Erkenntnis zu vereinigen; er sucht nach

absoluten Daten, auf die unsere wissenschaftliche Erkenntnis redu¬

zierbar wäre, und glaubt diese Daten in unseren Wahrnehmungen
zu finden. Er versäumt es dabei, die - in Wirklichkeit den Tatsachen

entsprechende - Möglichkeit ins Auge zu fassen, dass die positi¬
vistische Intention überhaupt nicht mit der Zielsetzung einer strik¬

ten und eindeutigen Begründung unserer Erkenntnis vereinbar

sein könnte. (Der Versuch einer Reduzierung der Erkenntnis auf

Wahrnehmungen scheiterte in der Tat kläglich, nicht zuletzt an der

x) Vgl. dazu auch 1.323.
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Unmöglichkeit, eine «Wahrnehmung » als ein eindeutig fixiertes Da¬

tumzu kennzeichnen.) Dazu kommt, dass der « Positivismus » völlig
das Bestehen positiver Erfahrung in rein geistigen Belangen, beson¬
ders in der Mathematik, verkennt und es daher versäumt, auch diese

Erfahrungen in den Kreis positiver Erkenntnis miteinzubeziehen.

Eine wirklich konsequente Durchführung der positivistischen
Intention muss demgegenüber der Tatsache Rechnung tragen, dass

wir das Objektive nicht aufgesplittert in vereinzelte und wohlbe¬

stimmte «Erfahrungsdaten» erleben und dass es auch nicht auf

derartige isolierte Daten reduziert werden kann. (Es besitzt nicht

atomistische Struktur.) Wir versuchen zwar, es in solchen Daten

zu erfassen und zu fixieren; eine jede solche Fixierung ist aber not¬

wendigerweise eine unvollständige, sie hält das uns als objektiv
Entgegentretende nicht in erschöpfender Weise fest; gerade am

Versuch, die Fixierung zu ergänzen und zu präzisieren, wird sich

uns ein weitergehendes, unter Umständen sehr subtiles Erleben

des Objektiven erschliessen. - So erlebt der Verfasser, während er

dies schreibt, ein Objektivum, das er etwa mit dem Satze schildern

würde: «Vor mir steht ein schwarzer Tisch»; diese Feststellung ist

aber einerseits erkenntnistheoretisch bereits sehr komplex, anderer¬

seits auch unvollständig; der Versuch, das hier intendierte Objek¬
tive genauer und vollständiger zu erfassen, wird zu einer Vielfalt

von physikalischen, physiologischen, sinnesphysiologischen, psy¬

chologischen, erkenntnistheoretischen und anderen Zusammen¬

hängen führen, in denen sich uns am gleichen Erleben immer neue

Aspekte, immer neue Weisen des Objektiven erschliessen werden,

ohne dass wir jenem doch je vollständig gerecht werden würden.

Diese Komplexität des objektivenErlebens verbietet es uns, dieses

erschöpfend in einzelnen Feststellungen (etwa Protokollsätzen)
festzuhalten. Zugleich macht sie klar, dass das Objektive nicht als

vollständig vorliegend und wohlumgrenzt gedacht werden darf -

auch nicht in einem Einzelfall. Das Primäre ist hier wirklich ein zu¬

nächst nicht näher bestimmtes Erleben, an dem sich uns im Zuge der

Auseinandersetzung, beim Versuche tiefer zu schürfenund genauer

festzustellen, immer neue Weisen des Objektiven offenbaren wer¬

den. Dem Wissenschaftler insbesondere werden sich bei diesem
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Versuche immer neue und überraschende Aspekte erschliessen; er

wird sich neuartigen Perspektiven gegenüber sehen, die doch alle

auf jenes selbe konkrete Erleben bezogen bleiben und mit zu der

Erfassung desselben gehören werden. - Man erkennt diese Situa¬

tion (an immer noch speziellen Fragestellungen) besonders deut¬

lich, wenn man sich den ungeheuren Weg vergegenwärtigt, der in

der Physik von der Auseinandersetzung mit einfachen Daten der

Wahrnehmungswelt bis zu den unerhört komplizierten und subti¬

len Spekulationen der modernen Atomphysik führt, und wenn man

daran denkt, in welch komplizierte Sachverhalte sich hierbei die ein¬

fachen Feststellungen aus den Frühzeiten der modernen Physik
aufgelöst haben. (Man versuche beispielshalber bloss, die einfache

Feststellung, dass der Himmel blau ist, in den entsprechenden, von
der heutigen Physik konzipierten Sachverhalt zu übersetzen I) - Die
stete Direktive, die diese Entwicklung beherrschte, die sie trägt und

die ihre fundamentale Einheitlichkeit und Folgerichtigkeit aus¬

macht, ist aber die der Orientierung an dem Erlebnis des Objekti¬
ven, das uns in der Auseinandersetzung mit der Quantenphysik in

ebenso zwingender und unverkennbarer Weise entgegentritt wie in

derelementaren Orientierunginderunbefangen erlebtenAussenwelt.
Dieses eigentümlich unverkennbare Erlebnis des Objektiven ist

denn auch das ursprüngliche Datum, auf das ein konsequenter Posi¬

tivismus uns verweisen muss, ohne dass er doch in der Lage wäre,

es in bestimmterer Weise zu kennzeichnen.

Hieran knüpft sich unsere zweite Bemerkung: Die obigen Aus¬

führungen können schwerlich als eine wirkliche Charakterisierung
des besprochenen Urdatums «Erlebnis der objektiven Erfahrung»
angesprochen werden. Dies kommt nicht von ungefähr; es liegt
durchaus in der Natur der Sache. Infolge der positivistischen In¬

tention steht uns primär gar kein begriffliches Material zur Verfü¬

gung, anhand dessen wir jene «objektive Erfahrung» in eindeu¬

tiger Weise bestimmen könnten. Insbesondere verbietet es sich für

uns - wie wir schon oben bemerkten
-,

sie irgendwie in ontologi-
schen Begriffen festzulegen. Wir können sie tatsächlich überhaupt
nicht festlegen - steht sie doch in der erkenntnistheoretischen Hier¬

archie ganz am Anfang der Stufenleiter der Erkenntnis. Das ein-
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zige, worum es sich hier denn auch handeln kann, ist ein beschrei¬

bender Hinweis, der jeden von uns an eine Situation erinnern soll,
in der er sich bei seinen auf Erkenntnis gerichteten Bestrebungen
stets und immer wieder vorgefunden und an der er sich stets orien¬

tiert hat. Weiter als bis zu dieser, auf eigentümliche Weise unver¬

kennbaren Situation kann die erkenntnistheoretische Analyse nicht

getrieben werden.

Schliesslich sei noch festgehalten, dass die aus dieser Beschrei¬

bung sich ergebende Kennzeichnung der Aufgabe der Wissen¬

schaft geeignet ist, viele der charakteristischen Schwierigkeiten aus

der Welt zu räumen, die sich aus dem Versuch ergeben, der Wis¬

senschaft ontologisch bestimmtere Gegenstandsbereiche zu unter¬

legen. Man begegnet nämlich sehr häufig der Situation, gar nicht

in der Lage zu sein, zu einer gewissen Art von als objektiv Erleb¬

tem einen eindeutig bestimmten Gegenstandsbereich zu konstruie¬

ren; und zwar deshalb nicht, weil jeder konkret konstruierte Gegen¬
standsbereich nur einen Teil des als objektiv Erfahrenen erfasst1).
Dies ist eine sehr ernste Schwierigkeit für jeden Standpunkt, der

sich genötigt fühlt, die objektive Erfahrung auf eine Realität oder

ein Sein an sich zu beziehen. Sie verschwindet aber, wenn man sich

darüber Rechenschaft ablegt, dass ja die objektive Erfahrung - bzw.
das entsprechende Erlebnis sui generis - selber schon das Ultimum

unserer eigentlichen Erkenntnis ist, und alles Weitere lediglich
menschliche Zutaten -Konzeptionenund begriffliche Inhalte- sind.

1.322 Die Tragweite der wissenschaftlichen Aufgabestellung. Auf den

ersten Blick scheint die vorstehende Aufgabestellung sich nicht

wesentlich von der klassischen zu unterscheiden. Sie erweckt den

Eindruck, lediglich eine vorsichtigere Formulierung desselben

Grundgedankens darzustellen. Die nähere Besinnung zeigt aber

eine recht erhebliche Abweichung. Die Tragweite der beschriebe¬

nen Aufgabestellung ist eine doppelte:
Zunächst einmal enthält sie eine radikale Modifizierung der Auf¬

fassung vom Verhältnis des Menschen zu seiner Erkenntnis. Die

*) Vgl. dazu unter anderem die späteren Ausführungen über erkenntnistheore¬

tische Komplementarität.
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klassische Auffassung zeigt uns den Menschen als eine Art Enzy¬

klopädist des Universums, souverän einer Realität gegenüber, die

für sich besteht und die zu untersuchen und gedanklich zu erfassen,
er unternommen hat; bei dieser Untersuchung gelangt er zu Er¬

kenntnissen, die solche von ihm als Subjekt über die an sich beste¬

hendeWirklichkeitsindunddieerineinerSpracheniederlegt,über die
er im Sinne der inhaltlichen Auffassung bedenkenlos verfügen darf.

Die proponierte Auffassung, die sich in einer Weise, die wir noch

näher schildern werden, mit den Gedankengängen der Kritik der

inhaltlichen Auffassung der Sprache deckt, lässt von jener Konzep¬
tion nichts übrig. Sie kehrt die Perspektive völlig um: Primär ist

uns nun nicht mehr eine Wirklichkeit gegeben, die wir erforschen,
sondern ein Dasein, eine «Condition humaine», die wir erleben und

erkunden. Aus diesem Erlebnis begründen und motivieren wir

unsere «Welt», ja bereits unseren Begriff der Wirklichkeit, und es

ist unter anderem Aufgabe wissenschaftlicher Erkenntnis, diese

Begriffe bis aufihren erfahrenen Urgrund hinab zu verfolgen. Die

gesamte Zielsetzung menschlicher Erkenntnis erschöpft sich nun

darin, die Gegebenheiten dieser Situation, so wie sie uns erscheint

und wie wir sie erleben, systematisch abzutasten und mit den Mit¬

teln, deren Beherrschung wir erleben - und dieses Erlebnis ist ein

Teil des Erlebnisses unserer Daseinssituation -, zu erforschen und

zu überschauen.

Irgendwelche weitergehende Anforderungen an unsere Erkennt¬

nis aber können wir gar nicht stellen - ja die Kritik an der inhalt¬

lichen Auffassung der Sprache lehrt uns, dass wir solche, mangels
gesicherten begrifflichen Materials, nicht einmal zuverlässig zu kon¬

zipieren in der Lage sind. Schon die fundamentalen Begriffsbildun¬
gen der klassischen Auffassung - Wirklichkeit, Welt, Sein, Er¬

kenntnis usw. — sind solche, die wir unsgemachthaben und die ledig¬
lich in der objektiven Erfahrung eine Legitimierung und prekäre
Sicherung finden können. Jenes Erlebnis des Objektiven stellt für

uns in unserem Dasein ein Ultimum, ein Letztes und Irreduzibles,
dar. Wir können uns zwar aus ihm Begriff und Vorstellung einer

Wirklichkeit aufbauen ; wir können es aber nicht—wir sind dazu gar
nicht in der Lage - auf eine an sich seiende Wirklichkeit beziehen,
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die uns anders als durch die objektive Erfahrung und ausserhalb

derselben gegeben wäre.

Im Verhältnis zur klassischen erscheint dann diese Auffassung
als positivistisch - oder, wenn man dies vorzieht: empiristisch. Von
ihr aus gesehen, stellt die Auffassung, welche unsere Erkenntnis als

Kenntnis einer Wirklichkeit deutet, die tatsächlichen Verhältnisse

auf den Kopf; in Wahrheit ist unsere Erkenntnis gewissermassen
das Primäre, die Wirklichkeit aber eine Vorstellung, bzw. Begriffs¬
bildung, die vermutlich erst aus dieser Erkenntnis herausgewach¬
sen ist und jedenfalls eine Legitimität nur insoweit besitzt, als sie

sich auf jene berufen kann.

Unsere Situation gegenüber unserer Erkenntnis kann man

schliesslich vielleicht am besten durch ein Gleichnis beschreiben:

Wir erwachen als Blinde zum Bewusstsein und beginnen vorsichtig
und tastend eine Orientierung in unserer nächsten Umgebung an¬

zustreben; dabei gelangen wir zu Begrenzungen, deren systemati¬
sche Abtastung sich in uns zu bestimmten Vorstellungen verdich¬

tet. Diese Vorstellungen sind für uns unsere Welt. In sie geht nicht

mehr positives Wissen ein, sie sind nicht in höherem Masse gesi¬
chert, als insofern sie sich auf die Ergebnisse unseres Tastens ab¬

stützen lassen. Vielleicht ist «die Wirklichkeit» ganz anders; viel¬

leicht hat ein ironischer Gott sein Spiel mit uns getrieben, hat uns

nicht vorhandene Wände vorgetäuscht; vielleicht auch erging es

uns wie jenem Betrunkenen, der, in stockfinsterer Nacht an einen

eingezäunten Baum gelangt, nach mehrmaliger Umquerung des¬

selben sich voller Schrecken die Vorstellung bildete, man habe ihn

eingesperrt - das alles wissen wir nicht, und wir können es nicht

wissen. Die entsprechenden Fragen sind für uns müssig. Wir erle¬

ben gewisse Erfahrungen; aus diesen bauen wir uns eine Welt auf.

Mehr ist uns nicht zugänglich. Wir sind in unserem Kopfe in ein

enges Gefängnis eingesperrt und sind nicht in der Lage, auch nur

zu ahnen was «in Wirklichkeit» ausserhalb dieses Gefängnisses lie¬

gen könnte, oder ob es überhaupt einen Sinn hat, von etwas ausser¬

halb Liegendem zu sprechen.
Das «wirkliche» Rätsel ist grösser als jeder Versuch, es zu ver¬

stehen.
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Dies ist die weltanschauliche Tragweite der besprochenen Auf¬

fassung. Ihre enge Verwandtschaft mit dem weltanschaulichen

Sinn der Kritik der inhaltlichen Auffassung der Sprache springt in

die Augen. Er liegt in dem Umstände begründet, dass im Grunde

Auffassung unserer Erkenntnis und Auffassung unserer Sprache eine

Einheit bilden und dass daher auch Kritik der einen automatisch

ebenfalls Kritik der anderen bedeutet. Die inhaltliche Auffassung
der Sprache ist praktisch mit der Meinung vom. Menschen als einem

über eine an sich bestehende Wirklichkeit befindendem Subjekt
identisch, und die Auffassung der Wissenschaft als Erkundung der

objektiven Gegebenheiten unseres Daseins spezifiziert sich teilweise

in der durch den methodischen Zweifel gesetzten Aufgabestellung.
Im übrigen aber verdichtet sich die obige Auffassung in eine

ganz bestimmte Anforderung an unsere Erkenntnisbestrebungen;
sie stellt unserer Erkenntnis eine ganz bestimmte Aufgabe.

Diese erkennt man, wenn man sich die Frage vorlegt, ob die klas¬

sischen Einzelwissenschaften- Physik, Biologie, Psychologie usw. -
ohne weiteres im Lichte dieser Auffassung als echte Erkenntnis, als

Teil jener einheitlichen Gesamtwissenschaft, angesprochen werden

können.

Vermitteln uns diese Wissenschaften ohne weiteres eine Orien¬

tierung über bestimmte Teile unserer objektiven Erfahrung ? Hier

kommt die früher durchgeführte Diskussion der inhaltlichen Auf¬

fassung der Sprache zur Geltung: Jene Wissenschaften führen zur

Konzipierung und Formulierung bestimmter Einsichten. In diese

«Einsichten» gehen aber nicht nur Feststellungen über das uns ob¬

jektiv Gegebene ein, sondern in gleichem Masse auch die konzep-
tuellen Mittel, die wir verwenden, um die betreffenden Einsichten

zu konzipieren und zu formulieren. Diese Einsichten sind daher

nur insofern wirklich auf die objektive Erfahrung bezogen, als es

auch diese konzeptuellen Mittel sind.

Dies kommt dort in besonders krasser Weise zur Geltung, wo,

wie in der modernen Physik, die Forschung bis zu einem Punkte

fortgeschritten ist, an dem das von ihr verwendete begriffliche Ma¬
terial auch vom unbefangenen Beobachter nicht mehr als unpro¬

blematisch-einsichtig akzeptiert werden kann, so dass direkt in die
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Augen springt, dass die einschlägigen Feststellungen überhaupt
nicht mehr als Feststellungen eines unabhängig urteilenden Men¬

schen über eine Wirklichkeit deutbar sind. Das sind zwar lediglich
extreme Fälle. Der angeführte Gesichtspunkt jedoch hat univer¬

selle Gültigkeit: Dasjenige, was'uns in den Lehrbüchern der klas¬

sischen Wissenschaften entgegentritt, ist nur ein Teil einer erkennt-

nismässigen Totalität, die zu gleicher Zeit bestimmte Einsichten

und die von uns zur Prägung dieser Einsichten verwendeten Kon¬

zeptionen umfasst.

Insofern sind denn auch jene Wissenschaften in ihrer Gesamt¬

heit prinzipiell lückenhaft. Das Gedankengebäude, welches sie uns

vorführen, stellt als solches noch keine wirkliche Orientierung über

die objektiven Gegebenheiten unseres Daseins dar. Eine solche

kommt erst zustande, wenn zu jenem Gebäude die Untersuchung
der in sie eingehenden konzeptuellen Bausteine im Hinblick auf

deren Verwurzelung in der objektiven Erfahrung hinzugenommen
wird; wenn jene Wissenschaften in intimer Einheit mit einer

Erkundung ihrer Erkenntnismittel gesehen werden. Hier, wie bei

der Kritik der inhaltlichen Auffassung der Sprache, kommt zur

Geltung, dass es eine gewissermassen schönfärberisch-einseitige
Betrachtung wäre, das Augenmerk nur auf das vom Menschen

Formulierte zu lenken und dabei völlig vom formulierenden Men¬

schen abzusehen. Es erschiene als unangemessen und naiv, die Wür¬

digung der Ergebnisse der erkennenden Tätigkeit des Menschen

einseitig auf die Einsichten auszurichten, die der Mensch formu¬

liert, und dabei von den geistigen Mitteln abzusehen, die der

Mensch in seine Einsichten hineinverwoben hat.

Fundamental ergibt sich als Frucht der Erkenntnisbemühungen
des Menschen eine Einheit, nämlich die unauflösbare Totalität

seiner Erkenntnismittel und der mit Hilfe dieser Mittel errungenen

und formulierten Einsichten. Diese Einheit als solche in ihrer Inte-

gralität angemessen zu erfassen und mit der generellen wissen¬

schaftlichen Zielsetzung zu konfrontieren, dies ist letzten Endes die

Aufgabe, die sich der wissenschaftlichen Erkenntnis stellt.

Aus dieser Aufgabe ergibt sich dann im speziellen die gleiche
Aufgabestellung, die auch aus der Kritik an der inhaltlichen Auf-
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fassung der Sprache und aus dem methodischen Zweifel folgt: die

Aufgabe nämlich, uns über unsere intellektuellen Mittel selber, also

insbesondere über unsere sinnvolle Sprache, Rechenschaft abzu¬

legen, zu prüfen, wieweit diese durch objektive Erfahrung sinn¬

voll gemacht, verbürgt, gesichert werden, wie unsere Begriffe uns

in ihrer Sinnfülle gegeben sind und inwieweit ihre Verwendung
durch uns eine Fundierung in der objektiven Erfahrung findet, bzw.

wie diese Verwendung im Lichte objektiver Erfahrung erscheint.

Es stellt sich die Frage, wieweit unser Denken in gewissen Be¬

griffen - besonders deutlich ist hier das Beispiel solcher Begriffe,
wie «Wirklichkeit», «Sein», «Wahrheit», und dergleichen - sei¬

nen Nährboden in der objektiven Erfahrung findet und solche zum

Ausdruck bringt : Welches beispielsweise die «erfahrene Substanz »,

die eigentliche erkenntnismässige Güte, eines Begriffes, wie jenes
der Wirklichkeit, ist.

Dabei soll vor einem MissVerständnis gewarnt werden! Es han¬

delt sich hier in keiner Weise darum, eine psychogenetische Theo¬
rie darüber aufzustellen, wie wir zu unseren Begriffen gelangen. Die

Frage danach, wie etwa der Begriffder Wirklichkeit in uns entsteht,
ist eine Frage der Empirie und kann nur anhand dieser beantwortet

werden. Diese Antwort ist aber für die hier besprochenen Gesichts¬

punkte gleichgültig. Wie immer wir auch dazu gelangen mögen,
«Wirklichkeit» zu konzipieren, und selbst wenn wir annehmen,
dass dieser Begriff uns a priori gegeben, ein Bestandteil unserer

menschlichen Natur oder sonst irgend etwas ist, stets stellt sich die

Frage, die uns durch die geschilderte Aufgabestellung der Wissen¬

schaft aufgenötigt wird: In welchem Masse kommt in unserem

Operieren mit diesem Begriff objektive Erfahrung zur Geltung ?

Nur in diesem Masse gehört dieses Operieren in den Bereich wissen¬

schaftlicher Erkenntnis - diese in dem weiten geschilderten Sinne

verstanden; das heisst, nur in dem Masse darf dieses Operieren
Anspruch auf Objektivität erheben.

Dies kann auch so formuliert werden: Es stellt sich die Aufgabe,
auszuscheiden, was in unserem Denken, in dem primären Wissen,
welches in unsere sinnvolle Sprache eingeht, wirkliche, in der ob¬

jektiven Erfahrung fundierte Erkenntnis ist, und abzuklären, in wel-
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cher Weise die Ausscheidung zwischen uns objektiv Gegebenem
und von uns in Freiheit Geschaffenem vorzunehmen ist. Erst die

Lösung dieser Aufgabe wird unsere Wissenschaften zu wirklicher

Wissenschaft läutern und integrieren.
Ob allerdings diese Aufgabe überhaupt lösbar ist - für uns lös¬

bar sein kann -, dies ist eine Frage, die noch zu prüfen sein wird

und deren Beantwortung uns die Begrenztheiten menschlichen Er¬

kenntnisvermögens in schmerzlicher Weise in Erinnerung rufen

wird.

1.323 Positivismus und Positivismus. Wir erwähnten bereits, dass

die obige Charakterisierung der Aufgabe der Wissenschaft

und die sich daran knüpfenden Gedankengänge eminent positi¬
vistisch inspiriert sind. Dies kommt besonders deutlich in deren

Bestreben, die Erkenntnis auf ihre eigentlichen Quellen in den

objektiven Gegebenheiten unseres Daseins zu beziehen, zum

Ausdruck.

Es lohnt sich dann, kurz diese Auffassung mit den verschieden¬

artigen Standpunkten zu konfrontieren, die unter dem Namen

Positivismus in die Geschichte eingegangen sind. Diese Kon¬

frontierung ist um so notwendiger, als heute wohl als erwiesen

gelten darf, dass ein konsequenter Positivismus im klassischen,
aber auch im neopositivistischen Sinne den Verzicht auf jede
nennenswerte Wissenschaft bedeuten würde. Die Forderung,
jeweils in der wissenschaftlichen Erkenntnis unmittelbar an die

durch die Sinne gelieferten Erfahrungsdaten anzuknüpfen oder

das System der Wissenschaft aus sogenannten Protokollsätzen

über einfachste Wahrnehmungen aufzubauen, diese Forderung
schlägt der Realität der Wissenschaft ins Gesicht. Die Fortschritte

wissenschaftlicher Erkenntnis in neuerer Zeit sind gerade dem

Umstände zu verdanken, dass der Mensch sich erkühnt hat, in

einer sich als ungeheuer zweckmässig erweisenden Art die un¬

mittelbaren Gegebenheiten in von ihm erdachte, überaus starke

und komplexe theoretische Systeme einzubauen - Systeme, in deren
Aufbau die unmittelbaren Erfahrungsdaten nur zum kleinsten Teile

eingehen.
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Das Scheitern der älteren positivistischen Versuche ergab sich

gerade aus dem Umstand, dass sie dieser Situation keine oder keine

genügende Rechnung trugen. - In dieser Hinsicht ist nun der hier

entwickelte Standpunkt konsequenter; er ist realistischer. Die

Standpunkte, die klassischerweise mit dem Namen «Positivismus»

belegt wurden, verdienten diesen Namen in Wirklichkeit nicht,
weil sie, anstatt sich in positivistischer Demut auf die vorliegenden
Verhältnisse in den Wissenschaften zu besinnen, diesen Verhält¬

nissen Gewalt anzutun suchten und eine willkürliche Auslese

innerhalb des Gesamten der Wissenschaft zu treffen versuchten.

Im Gegensatz dazu geht unsere Auffassung von der Wissen¬

schaft als einer objektiven Gegebenheit (in ihrer Totalität) aus; zu

dieser gehören der Einsatz starker, teilweise spekulativ gefärbter
Mittel und Begriffsbildungen ebensosehr — oder noch viel mehr —

wie die Feststellung, dass ein bestimmter Zeiger auf einer be¬

stimmten Skala einen Ausschlag von 5 Teilstrichen nach rechts

erlitten hat.

Das Positivistische besteht nicht in einem versuchten Ableugnen
dieses teilweise spekulativen Charakters wissenschaftlicherErkennt¬

nis, sondern darin, dass die mit Hilfe eines starken begrifflichen
Apparats ausgesprochenen Einsichten noch nicht als letzte, eigent¬
liche Erkenntnisse anerkannt werden; mit anderen Worten darin,
dass die Wissenschaften, die unter Verwendung jenes Apparates
entstehen, nicht ohne weiteres als Elemente der Wissenschaft

schlechthin akzeptiert werden; sie sind nur Wissenschaft in der Ver¬

einigung mit einer Untersuchung, welche abklärt, wieviel eigent¬
liche, auf wirkliche Erfahrung bezogene Erkenntnis in sie eingeht
und wieviel in ihnen lediglich menschliche Deutung und mensch¬

liche Schöpfung ist.

Dabei ist die Bemerkung vielleicht nicht überflüssig, dass, wenn
hier von «Erfahrung» die Rede ist, diese nicht in einem restriktiven

Sinne - etwa als sinnliche Erfahrung oder ähnlich - zu verstehen

ist, sondern dass dieser Terminus lediglich als abgekürzte Bezeich¬

nung für jene «objektiven Gegebenheiten unseres Daseins » zu ver¬

stehen ist, von denen wir oben gesprochen haben — Gegebenheiten,
zu denen beispielsweise auch die Tatsache unseres Verfügens über
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bestimmte Möglichkeiten begrifflichen Denkens und unseres Ver¬

pflichtetseins auf bestimmte Arten desselben zählen1).

1.324 Autonomie der Wissenschaft? Die bisherigen Überlegungen
stützten sich auf Betrachtungen über Art und Sicherungen unserer

Erkenntnis und auf eine Kritik der Art und Weise, in der wir Er¬

kenntnisse überhaupt zu konzipieren und zu formulieren vermögen.
Über diesen grundsätzlichen Erwägungen soll aber nicht ver¬

kannt werden, dass die gleichen Überlegungen und Forderungen
bereits durch die interne Entwicklung der Wissenschaft selber not¬

wendig gemacht werden. Dies haben wir bereits in allen Einzelhei¬

ten am Beispiel der Mathematik aufgezeigt. Wir führten dort aus,

wie die interne Problematik der Mathematik und das Scheitern der

Versuche, diese als eine in sich autonome Wissenschaft aufzubauen,
dazu zwingen, die mathematischen Denkweisen als spezielle
menschliche Denkweisen schlechthin anzusehen und die mathema¬

tischen Schwierigkeiten bis zu ihrer Verwurzelung in unserem Den¬

ken überhaupt zu verfolgen, das heisst bis zu den Fragen nach der

Art, in der uns unser Denken gegeben ist, nach dessen zwingendem
Charakter usw.

x) Dem allgemeinen Ziel der vorliegenden Untersuchung entsprechend, haben

wir speziell betont, wie sich diese Auffassung von Wissenschaft in der Forderung
nach einer Klärung des Inhalts, der Güte und der Objektivität unseres begrifflichen
Denkens spezifiziert. Es sei aber auch an einem sehr viel primitiveren Beispiel daran

erinnert, wie irreführend Wissenschaft ohne eine erkenntnistheoretische Fundierung
und Einordnung ihrer «Ergebnisse » sein kann. Zahllos sind die Menschen - auch die

Wissenschaftler -, welche überzeugt sind, die Wissenschaft habe «bewiesen», dass

es keine « Wunder» geben könne. Sie meinen sozusagen, ein Physiker, der sich einer

mit seinen Naturgesetzen unverträglichen Erscheinung gegenüber sähe, könnte dieser

Vorwürfe machen, wieso sie sei, da sie doch nicht zu sein habe! Macht man sich hin¬

gegen den erkenntnistheoretischen Status unserer Naturgesetze, insbesondere deren

Begründung durch die naturwissenschaftliche Induktion, klar, so sieht man sofort,
dass von so weitreichenden und für das Universum verpflichtenden Erkenntnissen

des Menschen überhaupt keine Rede sein kann. Diese letztere Einsicht ist, wenn auch

nicht unbedingt Bestandteil der Physik, doch jedenfalls wesentlicher Bestandteil

menschlicher Erkenntnis, genauer gesagt: die Physik ist, für sich alleine genommen,

ohne diese Einsicht noch keine Erkenntnis.
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Grundsätzlich die gleiche Situation begegnet uns aber auch in

den übrigen Wissenschaften. Die gedanklichen Mittel, die diese ver¬

wenden, sind von einer solchen Komplexität und mangelnden An¬

schaulichkeit, sie sind so wenig elementar, so sichtlich erschaffen

und in einem mühsamen Schöpfungsprozess errungen, so «sophi¬
sticated », dass es sich auch für denjenigen, der an und für sich be¬

reit wäre, mit einer unproblematischen Einschätzung der Wissen¬

schaft und einer Fundierung derselben in der Evidenz vorlieb zu

nehmen, verbietet, diesen bequemen Weg zu gehen. Das begriff¬
liche Material der meisten Wissenschaften ist heute von solcher Art,
dass es gar nicht mehr ohne weiteres als unproblematisch akzeptiert
werden kann.

Am deutlichsten ist dies wohl in der modernen Physik. Diese

schöpft nicht nur die Mittel zur Auswertung ihrer Ergebnisse aus

der Mathematik. Bereits ihre fundamentalsten Begriffsbildungen,
die grundlegendsten Vorstellungen, mit denen sie ihr Weltbild auf¬

baut, sind solche die sie zum grossen Teil aus der Mathematik ent¬

nommenhat. Es genügthier anden Begriffdes « Feldes » zu erinnern.

In der Mathematik sind aber diese Begriffsbildungen Teile eines

Ganzen, welches all den besprochenen Schwierigkeiten unterliegt.
Wie könnte man die physikalische Erkenntnis von diesen Schwie¬

rigkeiten ablösen und Theorien als wirkliche Einsicht ansprechen,
die sich aus Begriffen aufbauen, die in keiner Weise als gesicherter
Bestand unseres Denkens angesehen werden können ?

So zwingt bereits die immanente Ausfolgerung der Einzelwis¬

senschaften zu der gleichen Kritik und zu der gleichen Besinnung
auf die Art, wie sie in unserem Denk- und Erkenntnisvermögen
verwurzelt sind, zu denen wir durch unsere prinzipiellen Gedan¬

kengänge geführt worden sind.

1.32J Wissenschaftlichkeit. Gewissermassen en marge lohnt es

sich, noch einige Bemerkungen über den Begriff der Wissenschaft¬

lichkeit anzufügen — ein Begriff, der auf eine überaus tragische und
unheilvolle Weise verzeichnet und missbraucht worden ist.

Macht man sich die Auffassung zu eigen, das für das Wissen¬

schaftliche Charakteristische sei die strikte Verpflichtung auf das
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Objektive, so ergibt sich daraus zwangsläufig eine methodische

Stellungnahme, die mit zahlreichen Vorurteilen über das wissen¬

schaftliche Vorgehen aufräumt, nämlich mit allen jenen Auflassun¬

gen, welche das für die Wissenschaft Typische in einer bestimmten

a priori geforderten Methode erblicken - eine Auffassung, die von

Bernays sehr treffend als ein «methodischer Apriorismus» bezeich¬

net wurde.

Die Grundhaltung des Wissenschaftlers, wie sie sich aus der dar¬

gelegten Auffassung ergibt, ist demgegenüber die: Der Wissen¬

schaftler erlebt ein Objektivum (er erlebt sich als etwas Objektivem
gegenüberstehend); diesem sucht er gerecht zu werden. Er ist ein

Sklave dieses Objektivums und ist als solcher nicht berechtigt,
irgendwelche Forderungen an dieses zu stellen ; nicht einmal die For¬

derung, es müsse rational deutbar oder intellektuell erfassbar sein.

Die Auffassung gar, jede objektive Gegebenheit müsste durch eine

geschlossene, einheitliche und vollständige Theorie erfasst werden

können, erscheint nur noch als ein dogmatischer Glaubenssatz, aus

der Haltung einer scientistischen Hybris fliessend.

Der wahre Wissenschaftler wird zwar bei einem gegebenen Pro¬

blembereich den Ansatz derEinordbarkeit in eineTheorie machen —

aber nur als Versuch. Er wird dabei stets im Auge behalten, dass es

an und für sich ein Problem ist, ob es eine Erkenntnisform gibt,
und welches diese Erkenntnisform allenfalls sei, welche diesem Be¬

reiche angemessenist. -Damit ist nebenbei auch gesagt, dass sich der

wahre Wissenschaftler von dem Pseudo- oder Halbwissenschaftler

und dem blossen Vergötzer einer idealisiertenWissenschaft dadurch

unterscheiden wird, dass er den Mut zum Nichtwissen, als einem

fundamentalen Nichtwissenkönnen des Menschen, haben wird;
und zwar auch dort, wo dieses Nichtwissen sich auf die grundsätz¬
liche rationale Verstehbarkeit bestimmter Sachverhaltsbereiche

bezieht.
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2.i Rekapitulation der drei Motivierungen

Im ersten Teil dieser Arbeit haben wir drei Problemkreise bespro¬
chen, die teils in-der Erfahrung des Rationalen, teils in grundsätz¬
lichen Überlegungen über unsere Erkenntnis wurzeln, die aber viel¬

fache Berührungspunkte aufweisen und sich in mannigfacher Weise

überschneiden und überlagern. Nun liegt uns ob, aufzuzeigen, dass

und wie diese drei Problemkreise in eine und dieselbe Problematik

einmünden, in welchem Sinne sich aus ihnen die Motivierung eines

und desselben fundamentalen Problems - des begriffskritischen Pro¬

blems, dessen Erörterung den Gegenstand dieses Teils bilden soll -

ergibt.
Ganz summarisch gesprochen ist dieses Problem - das wir später

sorgfältiger beschreiben werden - dasjenige des objektiven Cha¬

rakters und der objektiven Gültigkeit der Gegebenheiten unseres

Denkens, so wie diese in unsere Erkenntnis eingehen. Gegen diese

Frage hin konvergieren die Überlegungen, die auf eine Rechen¬

schaftsablage über die Grundlagen der Mathematik abzielen, wie

auch jene anderen, die, auf Grund einer Betrachtung der generellen
Tatsachen unseres rationalen Denkens und auf Grund einer prinzi¬
piellen Einschätzung der Wissenschaft als einer auf Erkenntnis

gerichtetenTätigkeit desMenschen, danach fragen,inwelcher Weise
und mit welcher Legitimität unsere Erkenntnismittel in die wissen¬

schaftliche Erkenntnis eingehen.
Denken wir zunächst an die Situation in der Mathematik! Wir

haben einlässlich besprochen, dass es nicht möglich ist, in der Ma¬

thematik auf die Verwendung inhaltlich aufgefasster Begriffe und
Denkweisen zu verzichten, dass aber zugleich die Meinung unhalt¬

bar ist, diese Begriffe und Denkweisen seien uns in eindeutiger und
wohlbestimmter Weise gegeben. Man sieht sich gezwungen, sich

aufeinen Inhalt, einen erkenntnismässigen Gehalt gewisser unserer
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Begriffsbildungen zu berufen, ohne dass wir für uns in Anspruch
nehmen könnten, diesen Gehalt zuverlässig zu kennen, erschöpfend
zu übersehen. Dies äussert sich in praxi unter anderem darin, dass

man genötigt ist, von solchen Begriffen, wie dem Begriff der Menge
oder der mathematischen Existenz, in einer Weise Gebrauch zu

machen, als verbürgten diese Begriffe eine inhaltliche Bedeutung,
als verwiesen sie auf eine feststehende Inhaltlichkeit, ohne dass uns

doch eine Handhabe gegeben wäre, um uns angesichts der sich an

diese Begriffe knüpfenden Schwierigkeiten an einem Objektivum
zu orientieren und um nach objektiven Maßstäben jenes Inhaltliche

zu umgrenzen und zu bestimmen.

Die prinzipiellen Schwierigkeiten in der mathematischen Grund¬

lagenforschung wurzeln damit in einer Problematik der inhaltlichen

Auffassung der Mathematik, welche dahin geht, zu fragen, in wel¬

chem Masse die fundamentalen Begriffe und Denkweisen der Ma¬

thematik objektiver Natur sind, welcher Gehalt an eigentlicher und

verpflichtender Erkenntnis in sie eingeht. In gewissem Masse stellen

diese Begriffe für uns ohne Zweifel so etwas wie objektive Daten

dar, ist ihre Benützung für uns durch objektiv feststehende «rich¬

tige» Verwendungsweisen fixiert. Ebenso zweifellos aber reicht

dieses objektive Gegebensein nicht so weit, diese Begriffe in

unser tatsächliches Denken als vollständig determinierte Gegeben¬
heiten eingehen zu lassen. Damit stellt sich aber das Problem

der Abgrenzung, der Bestimmung des Masses an Objektivität,
das den Denkweisen des Mathematikers zukommt. Und dieses

Problem wiederum wirft die Frage nach den Kriterien auf, unter

denen es zu behandeln sei, des Wissens also, über welches wir

verfügen, um uns in der Auseinandersetzung mit unseren Begriffen
zu orientieren.

Diese Frage involviert insbesondere das Problem der Objektivität
derMathematik-und zwarderObjektivitätdieser Wissenschaftnicht
in ihren Ergebnissen, sondern in den Denkweisen, auf die sie sich

stützt, in den Konzeptionen, aus denen sich ihre Fragestellungen
aufbauen, und in denMethoden, die sie verwendet.—Möglicherweise
ist es dieser ganze Problemkreis, an den Hilbert dachte, als er in

seinem Vortrag übst Automatisches Denken 1917 in Zürich erklärte:
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«... Bei näherer Überlegung erkennen wir nämlich bald, dass

die Frage der Widerspruchslosigkeit bei den ganzen Zahlen und

Mengen nicht eine für sich alleinstehende ist, sondern einem

grossen Bereiche schwierigster erkenntnistheoretischer Fragen
von spezifisch mathematischer Färbung angehört: ich nenne...

ferner... die Frage nach dem Verhältnis zwischen Inhaltlichkeit

und Formalismus in Mathematik und Logik...
Wir können uns nun nicht eher mit der Axiomatisierung der

Logik zufrieden geben, als bis alle Fragen dieser Art in ihrem

Zusammenhange verstanden und aufgeklärt sind. »

(Math. Ann. j8 (1918), abgedruckt in Hilberts Gesam¬

melten Werken, Bd. III).
Die Schwierigkeiten in der Mathematik verweisen uns auf die

Frage, in welchem Masse uns die grundlegenden mathematischen

Denkweisen in objektiv zwingender Weise gegeben sind - das

heisst, wieviel eigentliche Erkenntnis in sie eingeht. Beispielsweise
stellt sich das Problem, ob dasjenige in unserem Denken, was wir

als den «Begriff der Menge» ansprechen, ein so weitgehend be¬

stimmtes Datum unserer begrifflichen Erkenntnis darstellt, dass die

Annahme gerechtfertigt ist, dieser Begriff präjudiziere eine eindeu¬

tig feststehende Antwort aufdie Frage, ob die BegrifFsbüdung «die

Menge aller Mengen» eine «zulässige» oder «unzulässige» (im
Sinne eines «richtigen» Umgangs mit dem Begriff der Menge) sei.

Wir werden also zur Aufgabe einer Kritik unserer Begriffe geführt,
die abzuklären sucht, wieviel objektive Erkenntnis in diese Begriffe,
soweit sie Gegebenheiten unseres Denkens darstellen, eingeht. Da¬
her bezeichnen wir diese Aufgabe als die einer erkenntnistheoretischen

Begriffskritik.
Die gleiche Aufgabe ergibt sich mit Notwendigkeit aus unseren

Überlegungen über die inhaltliche Auffassung der Sprache und

über den methodischen Zweifel an unseren gedanklichen Aus¬

drucksmitteln. Die Schmiegsamkeit der Sprache und die dieser inne¬

wohnende eigentümliche Suggestivkraft verleiten uns zu einer

immer mächtigeren und unkritischeren Ausschöpfung der Formu-

lierungs- und Konzipierungsmöglichkeiten, die sie uns bietet. Da¬

durch wird aber die Frage aufgeworfen, in welchem Masse die sich
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ergebenden Formulierungen echte Sachverhalte aussprechen und

damit eigentliche (zutreffende oder unzutreffende) Erkenntnisse

darstellen. Dass auf diese Frage keine einfache Antwort möglich
ist, zeigt bereits die Tatsache, dass wir nicht in der Lage sind, eine

eindeutige und scharfe Abgrenzung zwischen sinnvollen und sinn¬

losen Aussagen anzusetzen.

Das sich ergebende Problem ist dann das gleiche, das wir bereits

im Falle der Mathematik geschildert haben: Um abzuklären, in wel¬

chem Masse unsere Aussagen sachverhaltige Feststellungen dar¬

stellen, müssen wir das in diese Aussagen eingehende begriffliche
Material daraufhin einer Kritik unterwerfen, wie und in welchem

Masse es uns wirklich in Erkenntnis gegeben ist; die Inanspruch¬
nahme der Sprache im Sinne der inhaltlichen Auffassung derselben

stellt uns die Aufgabe der Kritik des inhaltlichen Gehalts dieser

Sprache. Die Lösung dieser Aufgabe ist grundsätzlich, in jedem
einzelnen Fall, die Bedingung und die Voraussetzung für die Ver¬

wendung der Sprache als Ausdrucksmittel für Sachverhalte - also

ihrem eigentlichen Zwecke entsprechend.
Dieselbe Aufgabe wird schliesslich gefordert, wenn man Ernst

mit der Auffassung macht, die Zielsetzung der Wissenschaft sei,

generell gesprochen, die Erringung von Erkenntnis. Denn die

«Wissenschaft» im landläufigen Sinne verwendet die gedanklichen
Mittel, über die wir verfugen, mit einer Stärke und Unbedenklich¬

keit, die ihrerseits nicht, oder jedenfalls nicht ohne weiteres, aus

Erkenntnis legitimiert ist. Was die Wissenschaft hervorbringt, sind

Feststellungen und Aussagen, die, ebensosehr wie auf zu beschrei¬

bende Sachverhalte,aufganzbestimmteBedeutungenBezugnehmen.

Sie bieten uns eine Erkenntnistotalität, die als solche, in ihrer Ganz¬

heit, zu erfassen ist, die aber in unsachlicher und durch nichts ge¬

rechtfertigter Weise zerbrochen wird, wenn man jene ohne weiteres

als «Feststellungen von Sachverhalten» akzeptiert.
Das Problem der Erkenntnis ist ebensosehr ein solches, welches

danach fragt, in welchem Masse die Mittel, mit denen wir unsere

«objektiven Erkenntnisse» konzipieren, objektiven Charakter tra¬

gen, als ein Problem der Aufsuchung von Einzeleinsichten in Ter¬

mini unserer Begriffe. Eine Auffassung, die annimmt, wir verfügten
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über unsere Begriffe mit schlechthin absoluter Einsichtigkeit, wir

schöpften sie aus einer absoluten Quelle und verfügten über sie

mit einer von der Welt unabhängigen Gültigkeit, welche uns in

den Stand setzte, in schlechthin massloser Weise in diesen Begriffen
über die Welt zu denken und uns gewissermassen zu Richtern des

Universums aufzuwerfen - eine solche Auffassung verlässt von

vornherein den Weg einer in dem von uns als objektiv Erfahrenen

gegründeten Erkenntnis. Sie ist in ihren Grundlagen völlig unwis¬
senschaftlich und entwertet die Erkenntnisse der Einzelwissen¬

schaften durch apriorische Fehleinschätzung in einer Weise, die

mit der irrtümlichen Deutung einer richtigen physikalischen Glei¬

chung zu vergleichen ist.

Alle diese verschiedenartigen Gesichtspunkte konvergieren also

gegen die Forderung einer Rechenschaftsablage von bestimmter

Art über die gedanklichen Mittel, über die wir verfügen. Die ent¬

sprechende Aufgabe soll nun des näheren besprochen werden -

nachher werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob, in

welchem Masse und in welcher Weise diese Aufgabe gelöst werden
kann. Dabei kann bereits festgehalten werden, dass uns wirkliche

Erkenntnis jedenfalls nur in dem Masse zugänglich ist, als es uns

gelingen kann, diese Aufgabe tatsächlich zu lösen.



2.2 Erkenntnistheoretische Begriffskritik

Wir sind nun bei der Schilderung des zentralen Problems ange¬

langt, mit dem sich diese Arbeit auseinandersetzen will. Zur

genaueren Darlegung dieses Problems werden wir folgendermas-
sen vorgehen: Zunächst werden wir eine kurze Darstellung von

ihm geben. Sodann werden wir, zur Verhütung verschiedener

naheliegender Missverständnisse, eine Reihe von Abgrenzungen

gegen Gedankengänge und Problemstellungen vornehmen, die mit

unserem Problem gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, aber der

sich stellenden Aufgabe inadäquat sind. Diese Abgrenzungen wer¬

den ihrerseits zur Präzisierung der Problemstellung beitragen, und
deren Besprechung ist denn auch als integrierender Bestandteil der

Darstellung des begriffskritischen Problems zu werten.

2.21 Das Problem

Der Ausgangspunkt der Problemstellung ist der gleiche wie jener
unserer früheren Auseinandersetzung mit der Sprache (vgl.
Seite 103): Wir erleben uns in objektiver Erfahrung mit gewissen
Denkweisen, mit bestimmten Begriffsbildungen und Arten der

Begriffsbildung, mit einer sinnerfüllten Sprache. Diese stellen

primär empirische Gegebenheiten dar; sie sind für uns da. In

dieser empirischen Tatsächlichkeit, in ihrer einfachen faktischen

Aktualität liegen sie unserer Problemstellung zugrunde. Es ist

von entscheidender Bedeutung, dass hier keine Idealisierung, wie

sie uns so leicht unterläuft, eingeht. Nichts von dem, was wir an

Charakteristischem für die inhaltliche Auffassung der Sprache
angeführt hatten, hat ins Spiel zu kommen: Wir sprechen nicht

von feststehenden Bedeutungen, es ist keine Rede von einer ideal

feststehenden Sprache, es wird kein Bezug genommen auf Sinn
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oder Unsinn «an sich», wir haben nichts mit als feststehend und

wohlbestimmt, übersubjektiv, gedachten Begriffen zu schaffen.

Wir gehen lediglich von dem Aktuellen unseres Denkens aus.

Wenn wir im Weiteren von «Begriffen» und von «Denkweisen»

sprechen, so soll dies stets in diesem Sinne gemeint sein: als Hin¬

weise auf dasjenige, was wir in unserem Denken, jeder für sich,

faktisch als «Begriffe» und «Denkweisen» kennen und erleben.

Wir wiesen bereits früher daraufhin, dass wir dadurch, dass wir

in unserem Denken über Begriffe und Denkweisen verfügen, ipso
facto über ein bestimmtes Wissen verfügen. Wir kennen ja diese

Begriffe, wir wissen (in gewissem Masse), dass es gewisse Arten

gibt, «richtig» mit ihnen umzugehen, wir verstehen, was mit

ihnen gemeint ist; sie tragen für uns in gewissem Ausmass objek¬
tiven Charakter. Dadurch, dass sie für uns sinnvoll sind - genauer

gesagt: Dadurch, dass ein Laut oder eine Folge von Schriftzeichen

uns eine Bedeutung vermitteln, dass wir sie als bedeutungsvoll
erleben und in dieser Bedeutungsfülle als «Begriff» ansprechen -

dadurch verkörpern sie für uns ein bestimmtes Wissen; sie tragen

in gewissem Masse die Prägung der Objektivität.
Die Aufgabe der erkenntnistheoretischen Begriffskritik ist nun,

abzuklären, wieviel und welches Wissen in diese Begriffe, in unsere

aktuellen Konzeptionen, eingeht. Sie stellt uns das Problem, den

eigentlichen Erkenntnisgehalt unseres begrifflichen Denkens abzu¬

klären, zu analysieren, wie die einzelnen Begriffe und Denkweisen

aus Erkenntnis konstituiert sind - also festzustellen, welches der

objektive Gehalt unseres begrifflichen Denkens im einzelnen ist.

Man sieht, wie diese Aufgabestellung an die früheren Dar¬

legungen anschliesst. Sie fordert uns beispielsweise auf, das objek¬
tive Skelett des inhaltlichen Begriffes der «Menge» blosszulegen,
um eine Antwort auf die Frage zu erhalten, in welchem Masse und

in welcher Weise dieser Begriff in seiner inhaltlichen Verwendung
eindeutig und zwingend determiniert ist und uns objektiv vorge¬

schrieben ist — und in welchem Masse im Gegenteil dieser Begriff,
in unserem Wissen um ihn, unbestimmt bleibt und daher für ihn

mehr oder weniger willkürliche zusätzliche Determinationen zuläs¬

sig sind.
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Ferner ist es diese Aufgabestellung, die sich mit Notwendigkeit
aus dem methodischen Zweifel ergibt. Wir legten dar, dass es ein

Problem sei, in welchem Ausmass unsere Begriffe zur sprachlichen
Formulierung von Sachverhalten verwendet werden dürften, weil

nicht jede Aussage, die wie die Formulierung eines Sachverhaltes

aussieht, auch tatsächlich einen Sachverhalt zum Ausdruck bringt.
Eine Abklärung kann hier aber nur dadurch erfolgen, dass jeweils
in jedem einzelnen Fall untersucht wird, in welchem Masse wir

denn die Begriffe kennen, in welchem Masse für uns die Begriffe
Wissen verkörpern, aus denen sich die problematischen Aussagen
aufbauen; denn dadurch - und nur dadurch - kennen wir auch die

Reichweite und die Leistungsfähigkeit dieser Begriffe.
Schliesslich ist es auch die gleiche Aufgabe, die aus der grund¬

sätzlichen Aufgabestellung der Wissenschaft folgt. Die einzelnen

Wissenschaften liefern uns sogenannte «wissenschaftliche Ein¬

sichten», die sie uns in formulierten Aussagen darbieten. Das

Mass an Einsicht, welches durch diese Aussagen ausgedrückt wird,
kennen wir aber nur, wenn wir überblicken, wieviel denn an

(präjudizierender) Erkenntnis bereits in die Konzeptionen eingeht,
die der Formulierung dieser Aussagen zugrunde liegen.
Die beiden letzten Gesichtspunkte erkennt man bereits an

einem verhältnismässig naheliegenden Beispiel: Betrachten wir den

Satz, der eine recht einfache und unproblematische Feststellung
zu verkörpern scheint, «Der Mensch nimmt eine Aussenwelt

wahr». Dieser Satz scheint zunächst eine Tatsache des Verhält¬

nisses zwischen Mensch und Welt auszudrücken, und zwar eine

Tatsache von unmittelbar einleuchtender Richtigkeit. Damit dem

aber tatsächlich so sei, müssen wir bereits vorgängig — und unab¬

hängig von der Feststellung, die durch die obige Aussage ausge¬
drückt werden soll - in hinreichend klarem und gesichertem Masse
über den Begriff der Aussenwelt verfügen: Erst müssen wir das

Wort «Aussenwelt» verstehen - dann erst können wir es dazu ver¬

wenden, Feststellungen wie die obige zu machen. Es stellt sich

daher vorgängig die Frage: «Was bedeutet für uns ,Aussenwelt'?
Was ist es, das unseren Besitz dieses Begriffes ausmacht und der

Verwendung desselben zu Feststellungszwecken zugrunde liegt ? »-
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Hierbei ist es nun denkbar, dass dieser unser Besitz des Begriffes
«Aussenwelt» letzten Endes gerade in dem sogenannten «Wahr¬

nehmen der Aussenwelt» begründet ist; dass die Substanz dieses

Begriffes, wie er in unsere sinnvolle Sprache eingeht, durch den

Hinweis auf jenen Aspekt unseres Daseinserlebnisses ausgemacht
wird, den wir in einer prekären Rationalisierung als «das Wahr¬

nehmen der Aussenwelt » bezeichnen. Wäre dem aber tatsächlich

so, dann teilte uns der obige Satz, entgegen dem Anschein, keine

sachliche Feststellung mit, sondern wäre letzten Endes tautolo-

gisch (in dem Sinne, in dem wir früher den Begriff der semanti¬

schen Tautologie eingeführt haben1).
Das Beispiel macht zugleich deutlich, in welchem genaueren

Sinne die begriffskritische Aufgabestellung zu verstehen ist: Wenn

die Rede davon ist, unsere Begriffe, wie sie in unser aktuelles

Denken eingehen, auf ihren eigentlichen Erkenntnisgehalt zu

analysieren, so mag man sich zunächst fragen, aufwas für Elemente

denn eine solche Analyse zurückgreifen soll, welche elementareren

Gegebenheiten sie denn in unseren Begriffen aufsuchen soll. Die

Antwort auf diese Frage ist aber zum guten Teil durch die gene¬
relle Fesdegung der Aufgabe der Wissenschaft bestimmt. Wenn

die Wissenschaft generell die objektiven Gegebenheiten unseres

Daseins abzuklären hat, so impliziert dies insbesondere die Auf¬

gabe, unser begriffliches Denken in seiner inhaltlichen Bestimmt¬

heit und Bedeutungsfülle bis in seine Verwurzelung in dem Ur¬

grund unserer objektiven Erfahrung hinab zu verfolgen. Diese

objektive Erfahrung ist ja der letzte Bezugsrahmen, auf den sich

die Wissenschaft stützt und auf den sie sich berufen kann. An ihm

muss sie unser begriffliches Denken werten und beurteilen.

Dabei sei bereits an dieser Stelle einem Missverständnis vorge¬

beugt2). Wenn wir davon sprechen, dass in einen Begriff ein

gewisses Mass an Erkenntnissubstanz eingeht, dass er in gewisser
Weise aus der objektiven Erfahrung konstituiert ist, so soll damit

nichts darüber ausgesagt sein, wie wir in der Psychogenese zu

*) Vgl. Seite 132.

2) Vgl. aber hierzu die späteren ausführlichen Überlegungen über die Beziehung
zwischen erkenntnistheoretischer und psychologischer Untersuchung des Denkens.
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diesemBegrifFkommen. Es handelt sich hier in keiner Weise um eine

spekulative Theorie darüber, wie sich unser begriffliches Denken

psychologisch entwickelt. Beispielsweise ist alles hier Gesagte
durchaus mit der Behauptung verträglich, wir besässen gewisse
Begriffe a priori, sie seien in ähnlicher Weise ein natürlich vor¬

gegebener Bestandteil unserer geistigen Person wie unsere Glied¬

massen es von unserem Körper sind. Das mag zutreffen. Damit

ist aber noch nichts darüber ausgesagt, was diese Begriffe taugen,

was sie zu leisten vermögen, und was wir von ihnen wirklich objek¬
tiv wissen. Die Tatsache - wenn es eine Tatsache ist

—, dass wir

uns mit gewissen Begriffen vorfinden, sobald unser Bewusstsein

genügend entwickelt ist, diese Tatsache vermag auf keines der im

ersten Teil dieser Arbeit geschilderten Probleme eine Antwort zu

geben-genausowenigwiedie «NaturgegebenheitderNaturerschei¬

nungen» uns der Aufgabe enthebt, die Gesetze der Naturerschei¬

nungen zu untersuchen und die tieferen Ursachender Phänomenezu

erforschen. Die Annahme von uns a priori gegebenen begrifflichen
Inhalten leistet unter dem doppelten Gesichtspunkt des methodi¬

schen Zweifels und der Wissenschaft als Erforschung eines Objekti-
vums nichtdas Geringste (ganz zu schweigen vonderenbeiderKritik

derinhaltlichenAufgabederSprache geschildertenFragwürdigkeit).

In etwas anderer Weise kann das gleiche Problem auch in

Anknüpfung an das früher im Zusammenhang mit der Diskussion

der inhaltlichen Auffassung der Sprache Gesagte geschildert wer¬

den. Dazu gehen wir wiederum davon aus, dass wir uns - übrigens
im Sinne der generellen Festlegung der Aufgabe wissenschaftlicher

Forschung — mit der Sinnfülle der Sprache als mit einer uns in

objektiver Erfahrung gegebenen Tatsächlichkeit auseinandersetzen

müssen; diese muss durch uns in ihrer Eigenart und in ihrer

Aktualität untersucht werden.

Nun hoben wir bereits hervor, dass uns beim Gebrauch der naiv

verwendeten Umgangssprache offenbar und unzweifelhaft sinn¬

volle Aussagen ebensowohl bekannt sind wie andere Aussagen, die

ebenso offenbar und unzweifelhaft sinnlos sind. Dabei sprechen
wir von «sinnlos » und «sinnvoll» vorgängig einer wie auch immer
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gearteten, insbesondere idealisierenden, Theorie der Sprache, aber

auch vorgängig einer genaueren Kritik; wir berufen uns einfach

auf die Umgangssprache in ihrer naiven Verwendung : Diese gestat¬
tet uns beispielsweise die Feststellung, dass der Schnee weiss ist,
nicht aber jene andere, dass die Mathematik weiss sei. — Diese

Unterscheidung ist für unseren Gebrauch der Sprache zu For-

mulierungs- und Mitteilungszwecken natürlich von grundlegender
Wichtigkeit. Wir führten aber bereits an, dass unser effektives

Denken und unsere tatsächliche Sprachkenntnis uns keine Mög¬
lichkeit an die Hand geben, die Unterscheidung zwischen sinnvoll

und sinnlos in genereller und eindeutiger Weise durchzuführen.

Zwar werden wir in gewissen Fällen nicht zögern, die eine Aus¬

sage als sinnvoll, die andere als sinnleer zu qualifizieren. In zahl¬

reichen Fällen aber wird sich diese Qualifikation nicht in wohl¬

bestimmter und unbestrittener Weise durchführen lassen; und die

Erfahrung der Entwicklung des Denkens zeigt, dass auch bei den

angeblich unzweifelhaft sinnvollen bzw. sinnlosen Aussagen spä¬
tere Revisionen möglich sind. (Ein Beispiel einer Revision, die

dazu führt, früher als sinnlos angesehene Aussagen später als sinn¬

voll zu taxieren, findet man bei gewissen Feststellungen über

unendliche Gesamtheiten, die heute zum Grundbestand der mathe¬

matischen Mengenlehre gehören.)
Im Lichte dieses Umstands erscheint die Sinnfülle unserer

Sprache für uns, in ihrer Aktualität, als eine Tatsächlichkeit, die

in eminentem Masse undeutlich und unübersehbar ist. Unsere

Sprache ist zwar für uns sinnvoll, generell gesprochen; daran ist

nicht zu rütteln, denn andernfalls könnten wir ja die Sprache über¬

haupt nicht verwenden. In welchem Ausmasse sie aber für uns sinn¬

voll ist, wie diese Sinnfülle abgegrenzt ist - in unserer früheren

Terminologie : wie weit sich das Wissen erstreckt, welches in unser

Verständnis der Sprache eingeht —, dies ist für uns nicht in irgend¬
einer unmittelbaren Erkenntnis gegeben. Vielmehr stellt es sich

für uns als Problem. Dieses ist das Problem der erkenntnistheore¬

tischen Begriffskritik; es kann also als das Problem einer beschrei¬

benden Untersuchung der Sinnfülle unserer Sprache — der sinn¬

erfüllten Sprache jedes einzelnen unter uns - geschildert werden.
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In dieser Schilderung wird vielleicht auch deutlicher, in welchem

Sinne man sich hier auf das Objektive beruft: Einerseits erfolgt es

insofern, als man von dem Aktuellen unserer Sprache ausgeht und
sich damit verbietet, etwa durch postulierte Kriterien und derglei¬
chen vorzuschreiben, was für uns sinnvoll sein soll - bei der Unter¬

suchung unseres tatsächlichen Denkens bleibt gar kein Raum,
bestehen keine Freiheitsgrade für die Aufstellung derartiger Postu¬

late. (Auf diesen Punkt kommen wir noch zurück.) Andererseits

aber verbietet es uns die Berufung aufdas Objektive auch, in unkri¬

tischer Weise die gedankliche Introspektion anzurufen, um in

Anspruch zu nehmen, uns sei doch unzweifelhaft und evident, dass

dieser oder jener Begriff für uns sinnvoll und in bestimmter Weise

verwendbar sei. Denn die Sinnfülle eines Begriffes in dessen tat¬

sächlicher Einbettung in unsere Sprache braucht sich durchaus

nicht mit dem zu decken, was uns die Introspektion als gesicherten
Bereich der Sinnfülle dieses Begriffes vorspiegelt. Im Gegenteil!
Gerade die ungeheure Suggestivwirkung, die in unserem begriff¬
lichen Denken liegt und die zur Folge hat, dass wir uns in das

Operieren mit gewissen Begriffen in geradezu manischer Weise

hineinsteigern können, lässt die grösste Vorsicht in der Bewertung
des wirklichen Erkenntnisgehaltes dieses begrifflichen Denkens als

angezeigt erscheinen. Die krassesten Beispiele findet man hier im

Operieren mit sehr abstrakten Begriffen: so mit dem Begriffe der

«Menge » in der Mathematik, aber noch viel mehr mit dem Begriffe
des «Seins».

Gegenüber beiden Arten von Versuchungen zur Überschrei¬

tung des objektiv Gegebenen - der Versuchung zur Postulierung
von Sinnkriterien und jener anderen zur Anrufung einer fast ins

Mystische gesteigerten fragwürdigen begrifflichen Evidenz — gilt
eben, dass wir in keiner Weise Kompetenz zur apodiktischen Fest¬

legung von Sinnfülle und Sinnleere besitzen. Es stellt sich für uns

lediglich die Aufgabe, abzuklären, was für uns defacto sinnvoll ist,
und was nicht.

Dabei können wir zur heuristischen Verdeutlichung an dasjenige
anknüpfen, was wir früher über die «Leistungsfähigkeit» eines

Begriffes sagten. «An sich» ist ein Begriff nicht sinnvoll oder sinn-
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los ; primär ist vielmehr jeder Begriff, den wir überhaupt in unserem

Denken verwenden, in gewissem Masse sinnvoll, denn wir haben

uns ja diesen Begriff, bzw. das entsprechende Wort der Sprache,
durch ein Bedeutungserlebnis angeeignet; andernfalls bliebe es ja
blosses Geräusch. (Ein Wort ist ja nichts anderes als ein einiger-
massen wohlbestimmtes Geräusch, mit dem wir einen Bedeutungs¬
inhalt assoziieren.) Das ursprüngliche Bedeutungserlebnis verleiht

dem Begriff in unserem Denken aber nur ein gewisses Mass an

Sinnfülle, das heisst der in diesem Bedeutungserlebnis konzipierte
Begriff kann nur innert einer gewissen Reichweite sinnvoll ver¬

wendet werden. Diese Reichweite abzuklären, ist das sich stellende

Problem. Dieses mag abschliessend noch durch einen Vergleich
beschrieben werden:

Einem Begriff, den wir sinnvoll verwenden - bzw. einem Wort

unserer sinnerfüllten Sprache -, kommt so etwas wie ein Bedeu¬

tungsgehalt zu, dessen Beziehung zum Wort als Geräusch bzw.

als Zeichenreihe aufdem Papier eine ähnliche ist wie die Beziehung
des Goldschatzes einer Nationalbank zum umlaufenden Papiergeld.
Dieser Goldschatz stellt für dieses Papiergeld eine Deckung dar

und verbürgt dessen Wert. Wird aber der Notenumlauf unge¬
bührlich vergrössert, indem unbeschränkte Mengen an Papier¬
geld in den Verkehr geworfen werden, so tritt in der Volkswirt¬

schaft eine Katastrophe ein, weil das Papiergeld seines eigentlichen
Wertgehaltes beraubt wird und dadurch keine Funktion mehr

auszuüben vermag. Ahnlich steht es mit unseren Begriffen: Wer¬

den sie in einer Weise verwendet, die in inflatorischer Weise über

deren eigentliche sachliche Deckung im Objektiven hinausgeht,
so vermögen sie keine Funktion mehr zu erfüllen. Sie stellen dann

nur noch ein wertloses begriffliches Papiergeld dar, dessen Manipu¬
lierung keine eigentlichen Bedeutungen mehr erfasst. So darf man

etwa annehmen, dass die Begriffsbildung «die MengeallerMengen»
eine solche inflationäre Überbeanspruchung des Mengenbegriffes
darstellt, für die sich das Problem von Zulässigkeit oder Unzuläs¬

sigkeit gar nicht mehr stellt, weil gar nichts objektiv Erkanntes

mehr in sie eingeht; sie stellt wohl nur noch eine formale Anein¬

anderreihung von Worten dar.
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Die erkenntnistheoretische Begriffskritik ist nun gewissermassen
die Nationalökonomie der Sprache - das erkenntnistheoretische

Analogon zu einer Werttheorie des Geldes.

Bei der Besprechung der inhaltlichen Auffassung der Mathema¬

tik und später wiederum bei der Besprechung der allgemeinen
inhaltlichen Auffassung der Sprache wiesen wir daraufhin, dass es

für diese Auffassung wesentlich sei, dass sie eine bestimmte Funk¬

tion erfüllt, nämlichdie Funktion, die SinnfülleunsererSprachezu er¬

klären und zuverbürgen. Wirbetonten damals, dass eineAuffassung,
die dieserAufgabe nicht genügt, jedenfalls als Stellungnahme zu un¬
seremDenkenbelanglos bleiben muss -dies wenigstens insoweit, als

es ihr nicht gelingt, zu zeigen, wie manmit einem als sinnleer gedach¬
ten Denken auskommen kann. Welches ist nun das sich ergebende
Verhältnis derbegriffskritischen Problemstellung zu dieserAufgabe?

Diese Problemstellung kehrt gewissermassen die Perspektive
um. Sie bedeutet den Übergang von dogmatischen zu empiristi¬
schen Zielsetzungen. In der Tat verzichtet sie darauf, in irgend¬
einer Weise a priori eine Theorie der Sprache aufzustellen. In

ihrem Lichte erscheint es als unangemessen, a priori und sozusagen

aus einer göttlichen Erleuchtung heraus festlegen zu wollen, wie

und aus welchen Gründen die Sprache sinnvoll ist. Vielmehr ist

von der Sprache in ihrer uns empirisch vorliegenden Tatsächlich¬

keit auszugehen - und diese Sprache ist in gewissem Masse sinn¬

voll. Diese Sinnfülle, die uns primär als Sachverhalt vorliegt, ist a

posteriori nach Art, Umfang und Ausdehnung, und nach ihrer

Verwurzelung im Erfahrenen, zu untersuchen. In diesem Zusam¬

menhang erscheint die Frage nach dem Grund und dem Wesen

der Sinnfülle der Sprache nicht länger als eine Frage, die generell
und von vorneherein zu beantworten ist, sondern vielmehr als eine

solche, die uns eine Aufgabe stellt. Diese Aufgabe ist die Aufgabe
der erkenntnistheoretischen Begriffskritik; und in dem Masse, wie

diese Aufgabe gelöst wird, wird auch jene Frage ihre Antwort

finden - eine Antwort aber, die jeweils bestenfalls nur den prekären
und vorläufigen Charakter tragen wird, der allen unseren wissen¬

schaftlichen Erkenntnissen zu eigen ist.
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Dabei erhellt auch, in welcher Weise das Dilemma zwischen

der Unerlässlichkeit und der Fragwürdigkeit der inhaltlichen Auf¬

fassung der Sprache seine Lösung findet: Deren Unerlässlichkeit

wird gewissermassen in die Problemstellung selber aufgenommen,
nämlich dadurch, dass wir überhaupt von der sinnvollen Sprache
als einem empirischen Datum ausgehen; infolgedessen kommen

wir gar nicht auf den Gedanken, über die Sprache eine Theorie

zu machen, die uns auf deren inhaltlichen Gebrauch verzichten

lassen könnte. Die Fragwürdigkeit hingegen erscheint nun als

die einer bestimmten idealisierenden vorgängigenVerabsolutierung
der Sprache. Unsere Problemstellung enthebt uns der Notwendig¬
keit einer vorgängigen Stellungnahme zur Sprache - insbesondere

also auch der Notwendigkeit zur Adoptierung der Idealisierungen
der klassischen inhaltlichen Auffassung mit ihren absolut fest¬

stehenden Begriffen und Bedeutungen. Damit befreien wir uns

von jenem Dilemma - allerdings um den Preis des Verzichts auf

absolut gesicherte, a priori fixierte Ausgangspunkte. Wir werden

dies noch ausführlicher bei den späteren grundsätzlichen Erörte¬

rungen zur Lösung des begriffskritischen Problems diskutieren1).

2.22 Scheinlösungen

Zur weiteren Verdeutlichung des Problems und zugleich in der

Absicht, gewissen Missverständnissen von vornherein aus dem

Wege zu gehen, sollen nun drei Arten von Gedankengängen kurz

besprochen werden, aufdie angesichts der aufgeworfenen Probleme
immer wieder zurückgegriffen wird; wir wollen deren grundsätz¬
liche Unzulänglichkeit aufzeigen.
Dabei werden wir immer wieder den prinzipiell gleichen Gedan¬

kengang vorzuführen haben: Die zu besprechenden Versuche sind

allesamt Versuche zu Reduktionen; sie streben eine Lösung des

begriffskritischen Problems durch Rückgriff auf apriorische Gege-

*) Diese Art der Aufgabestellung und insbesondere des methodischen Vorgehens
— Ausgehen vom Aktuellen des Erkennens, Verzicht aufvorgängig als fixiert gedachte
Erkenntnismittel — entspricht im -wesentlichen der Tendenz derjenigen Grundhal-

tung^ die F. Gonseth etwa als eine «offene Methodologie» bezeichnet.

ia Wittenberg
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benheitenirgendwelcher Art an. Diese Versuche scheitern aber stets

an dem generellen Charakter des begriffskritischen Problems. Diesen

muss man sich deutlich vor Augen halten. Das Problem ist hier

nicht ein solches gewisser Begriffe, bestimmter besonders proble¬
matischer Denkweisen oder Abstraktionen. Primär ist es vielmehr

ein Problem, das sich ausnahmslos auf unsere gesamten gedank¬
lichen Mittel erstreckt. Die Kritik an der inhaltlichen Auffassung
der Sprache sollte klar gemacht haben, dass wir überhaupt nicht

über irgendwelche Begriffe oder Denkweisen verfügen, die den

Bedingtheiten menschlichen Daseins entrückt wären und aufdie wir

für eine endgültige Sicherung menschlichen Denkens zurückgreifen
könnten. Dies ist die tiefere Ursache für das Scheitern von Ver¬

suchen der nachstehend angeführten Arten.

Allerdings gilt diese Feststellung auch ihrerseits nur insofern,
als die Versuche solche zu einetgenerellen Stellungnahme zu unserem
Denken sein wollen, das heisst insofern, als sie wirklich das

erkenntnistheoretische begriffskritische Problem lösen wollen. Auf

dem Boden einzelner Disziplinen und im begrenzten Rahmen

bestimmter wissenschaftlicher Problemstellungen und Unter¬

suchungen kann, und sogar muss, natürlich eine Kritik der einzel¬

nen einschlägigen Begriffsbildungen erfolgen, die sich auf ein

gewisses vorgängig zugrunde gelegtes begriffliches Material stützt.

Das ist ein notwendiger Teil der wissenschaftlichen Forschung ; wir

haben früher auf das Beispiel der Kritik des Gleichzeitigkeits¬
begriffes in der Relativitätstheorie hingewiesen. Die grundsätzlich
begrenzte Natur einer solchen Stellungnahme kommt aber in der

einlässlich besprochenen Notwendigkeit zur Geltung, die Ergeb¬
nisse der Einzelwissenschaften nicht ohne weiteres als Erkenntnis

gelten zu lassen, sondern sie stets im Zusammenhang mit der

Frage nach der Natur des zugrunde liegenden begrifflichen Mate¬
rials zu sehen — das heisst im Zusammenhang mit dem erkenntnis¬

theoretischen begriffskritischen Problem.

2.221 Die logische Reduktion: der Regress auf erste Definitionen. Dieser

Versuch ist wohl derjenige, dessen Inadäquatheit am leichtesten

und unmittelbarsten einzusehen ist. Es ist aber wesentlich und
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durchaus nicht trivial, sich über die Gründe hierfür klare Rechen¬

schaft abzulegen.
Einen Begriff reduzieren, heisst, ihn definitorisch aus anderen

Begriffen erklären, also für ihn eine Definition konstruieren.

Es ist wohl ohne weiteres klar, dass auf eine solche Weise keine

generelle Lösung unseres Problems geleistet werden kann. Das

Sinnproblem kann nicht durch logische Reduktionen aus der Welt

geschafft werden.Nirgends liegt der Regress so klar zutage wie hier :

Zur Definition eines Begriffes brauchen wir andere (einfachere), zu
deren Definition wiederum noch primitivere usw., und wenn dieses

ganze System von Definitionen nicht zirkulär sein darf — was wir

selbstverständlich fordern werden -, so finden wir uns in einem

unendlichen Regress, der nur dann zu vermeiden ist, wenn wir ihn

irgendwo abbrechen, indem wir gewisse Begriffe als ultime Begriffe
deklarieren - Begriffe, die Undefiniert blieben und für die wir uns

aufden Standpunkt stellen müssten, sie gehörtenzum unerschütter¬

lichen und unerklärbaren Rüstzeug unseres Verstandes. Wir

müssten also annehmen, dass wir eine gewisse Anzahl von Begriffen

gewissermassen als unsere natürliche Mitgift besitzen und alle

übrigen aus diesen definitorisch in mehr oder weniger kompli¬
zierter Weise aufgebaut haben. Jene Begriffe stellten die letzte, un¬

erschütterlicheund undiskutierbare Grundlage unseres Denkens dar.

Damit sehen wir uns aber, für die betreffenden «letzten»

Begriffe, wiederum auf die früher eingehend diskutierten Ideali¬

sierungen der inhaltlichen Auffassung der Sprache zurückgewor¬
fen. Diese haben wir aber unter dem Titel des methodischen

Zweifels abgelehnt; die gesamte seinerzeit durchgeführte Kritik

ist auf die besprochene Stellungnahme anwendbar.

Es kommt hinzu, dass hier noch ein zusätzliches Problem

dadurch entstehen würde, dass man eine Auslese treffen müsste,

welches denn nun eigentlich jene ultimen Begriffe seien. Dabei zeigt
bereits das Beispiel der Mathematik, dass man sich auf erhebliche

Schwierigkeiten gefasst zu machen hätte, weil einerseits verschie¬

denartige Möglichkeiten für die Annahme letzter Begriffe bestehen

und andererseits gewisse Begriffe, die zu ultimen Begriffen prä¬
destiniert scheinen (wie der mathematische Begriff der Menge oder
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jener der Eigenschaft), zu Schwierigkeiten und Antinomien führen.

Nach welchen Kriterien sollte man hier entscheiden ?

Es kann auch gar keine Rede davon sein, dass abzusehen wäre,
wie eine solche generelle Reduktion durchzuführen wäre - auch

angenommen, dass man einen Bestand an «Urbegriffen» ausge¬

zeichnet hätte. Die vorstehende Konzeption bleibt auch insofern

vollkommen hypothetisch und belanglos, als in keiner Weise

ersichtlich ist, wie denn eine Zurückführung unseres gesamten

begrifflichen Materials auf einige Grundbegriffe tatsächlich durch¬

geführt werden könnte. (Ganz zu schweigen von der Notwendig¬
keit, bei einem solchen Standpunkt auch den Begriff der «Defi¬

nition» einer Kritik zu unterwerfen.)

Es sind aber in diesem Zusammenhang noch zwei Gesichts¬

punkte von anderer Art anzuführen:

i. Nimmt man den skizzierten Standpunkt ernst, so darf man

eigentlich gar nicht sagen, man mache die Hypothese, gewisse
explizite angeführte Begriffe seien so etwas wieUrbegriffe,und auf

diese sei unser ganzes Denken aufzubauen. Dieser erkenntnis¬

theoretischen Einstellung entspräche es nämlich, wenn man sie

konsequent verfolgte, anzunehmen, dass jene Urbegriffe eine so

fundamentale und unerlässliche Grundgegebenheit unseres Den¬

kens darstellen, dass wir über sie gar keine «Hypothesen» als

solche machen können, weil «Hypothesen machen» auch wieder

denken bedeutet und wir erst denken können, nachdem wir

bereits jene Grundbegriffe haben. Es handelte sich also vielmehr

um so etwas wie eine Haltung: Es ist uns natürlich, in gewissen
Begriffen zu denken, und wir überlassen uns vertrauensvoll diesem

unserem natürlichen Denken, ohne es in Frage zu stellen noch in

Frage stellen zu können - ähnlich etwa, wie wir in der Kindheit

in natürlichem Vertrauen mit unseren Augen sehen und über das

Gesehene Einsichten sammeln, ohne uns über das Sehen selber,
seinen Mechanismus, seine Zuverlässigkeit usw. kritische Gedan¬

ken zu machen.

Wir können aber jenes natürliche Denken in Frage stellen - denn

nichts anderes haben wir unter dem Titel des methodischen Zwei-
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fels getan! Wir haben die Möglichkeit des Zweifels bewiesen, wie

man die Möglichkeit der Bewegung durch das Gehen beweist.

Daher kann denn auch keine Rede davon sein, es könnte eine

Lösung des begriffskritischen Problems auf dem Wege der Postu¬

lierung erster, gesicherter und unanzweifelbarer - wo nicht gar

unerörterbarer - Begriffe gefunden werden1).
2. Von wesentlicherer Bedeutung ist eine andere Bemerkung, die

sich nicht wie die vorstehende auf theoretisch-spekulative Über¬

legungen stützt, sondern im Sinne der allgemeinen wissenschaft¬

lichen Aufgabestellung von der Erfahrung ausgeht.
Diese Bemerkung geht dahin, dass der Versuch, das generelle

erkenntnistheoretische Sinnproblem durch logische Reduktionen

zu bewältigen, in einem ganz banalen Sinne inadäquat und unrichtig
ist. Es ist zwar Tatsache, dass gewisse unserer Begriffe durch

wirkliche explizite Definitionen in unser Denken eingeführt wer¬

den - indem also nicht etwa eine Definition a posteriori konstruiert

wird, sondern indem wir den Begriff überhaupt nur auf dem Wege
über eine Definition kennenlernen. Dieser Fall ist vom begriffs¬
kritischen Standpunkt unproblematisch. Er ist aber auch ein ver¬

hältnismässig seltener und allgemein wenig interessant; eine Art

Papierblume im lebendigen Garten der Erkenntnis; man findet

ihn bei gewissen höheren zusammengesetzten theoretischen Begrif¬
fen der Wissenschaften (und auch dort sehr häufig nicht in reiner

*) Bei den grundsätzlichen Erörterungen zur Lösung des begriffskritischen Pro¬

blems (in 3.) werden wir einen Standpunkt des methodischen Vertrauens darlegen,
der einige Ähnlichkeit mit dem oben abgelehnten Vertrauen zu Urbegriffen aufweist.

Es ist daher vielleicht nicht unnötig, bereits an dieser Stelle den Unterschied hervor¬

zuheben. Dieser beruht im wesentlichen auf dem Umstand, dass das oben verworfene

Vertrauen ein absolutistisch gefärbtes ist; es möchte in dem Rückgriff auf Urbegriffe
eine wirkliche Ftmdicrmg unseres Denkens konstruieren, eine vollkommene Siche¬

rung und Begründung desselben. Bei dem später zu schildernden methodischen Ver¬

trauen ist von einer solchen Einschätzung der Situation überhaupt keine Rede. Dieses

Vertrauen steht nicht als eine Einsicht in einen angeblich absoluten Charakter unserer

Denkweisen da, sondern als ein resigniertes Sichfügen in eine Erkenntnissituation,

der wir nicht entfliehen können, ohne dass sie uns doch zu befriedigen vermöchte.

Insofern spielt dieses Vertrauen gegenüber dem begriffskritischen Problem auch nicht

die Rolle einer «Lösung»; es ist vielmehr die Frucht der Einsicht darein, dass das

begriffskritische Problem im wesentlichen nicht zu lösen ist.



l82 DAS PROBLEM

Form). Dieser Fall trifft aber jedenfalls weder für die Begriffe
unserer natürlichen Sprache (Tisch, Stuhl; Mensch, Tier; heiss,
kalt usw.) noch auf die Grundbegriffe der Wissenschaften (Menge,
Zahl; richtig, falsch; Vergangenheit, Zukunft; Sinn, Bedeutung;
Ding; Wahrheit; Existenz usw.) zu. Die überwiegende Mehrzahl

unserer Begriffe - und darunter gerade jene, deren Bedeutsamkeit

für unser Bewusstsein eine eklatante ist — geht jedenfalls nicht

in unsere Sprache auf Grund einer Definition ein; wir eignen sie

uns nicht durch Definitionen an (sondern allenfalls durch Erklä¬

rungen von sehr undurchsichtiger erkenntnistheoretischer Natur).
Das einzige, was für diese Begriffe dann in Frage kommt (und

das in gewissem Masse auch möglich ist), ist das Konstruieren von

nachträglichen Definitionen, mit denen man sozusagen einen Begriff,
der sich in unser Denken eingeschlichen hat, nachträglich legiti¬
miert. Hält man sich aber vor Augen, worin das begriffskritische
Problem, wie es früher geschildert wurde, besteht, so wird klar,
dass eine solche nachträgliche Definition nichts zu seiner Lösung
beiträgt, dass vielmehr die Forderung nach solchen Definitionen

nur geeignet ist, das Problem zu verwischen. In der Tat: das

begriffskritische Problem nimmt primär Bezug auf die Wirklich¬

keit unseres Denkens. Es geht von der Aktualität unseresVerfügens
über gewisse Denkweisen aus und stellt in bezug auf dieses gewisse
Fragen. Eine nachträgliche Definition eines Begriffes lädt uns aber

ein, von der Wirklichkeit unseres Denkens abzusehen, um ihr eine

konstruierte Wirklichkeit zu substituieren. Damit sieht es aber am

sich stellenden Problem vorbei. Die Angabe einer nachträglichen
Definition für einen Begriff stellt keine Antwort auf die Frage dar,
was wir von diesem Begriff wissen, wenn wir ihn in unserem Den¬

ken in natürlicher Weise verwenden.

Auch in dieser Bemerkung kommt das spezifisch erkenntnis¬

theoretische unserer Fragestellung - zugleich mit deren wesentlich

empiristischer Natur - zur Geltung. An und für sich ist die logi¬
sche Rekonstruktion von Begriffen in vielen Zusammenhängen,
besonders in der sogenannten Grundlegung einer wissenschaft¬

lichen Disziplin, ein legitimes und zur Erreichung einer wahrhaft

wissenschaftlichen Präzision unerlässliches Vorgehen. Es stellt aber
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die Antwort auf eine Frage dar, die nicht die Frage ist, die wir

gestellt haben.

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: beim heutigen Stand der

Chemie können wir definieren, was Wasser ist; etwa folgender-
massen: Wasser ist die flüssige Phase der chemischen Verbindung
H20 aus Wasserstoff und Sauerstoff (wobei «H20» für eine

Zusammensetzung nach ganz bestimmten Mengenverhältnissen
steht). Es ist für den Chemiker nicht nur legitim, sondern uner-

lässlich, den in solcher Weise genau definierten Begriff an Stelle

des in unsere Umgangssprache eingehenden Begriffes an den

Anfang seiner Wissenschaft zu setzen. - Damit haben wir aber

keine erkenntnistheoretische Klärung unseres Begriffes «Wasser».

Denn wir haben querst gewusst, was Wasser ist, bzw. was unter dem

Worte «Wasser» zu verstehen ist — oder haben jedenfalls vermeint
es zu wissen, indem wir nämlich in dem Begriffe «Wasser» dachten

und dabei an ein Erfahrenes dachten -, und haben nachher, als eine

Entdeckung, festgestellt, dass Wasser aus Wasserstoff und Sauer¬

stoffin bestimmter Weise zusammengesetzt ist.Wenn wir aber den

Begriff «Wasser» im Sinne der erkenntnistheoretischen Begriffs¬
kritik untersuchen, so interessieren wir uns nicht dafür, was der Stoff
(Wasser) ist, sondern dafür, wie der Begriff «Wasser» (bzw. dieses

bedeutungsvolle Wort unserer Sprache) in unser Denken eingeht,
wie wir ihn aufdie Erfahrung beziehen, wie undinwieweit er für uns

sinnvoll ist, welche Funktion er in unseremDenkenausübt. Das sind

alles Fragen, zu deren Beantwortung eine Reduktion, welche sich

nicht auf die Wirklichkeit unseres Denkens, sondern auf eine logi¬
sche, physikalische oder ähnliche Realität bezieht, nichts beiträgt.
Das obige Beispiel sollte dabei nochmals klar machen, dass, wie

früher eingehend grundsätzlich besprochen wurde, dieses begriffs¬
kritische Problem unvermeidlich ist, will man überhaupt auffassen

können, in welchem Sinne wissenschaftliche Entdeckungen
Erkenntnischarakter tragen: Die erkenntnistheoretische Analyse
der Feststellung «Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff

in einem bestimmten Verhältnis» impliziert insbesondere die

Frage nach unserer vorgängigen Kenntnis des in diese Feststel¬

lung eingehenden Begriffs «Wasser».
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2.2zz Die methodische Reduktion: der Regress auferste Kriterien. Nach¬

dem wir daran verzweifeln mussten, der Problematik unserer

undurchsichtigen und allzu reichhaltigen sprachlichen Ausdrucks¬

möglichkeiten dadurch beizukommen, dass wir den begrifflichen
Bestand der Sprache mittels definitorischer Reduktionen säuberten,
taucht ein zweiter Gedanke auf:

Wir wiesen früher daraufhin, wie undurchsichtig die Scheidung
zwischen sinnvollen und sinnlosen Aussagen im Rahmen unserer

natürlichen Sprache ist. Man kann nun versucht sein, diese Schei¬

dung dadurch streng durchzuführen (und damit zugleich auch ein

wichtiges Desiderat der ursprünglichen inhaltlichen Auffassung
der Sprache zu erfüllen), dass man diese beiden Arten von Aus¬

sagen mittels geeigneter Kriterien - sogenannter Sinnkriterien -

trennt. Die begriffskritische Problematik verlöre einiges von ihrer

Schärfe, wenn es gelänge, sinnlose und sinnvolle Aussagen säuber¬

lich voneinander zu trennen, das heisst, wenn wir ein Kriterium

hätten, das uns gestattete, eine sprachliche Aussage daraufhin zu

prüfen, ob sie einen echten Sachverhalt intendiert oder nicht. Man

könnte versucht sein, ein derartiges Kriterium aufzusuchen.

Wir wollen nicht auf unsere früheren Darlegungen zu einem

solchen Vorgehen zurückkommen; wir erinnern lediglich daran,
wie der Ansatz einer absoluten Unterscheidung zwischen sinnvollen

und sinnlosen Aussagen mit Notwendigkeit zu den überaus star¬

ken und fragwürdigen Idealisierungen der inhaltlichen Auffassung
der Sprache führt. - An dieser Stelle wollen wir aber zu diesem Vor¬

gehen zwei andere Gesichtspunkte hervorheben:

Zunächst Hesse man sich mit einem solchen Vorgehen wiederum

grundsätzlich auf einen Regress ein (ganz zu schweigen von der

praktischen Fragwürdigkeit einer derartigen Aufgabestellung).
Fassen wir in der Tat eine mögliche Antwort ins Auge; diese wäre

von der Form:

«Alle Aussagen von der und der Art, und nur diese, entsprechen
einem (zutreffenden oder unzutreffenden) Sachverhalt. »

Eine solche, ein Kriterium konstituierende Aussage unterliegt
aber ihrerseits wiederum dem methodischen Zweifel, und zwar

sogar dem doppelten methodischen Zweifel nach Sinn (im Sinne
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des begriffskritischen Problems) einerseits, Zutreffen andererseits.

Insbesondere müsste zuallererst erwiesen werden, dass die obige
Aussage selber einen Sachverhalt ausdrückt; dazu benötigte man

aber ein vorgängiges Sinnkriterium, da die Anwendung des obigen
Kriteriums auf sich selbst nur einen methodischen Zirkel, aber

keine wirkliche Einsicht liefern würde. Für das vorgängige Sinn¬

kriterium brauchten wir wiederum ein noch ursprünglicheres usw.,

so dass sich auch in diesem Zusammenhang ein unendlicher Regress
ergibt - ganz zu schweigen davon, dass sich ausserdem noch ein

zweiter, ein Legitimitätsregress ergibt, wenn wir daraufverzichten,
die Sinnfülle des Kriteriums zu problematisieren, dafür aber nach

einer Begründung für dessen behauptete Richtigkeit verlangen1).
Auch in diesem Falle ist die Bemerkung angezeigt, dass diese

Art von spekulativer Überlegung nicht das einzige und in Wirk¬

lichkeit wohl nicht einmal das wichtigste Argument gegen den

Rückgriff auf absolute Kriterien darstellt. Gerade dem Versuche

des Ansatzes von Sinnkriterien eignet eine eigentümliche konstitu¬

tionelle Schwäche. In der Tat: Sehen wir von den obigen Über¬

legungen ab und nehmen wir an, wir verfügten tatsächlich über

ein befriedigendes Sinnkriterium für Aussagen! Es ist wesentlich,
dass uns ein solches Kriterium in keiner Weise in unserer generellen
Problematik weiterhülfe. Was diese ausmacht, ist tatsächlich nicht

die Frage, ob eine bestimmte Aussage an sich einen Sachverhalt

intendiert, sondern es ist die Frage, ob wir verstehen, welcher Sach¬

verhalt durch jene Aussage gemeint ist. Wenn wir uns mit einer

nach Sinn und Inhalt problematischen Aussage auseinandersetzen,

x) Diese Argumentation ist einigermassen zufällig unter vielen ähnlichen mög¬
lichen herausgegriffen (vgl. zu ihr auch die Fussnote auf Seite 222). Die Aufgabe¬
stellung der Aufsuchung genereller Sinnkriterien ist eine dermassen künstliche, den

Tatsachen unseres Denkens ins Gesicht schlagende, dass sie auf zahllose Arten ad

absurdum geführt werden kann. Eine weitere Art ginge dahin, sich genauer zu er¬

kundigen, was hier eigentlich unter einer «Aussage» verstanden werden soll. Die

schärfste (und vielleicht auch abwegigste) hier versuchte Begriffsbildung ist diejenige
im Rahmen eines formalen Systems. Dabei wird aber ein Begriff des «Zeichens» in

Anspruch genommen, der noch nie in präziser Weise definiert werden konnte und

sich vermutlich auch einer solchen Definition entzieht. Wir kommen darauf noch

zurück.
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so hilft es uns in keiner Weise, wenn uns apodiktisch mitgeteilt
wird : Ja, die Aussage ist sinnvoll, sie drückt einen Sachverhalt aus.

Unser Problem ist, die Aussage als solche zu verstehen, den Sach¬

verhalt als solchen aufzufassen. Uns dazu verhelfen, das kann aber

kein generelles Sinnkriterium leisten.

2.223 D'e ontologische Reduktion: der Regress auf das Seiende. Diesen

Versuch führen wir hier nur pro memoria an. Wir haben ihn

eigentlich bereits zugleich mit der Kritik der inhaltlichen Auffas¬

sung der Sprache diskutiert. Er entspricht einer gewissen prinzi¬
piellen Ungeduld, die fragt: wozu soviele Umstände mit einer

angeblichen Problematik der Aussagen unserer Sprache ?! Es

stehen schliesslich die Sachverhalte fest1), sie eignen dem Seienden

konstitutionell, und die sinnvollen Aussagen sind diejenigen, die

sich auf diese feststehenden Sachverhalte beziehen.

Eine solche Einstellung wurde aber durch die ganze Kritik der

inhaklichen Auffassung als unhaltbar erwiesen. Wir erinnern bloss

daran, dass hierim wesentlichen folgenderUmstand besteht: wirsind

nichtm. der Lage, direkt aufdas (supponierte) Seiende, das Wirkliche,
die Welt oder dergleichen zurückzugreifen, wir können vielmehr

lediglich den Regress auf den Begriffdes Seienden, den Begriff des

Wirklichen, den Begriffder Welt vollziehen; diese Begriffe sind aber

allesamt Begriffe des Menschen - es sind unsere prekären Begriffe,
wie sie in unsere sinnerfüllte Sprache eingehen. Zwar wurden sie

vermutlich anhand der erlebtenErfahrung geformt; aber sie wurden

nicht als Widerspiegelungen von unmittelbar Erfahrenem definiert.

Insbesondere gilt auch - oder sogar ganz besonders - für diese

Begriffe, dass wir nicht ohne weiteres voraussetzen dürfen, eine jede
Aussage von der Form einer tatsächlichen Feststellung, die sich

aus ihnen aufbaue, stelle auch tatsächlich eine solche dar.

Für den legitimen Rückgriff auf diese Begriffe ist daher die

Lösung des Problems der erkenntnistheoretischen Begriffskritik
für sie grundlegende Voraussetzung. Denn primär unterliegt jeder

*) Vgl. etwa in Wittgensteins Tractates logico-philosophicus:
«1. Die Welt ist alles, was der Fall ist.

... 2. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. »
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Satz, in dem von Sein, von Wirklichkeit und ähnlichem die Rede

ist, dem methodischen Zweifel im Begrifflichen - der Skepsis, ob

die Tragfähigkeit jener Begriffe, wie wir über sie verfügen, eine

ausreichende sei, um die gewünschte Feststellung in ihnen vor¬

nehmen zu können.

Abschliessend sei noch bemerkt, dass die drei betrachteten Mög¬
lichkeiten auch kombiniert auftreten können. Zum Beispiel ist es

denkbar, ein Sinnkriterium mit logischen Reduktionen zu ver¬

knüpfen, die ihrerseits in einem ontologischen Regress wurzeln.

Ein solches Vorgehen hat aber lediglich die Wirkung, dass die

vorstehenden Einwände sich summieren und gewöhnlich zudem

noch spezielle Einwände möglich werden.

2.23 Erkenntnistheorie undPsychologie. Der Regress aufdas Psychologische

Im vorstehenden Abschnitt wurden einige Gedankengänge be¬

sprochen, die geeignet sind, gewisse Missverständnisse über die Na¬

tur des begriffskritischen Problems aufkommen zu lassen. Grössere

Bedeutung ist diesen Gedankengängen aber nicht beizumessen; sie

sind so spekulativ und so künstlich, dass sie schon von vornherein

dem begriffskritischen Problem kaum als angemessen erscheinen.

Es bleibt aber die Gefahr eines Missverständnisses offen, dem

eine sehr viel wesentlichere Problematik zugrunde liegt: Man

könnte der Meinung sein, das begriffskritische Problem, wie es von

uns geschildert wurde, sei ein psychologisches Problem; es werfe

die Frage auf, wie unsere Begriffe in uns entstünden, in was für

einem psychischen Prozess sie erzeugt würden, wie sie an von uns

Erlebtes anklingen; kurz, es stelle uns die Aufgabe einer psycho¬
logischen Untersuchung des Denkens. Dies ist in Wirklichkeit

nicht der Fall. Hier handelt es sich aber nicht um eine vonvorn¬

herein klare und ausgeprägte Sonderung. Erkenntnistheorie und

Psychologie hängen in komplizierterer und subtilerer Weise

zusammen, als man es in der Hoffnung auf einfache und prägnante

Unterscheidungen wahrhaben möchte. Dafür erschliesst die Aus¬

einandersetzung mit den hier bestehenden Zusammenhängen Ein-
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sichten wesentlichster Art in unsere Daseinssituation gegenüber
unserer Erkenntnis.

Wir müssen uns, um dem erwähnten Missverständnis vorzu¬

beugen, des näheren mit der Unterscheidung und Abgrenzung
zwischen Psychologischem und Erkenntnistheoretischem beschäf¬

tigen. Das bietet uns zugleich die willkommene Gelegenheit, auf

die Tragweite und die Anforderungen psychologischer Frage¬
stellung einzutreten und dabei an einige Tatsachen zu erinnern,
zu deren Verkennung oder Ignorierung heute manche neigen - was

insbesondere in der mathematischen Grundlagenforschung zu sehr

ausgeprägten Unzulänglichkeiten geführt hat.

Aus Gründen, die in der Natur der Sache liegen und die aus dem

Weiteren hervorgehen werden, kann es sich für uns allerdings
nicht darum handeln, die Abgrenzung zwischen psychologischer
und erkenntnistheoretischer Fragestellung effektiv durchzuführen.

Diese Fragestellungen sollen im Folgenden lediglich in methodi-

scherHinsicht charakterisiert und geschieden werden. Es soll deutlich

gemacht werden, dass es zwei methodisch wesentlich verschiedene

Arten von Fragestellungen über unser Denken gibt, deren Verfol¬

gung im einzelnen und deren Unterscheidung eine grundlegende
Direktive für die Forschung darstellen. Die tatsächliche Durch¬

führung der Unterscheidung kann aber nicht a priori erfolgen, son¬

dern stellt sich als eine Aufgabe für die Forschung dar, welche ledig¬
lich progressiv undim Sinne jeglicher wissenschaftlicherErkenntnis
zu lösen ist. Insbesondere umfasst diese Aufgabe die der Errichtung
einer echten empirischen Psychologie des Denkens (im Sinne der

nachfolgenden Betrachtungen), wie sie unter anderem teilweise

durch die Arbeiten von Piaget angestrebt wird. Erst der Fort¬

schritt und die zunehmende Spezifizierung einer solchen Psycho¬
logie in ihren Ergebnissen und in ihren Fragestellungen und

BegrifFsbildungen werden auch zu einer Klärung und genaueren

Bestimmung der Abgrenzung zwischen Psychologischem und

Erkenntnistheoretischem in bezug auf das Denken führen.

Das früher beschriebene begriffskritische Problem ist ein Teil¬

problem der Untersuchung unseres Denkens. Wenn wir von
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«unserem Denken» sprechen, besteht aber zunächst stets eine

systematische Zweideutigkeit, weil dieses zugleich ein psycho¬
logisches und ein erkenntnistheoretisches Datum ist, weil es uns

in zwei verschiedenen Hinsichten als ein Objektivum entgegen¬

tritt. Wir wollen nun das Denken in diesen seinen beiden Rollen

schildern. Nachher werden wir versuchen, deren Zusammenhang
und fundamentale Einheitlichkeit grundsätzlich zu charakterisieren.

2.231 Das Denken als Datumfür die Psychologie. Unser Denken- die¬

ses im weitesten Sinne verstanden, also unter Einschluss unserer

Begriffe, unserer sinnerfüllten Sprache, unserer logischen, anschau¬

lichen und sprachlichen Evidenz usw. — stellt einmal eine uns

empirisch gegebene psychische Realität dar, deren Untersuchung
in gleicher Weise zu einer biologischen Anthropologie gehört wie
die funktionelle Untersuchung der Organe des menschlichen

Körpers oder wie jene der Vererbung. Sobald davon die Rede ist,

dass wir uns gewisse Dinge «denken» können, dass wir uns dieses

oder jenes «vorstellen» können, dass dieser Sachverhalt oder jener
ideale Gegenstand uns «evident» oder «durch Evidenz gegeben»
sind, handelt es sich zunächst unter anderem um tatsächliche Fest¬

stellungen über psychische Funktionen des Menschen - um Aus¬

sagen, die auf die empirische Realität unserer Psyche Bezug
nehmen. Zwar erschöpft dieser Aspekt nicht das Wesen jener
Feststellungen. Er ist aber von ihnen jedenfalls nicht zu trennen,

und es ist grundsätzlich fehlerhaft, ihn einfach von vornherein zu

ignorieren — im gleichen Sinne «fehlerhaft», wie es fehlerhaft ist,
eine Theorie des freien Falles ohne Berücksichtigung der Tatsache

der Möglichkeit physikalischen Experimentierens zu machen.

Diese an sich ziemlich banale Feststellung hat mit Notwendig¬
keit eine generelle methodische Forderung zur Folge : wenn Aus¬

sagen der in den obigen Beispielen angeführten Arten aufgestellt
werden, müssen diese Aussagen jedenfalls in ihrer Eigenschaft als

Aussagen über unsere Psyche zutreffend sein — und dies muss

gegebenenfalls durch eine tatsächliche empirische Überprüfung er¬

wiesen werden. - Man verstehe uns recht ! Es handelt sich hier nicht

darum, Kriterien der empirischen psychologischenRichtigkeitan die
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Stelle derjenigen Kriterien zu setzen, mit denen wir uns in unserem

Denken orientieren. Extrem gesagt: Es handelt sich nicht darum,

etwa in der Mathematik psychologische Untersuchungen an Stelle

der üblichen logischen Gedankengänge zu setzen. Die erwähnte

Forderung ist vielmehr eine zusätzliche Forderung, die zu den klassi¬

schen hinzutritt. Als solche ist sie aber unumgänglich. Man kann

sich nicht auf Tatsachen unseres Denkens, etwa auf Evidenzen, be¬

rufen, ohne sich auf die Anforderung zu verpflichten, die dabei ge¬

machten Behauptungen als tatsächlich richtig zu erweisen.

Man muss hier daran denken (siel), welche Schlüsselstellung
die Anrufung gewisser Tatsachen unseres Denkens in unzähligen
Überlegungen einnimmt. Dies erkennt man bereits am Beispiel
der Mathematik: So wie jedes rechte Märchen mit «es war einmal»

beginnt, so beginnen unzählige mathematische Darlegungen mit

«man denke sich»; dies ist zwar meistens nur eine stilistische —

wenn auch recht bezeichnende — Floskel; gelegentlich steckt

aber hinter diesem «man denke sich» auch wesentlich mehr; die

ausgesprochene Aufforderung ist zunächst eine solche zu einem

psychischen Akt, von dem nicht immer klar ist, ob wir ihn voll¬

ziehen können, bzw. inwiefern wir ihn vollziehen, oder was wir

eigentlich tun, wenn wir in unserem Denken dieser Aufforderung
- wie uns scheint - Folge leisten. («Man denke sich eine beliebige
stetige Funktion», «man denke sich eine Menge, die zu einer Teil¬

menge ihrer selbst äquivalent ist ».) Dass in diesem Zusammenhang
die Mathematik wirklich nur eine exemplarische Rolle spielt, sei

an einem charakteristischen nichtmathematischen Beispiel aufge¬
zeigt, dass wir Kants Prolegomena (§ 2a) entnehmen:

«Analytische Urteile sagen im Prädikate nichts, als das, was

im Begriffe des Subjekts schon wirklich, obgleich nicht so klar

und mit gleichem Bevmsstsein gedacht-waz... Dagegen enthält

der Satz ,einige Körper sind schwer', etwas im Prädikate, was

im allgemeinen Begriffe vom Körper nicht wirklich gedacht
wird ...» (Auszeichnungen von uns.)

Derartige Feststellungen sind in erster Linie solche der empirischen
Psychologie! Sie können daher nicht einfach postuliert werden.
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Es berührt einigermassen eigentümlich, im 20. Jahrhundert als

etwas Nichtselbstverständliches festhalten zu müssen, dass für Fest¬

stellungen über in der Empirie gegebene tatsächliche Verhältnisse

diese Empirie als massgebliche Instanz heranzuziehen ist, dass der¬

artige Feststellungen nicht einfach postulatorisch aufgestellt wer¬

den können — sind wir es uns doch schon längst gewöhnt, in

Dingen der Physik oder der sonstigen Naturwissenschaften jene
präempirischen Zeiten als längst überholt zu betrachten, in denen

noch Dogmatismus und Schreibtischevidenz zu den Hauptwerk¬

zeugen des Forschers gehörten. - Tatsächlich ist es aber so, dass

in bezug auf den Gegenstandsbereich «menschliches Denken» das

galiläische Zeitalter noch längst nicht angebrochen ist. Während

es für uns etwa in physikalischen Dingen selbstverständlich ist,

Erscheinungen in einer Weise zu untersuchen, die tief unter ihre

offenbare Oberfläche schürft, werden in den Dingen des Denkens

weiterhin Behauptungen auf Grund oberflächlichster Eindrücke

aus der Introspektion aufgestellt, ohne dass auch nur die Notwen¬

digkeit ausdrücklich formuliert würde, jene Behauptungen auf

ihre Stichhaltigkeit und sachliche Richtigkeit hin zu überprüfen.-
Vielfach hat man geradezu den Eindruck, dass das Psychologische
eine Art Refugium darstellt, in welchem der auf seinem eigent¬
lichen, nichtpsychologischen Arbeitsgebiet von den strengen An¬

forderungen einer verschärften Methodik geplagte Forscher sich

noch die Freiheit nimmt, im Sinne der guten alten, so bequemen
spekulativen Methode mit ungeprüften und vielleicht auch unüber¬

prüfbaren Behauptungen zu arbeiten.

Die zeitgenössische mathematische Philosophie bietet hier nur

zu reichhaltiges Material zur Exemplifizierung. Im Gefolge der

früher geschilderten prinzipiellen Schwierigkeiten in den Grund¬

lagen der Mathematik setzte geradezu so etwas wie eine Flucht in

das Psychologische ein — wobei oftmals psychologische Verhält¬

nisse in einer Weise als erwiesene Tatsachen in Anspruch genom¬

men wurden, die nicht anders als liederlich bezeichnet werden

kann. Es war, als nähme die methodische Leichtfertigkeit in bezug
auf das Psychologische proportional zur Verschärfung der metho-
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dischen Anforderungen in der Mathematik selber zu. - Wir

erwähnten bereits den grossen Dogmenstreit, der sich im An¬

schluss an die Schwierigkeiten der mathematischen Mengenlehre
entwickelte; dieser war zum grossen Teil ein Streit um Evidenzen

der subtilsten Art, deren psychische Tatsächlichkeit sicherlich

nicht Raum für dogmatische Postulate liess. Besonders deutlich

ist dies einerseits im Streit um die Evidenz des Auswahlaxioms,
andererseits im Rückgriff auf den Begriff des «Konstruktiven»

oder «Effektiven» in der Mengenlehre, als man versuchte, die¬

jenigen transfiniten Mengenbildungen als unproblematisch auszu¬

zeichnen, die durch tatsächliche oder doch prinzipiell mögliche
gedankliche Konstruktion erzeugt würden: ein Vorgehen, welches

sich auf einen Begriff der gedanklichen Konstruierbarkeit stützt,

der seinerseits in der verschwommensten Weise auf halblogischen,
halbpsychologischen Gedankengängen beruht.

Als später bei der Entwicklung der Hilbertschen Beweistheorie

klar wurde, dass deren Gedankengänge methodisch in Gewiss¬

heiten verankert werden müssten, die im Verhältnis zur Mathe¬

matik apriorischen Charakter trügen, wurde auch hier, wie wir es

bereits früher geschildert haben, auf eine psychologische Grund¬

legung zurückgegriffen, indem für uns ganz bestimmte Möglich¬
keiten der Anschauung in Anspruch genommen wurden; diese An¬

schauungen solltenden «konkreten » CharakterderfinitenMethoden

sichern. Die dabei behaupteten psychologischenTatsachen zeichnen
sich dadurch aus, dass sie nicht etwa «problematisch», sondern

vielmehr offenkundig unrichtig sind; nimmt doch der Hilbertsche

Finitismus für uns etwa die Fähigkeit in Anspruch, eine Reihe von

10001000IM° Einsern in der Anschauung zu erfassen, und zwar

unbeschadet der Tatsache, dass für eine solche Reihe im uns

bekannten Universum kein Platz wäre. - Psychologisches, in einer

methodisch sehr undeutlich und unklar bestimmten Weise, geht
aber noch in einem anderen, vielleicht wesentlicheren Zusammen¬

hang in den Hilbertschen Finitismus ein: dadurch nämlich, dass

dieser von uns eine gewisse, sogenannte «finite» Einstellung for¬

dert, ohne dass irgendwie präzisiert wäre, was - noch dazu in

einem solchen Zusammenhang - grundsätzlich unter einer der-
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artigen «Einstellung» zu verstehen ist, in welchem Sinne sie

gefordert werden darf, und ob nicht diese Einstellung die nachher

auf Grund ihrer selbst erworbenen «Einsichten» in unzulässiger
Weise präjudiziert. Der Rückgriff, durch einen so scharfsinnigen
und für die Mathematik methodisch so strengen Forscher wie

Hilbert, auf einen so undeutlichen, methodisch so verschwomme¬

nen und psychologisch sowohl wie erkenntnistheoretisch so unge¬

klärten Begriff wie den der «Einstellung», ist aber im Lichte

unserer allgemeinen Überlegungen ausserordentlich bezeichnend.

Schliesslich sind ähnliche Feststellungen auch in bezug auf den

«Intuitionismus » von L.E. J. Brouwer zu machen. Dieser leistete

- wie auch die Hilbertsche Beweistheorie - eine ausserordentlich

aufschlussreiche und fruchtbare Arbeit für die Kritik und die

feinere Analyse mathematischen Schliessens. Soweit er aber über

diese kritische Arbeit hinaus an einen eigentlichen Aufbau, an eine

Grundlegung der Mathematik herantreten wollte, griff er auf eine

psychologische Dogmatik zurück und operierte mit Behaup¬
tungen über Evidenzen und Intuitionen, die - jedenfalls in erster

Linie - der Judikatur der Psychologie unterstehen, für die aber

nie auch nur der Versuch einer Untermauerung durch empirisch
gesicherte Feststellungen gemacht wurde.

In bezug auf alle derartigen Versuche ist generell folgendes zu

bemerken: Als Motivierung für ihre Behauptungen ziehen sie

grundsätzlich die Introspektion heran, und nur diese. Sie machen

gewisse Aussagen über unser Anschauungsvermögen, über das,
was für uns evident oder nicht evident ist, über unsere Intuitionen,
und begründen diese Aussagen stillschweigend oder ausdrücklich

durch Berufung auf dasjenige, was die betreffenden Forscher in

der Introspektion zu erkennen vermeinen. In bezug auf diese ist

aber die grösste Vorsicht, wo nicht gar Skepsis, schon deshalb am

Platz, weil, wie die Erfahrung zeigt, über das sich uns in der Intro¬

spektion Offenbarende in gar keiner Weise Einhelligkeit besteht.

Hier sind alle diejenigen Kritiken wieder anzuführen, die wir

bereits früher bei der Diskussion der inhaltlichen Auffassung der

Sprache bezüglich der Anrufung einer ohne weiteres als intersub¬

jektiv postulierten Evidenz auseinandergesetzt haben.

13 Wittenberg
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Es soll dabei gar nicht in Zweifel gezogen werden, dass uns tat¬

sächlich ein gewisses Material in der Anschauung gegeben ist, und

zwar möglicherweise sogar intersubjektiv. Die Frage, die sich hier

stellt, ist aber, wie über die Natur und die Reichweite dieses

Materials entschieden werden kann und ob die Introspektion hier¬

für hinreichend aufschlussreich ist. Man muss hierbei daran denken,
dass einerseits die in Anspruch genommenen Evidenzen vielfach

überaus komplexe Sachverhalte betreffen1), dass andererseits der

sich introspizierende Mensch bereits sehr stark durch seine Schu¬

lung und die von dieser ausgehende Suggestivwirkung an gewisse
Weisen der Anschauung gewöhnt wurde; es kann daher in der

Regel dieser Introspektion kaum die notwendige Unbefangenheit
zuerkannt werden. Nur zu oft war es so - ein Aspekt, der in den

prinzipiellen Auseinandersetzungen über die Grundlagen der

Mathematik sehr deutlich zutage getreten ist -, dass die Vertreter

bestimmter Ansichten bezüglich unserer Intuition sich durch

Anrufung dessen, was ihnen ihrer Meinung nach evident war, zu

Richtern in eigener Sache gemacht haben. Derartiges braucht

durchaus nicht mala fide zu erfolgen. Vielmehr ist es durchaus

denkbar, dass im Anschaulichen Erscheinungen auftreten, die eine

Ähnlichkeit mit den Sinnestäuschungen haben — oder dass das uns

in der Evidenz wirklich Einsichtige bereits einer unbewussten

logischen oder sonstwie begrifflichen Bearbeitung unterliegt -,

oder dass wir uns Evidenzen vortäuschen, die sich ins Nichts auf¬

lösen, wenn man sie wirklich auf die Probe stellt.

Vielfach werden sich in diesem Zusammenhang die Probleme

in der Weise stellen, dass ein gewisses Objektivum in der Anschau¬

ung oder Evidenz tatsächlich vorhanden ist, dass sich aber der

empirischen Psychologie als eine Aufgabe stellt, dieses Objektivum
nach Art, Gehalt und Ausdehnung näher abzuklären. Wenn zum

Beispiel der Mathematiker gewöhnt ist, seine sogenannte «An¬

schauung des Kontinuums» anzurufen, so beruft er sich damit

ohne Zweifel auf ein gewisses objektives Datum in der Anschau-

J) Beispielsweise hat erst die systematische mathematische Zahlenlehre klar¬

gemacht, welche ungeheure Komplexität und welch undurchsichtige Probleme in der

Reihe der «natürlichen» Zahlen begründet sind.
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ung. Es wäre aber gerade Aufgabe einer experimentellen Psycho¬
logie, dieses zunächst einmal des näheren beschreibend zu erfassen.

Das wäre nicht zuletzt schon deswegen so bedeutsam, weil erst

dadurch eine wirkliche Abgrenzung zwischen dem von uns aus der

Anschauung Entnommenen und dem von uns begrifflich Geschaf¬

fenen erreicht würde. - Ein ähnliches Beispiel ergibt sich aus dem

Kroneckerschen Ausspruch, «die ganzen Zahlen seien von Gott

geschaffen, alles übrige sei Menschenwerk». Was tatsächlich «von

Gott geschaffen», das heisst uns in unserer Anschauung de facto

vorgegeben ist, das wäre zunächst einmal objektiv abzuklären; und
dies ist eine eminent psychologische Aufgabe.

Wir sind auf diese Dinge etwas eingehender eingetreten, als es

an und für sich für das im Zusammenhang unserer Untersuchung
grundsätzlich zu sagende erforderlich gewesen wäre. Es war aber

naheliegend, die Gelegenheit zu ergreifen, um einige Gedanken¬

gänge prinzipiell zu beleuchten, die speziell in der Mathematik

eine wichtige Rolle gespielt haben und noch spielen und die eine

stete Quelle methodischer Unzulänglichkeiten darstellen. Wir

haben dabei im Wesentlichen lediglich den Umstand ausgeschöpft,
dass, weil das Denken unter anderem auch ein psychisches Datum

darstellt, tatsächliche Behauptungen über das Denken wenigstens
in psychologischer Hinsicht zutreffend sein sollten — was nicht

durch blosse Spekulation noch durch summarische Introspektion
erwiesen werden kann.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass die Betrachtung des

Denkens als eine Gegebenheit unserer Psyche wesentlich zu einer

richtigen Erfassung des Denkens gehört und daher nicht zu ver¬

meiden oder zu umgehen ist. Sie setzt vielmehr Anforderungen,
die auch für jede weitergehende oder andersartige Untersuchung
verbindlich sind. Alles was wir früher über unsere sinnerfüllte

Sprache ausführten, über das Problem von Sinn und Unsinn, über

die Begriffe, wie sie uns de facto gegeben sind — all dies impliziert
auch psychologische Fragestellungen und verpflichtet uns auf

Untersuchungen der empirischen Psychologie. Gerade die Sprache
in ihrer empirischen Aktualität stellt unter anderem in eminenter
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Weise eine psychologische Tatsächlichkeit dar, die zu einer psycho¬
logischen Untersuchung ihrer Genese und ihrer Verankerung in

unserer Psyche geradezu herausfordert.

Speziell für die Kritik unserer Begriffe ist dabei von besonderer

Bedeutung die Abgrenzung von Inhaltlichem und Formalem auf

der Ebene der Psychologie des Denkens. Ohne die Ergebnisse der

empirischen Untersuchung vorwegnehmen zu wollen, dürfen wir

doch die Annahme wagen, dass grundsätzlich unser Denken selber

zum Teil in einer sich auf einschlägige anschauliche Vorstellungen
beziehenden Weise verläuft - etwa wenn wir «fünf Häuser den¬

ken» -, zum Teil aber auch in einer schon im Psychischen formalen

Weise, so wenn wir «die Menge aller Ordinalzahlen denken», ein

Denkakt, der wohl bereits im Psychischen nur eine formale Ver¬

knüpfung von Begriffen leistet, hinter der aber nichts sonstwie,
etwa in der Anschauung, Gegebenes steckt.

2.232 Das Denken als erkenntnistheoretisches Datum. So wesentlich

auch die Einschätzung des Denkens als eine psychische Gegeben¬
heit ist, so erschöpft sie doch in keiner Weise alles Relevante, das

über das Denken zu sagen ist. Für die wissenschaftliche Betrach¬

tung spielt das Denken vielmehr eine Doppelrolle, von der die

psychologische Rolle nur der eine Teil ist. Entsprechend ist die

psychologische Untersuchung unserer sinnerfüllten Sprache nur

die eine Hälfte der grundsätzlichen Fragestellungen, die bezüglich
der Sprache aufzuwerfen sind. — Ausser in dem psychologischen
erscheint das Denken noch in einem vollkommen anderen Aspekt;
beide Aspekte sind für die richtige Erfassung desselben wesentlich;
sie müssen auf das sorgfältigste auseinandergehalten werden. Die

Untersuchung des anderen Aspekts ist die eigentlich erkenntnis¬

theoretische; ihr entsprechen ganz andere Weisen der Richtigkeit
und ganz andere Kriterien der Verifikation als der psychologischen.

Dass eine Betrachtung des Denkens im psychologischen Sinne

nicht hinreichen kann, wiewohl sie unerlässlich ist, erkennt man

an dem Umstand, dass die psychologische
'

Untersuchung ihrer¬

seits wiederum eine Betätigung unseres Denkvermögens darstellt,
die nicht unter psychologischen Gesichtspunkten, sondern unter
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dem Gesichtspunkt des Wahren, des Richtigen oder allenfalls des

Adäquaten gewertet sein will. Wir sehen uns also gezwungen,

wenigstens um Psychologie zu treiben (und in Wirklichkeit noch

überall dort, wo wir überhaupt unser Denken zu unserer Orien¬

tierung verwenden), uns mit unserem Denken nicht nach psycho¬
logischen Kriterien, sondern nach solchen auseinanderzusetzen,
die wesentlich erkenntnistheoretischen Problemstellungen unter¬

stehen. Wollte man grundsätzlich einer solchen Betrachtungs¬
weise ausweichen, so käme man wiederum auf einen unendlichen

Regress ; denn es müssten dann die gedanklichen Mittel, mit denen

eine psychologische Untersuchung durchgeführt wird, ihrerseits

wiederum als psychische Daten objektiviert werden, sodann der für

die Untersuchung der letzteren verwendete gedankliche Apparat
usw. Auf diese Weise stiessen wir nie auf Grund.

Dem liegt der Umstand zugrunde, dass einer rein psychologi¬
schen Betrachtung des Denkens notwendigerweise dessen ver¬

pflichtende Kraft entgeht und dass eine solche Betrachtung daher

nicht in der Lage ist, der Funktion Rechnung zu tragen, die unser

Denken für uns, für unsere Orientierung in unserem Dasein aus¬

übt1). Der Psychologe vermag lediglich festzustellen: Unter

gewissen Umständen finden gewisse psychische Abläufe und

Erlebnisse statt, die subjektiv als «Gedanken» erlebt werden und

die mit gewissen Wahrheitserlebnissen einhergehen. - Er hat aber

(in seiner Eigenschaft als Psychologe) keine Handhabe, um über

die Berechtigung dieser Wahrheitserlebnisse zu statuieren; er kann

sie in bezug auf Wahr und Falsch nur werten, wenn er sie mit

solchen eigenen Einsichten vergleicht, die nicht psychologischer,

*) Das tritt in den üblichen psychologischen Untersuchungen deswegen nicht

zutage, weil diese von vornherein nicht mit der Zielsetzung einer totalen Reduktion

des Denkens auf das Psychische arbeiten. Vielmehr werden sie beispielsweise die

Realität oder die Wahrnehmung oder ähnliches als inhaltlich bestimmte Bezugsbegriffe
verwenden und dann untersuchen, wie etwa, in der Psychogenese, die Begriffe zu¬

stande kommen, mit denen «wir uns in der Realität orientieren ». Das heisst, dass diese

Untersuchungen gewisse Begriffe, einen bestimmten Teil der sinnerfullten Sprache
als vorgängig einsichtig bzw. inhaltlich bestimmt, akzeptieren. Einer totalen Ziel¬

setzung würde es aber entsprechen, auch diese Begriffe selber in den Kreis der psy¬

chologischen Untersuchung miteinzubeziehen.
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sondern einschlägig-sachlicher Natur sind. Wenn er einen Men¬

schen in seinem Denken lediglich als Gegenstand psychologischer

Forschung ansieht, so ist für ihn das gesamte Denken dieses Men¬

schen essentiell unverpflichtend - es ist für ihn lediglich eine psycho¬
logische Tatsächlichkeit, weiter nichts.

Wenn wir nicht auf das Denken überhaupt verzichten wollen,
können wir aber nicht bei einer derartigen nurpsychologischen
Betrachtungsweise stehen bleiben. Wenn es seiner Funktion als

ein Mittel der Orientierung und der wertenden Stellungnahme
genügen soll, so müssen wir uns auf das Denken als solches,

immanent, einlassen und uns dessen verpflichtender Kraft unter¬

werfen - wie wir es tun, wenn wir fremde Überlegungen, Mei¬

nungen, Behauptungen entgegennehmen, um sie, gestützt auf

Kriterien der Evidenz, der Wahrheit, der logischen Korrektheit

und dergleichen, zu überprüfen; wenn wir also beispielsweise
zur Kenntnis nehmen, dass Herr X die und die Gründe hat um

eine bestimmte Behauptung für wahr zu halten, und uns über¬

legen, ob diese Gründe auch für uns zwingend sind. — Wir sind

auch gar nicht in der Lage, unserem eigenen Denken gegenüber
eine vollkommene Unbefangenheit zu erreichen, um es vollständig
im Sinne einer psychologischen Betrachtungsweise zu objektivie¬
ren. Wir haben dazu gar nicht die notwendige Freiheit, einfach

weil wir unser Denken nicht einmal zeitweilig und für begrenzte
Untersuchungen entbehren können.

Wir wissen aber, dass wir diesem Denken, auch wenn es uns

verpflichtet, nicht hilflos' ausgeliefert sind. Wir können es nicht

nur in gewissem Masse psychologisch, sondern auch in gewissem
Masse immanent objektivieren. Wir können unsere Denkkatego¬
rien und unseren ganzen geistigen Apparat unter der Frage der

Richtigkeit, der Wahrheit, der Sinnfülle und dergleichen zum

Gegenstand einer immanenten Untersuchung machen, wir kön¬

nen unsere Begriffsbildungen, Überlegungen, Aussagen einer

Überprüfung nicht auf ihre psychische Natur hin, sondern imma¬

nent auf ihre Richtigkeit, ihr Zutreffen, ihre logische Korrektheit,
ihre Sinnfülle, ihre Verankerung in der Erfahrung usw. unterwer¬

fen. Wir können uns also, generell gesprochen, mit unserem Den-
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ken in der Weise auseinandersetzen, dass wir uns auf es in seiner

Sinnfülle einlassen, davon ausgehend, dass dieses Denken für

uns eine bestimmte Funktion zu erfüllen hat — nämlich die Funk¬

tion der Ermöglichung einer gewissen Orientierung in unserem

Dasein, unserer Welt - und dass wir dieses Denken aufGrund

seiner selbst und im Lichte der Anforderung, einer solchen

Funktion zu genügen, einer Kritik unterwerfen. Eine Kritik unter

solchen Gesichtspunkten nennen wir eine erkenntnistheoretische. Diese

sucht also abzuklären, in welchem Masse und in welcher Weise

unser Denken uns Erkenntnis vermittelt, inwieweit es uns den

Zugang zu Objektivem erschliesst, wo und inwieweit es eventuell

irreführend und missleitend sein kann. Etwas drastisch kann man

sagen, dass der erkenntnistheoretischen Kritik die Aufgabe der

Abklärung des Wertes des Denkens im Hinblick auf die Erringung

objektiver Erkenntnis gestellt ist.

Wie notwendig, ja unerlässlich eine derartige Kritik ist, haben

wir einlässlich im ersten Teil dieser Arbeit dargelegt. Insbesondere

erinnern wir an unsere Ausführungen über den methodischen Zwei¬

fel und über die Natur der wissenschaftlichen Erkenntnis. Die frü¬

heren Darlegungen sollten über jeden Zweifel hinaus klargemacht
haben, dass es im Hinblick auf die generelle wissenschaftliche Auf¬

gabestellung, aber auch unter den klassischen Zielsetzungen einer

korrekten Methodik der wissenschaftlichen Arbeit, ganz undenk¬

bar ist, uns einfach in unbekümmertem Vertrauen der Betätigung
unseres Denkens hinzugeben. — Darüber hinaus soll aber an dieser

Stelle erwähnt werden, dass die Unzulänglichkeit einer bloss psy¬

chologischen Untersuchung des Denkens und die Unerlässlichkeit

einer Ergänzung derselben durch eine immanente erkenntnistheo¬

retische Kritik auch schon an dem Umstand klar werden, dass eine

psychologische Untersuchung des Denkens ihrerseits wiederum

eine wissenschaftliche Betrachtung darstellt, die all dem früher

unter dem Titel des methodischen Zweifels Gesagten unterliegt.
Auch für sie stellt sich das Problem, wieviel eigentliche Einsicht

in ihre Feststellungen eingeht, wie gut wir die Begriffe kennen,

derer sie sich bedient, inwieweit diese Begriffe ihrerseits von uns

in einer Weise geformt wurden, die bereits die in diesen Begriffen
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zu treffenden Feststellungen präjudiziert usw. Kurz, auch die

psychologische Untersuchung vermittelt uns eigentliche Erkennt¬

nis nur in einem Masse, das durch eine erkenntnistheoretisch-

kritische Untersuchung im früher geschilderten Sinne abgesteckt
werden muss. Eine solche Untersuchung bleibt daher jedenfalls
unerlässlich und unvermeidbar.

Die beiden Arten der Untersuchung unseres Denkens, die psy¬

chologische und die erkenntnistheoretische, erfassen dann zwei

Aspekte, unter denen wir unser Denken erleben, die beide für die

richtige Erfassung desselben wesentlich und unerlässlich sind. In

der psychologischen Betrachtung stellen wir uns als Subjekt vor

einen zum Objekt degradierten denkenden Menschen hin, um sein

Denken zu untersuchen, wie wir seinen Blutkreislauf oder seine

Fortpflanzung untersuchen würden. Bei der erkenntnistheoretischen

Betrachtung hingegen ist es das Subjekt selber, welches im Sinne

einerArt Introspektion höherer Stufe sein Vermögen, zu denken, auf
seinDenken selberanwendet, umzu diesemim Sinne einer aufWahr¬

heit oder Richtigkeit gerichteten Zielsetzung Stellung zu nehmen.

Es bleibt, noch eine genauere Charakterisierung des Verhältnisses

dieser beiden Betrachtungsweisen zu geben. Dieses soll im über¬

nächsten Abschnitt geschehen1).

2.233 Der Spezialfall der erkenntnistheoretischen Begriffskritik. Aus
diesen Darlegungen ergibt sich nun durch Spezialisierung eine

weitere Präzisierung des begriffskritischen Problems. Wir erwähn¬

ten bereits, dass dieses ein Teilproblem der generellen Aufgabe

x) Zur Verdeutlichung ist die Bemerkung vielleicht nicht überflüssig, dass -wir hier

mit der Annahme eines übersteigerten Psychologismus operiert haben, auf den in

Wirklichkeit kein Psychologe je verfallen wird. Niemand wird im Ernst eine totale

psychologische Reduktion unseres Denkens anstreben. Vielmehr ist es für jeden, der

das menschliche Denken psychologisch untersucht, ganz selbstverständlich, dabei in

dem Bezugsrahmen gewisser als sachlich bestehend und objektiv angesehener
- nicht psychologisierter - Verhältnisse zu arbeiten. Beispielsweise wird jeder Psy¬

chologe die psychologische Feststellung, dass ein bestimmter Patient das Erlebnis des

Regens hat, selbstverständlich mit dem als objektiv feststehend gedachten Sach¬

verhalt «es regnet» (bzw. «es regnet nicht») konfrontieren und sich nicht darauf

beschränken, das subjektive Erleben seines Patienten mit seinem eigenen als sub-
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einer wertenden Untersuchung unseres Denkens ist. Unsere gene¬

rellen Überlegungen über unser Denken sind nun unmittelbar auf

das Problemder Stellungnahmezu unserenBegriffen spezialisierbar :

Einerseits involviert alles,was wir früherausführten,auch psycho¬

logische Fragestellungen: Schon das Problem von Sinn und Un¬

sinn in unserem aktuellen Denken wirft die Frage nach einer em¬

pirisch-psychologischen Untersuchung unseres Sinnerlebens auf;

die Frage nach dem Bedeutungsinhalt unserer Begriffe ruft nach

psychologischen Forschungen; die ganze Problematik der Sprache
fordert gebieterisch nach einer psychologischen Abklärung dieses

empirischen Datums, welches in unserem Über-eine-sinnvolle-

Sprache-Verfügen liegt. Unsere Begriffe stellen eben auch psychi¬
sche Gegebenheiten dar, die in dieser Eigenschaft zu erforschen sind.

Ausserdem aber stellen unsere Begriffe, in ihrer Aktualität in

unserem Denken, ein erkenntnistheoretisches Datum dar, das als

solches unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten zu ergrün¬
den ist. Diese Erforschung ist es, die die Zielsetzung der eigent¬
lichen erkenntnistheoretischen Begriffskritik ausmacht. Diese ist

also eine immanente Kritik unserer Begriffe im Rahmen unseres

Denkens. Sie muss uns darüberAufklärung verschaffen,wievieldiese

Begriffe zu leisten vermögen und in welchem Masse und in welcher

Weise wir sie für Zwecke der Mitteilung von Sachverhalten und

der Erringung von Erkenntnissen einsetzen dürfen - in welchem

Ausmass auf diese Begriffe Verlass ist. Auf eine solche Abklärung
kann jedenfalls nicht verzichtet werden, und eine psychologische
Untersuchung kann nicht an ihre Stelle treten - und wäre es nur,

jektiv gedachten Erleben zu konfrontieren (ein Umstand, der übrigens bei schwie¬

rigeren Problemen in diesem Zusammenhang zu überaus dornigen Fragen Anlass

gibt).
Das bedeutet, dass jeder Psychologe sich selbstverständlich schon von vornherein

auf die objektive Funktion des Denkens einlassen wird. Dies macht aber die Not¬

wendigkeit und den eigenständigen Charakter einer erkenntnistheoretischen Kritik

unseres Denkens nur um so deutlicher. Wenn wir uns in den obigen Darlegungen auf

den hypothetischen Extremfall eines total sein wollenden Psychologismus eingelassen

haben, so nur, um darzulegen, dass sich selbst in diesem Extremfall erkenntnis¬

theoretische Probleme unausweichlich stellen, die in jeder wirklich unternommenen

Psychologie nur um so deutlicher dastehen.
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weil eine psychologische Untersuchung ihrerseits mit Begriffen
operieren muss, von denen sie von vornherein voraussetzt, dass sie

zur Mitteilung von Tatsachen verwendet werden dürfen.

Im Sinne dieser Abgrenzung ist nun die Aufgabe der erkenntnis¬

theoretischen Begriffskritik zu verstehen - als die eigentlich er¬

kenntnistheoretische Untersuchung unserer Begriffe.
Allerdings betonten wir bereits einleitend, dass die hier geschil¬

derte Abgrenzung nur eine methodische sein kann. Im einzelnen kann

die Ausscheidung zwischen Erkenntnistheoretischem und Psycho¬
logischem bei der Untersuchung unserer Begriffe nur aus der

Forschung selber fliessen. Insbesondere ist zu erwarten, dass die

psychologische Untersuchung unseres begrifflichen Denkens aus¬

serordentlich aufschlussreiche Ergebnisse zutage fördern wird:

Man denke bloss an das Material, das bereits heute in den drei

Forschungsrichtungen der genetischen Psychologie im Sinne

Piagets, der Erforschung primitiven Denkens im Sinne von Levy-

Bruhl und anderen und schliesslich der Erkundung gewisser
spezifischer Pathologien des Denkens, wie der Aphasie, vorliegt.
Derartige Untersuchungen - aber auch die Abgrenzung des spe¬
zifisch Menschlichen im Intellektuellen durch die Konfrontierung
mit den Ergebnissen der Tierpsychologie - dürften uns sehr weit¬

gehende und vielleicht auch sehr überraschende Einsichten über

die psychologische Seite unseres Denkens vermitteln. Erst im Lichte

dieserEinsichtenwird klarer werden, wie derpsychologischeAspekt
unseres Denkens genauer zu umgrenzen ist und welches die Spezifi-
zität des Erkenntnistheoretischen inunseremDenken ist. -Nicht zu¬

letztdürfte hier übrigens auch der bereitsin der FussnoteaufSeite 104
angetönte Zusammenhang zwischen unseremexplizitenbegrifflichen
Denken und den tiefenpsychologisch zu erschliessenden Gegeben¬
heiten unseres Unbewussten aufschlussreich sein. Ein Vorstoss in

dieser Richtung wurde durch Pauli unternommen, der versuchte die

unbewusstenMotive zu erforschen, die der kosmologischenTheorie¬

bildung bei Kepler zugrunde lagen1).

*) W. Pauli, Der Einfluss archetypischer Vorstellungen auf die Bildung naturwissen¬

schaftlicher Theorien bei Kepler, in: C. G. Jung und W. Pauli, Naturerklärung und Psyche

(Rascher-Verlag, Zürich 1952). Pauli ist Nobelpreisträger für Physik.
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Welches auch immer die Ergebnisse der Forschungen im einzel¬

nen sein mögen, die grundsätzliche methodische Aussonderung
der erkenntnistheoretischen Fragestellung und die Unumgänglich¬
keit der letzteren werden aber jedenfalls stets bestehen bleiben, so¬

lange Menschen in ihrem Denken Anspruch auf Erkenntnis erhe¬

ben werden. Denn unsere generellen Überlegungen präjudizieren
in keiner Weise einen speziellen Forschungsbereich. Vielmehr

zeigen sie Probleme auf, die für jede auf Erkenntnis gerichtete
menschliche Tätigkeit charakteristisch sind - die wesentlich zu un¬

serer Daseinssituation überhaupt gehören.

2.234 Das Verhältnis ^wischen erkenntnistheoretischer undpsychologischer
Betrachtungsweise. Es bleibt noch kurz etwas darüber zu sagen, wie

sich die beiden besprochenen Betrachtungsweisen unseres Denkens

(zu denen sich eventuell noch weitere wesentlich verschiedene

gesellenkönnen, beispielsweise soziologische) zueinanderverhalten,
in welchem Sinne sie nebeneinanderbestehenkönnen.

Hierfür verfügen wir heute über den Begriff, der es gestattet,
dieses Verhältnis mit einem Worte zu kennzeichnen: Es ist dies der

von Niels Bohr, zuerst für die Quantenphysik, geprägte Begriff
der Komplementarität. Es liegen uns nicht etwa zwei verschiedene

Tatsächlichkeiten - das Denken als psychologisches und das Den¬

ken als erkenntnistheoretisches Datum - vor. Das Denken ist viel¬

mehr als eins, als eine einheitliche Tatsächlichkeit anzusehen. Zur

Erfassung dieser Tatsächlichkeit durch uns gehören aber wesent¬

lich sowohl eine psychologische Untersuchung, welche in ihr

psychische Sachverhalte feststellt und untersucht, wie auch eine

erkenntnistheoretische, welche in dem gleichen fundamentalen

Datum erkenntnistheoretische Sachverhalte erkennt, sichtet und

analysiert. Beide Untersuchungsrichtungen sind im Sinne der

früheren Charakterisierung der Wissenschaft wissenschaftliche,
beide beziehen sich aufvon uns als objektiv Erfahrenes — ein gutes

Beispiel übrigens dafür, dass man sich unter dem «objektiv Erfah¬

renen» bei weitem nicht nur dasjenige vorstellen darf, was etwa

den verschiedenen Naturwissenschaften als Studienobjekt zugrunde
liegt -, beide setzen sich mit einem Datum auseinander, das für uns
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primär objektiven Charakter trägt. Diese beiden Untersuchungs¬
richtungen gehören in komplementärer Weise zu der wissenschaft¬

lichen Untersuchung des Denkens; sie konkurrenzieren einander

nicht, sondern ergänzen sich insofern, als sie jedenfalls beide - und

vielleicht noch weitere - zu einer vollständigen Beschreibung und

Erfassung unseres Denkens gehören.
Es besteht hier wirklich eine Komplementarität im Sinne Bohrs :

Die beiden Aspekte des Denkens stehen nicht im Konflikt mitein¬

ander, sie sind nicht Rivalen. Vielmehr werden wir bei der Be¬

sinnung aufunser Denken mit Notwendigkeit sowohl dazu geführt,
uns psychologische Fragen zu stellen, auf die uns die einschlägigen
Untersuchungen psychologische Antworten erteilen werden, als

auch erkenntnistheoretische Probleme zu erörtern, die wir ver¬

suchen müssen, in einer grundsätzlich-kritischen Betrachtung zu

durchdringen. In diesen beiden Aspekten erleben wir unser Den¬

ken, und wir sind nicht in der Lage, es auf einen dieser beiden zu

reduzieren oder eine einheitliche, synthetische Konzeption des¬

selben zu schaffen. Unser Denken hat denn für uns notwendiger¬
weise - in der kritischen Betrachtung - etwas Schillerndes. Dies

hängt aber wesentlich mit den fundamentalen Schwächen unserer

Erkenntnislage zusammen, die wir schon besprochen haben und

auf die wir im Weiteren noch grundsätzlich zurückkommenwerden.
Über die Registrierung der Tatsache, dass wir unter dem Titel

«Kritische Auseinandersetzung mit unserem Denken» zu Betrach¬

tungen von grundsätzlich-methodisch ganz verschiedener Art ge¬
führt werden, die ganz verschiedenen Forschungstechniken unter¬

stehen und ganz verschiedenartige Zusammenhänge erschliessen —

über die Registrierung dieser Tatsache kommen wir in der Er¬

fassung der hier bestehenden grundsätzlichen Lage nicht hinaus,

mag uns nun diese Feststellung befriedigen oder nicht.



2.3 Der grössere Zusammenhang

2.31 Reduktionen und « Erklärungen» unseres Denkens

2.311 Erkenntnistheorie. Die tiefere Ursache für das Ungenügen
einer lediglich psychologischen Untersuchung des Denkens liegt
darin, dass man unserem Denken überhaupt nicht gerecht werden

kann anhand von Fragestellungen, die dahin zielen, abzuklären,
wie wir dazu kommen, auf eine bestimmte Weise zu denken. Was

wir wesentlich benötigen, ist eine wertende Stellungnahme zu unse¬

rem Denken, das heisst eine Stellungnahme unter Kategorien von
solcher Art wie Wahr und Falsch. Eine solche Stellungnahme kann

nicht durch eine Reduktion unseres Denkens auf externe Umstände

irgendwelcher Art überflüssig gemacht werden.

Dies kann auch in der Weise ausgedrückt werden, dass eine Ant¬

wort auf die Frage, warum wir auf eine bestimmte Art denken, nie

jene weitere Frage unnötig machen kann, ob wir recht haben, auf

diese Art zu denken. Beide Fragen sind, jede in ihrem eigenen Zu¬

sammenhang genommen, durchaus berechtigt. Es darf aber nicht

die eine für die andere substituiert werden. - Die psychologische
Untersuchung strebt nun eine Antwort auf die erstere Frage an;

sie sucht zu erkennen, wie wir zu bestimmten Arten des Denkens

gelangen. Daher kann sie uns nicht der erkenntnistheoretischen

Aufgabe einer wertenden Kritik unseres Denkens entheben.

Dieser methodische Gesichtspunkt ist weit über die Psychologie
hinaus von Bedeutung. Seine Verkennung stellt einen fundamenta¬

len Fehler dar, dem man in verschiedenen Zusammenhängen be¬

gegnet. Typisch sind in dieser Hinsicht, neben den Versuchen zur

psychologischen Reduktion, diejenigen zur soziologischen Reduktion,
wie sie uns unter anderem im sogenannten «historischen Materia¬

lismus » begegnen. Diese Versuche streben eine Erklärung unserer

Denkweisen auf Grund der sozialen Umstände an, unter denen
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diese geformt wurden. Dabei ist der Ansatz, dass die sozialen Um¬

stände für unser Denken eine wesentliche Rolle spielen, sicher un¬

anfechtbar, und adäquate Untersuchungen in diesem Zusammen¬

hang lassen sicherlich wesentliche Erkenntnisse erwarten. Diese

Erkenntnisse werden aber methodisch grundsätzlich falsch einge¬
schätzt, wenn man meint, sie könnten bereits eine Stellungnahme zu
unserem Denken darstellen. Für die Aufgabe, zu einer solchen Stel¬

lungnahme zu gelangen, sind derartige Gedankengänge gar nicht als

einschlägig zu betrachten. Über die Richtigkeit und den Wert eines

Gedankens oder eines gedanklichenErlebnisses ist nichts festgestellt,
wenn man weiss, unter welchen Umständen der Urheber zu diesem

Gedanken gelangt ist ; ebensowenig, wie es etwas überdieRichtigkeit
eines mathematischen Satzes aussagt, wenn wir wissen, dass er von

einemManne ausgesprochenwurde, derMathematik aus bestimmten
unbewussten Motiven treibt (oder, um es noch krasser zu formu¬

lieren, der am Abend vorher sehr viel starken Kaffee getrunken hat).
Ähnliches ist zu einer anderen, nicht minder wesentlichen Be¬

trachtungsweise zu sagen: der Betrachtung unseres Denkens unter

vererbungstheoretischen Gesichtspunkten. Ein weites Forschungs¬
feld ist im Zusammenhang mit der Frage zu erschliessen, ob und in

welchem Masse gewisse unserer intellektuellen Fähigkeiten, unse¬

re Bereitschaft zur Prägung gewisser Begriffe und zur Erwerbung
gewisser Anschauungen nach Gesetzen der Vererbung zu erfassen

und genetisch bedingt sind. Das ist eine Fragestellung, unter der

wichtigste Ergebnisse zu erwarten sind; diese Ergebnisse können

aber nicht die Rolle einer Wertung unseres Denkens spielen. - Alle

derartigen Untersuchungen - psychologische, soziologische, ge¬

netische und weitere hier noch denkbare - (die übrigens unterein¬

ander in engem Zusammenhang stehen und nicht voneinander

isoliert werden können) stehen gesamthaft in der besprochenen
Komplementaritätsbeziehung zu der erkenntnistheoretischen Kri¬

tik. Diese bleibt für sie alle stets schon aus dem Grunde unerläss-

lich, weil alle jene Untersuchungen selber unter Kriterien des

Richtigen, wo nicht des Wahren, erfolgen müssen.

In diesem Zusammenhang entsteht aber ein äusserst ernstes Pro¬

blem - dasjenige Problem, dessen Lösung der historische Materia-
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lismus in vorschneller Weise vorwegnehmen wollte: Wir hoben

bereits hervor, dass die Unterscheidung zwischen der erkenntnis¬

theoretischen und den anderen Fragestellungen nur eine metho¬

dische sein kann — dass hier lediglich eine Direktive vorliegt, von der

wir uns leiten lassen müssen, wenn wir uns mit unserem eigenen
Denken auseinandersetzen. Eine tatsächliche Handhabe, um die

Ausscheidung zwischen jenen Fragestellungen effektiv durchzu¬

führen, haben wir aber nicht. Sie stellt sich für uns als Problem.

Von diesem Problem wissen wir de facto nur so viel, dass die Aus¬

scheidung einer erkenntnistheoretischen Fragestellung jedenfalls
möglich sein muss, weil wir nicht umgehen können, uns in werten¬

der Weise mit unserem eigenen Denken auseinanderzusetzen — es

sei denn, wir verzichteten überhaupt auf das Denken (ein Ausweg,
aufden wir noch zu sprechen kommen). Wir haben aber gar keinen

Anhaltspunkt für die tatsächliche Ausscheidung dieser Fragestel¬
lung. Wir können gar nicht übersehen, wie wir in all dem, das in

uns durch die vielfältigsten Anlage- und Umweltseinflüsse geformt
ist, das an sich objektiv Gültige aussondern sollen.

Die moderne Psychologie, die soziologischen Untersuchungen,
die Erforschung des Denkens Primitiver, Jugendlicher, Geistes¬

kranker, die Kulturgeschichte, die Geschichte der Philosophie und
der einzelnen Wissenschaften — all diese und noch zahlreiche an¬

dere Forschungen zeigen unter immer neuen Gesichtspunkten, wie

variabel und wie stark den verschiedenartigsten Bedingtheiten
unterworfen unsere Denkinhalte sind, wie weitgehend sie durch

andere Gegebenheiten geprägt werden denn durch Notwendig¬
keiten, die als objektiv anzusehen wären. Wir sind demgegenüber
gezwungen, uns zu fragen, in welchem Masse uns denn unser

Denken, unsere begrifflichen Inhalte überhaupt so etwas wie ein

Objektivum erschliessen - inwiefern und in welcher Weise sie

überhaupt mehr und ein anderes sind, denn blosse Funktionen

externer Umstände. Dass diese Frage nicht zu umgehen ist, haben

wir einlässlich besprochen; ohne ihre Beantwortung hat es auch

gar keinen vernünftigen Sinn, von «externen Umständen» zu

sprechen (denn dies tun wir ja mit der Intention einer objektiven
Betrachtung); speziell für die Bedeutungsinhalte unserer Sprache
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macht diese Frage das begriffskritische Problem aus; ob aber über¬

haupt ein Ansatz für eine halbwegs befriedigende Antwort auf

diese Frage namhaft gemacht werden kann, dies ist hier das grund¬
legende und überaus schmerzliche Problem.

In diesem Zusammenhang erkennt man dann die tiefere Bedeu¬

tung des begrifFskritischen Problems: dieses ist im Grunde das

Problem, ob und in welchem Masse die Konzeptionen, deren Besitz

wir erleben, uns tatsächlich in irgendeinem Sinne, und trotz des

früher geschilderten methodischen Zweifels, so etwas wie objektive
Denkinhalteund imspeziellen objektive Feststellungen ermöglichen.
Im subjektiven Erleben erscheint uns unsere Forschungsarbeit in

irgendeinem Gebiete als das Aufsuchen objektiver Einsichten, zu

deren Erfassung wir geeignete Begriffe prägen und machen. Unter¬

suchungen von der Art der aufgezählten machen aber immer wieder

deutlich, wie problematisch die Auffassung ist, wir könnten uns in

Freiheit, in freier Würdigung objektiver Notwendigkeiten, Begriffe
und Denkweisen bilden und diese für eine unbefangene Stellung¬
nahme über die Wirklichkeit einsetzen. - Ein Beispiel aus der

Untersuchung primitivenDenkens möge deutlichermachen,welcher

Art die hier besprochene Problematik ist. Wir zitieren aus der

«Introduction » zu Levt-Bruhls LesFonctionsmentales dans les sociétés

inférieures1):
«... Peut-on faire usage, dans la science, de l'idée d'un esprit

humain individuel, supposé vierge de toute expérience ? Vaut-il

la peine de rechercher comment cet esprit se représenterait les

phénomènes naturels qui se passenten lui, et autour de lui ? En fait,
nous n'avons aucun moyen de savoir ce que serait un tel esprit.
Au plus loin que nous puissions remonter, si primitives que

soient les sociétés observées, nous ne rencontrons jamais que des

esprits socialisés, si l'on peut dire, occupés déjà par une multitude

de représentations collectives, qui leur sont transmises par la

tradition et dont l'origine se perd dans la nuit des temps.
La conception d'un esprit humain individuel s'offrant vierge

à l'expérience est donc aussi chimérique que celle de l'homme

l) Presses Universitaires de France, Paris.
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avant la société. Elle ne répond à rien de saisissable ni de verifi¬

able pour nous, et les hypothèses qui l'impliquent ne sauraient

être qu'arbitraires...»
Es erhebt sich dann immer wieder die Frage, in welchem Masse

- unserem subjektiven Erleben entsprechend — unsere Begriffe
solche sind, die wir in Freiheit als objektiv urteilende Subjekte für

Erkenntnis einsetzen, und in welchem Masse im Gegenteil unsere

geistige Persönlichkeit dadurch ausgemacht wird, dass wir über

bestimmte Arten des Denkens in natürlicher Weise verfügen (bei¬
spielsweise als Teilhaber an dem gemeinsamen Erbe unserer Um¬

welt), so dass die «Feststellungen», zu denen wir überhaupt ge¬

langen können, bereits durch die Mittel präjudiziert werden, die

uns zu deren Konzipierung zur Verfügung stehen. Dabei ist fest¬

zuhalten, dass, auf Grund unserer prinzipiellen Überlegungen in 1.

(besonders in 1.3), allenfalls von wirklicher, objektiver Erkenntnis

nur insoweit die Rede sein kann, als wir uns des objektiven und un¬

bedingten Charakters unserer konzeptuellen Mittel vergewissern
können.

Die Situation, die sich hier dem Betrachter darbietet, ist eine

höchst merkwürdige: Auf der einen Seite unterstreicht jede neue

empirische Untersuchung unseres Denkens, in wie hohem Masse

jeder einzelne unserer gedanklichen Inhalte ein gewordener, ge¬

formter, historischer, zahllosen Bedingtheiten unterworfener ist.

Andererseits fordertaber die erkenntnistheoretischeBesinnungnicht
nur eine Sicherung des objektiven Charakters jener gleichen Denk¬

inhalte; vielmehr macht sie klar, dass von einer solchen Sicherung
gar nicht abgesehen werden kann, weil alle jene empirischen Unter¬

suchungen eine solche stillschweigend, wo nicht ausdrücklich, in

Anspruch nehmen. - Diese in sich weitgehend antinomische Situa¬

tion legt den Gedanken nahe, dass die Konzipierung einer Alter¬

native zwischen «bedingten» und «notwendigen» Begriffen an

sich bereits fehlerhaft ist, dass sie unserer tatsächlichen Erkenntnis¬

lage gar nicht adäquat ist. Wir können dem sich hier offenbarenden

Zirkel gar nicht entweichen. Der früher geschilderten Komple¬
mentarität zwischen Untersuchungen des Denkens von der Art der

psychologischen und solchen rein erkenntnistheoretischer Art

14 Wittenberg
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entspricht in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass es

wesentlich zu unserem Daseinserlebnis gehört, unser begriffliches
Denken gleichzeitig als durch empirische Faktoren bedingt und als

Kriterien einer erkenntnistheoretischen Objektivität unterstellt zu

erleben. Diese Aspekte dürfen nicht als einander ausschliessend an¬

gesehen werden.

Es besteht damit eine auffällige Parallele zu der Situation in bezug
auf das Problem der Willensfreiheit. Hier wie dort handelt es sich

um ein Freiheitsproblem: dort das Problem der freien Entschei¬

dung zur Tat, hier dasjenige der freien Entscheidung zum zutref¬

fenden Urteil und zur adäquaten Feststellung. In beiden Fällen er¬

leben wir uns in einer Lage, die uns gleichzeitig unter dem Aspekt
der unleugbaren Bedingtheit und der nicht in Frage zu stellenden

Freiheit erscheint.

Diese Lage als solche in ihrer beklemmenden Unausweichlichkeit

akzeptieren bedeutet aber eine Revision unserer elementarsten An¬

sprüche an unsere Erkenntnis. Diese wollen wir nicht an dieser

Stelle durchführen; wir kommen hierauf im nächsten Kapitel ein¬

gehend zu sprechen. Zunächst wollen wir lediglich soviel davon

festhalten, dass der tiefere Sinn des erkenntnistheoretischen be¬

griffskritischen Problems darin liegt, nach der primären Objektivi¬
tät unseres Denkens zu fragen - einer Objektivität, die für den Ein¬

satz unseres Denkens zur Erlangung objektiver Einsichten eine

unumgängliche Voraussetzung darstellt. - Nur soweit als dieses

Problem eine positive Lösung findet, kann überhaupt von einer

objektiven Erkenntnis durch und in uns die Rede sein.

2.312 Ethik. Die oben geschilderte Komplementarität zweier auf

unser Denken bezüglicher Fragestellungen - wir wollen sie er¬

kenntnistheoretische Komplementarität nennen - ist in ihrer Art nicht

aufden Kreis der bisher besprochenen Fragestellungen beschränkt.

Sie ergibt sich vielmehr jedes Mal dann, wenn wir Zusammenhänge,
in denen wir unser Denken in wertendem Sinne in Anspruch neh¬

men müssen, zugleich in irgendeiner anderen Weise objektivieren
können. Ein weiteres Beispiel dieser Art ergibt sich aus der Kom¬

plementarität zwischen der immanenten erkenntnistheoretischen
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Untersuchung unseres Denkens und der somatischen - im Sinne

hirnanatomischer oder hirnphysiologischer Untersuchungen.
Ein sehr wichtiges Beispiel ist aber hauptsächlich dasjenige der

Ethik; dieses sei daher kurz angeführt; wir müssen es uns in diesem

Zusammenhang allerdings versagen, eingehender auf die schwieri¬

gen Fragen einzutreten, die sich hierbei ergeben.
Wir können davon ausgehen, dass jeder von uns bestimmte

ethische Normen besitzt, die er, wenigstens im Prinzip, als ver¬

bindlich anerkennt und von denen er sich unter anderem in seinem

Handeln leiten lässt. Obwohl die Herkunft und die Motivierung
dieser Normen eine ganz andere ist denn jene unserer objektiven
Erkenntnisse, ist deren Stellung in unserem Denken doch eine sehr

ähnliche. Unser Besitz dieser Normen ist von ähnlicher Art wie

unser Besitz gewisser einfacher Einsichten über die Natur; darum

sprechen wir ja auch, angefangen bereits bei der biblischen Schöp¬
fungsgeschichte, von einem Wisse» um Gut und Böse. Und auch

die Rolle, die diese Normen für uns spielen, ist weitgehend analog
jener unserer objektiven Einsichten.

Wir können aber diesen unseren ethischen Besitz objektivieren,
und zwar in ähnlicher Weise, wie wir es für die übrigen Inhalte

unseres Denkens tun: Wir können ihn insbesondere psychologisch,
besonders tiefenpsychologisch, objektivieren, aber auch sozio¬

logisch, ethnologisch, usw. Das heisst, wir können die sittlichen

Normen als Daten der menschlichen Psyche, der Geschichte, der

Soziologie usw. ansehen und als solche untersuchen.

Dabei entsteht aber die gleiche Komplementaritätssituation, die

wir früher für die erkenntnistheoretische Fragestellung geschildert
hatten - sie könnte tatsächlich fast in den gleichen Worten be¬

schrieben werden: Alle jene Betrachtungen machen die immanente

ethische Betrachtungsweise, die Auseinandersetzung mit unseren

Handlungen unter Kategorien von der Art derjenigen von Gut und

Böse, nicht überflüssig und nicht entbehrlich -, wie man schon

daran erkennt, dass ja die Menschen, die jene objektivierenden Un¬

tersuchungen durchführen, sich selber mit ihrem eigenen Tun und

Lassen unter ethischen Kategorien auseinandersetzen müssen. Jene

Objektivierungen haben ihre eigene innere Berechtigung; sie stehen
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aber in einer Komplementaritätsbeziehung zu der immanenten

Auseinandersetzung des Menschen mit der Ethik - zu der Ausein¬

andersetzung also, die fragt: Ist es richtig, auf diese oder jene Weise

zu handeln ?

Dies impliziert, dass es unsinnig ist, die Probleme der Ethik auf

Probleme der Psychologie, Soziologie oder Ethnologie reduzieren
zu wollen1).

2.32 Subjekt und Objekt

Die ganze Problemstellung, die bis jetzt in dieser Arbeit dargelegt
und erörtert wurde und die den eigentlichen Gegenstand derselben

*) Hier ist die Situation allerdings insbesondere insofern schwieriger als bei unse¬

ren früheren Überlegungen, da wir nicht ohne weiteres sagen dürfen: Wir können die

immanente ethische Betrachtung nicht entbehren (wie wir die immanente erkenntnis¬

theoretische Betrachtung nicht entbehren konnten). Dass auf die ethische Betrach¬

tungsweise verzichtet werden kann, führen uns gewisse Arten von Verbrechern, die

an der Grenze zur Psychopathie stehen, vor Augen: nämlich jene mit einem soge¬

nannten «moralischen Defekt». Man muss daher genauer sagen: Auf die immanente

ethische Betrachtungsweise kann nicht verzichtet werden, ohne dass wir ein wesent¬

liches Element unseres Menschseins aufgeben; es muss also so etwas wie ein seelischer

Gesundheitsbegriffmiteinbezogen werden. Allerdings wissen wir ja, dass auch auf die

immanente erkenntnistheoretische Betrachtungsweise verzichtet werden kann, denn

dies tun gewisse Arten von Geisteskranken, die, wie man etwa sagt, «vernünftiger

Überlegung» nicht mehr fähig sind.

Schürft man hier etwas tiefer - und die Möglichkeit dazu ist uns durch die Tiefen¬

psychologie erschlossen worden—, so erkennt man allerdings, dass unsere Freiheit, auf

die immanente ethische Betrachtungsweise Zu verzichten, nicht eine so weitgehende

ist, wie es den Anschein hat: Diese Freiheit erstreckt sich nicht bis auf unser Unbe-

wusstes. In diesem bleibt so etwas wie «der Fluch der bösen Tat» wirksam und kann

zu schwerwiegenden Störungen der seelischen Gesundheit führen. Man findet

interessante Hinweise auf diese Zusammenhänge in Baruk, Psychiatrie morale expéri¬

mentale, individuelle et sociale (Bibliothèque de Psychiatrie, Presses Universitaires de

France, Paris 1950).
Wenn zwar im ethischen Zusammenhang schwerwiegende Probleme sui generis

auch in erkenntnistheoretischer Hinsicht bestehen, so kann doch vielleicht so viel

gesagt werden: In gewissem Masse werden wir hier leicht zu Opfern einer optischen

Täuschung, weil wir durch die ganze Kultur, in der wir leben, in der Weise erzogen

werden, dass Störungen der intellektuellen Funktionen, also intellektuelle Defekte,

spektakulärer erscheinen denn solche des ethischen Denkens. Das ist aber weitgehend
eine Frage der Perspektive und damit letzten Endes der Kultur.
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ausmacht, ist in die alles überragende Fragestellung eingebettet, ob
wir uns eine adäquate Vorstellung von unserer Daseinssituation

bilden, wenn wir diese in der Weise konzipieren, wir stünden als

Subjekte in einer objektiven Wirklichkeit drin- wenn wir also unser

Dasein selber, und unsereErfahrung in diesem, unterden Kategorien
des Subjektiven und des Objektiven zu verstehen trachten.

Dieses Vorgehen, das uns so natürlich erscheint, macht den

wesentlichen Kern unseres natürlichen Gebrauchs unserer Sprache
aus. Die Vorstellung von an sich bestehendem Objektivem geht
bereits in unseren Begriff des Sachverhalts ein. Der inhaltlichen

Auffassung der Sprache entspricht eine erkenntnistheoretische

Privilegierung derselben, etwa in dem Sinne, diese sinnvolle Sprache
sei uns, dem erkennenden und urteilenden Subjekt, in einer Weise

gegeben, die es uns ermöglicht, mit den Mitteln dieser Sprache in

unbefangener und unpräjudizierter Weise Feststellungen über eine

an sich bestehende objektive Welt zu machen. Auf der einen Seite

die Wirklichkeit; auf der anderen das über sie urteilende Subjekt:
Dies ist die Grundauffassung, deren Durchführung zu einem guten
Teile durch die inhaltliche Auffassung der Sprache ausgemacht wird.
Wir haben aber bei der Kritik dieser Auffassung darauf hinge¬

wiesen, dass diese unter anderem auch insofern undurchführbar ist,
als sie uns eine Bezugnahme auf ein Sein an sich vorspiegelt, die

uns in Wirklichkeit gar nicht möglich ist. Man kann dies etwa auch

so formulieren, dass wir aus dem Rahmen unserer Subjektivität
nicht herauskönnen. All die Begriffe, in denen wir dasjenige, was

an sich sein soll, konzipieren, sind Begriffe von uns, die sich auf unsere

objektiven Erfahrungen beziehen und in die kein grösserer Er¬

kenntnisgehalt eingeht, als der, der uns aus objektiver Erfahrung
zur Verfügung steht. Dies gilt insbesondere auch für die Begriffe,
die uns eine Transzendenz verbürgen sollten, wie der Begriff der

Transzendenz selber, der Begriff der Welt, des Seins, der Wahrheit

usw. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, unserem erlebten Da¬

sein den Rahmen einer über dieses subjektiv erlebte Dasein hinaus¬

gehenden Wirklichkeit zu überlagern.
Die fundamentale erkenntnistheoretische Aufgabe ist es nun,

diese Situation angemessen zu erfassen. Dazu ist eine angemessene



214 DAS PROBLEM

Einschätzung unserer Erkenntnismittel und unserer Erkenntnis¬

möglichkeiten die primäre Voraussetzung. Ja, sie macht die Er¬

fassung dieser Situation schon im wesentlichen aus. - Es besteh*

hier die Gefahr eines prinzipiellen Fehlers, der in verschiedenen

Zusammenhängen immer wieder auftritt und der sich daraus ergibt,
dass versucht wird, die geschilderte Situation unabhängig von einer

Stellungnahme zu unseren Möglichkeiten der Konzipierung zu

erfassen. Dies führt dann zu den charakteristischen «Es-gibt»-
Standpunkten, das heisst den Standpunkten, die uns darüber be¬

lehren wollen, dass es (im Gegensatz zu der landläufigen Ansicht),
dieses oder jenes gebe oder nicht gebe. Ein typisches Beispiel für

eine solche Auffassung, die aus richtigen Feststellungen unzuläng¬
liche Schlüsse zieht, weil sie unseren gedanklichen MögUchkeiten
der Konzipierung allzu vertrauensselig gegenübersteht, ist der

Solipsismus. Das bekannte Vocabulaire de laphilosophie von Lalande
definiert ihn folgendermassen:

«Doctrine... (qui) consisterait à soutenir que le moi individuel

dont on a conscience, avec ses modifications subjectives, est toute

la réalité, et que les autres moi dont on a la représentation n'ont

pas plus d'existence indépendante que les personnages des rêves;
ou du moins à admettre qu'il est impossible de démontrer le

contraire. » (Auszeichnungen von uns.)
Diese Definition zeigt sehr deutlich die Kritiklosigkeit, mit der

aus an und für sich richtigen Feststellungen Existenzbehauptungen
abgeleitet werden, die wesentlich aufeinem unkritischen Gebrauch

unseres Begriffes der Existenz beruhen.

Das wirklich grundlegende Problem einer Stellungnahme zu

unserem Dasein und zu unserer Erkenntnis besteht nicht darin, zu

«zutreffenden» Ansichten über die Welt zu gelangen. Das ist eine

Problemstellung, die vor der Kritik der inhaltlichen Auffassung
der Sprache und vor dem früher geschilderten methodischen Zwei¬

fel nicht standhält. Das Problem ist vielmehr ein solches einer

Besinnung, die in allererster Linie eine erkenntnistheoretische

Besinnung auf die Art der Gültigkeit unseres gedanklichen Er-

kennens ist. Diese Besinnung setzt uns die Aufgabe, uns darüber

Rechenschaft abzulegen, wie wir aus der objektiven Erfahrung
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heraus zur Konzipierung von gewissen Begriffen (wie dem Begriff
der Welt oder der Wirklichkeit) und zu gewissen Weisen der An¬

schauung gelangen; auf Grund wovon wir insbesondere dazu ge¬

langen, uns die Konzeption der Gegenüberstellung eines Subjekts
in einer objektiv bestehenden Wirklichkeit zu bilden. Nur eine

solche Aufgabestellung trägt ihrerseits den objektiven Gegeben¬
heiten unseres Daseins Rechnung.

Primär ist uns nicht eine Wirklichkeit gegeben, sondern ein Er¬

leben. Und die fundamentale Erkenntnisaufgabe, die uns gesetzt

ist, ist die einer Orientierung in diesem Erleben, um uns über das¬

jenige, was Pascal einmal unseren «état véritable» genannt hat,
Klarheit zu verschaffen. Von dieser Orientierung ist die Besinnung
aufArt und Gültigkeit unserer begrifflichen Konzeptionen wesent¬

lichster Bestandteil. Jene Orientierung stellt denn ihrerseits den

grösseren, weltanschaulichen Rahmen dar, in den das erkenntnis¬

theoretische begriffskritische Problem eingeordnet ist.

2.33 Eine Bemerkung:

analytische Urteile und erkenntnistheoretische Begriffskritik

Wie wir bereits erwähnten, entstand die vorliegende Arbeit nicht

als eine philosophische, aus einer Auseinandersetzung mit philo¬
sophischen Lehrmeinungen und Systemen; vielmehr wuchs sie aus

einer Untersuchung zur mathematischen Grundlagenforschung
heraus, entwickelte sich also aus der Durchforschung eines sachlich

vorliegenden Problemkreises. Dieser Umstand erklärt, wieso in

dieserArbeit dieErörterungundDiskussionverwandter odergegen¬
sätzlicher philosophischer Anschauungen weitgehend vernach¬

lässigt worden ist. Sie gehört nicht in den Rahmen dieser Arbeit,
stellt vielmehr eine Aufgabe für sich dar.

Eine Bemerkung in dieser Richtung soll hier jedoch angefügt
werden: Es wäre eine reizvolle und dankbare Aufgabe, die hier

vorgeführten Überlegungen mit jenen der Kantischen Vernunft¬

kritik zu konfrontieren. Eine solche Konfrontierung würde als

wesentlichsten primären Gegensatz zu registrieren haben, dass

Kant, in unserer Terminologie, unbedenklich auf dem Boden der
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inhaltlichen Auffassung der Sprache steht und auf der Grundlage
dieser Auffassung seine Problemstellungen durchführt. Dies er¬

kennt man bereits mit aller Deutlichkeit an der für Kant grund¬
legenden Unterscheidung zwischen analytischen und synthetischen
Urteilen, wie sie in der Einleitung zur Kritik der reinen Vernunft dar¬

gelegt wird («IV. Von dem Unterschiede analytischer und synthe¬
tischer Urteile»):

«In allen Urteilen, worin das Verhältnis eines Subjektes zum
Prädikat gedacht wird (wenn ich nur die bejahenden erwäge,
denn auf die verneinenden ist nachher die Anwendung leicht),
ist dieses Verhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder das

Prädikat B gehört zum Subjekt A. als etwas, was in diesem Be¬

griffe A (versteckterweise) enthalten ist; oder B liegt ganz ausser

dem Begriffe, obzwar es mit demselben in Verknüpfung steht.

Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem andern

synthetisch. Die ersteren könnte man auch Erläuterungs-, die an¬

deren Erweiterungsurteile heissen, weil jene durch das Prädikat

nichts zum Begriff des Subjekts hinzutun, sondern diesen nur

durch Zergliederung in seine Teilbegriffe zerfallen, die in sel¬

bigem schon (obgleich verworren) gedacht waren: da hingegen
die letzteren zu dem Begriffe des Subjekts ein Prädikat hinzutun,
welches in jenem gar nicht gedacht war und durch keine Zer¬

gliederung desselben hätte können herausgezogen werden...

Nun beruht auf solchen synthetischen, d.i. Erweiterungs-
Grundsätzen die ganze Endabsicht unserer spekulativen Er¬

kenntnis a priori; denn die analytischen sind zwar höchst wich¬

tig und nötig, aber nur um zu derjenigen Deutlichkeit der Be¬

griffe zu gelangen, die zu einer sicheren und ausgebreiteten Syn¬
thesis, als zu einem wirklich neuen Erwerb erforderlich ist. »

Dieses Zitat zeigt sehr schön das Übereinstimmende wie auch

das Gegensätzliche; um beim letzteren zu beginnen: Zunächst trägt
Kant (was, geschichtlich gesehen, durchaus natürlich ist) dem

Postulat keine Rechnung, die erkenntnistheoretische Fragestellung
sei von der psychologischen zu scheiden und psychologische Be¬

hauptungen müssten als solche gewürdigt und der psychologischen
Empirie unterstellt werden. Für ihn besteht der Unterschied zwi-
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sehen psychologischer und erkenntnistheoretischer Fragestellung
nicht. Kann man ihm zwar daraus gewiss keinen Vorwurf machen,

so bedeutet dies doch für uns Heutige ein grosses Fragezeichen am

Eingang des Kantischen Werkes. - Ferner sieht man an diesem

Zitat sehr deutlich, wie Kant durchaus unkritisch auf dem Boden

der inhaltlichen Auffassung der Sprache steht: Für ihn ist ein Be¬

griff an sich wohl bestimmt, er beinhaltet ein wohlumgrenztes
Ganzes, das durch die Analyse offenbar gemacht werden kann.

Dementsprechend ist auch der Unterschied zwischen analytischen
und synthetischen Urteilen ein wohlbestimmter. (Bezeichnend ist

in dieser Hinsicht, wie Kant implizite mit dem Tertium non datur

operiert: «Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A..., oder

B liegt ganz ausser dem Begriff A... »)
Auf dem Hintergrund dieser Diskrepanz hebt sich aber um so

deutlicher die Übereinstimmung im Grundgedanken hervor. Man

sieht, dass unsere Aufgabestellung der erkenntnistheoretischen

Begriffskritik wie auch die Motivierung derselben, sich im wesent¬

lichen mit der Intention der Kantischen Unterscheidung zwischen

Analytisch und Synthetisch deckt; wir erinnern hier speziell an

unsere Ausführungen über die «Leistungsfähigkeit» eines Begriffes
(1.242) : Ein Begriffbesitzt eine gewisse Bestimmtheit, die darin zum

Ausdruckkommt,dass überdiesenBegriffanalytische(Erläuterungs-)
Urteile gefällt werdenkönnen. Soweit dieser Begriffin solcher Weise
bestimmtist, könnenwirihn zurFormulierung von eigentlichenEin¬
sichten einsetzen: Diese sind die synthetischen Urteile.

Die (analytische) Klärung eines Begriffes ist jedoch nicht trivial,
sie setzt vielmehr im Einzelfall eine Aufgabe; denn was der Begriff
tatsächlich umfasst, ist in ihm nur «versteckterweise» enthalten, es

wird von uns nur «verworren» gedacht, es muss also ergründet
werden. Diese Ergründung ist ja Vorbedingung für eine säuber¬

liche Scheidung von analytischen und synthetischen Urteilen, das

heisst von blosser Erläuterung einerseits, wirklicher Erkenntnis

andererseits. — Die Aufgabe dieser Klärung ist nun im wesentlichen

unsere Aufgabe der erkenntnistheoretischen Begriffskritik.
Diese Aufgabe könnte also in Kantischer Terminologie und im

Kantischen Gedankenkreis als die der erschöpfenden Analyse
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unserer Begriffe beschrieben werden: eine Analyse, die Vorbe¬

dingung für die befriedigende Erkenntnis der synthetischen Urteile

wäre.

Bei dieser Formulierung tritt dann allerdings klar zutage, dass

diese Problemstellung sich in methodischer Hinsicht weitgehend
mit jener einer logischen Reduktion unserer Begriffe deckt und

daher - wird sie absolut und generell aufgefasst - ebenso unhaltbar

ist wie jene. Dies bedeutet, dass die Gedankengänge der vorliegen¬
den Arbeit zwar von einer Intention ausgehen, die jener der Kanti¬

schen Unterscheidung weitgehend analog ist, dass sie aber gerade
in ihrer konsequenten Durchführung zu einer gewissen Überwin¬

dung der Unterscheidung analytisch/synthetisch (soweit diese ab¬

solut aufgefasst sein will) führen werden.



3. GRUNDSÄTZLICHES ZUR LÖSUNG DES

BEGRIFFSKRITISCHEN PROBLEMS
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3«i Die grundsätzliche Unlösbarkeit des begriffskritischen

Problems und ihre Bedeutung

3.11 Grundsätzliche Unlösbarkeit des begriffskritischen Problems

Die erste und wichtigste fundamentale Einsicht zum begriffs¬
kritischen Problem ist die in dessen grundsätzliche Unlösbarkeit.

Als generelles Problem entzieht es sich einer Lösung durch uns,

nicht weil eine solche «zu schwierig» wäre, sondern weil unsere

Erkenntnissituation gar nicht derart ist, dass sie Raum für eine

solche Lösung böte.

Dies ist ganz selbstverständlich. Das begriffskritische Problem

setzt uns die Aufgabe, jeden einzelnen unserer Begriffe einer er¬

kenntnistheoretischen Analyse zu unterwerfen, um ihn auf seinen

Erkenntnisgehalt und seine Leistungsfähigkeit in unserer Sprache
hin zu überprüfen. Diese Aufgabestellung ist aber von offenkundi¬

ger Zirkularität. Jene Aufgabe müsste tatsächlich für unser ge¬

samtes begriffliches Material simultan gelöst werden. Dann hätten

wir aber gar kein solches zur Verfügung, das wir für die Lösung
selber verwenden dürften. — Dies kann man auch so ausdrücken:

Die Lösung des begriffskritischen Problems stellt eine Anforderung
dar, die, wie sich aus dem Problem selber ergibt, einer jeden kon¬

kreten Erkenntnis gegenüber apriorischen Charakter besitzt; dann

besitzt sie aber insbesondere auch apriorischen Charakter gegenüber
sich selbst. Das begriffskritische Problem müsste bereits gelöst
sein, bevor man an eine Lösung desselben herantreten dürfte! Es

liegt ein offenbarer Zirkel vor.

Dieser Zirkel beruht wesentlich auf der generellen Natur des

begriffskritischen Problems. Diese hat nämlich zur Folge, dass die

Forderung nach einer erkenntnistheoretischen Kritik auch nicht

vor denjenigen Begriffen und Denkweisen haltmacht, die wir ver¬

wenden, um das begriffskritische Problem zu konzipieren und zu
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formulieren, und um gegebenenfalls eine Lösung desselben in An¬

griff zu nehmen. - Letzten Endes macht sich hier die Universalität

des methodischen Zweifels geltend. Dieser stellt ja beijeder Aus¬

sage, die als Mitteilung eines Sachverhaltes gemacht wird, primär
die Frage: ist denn wirklich gesichert, dass ein Sachverhalt erklärt

ist, der durch diese Aussage ausgedrückt werden könnte; und

verfügen wir denn über gesichertes Wissen darüber, dass dies der

Fall ist - er wird es also insbesondere auch bei denjenigen Aus¬

sagen fragen, die im Zuge der Suche nach einer Lösung des be-

griffskritischen Problems aufgestellt werden könnten. Die Kritik

der inhaltlichen Auffassung der Sprache lehrt uns dabei, dass wir

über gar kein begriffliches Material verfügen, welches a priori ge¬
sichert wäre und uns für eine Lösung des begriffskritischen Pro¬

blems als Werkzeug zur Verfügung stünde. Der durch diese

Kritik begründete methodische Zweifel macht vor keiner unserer

Denkweisen halt und erweist daher eine generelle Lösung der

begriffskritischen Aufgabe als grundsätzlich unmöglich1).

*) Ein zum Teil analoger Gedankengang findet sich in einet lesenswerten Abhand¬

lung von Leonard Nelson, Die Unmöglichkeit der Erkenntnistheorie (Abh. Friesschen

Schule [NF] ), 4. H. [Göttingen 1911]), von der wir im Folgenden den entscheidenden

Passus zitieren:

«Diese Methode will ich auf das Problem der Erkenntnistheorie, das sogenannte

Erkenntnisproblem, anwenden. Dieses Problem ist das der objektiven Gültigkeit
unserer Erkenntnis. Es ist die Aufgabe der Erkenntnistheorie, die Wahrheit oder

objektive Gültigkeit unserer Erkenntnis zu prüfen. Ich behaupte, dass eine Lösung
dieses Problems unmöglich ist und beweise dies folgendermassen: Um das gestellte
Problem lösen zu können, müssten wir ein Kriterium haben, durch dessen Anwen¬

dung wir entscheiden können, ob eine Erkenntnis wahr ist oder nicht. Ich will es

kurz das «erkenntnistheoretische Kriterium» nennen. Dieses Kriterium würde ent¬

weder selbst eine Erkenntnis sein oder nicht. Wäre es eine Erkenntnis, so würde

es gerade dem Bereich des Problematischen angehören, über dessen Gültigkeit erst

mit Hülfe des erkenntnistheoretischen Kriteriums entschieden werden soll. Es kann

also nicht selbst eine Erkenntnis sein. Ist aber das erkenntnistheoretische Kriterium

keine Erkenntnis, so müsste es doch, um anwendbar zu sein, bekannt sein, das

heisst wir müssten erkennen können, dass es ein Kriterium der Wahrheit ist. Um

aber diese Erkenntnis des Kriteriums zu gewinnen, müssten wir das Kriterium

schon anwenden. Wir kommen also in beiden Fällen auf einen Widerspruch. Ein

erkenntnistheoretisches Kriterium ist folglich unmöglich, und es kann daher keine

Erkenntnistheorie geben. »
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In diesem Zusammenhang tritt eine eigenartige Tatsache zutage:
Wir waren zum methodischen Zweifel durch eine Untersuchung
unserer Sprache in ihrer empirisch vorliegenden Tatsächlichkeit

gekommen und hatten die durch diese Untersuchung gesetzte Auf¬

gabestellung durch die Überlegung bestätigt, von eigentlicher und

gesicherter Erkenntnis könne jedenfalls nur in dem Masse die Rede

sein, als es gelinge, durch eine Lösung des begriffskritischen Pro¬

blems den methodischen Zweifel zu überwinden. Ist man aber

einmal zur Konzeption dieses methodischen Zweifels gelangt, so

erkennt man, dass dessen frühere Begründung eigentlich über¬

flüssig wird bzw. nur noch die Rolle einer heuristischen Moti¬

vierung spielt. Im Grunde findet der methodische Zweifel seine

Begründung in sich selbst — und indem man dies einsieht, erkennt

man auch dessen existentielle Tragweite wie auch dessen univer¬

sellen Charakter:

Die Ähnlichkeit dieser Überlegung zu der von uns oben vorgeführten springt auf

den ersten Blick in die Augen. Untersucht man diese Verwandtschaft etwas genauer,

so erkennt man unschwer, dass diese darauf beruht, dass beiden Gedankengängen die

gleiche logische Überlegung zugrunde liegt. Im wesentlichen handelt es sich hierbei um

die auch aus der mathematischen Mengenlehre wohlbekannte Widersprüchlichkeit
des Bildens gewisser umfassender Gesamtheiten (wie der Menge aller Mengen) und

ähnlicher gedanklicher Prozesse. Die «Gesamtheit aller Erkenntnisse» ist ebenso¬

wenig durch eine Erkenntnis zu sichern wie die «Gesamtheit aller Bedeutungen»
durch eine Bedeutung; und es wäre möglich, ähnliche Beispiele aufzustellen.

Diese Gemeinsamkeit der logischen Struktur der Nelsonschen Argumentation mit

der unsrigen schliesst aber nicht eine wesentliche Verschiedenheit aus, indem wir so¬

zusagen den Hebel des methodischen Zweifels weiter unten ansetzen, als Nelson es

tut. Nelson verlässt sich doch wenigstens darauf, in sinnvoller Weise von Erkenntnis

sprechen zu können und erblickt das Problematische nur in der Frage nach der Siche¬

rung dieser Erkenntnis. Demgegenüber sahen wir uns genötigt, schon den Begriff det

Erkenntnis mit allen übrigen dem Fegefeuer des Ungesicherten zu überantworten.

Es kann denn auch nicht verwundern, wenn die von Nelson in dem gleichen Aufsatz

proponierte Lösung der in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Kritik nicht

standhält. Nelson greift letzten Endes aufunmittelbare Erkenntnisse zurück und würdigt
diese als Erkenntnisse. Dieser letzte Schritt lässt sich aber nicht mehr rechtfertigen.
Wir werden zwar im Weiteren sehen, dass wir tatsächlich bei so etwas Ähnlichem wie

unmittelbaren Erkenntnissen stehenbleiben müssen. Diese stellen aber für uns|[bloss
faktische existentielle Gegebenheiten dar, die wir nicht auf einen Erkenntnischarakter

hin werten können.
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Indem wir im methodischen Zweifel an unserem begrifflichen
Material zweifeln, sehen wir uns zur Einsicht genötigt, dass wir

gar nicht in der Lage sind, Alternativen zum methodischen Zweifel

schlüssig zu konzipieren. Wir können zwar Begriffe bilden - Be¬

griffe etwa wie: Absolutes, Transzendenz, Sein an sich oder ähn¬

liches mehr. Aber auch auf diese Begriffe erstreckt sich der metho¬

dische Zweifel; auch sie sind unsere Begriffe; sie sind wie alles übrige
dem Dubiosen menschlichen Daseins unterworfen. Haben wir ein¬

mal zu zweifeln begonnen, so finden wir keinen Begriff mehr, vor

dem der methodische Zweifel aus zwingenden Gründen haltzu¬

machen hätte.

Diese Feststellung ist von unseren früheren Überlegungen über

die Sprache unabhängig: Wir wiesen früher daraufhin, wie wenig
die Annahme, der Sinn der Elemente der Sprache sei von vorn¬

herein eindeutig festgelegt und wohlbestimmt, zum Bilde passt,
das uns die Sprachen des Menschen tatsächlich bieten. Aber selbst

wenn die Entwicklung der Sprachen konvergent erfolgte und wir

dazu tendierten, mit der Zeit in den Besitz wohlbestimmter Bedeu¬

tungen (einer Limessprache) zu gelangen, so wäre dies erst eine

anthropologische Tatsache - nämlich dass die historische Entfal¬

tung unseres Sprachvermögens in einer bestimmten Weise in Rich¬

tung auf die Erschliessung einer Limessprache hin verläuft. Damit

wäre aber noch keinerlei Garantie für eine absolute Sinnfülle und

Gültigkeit der Inhalte jener Limessprache, die ja nur eine anthro¬

pologische Gegebenheit wäre, vorhanden. Die durch den methodi¬

schen Zweifel aufgeworfene Frage bliebe für die Elemente jener
Limessprache in genau gleicher Weise bestehen.

Was im methodischen Zweifel generell zum Ausdruck kommt,
ist der Umstand, dass wir nicht imstande sind, die Bedeutungsinhalte
unserer Sprache, über die wir de facto verfügen, mit irgend etwas

sie Transzendierenden zu konfrontieren. Nähmen wir selbst an,

dass sich für uns wohlbestimmte Bedeutungen mit unserer Sprache
verbinden, so wären wir naturgemäss ausserstande, diese Bedeu¬

tungen durch eine Kritik, die ja eine externe Kritik sein müsste,

daraufhin zu prüfen, ob sie ideal feststehenden Bedeutungen und

absolut bestehenden Sachverhalten entsprechen. Wir können nicht
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über unser Denken hinaus. Dieses zwingt uns aber zu der doppel¬
ten Einsicht, dass es bereits in seinen Konzeptionen nicht absolut

gesichert ist, dass aber auch keine Möglichkeit besteht, eine trans¬

zendente Sicherung desselben auch nur anzustreben.

Letzdich zwingt uns die erfolgte Kritik damit zur Einsicht, dass

wir überhaupt nicht über Denkweisen und Begriffsbildungen ver¬

fügen, welche absolut gegründet und den Bedingtheiten mensch¬

lichen Daseins entrückt wären, dass wir bei keinem unserer Denk¬

inhalte den Anspruch zu erheben in der Lage sind, dieser sei uns

schlechthin mit der apriorischen Gewissheit seiner Sinnfülle bzw.

seiner Gültigkeit gegeben. Wir sehen uns zugleich genötigt, aufdie
schöne Vorstellung zu verzichten, wir verfügten über irgendwelche
Begriffe mit schlechthin absoluter Einsichtigkeit, wir schöpften sie

aus einer absoluten Quelle und verfügten über sie mit einer von

der Welt unabhängigen Gültigkeit, welche uns in den Stand setzte,

in eigentlich massloser Weise in diesen Begriffen über die Welt zu

denken und uns gewissermassen zu Richtern des Universums auf¬

zuwerfen.

Damit stehen wir aber insbesondere auch dem begriffskritischen
Problem machtlos gegenüber. Wurde dieses Problem durch die

konsequente Weiterverfolgung unserer Ansprüche an unsere

Erkenntnis aufgeworfen, so bringt es uns nun das grundsätzlich
Unbefriedigende unserer Erkenntnislage auf das schmerzlichste

zum Bewusstsein. Es fordert von uns a priori gesicherte Erkenntnis¬

mittel; aus der Kritik selber, die zur Aufstellung des Problems

führte, ergibt sich aber, wie völlig der menschlichen Erkenntnislage
unangemessen es ist, für uns den Besitz solcher Erkenntnismittel

in Anspruch zu nehmen. Von einer generellen Lösung des begriffs¬
kritischen Problems kann denn auch keine Rede sein; sie stellt im

wahrsten Sinne des Wortes einen übermenschlichen Anspruch dar.

3.12 Antinomische Erkenntnistheorie

Das zutiefst Antinomische der begriffskritischen Problemstellung
bleibt nicht auf dieses Problem beschränkt. Vielmehr erkennt man

jetzt, wie sich vor uns eine fundamentale Antinomie unserer Er-

15 Wittenberg
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kenntnis auftut; insbesondere in wie hohem Masse die ganze von

uns angestellte Untersuchung selbst antinomisch ist1) : Sie besteht

ja in einer Darlegung und Diskussion von Tatsachen und stützt

sich damit zur Gänze auf die inhaltliche Auffassung der Sprache.
Wie jede aufErkenntnis gerichtete Darlegung macht sie von einem

ganzen begrifflichen Arsenal, in einer auf das Erfassen von Sach¬

verhalten gerichteten Intention, Gebrauch. Der methodische Zwei¬

fel weist uns aber darauf hin, dass wir nicht einen Begriff, nicht

eine Konzeption besitzen, die dem Zweifel an ihrer absoluten

Gültigkeit, an ihrer Bedeutung, an ihrer Verkuppelung mit Sach¬

verhalten, entgehen würden. Wir können nicht eine Behauptung
aufstellen, von der wir behaupten könnten, dass sie wenigstens in

bezug aufihren Sinnan sich determiniert sei, das heisst in einer Weise,
die über die effektiven Gegebenheiten unseres Denkens hinausginge.
Damit unterliegt alles, was in diesem Buche (wie in jedem ande¬

ren auch) gesagt wird, selber bereits dem methodischen Zweifel.

Wir fragten uns, ob Bedeutungsinhalte für die Sprache an sich fest¬

stehen, ob Sachverhalte an sich bestimmt sind, ob wir unser Denk¬

vermögen transzendieren können. Alle diese Fragen stehen aber

ihrerseits bereits unter dem grossen Fragezeichen, ob ihr Sinn für

uns ein so weit gesicherter sei, dass wir sie wirklich bedenkenlos

als Fragen über tatsächliche Verhältnisse auffassen könnten. (Bei¬
spielsweise stellt sich primär nicht das Problem, ob die Sprache
Transzendentes zum Ausdruck bringen kann; das Problem ist

vielmehr zunächst, ob unser Begriff des «Transzendenten» uns tat¬

sächlich etwas erschliesst, was «transzendent» wäre.) Unsere Er¬

kenntnissituation erweist sich infolgedessen als eine solche, die

gar nicht adäquat in Worte gekleidet werden kann. Wir sind zwar

gezwungen — weil der Mensch keine andere Ausdrucksmöglichkeit
für solche Dinge zur Verfügung hat -, sie in einer Weise zu schil¬

dern, die selber von der Sprache im Sinne einer unbefangenen in¬

haltlichen Auffassung Gebrauch macht. Diese Schilderung unter¬

liegt damit aber der Kritik selber, die sie zum Ausdruck bringen
soll; sie ist insofern antinomisch, als sie von sich selber erweisen

*) Vgl. auch das methodische Nachwort.
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sollte, dass sie keinen absolut feststehenden Sinn, keinen an sich

erklärten Sachverhalt zum Ausdruck bringen kann.

Diese merkwürdige und erschreckende fundamentale Wider¬

sprüchlichkeit einer jeden Untersuchung der Erkenntnis führte

Wittgensteinam Schlüsse seines Tractatus Logico-Philosophicus1) zu
der verzweiflungsvoll wahren Einsicht:

«6.54 Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher

mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie

— auf ihnen - über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen

die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. »
Etwas anders kann man das gleiche in der Weise schildern, bei

erkenntnistheoretischen Erörterungen der hier vorliegenden Art

handle es sich - entgegen dem Anschein — eigentlich nicht in

erster Linie darum, einen Sachverhalt zu erfassen, sondern vielmehr

darum, eine Situation - die Situation, in der wir uns in unserem

Dasein vorfinden - dadurch erleben zu lassen, dass die Suggestiv¬
wirkung der Sprache in einer dem Poetischen nicht unähnlichen

Weise ausgeschöpft wird. Ein Erlebnis ist es, welches durch die

gesamte angestellte Auseinandersetzung vermittelt werden sollte,
nicht ein eigentliches sachverhaltiges Wissen. Und zwar das Er¬

lebnis der Lage, innerhalb von derem undurchbrechbarem Rahmen

sich unsere «Erkenntnisbemühungen» abspielen.

3.13 Ein unlösbares Problem ist nicht ein schlechtgestelltes Problem

Man mag sich fragen, wieso wir in solcher Ausführlichkeit ein

Problem motiviert, dargestellt und erörtert haben, um schliesslich

zum Schluss zu gelangen, dieses Problem könne gar nicht gelöst
werden, ja es sei eigentlich garnicht sinnvoll, von einer Lösung des¬

selben zu sprechen. Dieses Vorgehen mag ein wenig nach einer

Mystifikation, womöglich gar nach einem schlechten Scherz aus¬

sehen. Vielleicht wird man auch geneigt sein, in dieser letztlichen

Unlösbarkeit einIndiz für eine Fehlerhaftigkeit derganzenbisherigen

x) Erschienen bei Routledge & Kegan Paul, London.
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Überlegungenzu erblicken, insbesondereausihreinArgumentfürdie

Unzulässigkeit der begriffskritischen Problemstellung zu schöpfen.

Derartige Reaktionen sind verständlich. Es ist aber von wesent¬

licher Bedeutung, sich darüber Rechenschaft abzulegen, dass sie

auf einer vollkommenen Verkennung der methodischen Situation

beruhen. Für die Beurteilung der Frage, ob ein bestimmtes Pro¬

blem sich mit Notwendigkeit stellt oder nicht, spielt es keine Rolle,

was sich nachträglich über die Lösbarkeit dieses Problems heraus¬

stellen wird. Derartige nachträgliche Feststellungen sind im Sta¬

dium der Problemstellung gar nicht als einschlägige zu betrachten;
sie haben nichts mit der Sache zu tun. Es war unser Bestreben, in

den beiden ersten Teilen dieser Arbeit aufzuzeigen, dass verschie¬

denartige wesentliche Problematiken unserer Erkenntnis uns mit

Notwendigkeit vor ein und dasselbe fundamentale Problem stellen

und dass eine Lösung dieses Problems eine Conditio sine qua non

für die Erringung einer echten Erkenntnis irgendwelcher Art dar¬

stellt. Wenn unser diesbezüglicher Gedankengang richtig war, so

kann an dem Zutreffen desselben nichts mehr durch die späteren
Einsichten über die Lösbarkeit des aufgestellten Problems geändert
werden. Unsere früheren Überlegungen müssen zunächst gänzlich
für sich betrachtet und überprüft werden. Sind sie zwingend, so

bleiben sie es, welches auch immer die Ergebnisse sein mögen, die

sich nachträglich zusätzlich noch ergeben können; und wir hoffen

gezeigt zu haben, dass jene Überlegungen, dass die begriffs¬
kritische Problemstellung tatsächlich zwingend sind.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz, wie es zu dieser

Problemstellung kaml Die verschiedenen Schwierigkeiten in der

Grundlegung der Mathematik verwiesen uns auf die Frage nach

den Kriterien, unter denen unser Umgang mit den mathematischen

Grundbegriffen zu beurteilen ist; und diese Frage warf unmittelbar

das begriffskritische Problem für diese Begriffe auf, weil sie darauf

hinauslief, uns zu fragen, welche Kenntnisse wir denn über diese

Begriffe besitzen und in welchem Sinne ein «richtiges» Umgehen
mit diesen Begriffen erklärt sein kann. - Durch die misslichen Er¬

fahrungen in der Mathematik gewitzigt, fragten wir uns, ob wir

denn überhaupt über Begriffe verfügen, deren Besitz wir als in sich
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geklärt und gesichert ansprechen dürfen; und eine kritische Be¬

trachtung unserer Sprache offenbarte ohne weiteres, dass dies ganz

gewiss nicht der Fall ist. Angesichts der Rolle, die unsere Sprache
für unsere Erkenntnis spielt- die Rolle des Formulierungsmittels -,

wurde durch diese Feststellung das generelle begriffskritische Pro¬

blem aufgeworfen: die Forderung nach der erkenntnistheoreti¬

schen Rechenschaftsablage über die Begriffe, die wir für die Kon¬

zipierung und Formulierung unserer Erkenntnisse verwenden.

Schliesslich gelangten wir zu der gleichen Forderung auch noch

von der grundsätzlichen Erwägung her, dass die bei der Konzi¬

pierung irgendeiner Erkenntnis verwendeten gedanklichen Mittel

in diese Erkenntnis gewissermassen als Parameter eingehen und

dass daher jedenfalls von einer eigentlichen Erkenntnis nur in dem

Masse gesprochen werden kann, als wir uns über diese Mittel

Rechenschaft abzulegen vermögen.
Die in diesen Zusammenhängen vorgeführten Gedankengänge

sind von der nunmehrigen Feststellung der generellen Unlösbarkeit
des begriffskritischen Problems ganz unabhängig und können durch

diese Feststellung denn auch nicht angefochten werden. — Diese

Feststellung ist ganz anders zu werten: Sie ist wesentlich eine Ein¬

sicht grundlegender Art in unsere Daseinssituation. Wir müssen

erkennen, dass wir uns mit dem gestellten Problem nicht in ange¬

messener Weise auseinanderzusetzen vermögen, wiewohl wir die¬

sem Problem auch nicht entrinnen können. Das ist eine fundamen¬

tale Schwäche unserer existentiellen Lage.
Diese erstreckt sich bis auf die Konzeption dieser Situation sel¬

ber. Es ist nicht etwa so, dass wir mit gesicherten gedanklichen
Mitteln in gesicherter Weise sachverhaltige Feststellungen über

unsere Daseinssituation aufstellen und in einem irgendwie kon¬

kreten Sinne handgreifliche Grenzen derselben aufzeigen könnten.

Letztlich kann es sich vielmehr nur darum handeln, durch einen

suggestiven, dem Poetischen verwandten Gebrauch der Sprache
das Erlebnis und das Bewusstsein einer Situation zu vermitteln, die

nicht eine objektiv erklärte, sondern eine objektiv erlebte ist und

die sich ebensowenig wie irgend etwas anderes — oder noch weni¬

ger - schlüssig in sprachliche Formulierungen fassen lässt.
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Dieses Bewusstsein ist nun zunächst dasjenige eines totalen

Fiaskos unserer Erkenntnisbestrebungen. Es öffnet sich uns keine

Pforte zu wahrhafter Erkenntnis. Die Schlange hatte Eva betrogen.

3.14 Die Unlösbarkeit der Aufgabe stellt eine Aufgabe

Die Kritik der inhaltlichen Auffassung der Sprache und die sich

an sie knüpfenden Überlegungen stellen uns zunächst vor ein

eigentliches Scherbengericht; sie erschüttern unser Weltbild, in

dem wir mit dem Vermögen begabt erscheinen, Feststellungen zu

machen, die tatsächliche Verhältnisse zum Ausdruck bringen, in

seinen Fundamenten und lässt uns ohnmächtig mit einem Denken

zurück, dessen Bedeutungsfülle und Zugriff auf eine von ihm un¬

abhängige Realität zunächst nur noch als Konzeptionen dastehen,
die nicht nur in ihrem sachlichen Gehalt, sondern selber bereits in

ihrer Sinnfülle als problematisch erscheinen.

Damit stellt uns die erfolgte Kritik aber eine Aufgabe : Sie erweist

jenes Weltbild, jene Auffassung unsererErkenntnis als unhaltbarund

fordert uns auf, uns ein richtigeres und besser zutreffendes Bild

von unserer Stellung in unserem Dasein zu machen. Wir müssen

versuchen, zu einer wahrhaft angemessenen Schilderung der Lage
zu gelangen, in der wir uns in unserem Dasein vorfinden. Dies ist

die Aufgabe einer Besinnung.
Diese Aufgabestellung ergibt sich notwendigerweise aus der

fundamentalen Zielsetzung menschlichen Erkenntnisstrebens, wie

wir sie schilderten, als wir uns die Frage stellten, welches eigentlich
Sinn und Ziel wissenschaftlicher Forschung schlechthin sei. Die

Feststellungen, zu denen wir jetzt gelangt sind, tragen in der Tat

den Charakter zwingender Objektivität. Unsere Überlegungen
zentrieren sich auf die Erfassung einer Situation, die unsere ob¬

jektiv erlebte Daseinssituation ist; die in Frage stehende Besinnung
ist eine solche auf das primäre Objektivum, das wir überhaupt in

unserem Dasein vorfinden.

Damit ist die Aufgabe dieser Besinnung eine in eminentem

Masse wissenschaftliche. Ja sie ist eigentlich die wissenschaftliche

Aufgabe par excellence — sie steht am Anfang der Wissenschaft und
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kennzeichnet von vornherein, was für ein Erkenntnisgut die ein¬

zelnen Wissenschaften überhaupt werden erarbeiten können. -

Dass Betrachtungen von der hier vorgeführten Art im wissen¬

schaftlichen Rahmen ungewohnt sind, zeugt lediglich von der

Scheu vieler Wissenschaftler, ihr wissenschaftliches Tun bis auf

seine Wurzeln in unserem Erkenntnisvermögen zu verfolgen, und
das bequeme Vertrauen in die uns so selbstverständlich erschei¬

nende Funktion unseres Denkens gegen die bewusste, unbehag¬
liche, aber im Sinne eines echten Rationalismus verantwortungs-
bewusstere Einsicht in die Begrenztheiten unseres kreatürlichen

Erkennens zu vertauschen1).

*) Vgl. hierzu den bereits angeführten Vortrag von P. Bernays an den «Zweiten

Gesprächen von Zürich», Grundsätzliches zur «Philosophie ouverte», Dialectica 6, dessen

Schlussabsatz lautet:

«Ich habe unsere methodische Haltung als eine solche des Vertrauens gekenn¬
zeichnet. Neben diesem Moment des Vertrauens enthält unsere Einstellung auch

ein Moment der Bescheidung, durch den Verzicht auf die absolutistischen Anfor¬

derungen an die Erkenntnis. Mit diesemVertrauen und dieser Bescheidung befinden

•wir uns in Angemessenheit zu den Daseinsbedingungen, wie sie für ein vernunft¬

begabtes Wesen bestehen, das doch zugleich nur eine Kreatur ist. »



3«2 Das methodische Vertrauen

«268. - Soumission. — Il faut savoir douter où il

faut, assurer où il faut, en se soumettant où il

faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de

la raison. Il y (en) a qui faillent contre ces trois

principes, ou en assurant tout comme démons¬

tratif, manque de se connaître en démonstra¬

tion; ou en doutant de tout, manque de savoir

où il faut se soumettre; ou en se soumettant en

tout, manque de savoir où il faut juger. »

Pascal, Pensées (Texte et numérotation de

l'édition de Brunschvicg).

Macht man sich die begriffskritische Problemstellung und die

zugehörigen Überlegungen klar, so bekommen sie zunächst einen

äusserst quälenden Charakter. Es hat den Anschein, dass wir vor

eine Aufgabe gestellt sind, welche zugleich unausweichlich und

unlösbar ist - dass wir Tantalusqualen erleiden müssen vor einer

Erkenntnis, der wir nicht entraten können und die doch für uns

unzugänglich bleibt. In der Tat: Wenn keiner unserer Begriffe,
keine unserer natürlichen Denkweisen für uns ohne weiteres heilig
sein sollen, wenn wir keine von ihnen als gegeben hinnehmen dür¬

fen - wie sollen wir denn dann überhaupt noch denken ? Wenn wir

unsere gesamte Begriffswelt, unser Denken in seiner Gänze in den

Gegenstands- und Untersuchungsbereich objektiver Erfahrung
hineinstellen, ohne irgendwelche Begriffe als primitiv und a priori
gesichert anzuerkennen - wie, anhand wovon wollen wir uns denn

dann noch in unserer objektiven Erfahrung orientieren? Jede
solche Orientierung stellt ja eine geistige Leistung dar, die wir mit

gerade jenen Mittelnunseres Denkens vollziehen müssen, die wir der

begriffskritischen Problemstellung unterworfen haben. Man muss

sich sogar fragen, was unter diesen Gesichtspunkten von der
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ganzen hier vorgeführten Aufgabestellung verbleibt, setzt diese

doch zu ihrer Auffassung das Verstehen solcher Begriffe wie

«Denken», «Begriffswelt», «a priori» usw. voraus.

Wir haben im vorangehenden Abschnitt betont, dass dieser Ein¬

wand an sich unwiderlegbar ist; dass in ihm eine unheilbare Zirku-

larität und damit Schwäche unsererErkenntnissituation zur Geltung
kommt. - Es mag scheinen, dass die einzige mögliche Folgerung aus

dieser Feststellung eintotaler Skeptizismus sein kann- ein Skeptizis¬

mus, der so total wäre, dass er uns nur das Rechtzum Schweigen oder

zum Selbstmord liesse. Wenn wir auf keine Weise unser Denken

auf einen absolut gegründeten Boden stellen können, dann bleibt

uns nur der Ausweg des totalen Verzichts auf das Denken - eben

das Schweigen oder der Selbstmord; so mag man argumentieren.
In einem gewissen Sinne trifft diese Argumentation auch zu.

Dann nämlich, wenn man tatsächlich mit so hochgespannten An¬

forderungen an unsere Erkenntnis herantritt. Wenn man nicht

bereit ist, sich mit irgend etwas unter der absoluten Gewissheit und

der letztlichen Gültigkeit zu begnügen. In dem Falle bietet sich

uns kein Ausweg - in Wirklichkeit nicht einmal der Ausweg des

Schweigens, denn solange wir am Leben bleiben, stützen wir uns

auf unsere geistige Orientierung in unserem Dasein, die eine eben¬

so fundamentale und unentbehrliche Funktion unseres biologi¬
schen Organismus ist wie die Blutzirkulation oder die Atmung;
der einzige konsequente Schluss ist unter diesen Anforderungen
der Selbstmord, der Verzicht aufdieses Leben, das uns die gesicher¬
ten Einsichten nicht einmal zu versprechen vermag, auf die wir

Anspruch erheben möchten1).

*) Tatsächlich ist es noch schlimmer: Es entbehrt nicht der Ironie, dass wir für

den allfälligen Vollzug des Selbstmordes wiederum jenes «Wissen» in Anspruch

nehmen müssten, dessen Unvollkommenheit und Ungesichertheit uns in den Selbst¬

mord treiben möchte. Es bedürfte der ironischen Feder eines Voltaire, um die

Geschichte eines jungen Menschen zu schreiben, der, durch metaphysische Studien

auf die Suche nach dem Absoluten getrieben, im methodischen Zweifel an der Er¬

reichbarkeit dieses Absoluten verzweifelt und daraufhin beschliesst, diesem Leben

ein Ende zu setzen, das ihm die gesicherten Einsichten nicht zu geben vermag, ohne

die er nicht leben zu können glaubt. Bei der Planung seiner Absicht muss er aber

erkennen, dass er für die Durchführung derselben seinem so umfassenden und ver-
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Für uns aber, die wir uns entscheiden, am Leben zu bleiben,
findet die geschilderte Situation eine gewisse Lösung von recht

eigentümlicher Art. - Zunächst erweist sich diese Situation als

noch auswegloser, als es nach den bisherigen Ausführungen den

Anschein haben mag: Die vorstehende Bemerkung über das

Schweigen zeigt nämlich, dass wir nicht einmal den Ausweg des

totalen Skeptizismus haben. Wir sind gar nicht imstande, diesen

Skeptizismus wirklich durchzuhalten. Wir könntenihn lediglichpro¬
klamieren; eine solche Proklamation bliebe aber Lippenbekenntnis
und Heuchelei, weil wir in unserem Dasein unsere geistigen Mittel

notwendigerweise in nichtskeptischer Weise verwenden müssen.

Das zeigt aber, dass die «skeptische Lösung» in einem ganz ein¬

fachen Sinne fehlerhaft ist. Sie wird unserer Daseinssituation nicht

gerecht. Damit steht sie im Widerspruch zu unserer Charakteri¬

sierung der generellen wissenschaftlichen Aufgabestellung, zu der

Forderung nach der Besinnung auf die objektiven Gegebenheiten
unseres Daseins. Diese Besinnung ist es denn auch, die uns auch

hier den Weg weisen muss. Was zeigt sie uns ?

Zunächst erleben wir als eine Grunderfahrung unseres Daseins,
dass wir diesem unserem Dasein nicht hilflos ausgeliefert sind;
dass wir es vielmehr in gewissem Masse und in gewissen Hinsich¬

ten zu meistern vermögen. Wir sind nicht Gefangene eines gestalt¬
losen und unübersehbaren Erlebens, sondern vermögen uns in

diesem Erleben recht weitgehend zu orientieren. Dabei sind unsere

geistigen Mittel unser wichtigstes Instrument. Zwar mussten wir

unter dem Druck des methodischen Zweifels die Vorstellung von

Begriffen preisgeben, die uns in unanfechtbarer und letzter Weise

gegeben seien; was wir aber wohl wissen, ist, dass wir über ein

begriffliebes Denken verfügen, welches - zwar nicht in seiner Spezi¬
fizierung in einzelne Begriffe, wohl aber in seiner Funktion als

Ganzes - uns nicht nur ein unentbehrliches, sondern auch ein recht

zweiflungsvollen Zweifel untreu werden muss — muss er doch für sein Vorhaben

eine Reihe von Naturgesetzen bemühen. Dies bewegt ihn zum endgültigen Verzicht

auf alles spekulative Denken, selbst auf jenes, welches sich selbst kritisiert; wie

Candide wird er in Zukunft seinen Garten pflegen und der Problematiken entsagen,

die nicht für den Menschen geschaffen sind.
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adäquates Mittel der Orientierung in unserem Dasein liefert. Zwar

nicht zu unseren einzelnen Begriffen — wohl aber zu unserer Be-

grifHichkeit, wie sie ihren Niederschlag in unserer Fähigkeit findet,
auf uns aufgezwungene Situationen durch Prägung und Verwen¬

dung adäquater Begriffe zu reagieren - dürfen wir wohl Vertrauen

hegen. Es ist ja auch durch diese Begrifflichkeit hindurch und an¬

hand der uns in ihr gegebenen gedanklichen Mittel, dass wir einen

Grossteil unserer objektiven Erfahrung überhaupt erst realisieren.

Und all das, was in dieser Arbeit vorgeführt wurde, sowohl das

begriffskritische Problem und die zu diesem führenden Gedanken¬

gänge wie auch der fundamentale Einwand der Zirkularität, sind

ja Überlegungen, die uns mit objektiver Notwendigkeit entgegen¬

treten, Feststellungen, denen wir uns nicht entziehen können, in

denen uns also so etwas wie eine objektive Gültigkeit unseres

Denkens begegnet.
Dies zeigt, dass das Erlebnis einer Objektivität im Denken

wesentlich zu unserer Daseinssituation gehört. Dass es ein Irrtum

wäre, ein Fehler, wie irgendein Fehler in einer Einzelwissenschaft,
von diesem Erlebnis absehen, es einfach leugnen zu wollen. Der

totale Skeptizismus steht uns als Ausweg gar nicht offen. - Damit

findet das durch die offenkundige Zirkularität der begriffskritischen
Problemstellung aufgeworfene Problem eine recht eigentümliche
Lösung - wenn man dies eine «Lösung» nennen will:

Wir müssen zu unserem begrifflichen Denken Vertrauen haben,
weil wir gar keine Möglichkeit zu einer anderen Stellungnahme
haben. Das Vertrauen fliesst nicht aus einer Einsicht, es ist vielmehr

ein essentieller Teil unserer Conditionhumaine. Wir entscheiden uns

für dieses Vertrauen durch den blossen Entschluss zu leben bzw.

am Leben zu bleiben. Dieser Entschluss beraubt uns bereits des

grössten Teiles der Freiheit, deren Trugbild uns in einer allzu stark

spekulativenAnalyseunserer Erkenntnis umgaukelt.Wirhaben zwar
die Freiheit, unsere einzelnen Begriffe mit Vorsicht und mit Mass

zu gebrauchen, und in vielen Fällen, wenn wir es für richtig finden,

ganz aufsie zu verzichten. Wirhaben abernichtdie Freiheit, aufunser

begriffliches Denken überhaupt zu verzichten. Dieses ist ebenso ein

Teil unser selbst, wie es unser Aufbau aus differenzierten Zellen ist.
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Die einzige Möglichkeit, uns für einen totalen Skeptizismus zu

entscheiden, ist damit der Selbstmord. Wenn wir aber leben, so ist

unsere Freiheit eine sehr geringe: Wir sind der Unerlässlichkeit des

Denkens ausgeliefert und wir sind gewissen Weisen des Denkens

ausgeliefert. Mit diesem Denken selber müssen wir uns über unser

Denken orientieren und über es Rechenschaft abzulegen suchen.

Es nützt nichts, hier den Einwand der Zirkularität zu erheben: wir

haben keinen anderen Ausweg.
Damit ergibt sich eine Einstellung des methodischen Vertrauens in

unser Denken und unsere begrifflichen Mittel, die die notwendige
und komplementäre Ergänzung zu der früher besprochenen Ein¬

stellung des methodischen Zweifels darstellt. Dieser letztere weist

uns darauf hin, dass es durchaus illusorisch wäre, unseren Begriffen
in irgendeinem Sinne absolute Gültigkeit zuzuschreiben; das er-

stere aber beruht auf der notgedrungenen Einsicht, dass wir nicht

in der Lage sind, auf unser begriffliches Denken zu verzichten. In

methodischer Hinsicht sind denn auch diese beiden Einstellungen
grundverschieden: Zum methodischen Zweifel gelangen wir da¬

durch, dass wir unsere Fähigkeit zu objektiver Einsicht und zur

Bevorzugung des Richtigen vor dem Falschen ausschöpfen. Im

methodischen Vertrauen aber halten wir einfach - entsprechend
dem allgemeinen wissenschaftlichen Programm — eine Grundtat¬

sache unseres Daseins, einen Teil der Einsicht in unseren «état

véritable» fest. Das methodische Vertrauen selber darf denn auch

durchaus nicht als Einsicht gewertet werden. Der methodische

Zweifel verbietet es uns, ihn in der Weise aufzufassen, er beruhe

auf der Erkenntnis, dass unser Denken uns «zutreffendes Wissen»

über eine an sich bestehende «Realität» vermittle; denn zu solchen

Begriffsbildungen, wie Realität, Wissen usw., kommen wir erst

unter Ausschöpfung unserer geistigen Möglichkeiten, das heisst,
nachdem wir uns auf das methodische Vertrauen bereits eingelassen
haben. Dieses methodische Vertrauen ist vielmehr ein primäres
Datum unserer Erkenntnissituation.

Was sich nun aber aus dieser Situation ergibt, ist eine revidierte

und wesentlich vorsichtigere Einschätzung unserer Erkenntnis,
wie wir sie uns aufder Grundlage des methodischen Vertrauens er-
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arbeiten. Der methodische Zweifel erweist jede Auffassung als

durchaus unzulässig, die unsere Erkenntnisbestrebungen als eine

Suche nach absolut gültigen Einsichten charakterisieren wollte;

er macht klar, dass wir gar nicht aufzufassen vermögen, was der¬

artige Einsichten überhaupt sein könnten. Zugleich invalidiert er

die klassische Scheidung zwischen einer an sich bestehenden Reali¬

tät und einem über diese Realität urteilenden Subjekt, soweit diese

Scheidung die Schilderung eines an sich bestehenden Sachverhalts,

nicht nur eines charakteristischen Zuges unseres erlebten Daseins,

sein will. Das Bild, welches sich uns nun darbietet, kann etwa

folgendermassen geschildert werden:

Wir erfahren uns, und unser Dasein, mitsamt dem begrifflichen
Denken, in dem wir zu denken vermögen und anhand dessen wir

uns in unserem Dasein orientieren. Dieses unser Denkvermögen
stellt einen integrierenden Teil der Totalität unserer erlebten Er¬

fahrung dar. Zu viel von unserer engen Verbundenheit mit dieser

Welt, von der wir ein Teil sind, steckt in ihm drin, als dass wir es

restlos für so etwas wie ein wesenhaftes Befinden über die Welt aus¬

schöpfen dürften. Wir verlassen uns zwar, im methodischen Ver¬

trauen, auf jenes begriffliche Vermögen; aber nicht aus einer Ein¬

sicht heraus, sondern weil wir nicht anders können. Es erscheint

aber von vornherein als sinnloses Unterfangen, von unseren be¬

grifflichen Konzeptionen absolute Einsichten zu erwarten, einfach

weil wir nicht imstande sind, uns und unsere Begriffe in dem Masse

von der Welt zu lösen und sie in dem Masse absolut zu sichern, wie

es für ein unvoreingenommenes Urteilen notwendig wäre. Dies ist

die erkenntnistheoretische Seite der Demütigkeit menschlicher

Existenz, Demütigkeit, welche in Pascals tiefem Grundsatz zum

Ausdruck kommt:

«L'homme n'est ni ange ni bête; et le malheur veut que qui veut

faire l'ange - fait la bête. »

Unsere Position in der Welt erweist sich damit als eine viel

schwächere, als viele wahrhaben wollen.
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4.1 Grundsätzliches

Wenn wir das Fazit unserer bisherigen Überlegungen ziehen, so

sehen wir uns vor die folgende Situation gestellt: Das begriffs-
kritische Problem stellt uns die Aufgabe einer erkenntnistheoreti¬

schen Analyse unserer Begriffe; der methodische Zweifel macht

klar, dass eine solche Analyse nicht in genereller Weise und der¬

gestalt durchführbar ist, dass sie uns unsere Begriffe absolut sichern

könnte. Das methodische Vertrauen besiegelt die Tatsache, dass

wir uns prinzipiell in diese unbefriedigende Erkenntnissituation

schicken müssen, weil wir ihr nicht entweichen können, und dass

wir uns in gewissem Masse aufden unbefangenen Gebrauch unserer

Erkenntnismittel einlassen müssen.

Dies bedeutet aber nicht, dass wir diese nun einfach unbesehen

hinzunehmen hätten. Es ist nun vielmehr der Moment gekommen,
uns darüber klar zu werden, dass die Problemstellung der erkennt¬

nistheoretischen BegrifFskritik auch im Rahmen des methodischen

Vertrauens, und unter den mit diesem vereinbaren bescheideneren

Anforderungen, eine sinnvolle und notwendige bleibt. Wenn wir

zwar einsehen mussten, dass wir dieser Problemstellung nicht bis

ins letzte Folge leisten können, so haben wir doch festgestellt, dass

wir unserem Denken nicht machtlos ausgeliefert sind, dass wir viel¬

mehr sehr wohl in der Lage sind, zu ihm kritisch, und unter er¬

kenntnistheoretischen Gesichtspunkten, Stellung zu nehmen. Hält

man sich die Motivierung und die Schilderung des begriffskritischen
Problems vor Augen, wie sie in den beiden ersten Teilen dieser

Arbeit durchgeführt wurden, so erkennt man ohne weiteres, dass

die einschlägigen Gedankengänge auch dann sinnvolle und not¬

wendige bleiben, wenn man auf absolutistische Anforderungen an

unsere begriffliche Erkenntnis verzichtet. Auch unter der Beschei¬

dung im methodischen Vertrauen bleibt es eine billige und eine

16 Wittenberg
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nicht zu umgehende Forderung, uns über den Erkenntnisgehalt
und über die Leistungsfähigkeit unserer Begriffe Rechenschaft ab¬

zulegen und eine Kritik unserer begrifflichen Aussagen im Lichte

der Frage durchzuführen, ob die in solche Aussagen eingehenden
Begriffe für uns ihrem Sinne nach genügend bestimmt und hin¬

reichend erklärt sind, um diese Aussagen zu echten Sachverhalts¬

aussagen zu machen. — Unter der bescheidenen Auffassung von Er¬

kenntnis, für die unsere Erkenntnislage Raum lässt, bleibt die

begriffskritische Problemstellung als eine konkrete Aufgabestel¬
lung bestehen. Und mit dieser Aufgabe müssen wir uns auseinan¬

dersetzen.

Die prinzipielle Auseinandersetzung mit unserer grundlegenden
Erkenntnissituation macht dabei jedenfalls eines von vornherein

klar: dass es unmöglich ist, eine generelle Theorie der Erkenntnis

aufzustellen. Ein eigentlich systematischer Aufbau einer generellen
Lehre von der menschlichen Erkenntnis kann nicht durchgeführt
werden. Man kann nicht eine eigentliche «Erkenntnis//foor/>» in der

üblichen Form rationaler Theorien, wie etwa der physikalischen,
errichten. Unsere Erkenntnis ist nicht eine Tatsächlichkeit von

solcher Art, die eine derartige systematisch-theoretisierende Er¬

fassung gestatten würde1).
Diese Konsequenz ist unausweichlich. Unsere Erkenntnislage

lässt Raum weder für die Privilegierung von Ausgangsbegriffen
noch für diejenige von Ausgangsfeststellungen, die wir an den Be¬

ginn einer Theorie der Erkenntnis stellen könnten, um eine solche

systematisch durchzuführen. Man mache uns dieses nicht zum Vor¬

wurf! Diese Feststellung ergibt sich aus der von uns vorgefundenen
objektiven Situation; ist diese von uns richtig geschildert worden,
so ist auch die obige Feststellung nicht zu umgehen, mag uns das

noch so wenig genehm, noch so enttäuschend sein.

Da, wie wir oben betont haben, die begriffskritische Aufgabe¬
stellung aber trotzdem eine notwendige und richtige bleibt, so

stellt sich nun die Frage des grundsätzlichen Vorgehens ; die Frage,
in welchem Sinne dennnun eigentlich eine erkenntnistheoretische

L) Vgl. L. Nelson op. cit. (Fussnote S. 222).
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Auseinandersetzungmit unseren Begriffen zu erfolgen habe. Es wird

sich nun jedenfalls nur um so etwas wie ein tastendes Vorgehen
handeln können, eine vorsichtige und schrittweise Orientierung im

Bereiche unseres begrifflichen Denkens, die sich vor jeder Über¬

spitzung und vor jeder leichtfertigen Generalisierung hüten wird.

Man gelangt damit zu einem methodischen Standpunkt, der eng

mit der grundsätzlichen Einstellung verwandt ist, die von F. Gon-

seth, in einer nicht sehr genau fixierten Terminologie, etwa als

eine «dialektische» oder «offene Methodologie» bezeichnet wird.

Das hervorstechendste Merkmal dieser Einstellung ist, dass sie

versucht, der unbestreitbaren Wirksamkeit und Folgerichtigkeit
unserer Erkenntnis in den einzelnen Wissenschaften gerecht zu

werden, ohne in eine überspitzte absolutistische Wertung unserer

Erkenntnis zu verfallen; oder, umgekehrt, dass sie eine Haltung der
betonten Vorsicht in der Einschätzung unserer Erkenntnis ist, ohne

doch die Durchschlagskraft dieser Erkenntnis zu verkennen. Gon-

seth gelangt zu dieser Einstellung auf dem Wege einer gewisser-
massen phänomenologischen Betrachtung der wissenschaftlichen

Erkenntnis, die ihren Ausdruck insbesondere in den beiden von

ihm so genannten Prinzipien der «Revidierbarkeit» (für keine

unserer heutigen Erkenntnisse kann eine zukünftige Revision a

priori ausgeschlossen werden) und der «Dualität» (der unlösbaren

Verschmelzung von Theorie und Erfahrung in jeder Erkenntnis)
findet. Demgegenüber will die vorliegende Arbeit einerseits, in

ihrer Besinnung auf unsere erkenntnistheoretische Daseinssitua¬

tion, den tieferen, existentiellen Grund für die Unerlässlichkeit und

Unvermeidlichkeit einer solchen Haltung klarlegen; anderseits soll

sie auch die weltanschaulichen Konsequenzen aus dieser Haltung
ziehen und aufzeigen, welches Bild von unserem Dasein wir uns

auf Grund jener Einsichten und im Rahmen jener Grundeinstel¬

lung zu machen haben.

Im Weiteren sollen uns nun noch Ansätze für die Lösung des
'

begriffskritischen Problems in dem engeren, skizzierten Sinne

beschäftigen. Wir haben bereits angeführt, dass auch im Rahmen

unserer beschränkten Erkenntnissituation das begriffskritische
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Problem ein berechtigtes und unvermeidbares bleibt. Es stellt sich

nun die Aufgabe der effektiven Auseinandersetzung mit diesem

Problem. Wir wollen nun einige Ansätze für diese effektive Aus¬

einandersetzung entwickeln.

Prinzipiell handelt es sich hierbei um zweierlei: Einerseits um

Ansätze zur methodischen Inangriffnahme des Problems. Wir müs¬

sen uns nun im einzelnen fragen, in welchem Sinne und in welcher

Weise die erkenntniskritische Analyse unserer Begriffe unternom¬

men werden kann und welches dabei grundsätzlich das einzuschla¬

gende methodische Vorgehen sein kann. - Andererseits werden

wir dieses methodische Vorgehen selber ein Stück weit verfolgen
und einen Vorschlag darlegen, wie man das begriffskritische Pro¬

blem in einem wichtigen und grundlegenden Spezialfall tatsächlich

anpacken soll. Hierbei wird die Mathematik wiederum in ihrer

fundamentalen Rolle erscheinen; wir werden noch einmal aus ihr

als aus einem erkenntnistheoretischen Experiment Lehren ziehen.

Es sei betont, dass die Stellung der nachfolgenden Betrachtungen
eine gänzlich andere ist denn die der bisherigen Überlegungen. Bis

jetzt versuchten wir eine Lage, die unsere eigene erlebte Daseins¬

lage ist, in zutreffender, dauernd gültiger Weise zu schildern. Im

weiteren handelt es sich hingegen um Ansätze, die zwar nicht

willkürlich aufgestellt wurden, die aber bestenfalls nur Anspruch
aufdiejenige Gültigkeit erheben, die den ersten tastenden Versuchen

auf Erkundung einer neuartigen Tatsächlichkeit zuzukommen

pflegt. Wir hoffen in diesen Ansätzen einen geeigneten Ausgangs¬
punkt für die weitere Behandlung des begriffskritischen Problems

zu geben. Unser grösster Ehrgeiz ist dabei aber lediglich, dass

diese Ansätze durch weiteres Fortschreiten über sie hinaus mög¬
lichst rasch überholt sein mögen.
Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal auf unsere

Erörterung der Beziehung zwischen Erkenntnistheorie und Psycho¬
logie verweisen und nochmals unterstreichen, dass wesentliche

Einsichten in das begriffskritische Problem jedenfalls nicht ohne

weitgehende Fortschritte in den objektivierenden Wissenschaften

des menschlichen Denkens - Psychologie, Soziologie, Völker¬

kunde usw. - zu erwarten sind.



4.2 Methodische Ansätze

4.21 Erkenntnistheoretische Schnitte

Wir befinden uns vor einer Aufgabe und in einer Situation, die

jeden, der mit Anforderungen der klassischen Art an unsere Er¬

kenntnis herantritt, recht unbehaglich anmuten müssen: wir wer¬

den genötigt, uns mit unserem begrifflichen Material kritisch aus¬

einanderzusetzen; und doch dürfen wir nicht hoffen, diese Aus¬

einandersetzung systematisch durchführen zu können, um zu

einer eigentlichen in sich geschlossenen Theorie der Erkenntnis zu

gelangen. Welche Möglichkeiten des methodischen Vorgehens
bleiben uns dann offen?

Die Antwort auf diese Frage wurde bereits durch die früheren

Darlegungen vorbereitet, welche dahin zielten, uns in einer Be¬

sinnung das Gefühl unserer Daseinssituation in bezug auf die Er¬

kenntnis zu vermitteln. Wir führten bereits aus, dass die Erkun¬

dung unseres Daseins nur in einer Art Abtastung desselben, in

einer vorsichtigen immanenten Orientierung bestehen kann, die

von vornherein auf die illusorische Hoffnung verzichtet, von einem

externen Standpunkt zu Feststellungen von absoluter Gültigkeit zu

gelangen. Dieser Gesichtspunkt führt nun tatsächlich zu einer

methodischen Richtlinie.

In bezug auf unser begriffliches Denken entspricht er nämlich

dem Gedanken, dass wir zwar darauf verzichten müssen, gewisse
Begriffe von vornherein und unter Berufung auf eine sozusagen

überirdische Natur derselben zu privilegieren, dass wir aber sehr

wohl in der Lage sind, gewisse Begriffskomplexe nicht ein für alle¬

mal, wohl aber von Fall zu Fall und ad hoc zu privilegieren, um,
anhand dieser, andere Begriffskomplexe zu untersuchen; eine

Methode der Ad-hoc-Scheidungen, die wir de facto jeweils prakti¬
zieren, wenn wir in gewissen Begriffen über andere Begriffe nach-
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denken. Bei diesem Vorgehen wird gewissermassen unser erlebter

geistiger Raum abgetastet, indem wir das eine Mal in einer Gruppe
von Begriffen über eine andere Gruppe von Begriffen forschen, um
das andere Mal jene erste Gruppe zum Gegenstand einer Unter¬

suchung zu machen, die sich vielleicht gerade auf die zweite Gruppe
stützt. Es ist dies ein Vorgehen, das der Erfassung schillernder

Tatsächlichkeiten durch komplementäre Beschreibungen ent¬

spricht.
Es sei nicht verhehlt, dass der Standpunkt, zu dem man so ge¬

langt, alles andere als ein grossartiger Standpunkt ist, und dass er

sicher sehr enttäuschend für jeden sein muss, der glaubt, als

Mensch unmittelbar das Absolute beschreiben und ausmessen zu

können. Aber dieser Standpunkt entspricht einfach der Wirklich¬

keit unseres Daseins — der Einsicht, dass wir uns zwar mehr vor¬

täuschen, nicht aber wirklich mehr leisten können.

Sucht man das oben skizzierte methodische Vorgehen schärfer

zu fassen, so liegt es nahe, hier einen Begriff einzuführen, der bei

einer etwas analogen Situation in der Quantentheorie geprägt
wurde. Bekanntlich erwies sich dort bei dem theoretischen Durch¬

denken des physikalischen Experimentierens die Totalität einer

experimentellen Anordnung - also umfassend: das zu untersu¬

chende Phänomen, der beobachtende und registrierende Apparat,
eventuell der Beobachter - in stärkerem Sinne als eine Einheit, als

man es aus der klassischen Physik gewohnt war. Die - unerlässliche

- Trennung zwischen demjenigen Teil der experimentellen An¬

ordnung, welcher als das zu Beobachtende, als das Datum anzu¬

sehen ist, und jenem anderen, der der Beobachtung dient, erwies

sich als in gewissem Masse künstlich, als etwas vom Menschen in

die einheitliche Totalität des Geschehens Hineingetragenes. Man

spricht dann von einem Schnitt: Das auswertende Subjekt legt einen
Schnitt durch den ganzen Beobachtungszusammenhang hindurch

und isoliert dadurch dasjenige, von dem es nachher sagen wird,
dass es den Gegenstand des Experiments bildete1).

*) Wir stützen uns bei dieser Darstellung auf die Ausführungen von Grete

Hermann an den «Dritten Gesprächen von Zürich».
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Nun ist die Situation in bezug auf das begriffskritische Problem

ja eine ganz ähnliche. Fundamental bildet unser Denken in seiner

Gänze eine Einheit. Was wir tun, wenn wir im Sinne des skizzier¬

ten Programmes Erkenntnistheorie treiben, ist, dass wir innerhalb

unserer Begrifflichkeit Schnitte legen, welche Begriffsbereiche von

wesentlicher Andersartigkeit voneinander scheiden. Diese Schnitte

wirken sich dahin aus, dass wir gewisse Begriffe in einer gegebenen
Untersuchung zur Diskussion stellen, uns dabei aber für die Zwecke

dieser Untersuchung vorbehalten, uns auf gewisse andere Begriffe
zu stützen und diese zu verwenden, als wären sie uns in absoluter

Einsicht gegeben. Dies ist ein methodisches Vorgehen, das sich

von einer echten Privilegierung gewisser ausgezeichneter Begriffe
sowohl durch den jeweils provisorischen und Ad-hoc-Charakter

des vorgenommenen Schnittes wie auch durch die Wertung unter¬

scheidet, die man der zeitweiligen Auszeichnung gewisser Begriffe
zukommen lässt. - Solche Schnitte werden wir erhenntnistheoretische

Schnitte nennen.

Die Konzeption derselben ruft nach folgender grundsätzlicher
Bemerkung: Es ist die Gefahr einer allzu streng und «exakt» sein

wollenden Betrachtungsweise, dass sie die Forderung aufstellt, bei

einer grundsätzlichen Untersuchung sollten sämdiche verwendeten

Termini, vorgängig von deren Verwendung, erläutert oder, wie

diese Forderung in ihrer naivsten Form lautet, «definiert» werden.

Das geht natürlich nicht; diese Forderung ist unbillig, und zwar so¬

wohl aus dem Grunde, weil man auf diese Weise sofort in einen

unendlichen Regress gerät, als auch wegen der bei der Kritik der

inhaltlichen Auffassung der Sprache dargelegten Fragwürdigkeit
der Annahme an sich und feststehend erklärter Begriffe. — Diese

Feststellung berechtigt uns aber nicht zu einem erkenntnistheo¬

retischen Leichtsinn, welcher sich die Frage nach der Legitimität
seiner Erkenntnismittel überhaupt verbitten und dadurch das

Kind mit dem Bade ausschütten würde. Dies ist ja schon der grund¬
sätzliche Gesichtspunkt, der einen guten Teil der Motivierung des

begriffskritischen Problems ausmacht. In dem hier vorliegenden
Zusammenhang bedeutet diese Bemerkung einmal, dass es eine

durchaus billige und notwendige Forderung ist, zu verlangen, dass
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man sich bei einer Untersuchung darüber Rechenschaft ablege,
welche Begriffe, und besonders welche einschlägigen Begriffe, ohne
weiteres für die Untersuchung vorausgesetzt werden, wie also die

erkenntnistheoretischen Schnitte für diese Untersuchung gelegt
werden.

Ferner dürfen aber auch die Schnitte selber nicht aufs Gerate¬

wohl gelegt werden. In einem gewissen Masse ist zwar dieses Legen
von Schnitten notwendigerweise stets willkürlich; die «Lage» des

Schnittes ist nie völlig durch die Natur der Sache bestimmt. Den¬

noch kommt den zu legenden erkenntnistheoretischen Schnitten

entscheidende Bedeutung zu, weil von ihnen abhängt, was für be¬

griffliches Material wir für eine bestimmte Untersuchung zur Ver¬

fügung haben, und weil der Schnitt dadurch in weitgehendem
Masse die Untersuchung selber zu präjudizieren vermag. — In ge¬

wissem Sinne ist das Legen dieser Schnitte recht eigentlich der

bedeutsamste Teil einer erkenntnistheoretischen Untersuchung -

ja jedweder auf Erkenntnis gerichteten Untersuchung überhaupt.
Wir erinnern hierbei an unsere frühere Kritik der inhaltlichen

Auffassung der Sprache. In der jetzigen Perspektive bedeutet die

unbefangene und unkritische inhaltliche Auffassung nichts anderes

als das Legen gewisser Schnitte, bei denen man sich über den Cha¬

rakter dieses Tuns nicht Rechenschaft ablegt. Gewisse von uns

früher angeführte Unzulänglichkeiten im Sinne einer trügerischen
und naiven Verabsolutierung unserer begrifflichen Konzeptionen
sind geradezu auf unmotivierte und inadäquate Schnitte zurückzu¬

führen, so beispielsweise, wenn nach der Realität der Aussenwelt

gefragt und dabei der Schnitt in der Weise gelegt wird, dass der

Begriff der «Realität» für eine derartige Frage als relativ unpro¬
blematisch vorweggenommen wird.

Es zeigt sich hier die Notwendigkeit einer eigentlichen Theorie

solcher Schnitte. Einige Gesichtspunkte zu einer solchen werden

im Weiteren noch angegeben werden. Im wesentlichen aber stellt

sie sich, wie noch vieles in dieser Arbeit, als ungelöstes Problem,
als Aufgabe. - Insbesondere muss gesagt werden, dass nicht von

vornherein sicher ist, ob die Anforderung der Scheidung und Kenn¬

zeichnung der Schnitte wirklich durchgängig durchführbar ist. Ist
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sie auch gewiss unerlässlich, soweit sie möglich ist, so bleibt es

doch ein Problem, ob diese Scheidung wirklich für jede Unter¬

suchung durchführbar ist. Es ist möglich, dass sich für solche Be¬

griffe, wie «Begriff», «Erkenntnis» und ähnliche, Schwierigkeiten,
womöglich sogar erkenntnistheoretische Antinomien ergeben wer¬
den und dass man an Grenzen von ähnlicher Art stossen wird, wie

jene, an die wir bei der Konzipierung und Formulierung des be¬

griffskritischen Problems gelangten, und die wir, in Anlehnung an

Wittgenstein, durch eine letztliche Unaussprechlichkeit unserer

Daseinssituation zu schildern versuchten. Hier bleibt ein weites

Feld für vertiefende Forschung offen.

4.22 Das Primat des Abstrakten

4.ZZI Konkret und Abstrakt. Geht man nun daran, das begriffs¬
kritische Problem effektiv anzupacken, so stellt sich als erstes die

Frage, womit man eigentlich beginnen solle, welche Begriffe man
als erste einer Untersuchung unterwerfen solle, um zu einem ver¬

nünftigen Fortschreiten der begriffskritischen Untersuchung zu

gelangen. Auf diese Frage drängt sich eine Antwort mit entwaff¬

nender Selbstverständlichkeit auf- die gleiche Antwort, die uns stets

selbstverständlich ist, wenn es sich darumhandelt, einen neuenkom¬

plizierten Tatsächlichkeitsbereich zu untersuchen: Beginnen muss

manmitdemEinfachsten, mit denelementarenSachverhaltendesGe¬

bietes. An diese Regel dürfenwiruns wohl auch ohneweiteres halten.
Damit ist uns aber lediglich ein Problem gestellt: das Problem

nämlich, welches unter der Fragestellung der erkenntnistheoreti¬

schen Begriffskritik die elementaren, die einfachsten Sachverhalte

sind. Dieses Problem bildet den Gegenstand dieses Abschnittes.

Bereits eine erste und grobe Betrachtung drängt uns hierzu

einen Gesichtspunkt der Unterscheidung auf. Bezeichnen wir als

die «Erfahrung im engeren Sinne» oder die «Wahrnehmungs¬
erfahrung» die enge Erfahrung der klassischen Empiristen, wie sie

uns primär durch unsere Sinne, ferner aber auch durch die mehr

oder weniger raffinierten Apparaturen der Naturwissenschaftler

erschlossen wird, so erkennen wir ohne weiteres, dass es gewisse
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Begriffe gibt, zu deren erkenntnistheoretischer Analyse der Rück¬

griff auf jene Erfahrung im engeren Sinne eine wesentliche Rolle

spielen wird, während diese für gewisse andere Begriffe irrelevant

bleibt; unkritisch gesagt, sind Begriffe der ersteren Art beispiels¬
weise solche, deren «Sinn» direkt durch Wahrgenommenes aus¬

gemacht wird oder sich jedenfalls aus einer unmittelbaren Korre¬

lation mit Wahrgenommenem ergibt, Begriffe der zweitenArt dage¬

gen solche, deren inhaltlicher Sinn nicht in ähnlicher Weise unmittel¬

bar anhand des im engeren Sinne Erfahrenen erläutert werden kann.

Beispiele von Begriffen der ersten Art sind in allererster Linie

solche Begriffe, die der unmittelbare Widerpart von individuellen

Gegenständen der Wahrnehmungswelt sind: mein Schreibtisch,

die Zürcher Technische Hochschule (das heisst das Gebäude!), der

Zürichsee und dergleichen. Es sind dies solche Begriffe, die

direkt als konzeptuelle Vorstellungen in unser Denken eingehen,
als Repräsentanten für wahrgenommene Gegenstände, und die wir

uns denn auch durch einen direkten Hinweis, durch ein Mit-dem-

Finger-Zeigen angeeignet haben. Darunter fallen auch solche Be¬

griffe, die sich zwar nicht auf bestimmte Gegenstände, wohl aber

auf bestimmte Erscheinungen der Aussenwelt beziehen: «es

regnet», um auszudrücken dass es regnet. Ferner gehören hierher

all jene Begriffe, die sich zwar nicht auf Einzeldinge, wohl aber

auf Gattungen von Dingen der Wahrnehmungswelt beziehen, also

solche Begriffe, wie «Tisch», «Stuhl», «Mensch», «Regen», allen¬

falls auch «Wetter» und dergleichen mehr.

Es spielt hier für uns keine Rolle, diese Art von Begriffen genauer

abzugrenzen. Aus dem Weiteren wird sich sogar ergeben, dass eine

derartige Abgrenzung in scharfer Weise gar nicht vernünftig ge¬

fordert werden kann, und, wenn man sie auf die Spitze treibt, gar

keinen vernünftigen Ansatz abgibt. Jedenfalls aber wird eine er¬

kenntnistheoretische Auseinandersetzung mit Begriffen dieser Art

in irgendeiner Weise auf «Wahrnehmung » oder «Erfahrung» und

damit direkt oder indirekt auch auf «Wirklichkeit» Bezug nehmen

müssen; sie wird etwa nach dem Muster erfolgen: Es gibt in der

Wirklichkeit eine bestimmte Art von Dingen, welche die Tische

sind, und für diese ist der Gattungsbegriff «Tisch». Unsere Aus-
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führungen über erkenntnistheoretische Schnitte sollten klargemacht
haben, dass dies lediglich bedeutet, eine adäquate erkenntnistheore¬

tische Auseinandersetzung mit solchen Begriffen müsse unter Zu¬

grundelegung eines erkenntnistheoretischen Schnittes erfolgen,
welcher den Begriff des «Wirklichen » als relativ unproblematisch
(oder, wiemaneigentlichsagenmüsste, «relativabsolut») privilegiert.
Ohne auf die hier vorliegenden Verhältnisse sogleich genauer

einzutreten, sollten diese Bemerkungen doch bereits deutlich

machen, dass es jedenfalls Begriffe - und zwar Begriffe, die für

unser Denken von entscheidender Wichtigkeit sind - gibt, deren

inhaltliche Bedeutung jedenfalls nicht durch einen derartigen Rück¬

griff auf das (im engeren Sinne) Erfahrene geklärt werden kann.

Für Beispiele brauchen wir nicht weit zu suchen; praktisch um¬

fassen sie alle jene Begriffe, die wir nicht zur unmittelbaren Regi¬
strierung der Erfahrung verwenden; einige, ziemlich willkürlich

ausgewählte Beispiele sind: Volk, Staat, Charakter, Gesinnung,
Ethik, Wissenschaft, Politik, Zustand, Erkenntnistheorie, Güte,

Erfahrung, Dasein, Sinn, Wahrheit, Sein, All usw.; im speziellen
auch alle die Begriffe der Mathematik des Unendlichen.

Es liegt nun nahe, sich zunächst mit dieser Art von Begriffen zu

beschäftigen, die Aufgabe der erkenntnistheoretischen Begriffs¬
kritik bei diesen Begriffen beginnen zu lassen. Und zwar zunächst

einfach aus dem Grunde, weil diese Begriffe ein einfacheres Datum

für die Begriffskritik darstellen denn jene Begriffe, die unmittelbar

auf Erfahrenes Bezug nehmen.

Diese Behauptung mag zunächst Erstaunen erregen: Wir sind

doch an die — in bezug auf gewisse Fragestellungen durchaus be¬

rechtigte - Einstellung gewöhnt, die Begriffe, die den wahrge¬
nommenen Gegenständen und den Gattungen solcher Gegenstände
entsprechen, seien das Einfachste, das sich in unserem Denken

überhaupt darbietet, während Begriffe, wie die oben angeführten,
an heikelste Fragestellungen rühren und geradezu den Weg in die

Metaphysik hinein pflastern.
Einem solchen Einwand gegenüber muss man sich vor Augen

halten, dass überhaupt nicht—in keinem Zusammenhang- schlecht¬

hin erklärt ist, was Einfach und was Kompliziert ist. Derartige
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Prädikate nehmen immer auf einen Rahmen der Fragestellung
Bezug1). Dass nun in unserem Zusammenhang hohe abstrakte Be¬

griffe als etwas Einfacheres erscheinen denn jene Begriffe, die un¬

mittelbar auf Konkretes bezogen sind, liegt an dem Spezifischen
der hier intendierten Begriffskritik. Diese ist weder Psychologie
(und fragt daher nicht nach der Genese unserer Begriffe) noch

Ontologie (und erschauert daher nicht vor der Gefahr, ein reales Sein

mit einem idealen Sein konfrontieren zu müssen). Sie fragt lediglich
danach, was in unserem tatsächlichen Wissen um unsere Begriffe,
wie es unserer Verwendung derselben in unserer Sprache zugrunde
liegt, deren Inhalt (und damit deren Sinnfülle) ausmacht. Diese

Fragestellung wird aber einfacher, wo ein Element der Sinnfülle

vonvornherein eliminiert ist. Inbezugaufdie erkenntnistheoretische

Begriffskritik istdie Situationdort wenigerkomplex, wodie unmittel¬

bare Wahrnehmungserfahrungvon vornherein aus dem Spiel bleibt.

Man gelangt so dazu, an den Anfang einer Begriffskritik die

Auseinandersetzung mit den abstraktesten Begriffen zu setzen.

4.222 Die Vernunft als Schöpferin von Begriffen. Die methodische

Direktive, unter unserer Fragestellung von einer Analyse der ab¬

straktesten Begriffe auszugehen, rechtfertigt sich aber noch aus

einem tieferen und wesentlicheren Grunde als bloss demjenigen
der methodischen Bequemlichkeit; das Primat des Abstrakten vor

dem Konkreten ist nicht einfach mit dem Primat des Einfacheren

vor dem Zusammengesetzteren gleichzusetzen; vielmehr ist die

Analyse des Abstrakten in einem wohlbestimmten Sinne als Vor¬

aussetzung für die Analyse des mehr Konkreten anzusehen. Es liegt
dies an einer fundamentalen erkenntnistheoretischen Inadäquatheit
der Unterscheidung zwischen Abstrakt und Konkret.

*) Ein Beispiel aus einem anderen Zusammenhang für diese Behauptung erhält

man, wenn man den «Einfachheitsbegriff» der Physik mit demjenigen einer Psycho¬

logie der Wahrnehmung konfrontiert. Für die erstere gehören Feld und Korpuskel
zu dem Allereinfachsten, aus dem sich die Welt aufbaut; ein Tisch ist für den Physiker
ein System von unermesslicher Komplexität. Für den Psychologen hingegen gehören
die groben Dinge aus unserer wahrgenommenen Umgebung zu den einfachsten

Grundgegenständen seines « Weltbildes ». Felder und Korpuskel sind für den Psycholo¬

gen Begriffe, die aufkomplizierteste und indirekteste Weise in unser Denken eingehen.
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Wir führten oben aus, eine erste und grobe Betrachtung gebe
Anlass zur Unterscheidung zwischen Begriffen, die erkenntnis¬

theoretisch durch Rückgriff auf das Erfahrene zu erläutern sind,

und solchen, bei denen dies nicht oder jedenfalls nicht unmittelbar

der Fall ist. Das ist richtig, erfasst aber die hier tatsächlich beste¬

hende Situation nur in sehr summarischer Weise. - Eine solche

Schilderung trägt in der Tat dem Umstände keine Rechnung, dass

wir auch dort, wo wir mit unserem begrifflichen Vermögen un¬

mittelbar einem Wahrgenommenen gegenüberstehen, nicht einfach

passiv-rezeptiv-registrierend dastehen. Bereits in unserer alier-

primitivsten Auseinandersetzung mit dem Erfahrenen, wie es uns

in der Wahrnehmung entgegentritt, betätigt sich das schöpferische

Vermögen unseres Verstandes - so, wenn wir einzelne Gegenstände
individualisierenund uns den elementaren Dingbegrifferringen oder

wenn wir verschiedene Farben unter einer gemeinsamen Gattung,
zum Beispiel «Rot», einreihen (eine Leistung, die gewisse Geistes¬

kranke nicht zu vollbringen vermögen, obwohl bei ihnen die Wahr¬

nehmung der Farben intakt ist), aber auch bereits, wenn wir ein ein¬

zelnes Ding als solches in seiner Dinglichkeiterfassen. Dass ichetwa
einbestimmtes Systemvon Materie als eine individuelle Einheit, und

zwar als «meinen Schreibtisch», erfasse, ist nicht selbstverständlich,

und (was die Hauptsache ist) darf nicht einfach so gedeutet werden,
es gebe in einer an sich seienden Realität ein an sich seiendes Ding,
welches mein Schreibtisch ist. Tatsächlich erschiene mir dieser auch

nicht in seiner Dinglichkeit, wenn ich mit allen meinen Organen im

Maßstabe i : io6 verkleinert würde; er erscheint mir aber auch nicht

in seiner Einheit, wenn ich ihn mit den Augen des Mikrophysikers
betrachte unddadurch in einkompliziertes System vonmitderUmge¬

bung verfliessenden Feldern mit gewissen Singularitäten auflöse1).

*) Es sei in dem gleichen Zusammenhang auch darauf hingewiesen — ohne dass

wir im einzelnen dazu Stellung nehmen könnten, aber als auf einen jedenfalls rele¬

vanten Gesichtspunkt —, dass Lévt-Bruhl in seinem bereits angeführten Buche Les

fonctions mentales dans les sociétés inférieures immer wieder darauf hinweist, wie bereits

die Auffassung der einzelnen Gegenstände der Wahrnehmungswelt ganz und gar

nicht so etwas wie eine Konstante des menschlichen Geistes darstellt, vielmehr in

hohem Masse eine Funktion der einzelnen Völkerschaften und des Entwicklungs¬

standes derselben ist.
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Dies bedeutet, dass die Vorstellung, unsere einzelnen Ding¬
begriffe seien in uns ein unmittelbarer und unproblematischer

Widerpart von unabhängig von uns bestehenden Gegenständen
und involvierten dementsprechend keine erkenntnistheoretische

Problematik, jedenfalls zu eng und daher unhaltbar ist. In die Kon¬

stituierung der elementaren Begriffe, mit denen wir uns in unserer

Wahrnehmungswelt orientieren, geht eine schöpferische Leistung
unserer Vernunft ein, die von derjenigen nicht grundsätzlich ver¬

schieden ist, welche in die Konzipierung sehr abstrakter Begriffe

eingeht. In der Sinnfülle jener elementaren Begriffe für uns, in

unserer sinnerfüllten Sprache, begegnet uns ein Sachverhalt, der

grundsätzlich von der gleichen Art ist wie jener, der uns in der

Sinnfülle sehr «hoher» abstrakter Begriffe vorliegt.
Vergegenwärtigen wir uns in der Tat, wie wir überhaupt zu

unseren Begriffen kommen, welches die faktische psychische Ge¬

nese unserer Begriffe ist (das Erlernen neuer Begriffe ist ja für jeden
denkenden Menschen eine der vertrautesten Erfahrungen)1).
In der Regel erfolgt dieses Erlernen nicht in der Weise, dass uns

ein Begriff irgendwie erschöpfend erklärt oder doch erläutert

würde. Vielmehr erscheint es als eine der erstaunlichsten und wun¬

derbarsten Fähigkeiten unseres Verstandes, dass er unter gewissen
Umständen und in gewissen Zusammenhängen die Bereitschaft,

gleichsam die Disposition, besitzt, ein ihm hingeworfenes Wort mit

einem begrifflichen Inhalt zu füllen und dies in einer Weise zu tun,

welche weitgehend intersubjektiv ist. Dabei geht unsere Vernunft

mit einer derart apodiktischen Sicherheit vor, dass wir, kaum dass

wir den Begriff aufgefasst haben, auch schon die Tendenz haben,

Betrachtungen etwa «über den wahren Sinn, über die wahre Be¬

deutung » jenes Begriffes anzustellen, als ob dieser nicht soeben in

unserem Verstände geprägt, sondern von diesem aus einer trans-

!) Wir verlassen hier für einen Augenblick das Gebiet des Erkenntnistheoreti¬

schen, um uns am Psychologischen zu orientieren. Dies dient hier lediglich zur Ver¬

deutlichung. Es sei aber ohne weiteres zugegeben, dass gerade in diesen Fragen ein

so enges Ineinandergreifen von Psychologischem und Erkenntnistheoretischem be¬

steht, dass die nähere Abklärung mit den Mitteln dieser Arbeit kaum in Angriff

genommen werden kann. Zu einer wirklichen Abklärung ist eine weitgehende

empirische Durchforschung der Psychologie des Denkens wesentliche Voraussetzung.
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zendenten Quelle geschöpft worden wäre. Dies ist nichts anderes

als die natürliche Einstellung, die wir unter dem Titel der inhalt¬

lichen Auffassung der Sprache beschrieben und besprochen haben.

Vielfach ist es dabei sogar so, dass ein solches Wort für unser

Denken zu einer Art Kristallisationskern wird, um den herum sich

eine in uns nur unbewusst und latent vorhandene, vielleicht dunkel

geahnte und in uns nagende Intuition zu bewussten und dann auch

durchdachten Denkinhalten kristallisiert. Es ist dabei eigentümlich,
zu beobachten, wie im richtigen Moment neu erlernte Worte

immer wieder als neue Kristallisationszentren fungieren — während

solche Worte, die in uns keine intellektuelle Aufnahmebereitschaft

vorfinden durchaus unfruchtbarbleiben. (IndiesemZusammenhang
ist übrigens der linguistisch bemerkenswerte Umstand von In¬

teresse, dass in Sprachen aus verschiedenen Sprachfamilien Worte

auftreten, die etymologisch isomorph sind, das heisst aus äqui¬
valenten Bestandteilen in entsprechender Weise zusammengesetzt
sind - als ob über die Verschiedenheit der Sprachen hinweg die

Bereitschaft zur Prägung gleichartiger Begriffe bestehen würde1).
Es ist nun von wesentlicher Bedeutung, dass diese Beschreibung

in mehr oder minder grossem Masse auf alle unsere Begriffe (abge¬
sehen von jenen wenigen, die wir effektiv durch konstruktive

Definitionen erlernen) zutrifft, also nicht nur auf jene abstrakten

Begriffe, welche den Grundstock unserer philosophischen Sprache
ausmachen, sondern bereits auf die einfachen Gattungsbegriffe der

natürlichen Sprache. So erlernen wir nicht etwa, was ein «Tisch»

ist, indem uns dies in mehr oder weniger erschöpfender Weise er¬

klärt würde (dies wäre alles andere als einfach); vielmehr werden

uns zwei oder drei (oder unter Umständen auch nur ein) Tisch ge¬

zeigt und dabei gesagt: «Tisch», und wir erlernen daraus, «was

ein Tisch ist»; wie man etwa sagt, abstrahieren wir vom Wahrge¬
nommenen den Gattungsbegriff. Dabei ist aber das Erstaunliche,

*) Wir fuhren hierzu zwei Beispiele an, die der Verfasser seinem Vater verdankt:

Eindruck; franz. impression; russisch wpetscbatlenie, von » = in, ein; und petscbatat
= drucken.

Gewissen; franz. conscience; russisch sowest, von so = mit; und west = (er) weiss

(im Kirchenslawischen).
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dass wir alle auf die gleiche «richtige» Weise abstrahieren, das

heisst, dass wir alle aus dem überaus komplexen Wahrgenommenen

weitgehend in der gleichen Weise von Form, Farbe, Material,
Dimensionen usw. absehen, um gerade das herauszuschälen, was

«ein Tisch» ist.

Dies bedeutet, dass die erkenntnistheoretische Problematik, die

uns in so krasser Weise in unseren sehr abstrakten Begriffen be¬

gegnet, grundsätzlich in der gleichen Weise auch für die einfachsten

Begriffe besteht, mit denen wir uns in unserer Umwelt orientieren.

Die ganze früher durchgeführte Kritik und die ganze Problem¬

stellung des begriffskritischen Problems bleiben auch für so ele¬

mentare Begriffe, wie «Tisch», «Stuhl» und dergleichen, bestehen.

Auch für diese stellt sich die Frage, wieweit sie in unserem Denken

determiniert sind und welcher Art und wie weitreichend unser

Wissen um diese Begriffe ist; auch ihnen eignet das charakteri¬

stische «Durch-den-Menschen-geprägt-Sein», auf das wir früher

eingehend hingewiesen haben. In bezug auf das Problem der er¬

kenntnistheoretischen Begriffskritik sind denn die elementaren,
auf die Wahrnehmung bezogenen Begriffe zunächst nicht von den

abstrakten Begriffen unterschieden, sie sind vor diesen nicht privile¬
giert. Mankann dieses etwa auch so formulieren, dass es eine erkennt¬

nistheoretische Illusion ist, anzunehmen, dass die einfachen Ding¬
oder Wahrnehmungsbegriffe in bezug aufihre inhaltliche Bestimmt¬

heit und Sinnfülle in besonderer Weise ausgezeichnet seien. Diese

Begriffe sind in gleicher Weise in unsere fundamentale Erkenntnis¬

lage eingebettet wie die abstraktesten Begriffe metaphysischer
Spekulation.
Die begriffskritische Aufgabe, die danach trachtet, den Erkennt¬

nisgehalt, das inhaltliche Wissen abzuklären, die in einen Begriff
eingehen und dessen Sinnfülle und Verwendbarkeit ausmachen,
stellt sich dann aber in reinerer und typischerer Weise für die ab¬

straktesten Begriffe als für die anderen. Bei denjenigen Begriffen,
die unmittelbar an Konkretes anklingen, wird die generelle be¬

griffskritische Problematik dadurch kompliziert, das zu ihr noch

ein Moment des Zusammenhanges mit der Erfahrung im engeren

Sinne hinzutritt. Ist unser Besitz eines «konkreten» Begriffes auch
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grundsätzlich von der gleichen Natur wie derjenige eines sehr ab¬

strakten, so steht doch am Anfang der Aneignung dieses Begriffes
und als eine Komponente der Sinnfülle desselben ein Element der

Erfahrung oder Wahrnehmung, das nicht in die Konstituierung
der Sinnfülle eines sehr abstrakten Begriffes eingeht. Es ist denn

auch grundsätzlich angezeigt, mit dem begriffskritischen Problem

für diese abstrakten Begriffe zu beginnen. An diesen lässt sich

dieses fundamentale erkenntnistheoretische Datum der Sinnfülle

eines Begriffes in reiner Weise untersuchen. Erst nachher, und auf

Grund der Ergebnisse dieser Untersuchung, wird man sich mit den

anderen Begriffen auseinandersetzen, deren Sinnfülle primär ein

Phänomen der gleichen Art wie die Sinnfülle eines spekulativen
Begriffes darstellt, aber kompliziert durch das Hinzutreten von

Momenten der Wahrnehmung oder Erfahrung im engeren Sinne.

In einer mehr psychologischen Perspektive kann man dies etwa

auch so ausdrücken, dass in den abstraktesten Begriffen die be¬

griffsschöpferische Leistung des Menschen am reinsten ausgeprägt
ist und daher in der typischsten Weise zu erfassen ist. Eine solche

Erfassung kann alsdann einer Untersuchung unserer elementareren

Begriffe als Grundlage dienen.

4.23 Erkenntnistheorie als empirische Disziplin

4.231 Grundsätzliches. Ein weiterer Schritt in Richtung auf die

Erarbeitung der methodischen Direktiven zur effektiven Inangriff¬
nahme des begriffskritischen Problems stellt die Konfrontierung
dieses Problems mit unseren grundsätzlichen Darlegungen zur

Aufgabe wissenschaftlicher Erkenntnis dar.

Entsprechend der generellen wissenschaftlichen Aufgabestellung
müssen wir davon ausgehen, unser tatsächliches Denken und unser

tatsächliches Erkennen als Daten anzusehen, die uns empirisch vor¬

liegen, uns in objektiver Erfahrung gegeben sind und die wir in

ihrer Tatsächlichkeit zu erfassen suchen müssen, bevor wir allenfalls

daran gehen können, eine eigentliche Theorie derselben zu machen.

Wir erinnern in diesem Zusammenhang an unsere Ausführun¬

gen in der Einleitung, in welchem Sinne wir in dieser Untersuchung

17 Wittenberg
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den Terminus «Erkenntnistheorie »(bzw. «erkenntnistheoretisch»)
verstanden wissen wollen. Es sei hier tatsächlich nochmals darauf

hingewiesen, dass der Ausdruck « Erkenntnis/Ära;/>» an sich ein

sehr unglücklicher ist. (Wir haben ihn denn auch nur verwendet,

um Neuschöpfungen zu vermeiden). Durch seine Betonung des

Theoretischen leistet dieser Ausdruck der Tendenz Vorschub, den

Pflug vor die Ochsen zu spannen, indem eine Theorie der Erkennt¬

nis versucht wird, bevor die Erkenntnis als Tatsache ordentlich

erfasst ist. Den unbedingten methodischen Vorrang hat aber die

Erfassung der Erkenntnis in ihrer Tatsächlichkeit; erst auf Grund

davon kann einer Theorie der Erkenntnis eine fruchtbare Aufgabe
zugewiesen werden. In eine solche Lehre von der Erkenntnis ge¬

hören methodisch die Gedankengänge der vorhegenden Arbeit.

Nun legt der grundsätzlich empiristische Charakter der ange¬

strebten Untersuchung dasjenige methodische Vorgehen im ein¬

zelnen nahe, welches uns in der Erfahrung und im Vorbild des

Vorgehens der empirischen Naturwissenschaften begegnet. Diese

letzteren lehren uns, Phänomene nicht in ihrer Einbettung in die

unermessliche Komplexität der totalen Wirklichkeit zu studieren,
sondern in experimentellen Anordnungen, in welchen sie in mög¬
lichst reiner Form zur Ausprägung gelangen und dadurch verhält¬

nismässig mühelos in ihrer Eigenständigkeit untersucht werden

können. Dieses Vorgehen hat sich bewährt, und es liegt durchaus

nahe, es speziell für die Auseinandersetzung mit unserem begriff¬
lichen Denken, unter der Fragestellung des begriffskritischen Pro¬

blems, zu übernehmen. Wir werden also versuchen, einen eigent¬
lichen repräsentativen Phänomenbereich auszusondern, an dem

wir das begrifFskritische Problem «wie im Laboratorium» unter¬

suchen werden. - Allerdings darf man dabei nicht den Umstand aus

den Augen lassen, dass ein solches Vorgehen die Aufgabe stellt, die

Adäquatheit desselben, insbesondere also die Repräsentativität des

gewählten speziellen Bereiches von Fragestellungen, nachzuweisen.

4.232 Nochmals: Mathematik als erkenntnistheoretisches Experiment.
Einen solchen Bereich finden wir in einer für unsere Zwecke beinahe

vollkommenen Ausprägung in der Mathematik vor. Betrachtet
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man diese Disziplin, so wie sie vom Mathematiker tatsächlich

betrieben wird, mit den Augen des Erkenntnistheoretikers und

im Rahmen des begriffskritischen Problems, so erscheint sie gerade¬
zu als eine experimentelle Anordnung des Manipulierensmit Be¬

griffen. In ihrer Gänze stellt sie ein einzigartiges erkenntnistheo¬

retisches Experiment dar, in welchem ein grosser Teil der erkennt¬

nistheoretischen Problematik, die uns hier beschäftigt, sozusagen

in Reinkultur vorliegt. Auf der einen Seite bietet in der Tat die

Mathematik einen ungewöhnlich scharf und objektiv abgegrenzten
Bereich von Begriffsbildungen und begrifflichen Manipulationen
dar, in dem die Rolle unüberprüfbarer Willkür wirklich auf ein

Minimum reduziert ist und in' welchem die einschlägigen Begriffe
im vollen Masse der dem Menschen überhaupt zur Verfügung
stehenden gedanklichen Möglichkeiten gereinigt, präzisiert, abge¬

grenzt und nach objektiven Kriterien ausgeschöpft werden.

Andererseits bietet uns aber die Mathematik, wie wir bereits hervor¬

hoben, geradezu eine Musterkarte von erkenntnistheoretischen

Problemen, entsprechend der Tatsache, dass sie in ihrer Spannweite
von Überlegungen über höchst anschauliche Gegebenheiten, wie

sie etwa in der elementaren Kombinatorik und in gewissen Teilen

der Elementargeometrie und der elementaren Arithmetik vorliegen
(Überlegungen, welche kaum über den Bereich alltäglichsten Den¬
kens über konkrete Erfahrung hinausgehen), bis zu Spekulationen
reicht, welche, wie es in der gesamten Mathematik des Unendlichen

der Fall ist, weit über den Bereich des Erfahrenen im engeren Sinne

hinausgehen, teilweise aber auch (wie speziell in der allgemeinen
Mengenlehre) nicht einmal mehr indirekt - auf dem Umweg über

die mathematische Physik - mit der Erfahrung zusammenhängen
oder auf diese bezogen sind.

Insbesondere stellt sich das begriffskritische Problem, mit den

wichtigsten Fragen, die sich an dieses Problem knüpfen, bereits in

der Mathematik und teilweise sogar als ein internes Problem der¬

selben - wie wir es ja für gewisse dieser Fragen früher eingehend
dargelegt haben. Daher bietet uns die Mathematik gerade den aus¬

gezeichneten Phänomenbereich, an dem wir das begrififskritische
Problem sozusagen experimentell untersuchen können. Dieser
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Untersuchung wurde übrigens durch die Mathematiker selber aus

der inneren Notwendigkeit und Eigengesetzlichkeit der mathe¬

matischen Forschung heraus vorgearbeitet, und vieles von dem,
was in der Mathematik geleistet wurde, werden wir als solches

übernehmen, um es in erkenntnistheoretischer Sicht zu reinter¬

pretieren.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Mathematik in diesem Zu¬

sammenhang in ganz anderem Sinne als erkenntnistheoretisches

Experiment fungiert denn in unseren einleitenden Betrachtungen
im ersten Teil dieser Arbeit. Dort zeigte sich am mathematischen

Experiment in sehr krasser Weise die Unnahbarkeit der Auffassung,
unsere Begriffe stünden in irgendeinem Sinne an sich fest und seien

uns in absoluter Weise gegeben; die interne Folgerichtigkeit des

mathematischen Gedankengangs führte uns mit Notwendigkeit zur
Kritik der inhaltlichen Auffassung (zunächst für die mathematischen

Begriffe) und, von einem Zugang her, zum begriffskritischen Pro¬

blem.

Vom grundsätzlichen erkenntnistheoretischen Standpunkte aus

sind aber jene Betrachtungen über die Mathematik in gewissem
Sinne ein Luxus (nicht aber vom Standpunkt der klassischen mathe¬

matischen Grundlagenforschung!). Sie fügen nichts zu den generel¬
len Überlegungen über die inhaltliche Auffassung der Sprache und
über den generellen methodischen Zweifel hinzu, sondern verdeut¬

lichen und konkretisieren diese nur. Das Experiment des konse¬

quenten Weiterdenkens der Mathematik führt uns nur in besonders

drastischer und handgreiflicher (man möchte fast sagen: dramati¬

scher) Weise eine Problematik vor Augen, die sich bereits unmittel¬

bar aus den Gedankengängen zur inhaltlichen Auffassung der

Sprache ergibt.
In dem jetzt vorliegenden Zusammenhang stellt dagegen die

Mathematik — die mathematische Tätigkeit des Menschen - in viel

spezifischerer Weise ein Experiment dar: Sie bildet das Phäno¬

men selber, das untersucht werden soll; in der Perspektive des be¬

griffskritischen Problems liegt uns in der Mathematik eine ex¬

perimentelle Anordnung des rationalen Manipulierens mit Begriffen
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und Denkweisen und des rationalen Ausschöpfens derselben vor.

Dadurch verfügt der Erkenntnistheoretiker über ein Experiment,
welches ihm die Möglichkeit gibt,aufeine eigentliche, aufErfahrenes

bezogene Detailuntersuchung einzutreten und diese im Sinne einer

normalen wissenschaftlichen Untersuchung durchzuführen. Bei

dieser handelt es sich denn auch alsdann um eine spezielle Unter¬

suchung, welche in bezug aufRichtigkeit, Adäquatheit,Vollständig¬
keit usw. im wesentlichen nicht mehr Kriterien einer generellen
philosophischen Evidenz, sondern solchen der üblichen wissen¬

schaftlichen Art untersteht.

4.23 3 EineBemerkung%urAuffassung der Mathematik. Die gewonnene
Einstellung zur Mathematik, die dieser als einem Experiment, als

einer empirischen Tatsache entgegentritt, schliesst eine Stellung¬
nahme zur Mathematik in sich, auf die hier wegen ihrer Bedeutsam¬

keit für die Philosophie der Mathematik ausdrücklich hingewiesen
sei.

Wir hatten eingangs dieser Arbeit die inhaltliche, platonistische
Auffassung der Mathematik geschildert und hatten versucht darzu¬

legen, wie verlockend diese Auffassung für den forschenden Mathe¬

matiker sein muss. Als wir sodann dazu gelangten, diese Auffassung
trotz ihrer Reize als unhaltbar und ineffektiv abzulehnen, mag sich

mancher Leser gefragt haben, welche Auffassung der Mathematik

wir an ihre Stelle setzen würden ? Wie nehmen wir zum giganti¬
schen und doch so kohärenten und in sich folgerichtigen Wunder¬
bau der Mathematik Stellung? Was setzen wir an die Stelle der

Auffassung, die die Mathematik als die Wissenschaft eines idealen

Bereiches ansieht ?

Die Antwort aufdiese Frage ergibt sich aus unseren prinzipiellen
Überlegungen zur wissenschaftlichen Aufgabe: Sie besteht in

einer Überwindung der Fragestellung. Wir suchen nicht eine «Auf¬

fassung der Mathematik» zu geben, eine Erklärung dafür, was die

Mathematik ist und warum sie sein kann. Es entspricht weder dem
Sinn noch den grundsätzlichen Zielsetzungen dieser Arbeit, eine

Erklärung der Mathematik liefern zu wollen. Vielmehr gelangen wir
dazu, einzusehen,warumeine derartige Fragestellung abzulehnen ist.
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Das mathematische Denken, in seiner ungeheuer weitgehenden
Widerspruchslosigkeit und inneren Kohärenz, liegt als eine Tat¬

sache, als ein empirisches Faktum, vor uns. - Es ist bequem und

naheliegend, diese Tatsache in den Vorstellungen und Kategorien
einer platonistischen Auffassung zu kennzeichnen — wie es die

Mathematiker stets getan haben und nicht aufhören werden es zu

tun; es heisst aber die Verhältnisse recht eigentlich auf den Kopf
stellen, wenn man diese Kennzeichnung als eine Erklärung, als

eine Begründung für die Möglichkeit und Widerspruchslosigkeit
der Mathematik ansehen will. (Ähnlich wie es bequem und nahe¬

liegend ist, die Möglichkeit und Widerspruchsfreiheit der Auf¬

stellung von Naturgesetzen von der Art der Keplerschen Gesetze

der Planetenbewegung in den Vorstellungen und Kategorien eines

gegenständlich-dinglichen Denkens zu schildern, obwohl diese

Vorstellungen und Kategorien in ihrem absoluten Verständnis

durch die nukleare Forschung in Frage gestellt sind.)
Vom Standpunkt dieser Arbeit haben wir jenes Faktum zunächst

lediglich als Tatsache zur Kenntnis zu nehmen; als solche gehört
es zu unserer objektiven Erfahrung, denn objektive Erfahrung ist

es, die sich uns an den Gedankengängen der Mathematik erschliesst.

Mit dieser Erfahrung müssen wir uns in ähnlicher Weise auseinan¬

dersetzen wie mit jeglicher Erfahrung, die wir machen; das heisst,
wir müssen versuchen, ihr in vorsichtig theoretisierender Unter¬

suchung und anhand adäquater Begriffsbildungen gerecht zu wer¬

den. Es widerspräche aber vollständig dem empiristischen Geiste

und der positivistischen Intention einer Untersuchung wie der

vorliegenden, die Mathematik durch eine einmalige gedankliche
Konstruktion mit einem Schlage erschöpfend «erklären» zu wol¬

len. Die ganze Aufgabestellung, die wir vorgeführt haben, gibt uns
die Freiheit, der Mathematik in unbefangener Weise als einer der

wunderbaren Erfahrungen unseres Daseins entgegenzutreten,
ohne uns auf eine Aufgabe verpflichtet zu fühlen, der wir ohnehin

nicht gewachsen sind.

Wie so vieles in unserem Dasein erscheint die Mathematik zu¬

nächst und primär als ein Wunder. Täuschen wir uns nicht über

das volle Mass dieses Wunders hinweg, wenn wir voreilig nach
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globalen «Begründungen» und «Erklärungen» suchen, die uns

ein globales Verständnis vorgaukeln sollen? Ist es nicht - im

schönsten Sinne des Wortes - wissenschaftlicher, dem Wunder¬

baren mit der vorsichtigen Ehrfurcht zu begegnen, die uns veran¬

lasst, unsere Erkenntnisbemühungen auf das empirisch Gegebene
zu richten; sollen wir nicht aufden Anspruch verzichten, von vorn¬

herein und mit einem Schlage das zu verstehen, was unserem Ver¬

ständnis bestenfalls erst durch eine behutsam fortschreitende, so

wenig wie möglich dem Spekulativen verhaftete Forschung er¬

schlossen werden kann ?

4.24 Die Cantorsche Mengenlehre als privilegierter Erfahrungsbereich

Konfrontieren wir die methodische Direktive, uns in erster Linie

mit jenen Begriffen auseinanderzusetzen, die am wenigsten auf das

Erfahrene im engeren Sinne bezogen sind, mit dem Gedanken, der

begriffskritischen Untersuchung die Mathematik als empirischen
Phänomenbereich zugrunde zu legen, so zeigt sich, dass dieser

Gedanke jener Direktive aufs beste adäquat ist. Zwar darf die

Mathematik nicht ohne weiteres als abstrakte Wissenschaft schlecht¬

hin angesprochen werden. Wir erwähnten bereits, dass in die ele¬

mentareren Teile der Mathematik Überlegungen durchaus kon¬

kreten Charakters eingehen - wie etwa solche über Konfigurationen
oder über elementare Anzahlverhältnisse. Es ist auch durchaus

nicht leicht, abzugrenzen, wie weit dieses Konkrete in der Mathe¬

matik reicht. In ihrer konsequenten Weiterentwicklung hat aber die

Mathematik Disziplinen entwickelt, welche jedenfalls auf nichts

Erfahrenes im engeren Sinne mehr bezogen sind und deren Be¬

griffe jedenfalls nicht durch Hinweise auf dieses Erfahrene ihrem

inhaltlichen Sinne nach erläutert werden können — die also der

erkenntnistheoretischen Begriffskritik einen Gegenstand von

gerade der Art darbieten, wie wir ihn im vorletzten Abschnitt ge¬

fordert hatten.

Das geradezu ideale Beispiel für eine derartige Disziplin finden

wir in der Cantorschen Mengenlehre — das heisst in der mathemati¬

schen Theorie des Aktualunendlichen - vor. Die Begriffe, welche
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in diese Disziplin eingehen, wie der Allgemeinbegriff der Menge,
der einschlägige Begriff der Existenz usw., sind allesamt Begriffe,
welche nicht auf in der Erfahrung im engeren Sinne Erlebtes be¬

zogen sind, die Feststellungen, die dort in teilweise völlig objek¬
tiver Weise gemacht werden (wie etwa die Feststellung, «dass es

zu jeder Menge eine solche grössererMächtigkeit gibt»), sind nicht

Feststellungen, die als solche über Erfahrenes erklärt werden könn¬

ten und deren Sinn anhand der Erfahrung zu erläutern wäre. Wie

wir es schon eingangs dieser Arbeit kurz schilderten, stellt die

Cantorsche Mengenlehre den Idealfall eines abstrakten begriff¬
lichen Bereiches in Reinkultur dar. Ihre Begriffe sind denn auch die

gegebenen Untersuchungsobjekte, auf denen man die erkenntnis¬

theoretische Begriffskritik als Disziplin aufbauen kann.

Es magaufden erstenBlick überraschend erscheinen, Begriffe, wie

jene derMenge oder der mengentheoretischen Existenz, als nicht auf

die Erfahrung im engeren Sinne bezogen zu bezeichnen - gehören
sie doch gewiss zum Grundbestand der Sprache, in der wir über die

Erfahrung sprechen. Es handelt sich aber hier nur um diese Be¬

griffe, insoweit sie in die mathematische Theorie der Mengen ein¬

gehen und in dieser ihre Rolle spielen. Dabei muss man stets das

Spezifische unserer Fragestellung vor Augen behalten: Wenn wir

in inhaltlicher Weise von der Menge der Zahlen der zweiten (trans-
finiten) Zahlenklasse, oder von der Existenz einer Auswahlmenge
im Sinne des Auswahlaxioms, sprechen, so hantieren wir dabei mit

Begriffen der Menge und der Existenz, bei deren erkenntnistheo¬

retischer Kritik (das heisst bei deren Analyse auf Sinnfülle) die

Erfahrung im engeren Sinne ganz gewiss keine Rolle spielen wird.

— Eine ganz andere Frage ist es, wie wir zu diesen Begriffen kom¬

men - und hier dürften sich die Dinge etwa so verhalten, dass wir

uns bei unserer Orientierung in der Wirklichkeit jene Begriffe in

concreto aneignen, die entsprechenden Denkweisen nachher jedoch
in autonomer Fasson extrapolieren. Das ist aber eine Betrachtung,
die in eine genetische Psychologie, nicht in die Begriffskritik gehört.
Es sei noch bemerkt, dass die Mengenlehre durchaus nicht die

einzige mathematische Disziplin ist, auf welche die Anforderungen



METHODISCHE ANSÄTZE 265

aus dem vorletzten Abschnitt zutreffen. In gewissem Masse gehört
vielmehr die gesamte Mathematik des Unendlichen, und ein guter
Teil der Mathematik des Endlichen, in den gleichen Zusammen¬

hang, transzendiert doch schon der blosse Begriffeiner unendlichen

Menge prinzipiell alles Erfahrene. Die Mengenlehre ist aber das

deutlichste und in gewissem Sinne auch unproblematischste, weil

extremste Beispiel. In uns naheliegenderen Disziplinen, wie zum

Beispiel der Analysis, spielt einerseits die Anschauung eine Rolle,
welche leicht (wenn auch weitgehend zu Unrecht) als ein Bezug auf

Erfahrenes interpretiert wird; andererseits liegt dort eine sehr starke

indirekte Verankerung in der Erfahrung durch die mathematische

Physik vor. Diese beiden Momente sind in der Mengenlehre eli¬

miniert; diese verfolgt das mathematische Gedankenspiel bis in

eine solche gedankliche Ferne, dass das Zerreissen jeden Zusam¬

menhangs mit der Erfahrung im engeren Sinne jedenfalls klar zu¬

tage tritt.

Dazu kommt noch ein psychologischer Umstand, der für die

Privilegierung der Mengenlehre spricht: Die Gegenstände der

klassischen mathematischen Disziplinen, insbesondere die Zahlen¬

reihe und das Kontinuum, und die sich an diese knüpfenden
Theorien sind dem Mathematiker so stark vertraut und deren weit¬

gehende Durchforschung übt eine so machtvolle Suggestivwirkung
aus, dass es dem Mathematiker schwer fällt, gegenüber den in diesen

Disziplinen praktizierten Denkweisen kritische Distanz - im er¬

kenntnistheoretischen Sinne — zu wahren. Der Mengenlehre steht

er dagegen im allgemeinen distanzierter gegenüber, und es fällt

ihm leichter, sich ihrer suggestiven Kraft zu entziehen; dies zeigen
gerade auch die historischen Polemiken um die Mengenlehre, an

die wir früher erinnerten. - Gerade aus diesem Grunde ist es auch

psychologisch viel leichter, die kritische Auseinandersetzung mit

dem Abstrakten anhand der mathematischen Mengenlehre zu be¬

ginnen.
Im Sinne der Ausführungen des vorletzten Abschnittes wird es

aber erforderlich sein, nachträglich die erhaltenen Ergebnisse mit

.den konkreteren Teilen auch der Mathematik selber zu konfron¬

tieren, nicht zuletzt mit dem Ziele, eine genauere Abgrenzung
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zwischen Abstrakt und Konkret in der Mathematik zu erreichen.

Man denke in diesem Zusammenhang an den Unterschied zwischen

der Zahl z, die jedes Kind aus dem Wahrgenommenen abstrahiert,
und einer Zahl wie 210000, welche bei weitem die Anzahl der Elek¬

tronen übersteigt, die man in dichtester Kugelpackung im uns be¬

kannten Universum unterbringen könnte, und die daher wohl nur

in einem ganzen theoretischen Zusammenhang überhaupt erklärt

ist; man denke auch an die ungeheure extrapolierende Abstraktion

die bereits in den Begriff der (unendlichen) euklidischen Geraden

eingeht. Die begriffskritische Analyse des Abstrakten muss gerade
die Handhabe bieten, um erkenntnistheoretisch so komplexe Be¬

griffe, wie die angeführten, in angemessener Weise erkenntnis¬

theoretisch zu untersuchen.



4-3 Ansätze der effektiven Lösung: das mengentheoretische

Experiment und seine Lehren

4.31 Derfunktionelle Ansatz

4.311 Die Idee desfunktionellen Ansatzes. Wir sind nun dazu geführt
worden, das begriffskritische Problem an dem charakteristischen

Experiment des menschlichen Geistes zu untersuchen, welches uns

in der allgemeinen Mengenlehre vorliegt. Diese Mengenlehre stellt,
in der üblichen mathematischen Auffassung, die Untersuchung der

allgemeinen Eigenschaften beliebiger, insbesondere unendlicher

Mengen dar. Zur Durchführung dieser Untersuchung bedient sich

der Mathematiker gewisser unmittelbar als zulässig einleuchtender

Mengenbildungsprozesse und natürlich der üblichen logischen
Schlussweisen. Die Abgrenzung zwischen Mathematik und Logik
ist hierbei eine sehr verwaschene, da logische Grundfeststellungen
durch blosse sprachliche Umformung in mengentheoretische Aus¬

sagen übergeführt werden können; das gleiche lässt sich auch in

bezug aufdie Abgrenzung zwischen einsichtigen Eigenschaften von

Mengen («zu je zwei Mengen gibt es deren Durchschnitt») und

offenbar zulässigen Mengenbildungsprozessen sagen («zu je zwei

Mengen kann man deren Durchschnitt bilden»).
Die klassische inhaltliche Auffassung der Mathematik folgt der

Direktive, die uns durch unser natürliches Sprachgefühl gegeben
wird, und deutet diese ganze Mengenlehre als die Theorie eines

Bereiches von Sachverhalten; nach dieser Auffassung sind insbe¬

sondere die einfachsten Feststellungen der Mengenlehre Aussagen
über Tatsachen. Dass diese Feststellungen uns unmittelbar als rich¬

tig einleuchten, stellt ein Wissen dar, über welches wir verfügen.
Man gelangt auf diese Weise naturgemäss zu dem Standpunkt, der

in der zeitgenössischen mathematischen Philosophie «Platonis-

mus » genannt wird, das heisst zur Annahme, es bestünden an sich
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ideale Gegenständlichkeiten, deren Theorie in der mathematischen

Mengenlehre geleistet würde.
Wir haben zu Beginn dieser Arbeit einlässlich die Schwierig¬

keiten besprochen, zu denen diese Auffassung führt, und haben uns

bemüht darzulegen, dass diese nicht durchführbar ist, sofern man

nicht bereit ist, sich auf einen völlig dogmatischen Standpunkt ein¬

zulassen. Wir haben aber auch dargelegt, dass es sich nichtsdesto¬

weniger als unmöglich erweist, auf die inhaltliche Verwendung der

mengentheoretischen Begriffe Verzicht zu leisten. Das Problem,
das uns hier beschäftigt, ist nun, abzuklären, welches der eigentliche
Erkenntnisgehalt dieser inhaltlichen mengentheoretischen Begriffe
und Denkweisen ist.

Wir können dazu davon ausgehen, dass jeder von uns tatsächlich

über sie verfügt und dass solche Aussagen, wie «zu je zwei Mengen
kann man die Menge bilden, die genau die gemeinsamen Elemente
der beiden ersteren enthält», tatsächlich jedem von uns unmittelbar

als einleuchtendund richtig erscheinen. DerprinzipielleGedanke, der
von dieser Feststellung zu der klassischen inhaltlichen Auffassung,
mit ihrem Piatonismus und ihren an sich feststehenden Begriffen,
führt, ist der, sich nicht mit derartigen Feststellungen zufrieden zu

geben, sondern sie in Beziehung zu einer irgendwie transzendenten

Tatsächlichkeit zu setzen; also dem, was uns in unserem eigenen
Denken unmittelbar vorliegt, etwas weiteres zuzuordnen, auf das

dieses Denken bezogen wäre.

Hierbei ist nun an die generelle Direktive zu denken, die wir bei

der Schilderung der grundsätzlichen Aufgabe wissenschaftlicher

Erkenntnis beschrieben haben. Wir erleben in objektiver Erfah¬

rung das Verfügen über die mengentheoretischen Begriffe, und wir

können dieses Verfügen, diese Begriffe in einzelnen Feststellungen
teilweise explizitieren. Ist uns aber darüber hinaus noch irgend etwas
Weiteres in objektiver Erfahrung gegeben ? Steht uns, ausser der

Untersuchung der Art und Weise, in der wir diese Begriffe besitzen,
noch irgendeine weitere Quelle der Erkenntnis zur Verfügung, mit

der wir diese Begriffe konfrontieren könnten ? Haben wir irgend¬
eine Quelle der Information aus objektiver Erfahrung vernach¬

lässigt, wenn wir auf die Konfrontierung der mengentheoretischen



ANSÄTZE DER EFFEKTIVEN LÖSUNG 269

Begriffe mit einer Transzendenz und auf deren Erläuterung an

dieser verzichten ?

Diese Fragen sind offenkundig zu verneinen. Nicht umsonst

haben wir ja die allgemeine Mengenlehre als privilegierten Er¬

fahrungsbereich gewählt, auf Grund der Erwägung, dass für die er-

kenntnistheoretischeAnalyseihrerBegriffe dieErfahrungimengeren
Sinne, speziell die Wahrnehmungserfahrung, keine Rolle spielt.
Es ist uns aber sonst nichts weiteres über diejenigen Feststellungen
hinaus gegeben, die wir in einer Art spekulativer Introspektion als

«evidente Feststellungen über Mengen» machen und in ihrer Evi¬

denz erkennen. Zwar können wir uns einen platonischen Stand¬

punkt und die Vorstellung von platonischen Sachverhalten bilden

und die fraglichen Feststellungen als Feststellungen über diese

Sachverhalte deuten; das ist aber, wie wir schon früher hervorgeho¬
ben haben, eine Deutung a posteriori - eine kluge Dichtung -, die

das uns in objektiver Erfahrung Gegebene in keiner Weise berei¬

chert. Die Deutung von mengentheoretischen Aussagen als Fest¬

stellungen über diesen Bereich stellt gegebenenfalls eine nachträg¬
liche Interpretation dar, nicht aber die erkennende Feststellung
einer bestehenden Tatsache. Sie trägt daher nichts zu unserer

Rechenschaftsablage über unsere objektive Erfahrung bei.

Unter der Direktive dieser Rechenschaftsablage sind wir daher

zu der Feststellung genötigt, dass uns, über unsere mengentheo¬
retischen Begriffe in ihrer lebendigen Wirklichkeit hinaus, nichts

weiteres, Transzendentes gegeben ist, mit dem wir diese Begriffe
konfrontieren könnten und anhand dessen wir unseren Besitz dieser

Begriffe als ein eigentliches Wissen charakterisieren könnten. Dieser

Besitz stellt bereits ein Letztes, ein Ultimum dar.

Dies ist eine erste, negative Einsicht in das begriffskritische Pro¬

blem für die allgemeine Mengenlehre: Die erkenntnistheoretische

Analyse der mengentheoretischen Begriffe kann nicht in einer Kon¬

frontierung dieser Begriffe mit einer andersartigen Gegebenheit be¬

stehen, auf die wir diese Begriffe in objektiver Weise beziehen

könnten. Anders ausgedrückt: Wir haben keine Möglichkeit, und
es stellt keine sinnvolle Aufgabestellung dar, diese Begriffe mit

einem irgend sonstwie gegebenen Sinne derselben zu konfrontieren.
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Die Situation erscheint nun zunächst als einigermassen paradox:
Wir verfügen mit grosser Sicherheit und Bestimmtheit über so ab¬

strakte und zum Teil schwierige Begriffe, wie diejenigen der all¬

gemeinen Mengenlehre -,
und zwar verfügen wir über diese Be¬

griffe in objektiver Weise, unter den Kategorien von Wahr und

Falsch; und doch haben wir keine Möglichkeit, diese Begriffe auf

objektive Sachverhalte zu beziehen, anhand derer wir erläutern

könnten, was es bedeutet, dass gewisse Feststellungen «richtig»
und andere «falsch» sind. Beispielsweise erkennen wir die Fest¬

stellung als richtig: «zu je zwei Mengen gibt es die Menge der

jenen gemeinsamen Elemente (den sogenannten Durchschnitt)»;
wir haben aber keine Möglichkeit, die Richtigkeit dieser Aussage
als ein Zutreffen einer sachlichen Feststellung zu charakterisieren.

Wir können jene Aussage nicht in der Weise schildern, sie stelle die

protokollarische Niederlegung einer sachlichen Einsicht dar.

Wie ist dann die begriffskritische Aufgabe zu stellen? In den

obigen Ausführungen ist bereits das Stichwort für die Beantwor¬

tung dieser Frage gefallen: Da uns nichts über unsere mengentheo¬
retischen Begriffe und Denkweisen hinaus gegeben ist, so liegt die

Inhaltlichkeit - wenn man so will: das «Wesen» - dieser Begriffe in

ihrer lebendigen Wirklichkeit selber; in der Art und Weise, in der

sie in unserem Besitze sind :

Was die Individualität und das Spezifische eines Begriffes (wie
etwa des Begriffes der «Menge») ausmacht, ist, dass er, in unserem

Denken, integrierender Bestandteil eines ganzen grossen begriff¬
lichen Zusammenhanges ist, in den er in weitgehend bestimmter

Rolle und Funktion eingeht. Begriffe, wie die mengentheoretischen,
gehen tatsächlich nicht isoliert und jeder für sich in unser Denken

ein, um in diesem als sinnvoll und bedeutungsschwer zu fungieren;
es sind vielmehr ganze Garben von Begriffen - und zugleich
übrigens ganze sprachliche Zusammenhänge - welche unsere Be-

griffüchkeit konstituieren, und nur im Zusammenhang derselben

genügen die einzelnen Begriffe ihrer Funktion im Denken. Nach

dieser Auffassung sind uns in erkenntnistheoretischer Beziehung
diese Begriffe auch nur durch derartige Gesamtzusammenhänge

gegeben. Die angemessene erkenntnistheoretische Auffassung der-
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artiger Begriffe ist denn auch einefunktionelle, die diese Begriffe ge-

wissermassen als Rädchen im komplizierten Uhrwerk des Gesamt¬

zusammenhanges der mengentheoretischen Begrifflichkeit auffasst

— nicht eine im klassischen Sinne inhaltliche, die unmittelbar so

etwas wie einen Sinn dieser Begriffe erfassen möchte. Die Aufgabe
der erkenntnistheoretischen Begriffskritik wird denn auch zur Auf¬

gabe der adäquaten Analyse dieser Zusammenhänge und der Art

und Weise, in der Begriffe in derartige Zusammenhänge eingehen.
Dies ist eine radikale Abänderung der Betrachtungsweise. Ur¬

sprünglich waren wir von der Aufgabe ausgegangen, etwas zu ver¬

stehen und zu präzisieren, was man als die Inhaltlichkeit, als die

inhaltliche Bedeutung eines Begriffes zu umschreiben pflegt, und

Methoden dafür zu suchen, wie ein Begriff mit der scheinbar

schattenhaft hinter ihm stehenden inhaltlichen Substanz seiner

selbst konfrontiert werden kann. Nun gelangen wir aber dazu, zu¬

nächst für die mengentheoretischen Begriffe auf diese Art der Be¬

trachtung überhaupt zu verzichten, und anstatt ihrer einen Begriff
nur noch als integrierenden Bestandteil eines begrifflichen Zu¬

sammenhanges aufzufassen und als solchen zu analysieren; in der

Meinung gewissermassen, dass alles, was überhaupt über diesen

Begriff in erkenntnistheoretischer Hinsicht zu sagen ist, gesagt ist,

sobald jene Einbettung des Begriffes in den oder die zugehörigen
Zusammenhänge abgeklärt ist.

Dies entspricht unseren früheren grundsätzlichen Betrachtungen
über unser Denken. Dieser Standpunkt ordnet sich insbesondere

den generellen Gesichtspunkten ein, die wir unter dem Titel des

methodischen Vertrauens angeführt haben. Wir erinnern daran,
dass wir dort darlegten, unser methodisches Misstrauen jedem
einzelnen unserer Begriffe gegenüber müsse seine polare Ergän¬
zung in einem methodischen Vertrauen in unsere Begrifflichkeit
als solche, als eine potentielle und zusammenhängende Vielfalt von

Begriffen, finden. Er entspricht aber auch dem ganzen vorsichtigen
Grundton unserer Einstellung gegenüber unserem begrifflichen
Denken: Wir sind nicht in der Lage, Begriffe, wie die mengen¬

theoretischen, auf irgendein absolutes Datum zu beziehen und sie

dadurch absolut zu sichern. Sie üben aber in unseremDenkennichts-
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destoweniger eine Funktion dadurch aus, dass sie als integrierende
Bestandteile in gedankliche Zusammenhänge eingehen und dass

wir in diesen Zusammenhängen über andere gedankliche Zusam¬

menhänge auf Grund von geeignet gelegten erkenntnistheoreti¬

schen Schnitten nachdenken können.

Dies stellt lediglich eine Skizze einer Idee dar; es stellt sich nun

die Aufgabe, genauer zu präzisieren, wie diese funktionelle Auf¬

fassung eines Begriffes zu verstehen ist und in welcher Weise und

unter welchen Direktiven in dieser Perspektive die begriffskritische
Analyse tatsächlich durchzuführen ist. Dies soll im Weiteren in An¬

griffgenommen werden. Vorher möchten wir aber noch kurz schil¬

dern, welcher Art eigentlich der Schritt ist, der mit dem Übergang
zu einer funktionellen Auffassung unserer mengentheoretischen

Begriffe vollzogen wird.

Ähnlich wie manche anderen Stellungnahmen dieser Arbeit ist

dieser Schritt in hohem Masse ein solcher der Besinnung — ent¬

sprechend unserer Charakterisierung der generellen wissenschaft¬

lichen Aufgabestellung. Er erwuchs aus einem Hinweis auf die tat¬

sächlichen Gegebenheiten unserer Situation gegenüber unserem

Denken; aus der Erkenntnis, dass uns für unsere mengentheoreti¬
schen Begriffe an eigentlichem Inhalt nichts weiteres gegeben ist

über die lebendige Realität dieser Begriffe hinaus, so wie sie in

unser Denken eingehen. Es ist dies eine Besinnung von einer Art,

die in einem schönen Märchen von Andersen ihren dichterischen

Niederschlag gefunden hat : dem Märchen von Des Kaisers neuen

Kleidern. Dieses Märchen erzählt davon, wie Betrüger vorgaben,
dem Kaiser Kleider weben zu können, die nur für diejenigen sicht¬

bar wären, die.sich für das von ihnen bekleidete Amt eigneten.
Niemand wagt es natürlich, durch die Feststellung, dass er nichts

sieht, das Eingeständnis einer eigenen Unfähigkeit zu liefern; und

so zieht denn der Kaiser nach der «Ablieferung» seiner Bestellung
in feierlicher Prozession und nur mit Unterwäsche bekleidet durch

die Strassen seiner Stadt - bis ein kleines Kind ausruft: «Aber der

Mann hat ja nichts an», und auf diesen Ausruf hin allen die Augen

aufgehen und sie den Mut des Bekenntnisses zum Offensichtlichen
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finden. - Von ähnlicher Art ist die Besinnung, die zum Übergang
zum funktionnellen Standpunkt bei der erkenntnistheoretischen

Analyse der mengentheoretischen Begriffe führt. Für sie ist keiner¬

lei neuartige Einsicht notwendig. Es genügt, sich darauf zu be¬

sinnen, dass wir ja gar nichts weiteres besitzen denn dasjenige, was
wir in unseren Begriffen in uns vorfinden und für das uns kein

grösserer Bezugsrahmen zur Verfügung steht.

Wenn der Vollzug dieses Schrittes uns dennoch nicht leicht fällt,
so deshalb, weil die ganze positivistische Tendenz, die schon bei

der Festlegung der wissenschaftlichen Aufgabestellung zur Geltung
kam, unseren Denkgewohnheiten und auch den idealen Ansprü¬
chen, die wir an unser Denken zu stellen gewohnt sind, zuwider¬

läuft. Der Verzicht darauf, unserem tatsächlichen Denken ideale

Bedeutungen und Tatsächlichkeiten zu hypostasieren, fällt uns

schwer, weil wir gewohnt sind, unser begriffliches Denken in

einer Weise als auf einen absoluten Bezugsrahmen bezogen zu

betrachten, die es gestattet, von dem Sinn und der Bedeutung unse¬

rer Begriffe zu sprechen, und die uns die Frage nach diesem Sinn

und dieser Bedeutung - in einem absoluten Verständnis - zur

dringenden Pflicht macht.

Ein solcher Übergang, wie wir ihn hier für unsere Einstellung zu
unserem begrifflichen Denken postulieren, ist aber schon einmal in

der menschlichen Geistesgeschichte vollzogen worden: nämlich in

bezug auf unsere Auffassung des Naturgeschehens, als die Natur¬

wissenschaftler darauf verzichteten, nach dem Wesen der Natur¬

erscheinungen zu fragen und die Aufsuchung dieses «Wesens » als

eine massgebende Direktive der Forschung zu betrachten, und sich

anstatt dessen damit bescheideten, die Naturerscheinungen in

ihrer empirisch vorliegenden Tatsächlichkeit in angemessener

Weise zu erfassen. Im Grunde ist es der gleiche Schritt, der nun

auch für unser begriffliches Denken selber vollzogen werden soll

und der allerdings eine gewaltige Tragweite für die Vorstellung hat,
die wir uns selber von unserer Stellung in unserem eigenen Dasein

machen.

Dieser Schritt ist aber wesentlich weniger schmerzlich, wenn man
sich dasjenige vor Augen hält, was im zweiten und dritten Teil

18 Wittenberg
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dieser Arbeit ausgeführt wurde : Auch die Begriffe des «Wesens »

oder der «Natur eines Begriffes » sind nicht solche, die uns in abso¬

luter Einsicht gegeben sind, sondern lediglich Begriffe, die wie alle

anderen dem methodischen Zweifel unterliegen und lediglich als

sehr humane und «menschelnde» Begriffe anzusprechen sind. Die

Vorstellungen, die sich an sie knüpfen, vermitteln uns keine absolut

fundierten Aufgabestellungen, sondern lediglich bestimmte Arten,
in denen wir uns die Auseinandersetzung mit unseren Begriffen
gedacht haben. Diese Arten sind es, die sich als unserer Daseins¬

situation unangemessen erwiesen haben.

4.312 Prämierung desfunktionellen Ansatzes. Als erstes stellt sich uns

die Aufgabe, die etwas vagen Kennzeichnungen des vorangehenden
Abschnittes in der Hinsicht zu präzisieren, von welcher Art die

begrifflichen Zusammenhänge sein können, von denen wir dort

gesprochen haben, und in welchem Sinne eine funktionelle Auf¬

fassung eines Konnexes von Begriffen verstanden werden kann.

Wir müssen uns eine genauere Vorstellung des hier Intendierten

bilden.

Diese Vorstellung ist bereits in der modernen mathematischen

Grundlagenforschung, insbesondere im Zuge der Analyse der axio-

matischen Methode, ausgebildet worden, und wir werden die dort

entwickelten Gedankengänge in ihren Grundzügen ohne weiteres

übernehmen können. Es wird sich uns allerdings die Aufgabe stel¬

len, die Durchführung dieser Gedankengänge in der mathemati¬

schen Grundlagenforschung einer Kritik im Lichte unserer Pro¬

blemstellung zu unterwerfen; dass diese Durchführung, so wie sie

dort unternommen wurde, unserem Problem nicht gerecht zu

werden vermag, lassen schon unsere Ausführungen im ersten Teil

dieser Arbeit erwarten. Es wird sich aber darum handeln, dieses

Ungenügen genauer zu kennzeichnen, seine Gründe klarzulegen
und daraus eine weitere Anleitung zur Durchführung des funktio¬

nellen Ansatzes zu entnehmen. Zunächst wollen wir aber im Wei¬

teren die Präzisierung des Gedankens der funktionellen Auffassung
schildern, die sich aus der modernen Konzeption der axiomatischen

Methode ergibt.
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Wir haben früher die axiomatische Methode in ihrer ersten,

euklidischen Form geschildert und kurz beschrieben, wie diese

Methode auf die Mengenlehre angewendet wurde. Wir erinnern

bloss kurz daran, dass diese Methode durchaus im Rahmen einer

inhaltlichen Auflassung erklärt ist: Sie geht von der inhaltlich auf-

gefassten Mengenlehre als der Theorie eines an sich bestehenden

Sachverhaltsbereiches aus und sucht diese in der Weise zu ko¬

difizieren, dass sie diejenigen einfachsten und grundlegenden
Feststellungen aufsucht und explizite formuliert, aus denen sich

sämtliche Gedankengänge und BegrÜFsbildungen der Mengenlehre
aufbauen lassen. Jene Feststellungen erscheinen dabei in diesem

Zusammenhang wirklich als solche, als die explizite Niederlegung
der allereinfachsten Eigenschaften von Mengen, aus denen sich alle

weiteren auf deduktivem Wege herleiten lassen. Es liegt hier also

zunächst die klassische inhaltliche Auflassung zugrunde, dass die

Mengen mit ihren Eigenschaften an sich bestehen, so dass die

Rede davon sein kann, die einfachsten dieser Eigenschaften aufzu¬

suchen.

Wir haben früher bereits die Schwierigkeiten besprochen, die

sich daraus ergeben, dass die mathematische Mengenlehre, infolge
des eigentümlichen, für unser Denken grundlegenden Charakters

dieser Disziplin sich nicht in derselben Weise total axiomatisch

erfassen lässt wie etwa die euklidische Geometrie. Wir wollen aber

für das Weitere zunächst von dieser Problematik absehen und eine

Axiomatisierung der Mengenlehre betrachten, als wäre sie eine

wirklich vollständige axiomatische Erfassung dieser Disziplin.
Eine solche Axiomatisierung umfasst also eine Reihe von ein¬

fachsten Feststellungen über beliebige Mengen: Wir zitieren nach¬

stehend als Beispiel der Feststellungen, die in einem solchen Axio¬

mensystem in Frage kommen, die Axiome IT, m, IV und VI aus

der Axiomatisierung der Mengenlehre durch Fraenkel1) :

Axiom II. Sind a und b verschiedene Mengen, so existiert eine

Menge, die die Elemente a und b, aber kein von ihnen verschiede¬

nes Element enthält. {Axiom der Paarung)

x) A. Fraenkel, Einleitung in die Mengenlehre, 3. Auflage (Springer-Verlag, Berlin,
und Dover, New York).



276 LÖSUNGSANSÄTZE

Axiom HI. 1st M eine Menge, die mindestens ein Element ent¬

hält, so existiert eine Menge, die die Elemente der Elemente von

M als Elemente enthält, aber keine anderen Elemente besitzt.

{Axiom der Vereinigung)
Axiom IV. Ist m eine Menge, so existiert eine Menge die

sämtliche Teilmengen von m als Elemente enthält, aber keine

anderen Elemente besitzt. {Axiom derPoten^menge)
Axiom VI. M sei eine Menge, deren Elemente sämtlich min¬

destens je ein Element enthalten und überdies paarweise ele¬

mentfremd sind. Dann existiert mindestens eine Menge S — näm¬

lich eine Teilmenge der Vereinigungsmenge -,
die mit jedem

Element von M gerade ein einziges Element gemeinsam hat,
- aber keine anderen Elemente besitzt. {Axion der Auswahl)
Dies sind alles Feststellungen, die im Sinne der klassischen in¬

haltlichen Auffassung evidentermassen zutreffende Aussagen über

beliebige Mengen darstellen. - Wie sind diese selben Feststellungen
unter der Direktive des funktionellen Ansatzes zu werten? Sie

bleiben jedenfalls Explizitierungen der Art und Weise, in der uns

die fraglichen Begriffe in unserem Denken gegeben sind und vor¬

liegen. Da uns aber jene Direktive die Anweisung erteilt, darauf zu

verzichten, transzendente Bezugsrahmen aufzusuchen, so müssen

wir die Perspektive abändern, in der wir derartige Aussagen be¬

trachten: Diese erscheinen dann nicht mehr als Aussagen über

etwas, als Feststellungen von bestehenden Sachverhalten; sie er¬

scheinen vielmehr als teilweise Explizitierungen der Art und Weise,
in welcher der Mengenbegriff und die mit diesem verbundenen

Begriffe in unser Denken eingehen. Damit werden sie zu Elemen¬

ten der erkenntnistheoretischen Analyse dieser Begriffe.
Die Perspektive wird also ärmer: In klassischer Sicht gab es

neben unseren mengentheoretischen Begriffen noch den Bereich

der mengentheoretischen Gegenstände, auf die sich jene Begriffe

bezogen; über jene Gegenstände besassenwir aufGrund einer Art

göttlichenGnadenaktes intuitives Wissen, undAxiomeder angeführ¬
tenArt hielten einen Teil dieses sachlichenWissens ausdrücklich fest.

Vom funktionellen Standpunkte aus befinden sich die mengentheo¬
retischen Begriffe in ihrem komplexen Zusammenhange in unserem
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Besitze, und dieser Besitz stellt eine Art letzten Datums unserer

begrifflichen Erkenntnis dar, hinter welchem es keinen Sinn haben

kann, weitere transzendente Gegebenheiten zu suchen. Die Spezifi-
zität und Individualität der einzelnen Begriffe wird dadurch ausge¬

macht, dass sie in ganz spezifischer Weise in diese Zusammenhänge
eingehen und in diesen eine wohlbestimmte Funktion ausüben.

Feststellungen, wie die angeführten Axiome, stellen Teilexplizitie-

rungen dieser Zusammenhänge dar.

Insbesondere verfügen wir, vom Standpunkt dieser Auffassung,
über die mengentheoretischen Begriffe nicht einzeln und jeden Be¬

griff für sich genommen. Diese Begriffe sind für uns nicht einzeln

sinnvoll. Ihre Sinnfülle wird vielmehr erst durch ihre Einbettung
in einen ganzen Zusammenhang ausgemacht.

Diese Auffassung entspricht einem wohlbekannten Gesichts¬

punkt bei der erkenntnistheoretischen Analyse der axiomatischen

Methode: Man hatte sich dort die Frage vorgelegt, in welchem

Sinne die Begriffe, die als Undefinierte Grundbegriffe in eine Axio¬

matik eingehen, durch diese Axiomatik bestimmt werden; als Ant¬

wort auf diese Frage wurde die sehr glückliche Formel geprägt,
die Axiomatik definiere die in sie eingehenden anderweitig Undefi¬

nierten Grundbegriffe implizit — eine Formel, die zum Ausdruck

bringt, dass die gesamte Individualität dieser Begriffe sich in ihrer

Einbettung in die fragliche Axiomatik erschöpft. - Der Unterschied

liegt hier aber darin, dass wir von einer ganz anderen Problem¬

stellung ausgehen: Jene Analyse untersucht das explizite, kon¬

struktive mathematische Denken, wie es in der ausdrücklichen Auf¬

stellung axiomatischer Systeme zum Ausdruck kommt, und sucht

diese Tätigkeit ihrem logischen Gehalte nach zu erfassen; die Lehre

von der impliziten Definition eines Begriffes durch eine (explizite)
Axiomatik stellt in diesem Zusammenhang eine Verallgemeinerung
der klassischen Lehre von der Definition dar.

Im Gegensatz hierzu handelt es sich bei unserer Problemstellung
um die Untersuchung a posteriori eines uns vorgegebenen Datums :

nämlich unseres tatsächlichen Besitzes der mengentheoretischen
Begriffe. Hier ist gar kein Raum für nachträgliche Konstruktionen

axiomatischer Systeme. Die Idee des funktionellen Standpunktes ist
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aber die, dass diese Begriffe in unseren Besitz in einer ähnlichen

Weise eingehen wie die Undefinierten Grundbegriffe einer Axio-

matik in diese; dass dieser Besitz von der Art eines Verfügens über

einen axiomatischen Zusammenhang ist.

Damit erhalten wir auch eine konkrete Direktive für die Durch¬

führung der erkenntnistheoretischen Analyse der mengentheoreti¬
schen Begriffe: Diese Analyse wird in der Explizitierung der Zu¬

sammenhänge bestehen, in denen uns diese Begriffe gegeben sind;
das heisst in der expliziten Anführung von Zusammenhängen
von der Art der axiomatischen Systeme der Mengenlehre. Wäre es

insbesondere möglich, ein solches System anzugeben, welches

in unanfechtbarer Weise als die zutreffende und erschöpfende
Niederlegung unseres Verfügens über mengentheoretische Begriffe
anzusprechen wäre, so wäre damit die begriffskritische Aufgabe für

die Mengenlehre vollständig gelöst.

So einfach wird uns allerdings die Lösung des begriffskritischen
Problems nicht inden Schoss fallen. Dies istbereits aufGrund unserer

früheren kritischen Auseinandersetzung mit der axiomatischen Me¬

thode und mit den sich an die mathematische Beweistheorie knüpfen¬
den Gedankengängen zu erwarten. Es kann keine Rede davon sein,
etwa die erkenntnistheoretische Analyse der mengentheoretischen
Begriffe in der expliziten Aufstellung einer axiomatischen Mengen¬
lehreabschliessendzuerledigen. Dies liegt aberaneinemprinzipiellen
Ungenügen dieser Methoden, welches letzten Endes in der «Fein¬

struktur » des begriffskritischen Problems - in den subtilerenEinzel¬

heiten desselben - wurzelt. Die genauere Betrachtung der Gründe

dieses Ungenügens wird uns denn auch eine Reihe methodischer Prä¬

zisierungen des funktionellen Ansatzes gestatten. - Zu gleicher Zeit

soll in diesem Zusammenhang noch einiges Prinzipielle über die sich

an die mathematische Beweistheorie knüpfenden Gedankengänge
des sogenannten Formalismus gesagt werden - Gedankengänge, die

zunächstals einVersuchderDurchführungeines funktionellen Stand¬

punktes erscheinen; die genauere Analyse der Gründe für die In¬

adäquatheit dieses Versuches wird uns geradewegs zu einer besseren

und detaillierteren Auffassung des funktionellen Ansatzes führen.
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4.313 Der «.Formalismus» als eine verfehlte Durchführung des funk¬
tionellen Ansatzes. Der funktionelle Ansatz hat einen Versuch einer

Durchführung im Standpunkt des sogenannten Formalismus ge¬

funden; er ist tatsächlich mit dem ursprünglichen methodischen

Grundansatz der formalistischen Auffassung der Mathematik iden¬

tisch. Es ist daher für uns wesentlich, uns über die Mängel dieser

letzteren Auffassung Rechenschaft abzulegen, um uns darüber klar

zu werden, in welcher Hinsicht der funktionelle Ansatz anders denn

im Formalismus durchgeführt werden muss.

Wir haben im ersten Teil die Grundgedanken der mathemati¬

schen Beweistheorie und den sich an sie knüpfenden Begriff einer

formalen Sprache geschildert und dargelegt, wie die axiomatischen

Systeme, unter Einbezug der verwendeten Logik, zu formalen

Systemen oder formalen Sprachen verschärft werden können. So

kann man beispielsweise auch eine gegebene axiomatische Mengen¬
lehre formal kodifizieren; man gelangt dann zu einem System von
Grundzeichen oder von (zunächst sinnleeren) Worten, für die in

ganz bestimmter und rein formaler Weise die Satzbildungsregeln
und die Schlussweisen (die sogenannte «Syntax») explizite an¬

gegeben werden. Der Auffassung des Formalismus entspricht es

alsdann, in einer solchen formalisierten Mengenlehre die Kodifi¬

zierung alles Relevanten bezüglich unserer mengentheoretischen

Begriffe zu erblicken; die Berufung auf eine inhaltliche Bedeutung
dieser Begriffe wird als unnötig und unwissenschaftlich beiseite

geschoben.
Wir haben im ersten Teil dieser Arbeit dargelegt, dass eine solche

Auffassung sich aus internen methodischen Gründen nicht konse¬

quent durchführen lässt, dass sie eine Eliminierung der Berufung
auf die Inhaltlichkeit nicht gestattet: Treibt man in der Formali-

sierung das Inhaltliche zur Türe hinaus, so kehrt es durch das

Fenster wieder zurück, in Gestalt der unerlässlichen inhaltlichen

Überlegungen über formale Systeme. Der formalistische Standpunkt
ist in sich methodisch widerspruchsvoll.
An dieser Stelle ist aber für uns von Bedeutung, dass dieser

Standpunkt, wäre er auch konsequent durchführbar, uns doch

keine Lösung des begriffskritischen Problems lieferte; er stellt



28o LOSUNGSANSATZE

keine angemessene Durchführung des funktionellen Ansatzes dar.

In der Tat: Dieser Ansatz strebt ja eine Art von Rechenschafts¬

ablage über unser Denken in den mengentheoretischen Begriffen
an. Könnte diese Rechenschaftsablage im Sinne der formalistischen

Auffassung geleistet werden, so würde dies bedeuten, dass wir eine

formale Mengenlehre aufstellen könnten, die die explizite und er¬

schöpfende Kodifizierung der Art und Weise darstellen würde, in

der wir über den Mengenbegriff und die mit diesem zusammen¬

hängenden Begriffe verfügen. Wir haben aber bereits früher her¬

vorgehoben, dass von einer solchen erschöpfenden Kodifizierung

gar keine Rede sein kann. Dafür zeugt bereits die Vielfalt der vor¬

liegenden axiomatischen Mengenlehren und die zahlreichen Unter¬

suchungen, die zu deren Konfrontierung und methodischen Ein¬

ordnung unternommen wurden.

In unserem tatsächlichen Besitz sind die mengentheoretisch-

logischen Grundbegriffe zugleich reichhaltiger und schillernder als

deren formale Gegenparte in einer wie auch immer gearteten forma¬

len Kodifizierung. Eine solche arbeitet nowendigerweise mit der

Idealisierung, unsere Begriffe seien vollkommen eindeutig fixiert

und in erschöpfender Weise durch explizite formulierte Axiome

charakterisierbar. In Wirklichkeit sind aber unsere Begriffe, wie

wir eingehend besprochen haben, in gewissem Masse unscharf und

nichtkategorisch, dazu teilweise subjektiv und einer Entwicklung
unterworfen. Sie widersetzen sich einer so vollständigen und end¬

gültigen Festlegung, wie sie durch eineformaleAxiomatikangestrebt
wird.

Dazu kommt, dass eine solche formale Axiomatik aus Gründen,

die in der Natur der axiomatischen Methode liegen, gezwungen ist,

bestimmte Grundbegriffe und Grundeigenschaften (Axiome) in

einer Weise auszuzeichnen, die über die Gegebenheiten unseres

Denkens hinausgeht. Jede konkret vorliegende Axiomatik ist in

trivialer Weise umformbar, indem abgeleitete (definierte) Begriffe
zu Grundbegriffen und bewiesene Sätze zu Axiomen gemacht wer¬

den; dies ist immer in einer Weise möglich, die an dem axiomatisch

erfassten Bereich nichts Wesentliches ändert. In unserem tatsäch¬

lichen Verfügen über unsere Begriffe liegen aber keine derartigen
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Auszeichungen vor - oder wenn, so doch nur in sehr undeutlichem

und weitgehend subjektiv bestimmtem Masse. Es liegt dies an dem

Umstand, dass unser Besitz unserer mengentheoretisch-logischen
Begriffe (fasst man ihn im Sinne des funktionellen Ansatzes auf)
etwa dem simultanen Besitze der «Anfangsgründe» oder der «ein¬

fachsten Wahrheiten» der Mengenlehre und Logik gleichkommt,
der simultanen Erfassung der entsprechenden Beziehungen — ohne

dass diese aber auf ihre logischen Zusammenhänge explizite ge¬

prüft wären. Unsere Begriffe gehen in unseren Besitz in dem gesam¬

ten Konnex jener Beziehungen ein - ohne dass unser Denken pri¬
mär eine genauere Scheidung zwischen dem Vorausgesetzten und

dem Deduzierten machen würde. Dabei ist übrigens zu bemerken,
dass der in unserem Verfügen über diese Begriffe erfasste Zusam¬

menhang individuell verschieden ist und mehr oder weniger um¬

fassend sein kann. Dies liegt daran, dass eine gewisse sozusagen

autonome Betätigung der Logik auch zu unserem Erfassen unserer

Begriffe gehört, diese autonome Ausfolgerung aber individuell

verschieden weit geht.
Man kann das gleiche auch etwa so formulieren, dass sich die

Unterscheidung zwischen Axiom und Theorem durchaus nicht mit

der Unterscheidung zwischen evidenten und nichtevidenten Aus¬

sagen deckt. In den mathematischen Disziplinen besteht der Bereich
der evidentermassen einsichtigen Aussagen - der Aussagen also,
die uns zu einem Teil verdeutlichen, in welcher Art wir gewisse
Begriffe und Intuitionen besitzen - aus einer nicht scharfabgegrenz¬
ten Vielfalt von deduktiv verkoppelten Aussagen, welche in ihrer

Gesamtheit etwa die sogenannten «Anfangsgründe» einer Diszi¬

plin ausmachen und unter welchen, bei der Anwendung der axio-

matischen Technik, die Axiome unter Berücksichtigung deduktiver
und anderer Momente durch den einzelnen Mathematiker in mehr

oder weniger zweckmässiger Weise ausgesondert werden. Da eine

jede Formalisierung naturgemäss aber eine ganz bestimmte logische
Hierarchisierung in den formal erfassten begrifflichen Bereich ein¬

führen muss, so bedeutet dies, dass die Formalisierung auch in die¬

ser Hinsicht in einer — vom Standpunkt der erkenntnistheoretisch-

begriffskritischen Fragestellung aus gesehen, willkürlichen - Weise
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über das uns in unseren Begriffen Gegebene hinausgehen muss, dass

sie nicht als eine adäquate Erfassung dieses Gegebenen erscheint.

Es erweist sich also als durchaus unangemessen, den funktionel¬

len Ansatz zu der Zielsetzung einer formalen Kodifizierung unseres

mengentheoretisch-logischen Denkens zu verschärfen.

4.314 Ein Exkurs über Formalismus und Beweistheorie1). Es sei an

dieser Stelle eine Abschweifung eingeschaltet: Wir haben nun zu

wiederholten Malen und unter verschiedenen Gesichtspunkten den

Standpunkt des Formalismus und die Entdeckungen, die diesen

erst ermöglicht haben, besprochen. Es sei an dieser Stelle nochmals

zusammenfassend hervorgehoben, in welcher Weise dieser - in

positiver und in negativer Hinsicht - zu bewerten ist.

1. Nur erwähnt seien die bedeutsame Klärung und die wichtigen
Ergebnisse, die die mathematische Beweistheorie für unser richtiges
Verstehen der Natur und der mathematischen Struktur mathemati¬

scher Beweise geleistet hat. Hier liegt eine Fülle von hochbedeut¬

samen, klärenden und auch ernüchternden Einsichten in unser

mathematisches Denken vor.

2. Der wichtigste Grundgedanke, den die vorhegende Arbeit

dem Standpunkt des Formalismus verdankt, ist der, unsere Be¬

griffe anstatt in einer Beziehung zu transzendent feststehenden Be¬

deutungen in ihrer Einbettung in unser tatsächliches begriffliches
Tun zu sehen; der Gedanke also, die Sinnfülle eines Begriffes wie

jenes der «Menge» für uns Hege nicht darin begründet, dass der

Terminus Menge eine an sich erklärte Art von mathematischen

Entitäten bezeichne, sondern darin, dass dieser Terminus, bzw. die

sich an ihn knüpfenden Bedeutungen, in unserem Denken in einen

begrifflichen Zusammenhang in einer ähnlichen Weise eingebettet
und auf diesen bezogen seien wie der formale Begriff der «Menge »

in einer formalisierten Mengenlehre auf das gesamte formale Kodi-

fikat derselben.

3. Die Verschärfung dieses Grundgedankens, wie sie zur Auf¬

stellung von «formalen Sprachen» geführt hat, die als Präzisierung

x) Dieser Exkurs kann vom Leser, der sich nicht speziell fur die mathematische

Grundlagenforschung interessiert, übergangen werden.
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und ideale Vervollkommnung der wirklichen Sprachen angesehen
wurden, wird in Wirklichkeit diesen Sprachen nicht gerecht. Ein

formales Kodifikat stellt keine angemessene Erfassung unseres in¬

haltlichen Denkens in den mengentheoretisch-logischen Begriffen
dar. Dazu ist es in mehrfacher Hinsicht willkürlich: Die spezielle
Wahl des Kodifikats überschreitet bereits die Gegebenheiten unse¬

res Denkens; auch die spezielle Auszeichnung der Grundbegriffe
und Grundaussagen stellt einen Schritt dar, der nicht etwas in un¬

serem Denken eindeutig Vorliegendes erfasst. Vor allen Dingen ist

aber die strenge und erschöpfende Fixierung, wie sie für ein for¬

males System charakteristisch ist, nicht eine Präzisierung, sondern

eine Verzeichnung unseres tatsächlichen Denkens.

4. Die Auffassung der formalen Kodifikate als «formale (oder
ideale) Sprachen» ist irreführend und führt zu einer Verwischung
der Abgrenzung zwischen logischen und erkenntnistheoretischen

Fragen. Diese «formalen Sprachen» können nicht als Idealisierun¬

gen der wirklichen Sprachen angesehen werden, die in irgendeinem
Sinne an die Stelle derselben treten könnten. Andernfalls müssten

wir, nach erfolgter Aufstellung einer solchen formalen Sprache, auf
den Rückgriff auf die inhaltliche Sprache verzichten können, um

diese durch die so viel bessere «ideale» Sprache zu ersetzen. In

Wirklichkeit aber zeigt es sich, dass immer wieder auf die uns zur

Verfügung stehenden inhaltlichen Bedeutungen zurückgegriffen
werden muss, um an ihnen die formalen Sprachen zu beurteilen und

zu bewerten, deren Stärke und Ausdrucksfähigkeit zu charakteri¬

sieren, den Vergleich zwischen verschiedenen formalen Sprachen
durchzuführen usw. Diese formalen Sprachen sind für uns tatsäch¬

lich nur von Bedeutung, weil wir über das inhaltliche Denken ver¬

fügen, das wir in ihnen, in einer immer wieder der Überprüfung
unterhegenden Weise, teilweise formal erfassen.

5. Der methodische Standpunkt des Formalismus - der also an

die Stelle unseres inhaltlichen Operierens mit unseren Begriffen
das konsequente Operieren in formalen Kodifikaten setzen will -

ist aber auch in sich selber widerspruchsvoll und undurchführbar;
die theoretische Erfassung und Untersuchung der formalen Spra¬
chen nötigt tatsächlich zur inhaltlichen Erfassung und Beurteilung
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von typisch mathematisch-infiniten Sachverhalten bezüglich dieser

formalen Sprachen selber, und für die Erklärung dieser Sachver¬

halte bietet der Standpunkt des Formalismus keinen Raum. Logisch
ist zwar dieser Standpunkt nicht anfechtbar; er entpuppt sich aber

als in erkenntnistheoretischer Hinsicht zirkelhaft, indem er zu

seiner eigenen Durchführung nachträglich die Erkenntnismittel

in Anspruch nehmen muss, zu deren Vermeidung er geschaffen
wurde1).
Die gleiche Zirkelhaftigkeit zeigt sich auch an dem Umstände,

dass man sich, nach der Aufstellung formaler Systeme, bald vor die

Notwendigkeit gestellt sah, diese Systeme mit dem vor der Forma-

lisierung Intendierten zu konfrontieren, das heisst eine Theorie der

Modelle zu machen, die ihrerseits eine typisch inhaltliche Theorie

war, zu deren Erläuterung auf keinen Formalismus mehr zurück¬

gegriffen werden konnte. Damit war auch die Möglichkeit end¬

loser Kreisläufe gegeben - die auch in der Grundlagenforschung
aufgetreten sind; beispielsweise indem eine formale Mengenlehre
aufgestellt wird, diese anhand einer Gödel-Numerierung arith-

metisiert, die verwendete Arithmetik selber formal-axiomatisch

begründet und für diese letztere eine mengentheoretische Modell¬

theorie gemacht wird
—, ein Vorgehen, welches rein logisch unan¬

fechtbar, aber erkenntnistheoretisch-methodisch offenkundig man¬

gelhaft ist.

6. Aber auch der prinzipiellen Zielsetzung, die der Schaffung
des Formalismus zu Gevatter gestanden hatte, wird dieser nicht

gerecht. Die fragliche Zielsetzung war die eines logistischen Idealis-

*) Wir verdanken Prof. Bernays den Hinweis darauf, dass für die mathematische

Grundlagenforschung auch ein intermediärer Standpunkt denkbar ist, gemäss wel¬

chem man versuchen könnte, die Mathematik auf eine Zahlentheorie zu reduzieren -

ein Versuch, der durch die beweistheoretischen Methoden nahegelegt wird. Es wäre

nicht erforderlich, mit der Behauptung der anschaulichen Evidenz oder des kon¬

kreten Charakters dieser Zahlentheorie zu operieren.
Es mag dahingestellt bleiben, ob eine solche Reduktion wirklich in befriedigender

Weise durchführbar ist. Für uns genügt die Feststellung, dass eine solche Reduktion

jedenfalls keine erkenntnistheoretische Reduktion im Sinne des begriffskritischen
Problems wäre, weil sie unter der Aufgabestellung dieses Problems im wesentlichen

den gleichen Kritiken wie der extreme formalistische Standpunkt unterliegt.
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mus, der dem Ideal vollkommener logischer Schärfe und Präzision

nachhing, ohne die Berechtigung und die Durchführbarkeit dieses

Ideals selber zum Gegenstand einer Reflexion zu machen. Der For¬

malismus sollte die klassische mathematische Grundlagenforschung
durch die vollständige logische Reduzierung der Mathematik auf

die Theorie formaler Systeme, das heisst von Systemen von Zei¬

chen und Zeichenreihen, zurückführen. Aber auch wenn dies ge¬

lungen wäre, hätte man damit keine letztliche logische Fundierung
erreicht, nicht nur wegen des bereits erwähnten Umstands, dass

diese Theorie wieder auf die klassischen Idealisierungen der Mathe¬

matik, speziell der Arithmetik, zurückgreifen musste (potentiell
unendliche Zahlenreihe), sondern auch, weil der zugrunde gelegte
Begriff des «Zeichens» in gar keiner Weise logisch befriedigend
charakterisiert war1). Dieser, für den Formalismus grundlegende,
Begriff ist selber logisch höchst undeutlich, um nicht zu sagen be¬

denklich. Wenn uns etwa mitgeteilt wird:

«a soll eine freie Variable sein»,
dann ist nicht klar, ob damit eine geometrische Linie, ein Tinten¬

fleck, ein «Buchstabe» oder gar der merkwürdige Raster gemeint
ist, den eine iooofache Vergrösserung aus jener Letter hervorzau¬

bern würde. Es kann auch nicht jene einmalige Figur sein, die

oben gedruckt ist; denn diese soll ja wiederholbar sein; das

heisst dieses hier: a soll die gleiche freie Variable sein wie das

Obige.
In dem Zeichenbegriff des Formalisten steckt also erstens ein

naiver Dingbegriff, der ein a als ein individuelles und wohlbestimm¬

tes Ding erfasst, und zweitens eine nicht näher präzisierte Abstrak¬

tion, welche dieses Ding mit soundsovielen anderen in bezug auf

das hier Intendierte identifiziert. Diese Abstraktion könnte allenfalls

unter Verwendung des Klassenbegriffes einigermassen präzisiert

*) Es sei bemerkt, dass dies keine Schwierigkeit wäre für den erkenntnistheoreti¬

schen Standpunkt, den wir in dieser Arbeit geschildert haben; für diesen Standpunkt

liegt hier einfach ein erkenntnistheoretischer Schnitt vor, der für die Untersuchung
der beweistheoretischen Kodifikate Begriff und Vorstellung des Zeichens als relativ

unproblematisch privilegiert. Aber ein Standpunkt des logischen Absolutismus kann

sich mit einer solchen Auffassung natürlich nicht 2ufrieden geben.
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werden, indem man ein Zeichen als eine Klasse von etwa ge¬

druckten Lettern erklärte - oder als eine geometrische Gestalt;

ein solcher Ausweg würde aber bereits eine inhaltliche Klassen¬

theorie voraussetzen.

Die besprochenen Schwierigkeiten, insbesondere auch die Zir-

kularität, bzw. der Regress, die sich aus der Möglichkeit ergeben,
eine formalisierte Mathematik zum Gegenstand inhaltlicher mathe¬

matischer Überlegungen zu machen, diese wiederum zu formali-

sieren usw., bekommen einen weniger beängstigenden, ja einen

einigermassen natürlichen Charakter, wenn man sich darüber klar

wird, dass man mit der formalistischen Durchführung des philoso¬
phischen Grundgedankens der Beweistheorie noch in einer wesent¬

licheren als den bis jetzt geschilderten Hinsichten der Absicht

untreu wurde, eine Rechenschaftsablegung über unser wirkliches

mathematisches Denken und eine Kodifizierung desselben vorzu¬

nehmen.

Es liegt in der Natur des formalistischen Vorgehens, dass die

Kodifizierung automatisch mit Idealisierungen verknüpft wird, die

zwar immanent für unser Denken selbstverständlich sind, die aber

als externe Festlegungen oder Beschreibungen desselben sehr weit

über das Ziel hinausschiessen, so dass Probleme entstehen, welche

nicht Probleme unseres mathematischen Denkens, sondern solche

unserer beweistheoretischen Idealisierung sind. Der Zwang zur

logischen Konsequenz im formalisierenden Vorgehen führt zu

Auffassungen, welche den Gegebenheiten keine Rechenschaft mehr

tragen, zu deren Aufklärung sie geschaffen worden waren.

In der Tat erheischte die mathematische Durchführung des for¬

malistischen Ansatzes die dem Mathematiker für scharfe Begriffs¬

bildungen unerlässlichen Extrapolationen: Ein Formalismus be¬

nötigt in der Regel unendlich viele Zeichen und umfasst jedenfalls
beliebig lange Ausdrücke. Der Mathematiker muss auch hier mit

dem Arsenal der mathematischen infiniten Extrapolationen arbei¬

ten, indem er sowohl die Ausdrücke als auch die Beweise des

Formalismus ins «beliebig Lange »verlängert denkt und die poten¬
tielle Unendlichkeit der beweistheoretischen Formalismen in der
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üblichen mathematischen Weise konzipiert und deduktiv verwer¬

tet. Eine mathematische Durchführung kann gar nicht anders er¬

folgen, weil sie in ihren Begriffsbildungen keine unabgeschlossenen
Prozesse duldet: Sie kann sich nicht mit sieben freien Variablen be¬

gnügen, weil sie jene Formeln ins Auge fassen muss, in denen acht

solche benötigt werden, und sie kann nicht nur formale Beweise

von «humaner» Länge in Betracht ziehen, weil sie durch die ihr

eigene begriffliche Dynamik ständig zu dem einen weiteren Schritt

gezwungen wird, dessen Wiederholung die Zahlenreihe erzeugt. -

Ein einziges kann der fast unbegrenzt mächtige mathematische

Verstand nicht: sich selber Schranken setzen. Er muss seine Pro¬

zesse gedanklich ad infinitum abschreiten.

Damit gibt aber eine Formalisierung mit Notwendigkeit die

Aufgabe einer Erfassung und Kodifizierung unseres tatsächlichen

mathematischen Denkens preis. Sie extrapoliert in geradezu unge¬

heuerlicher Weise über die gedanklichen Prozesse und die Ge¬

dankengänge hinaus, die der Mathematiker tatsächlich vollzieht,
und stellt gerade deswegen nicht eigentlich ein Kodifikat, sondern

vielmehr eine neue theoretische Konzeption sui generis dar. Es ist

hier zu beachten, dass man diese Extrapolation nicht einfach als

eine Idealisierung deuten darf: Von einer solchen werden wir doch

wohl nur sprechen, wenn die angebliche Idealisierung gerade das

Wesentliche und Charakteristische des betrachteten Gegenstandes
erfasst und lediglich vom Akzidentellen und Sekundären absieht.

Durch die mathematische Durchführung des formalistischen Ge¬

dankens wird aber tatsächlich etwas ganz Neuartiges in das

mathematische Geschehen hineingetragen: es werden nämlich Aus¬

drücke und Gedankengänge von unbegrenzter Komplexität simul¬

tan in die Betrachtung mit einbezogen. Es besteht jedoch keinerlei

Gewähr dafür, dass diese Art von Extrapolation noch der Aufgabe
adäquat bleibt, unser mathematisches Denken in angemessener

Weise zu beschreiben.

Man erkennt diese Verhältnisse besonders deutlich an den Über¬

legungen, die man über die Formalismen anstellen musste — den

gleichen Überlegungen, die uns schon früher Anlass zu der Fest¬

stellung gaben, auch der formalistische Standpunkt komme nicht
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ohne den Rückgriff auf das inhaltliche mathematische Denken aus.

Ein Beispiel ist das Folgende:
Die üblichen beweistheoretischen Formalismen sind in der Regel

derart «normiert», dass aus einem formalen Widerspruch jede
formale Aussage beweisbar wird, so dass die Frage nach der

Widerspruchsfreiheit des Systems mit der Frage identifiziert werden

darf, ob von einer bestimmten beweisbaren Formel auch die

formale Verneinung beweisbar ist oder nicht. Daran wird üblicher¬

weise die Bemerkung geknüpft, ein beweistheoretisches System sei

trivial, falls es widerspruchsvoll ist, da ja in einem solchen System

jede Aussage beweisbar ist, also die Unterscheidung zwischen be¬

weisbar und unbeweisbar hinfällig wird. - Eine solche Meinung
überschreitet aber den Rahmen einer Rechenschaftsablage über das

effektive mathematische Denken bei weitem - in ihr kommt der

für das inhaltliche mathematische Denken so typische starke Plato-

nismus (in der Konzeption des Begriffes der «Beweisbarkeit»: «es

existiert ein Beweis für eine bestimmte Aussage») erneut zum

Durchbruch. In der Tat : Nehmen wir an, ein vorgelegtes formales

System sei widerspruchsvoll, aber in der Weise, dass ein Wider¬

spruch nur mit einem Beweis hergeleitet werden kann, welcher

mindestens lOOO1000'"00 Beweisschritte umfasst (dies kann leicht zu

einer präzisen Begriffsbildung verschärft werden). Von dem ange¬

führten «orthodoxen» Standpunkte aus ist dieses System trivial; als

eine Kodifizierung mathematischen Denkens betrachtet ist es aber

in gar keiner Weise trivial, weil in ihm bei den vom Menschen vor¬

genommenen Deduktionen nie ein Widerspruch auftreten wird.

In bezug auf Widerspruchsfreiheit sind ein solches Kodifikat und

ein «wirklich» widerspruchsfreies ununterscheidbar1); tatsächlich

ist überhaupt die angebliche Widersprüchlichkeit jenes Systems eine

durchaus theoretische Konzeption, ohne jede Bezugnahme auf oder

Bedeutung für das wirkliche mathematische Denken des Menschen.

Es liegt an und für sich auch ganz ferne, bei der Betrachtung der

wirklichen mathematischen Tätigkeit des Menschen die an dieser

feststellbare Widerspruchslosigkeit auch auf Zeiträume mathe-

*) Wir sehen hierbei von metamathematischen indirekten Widersprüchlichkeits-
oder Widerspruchsfreiheitsbeweisen ab.
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matischen Geschehens auszudehnen, welche um ein Unermessliches

die astronomischen Zeiträume überschreiten. Das ist eine voll¬

kommen unwirkliche Betrachtungsweise1). Die mathematische

*) Der gleiche Gedanke, dass die angebliche «Trivialität» eines widerspruchs¬
vollen formalen Systems ihrerseits eine durchaus theoretische Konzeption darstellt,

wenn der Widerspruch nur mit unermesslich langen Beweisen zu erreichen wäre,

wurde von Arnold Schmidt am internationalen Philosophenkongress in Brüssel,

1953,vorgetragen.-Wir verdanken Prof. Bernays den Hinweis darauf, dass dieser

Umstand dennoch nicht unbedingt die oben geschilderte Tragweite zu haben braucht.

Für das tatsächliche mathematische Denken ist charakteristisch, dass es nicht pedan¬
tisch nacheinander die einzelnen Schlüsse abschreitet, in die die Formalisierung die

mathematischen Gedankengänge auflöst; vielmehr operiert es gewissermassen mit

Siebenmeilenstiefeln, indem es eine grosse Anzahl solcher Schlüsse ein für allemal

zusammenfasst bzw. in komplizierte Begriffsbildungen eingehen lässt (vgl. etwa den

Begriff des Riemannschen Integrals). Dadurch wird es instand gesetzt, die angestreb¬
ten Ergebnisse gewissermassen auf Abkürzungen zu erreichen, durch verhältnis¬

mässig kurze Gedankenketten, deren einzelne Glieder selber hochkompliziert aufge¬
baut sind, in ihrer Ganzheit aber ein für allemal in den Besitz des Mathematikers

eingegangen sind. Dieses Zusammendrängen immer komplizierterer Gedankengänge
in einzelne Begriffsbildungen durch den Mathematiker kann als eine Art geistiger
Zeitraffertechnik angesprochen werden. Ein sehr treffender Vergleich ist derjenige
mit der «Erfindung» immer grösserer natürlicher Zahlen. Dieser Erfindung lässt sich

bekanntlich deshalb keine, durch die Endlichkeit unseres Lebens bedingte Schranke

setzen, weil wir immer rascher wachsende Funktionen (wie die Potenzfunktion und

ihre Iterationen) erfinden können, die uns ermöglichen, in kurzer Zeit sehr grosse

Zahlen zu ersinnen und explizite zu definieren. Es wäre nun denkbar, dass ein all-

falliger Widerspruch in einem formalen System durch die Mathematiker in kurzer Zeit

in Anwendung jener Techniken erreicht würde, obwohl er unerreichbar weit ent¬

fernt für einen vollständig explizitierten Beweis wäre.

Es ist allerdings nicht zu verkennen, dass dieser Schilderung ein Element des

Paradoxen anhaftet; man mag sich nämlich fragen, ob es nicht möglich ist, dass der

Widerspruch dermassen weit entfernt wäre, dass er selbst auf solchen Abkürzungen
fur den Menschen nicht erreichbar wäre. Diese Frage entspricht jener anderen, ob es

einen Sinn hat, von natürlichen Zahlen zu sprechen, die zu gross sind, um jemals vom

Menschen explizite definiert werden zu können; solche Zahlen wurden von Emile

Borel «les nombres inaccessibles» genannt und in einem Buche mit diesem Titel

(erschienen bei Gauthier-Villars, Paris 1952) einlässlich behandelt.

Derartige Fragestellungen sind eng mit den sogenannten «semantischen Anti¬

nomien» verwandt. Es ist nicht leicht, abzuschätzen, inwieweit sie tatsächlich noch

als aufSachverhalte bezogen gelten können. Auch hier stossen wir an eine der Grenzen,

an denen es fraglich wird, ob unser begriffliches Denken uns noch wirkliche Sach¬

verhalte erscbliesst.

19 Wittenberg
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Durchführung des beweistheoretisch-formalistischen Grundge¬
dankens zwingt uns diese aber als eine Selbstverständlichkeit auf1).

Vielleicht noch krasser sind diejenigen Beispiele zum gleichen
Thema, die sich aus der Möglichkeit und sogar Notwendigkeit er¬

geben, über die Formalismen wiederum inhaltliche Überlegungen
zu türmen. Ein amüsantes Beispiel ergibt sich bereits aus der Tat¬

sache - die mehr als Kuriosität erwähnt sei -, dass die Entwicklung
der Beweistheorie dazu geführt hat, dass ein Beweis etwa des grossen

Fermatschen Satzes denkbar wird, der als reiner Existenzbeweis für

die Existenz eines Beweises des Satzes geführt würde, oder gar als

ein solcher für die Existenz eines Beweises für die Existenz eines

Beweises des Satzes usw. Die Mathematiker mögen sich streiten, ob

man daraus auf die «Richtigkeit» des erwähnten Satzes schliessen

dürfte oder nicht.

x) Für die Kenner der mathematischen Beweistheorie, wie sie etwa in den Grund¬

lagen der Mathematik von Hilbert und Bernays dargelegt ist, sei bemerkt, dass im

Rahmen der üblichen Begriffsbildungen dieser Theorie die Aussage «das formale

System ist widerspruchsfrei hinsichtlich aller .nicht zu langer' Beweise» eine elemen¬

tare, «im Prinzip» effektiv entscheidbare Aussage darstellt. Wählt man etwa als Mass

für die Länge einesBeweises dessenGödel-Nummer in einer bestimmtenNumerierung,
so stellt sich in dieser Numerierung jene Aussage (in der Symbolik des angeführten

Werkes) durch die elementare zahlentheoretische Aussage

wo SB das «Beweisbarkeitsprädikat » (x ist die Nummer eines Beweises für die Formel

mit der Nummer ni), m etwa die Gödel-Nummer der Aussage 0 + 0 ist, dar. Diese

Aussage ist «im Prinzip» effektiv entscheidbar, beispielsweise mit einer Rechen¬

maschine.

Diese Bemerkung ist wichtig wegen der Bedeutung, welche dem zweiten Gödel-

schen Unvollständigkeitstheorem beigemessen wird; dieses sagt aus, dass die Wider¬

spruchsfreiheit eines widerspruchsfreien formalen Systems nicht mit Mitteln bewiesen

werden kann, die in diesem System selber formalisierbar sind (vorausgesetzt lediglich,
dass das System nicht ein ganz schwaches und damit uninteressantes ist). Es bezieht

sich aber nicht auf den oben geschilderten «beschränkten» Widerspruchsfreiheits¬

begriff, sondern lediglich auf den absoluten, platonischen Widerspruchsfreiheits¬

begriff Hilberts. Etwas überspitzt ausgedrückt, bedeutet dies, dass für einen Mathe¬

matiker, der von der Mathematik lediglich erwartet, es sollten in ihr während der

nächsten Billion Jahre keine Widersprüche auftreten, die ganze sich an das zweite

Gödelsche Theorem knüpfende Problematik hinfällig wird.
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Wichtiger ist das Beispiel des von Hilbert eingeführten Be¬

griffs eines Widerspruchsfreiheitsbeweises für ein formales System.
Der ursprünglichen Hilbertschen Intention nach einer Sicherung
unserer Überzeugung von der Widerspruchsfreiheit der Mathe¬

matik entsprach es, sich von dieser Widerspruchsfreiheit durch

einen Beweis zu überzeugen. Hätte man eine formale Kodifizierung
der Gesamtmathematik durchführen können, so wäre ein solcher

Beweis als ein mathematischer selber im Rahmen dieser Kodifi¬

zierung zu formalisieren gewesen. Die Vorlegung eines solchen

Beweises hätte aber unsere Überzeugung von der Widerspruchs¬
freiheit der Gesamtmathematik in keiner Weise zu vergrössern

vermocht, weil dem «Beweis» nur unter der Voraussetzung der

Widerspruchsfreiheit des Systems Beweiskraft eignen würde (da ja
andernfalls jede Aussage in trivaler Weise beweisbar wäre, also

auch die Aussage der Widerspruchsfreiheit). Dies war ja mit der

eigentliche Grund warum Hilbert zu dem Versuche genötigt war,
einen privilegierten mathematischen Bereich als direkt in der Evi¬

denz gesichert auszusondern; ein Versuch, der nicht nur deshalb

scheiterte, weil der angeblich durch die Anschauung gesicherte Be¬

reich sich in der Gödelschen Arithmetisierung als eine echte Zah¬

lentheorie erwies, sondern auch weil der zweite Gödelsche Unvoll-

ständigkeitssatz unter anderem zeigte, dass es gar nicht möglich ist,

sich bei der Untersuchung der Widerspruchsfreiheit eines formalen

Systems nur auf einen Teil der in diesem System formalisierten

Schlussweisen zu beschränken1).
Weitere Schwierigkeiten ähnlicher Art ergeben sich, wenn man

die Möglichkeit in Betracht zieht, als einen reinen (inhaltlichen)
Existenzbeweis den Beweis für die Widersprüchlichkeit eines vor-

*) Dieser Satz sagt genau folgendes aus: Es liege ein formales System vor, welches

eine Kodifizierung eines bestimmten (nicht allzu dürftigen) Teils der Mathematik

darstelle. Falls die Widerspruchsfreiheit dieses Systems bewiesen werden kann durch

eine mathematische Überlegung, die selber mit den Mitteln dieses Systems formal

dargestellt werden kann, so ist das System widerspruchsvoll. Mit anderen Worten:

Für ein widerspruchsfreies System kann kein Widerspruchsfreiheitsbeweis gegeben

werden, der sich mit den Mitteln dieses Systems formal kodifizieren liesse.

Die ursprüngliche Idee des Hilbertschen Unternehmens bestand nun darin, die

Mathematik in ihrem vollen Umfang durch ein formales Kodifîkat F zu erfassen und
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gelegten Formalismus zu führen - ein Beweis also, der uns keinerlei

Handhabe liefern würde, um einen Widerspruch tatsächlich aufzu¬

weisen. Mehr noch: Es ist nicht ausgeschlossen, in einem «wider¬

spruchsfreien» Formalismus den Beweis für dessen eigene Wider¬

sprüchlichkeit zu führen!

Diese Beispiele sollten genügen, um zu zeigen, dass der formali¬

stische Standpunkt das wirkliche mathematische Geschehen nicht

erfasst, sondern in einer extrapolierenden Weise verzeichnet, die

der Intention, sich über unser wirkliches mathematisches Denken

Klarheit zu verschaffen, zuwiderläuft. Wir sehen, wie uns das

mathematisch-logische Vorgehen geradezu zwingt, der ursprüng¬
lichen Intention einer Besinnung auf das effektive Tun des Mathe¬

matikers untreu zu werden. Es kann denn auch nur der eine Schluss

gezogen werden, dass dieses Vorgehen als solches für diese Auf¬

gabestellung inadäquat ist. Die ihm zugrunde liegenden methodi¬

schen Absichten - insbesondere diejenige «exakter Formulierung
und strenger Beweise» (Carnap) - erweisen sich als der Aufgabe¬
stellung einer korrekten Rechenschaftsablage über unser mathe¬

matisches Denken unangemessen.

Damit sollte auch klar sein, warum der Standpunkt des Formalis¬

mus nicht als eine Durchführung des funktionellen Ansatzes für

die Lösung des begriffskritischen Problems angesprochen werden

kann. Seine strenge Analyse der logischen Verhältnisse in der

Mathematik erkauft der Formalismus mit einem völligen Mangel an

Präzision und an ganz einfacher Sorgfalt inbezugaufdie erkenntnis¬

theoretische Analyse der Mathematik und in bezug auf die erkennt¬

nistheoretische Hierarchisierung seiner eigenen Voraussetzungen.
Er übernimmt ohne weiteres die klassischen methodischen An-

sodann für dieses Kodifikat einen Widerspruchsfreiheitsbeweis zu führen, der nur

von einfachen zahlentheoretischen («finiten») Überlegungen Gebrauch machte. Ein

derartiger Beweis, der ja nur von einem sehr beschränkten Bereich mathematischer

Überlegungen Gebrauch machte, wäre jedoch jedenfalls in F formal darstellbar.

Dann würde er aber nach dem zweiten Gödelschen Theorem gerade durch seine

Durchführbarkeit die Widersprüchlichkeit von F (und zugleich auch diejenige der

verwendeten «einfachen» Zahlentheorie, mit der man dann ja etwas Falsches be¬

wiesen hätte) erweisen.
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forderungen und Zielsetzungen der Mathematik, ohne sich die

Frage vorzulegen und diese zu beantworten, ob diese Anforderun¬

gen und Zielsetzungen der Aufgabe einer Beschreibung des mathe¬

matischen Denkens angemessen sind. Da dies nun tatsächlich nicht

der Fall ist, so ergibt sich, dass im Endeffekt der Formalismus im

wesentlichen lediglich neuartige mathematische Disziplinen er¬

schlossen hat, die als solche interessant und vielversprechend sind,
die aber mit der ursprünglichen Aufgabestellung einer Klärung der

Verhältnisse in den Grundlagen der Mathematik nicht mehr sehr

viel zu tun haben. - Wir haben aber im ersten Teil daran erinnert,

wie dringend diese letztere Aufgabestellung nach wie vor ist -

ja um wieviel dringender sie noch durch die beweistheoretischen

Untersuchungen selber geworden ist.

4.32 Die Durchführung desfunktionellen Ansatzes

Rekapitulieren wir kurz,wo wirnun stehen I Wir sind für die erkennt¬

nistheoretische Analyse der mengentheoretischen Begriffe zu dem

Ansatz gelangt, diese Analyse nicht im Sinne einer Bezugnahme auf

an sich, transzendent, gegebene Bedeutungen durchzuführen, son¬

dern im Sinne einer funktionellen Betrachtung, welche die «Sinn¬

fülle» jener Begriffe in deren Einbettung in wohlbestimmte Ver¬

wendungszusammenhänge erblickt. Diese Art Ansatz entspricht
dem ursprünglichen Grundgedanken des auf der mathematischen

Beweistheorie aufbauenden «Formalismus». Wir haben aber ein-

lässlich besprochen, dass die Durchführung, die dieser Ansatz im

Formalismus erfahren hat, für unser Problem nicht angemessen ist.

Es stellt sich nun daher für uns die Aufgabe, zu einer auf jenem
AnsatzaufbauendenKonzeptionzugelangen,welchedenerkenntnis¬
theoretischen Gegebenheiten unseres Denkens besser adäquat sei.

Im Grunde genommen lässt sich die ganze Mangelhaftigkeit des

formalistischen Standpunktes auf den Umstand zurückführen, dass

er in übereilter Weise - und aus Gründen, die hauptsächlich histo¬

risch zu verstehen sind—zwei verschiedene Zielsetzungen zu verein¬

barensuchte,diemiteinandernichtvereinbarsind : diejenige einerArt

positivistischer Charakterisierung unseres Denkens in den mengen-
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theoretischen Begriffen und die einer streng mathematischenDurch¬

führung bereits im Stadium der grundlegenden BegrifFsbildungen.
Das letztere zwang diesen Standpunkt zu Idealisierungen, die einer

Verleugnung der ersteren Intention gleichkamen. - Es ist daher zu

erwarten, dass eine angemessene Durchführung des funktionellen

Ansatzes über solcheBegriffsbildungenführen wird,die keine mathe-
matischensindundnichtineinemmathematischenSinne«verschärft»

werdenkönnen.-Dasist allerdings nichtgleichbedeutend damit, dass
wir nunetwaderwissenschaftlichen Sorgfaltspflicht enthobenwären !

Eshandelt sichhiernichtdarum,aus einerNoteineTugendzumachen
und sich auf Unbestimmtheit und Mehrdeutigkeit einzulassen. Die

Präzision und Wohlbestimmtheit der Begriffe, die anzustreben sein

wird, ist aber nicht diejenige (sehr einseitige), die in der Mathematik

zu den ersten Zielsetzungen gehört.
Darüber hinaus muss man sich hier aber dasjenige vor Augen

halten, was wir früher grundsätzlich über unser begriffliches Den¬
ken und über die wissenschaftliche Begriffsbildung sagten (vgl.
insbesondere 1.233). Die Grundsünde des Formalismus - sein

Übermass an Ambition: er wollte den von ihm behandelten Pro¬

blemkreis sozusagen mit einem Schlage erledigen - zeigte sich nicht

nur im mathematischen Ansatz, sondern auch in der Tatsache, dass

er glaubte, die notwendigen einschlägigen Begriffe in restloser und

endgültiger Bestimmtheit gleich zu Beginn aufstellen zu können.

Das ist eine Art von Zielsetzung, die geradezu grundsätzlich un¬

wissenschaftlich ist. Wir haben früher eingehend besprochen, wie

es gerade für das wissenschaftliche Denken charakteristisch ist, in

der Auseinandersetzung mit der objektiven Erfahrung Begriffs¬
bildungen und Denkweisen zu formen, die jeweils nur in gewissem
Masse wohlbestimmt sind - dem Masse nämlich, das für die gerade
aktuellen Gedankengänge vonnöten ist -, die aber im Zuge der

wissenschaftlichen Entwicklung sowohl einer bewussten wie auch

einer unbewussten Abänderung und Evolution unterliegen1).

*) Wir haben an anderer Stelle den Vorschlag gemacht, zwischen einer aktiven und

einerpassiven Revision eines Begriffes zu unterscheiden, wobei die passiven Revisionen

diejenigen sind, die unmerklich im Zuge der wissenschaftlichen Arbeit vollzogen
werden.
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Dies kann auch bei dem hier zur Erörterung stehenden Problem¬

kreis nicht anders sein. Es kann sichfür uns nicht um mehr handeln

denn darum, adäquate Begriffsbildungen einzuführen, die im Lichte

der in dieser Arbeit durchgeführten Überlegungen hinreichend

wohlbestimmt seien, denen aber selbstverständlich die charakte¬

ristische Unscharfe oder, um einen Gonsethschen Terminus zu

verwenden, «Unfertigkeit» eignen wird, die erst die Möglichkeit
zur fortsetzenden Forschung gewährleistet. Indiesem Sinne soll nun

andieDurchführungdesfunktionellenAnsatzes geschrittenwerden.

4.321 Bedeutungsgewebe. Der erste hierbei einzuführende Begriff ist

derjenige des Bedeutungsgewebes. Der funktionelle Ansatz liefert uns

eine Direktive für die Antwort auf die Frage, was die «Bedeutung»
ist, die aus einer Zeichenreihe bzw. einem Laut, wie «Menge»,
«es gibt» oder dergleichen, ein bedeutungsvolles Element unserer

Sprache macht: Nach diesem Ansatz wird diese Bedeutung (und

zugleich insbesondere die Individualität) eines solchen Begriffes
in ähnlicher Weise durch dessen Einbettung in einen Zusammen¬

hang ausgemacht, wie (in einer formalen Axiomatik) ein Grund¬

begriff der Axiomatik durch die Axiomatik als Ganzes implizite
definiert wird. Dies soll genauer dadurch zum Ausdruck gebracht

werden, dass wir sagen, der Begriff in seiner Sinnfülle sei ein Ele¬

ment eines Bedeutungsgewebes (er sei in ein Bedeutungsgewebe

quasi eingesponnen) und den entsprechenden Zusammenhang
denn auch als Bedeutungsgewebe bezeichnen.

Um diesen Begriff zu verdeutlichen, betrachten wir eine der ein¬

fachsten generellen mengentheoretischen Feststellungen, wie sie in

einer axiomatischen Mengenlehre als Axiome postuliert werden;

beispielsweise die, dass es zu je zwei Mengen stets noch diejenige
(allenfalls leere) Menge gibt, die genau die gemeinsamen Elemente

jener Mengen enthält. (Das ist der «Durchschnitt».) Vom Stand¬

punkt der klassischen inhaltlichen Auffassung ist das eine zutref¬

fende Feststellung über beliebige Mengen. Vom Standpunkt eines

beweistheoretischen Kodifikats dagegen ist diese gleiche Aussage
eine teilweise Fixierung der in sie eingehenden, anderweitig Undefi¬

nierten Begriffe; sie ist dann also gar keine eigentliche Feststellung
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über Mengen, sondern eine der Verknüpfungen, in denen wir die

fraglichen Begriffe verwenden und deren Auszeichnung als «legi¬
tim » gerade mit das Spezifische dieser Begriffe ausmacht. Dieses

charakteristische Moment übernehmen wir für den Begriff des

Bedeutungsgewebes: Unser Besitz der mengentheoretischen Be¬

griffe besteht demnach darin, dass wir ein ganzes Gewebe von be¬

deutungsvollen Begriffen besitzen, nämlich die mengentheoretisch-

logischen Grundbegriffe, für die ganz bestimmte Verwendungs¬
arten und gegenseitige Verknüpfungen ausgezeichnet sind, die

dieses Gewebe konstituieren und die Individualität und Spezifität
der Elemente des Gewebes ausmachen. Solch eine Verknüpfung ist

beispielsweise die angeführte von der «Existenz des Durchschnitts

zweier Mengen», die eine teilweise Bestimmung der einschlägigen
Begriffe der Existenz und der Menge darstellt. - Die Aufgabe der

erkenntnistheoretischen Begriffskritik ist die einer Explizitierung,
eines Ins-Bewusstsein-Heben, dieser Verknüpfungen. Ein weiter¬

gehendes Sinnproblem stellt sich in keiner Weise - es kann (für
Begriffe wie die mengentheoretischen) gar nicht sinnvoll erklärt

werden.

Das gleiche kann auch noch in folgender Weise formuliert wer¬

den: Wir haben einlässlich besprochen, dass gar keine Rede davon

sein kann, unseren Besitz jener Begriffe in wohlbestimmter und er¬

schöpfender Weise in einer Formalisierung niederzulegen. Das er¬

gibt sich schon aus dem Umstand, dass die in Frage kommenden

Formalisierungen sprachlich vollkommen fixiert sind, während uns

für die Formulierung unserermengentheoretischenGedankengänge
die ganze Plastizität und auch die Unbestimmtheit der Umgangs¬

sprache zur Verfügung steht; zudem zeigt die Vielfalt der beweis¬

theoretischen Formalismen der Mengenlehre, dass jeder einzelne

derselben jedenfalls unser intuitives mengentheoretisches «Wissen»

nicht in erschöpfender Weise festhält. - Nichtsdestoweniger führt

uns aber der funktionelle Ansatz zu der Auffassung, dass unser Be¬

sitz der fraglichen Begriffe nicht grundsätzlich verschieden von dem

Verfügen über einen formalen Zusammenhang ist. Zwar kann

dieses «Verfügen» nicht bis zu der expliziten Aufstellung eines

formalen Systems verschärft werden. Dasjenige Datum unseres
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begrifflichen Denkens, das wir als die «Kenntnis » der mengentheo-
retischen Begriffe, das Wissen um die richtige Verwendungsweise
derselben usw. ansprechen, ist aber nicht prinzipiell von anderer

Art als es der Besitz eines explizitierbaren Formalismus der Men¬

genlehre wäre; in unsere «Kenntnis » jener Begriffe geht nichts ein,

was grundsätzlich von dem Gegebensein von einfachsten, als

Elemente einer impliziten Bestimmung angesehenen Aussagen ver¬

schieden wäre. Dieses Grunddatum unserer mengentheoretischen
Inhaltlichkeit, das erkenntnistheoretische Pendant zu den formalen

Sprachen der Formalisten, ist es, das wir als das Bedeutungsgewebe
ansprechen, in das die mengentheoretischen Begriffe eingebettet
sind1).
Der Unterschied zwischen Bedeutungsgeweben, als erkenntnis¬

theoretische Elemente unserer begrifflichen Inhaltlichkeit, und

formalen Systemen im Sinne der Formalisten, lässt sich in ein

unterscheidendes Merkmal zusammenfassen: Die Bedeutungsge¬
webe sind durchaus nicht so scharf determiniert, so präzis fixiert

wie es die formalen Systeme sind. (Gerade in der Präzision dieser

Systeme haben wir ja den wesendichen Grund für deren Inadäquat¬
heit für eine Rechenschaftsablage über unser tatsächliches Denken

erkannt.) Sie sind in ihrer Struktur und in ihrem Umfang nicht so

präzis abgegrenzt; sie sind auch deduktiv nicht genau strukturiert,
in ihnen ist nicht streng zwischen «Grundaussagen» und aus diesen

logisch hergeleiteten Feststellungen unterschieden; vielmehr müs¬

sen wir annehmen, dass die Gesamtheit der elementaren Feststel¬

lungen der Mengenlehre (in einem individuell variablen Ausmass)
simultan in diese Gewebe eingeht. Vor allen Dingen sind diese

Gewebe aber auch nicht als eigentliche Systeme von Sätzen zu den¬

ken, und zwar weder erkenntnistheoretisch noch psychologisch.
Wir verfügen nicht über eine Gesamtheit von einzelnen Aussagen,
die wir je nach Bedarf hervorholen würden; sondern wir verfügen
über ein Bedeutungsgewebe, das wir in einzelne Aussagen explhj-

x) Etwas Ähnliches wie die besprochenen «Bedeutungsgewebe» wird gelegent¬
lich von F. Gonseth als eine «Dialektik» bezeichnet. Wir haben diesen Terminus

hier vermieden, weil er uns als zu stark belastet erscheint und zudem dessen Gebrauch

auch bei Gonseth nicht eindeutig ist.
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tieren können — wobei aber die spezielle sprachliche Form, die wir

diesen Aussagen geben, durchaus gleichgültig und irrelevant

bleibt. Dieser Gesichtspunkt wird uns zu einer wesentlichen Präzi¬

sierung des Begriffes eines Bedeutungsgewebes führen, die wir

später darlegen werden. Wir werden auch noch ein wenig auf den

psychologischen Aspekt dieser Konzeption eingehen.

Zunächst müssen wir aber des genaueren die Auffassung schil¬

dern, zu der uns diese Konzeption der mengentheoretischen In¬

haltlichkeit bezüglich der «Wahrheit» der mengentheoretischen

Aussagen führt. - Wir haben uns nun die Vorstellung gebildet,
dass unsere einschlägigen Begriffe in unserem Denken Elemente

eines komplizierten Zusammenhanges sind, in dem sie aufeinander

bezogen sind und aufeinander angewendet werden. Dieser Zu¬

sammenhang ist grundsätzlich von ähnlicherArt wie jene, die in der

axiomatischen Analyse explizitiert und in einer Formalisierung
kodifiziert werden. Die Einordnung eines Begriffes in ein solches

Bedeutungsgewebe teilt ihm ipso facto eine Funktion zu. Diese ist es,

welche die Individualität dieses Begriffes ausmacht und dasjenige
konstituiert, was wir als seinen «Sinn» zu bezeichnen pflegen. Ein

weitergehendes Sinnproblem stellt sich für diese Begriffe in keiner

Weise. - Das mengentheoretische Bedeutungsgewebe umfasst die

bekannten Denkweisen, die uns gestatten, «gedanklich Mengen zu

bilden» oder «alle Dinge von einer bestimmten Art zu betrachten»,

festzustellen, dass «es Mengen von bestimmter Art gibt» oder dass

«derartige Mengen existieren», «Mengen einander zuzuordnen»

oder sie «aufeinander zu beziehen», sie «zu Paaren zu gruppieren»
usw., usw. Es gestattet uns insbesondere auch, wenn die Rede von

einer Art von Dingen ist, den Begriff der Menge dieser Dinge zu

«bilden» und alsdann festzustellen, dass es diese Menge gibt. Dies

alles entspricht der Art und Weise, in der die mengentheoretischen

Begriffe zu verwenden sind. Es werden mit diesen Aussagen durch¬

aus keine transzendenten Feststellungen gemacht, sondern lediglich
gewisse begriffliche Inhalte in «richtiger» Weise gehandhabt - das

heisst in der Weise, die für deren Einordnung in das entsprechende
Bedeutungsgewebe charakteristisch ist.
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Insbesondere schliesst diese «richtige Weise» bestimmte Kri¬

terien der Verwendung ein - und dies ist für sie sehr wesentlich.

Das Bedeutungsgewebe wird ja gerade dadurch konstituiert, dass

man mit den in Frage stehenden Begriffen nicht in beliebiger Weise,
sondern nur in ganz bestimmten Begriffsbildungen und in ganz

bestimmten Verwendungsweisen operieren darf, wie sie in einer

Formalisierung teilweise fixiert werden. Nicht aber etwa aus Grün¬

den der « Wahrheit» ! Dies ist hier der entscheidende Punkt, der ganz

deutlich gewürdigt werden muss. Es ist nicht so, dass wir als eine

«wahre» Feststellung konstatieren: zu je zwei Mengen kann man

deren Durchschnitt bilden. Sondern: das Bedeutungsgewebe der

mengentheoretischen Begriffe umfasst insbesondere als konstitu¬

tives Element die Möglichkeit, den Begriff des Durchschnittes bzw.

die auf diesen führenden Begriffe zu bilden. Das gehört zu der er¬

kenntnistheoretischen Natur dieser Begriffe, und für Aussagen,
wie die angeführte, ist ein tieferliegendes Wahrheitsproblem eben¬

sowenig sinnvoll wie es dies für die «Feststellung» ist, dass man

ein Steinhaus erhält wenn man ein Haus aus Steinen baut. Tatsäch¬

lich stellen auch die mengentheoretischen Grundaussagen in ge¬

wissem Sinne Tautologien dar, Tautologien nicht im Sinne von

Feststellungen <o4 ist A », sondern in der Art der Anwendung von

Spielregeln, die man selber aufgestellt hat.

Man kann dies auch so ausdrücken, dass man sagt, ein Bedeu¬

tungsgewebe wie jenes der mengentheoretischen Begriffe sei in ge¬

wissem Sinne konventionell: nämlich insofern, als es keinen Sinn hat,
es mit so etwas, wie einer an sich feststehenden Wahrheit bezüglich
Mengen, zu konfrontieren. Das Bedeutungsgewebe erschöpft sich

erkenntnistheoretisch in sich selbst. - Allerdings darf dies nicht

etwa so aufgefasst werden, als vermöchten wir diese Bedeutungs¬
gewebe in beliebiger Weise zu setzen! Hier besteht eine ähnliche

Situation wie die, die wir früher generell unter dem Titel des metho¬

dischen Vertrauens geschildert haben: Wir müssen in diesen Be¬

deutungsgeweben denken, weil sie einen integrierenden Teil des

Denkens darstellen, mit dem wir uns vorfinden und von dem wir

uns nicht einfach lösen können. Es ist aber eines, unsere faktische

Bindung an eine bestimmte Art des Denkens zu konstatieren, und
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ein ganz anderes, dieses Denken im Sinne einer Verabsolutierung
zu idealisieren. Die sachliche Feststellung unseres Gebundenseins

an bestimmte Bedeutungsgewebe ist aber von transzendenten

Wahrheitshypothesen und von der Inanspruchnahme überirdischer

Garantien für unser Denken sorgfältig zu scheiden1).

4.322 Mengenlehre und Logik. An dieser Stelle drängt sich eine

Stellungnahme zur Logik auf. Diese ist es ja, die uns (in der übli¬

chen Auffassung) von wahren Feststellungen zu wahren Feststel¬

lungen führt und in machtvoller Weise die Kategorien des Wahren

und des Falschen in unser Operieren mit mengentheoretischen Be¬

griffen einführt. - Wir sprechen hier ausdrücklich von der inhalt¬

lichen Logik, die in Hinsicht auf ihre eigenen Richtigkeitskriterien
unser Denken regiert und von der die sogenannten formalen Logi¬
ken nur partielle Kodifikate darstellen.

In unserer Anwendung der Logik auf unsere alltägliche Erfah¬

rung in der konkreten Welt ist ein Wissen von uns um die konkrete

Wirklichkeit niedergelegt. Wir wollen hier nicht näher untersu¬

chen, welcher Art dieses Wissen ist; für das Weitere akzeptieren
wir zunächst als unproblematische Einsicht, was etwa in dem be¬

kannten Syllogismus «da alle Menschen sterblich, und Sokrates

ein Mensch, so auch Sokrates sterblich» und in ähnlichen Ge¬

dankengängen ausgesprochen wird. - Das Problem, das sich dann

stellt, ist aber dasjenige der Beurteilung der starken Logik, wie sie

von uns zunächst unbedenklich im ganzen Zusammenhang unseres

Denkens verwendet wird und also insbesondere auch in der infi¬

niten Mathematik. Dort operieren wir ja natürlicherweise auf die

gleiche Art mit Syllogismen, mit dem Tertium non datur, mit dem

Schluss von einer generellen Feststellung auf Spezialfälle usw., wie

*) Der Mangel an transzendenten Garantien für unser Denken hat, naturgemäss,

religiöse Denker beschäftigt und ist mit Recht als eines der wesentlichsten Merkmale

der Demütigkeit menschlicher Existenz empfunden -worden. Allerdings wurde dabei

oft verkannt, dass dieser Mangel eine generelle Schwäche unseres Denkens ist, die

sich nicht zuletzt auch auf unser religiöses Denken selber erstreckt.

«Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben:

...der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind.»

I. Brief des Paulus an die Korinther, 3,19-20.
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wir dies aus unserer Orientierung in unserer konkreten Umwelt

gewöhnt sind. Es stellt sich dann aber die Frage, ob auch dieses

selbstverständliche Operieren als ein Wissen gedeutet werden kann.

(Im wesentlichen ist dies die gleiche Frage, die wir generell bei der

Besprechung der inhaltlichen Auffassung der Sprache gestellt
hatten.) «.Wissen» wir, dass entweder jede stetige Funktion eine

Ableitung besitzt oder es mindestens eine Funktion gibt, die keine

Ableitung hat? «Wissen» wir, dass, da die Potenzmenge einer be¬

liebigen Menge grössere Mächtigkeit als diese hat, so insbesondere

die Potenzmenge des Kontinuums grössere Mächtigkeit als das

Kontinuum hat? «Wissen» wir, dass notwendigerweise eine Menge
entweder sich selbst als Element enthält oder sich selbst nicht als

Element enthält ?

Die Antwort auf diese Fragen haben wir bei der Diskussion der

inhaltlichen Auffassung der Mathematik gegeben. Wir können die

fraglichen Aussagen nicht als Feststellungen von Sachverhalten auf¬

fassen, wenn wir nicht auf einen platonischen Standpunkt zurück¬

fallen wollen, der sich mit unseren methodischen Grundforderun¬

gen als unvereinbar erwiesen hat. Diese Aussagen sind selber schon,
in unserem Denken, von der Art letzter oder primitiver Sachver¬

halte; wir können sie nicht als ein Wissen um fundamentalere Tat¬

sachen deuten.

Das heisst nichts anderes, als dass bereits die Logik selber, inso¬

fern sie so etwas wie eine Konstante unseres Geistes darstellt, in

einem Bedeutungsgewebe wurzelt, welches nur als solches konsta¬

tiert, nicht aber unter Berufung auf transzendente Sachverhalte

motiviert werden kann. Die einzelnen vertrauten logischen Schlüsse

sind dann im mengentheoretischen Zusammenhange nicht des¬

wegen berechtigt, weil sie stets von wahren Aussagen zu wahren

Aussagen führen würden; im eigentlichen Sinne kann von einer

Berechtigung derselben überhaupt nicht gesprochen werden. Sie ge¬
hören einfach zur Logik; das heisst, es ist uns natürlich, sie anzu¬

wenden. Mehr kann über sie im Rahmen unserer Fragestellung
nicht festgestellt werden — wenigstens nicht soweit wir sie in sol¬

chen Zusammenhängen, wie der Mengenlehre oder allgemein der

infiniten Mathematik, verwenden. — Was wir dagegen zusätzlich
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feststellen können, ist, dass die geistige Technik, die mit diesen

Schlüssen operiert, in der Anwendung auf die konkrete Realität in

einem näher zu präzisierenden Sinne legitim ist und ihr in diesen

Zusammenhängen eigentlicher Erkenntnischarakter (im Sinne

unserer generellen Festlegung der Aufgabe wissenschaftlicher Er¬

kenntnis) zukommt. DieLogik in ihrer Bezugnahme auf das Infinite

ist aber nicht mehr Erkenntnis, weil kein Gegenstand der Erkennt¬

nis mehr da ist. Sie ist nur noch Extrapolation der uns aus der Aus¬

einandersetzung mit der Umwelt vertrauten Technik. Sie ist nur

noch einfach da, und ihre Anwendung, beispielsweise in der

Mengenlehre, ist nicht Erkenntnis, führt aber zu Erkenntnissen

von der Form: auf Grund der Logik ergibt sich der Satz, dass nicht

alle unendlichen Mengen gleich mächtig sind - eine Erkenntnis, in

welche die Logik sozusagen als Parameter eingeht.
Die Logik, in ihrer Anwendung auf infinite Gegenständlich¬

keiten, erscheint dann also nur noch als ein Gewebe von Bedeutun¬

gen, in dem sich in unserem Denken die logischen Kategorien und
Denkweisen konstituieren.

Wie steht es dann aber mit den Gegenständen, auf die wir (in der
üblichen Auffassung) die Logik anwenden ? Wie steht es insbeson¬

dere mit den mengentheoretischen Gegenständlichkeiten, die wir,
nach klassischer Auffassung, zum Gegenstand logischer Überlegun¬
gen machen, die wir aber gelernt haben, nur als begriffliche, in

Bedeutungsgewebe eingesponnene Konzeptionen anzusehen ? Hat

es noch einen Sinn, die Vorstellung einer Zweiheit aufrechtzuerhal¬

ten, wonach speziell in der Mengenlehre einerseits die Rede von

Mengen wäre, deren Eigenschaften andererseits mit Hilfe der

Logik untersucht würden ?

Die Vorstellung von an sich feststehenden Mengen mit Eigen¬
schaften wird bereits infolge unseres generellen Standpunktes hin¬

fällig. Die Frage, die sich hier stellt, ist aber die folgende: Ist das

Bedeutungsgewebe der mengentheoretischen Begriffe und Denk¬

weisen von jenem der Logik zu scheiden oder bilden diese beiden

eine Einheit, ein einheitliches Bedeutungsgewebe, in dem sich so¬

wohl der Mengenbegriff wie die logischen Kategorien (in ihrer
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mengentheoretischen Verwendung) konstituieren? Die zweite

Antwort liegt hier nahe. Sie entspricht der in der mathematischen

Grundlagenforschung auf der technischen Ebene bereits selbst¬

verständlichen Auffassung von der grundsätzlichen Identität von

Mengentheorie und Logik, aber auch dem Umstand, dass vielfach

logische und mengentheoretische Begriffsbildungen und Über¬

legungen gar nicht voneinander abzugrenzen sind, die einen viel¬

mehr häufig lediglich als sprachliche Umformungen der anderen

erscheinen - ein Umstand, dessen tieferen Grund wir im über¬

nächsten Abschnitt erkennen werden.

Man gelangt so also zu der Auffassung, dass es ein einheitliches

Bedeutungsgewebe ist, in dem die mengentheoretischen wie die

logischen Begriffsbildungen und Denkweisen erklärt sind. Es wer¬

den daher auch nicht eigentlich «die logischen Kategorien auf die

Mengenlehre angewandt». Vielmehr erklären und definieren sich

die mengentheoretischen und die logischen Begriffe sozusagen

wechselseitig. Eine Grundfeststellung, wie die der Existenz des

Durchschnittes zweier Mengen, ist ebensosehr eine Bestimmung
des mengentheoretischen Existenzbegriffes wie eine solche des

Mengenbegriffes selber. Insbesondere besteht auch eine unlösbare

erkenntnistheoretische Einheit zwischen der Art, wie uns einer¬

seits die logischen «Alle »- und «Es-gibt»-Begriffe, andererseits die

grundlegenden mengentheoretischen Begriffe der Gesamtheit und

der mengentheoretischen Existenz gegeben sind.

Die mengentheoretisch-logischen Antinomien verlieren in dieser

Perspektive naturgemäss viel von ihrer Schärfe. Vorläufig bleiben

sie zwar unverändert bestehen. Aber nachdem wir zu einer Kon¬

zeption gelangt sind, die uns der Notwendigkeit enthebt, an Logik
und logische Begriffsbildung überspitzte Ansprüche zu stellen,,
sind diese Antinomien nicht mehr so beunruhigend. Die Lektion,
die sie uns erteilt haben, ist die der Unzulässigkeit einer absolutisti¬

schen Auffassung der Logik. Wenn Gödel einmal die Bemerkung
macht, die Antinomien zeigten «the amazing fact, that our logical
intuitions are self-contradictory», so bleibt zwar diese Tatsache be¬

stehen (wenigstens insoweit sie nicht selber durch die Fragwürdig¬
keit der Annahme von uns im Psychischen fest gegebenen «logical
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intuitions » in Frage gestellt wird), aber sie ist nicht mehr so erstaun¬

lich. Wir sind nun in der Lage, die sich aus den Forschungen der

Logiker klar ergebende Tatsache ins Auge zu fassen, dass den

logischen Antinomien keine logischen Fehler, das heisst keine Ver¬

stösse gegen die Regeln der Logik, zugrunde liegen und dass diese

Antinomien uns lediglich zeigen, dass man bei konsequenter Über¬

spitzung logischer Begriffsbildung auf Widersprüche stösst.

Diese Widersprüche stellen uns dann zweierlei Aufgaben:
Einerseits wird man, wie es die Logiker getan haben, suchen, sich

mit den zu Widersprüchen führenden Überlegungen näher vertraut

zu machen, um die übliche Verwendung der Logik in Bahnen zu

lenken, die diese Widersprüche meiden. — Andererseits wird man

die zu Widersprüchen führenden Überlegungen in erkenntnistheo¬

retischer Hinsicht genauer unter die Lupe nehmen, nicht um sie

einer logischen Analyse zu unterwerfen, sondern um genauer abzu¬

klären, welches die erkenntnistheoretische Natur der Gedanken¬

gänge ist, welchezu denBegriffsbildungenundÜberlegungenführen,
die sich als aufWidersprüche führend erweisen. Dies wird die grund¬
legende erkenntnistheoretische Heterogenität der Logik zeigen.

4.323 Eine Anforderung an erkenntnistbeoretiscke Schnitte. Die Be¬

grifFsbildung des Bedeutungsgewebes gibt uns nun die Möglichkeit
an die Hand, eine erste charakteristische Anforderung an die er¬

kenntnistheoretischen Schnitte zu schildern, die wir früher bei der

Besprechung der begriffskritischen Möglichkeiten, die uns unsere

Daseinslage lässt, eingeführt hatten. Wir hatten ausgeführt, dass es

sich für uns, im Lichte der Schilderung des methodischen Zweifels

und des methodischen Vertrauens, bei der erkenntnistheoretischen

Auseinandersetzung mit unserem Denken nur darum handeln

könne, den Raum unseres begrifflichen Denkens gewissermassen
abzutasten, indem wir in gewissen ad hoc ausgezeichneten Be¬

griffen über andere Begriffe nachdenken und diese letzteren einer

Prüfung unterwerfen, und hatten für dieses methodische Vorgehen
den Begriff des erkenntnistheoretischen Schnittes eingeführt. Wir er¬

wähnten dabei, dass entscheidende Bedeutung der Forderung nach

Adäquatheit der gelegten Schnitte zukommt.
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Diese letztere Anforderung umfasst dabei jedenfalls die Forde¬

rung, die einer Untersuchung zugrunde gelegten Schnitte müssten

Begriffsbereiche von wesentlicher Andersartigkeit voneinander

scheiden; wobei diese «wesentliche Andersartigkeit» garantieren
muss, dass die Bedeutung der der Untersuchung zugrunde liegen¬
den Begriffe nicht teilweise durch die Bedeutung der untersuchten

Begriffe bedingt sei und mit diesen einen einheitlichen Konnex

bilde. Dies können wir nun einfach so formulieren: Die der er¬

kenntnistheoretischen Untersuchung bestimmterBegriffe zugrunde

gelegten Schnitte dürfen nicht Bedeutungsgewebe verschneiden. Sie dür¬

fen also nicht Begriffe als relativ unproblematisch privilegieren, die

mit den zu untersuchenden ein einheitliches Bedeutungsgewebe
bilden und deren «Bedeutungen» daher mit denjenigen der zu

untersuchenden einen einheitlichen Zusammenhang und ein Ge¬

webe gegenseitiger Bestimmungen bilden.

Das Zerschneiden von Bedeutungsgeweben durch erkenntnis¬

theoretische Schnitte ist ein Fehler, der als das erkenntnistheo¬

retische Analogonzum wohlbekannten logischen Fehler des Zirkels

erscheint. Es entspricht der Untersuchung von Begriffen anhand

von Begriffen, deren Bedeutungen nicht genügend von denen der

zu untersuchenden losgelöst sind. — Ein charakteristisches Beispiel
hierfür finden wir im besprochenen Standpunkt des Formalismus :

Wir erwähnten bereits früher die charakteristische Zirkularität, die

sich in der zeitgenössischen mathematischen Grundlagenforschung
aus dem Umstand ergibt, dass die Formalisierung begriffliche Mittel

verwendet, die letztlich mit denjenigen einer inhaltlichen Zahlen¬

theorie identisch sind, und dass diese Formalisierung auch gezwun¬

gen ist, zum Zwecke der Konfrontierung dessen, was sie tut, mit

dem, was sie tun möchte, modelltheoretische Betrachtungen anzu¬

stellen, die wiederum die gedanklichen Mittel einer inhaltlich auf-

gefassten Mengenlehre in Anspruch nehmen. - Diese Zirkularität

ist deutlich die Folge nicht adäquat gelegter Schnitte. Die Intention

des Formalismus ist zwar erkenntnistheoretisch (von diesem etwas

formalen Standpunkte aus) durchaus in Ordnung, veranlasst sie

uns doch, über unsere mengentheoretischen Begriffe in Begriffen,
wie «Wort», «Zeichen», «kombinatorische Regel» und derglei-

20 Wittenberg
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chen, nachzudenken. Dagegen ist aber die formalistische Durch¬

führung erkenntnistheoretisch insofern fehlerhaft, als sie wiederum

mit den grundlegenden Idealisierungen der Mathematik operiert
und damit einen begrifflichen Apparat einführt, der sich zum Teil

mit demjenigen deckt, den sie zum Gegenstand der Untersuchung
machen will.

Die besprochene Forderung gibt uns also eine (negative) Direk¬

tive für die erkenntnistheoretische Begriffskritik: Sie verpflichtet
uns auf die Respektierung der Integrität der Bedeutungsgewebe,
die zum Gegenstand einer erkenntnistheoretischen Untersuchung
gemacht werden sollen.

Die Forderung nach sorgfältiger -Scheidung der verschiedenen,
erkenntnistheoretisch zu untersuchenden Bedeutungsgewebe ist

wohl zu unterscheiden von der ganz anderen Forderung nach lo¬

gischer Analyse der Begriffe einer Disziplin bei der logischen Unter¬

suchung dieser Disziplin. Die logischeAnalyseunsererVerwendung
der mengentheoretisch-logischen Begriffe ist im Zuge der aro¬

matischen und beweistheoretischen Untersuchungen ausserordent¬

lich weit getrieben worden und hat zu äusserst feinmaschigen und

präzisen Unterscheidungen und Abgrenzungen geführt. Diese

nehmen Bezug auf eine logische Grundintention, und es ist von

wesentlichster Bedeutung, dass sie nicht einer erkenntnistheoreti¬

schen Fragestellung entsprechen und einer solchen in der Regel
nicht adäquat sind. Sie sind daher für eine erkenntnistheoretische

Untersuchung mit der grössten Vorsicht zu betrachten. Ein Bei¬

spiel mag dies verdeutlichen:

Die Logiker haben sehr sorgfältig die einzelnen Schritte des

logischen Aufbaues unterschieden, der etwa von den einzelnen

ganzen Zahlen bis zu den Konzeptionen der allgemeinen Mengen¬
lehre führt: Nach ihrer Analyse wird zunächst ein Allgemeinbegriff
«Zahl» als Gattungsbegriff (in einem bereits fortgeschrittenen
Stadium des Aufbaus) eingeführt, sodann die Zusammenfassung
aller Zahlen zu einer Gesamtheit (der « Menge aller ganzen Zahlen »)
und die Betrachtung dieser Gesamtheit als ein mathematischer

Gegenstand usw., bis man schliesslich zu solchen Begriffsbildungen,
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wie der «Menge aller Ordinalzahlen», gelangt, die bekanntlich zur

Antinomie von Burali-Forti Anlass gibt. - Diese Unterschei¬

dungen sind für die logische Untersuchung und Aufgliederung
unseres Denkens in mengentheoretischen Begriffen von der

grössten Bedeutung. Für die erkenntnistheoretische Untersuchung
dieses gleichen Denkens - im Sinne des begriffskritischen Problems

- sind sie dagegen aller Wahrscheinlichkeit nach durchaus irrele¬

vant, wo nicht irreführend. Es besteht jedenfalls zunächst keinerlei

Anlass für die Annahme, das begriffliche Wissen, welches wir in

den Begriff der «Menge aller ganzen Zahlen» investieren, sei von

wesentlich anderer Art denn jenes, welches in den Begriff der

«Menge aller Ordinalzahlen» eingeht; und ebensowenig besteht

ein Anlass etwa zu der Annahme, die logische Unterscheidung
zwischen einem Begriff der Gesamtheit und einem solchen der

Menge entspreche einem erkenntnistheoretischen Sachverhalt. Im

Gegenteil! Alle jene Begriffsbildungen gehören in den Rahmen

eines einheitlichen und unaufspaltbaren Bedeutungsgewebes, in

dessen Zusammenhang sie erst ihre Sinnfülle erhalten1).
Diese Feststellung stellt ein neues Beispiel für den früher bereits

angeführten Umstand dar, dass die Auszeichnung des Elementaren

niemals eine allgemeingültige, sondern stets nur eine auf einen be¬

stimmten Rahmen der Fragestellung bezogene ist. Dies gilt auch

für Logik und Erkenntnistheorie: Das logisch Elementare ist

ein anderes als das erkenntnistheoretisch Elementare. Während der

Logiker die Pflicht hat, Begriffe, wie den Mengenbegriff oder den

Existenzbegriff, auf subtilste Weise nach ihrer stärkeren oder

schwächeren Verwendungsweise zu zerlegen, ist die gleiche Zer¬

legung erkenntnistheoretisch inadäquat und irreleitend, weil der

Logiker Dinge scheiden muss, die erkenntnistheoretisch (im Sinne

x) Eine erkenntnistheoretisch •wesentliche Scheidung dürfte an der — nicht ein¬

deutig determinierten — Grenze liegen, wo der Übergang von anschaulich erfassten

Zahlen (wie der Zahl 2) zu nur noch theoretisch in einem ganzen Bedeutungsgewebe

aufgefassten Zahlen (wie der Zahl 210000) erfolgt. Der Schritt von der Zahl z zu der

Konzeption «beliebig grosser» Zahlen ist erkenntnistheoretisch sicher grösser und

entscheidender als jener von der vollen Zahlenreihe zu den Konzeptionen der Cantor-

schen Mengenlehre - womit allerdings die kühne Genialität der Cantorschen Leistung
nicht im geringsten herabgemindert wird.
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der erkenntnistheoretischen Begriffskritik) einen unauflösbaren

Zusammenhang bilden.

4.324 Bedeutungsfamilkn. Das Zerschneiden von Bedeutungs¬
geweben bei einer erkenntnistheoretisch-begriffskritischen Unter¬

suchung stellt einen charakteristischen methodischen Fehler dar.

Es tritt aber noch ein anderer Fehler ähnlicher, jedoch krasserer

und gröberer Art auf, den wir noch zu besprechen haben. Dabei

werden wir gleichzeitig eine wichtige Präzisierung des Begriffes
des Bedeutungsgewebes darlegen.
An unserer Beschreibung der Bedeutungsgewebe bleibt tatsäch¬

lich noch eine wesentliche Korrektur anzubringen: diese bezieht

sich auf unsere Vorstellung über die Natur der Elemente des Ge¬

webes. Zum Zwecke der anschaulicheren und einfacheren Dar¬

stellung haben wir bis jetzt mit der — übrigens dem Formalismus

entlehnten — Vorstellung operiert, die Elemente des Gewebes seien

einzelne, sozusagen isolierte, Begriffe; etwa derBegriffder «Menge»,
der «mengentheoretischen Existenz» usw. - Diese Vorstellung,
die eine Art Atomisierung unseres gedanklichen Besitzes ansetzt,

ist aber unserem Denken sicher nicht adäquat. Sie entspringt einer

ähnlichen Tendenz, die Wahrheit der Schärfe der Vorstellung zu

opfern, wie wir sie schon mehrfach beim Formalismus feststellen

mussten. Es gilt hier zu einer besseren und unserem tatsächlichen

Denken adäquateren Konzeption zu gelangen.
Dazu können wir von einer charakteristischen Unzulänglichkeit

ausgehen, der man in der Philosophie im allgemeinen, speziell aber
auch in den grundlagentheoretischen Erörterungen über die

Mengenlehre, häufig begegnet: es ist dies die Diskussion eines Be¬

griffes in Begriffen, deren Bedeutung sich mit derjenigen des zu

untersuchenden weitgehend deckt, wenn die letzteren nicht mit

dem ersteren überhaupt synonym sind. So tauchen beispielsweise
mit der gleichen Regelmässigkeit wie Untersuchungen über die

Quadratur des Kreises immer wieder prinzipielle Untersuchungen
über die Grundlagen der Mengenlehre auf, welche sich mit dem

Begriff «Menge» anhand eines begrifflichen Arsenals auseinander¬

setzen, in welches in wesentlicher Funktion Begriffsbildungen, wie
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«Gesamtheit», «System», «Klasse», «Zusammenfassen zu einem

Ganzen», «Als eine Einheit denken» und dergleichen mehr, ein¬

gehen, ohne dass die Urheber dieser Untersuchungen sich zunächst

die grundlegende methodische Frage vorlegen würden, ob denn

die letztgenannten Begriffsbildungen in unserem Verfugen über sie

wesentlich besser gesichert seien denn der Begriff «Menge», der

anhand ihrer untersucht werden soll; - mit anderen Worten, ob

wir wirklich wesentlich besser wissen, was «zu einem Ganzen

zusammenfassen» heisst, als was «Menge» heisst. Dabei erscheint

es als ziemlich naheliegend, anzunehmen, dass die Art, wie der Be¬

griff der «Menge» in unser Denken und unser begriffliches Wissen

eingeht, sich nicht wesentlich von der unterscheidet, in der es der

Begriff der Gesamtheit tut. — Die fraglichen Erörterungen er¬

scheinen denn auch in mehrfacher Hinsicht als willkürlich: einmal

dadurch, dass sie willkürlich von eng verbundenen, beinahe oder

sogar ganz synonymen Begriffen die einen als gesichert verabsolutie¬

ren, die anderen, die weder schlechter noch besser sind, problemati-
sieren, um für sie Definitionen, Rekonstruktionen oder dergleichen
aufzusuchen — so zum Beispiel, wenn der Begriff «Menge» (als
problematisch) durch den (nicht weiter kritisierten) «Zusammen¬

fassung zu einem Ganzen» erläutert wird1) —, ferner auch dadurch,
dass dieses ganze Vorgehen unter keinen oder nur unter höchst un¬

deutlichen Kriterien der Richtigkeit erfolgt und dadurch in höchst

bemühender Weise als blosse Verbalspekulation erscheint2).
Auch bei dieser Art von Fehlspekulation liegen inadäquat gelegte

Schnitte vor. Die Fehlerhaftigkeit ist aber nicht von gleicher Art

wie bei den im vorherigen Abschnitt besprochenen Überlegungen.
Dort waren die Schnitte in dem Sinne schlecht gelegt, als sie Zu¬

sammenhänge von Begriffen (die wir Bedeutungsgewebe genannt

*) Vgl. hierzu die Diskussion in 1.132 und 1.133.

*) Ebensogut wie der Begriff «Menge» gelegentlich in der Weise definiert wird,

eine Menge entstehe «durch Zusammenfassen als vorliegend gedachter Dinge Zu

einem Ganzen», könnte man «definieren»: «Wenn eine Menge von Dingen vor¬

liegt, so sagt man, diese Dinge seien zu einem Ganzen, in Gestalt einer Menge, zu-

sammengefasst.» Die Begriffsanalyse sinkt bei derartigen Überlegungen zu einem

Spiel mit Worten herab.
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hatten) zerschnitten, die zwar eine Einheit bildeten, aber nicht im

Sinne der Synonymität, sondern in dem der gegenseitigen impli¬
ziten Festlegung und Bestimmung. Die Forderung nach Respek¬
tierung der Integrität eines Bedeutungsgewebes verbietet es uns

beispielsweise, einen Schnitt zwischen die (ihrer Bedeutung nach

durchaus unterschiedenen) Begriffe der «Menge» und der «men¬

gentheoretischen Existenz» zu legen oder uns generell die Vor¬

stellung zu bilden, es sei eine angemessene Schilderung unseres

mengentheoretischen Denkens, wir «machten mit Hilfe der Logik

Feststellungen über Mengen». Hier handelt es sich aber um etwas

anderes, nämlich darum, dass es nicht zulässig ist, Begriffe durch

Schnitte zu scheiden, die gar nicht wesentlich unterschieden sind,
die vielmehr in unser Denken weitgehend in gleicher Weise ein¬

gehen, in gleicher Weise für uns ihrer Bedeutung nach bestimmt

sind - das heisst in gleicher Weise in das gleiche Bedeutungs¬

gewebe eingehen.
In einer etwas vergröbernden Ausdrucksweise können wir hier

zunächst einfach von synonymen Begriffen (bzw. Worten unserer

sinnvollen Sprache) sprechen. Dabei ist wesentlich, dass die Syno¬

nymität nicht im Sinne der inhaltlichen Auffassung der Sprache zu

verstehen ist (zwei Worte sind synonym, wenn sie dasselbe «be¬

zeichnen»), sondern im Sinne unserer funktionellen Auffassung:
Zwei Worte sind synonym (für uns), wenn sie in unser Denken in

gleicher Weise eingehen, in ihm die gleiche Funktion ausüben und

in bezug auf diese ihre Funktion nicht geschieden sind. - Wir

hätten dann die Forderung - die allerdings als trivial erscheint -, es

dürften keine Schnitte zwischen synonyme Begriffe gelegt werden.

In Wirklichkeit ist die Situation hier insofern etwas heikler, als

in unserem Denken keine strenge Alternative zwischen Synonymi¬
tät und Nichtsynonymität besteht. Eine solche Alternative ist

schon wegen unserer früheren Darlegungen über die Nichtabge-
schlossenheit und teilweise Verschwommenheit unserer Begriffe
nicht zu erwarten. Tatsächlich ist die Vorstellung gar nicht ange¬

messen, unser Verfügen über eine sinnvolle Sprache baue sich aus

einzelnen, scharf bestimmten und ihrer Bedeutung nach wohl abge¬

grenzten Begriffen auf und die Bedeutungsgewebe seien insbeson-
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dere zwischen isolierten derartigen Begriffen geknüpft. Vielmehr

ist es so, dass wir über gewisse Bedeutungsinhalte verfügen, die in

Bedeutungsgewebe eingebettet und durch diese festgelegt sind, die

aber teilweise unscharfund ihrer sprachlichen Form nach durchaus

nicht fixiert sind. Diese stellen die Elemente dar, aus denen sich,

unser Verfügen über eine sinnvolle Sprache aufbaut. (Es erweist

sich also auch das formalistische Operieren mit scharf abgegrenzten
Begriffen als eine unzulässige Idealisierung.)
Diese Bedeutungsinhalte, bzw. die Familie der sich auf sie be¬

ziehenden und aus ihnen ihre Bedeutung schöpfenden Elemente

der Sprache, wollen wir eine Bedeutungsfamilie nennen. Ein Beispiel
für eine solche Bedeutungsfamilie ist etwa die des «Zusammen¬

fassens zu einem Ganzen», die den Nährboden für solche, mehr

oder weniger gleichbedeutende Ausdrücke und Denkweisen, wie

«Menge», «System», «Gesamtheit», «Klasse», «zu einer Totali¬

tät zusammenfassen», «als eine Einheit denken» und dergleichen
mehr, abgibt1).
Eine zweite Anforderung an erkenntnistheoretische Schnitte ist

dann die, dass solche Schnitte nicht eine und dieselbe Bedeutungs¬
familie zerstückeln dürfen. Diese Forderung ist ihrem Wesen nach

trivialer als die erste. Die erste sprach eine wirkliche methodische

Richtlinie aus; diese dagegen entspricht der ziemlich trivialen

Feststellung, dass es keinen vernünftigen Sinn haben kann, die

Problematik und den Sinn gewisser Begriffe anhand von solchen

J) Vielleicht ist es nicht überflüssig, ausdrücklich dem Missverständnis vorzu¬

beugen, das in einer Bedeutungsfamilie eine «Klasse von Worten» oder eine «Klasse

von Begriffen» verstehen wollte! Davon kann hier selbstverständlich keine Rede sein,

ansonsten würde unsere Betrachtung ja in dem doppelten Sinne zirkulär, als wir

einerseits doch wiederum den Begriff der Klasse zugrunde legen würden, den wir ja
untersuchen wollen, und als wir uns andererseits vorstellen müssten, es stünden «an

sich» Begriffe oder Worte fest und warteten darauf, durch uns in Klassen zusammen-

gefasst zu werden. Wir müssen auch hier an das Erfordernis der Adäquatheit der

Schnitte denken und daher einen Begriff, wie den der Bedeutungsfamilie, sorgfältig
aus der Problematik der mengentheoretischen Begriffe heraushalten. Was mit seiner

Einführung angestrebt wird, ist die Erringung einer Vorstellung — eines neuen be¬

grifflichen Bedeutungsinhaltes -, die uns in den Stand setzen soll, zu einer vernünfti¬

gen Konzeption von unserem begrifflichen Denken zu gelangen.
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Begriffen zu erörtern, die im wesentlichen den gleichen Sinn haben

und derselben Problematik unterworfen sind.

Der Begriff des Bedeutungsgewebes ist nun dahingehend zu

präzisieren, dass als Elemente des Gewebes nicht einzelne Begriffe,
sondern einzelne Bedeutungsfamilien angesehen werden müssen.

Diese sind es, deren «Sinn» durch das Gewebe als ganzes festgelegt
wird.

Der eigentliche Sachverhalt, der dieser Präzisierung zugrunde
liegt, ist der, dass die verbale Potentialität unserer sinnerfüllten

Sprache reicher ist als die potentielle Vielfalt der uns zugänglichen

Bedeutungsinhalte. Die schöpferischen Möglichkeiten in der

Sprache und die Vielfalt an möglichen Wortbildungen und gram¬

matischen Variationen gehen über dasjenige hinaus, was uns an

wirklicher sprachlicher Einsicht und an wirklicher Sinnfülle zur

Verfügung steht. Dies ist zunächst schon eine Folge aus der Reich¬

haltigkeit und der Flexibilität des grammatikalischen Aufbaus der

Sprache, mit seinem vielfältigen Spiel von auseinander abgeleiteten

Haupt-, Zeit- und Eigenschaftswörtern (vgl. «das Nichts nichtet»

Heidegger) ; darüber hinaus tritt dasselbe aber auch in dem viel¬

fältig schillernden Spiel von Worten und Sätzen gleicher oder ver¬

wandter Bedeutung zutage, die wir gegenseitig durch aufeinander

bezogene Erläuterungen zu erklären oder zu verdeutlichen pflegen.
Man kann dies auch in der Weise ausdrücken, dass es eine unzu¬

treffende Auffassung von unserem Denken ist, anzunehmen, dass

zu jedem Worte unserer Sprache in unserem Denken ein wohlbe¬

stimmter Bedeutungsinhalt festgelegt wäre, auf den dieses und nur

dieses Wort bezogen wäre. Dies ist der gleiche Sachverhalt, den wir

früher bei der Diskussion der inhaltlichen Auffassung der Sprache
schilderten, als wir erwähnten, dass bereits die Vorstellung nicht

haltbar sei, in unserem Denken gehöre zu jedem sinnvollen Worte

eine wohldeterminierte Bedeutung.
Natürlich ist nun die Konzeption der Aufgabe der erkenntnis¬

theoretischen Begriffskritik in angemessener Weise zu modifizieren :

Diese erscheint nun nicht mehr als die einer Rechenschaftsablage
über einzelne Begriffe, sondern als diejenige einer Rechenschafts-
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abläge über die Bedeutungsfamilien,aus denenverschiedene isolierte

Begriffe und Denkweisen ihre Bedeutungssubstanz schöpfen. Diese

Bedeutungsfamilien sind es, welche, erkenntnistheoretisch gespro¬

chen, unserer Information, unserer begrifflichen Erkenntnis ent¬

sprechen und eine wirkliche Funktion in unserem Denken (nämlich
in der geschilderten Weise in Bedeutungsgeweben) erfüllen.

Die Schwierigkeit, die hier vorliegt - und deren Besprechung
gleichzeitig eine weitere Präzisierung des erkenntnistheoretischen

gegenüber dem Standpunkt des Formalismus ergibt -, ist die, dass

eine erkenntnistheoretisch-funktionelle Untersuchung unserer Be-

grifflichkeit nicht mit einer Analyse der Sprache im Sinne einer

Syntax verwechselt werden darf, weil die Elemente der Sprache
nicht mit den Urelementen oder Ureinheiten unserer bedeutungs¬
vollen Begrifflichkeit identifiziert werden dürfen. Es ist eine Auf¬
gabe für die Erkenntnistheorie, diese Ureinheiten aufzuspüren und
sie angemessen zu schildern. Dies wird mit der Einführung des

Begriffes der Bedeutungsfamilie angestrebt.
Im Rahmen der Bedeutungsfamilie wird die schöpferische Frei¬

heit der Sprache in Anspruch genommen; unter Bezugnahme auf

diese Bedeutungsfamilie werden von uns Worte verschiedenen

grammatikalischen Typus' und verschiedener Gestalt verwendet

und üben sie ihre Funktion in der Sprache aus. — Diese unsere

Sprache kann aber nicht aus dem Nichts schöpfen! Ein Wort ist

soweit wertlos - wie ein ungedeckter Scheck -, als es nicht auf eine

Bedeutung bezogen ist und durch diese gewissermassen substanti¬

iert wird. Aufgabe der erkenntnistheoretischen Begriffskritik ist es,

uns über dieses der Sprache in Form von Bedeutungsfamilien zu¬

grunde liegende Bedeutungsmaterial Rechenschaft abzulegen.
Einer Bedeutungsfamilie selber entspricht in der Sprache noch ein

komplexer sprachlicher Zusammenhang — was sich insbesondere

im Auftreten von synonymen Worten und Aussagen manifestiert;
daher muss die Sprache noch zusätzlich den Gegenstand einer spe¬
ziellen sprachlichen Analyse bilden.

Wir führen hierfür noch ein Beispiel an: Betrachte die drei Aus¬

sagen:

«einen Hund mit fünf Beinen gibt es nicht»;



314 LÖSUNGSANSATZE

«es gibt keinen Hund mit fünf Beinen»;
«kein Hund hat fünf Beine».

Sprachlich liegen uns tatsächlich drei Aussagen vor, deren Kon¬

frontierung Aufgabe der Analyse der Sprache ist. Für die erkennt¬

nistheoretische Kritik liegt hier aber nur eine Aussage vor; jene
drei sprachlichen Sätze sind synonym. Zwar kommt nicht in allen

das Wort «es gibt» oder das Wort «nicht» vor. Aber ihre gemein¬
same Bedeutung konstruiert sich unteranderemaus den Bedeutungs¬
familien der «realen Existenz» (auf die wir noch zu sprechen kom¬

men) und der Verneinung. Für die Begriffskritik bilden denn jene
drei Sätze auch nur einen Gegenstand; sie sind erkenntnistheo¬

retisch nicht unterschieden. Deren genauere Aussonderung ist nur

noch Sache der Analyse der Sprache.

Es seien hier zum Schluss noch zwei Bemerkungen angefügt.
Die eine bezieht sich auf das methodische Vorgehen des Forma¬

lismus in dessen Auseinandersetzung mit der Sprache: Es ist oft

weitgehend möglich, zahlreiche Aussagen eines bestimmten Zu¬

sammenhanges in ihrer sprachlichen Form zu normieren. Dies wird

insbesondere vorgängig einer jeden formalen Kodiflzierung eines

madiematischen Gebietes für die Aussagen dieses Gebietesgemacht,
und das Gelingen dieser generellen Normierung war eine wesent¬

liche Voraussetzung für die Konzeption der mathematischen Be¬

weistheorie. - Soweit eine solche Normierung möglich ist, gestattet
sie uns, eine Bedeutungsfamilie durch einen ganz bestimmten und

fixierten sprachlichen Ausdruck - zum Beispiel die Bedeutungs¬
familie der mengentheoretischen Existenz durch den Ausdruck «es

gibt» - zu repräsentieren und alsdann im Erkenntnistheoretischen

nur noch von der Untersuchung des «Begriffes» «es gibt» zu

sprechen. - Man darf bei diesem Vorgehen aber nicht ausser acht

lassen, dass es sich wirklich nur um eine Repräsentation handelt

und man also eine und dieselbe erkenntnistheoretische Problematik

bei der Feststellung der Existenz der Menge aller Mengen und bei

der Aussage, dass es eine Menge aller Mengen gibt, hat; zudem sei

nicht übersehen, dass durchaus nicht abgeklärt ist, in welchem Aus¬

masse eine solche Normierung ohne Verfälschung des erkenntnis-
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theoretischen Problems möglich ist; jedenfalls aber stellt sie nie

etwas erkenntnistheoretisch Primäres, sondern lediglich ein ziem¬

lich künstliches Vorgehen zur Vereinfachung unserer Sprechweise
dar.

Die zweite Bemerkung soll die Funktion der, wie es zunächst

scheinen mag, übermässigen und unnützen Reichhaltigkeit unserer

Sprache (verglichen mit den uns zu Gebote stehenden Bedeutungs¬
inhalten) klarmachen. Es sei zunächst festgehalten, dass alles hier

Gesagte im Lichte unserer früheren Schilderung unserer Sprache
aufzufassen ist. So darfman sich insbesondere nicht die Vorstellung
bilden, die Bedeutungsfamilien und die sie verknüpfenden Bedeu¬

tungsgewebe seien im menschlichen Denken wohldeterminierte,

eindeutig und endgültig feststehende Gegebenheiten. (Vgl. hierzu

die parallele Diskussion in 1.23, insbesondere 1.233.) Im Gegenteil!
Aus all dem früher Gesagten geht hervor, wie unsere Bedeutungs¬
inhalte in organischer Entwicklung modifiziert werden, sich berei¬

chern und sich um neue Weisen des Denkens ergänzen. In diesem

Zusammenhang ist auch die Funktion der zunächst unverständ¬

lichen Vielfalt von Worten fürverhältnismässigwenigeBedeutungs¬
inhalte zu würdigen: An diesen ihrem Sinne nach zunächst kaum

unterscheidbaren Worten differenzieren sich im Laufe der Zeit viel¬

fach erst feinere und feiner strukturierte Bedeutungen. Sie stellen

den zunächst nur grob geformten Ton dar, den die Schöpferkraft
des menschlichen Geistes zu immer feiner ziselierten Formen mo¬

dellieren wird.

Schliesslich sei aber noch festgehalten, dass unsere methodische

Unterscheidung zwischen der erkenntnistheoretischen Analyse
unseres begrifflichen Materials auf die es grundlegend konstitu¬

ierenden Bedeutungsfamilien und Bedeutungsgewebe einerseits,
und der weitergehenden nur noch sprachlichen Analyse anderer¬

seits, keiner klar und unproblematisch zutage liegenden Abgren¬
zung entspricht. Sie stellt vielmehr lediglich eine methodische

Direktive dar, deren effektive Durchführung eine offene Aufgabe
für die Forschung bildet — eine Forschung, die an einem so

deutlich umrissenen begrifflichen Bereich, wie dem mengentheo¬
retischen, fruchtbar anknüpfen kann.



4.4 Der funktionelle Ansatz als Arbeitshypothese

Im vorigen Kapitel haben wir uns mit dem begriffskritischen
Problem für die Begriffe der allgemeinen Mengenlehre auseinander¬

gesetzt; den Vorrang dieser Disziplin hatten wir vorher begründet.
Wir sind dazu gelangt, uns gewisse Vorstellungen über die erkennt¬

nistheoretische Natur unseres Verfügens über die einschlägigen
Begriffe zu bilden; demnach wäre dieses Verfügen primär ein Ver¬

fügen über gewisse Bedeutungsfamilien, die für uns dadurch und

insoweit sinnvoll sind, als sie in Bedeutungsgewebe eingebettet
sind. Dieses Verfügen über Bedeutungsfamilien in Bedeutungs¬
geweben schöpfen wir sprachlich aus, wobei die Sprache durch ihre

Struktur noch weitergehende Aufgliederungen und Differenzierun¬

gen vornimmt, die zu weiteren Spezifizierungen unseres begriff¬
lichen Besitzes Anlass geben können.

Diese Konzeption führt zu einer ganz bestimmten Auffassung
des begriffskritischen Problems im einzelnen; dieses stellt uns näm¬

lich nunmehr die Aufgabe der Abklärung und Explizitierung so¬

wohl der fraglichen Bedeutungsfamilien wie der Einbettung der¬

selben in die entsprechenden Gewebe. Eine teilweise Erfüllung
dieser Aufgabe, und zugleich ein Muster für das weitere Vorgehen,
finden wir im Vorgehen und in der Methodik der beweistheoretisch

verschärften axiomatischen Analyse in der Mathematik vor.

Es muss aber Klarheit über die grundsätzliche Stellung der Be¬

trachtungen über den funktionellen Ansatz herrschen: Diese er¬

heben in keiner Weise darauf Anspruch, etwa eine endgültige Er¬

ledigung der besprochenen Probleme darzustellen; erst recht soll

ihnen nicht dogmatische Geltung zugeschrieben werden; es handelt

sich hier in keiner Weise darum, dogmatisch fundierte philoso¬
phische Lehrmeinungen zu entwickeln. - Vielmehr muss man sich

vergegenwärtigen, dass wir zu den Betrachtungen über den funk-
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tionellen Ansatz über einen Weg gekommen sind, der uns zunächst

zu der Formulierung und Beschreibung eines sich objektiv stellen¬

den Problems führte, sodann zu der Entwicklung gewisser metho¬
discher Ansätze für die Behandlung dieses Problems (nämlich des

Grundsatzes des Vorranges des Abstrakten und der Kennzeichnung
der allgemeinen Mengenlehre als repräsentativen Phänomenbe¬

reich) und schliesslich zum funktionellen Standpunkt als Ergebnis
einer ersten Auseinandersetzung mit der Mengenlehre. Dieser

Standpunkt spielt denn auch die Rolle der ersten Standpunkte, zu

denen Menschen jeweils bei der Auseinandersetzung mit neuartigen
Problembereichen gelangt sind: Er stellt eine erste Orientierung
und einen ersten Versuch der gedanklichen Erfassung des neu¬

artigen Gegenstandes dar; zugleich spielt er die Rolle einer Arbeits¬

hypothese, die den fortsetzenden Untersuchungen als Grundlage
dienen kann, bis diese zu konkreten Revisionen desselben nötigen.
So erscheint dieser Standpunkt zugleich als eine methodische Di¬

rektive, eine Anleitung, in welcher Richtung und unter welchen

Gesichtspunkten zunächst die weitere Forschung zu erfolgen hat.

Im Weiteren wollen wir nun noch einige Auswertungen dieser

Arbeitshypothese skizzieren, das heisst einige Gedankengänge kurz

darstellen, an denen sie ihre Fruchtbarkeit erweist. Gleichzeitig
sollen die sich aus den besprochenen Ansätzen ergebenden Ge¬

sichtspunkte für die Probleme der zeitgenössischen mathematischen

Philosophie, und für einige Grundfragen der Philosophie, geschil¬
dert werden.

4.41 Konflikt ^wischen Bedeutungsgeweben:
die Antinomien und die Schwierigkeiten in der Mengenlehre

Wir haben früher einlässlich die Schwierigkeiten besprochen, zu

denen die inhaltliche Auffassung in der mathematischen Mengen¬
lehre geführt hatte. Es ist daher angezeigt, nun im Lichte des funk¬

tionellen Ansatzes zu diesen Schwierigkeiten Stellung zu nehmen.

Sie waren vornehmlich von zwei Arten: Einerseits ergaben sie

sich aus dem früher geschilderten Zusammenbruch des intersubjek¬
tiven Einverständnisses der Mathematiker bezüglich derjenigen
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Feststellungen (insbesondere über unendliche Gesamtheiten), die

als selbstverständlich sinnvoll bzw. als selbstverständlich zutref¬

fend bezeichnet werden dürften. Dieser Zusammenbruch erscheint

nun als weder unerwartet noch besonders beunruhigend. Beun¬

ruhigend war er nur, solange man ihn auf den Hintergrund als

feststehend gedachter mathematischer Verhältnisse projizierte. Im
Lichte unsererAuffassung erscheint er aber lediglich als das Ergebnis
einer nicht vollständigen intersubjektiven Fixierung der Bedeu¬

tungsgewebe, durch die wir über die mengentheoretischen Begriffe
verfügen. Es ist dabei daran zu denken, dass diese Gewebe nicht

in irgendeinem Sinne platonische oder sonstwie ideale, sondern

dass es in allererster Linie anthropologische Gegebenheiten sind —

Daten des unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten betrach¬

teten menschlichen Denkens. Daher kann es kein Erstaunen er¬

regen, dass diesen Geweben eine gewisse Unscharfe eignet, die

dazu führt, dass keine völlig scharfe Abgrenzung zwischen erlaub¬

ten und unzulässigen Begriffsbildungen, zwischen noch einsichti¬

gen und schon nicht mehr evidenten Überlegungen usw. zu ziehen

ist. Die intersubjektive Übereinstimmung dieser Gewebe und Be¬

deutungsfamilien ist nur eine globale und summarische, nicht aber

eine bis in alle Feinheiten durchgehende. - Zudem sind auch für

jeden einzelnen von uns diese Gewebe nur scheinbar völlig be¬

stimmt, in Wirklichkeit aber teilweise unscharf und - sozusagen an

den Rändern - verschwommen. Dies macht sich geltend, sobald

wir unsere Begrifflichkeit wirklich zu strapazieren beginnen. —

Die Lösung der erwähnten Schwierigkeit ergibt sich also im Grunde

genommen aus der Einsicht, dass (und warum) es gar nicht sach-

gemäss war, unbedingte Einhelligkeit bis in die heikelsten Aus¬

sagen der mathematischen Theorie des Unendlichen zu erwarten.

Diese Feststellung deckt sich mit den allgemeinen Gesichtspunk¬
ten, die wir im ganzen Verlaufe dieser Arbeit entwickelt haben.

Eine neue und spezifische Einsicht dagegen verschaffen uns die

früher angeführten Antinomien der Mengenlehre, zugleich übri¬

gens mit den Gedankengängen der intuitionistischen Kritik der

klassischen Mathematik. Hier dreht sich die Problematik um den

mathematischen Begriff der Existenz (wie wir nun wiederum abge-
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kürzt für: die Bedeutungsfamilie der mathematischen Existenz,

sagen wollen); und sie macht folgende Erscheinung deutlich: dass

die besprochenen Bedeutungsgewebe nicht einfach als getrennt zu

denken sind und nicht beziehungslos nebeneinander bestehen, son¬

dern dass sie sich teilweise überdecken und insbesondere auch in

Konflikt miteinander geraten können. Eine und dieselbe Bedeu¬

tungsfamilie kann durchaus in verschiedene Bedeutungsgewebe
eingebettet sein, die alle dazu beitragen, ihren Sinn zu spezifizieren,
die aber miteinander nicht durchwegs verträglich zu sein brauchen.

Dies wurde zuerst durch die intuitionistische Kritik der arith¬

metischen Existenzaussagen klargelegt; die damit durch den Intui¬

tionismus erarbeitete Einsicht stellt gewiss eines seiner wichtigsten
Verdienste dar und ist von seiner philosophischen Grundhaltung
durchaus unabhängig: Der Intuitionismus machte den Unterschied

deutlich, der zwischen einer solchen zahlentheoretischen Existenz¬

aussage besteht, die auf eine effektive Aufweisung einer Zahl

zurückgeht («es gibt eine Zahl von der und der Eigenschaft, denn

837 ist solch eine Zahl»), und einer «reinen» Existenzaussage,
zum Beispiel eine solche, die lediglich auf der Widersprüchlichkeit
der Annahme der Nichtexistenz einer Zahl von der betrachteten

Eigenschaft beruht («es gibt eine Zahl von der und der Eigen¬
schaft, denn die Annahme, dass es eine solche Zahl nicht gibt,
führt nachweisbar auf einen Widerspruch»)1). Für den klassischen

inhaltlichen Standpunkt ist eine solche reine Existenzaussage eine

ernste Schwierigkeit, denn nichts berechtigt zu der Annahme,
dass es zu jeder reinen Existenzfeststellung auch eine effektive

solche gibt (das heisst, dass man in der Lage wäre, jedesmal, wenn
ein reiner Existenzbeweis geführt wurde, eine Zahl von der be¬

trachteten Eigenschaft irgendwie tatsächlich aufzufinden); es ist

durchaus denkbar, dass es solche zahlentheoretische Existenzsätze

gebe, zu denen überhaupt kein Zahlenbeispiel gefunden werden

kann—ein sehr unerfreulicher Zustand für einen jeden Standpunkt,

*) Wir haben bei der Besprechung des Formalismus daraufhingewiesen, dass hier

die reine Existenzaussage iterierbar ist, das heisst, dass in dem obigen Satz das Wort

«nachweisbar» durch einen Hinweis auf das Bestehen eines indirekten Widersprüch-
lichkeitsbeweises ersetzt werden kann.
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der eine platonische Gesamtheit an sich existierender Zahlen ansetzt

und Existenzaussagen als Feststellungen über diese Gesamtheit

deutet.

Wir sind nun dagegen in der Lage, die Tatsache ins Auge zu

fassen, dass zwei zahlentheoretische Existenzaussagen, von denen

die eine auf eine effektive Feststellung, die andere aber auf eine

indirekte deduktive Überlegung zurückgeht, grundsätzlich Aus¬

sagen verschiedener Natur sind, die auf verschiedenartige Bedeu¬

tungsgewebe und Erkenntnisquellen bezogen sind und nicht mit¬

einander identifiziert werden dürfen. Zunächst kann man sagen,
dass sie überhaupt mit verschiedenen Existenzbegriffen operieren -
mit «Existenz »begriffen, die aus ganz verschiedenen Bedeutungs¬
geweben ihre Inhaltlichkeit schöpfen. Dies ist als erste Charakteri¬

sierung des hier vorliegenden Sachverhaltes deutlicher, ist aber im

Grunde nicht sachgemäss, weil diese beiden Existenzbegriffe für uns
nicht strikte getrennt sind und sie in engem Zusammenhang stehen.

Es ist aber wesentlich, dass, wie der Intuitionismus klargelegt hat,
die entsprechenden Bedeutungsgewebe zunächst grundsätzlichhete¬

rogen sind, dass sie zwar vielfach verkoppelt und verflochten, aber

essentiell verschieden sind und ihnen Zulässigkeitskriterien ganz

verschiedener Art entsprechen. Erst nachdem dies ganz klar erkannt

ist, stellt sich das Problem der teilweisen Übereinstimmung oder

Überlagerung bzw. ihres erfolgreichen und wirksamen Zusammen¬

spiels.
Man kann dies etwa auch so ausdrücken, dass der «Sinn» einer

reinen Existenzaussage zunächst ein ganz anderer ist denn der¬

jenige einer effektiven Existenzfeststellung, weil die erstere mit

einem Begriff der Existenz operiert, dessen Inhaltlichkeit durch ein

ganz anderes Bedeurungsgewebe ausgemacht wird denn die des

zweiten. - Nachträglich zeigt sich dann - als ein empirischer Sach¬

verhalt, der nach näherer Untersuchung ruft -, dass die beiden frag¬
lichen Bedeutungsgewebe insofern übereinstimmen, als dasjenige
des deduktiven Existenzbegriffes nicht durch dasjenige des Exi-

stenzbegriffes als Feststellung einer Aufweisung dementiert wird:

Effektive Existenzaussagen werden de facto nicht in solchen Fällen

gemacht, in denen die Auswertung des ersteren Existenzbegriffes
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zur Verneinung der Existenz geführt hat. (Dies ist ein Teil der,

lediglich als empirischeTatsache bestehenden, Widerspruchsfreiheit
der Arithmetik!) Das Bedeutungsgewebe des deduktiven Existenz-

begrifles ist aber das umfassendere,wegen der erwähnten Möglich¬
keit der Aufstellung reiner Existenzfeststellungen, zu denen keine

Zahlenbeispiele angegeben werden können.

In der Mengenlehre finden wir nun eine ähnliche Situation vor,

in der aber, wie die Antinomien zeigen, die verschiedenen Bedeu¬

tungsgewebe, in die der mengentheoretische Existenzbegriff ein¬

gebettet ist, in Konflikt miteinander geraten können. Es liegen dort
vornehmlich zwei derartige Bedeutungsgewebe vor - zwei grund¬
sätzlich verschiedene Zusammenhänge, in denen der Mengen¬
theoretiker zu Existenzaussagen gelangt. Das eine ist das deduktiv¬

logische Gewebe, das in der deduktiven Struktur einer formalen

Mengenlehre teilweise formal erfasst wird und das den Mengen¬
theoretiker zu Existenzaussagen auf dem Wege über deduktive

Überlegungen führt - ähnlich den «reinen» Existenzaussagen der

Zahlentheorie. In diesem Gewebe ist der mengentheoretische Exi-

stenzbegrifF in deduktive Zusammenhänge und in ein deduktives

Operieren eingeordnet. — Das andere hier anzuführende Gewebe ist

dasjenige der zulässigen Mengenbildungen, welches den Mengen-
begrifl" in einen solchen Zusammenhang einordnet, in dem Exi¬

stenzfeststellungen nicht auf deduktivem Wege, sondern sozusagen

apodiktisch, durch direkte Konzipierung («Bildung») der Menge,
gemacht werden. (Dieses Gewebe wird teilweise formal in der Mor¬

phologie, das heisst in den Aussagenbildungsregeln eines formalen

Systems erfasst.)
Diese beiden Gewebe sind grundsätzlich heterogen; der Bedeu¬

tungszusammenhang, in dem der Mengentheoretiker zu Existenz¬

feststellungen gelangt, die der Judikatur deduktiver Überlegungen
unterstehen, ist wohl zu unterscheiden von jenem anderen, in dem

er zu solchen Feststellungen gelangt, indem er die in Frage stehen¬

den Mengen «bildet». - Diese beiden Zusammenhänge können

nun, wie sich in den Antinomien zeigt, in Konflikt miteinander ge¬

raten; und dieser Konflikt ist denn auch die eigentliche Quelle der

mengentheoretischen Widersprüche.

21 Wittenberg
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Es ist an diesen tatsächlich bezeichnend, dass man bereits in der

inhaltlichen Mengenlehre - und ganz unabhängig von einer Axio-

matisierung - zu keinerlei Widersprüchen gelangt, solange man

konsequent den deduktiven Existenzfeststellungen den Vorrang
vor den anderen gibt. Man gelangt dann lediglich dazu, eine Reihe

merkwürdiger Sätze zu beweisen:

i. Es gibt keine Menge von der Eigenschaft, dass ihre Elemente

sämtliche Mengen wären und nur diese.

Beweis: Gäbe es eine solche Menge, so müsste sie gleich mächtig
mit der Menge ihrer Teilmengen sein, was einem grundlegenden
mengentheoretischen Satze widerspricht.

2. Es gibt keine Menge von der Eigenschaft, dass ihre Elemente

sämtliche Mengen wären, die sich nicht selber als Elemente ent¬

halten und nur diese.

Beweis: Es gibt nur zwei mögliche Fälle: entweder eine solche

Menge enthält sich selber als Element oder nicht. Die Betrachtung
beider Fälle führt auf einen Widerspruch. (Das ist formal ein völlig
normaler mathematischer Beweis von der Art : es kann keine na¬

türliche Zahl grösser 2 geben mit der Eigenschaft E, denn eine

solche Zahl müsste entweder gerade oder ungerade sein, und beide

Möglichkeiten führen auf einen Widerspruch.)

3. Es gibt keine Menge, deren Elemente sämtliche, finite und

transfinite, Ordinalzahlen wären und nur diese.

Beweis: Eine solche Menge wäre wohlgeordnet, und ihr Ord¬

nungstypus stellte eine grösste Ordinalzahl dar, im Widerspruch
zum mengentheoretischen Satze, dass es zu jeder Ordinalzahl noch

eine grössere gibt.
In diesen Überlegungen steckt nichts Widersprüchliches. Wider¬

sprüche entstehen erst, weil wir glauben, aus anderen Gründen doch

auf die Existenz der Mengen schliessen zu müssen, von denen in

diesen Sätzen die Rede ist. Diese anderen Gründe sind aber solche

des zweiten angeführten Bedeutungsgewebes der mengentheoreti¬
schen Existenz. Dieses ist es, welches uns veranlasst, von «der

Menge aller Mengen» oder «der Menge aller Ordinalzahlen» in

einer Weise zu sprechen, die uns deren «Existenz» aufzwingt, wo¬
durch wir in Widerspruch zu den obigen, auf deduktivem Wege er-
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haltenen Feststellungen geraten. In Wirklichkeit sind aber in beiden

Fällen ganz verschiedene gedankliche Prozesse involviert. Deren

Konflikt ist nur unzulässig und skandalös, wenn wir ihn auf den

Hintergrund einer an sich seienden, natürlich in sich widerspruchs¬
freien Realität projizieren, über die uns unsere Überlegungen Auf-
schluss verschaffen sollten. Betrachten wir sie aber lediglich als das,

was sie sind: nämlich als gewisse Denkweisen und Konzeptionen
des Menschen, so können wir nur in diesen Denkweisen eine ge¬

wisse Divergenz feststellen, die sich geltend macht, wenn man sie

überspannt. Das ist für uns ein Anlass zu einer gewissen Vorsicht

in der Wertung unserer Begrifflichkeit. Dies ist aber auch alles.

Die Schwierigkeiten in der Mengenlehre zeigen uns also, dass

eine und dieselbe Bedeutungsfamilie in verschiedene, sich teilweise

überschneidende und unter Umständen auch in Widerspruch mit¬

einander geratende Bedeutungsgewebe eingebettet sein kann. - Es

sei allerdings nicht verschwiegen, dass gerade die Betrachtung des

mengentheoretischen (und überhaupt des mathematischen) Exi¬

stenzbegriffes bereits Anlass zu einer gewissen Kritik der früheren

Schilderung der Bedeutungsgewebe gibt und deren Konzeption,
so wie sie geschildert wurde, als zu eng erscheinen lässt. Grund¬

sätzlich ist zwar diese Konzeption soweit in Ordnung; die erfolgte
Diskussion der Mengenlehre wie auch die nachfolgenden Betrach¬

tungen zeigen deren Fruchtbarkeit. So wie sie geschildert wurde,
ist sie aber zu statisch konzipiert. Sie veranlasst uns dazu, uns das

Bedeutungssubstrat unserer Begriffe zu sehr als einen feststehenden,
statischen Zusammenhang vorzustellen und dadurch zu wenig dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass auch im Geistigen, genau wie

im Bereiche der äusseren Wahrnehmung, das Gewebe, das die Be¬

deutung unserer inhaltlichen Begriffe festlegt, zum Teil ein solches

von Handlungen, von geistigen Manipulationen ist.

Dies zeigt sich besonders an den sogenannten effektiven Existenz¬

feststellungen; das, worauf sie Bezug nehmen und woraus sie ihren

Sinn ableiten, ist primär ein geistiger Akt, der allerdings in einem

Bedeutungsgewebe erfolgt - aber nicht in einem solchen des Exi¬

stenzbegriffes, sondern einem Gewebe, in das der Mengenbegriff
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(bzw. der Zahlbegriff) eingebettet ist. Dieses Gewebe legitimiert
eine gewisse Verwendungsweise des Begriffes Menge, und die nach¬

folgende Existenzfeststellung ist nicht mehr als ein Verweis auf

diese Verwendungsweise. - Das ist eine Situation, die überhaupt
für die effektiven Existenzaussagen typisch ist. Man denke an die

Beispiele solcherAussagen: Es gibt ein Primzahlzwillingspaar, denn

11 und 13 sind solche ; es gibt eine transzendente Zahl, nämliclm ; das

betrachtete Problem hat eine Lösung, denn eine Lösung besteht im

folgenden... ; es existieren reguläre Polyeder, zumBeispiel derWür¬

fel; es gibt eine Funktion die ihrer Ableitung gleich ist, nämlich e*.

Die « Effektivität » all dieser Feststellungen nimmt jeweils aufver¬

schiedenartige Bedeutungsgewebe Bezug, in denen die fraglichen
Bildungen erst erklärt und sinnvoll sind; die in ihnen enthaltenen

Feststellungen stützen sich ja zum Teil auf sehr komplizierte
theoretische Zusammenhänge, die unter anderem auch wiederum

Bedeutungsgewebe umfassen können, in denen ein Existenzbegriff
erklärt ist (dies ist besonders deutlich im Beispiel der Zahl n, die

ja als ein gewisser Grenzwert in einem Zusammenhang erklärt

wird, in dem wesentlich mit dem Begriff derExistenz [von Limites]

operiert wird). - Es zeigt sich denn auch, dass zwischen den ver¬

schiedenartigen Bedeutungsgeweben, in denen sich der Mathemati¬

ker bewegt, sowohl Hierarchisierungen wie auch so etwas wie

Rückkopplungen bestehen; beispielsweise, wenn in einem Bedeu¬

tungsgewebe die Sinnfülle des Begriffes «die Zahl 2100000» erklärt

wird und unter stillschweigender Anrufung dieses Gewebes als¬

dann die «Existenz» dieser Zahl für die Aufstellung effektiver

Existenzfeststellungen in Anspruch genommen wird.

Gerade am Existenzbegriff erweist sich denn auch die geschil¬
derte Konzeption der Bedeutungsgewebe zwar nicht eigentlich als

falsch, aber als zu summarisch und in dieser Form noch zu einfach.

Die vorstehenden Bemerkungen zeigen, unter welchen Gesichts¬

punkten die früher dargelegte Konzeption zu revidieren ist; jene
Konzeption aber liefert uns die prinzipielle Direktive, in welchem

Sinne hier ein befriedigenderer Standpunkt gesucht werden muss.

Das ist aber eine Aufgabe, auf die wir in dieser Arbeit nicht ein¬

treten wollen. Für die noch zu entwickelnden Gesichtspunkte wird
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uns die funktionelle Auffassung in ihrer beschriebenen Form hin¬

reichende Dienste leisten. - Wesentlich ist hier für uns, dass deutlich

gemacht werden soll, in welchen Bahnen sich eine erkenntnistheo¬

retische Analyse des Existenzbegriffes bewegen muss, unter der

grundsätzlichen Direktive, nicht etwa eine logische Analyse der Exi¬

stenzaussagen zu geben, wohl aber klarzulegen, wie wir erkenntnis¬

theoretisch dazu gelangen, Existenzaussagen zu machen - welch

eine Art von Wissen oder von Einsicht hinter diesen Aussagen steht.

4.42 Begrifflichkeit und Erfahrung

4.421 Diefunktionelle AuffassungalsgenerellerAnsat^. Wirhabenseiner¬

zeit das begriffskritische Problem als ein generelles Problem auf

Grund einer generellen Kritik der inhaltlichen Auffassung der

Sprache, entwickelt. Die nachherige SpezialisierungaufdieMengen-
lehre erfolgte lediglich als ein methodischer Schritt, in der Erwä¬

gung, dass es für dieses Problem angemessen sei, mit der Analyse
bei denjenigen Begriffen zu beginnen, deren erkenntnistheoretische

Untersuchung keine Bezugnahme auf die äussere Erfahrung not¬

wendig mache. Es ist nun wieder angezeigt, uns zu überlegen, wie

die gewonnenen Einsichten auf denjenigen - überwiegenden - Teil

unseres Denkens zu übertragen sind, der seinem Sinne nach we¬

sentlich auf die Erfahrung Bezug nimmt. Sind uns dort unsere Be¬

griffe wesentlich anders gegeben denn als in Bedeutungsgewebe
eingebettete Bedeutungsfamilien ?

Es muss hier berücksichtigt werden, dass unsere Begriffe grund¬
sätzlich auf zwei Arten auf die Erfahrung bezogen sein können -

ohne dass die Scheidung übrigens eine sehr ausgeprägte wäre.

Einerseits können sie direkt auf individualisierte Daten der Erfah¬

rung («mein Schreibtisch») oder auf Gattungen solcher Bezug
nehmen («Tisch»); andererseits können sie, ohne individuell Er¬

fahrenes auszudrücken, in Zusammenhänge eingeordnet sein, die

gesamthaft auf die Erfahrung bezogen sind und gesamthaft zu dem

begrifflichen Material gehören, mit dem wir uns in der Erfahrung
orientieren : Zu Begriffen wie den letzteren gehören nicht nur solche

wie derBegriffder«Wirklichkeit», derBegriffder(naturwissenschaft-
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lichen) «Existenz», der Begriffder «Kausalität» und ähnliche mehr,
sondern auch elementare «theoretische» Begriffe, wie Krankheit,

Ansteckung, Vererbung, elektrischer Widerstand, Komplexe (im

psychologischen Sinne), Physik, Naturwissenschaft und viele mehr.

Für die Begriffe der ersteren Art dürfte die entwickelte Auffas¬

sung zu einfach und nicht angemessen sein; dennoch aber kenn¬

zeichnet sie grundsätzlich die Richtung, in der eine befriedigende
erkenntnistheoretische Auffassung dieser Begriffe zu gewinnen ist.

Wir haben tatsächlich an früherer Stelle darauf hingewiesen, dass

bereits in unsere einfachsten Dingbegriffe ein Moment des Schöpfe¬
rischen, des Vom-Menschen-Geschaffenen, eingeht; es ist sicher '

eine zu einfache Vorstellung, diese einfachsten Begriffe seien in

unserem Denken Widerspiegelungen «wirklicher Dinge», Wider¬

parte von in einer Realität seienden Dingen. Man darf sich das Ab¬

strahieren nicht so vorstellen, als schäle unser Geist ein an sich

seiendes Wirkliches wie eine Zwiebel, um den «abstrakten Kern»

desselben zu enthüllen. Vielmehr operiert der menschliche Geist

aufdem Rohmaterial des Erfahrenen und gestaltet dieses zu Begrif¬
fen und begrifflichen Vorstellungen, die ihm nicht einfach durch

das Wahrgenommene diktiert werden. Etwas überspitzt ausge¬

drückt, kann man sagen, dass der Mensch die Wirklichkeit nicht

wahrnimmt, sondern dass er sie erst aus dem inneren Erleben, das er

als äussere Wahrnehmung bezeichnet, erschafft. Die sich auf die

äussere Wahrnehmung beziehenden Begriffe sind denn auch eben¬

sosehr Begriffe des Menschen, wie jene mengentheoretischen Begriffe,
die wir so eingehend diskutiert haben. Zwar stehen sie mit der Er¬

fahrung im Zusammenhang; sie erschöpfen sich aber nicht in dieser

Erfahrung und werden auch nicht einfach durch diese ausgemacht.
Es stellt sich daher für diese Begriffe das begriffskritische Pro¬

blem in der generell geschilderten Weise; und die erkenntnis¬

theoretische Analyse derselben wird in ihnen neben dem aus der

Wahrnehmungserfahrung Gegebenen eigenständige Daten unseres

Denkens abklärenmüssen, diedengeschildertenBedeutungsfamilien
und Bedeutungsgeweben grundsätzlich analog sein müssen. Mit an¬

deren Worten: Ein Begriff, wie «Tisch», dürfte in unseren Besitz in

einer Weise eingehen, die grundsätzlich von der gleichen Art ist wie
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die, in der der Allgemeinbegriff der «Menge» in ihn eingeht; aber

bereichert durch Bezugnahmen aufdie Wahrnehmungserfahrung1).
Wesentlich unproblematischer dürfte sich der funktionelle An¬

satz in der geschilderten Form für die zweite Art von auf die Er¬

fahrung bezogenen Begriffen verwenden lassen, also für solche

Begriffe, wie «Wirklichkeit» oder «Existenz» (im alltäglichen

Sinne). Für Begriffe wie diese gestattet er uns tatsächlich die Auf¬

fassung, dass sie ihrer Bedeutung nach nurim Rahmen gedanklicher
Zusammenhänge, also von Bedeutungsgeweben, erklärt sind, dass

sie funktionell in solche Gewebe eingebettet sind und dass es ledig¬
lich diese Gewebe als Ganzes sind, welche auf die Erfahrung be¬

zogen sind. Demnach würde sich also ein einzelner Begriff (bzw.
eine einzelne Bedeutungsfamilie), wie der der «Realität», nicht un¬

mittelbar auf die Erfahrung beziehen; er ist aber in ein System von

Denkweisen eingebettet und durch dieses inhaltlich bestimmt,
welches als Ganzes zu dem begrifflichen Material gehört, anhand

dessen wir uns mit der Erfahrung auseinandersetzen.

Diese Konzeption steht im Einklang mit der generellen Kritik an
der inhaltlichen Auffassung der Sprache ; sie trägt insbesondere dem

Umstand Rechnung, dass wir gar nicht in der Lage sind, für unsere

Begriffe Bezüge in transzendenten Bedeutungen aufzusuchen, und

dass wir daher auch einen Begriff, wie den der Realität, nicht anders

*) Eine Bestätigung der Feststellung, dass selbst in unsere am unmittelbarsten auf

die Wahrnehmung bezogenen Begriffe wesentlich mehr als bloss diese Wahrnehmung

eingeht, kann man bereits darin finden, dass - wäre dem nicht so - jedes Lebewesen

mit intakten Wahrnehmungsorganen über diese gleichen Begriffe verfügen müsste.

Wir wissen aber, dass dem nicht einmal beim Kleinkind so ist; auch haben wir an

früherer Stelle auf die Feststellungen von Lévt-Bruhl hingewiesen, dass sich der

Primitive in einer ganz anderen Dingwelt bewegt als der unseren, obwohl wir an¬

nehmen dürfen, dass seine Wahrnehmungen grundsätzlich die gleichen sind. Die not¬

wendige Erweiterung der funktionellen Auffassung, die für die Erfassung auch dieser

Dingbegriffe erforderlich ist, dürfte von ähnlicher Art sein wie die für den mengen¬

theoretischen Existenzbegriff geschilderten. Sie dürfte darin bestehen, dass die frag¬
lichen Begriffe in unserem Besitz nicht nur in einen Zusammenhang von Begriffen

(Bedeutungen), sondern auch in einen solchen von vorstellungsmässigen Hand¬

lungen eingebettet sind. Für diese Annahme spricht unter anderem die bekannte

Erscheinung, dass das kleine Kind zu operationeilen Definitionen neigt («ein Tisch

ist zum Sachen Draufstellen»).
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privilegieren dürfen denn im Sinne der vorsichtigen Methodik, die

wir im Zusammenhang mit den erkenntnistheoretischen Schnitten

geschildert hatten.

Das Problem der erkenntnistheoretischen BegrifFskritik wird nun
für solche Begriffe ein doppeltes : Einerseits wird deren erkenntnis¬

theoretische Analyse die Abklärung ihrer Einbettung in die entspre¬
chendenZusammenhänge (Bedeutungsgewebe)umfassen; zusätzlich

aber wird sich ihr die Aufgabe stellen, abzuklären, in welchem Zu¬

sammenhang diese Gewebe als Ganzes mit unserer Erfahrung
stehen - in welcher Weise sie aufunsere Erfahrung bezogen sind.

Besonders hingewiesen sei in dem gleichen Zusammenhang noch

auf solche Begriffe oder begriffliche Zusammenhänge, die auf

geistige Erfahrungen Bezug nehmen. Hierfür liefert die Mathematik

recht eindrückliche Beispiele. Auf die eine Art solcher Beispiele
haben wir bereits hingewiesen: Es sind dies jene Existenzfeststel¬

lungen, beispielsweise in der Mengenlehre oder auch in der Zahlen-

theorie, die, auf Grund eines Zusammenhanges von erlaubten

Begriffsbildungsmanipulationen, als Feststellungen über effektive

Existenzen erscheinen - bei denen also der entsprechende Existenz-

begriff seiner Bedeutung nach durch den Hinweis auf Dinge aus¬

gemacht wird, die in einem bestimmtenBedeutungsgewebe erklärt

sind. Ein besonders drastisches Beispiel hierfür findet sich in der

Art und Weise, in der bei einer unbefangenen Einführung in die

Zahlenlehre die Existenz des Aktualunendlichen («avant la lettre»)
nachgewiesen wird : nämlich durch den Hinweis darauf, dass unend¬

lich viele ganze Zahlen existieren - eine Feststellung, die natürlich

ihrerseits nur in einem bestimmten Bedeutungsgewebe sinnvoll ist.

Ein anderer wichtiger Fall ist noch der der Anschauung. Diese

spielt in der Mathematik eine Rolle, die weitgehend mit derjenigen
der Wahrnehmungserfahrung in den Naturwissenschaften ver¬

glichen werden kann; wir werden bei gewissen mathematischen

Überlegungen und besonders auch bei heuristischen Gedanken¬

gängen in einer Weise auf unsere Anschauung (der Geraden, der

Zahlenreihe, des Kontinuums oder dergleichen) verwiesen, die

sehr weitgehend dem Hinweis auf Tatsachen der Wahrnehmung in
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naturwissenschaftlichen Disziplinen analog ist; die Anschauung
fungiert hierbei als ein Bereich objektiver Erfahrung.
Nun ist sicher unbestreitbar, dass sich in unserem Besitz eine An¬

schauung befindet, die uns bestimmte Verhältnisse in einer Art

innerer Wahrnehmung liefert; auf diese Anschauung sind die Be¬

deutungsgewebe der zugehörigen Begriffe — etwa der Begriffe der

elementaren Geometrie oder der Zahlenlehre - bezogen. Es stellt

sich hier aber in wesentlicher Weise das Problem, wie weit diese

Anschauung eigentlich reicht; mit anderen Worten, in welchem

Masse jene Bedeutungsgewebe tatsächlich auf die Anschauung be¬

zogen sind. Begriffe, wie die der geometrischen Geraden oder

Ebene, sind uns zwar sicher nicht ausschliesslich in Bedeutungs¬
geweben gegeben wie die mengentheoretischen; ebenso sicher sind

sie aber nicht gänzlich in einer Anschauung verankert. Dies sieht

man ein, sobald man sich klarmacht, welch eine ungeheure Extra¬

polation bereits in der Vorstellung der unbegrenzt verlängerten
Geraden liegt. - Ähnliches ist über die Reihe der natürlichen Zah¬

len — geschweige denn über ein solch kompliziertes Gebilde wie

das mathematische Kontinuum — zu sagen.
Man gelangt daher zu der Auffassung, dass diese Begriffe ihrer

inhaltlichenBedeutungnachzumTeildurchdenZusammenhang mit
der Anschauung, zum anderen aber durch ihre Einbettung in be¬

stimmte Bedeutungsgewebe determiniert sind, so dass sich hier die

Aufgabe einer Ausscheidung stellt. Diese Aufgabe ist eine nachträg¬
liche. A priori sind wir dazu geneigt, der Anschauung all das zuzu¬

schieben, was in Wirklichkeit einKonglomeratvonAnschauungund
reiner Begrifflichkeit ist. - Psychologisch bedeutet dies, dass das uns

von der Wahrnehmung gelieferte anschauliche Material einer unbe-

wussten begrifflichen Bearbeitung unterliegt, die zur Folge hat,
dass dasjenige, was der Mathematiker als «Anschauung» in An¬

spruch nimmt, in Wirklichkeit das Ergebnis einer teilweisen unbe-

wussten Mathematisierung ist; dass er also gewissermassen nach¬

träglich als «anschaulich evident» aus seiner Anschauung wieder

herausholt, was er selber ursprünglich in sie hineingesteckt hatte. -

Dies ist ein Vorgang von der gleichen erkenntnistheoretischen Art,
wie wir ihn für die Begriffe der Mengenlehre besprochen hatten,
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bei denen nachträglich als evidente, axiomatisch zu setzende Eigen¬
schaften explizitiert wird, was ursprünglich die Fäden des Gewebes

sind, die diese Begriffe überhaupt erst konstituieren.

Damit stellt sich die Aufgabe, abzuklären, in welchem Masse

solche Begriffe, wie die elementargeometrischen, die dem Mathe¬

matiker als durch die Anschauung gesichert erscheinen, ihm in

Wirklichkeit teilweise in Bedeutungsgeweben, also in ähnlicher

Art wie die mengentheoretischen, gegeben sind. - Man kann diese

gleiche Aufgabe auch so formulieren: abzuklären, in welchem

Masse das Datum, das vom Mathematiker (in einer Weise, die

sicherlich nicht als unbefangen bezeichnet werden kann) als An¬

schauung bezeichnet wird, in Wirklichkeit teilweise durch ein Ge¬

webe von sich gegenseitig bestimmenden Bedeutungen konstituiert

wird; in welchem Masse also etwa der Begriffder «Geraden» wirk¬

lich ein solcher ist, der für uns durch ein anschauungsmässiges Da¬
tum gesichert wird, und in welchem Masse dieser Begriffnicht ledig¬
lichdurcheinentheoretischenZusammenhangvonderArteinerGeo¬

metrie, mit ihren idealisierenden Extrapolationen, bestimmt wird.

Insbesondere erhält man so einen Ansatz für das Abstraktions¬

problem: Diese Auffassung legt es nahe, das Abstrahieren als den

Aufbau eines Bedeutungsgewebes zu konzipieren, in das ursprüng¬
lich anschaulich gegebene Begriffe eingesponnen werden, um zu

ihrer abstrakten Spezifizierung zu gelangen; beispielsweise gelangen
wir demnach nicht zum Begriffe der Geraden, indem wir bei den in

der Wahrnehmung erfassten geraden Linien von der Dicke, Be¬

grenztheit usw. «absehen» würden, sondern indem der zunächst

anschaulich erfasste Begriff in einen Zusammenhang von der Art

der euklidischen Geometrie eingeordnet würde und in diesem seine

eigentliche abstrakte Spezifizierung erführe1).

*) Dieser Ansatz ergibt zugleich eine Richtlinie für den elementargeometrischen
Unterricht. Ihm zufolge erscheint es gar nicht als zweckmässig, zu versuchen, durch

allerhand Erläuterungen dem Schüler zu «erklären», was Gerade, Punkt usw. sind.

Vielmehr sollte man die Geometrie zunächst für Kreidepunkte, Linien aufdem Papier
usw. aufbauen und die Abstraktion durch ein Generalisieren der Verknüpfungen
zwischen diesen Elementen einführen. Ähnliches Hesse sich für andere elementare

Begriffe des Schulunterrichtes sagen.
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Es bleibt uns noch, kurz auf die grundlegenden Begriffe einzu¬

treten, anhand deren wir uns mit unserem Dasein auseinander¬

setzen. Hier knüpfen wir sowohl sachlich wie grundsätzlich an die

Linie an, die uns von der Kritik der inhaltlichen Auffassung der

Sprache und von der Darlegung des generellen methodischen Zwei¬

fels zur Schilderung der Daseinssituation geführt hat, in der wir

uns im Lichte jener Gedankengänge vorfinden.

Wir hatten bereits früher eingehend die Brüchigkeit der Auffas¬

sung dargelegt, die in irgendwelchen unserer Begriffe absolut ge¬

sicherte, transzendente Daten erblicken will. Wir haben gesehen,
dass wir für keinen unserer Begriffe befugt sind, einen solchen An¬

spruch zu erheben - auch nicht für solche Begriffe, wie «Sein»,
« Sinn », «Wahrheit» und dergleichen. Der funktionelle Ansatz gibt
uns nun einen Anhaltspunkt für die Auseinandersetzung auch mit

diesen Begriffen. (Für deren Verwendung wird uns der Ansatz zum

Teil durch die Konzeption des erkenntnistheoretischen Schnittes

geliefert.) Auch diese Begriffe sind uns in der verschwommenen

Umgrenzung von Bedeutungsfamilien und in dem Zusammenhang
vonBedeutungsgewebengegeben,unddieseBedeutungsgewebesind
es, die in einer sehr globalen Weise auf unsere objektive Erfahrung
bezogen sind. Mehr ist uns nicht gegeben - dies ist die schon früher

angeführte Feststellung, dass wir im Erkenntnistheoretischen keine

höhereInstanz besitzen,an die wirin derAuseinandersetzung mit un¬
seren Begriffen rekurrieren könnten. Dies gilt insbesondere auch für

diejenigen Begriffe, mit denen wir, in einem Bemühen von grotesker
Hilflosigkeit, den Himmel wenigstens in der Konzeption zu erstür¬

menversuchen, solchen Begriffen also,wiedemdes «Absoluten », die

uns wenigstens die Idee eines Übermenschlichen vermitteln sollten.

DerVersuch,in unseren so eminentmenschlichen BegriffenundVor¬

stellungen einEines gedanklichzu konzipieren, das über alle mensch¬

lichen Bedingtheiten erhaben wäre, erinnert in seiner rührend-naiven

Verkennung der Grenzen, die unserem Erkenntnisstreben gesetzt
sind, an den Versuch eines Kindes, sich selber mit einem selbstge¬
schnitzten hölzernenLöwenAngst-oderauchCourage-zu machen.
Die tiefste Einsicht, zu der wir gelangen können, ist der demuts¬

volle Schauer vor der undurchdringlichen Rätselhaftigkeit des



332 LOSUNGSANSATZE

Daseins, in das wir uns gestellt finden1). Dieses rätselhafte Dasein

können wir begrifflich nicht durchdringen und nicht einordnen; wir

können uns lediglich in ihm und anhand der Gegebenheiten, die

wir als einen Teil desselben vorfinden, orientieren und uns Begriffe
und Vorstellungen machen, anhand derer wir uns zurechtfinden

können. Diese sind unser erkenntnistheoretisches Eigentum da¬

durch, dass sie uns in Bedeutungsgeweben gegeben sind. All dies

spielt sich aber in den engen Grenzen dieses Daseins ab; über diese

Grenzen hinauszuschreiten, ist uns nicht beschieden.

4.422 Ein Sinnkriterium. Die Konfrontierung des funktionellen

Ansatzes für unsere Begriffe mit der früheren grundsätzlichen
Charakterisierung der Zielsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis

liefert uns die Möglichkeit der Aufstellung eines negativen Sinn¬

kriteriums - eines Sinnkriteriums also, welches es gestattet, ge¬

wisse Aussagen als sinnlos zu kennzeichnen; wobei allerdings zu

präzisieren sein wird, was in diesem Zusammenhang unter Sinn¬

losigkeit verstanden werden kann.

Zu einem solchen Kriterium gelangt man sowohl von gewissen
Fragestellungen über die Mathematik wie von solchen über die

Welt. Beginnen wir mit den ersteren:

Denken wir nochmals an jene Auseinandersetzungen zurück,
welche vor etwa vierzig Jahren, im Anschluss an die Errichtung
der Mengenlehre, die Entdeckung der Antinomien und den Beweis

des Wohlordnungssatzes durch Zermelo, die Gemüter der Mathe¬

matiker so überaus heftig bewegten. Sie knüpften an die beiden

Fragen : Trifft dasAuswahlaxiomzu ? Existiert das Aktualunendliche

(also beispielsweise eine Menge der ganzen Zahlen) ?

Für jene Zeit, die noch mit Selbstverständlichkeit auf dem Boden

der inhaltlichen Auffassung der Mathematik stand und die mathe¬

matischen Begriffe daher als auf echte Sachverhalte Bezug nehmend

erlebte, waren diese beiden Fragen solche über Sachverhalte, die

jedenfalls an sich bestimmt waren, so dass eine Antwort gewiss
an sich feststand. Da aber zur Auffindung dieser Antwort keine

!) Vgl. zu diesen Bemerkungen auch das methodische Nachwort.
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objektiven Kriterien zur Verfügung standen, tobte während Jah¬
ren ein überaus heftiger Meinungsstreit darüber, ob es ein Aktual-

unendlich gebe oder nicht, ob das Auswahlaxiom zutreffe usw.

Wenn dieser Streit in den letzten Jahrzehnten sehr stark abge¬
flaut ist, so nicht etwa deswegen, weil die Fragen eine befriedigende
Antwort gefunden hätten, wohl aber aus dem ganz anderen Grunde,
dass die Mathematiker feststellten, dass für ihre Tätigkeit die Ant¬

wort aufdiese Fragen durchaus belanglos ist. — Wir wollen die hier

vorliegende Situation zunächst in der Perspektiveund inder Sprache
einer klassisch-platonistischen Auffassung schildern:

Für eine solche spaltet sich die Aussage «es existiert eine Menge
aller Zahlen» (beispielsweise) in zwei Aussagen auf: eine Sachver¬

haltsaussage, die «an sich» zutreffen kann oder nicht; eine axio-

matische Grundaussage eines theoretischen Systems (einer Mengen¬

lehre), die man als richtig oder falsch ansetzen kann, je nach Belie¬

ben (es hat sich gezeigt, dass keines von beiden auf einen Wider¬

spruch führt).
Nun spielt es für die Mathematik eine wesentliche Rolle, ob man

diese letztere Grundaussage ansetzt, das heisst als Axiom zur Ver¬

wendung zulässt, oder nicht (ähnlich wie es für die Geometrie eine

wesentliche Rolle spielt, ob man das Euklidische Parallelenaxiom

zugrunde legt oder nicht). Dieser Ansatz hat aber mit dem Sach¬

verbalt nichts zu tun, den die fragliche Aussage ausdrückt. Ob

dieser Sachverhalt an sich besteht oder nicht, ist für die Mathe¬

matik gleichgültig. Insbesondere wird diese nicht den geringsten
Schaden erleiden, wenn man ihr, wie es de facto geschieht, den

Satz zugrunde legt «es existiert ein Aktualunendliches », während

dies «in Wirklichkeit» nicht zutreffen würde1).
Wir sehen uns also der paradoxen Tatsache eines einschlägigen

Sachverhaltes gegenüber, den wir negieren können, ohne dass dies

x) Diese Diskussion bezieht sich natürlich auf die fragliche Aussage als Aussage
über ideale Existenz, wie sie in der Mathematik auftritt. Man kann die gleiche Aussage
auch in verschiedener Weise als Aussage über die Realität auffassen — beispielsweise
im Hinblick auf das Vorhandensein unendlich vieler Atome im Universum; dann

könnte sie vielleicht irgendwie mit physikalischen Mitteln entschieden werden, gewiss

aber nicht mit mathematischen.
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für uns irgendwelche nachteiligen Folgen hätte - ja ohne dass wir

überhaupt eine Möglichkeit hätten, unseren Fehler zu bemerken. -

Die Auffassung, welche zu einer solchen gedanklichen Situation

führt, ist natürlich völlig unbefriedigend. (Dies ist nichts anderes

als einer der früher angeführten Gründe für die Verwerfung der

inhaltlichen Auffassung der Mathematik.)
Von unserem Standpunkte scheidet nun diese Aussage als Fest¬

stellung eines Sachverhaltes überhaupt aus. Sie ist nur noch ein

Element in dem Bedeutungsgewebe der mengentheoretischen Be¬

griffe und trägt das ihre dazu bei, insbesondere die Begriffe der

Menge und der mengentheoretischen Existenz festzulegen und zu

spezifizieren; sie stellt gewissermassen eine Teilbestimmung dieser

Begriffe dar. Unsere Ratlosigkeit bezüglich ihrer ist lediglich ein

spezielles Beispiel für den früher bereits angeführten Umstand,

dass die Gewebe, in die unsere Begriffe eingebettet sind, als er¬

kenntnistheoretische Gegebenheiten einer gewissen Unscharfe

unterliegen (aus der sich im weiteren Verlauf der menschlichen

Geistesgeschichte weitere Begriffe und Begriffsbestimmungen
herauskristallisieren werden). Der Begriff der mathematischen Exi¬

stenz, wie er in unseren begrifflichen Besitz eingeht, ist nicht so

weit abgeschlossen, dass er eine Antwort auf die obigen Fragen

eindeutig festlegen würde.

Die Tatsache, dass man mathematisch sowohl mit der Bejahung
wie mit der Verneinung dieser Aussage operieren kann, hat dann

nichts Anstössiges mehr. Sie stellt einen Spezialfall geistigen Aus-

probierens im Bereiche unserer schöpferischen Freiheit im Gedank¬

lichen dar. Wenn man schliesslich dazu kommen sollte - was anzu¬

nehmen ist -, die Existenz des Aktualunendlichen zu bejahen, so

wird man dabei nicht logischer Notwendigkeit, sondern erkenntnis¬

theoretischer Zweckmässigkeit gefolgt sein. — Entsprechendes ist

auch für das Auswahlaxiom zu sagen. - Es kommt hier einfach zur

Geltung, dass unsere Begriffe zum Teil so etwas wie eine ver¬

schwommene Randzone besitzen, in der sich weitergehende Spezi¬

fizierungen differenzieren können und werden1).

J) Von diesem Standpunkt werden insbesondere auch die intuitionistischen Be¬

fürchtungen - wenn auch nicht die intuitionistischen Unterscheidungen - hinfällig.
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Versteift man sich nun aber auf die Frage, ob das Aktualunend-

liche nun «wirklich» existiere, ob das Auswahlaxiom «wirklich»

zutreffe — sucht man also derartige Fragen in einer Weise zu stellen,
die von den Bedingtheiten der einschlägigen Begriffe absieht, so

sind wir berechtigt, jene Frage als in einem strengen Sinne sinnlos

zu bezeichnen. Dies ist der Begriff der Sinnlosigkeit, den wir nun

präzisieren wollen.

Ihm liegt die Tatsache zugrunde, dass — auf Grund des funktio¬

nellen Ansatzes - unsere Begriffe ihrer Bedeutung nach in zweierlei

Hinsicht determiniert sind: einmal durch die Bedeutungsgewebe
in die sie eingebettet sind; zudem durch die Beziehung dieser

Gewebe auf die Erfahrung (und unter Umständen auch durch den

direkten Bezug der fraglichen Begriffe auf die Erfahrung). Diese

doppelte Determinierung legt die Kriterien fest, unter denen diese

Begriffe in «sinnvoller» Weise zu verwenden sind, und regiert
allgemein deren Verwendungsmöglichkeit. Diese bleibt auf den

Rahmen, in dem der Begriff erklärt ist, beschränkt2). Wir können

den Begriff nicht über das Kapital an Bedeutung hinaus, das wir in

ihn investiert haben, beanspruchen. - Als «An-sich »-Frage ist

aber die Frage nach der Existenz des Aktualunendlichen eine solche,
die den Rahmen der Gewebe, in denen uns der Existenzbegriff
seiner Bedeutung nach gegeben ist, sprengen will. Sie will mit dem

Existenzbegriff in absoluter Weise operieren, um einen an sich er¬

klärten, von unseren Bedeutungen unabhängigen Sachverhalt zu

erfassen. Das rächt sich dadurch, dass diese Frage unter keinerlei

Kriterien mehr zwingend zu beantworten ist - weder unter einem

Kriterium der äusseren Erfahrung (auch falls unser Universum in

jeder Hinsicht endlich sein sollte, würden wir doch weiterhin in

Die Intuitionisten wenden sich deswegen so scharf gegen gewisse Arten von mathe¬

matischen Überlegungen, die starken Gebrauch von der Existenz des Aktualunend¬

lichen, vom Tertium non datur in bezug auf unendliche Gesamtheiten und ähnlichem

mehr machen, weil sie befürchten, diese Überlegungen könnten zu sinnlosen bzw.

unzutreffenden Ergebnissen fuhren. Diese Befürchtung hält aber vor der durchge¬
führten Analyse deshalb nicht stand, weil uns diese gar nicht mehr ein so absolutes

Operieren mit Begriffen wie «sinnlos» und «zutreffen» gestattet.

2) Vgl. hierzu die Konzeption von der «Leistungsfähigkeit» eines Begriffes in

1.242.
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diesem «infinite » Mathematik treiben) oderder geistigen Erfahrung
noch unter einem solchen der Ausschöpfung uns vorgängig in vor-

gängigenBedeutungsgewebenhinlänglich präzis gegebenerBegriffe.
Dies hat 2ur Folge, dass wir jene Aussagen als «An-sich»-Aus¬

sagen ebensogut bejahen wie verneinen können; wollen wir es als

eine Sachverhaltsfrage auffassen, so ist es vollkommen gleichgültig,
ob wir behaupten und uns die Überzeugung bilden, das Aktual¬

unendliche existiere oder ob wir die gegenteilige Überzeugung be¬

sitzen. Es ändert sich dadurch nichts. Soweit insbesondere unset Wis¬

sen irgendwie in einer objektiven Erfahrung — sei sie nun äussere

oder geistige Erfahrung - fundiert ist, ist es vollkommen mit der

einen wie mit der anderen Behauptung verträglich. Insbesondere

können wir genau in der gleichen Weise klassische Mathematik

treiben, wenn wir gewiss sind, dass das Aktualunendliche nicht

existiert. Denn in die Mathematik geht eine Existenz des Aktual-

unendlichen nicht als Sachverhalt, sondern lediglich (in einer etwas

altmodischen Redeweise) als Gedanke ein. Und diesen Gedanken

kann auch fassen und verwerten, wer ihn als falsch verwirft. «The

proof of the pudding is in the eating. » Und dieser Pudding wurde
von keinem geringeren als dem Schöpfer des Intuitionismus selber,
L. E. J. Brouwer, gegessen, der überaus tiefsinnige mathematische

Untersuchungen durchführte, die von seinem eigenen späteren
intuitionistischen Standpunkte aus sinnlos waren.

(Aus diesen Verhältnissen erklärt sich die zunächst äusserst merk¬

würdige und überraschende Tatsache, dass Diskussionen, die mit

sehr grossem Einsatz zwischen den führenden Gelehrten der Mathe¬

matik geführt wurden, einfach im Sande verlaufen konnten und

allmählich als belanglos aufgegeben wurden, weil sich tatsächlich

erwies, dass die diskutierten Fragen für die Mathematik ohne jede
praktische Bedeutung waren.)
Wenn nun eine Situation wie die geschilderte vorliegt, so wollen

wir sagen, dass unsere Erkenntnis erkenntnistheoretisch invariant ge¬

gen die zur Erörterung stehende Frage - in diesem Falle also die

Frage nach der Existenz des Aktualunendlichen bzw. nach dem Zu¬

treffen des Auswahlaxioms — ist. Dieser InvariaœçbegtiEsteht durch¬
aus in natürlicher Analogie zu dem mathematischen und dem
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physikalischen Invarianzbegriff: Er soll hier die geschilderte Situa¬

tion erfassen, dass unsere gesamte Information, wie sie sich einer¬

seits aus der Erfahrung, andererseits aus der Art ergibt, in der wir

unsere Begriffe, in Bedeutungsgewebe eingebettet, besitzen, in¬

variant gegen die Bejahung oder Verneinung einer bestimmten

Aussage ist - dass mithin Bejahung oder Verneinung dieser Aus¬

sage jedenfalls mit der Aufgabe der Auseinandersetzung mit dem

uns durch Erfahrung irgendwelcher Art Vorgeschriebenen nichts

mehr zu tun hat. - Mit der Aufstellung einer Aussage wie der be¬

sprochenen als «An-sich»-Aussage haben wir einfach unsere er¬

kenntnistheoretischen Befugnisse überschritten; wir haben ver¬

sucht, aus einem Begriff ein Ausdrucksvermögen herauszupressen,
das in ihm nicht enthalten ist.

Dies ist nun das Sinnkriterium, das wir an dieser Stelle einführen

wollen: das Kriterium der erk&nntnistheoretischen Invariant: Eine Aus¬

sage ist sinnlos infolge Überbeanspruchung der in sie eingehenden

Begriffe, wenn unsere Erkenntnis (im weitesten Sinne verstanden,
also sowohl objektive Erfahrung wie die Bedeutungsgewebe um¬

fassend, in denen uns unsere Begriffe gegeben sind) gegen Bejahung
wie auch Verneinung dieser Aussage erkenntnistheoretisch in¬

variant ist - wenn wir also keine Möglichkeit haben, uns auf Grund

objektiver Gesichtspunkte an der Bejahung, ebensowenig aber an

der Verneinung dieser Aussage zu stossen1).
Diese Art von Sinnlosigkeit rührt also davon her, dass die frag¬

lichen Aussagen die in sie eingehenden Begriffe in einer Bestimmt¬

heit beanspruchen, die diesen noch gar nicht eignet. Sie könnenaller¬

dings dennoch aufgestellt werden; dann formulieren sie aber

nichts, sondern stellen eine teilweise Bestimmung der in sie ein¬

gehenden Begriffe dar.

Für diese Art von Sinnlosigkeit wollen wir nun noch zwei wei¬

tere charakteristische Beispiele anführen, die einem allgemeineren
Zusammenhang entnommen sind. Hält man sich bei der Betrach-

*) Dieses Kriterium ist natürlich durchaus nicht als ein erschöpfendes gedacht.
Es fuhrt keine strenge Scheidung zwischen sinnvollen und sinnlosen Aussagen ein.

Es liefert aber einen Gesichtspunkt der Kennzeichnung von Sinnlosigkeit.

22 Wittenberg
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tung dieser Beispiele die generellen Gesichtspunkte vor Augen, die

wir in 1.32 darlegten, so sollten diese Beispiele geeignet sein, die

Bedeutsamkeit einer Untersuchung von der hier durchgeführten
Art für die erkenntnistheoretische Würdigung unserer natur¬

wissenschaftlichen Erkenntnis deutlich zu machen.

Das erste Beispiel ist dasjenige eines altberühmten philosophi¬
schen Problems; nämlich des Problems der «Realität der Welt».

In einer irgendwie präzisierten Form handelt es sich hierbei um die

Frage, ob die Welt, die wir erleben, real ist, ob diese Welt wirklich

existiert oder ob sie bloss eine Vorstellung in unserem Geiste ist,

unwirklich, blosser Schein. Diese Frage kann auch dahin verschärft

werden, ob es überhaupt eine Realität an sich gibt oder nicht - oder

auch ob wir selber, ob ich selber existiere, das heisst ob mir Reali¬

tät zukommt oder nicht. - Nehmen wir etwa die Frage nach der

Wirklichkeit der Welt. Schon die oberflächlichste Überlegung
zeigt, dass diese Frage nach dem oben eingeführten Invarianz¬

kriterium sinnlos ist1).
In derTat ist sowohldieBehauptung derRealität der Welt wie auch

die entgegengesetzte Behauptung durchaus mit unserer gesamten

positiven Information verträglich; auch derjenige, der dazu gelangt,
die Realität der Welt zu negieren, erlebt sich in einem Dasein, das in

keiner Weise durch diese Stellungnahme verändert wird; denn sein

gesamtes Wissen und seine gesamte Erfahrung beziehen sich nie auf

eine Realität an sich, sondern stets nur auf seine objektiv erlebte

Erfahrung, die in ihrer Gegebenheit weiterer Wertung entzogen ist.

Hier kommt in entscheidender Weise der funktionelle Ansatz zur

Geltung. Unseren Begriffder Realität besitzen wir dadurch, dass er

in gewisse Gewebe eingebettet ist, die gesamthaft auf die objektive
Erfahrung bezogen sind. Wir haben uns diesen Begriff gemacht
(wenn auch durchaus nicht in bewusster Weise), um zu einer ver-

*) Das Wesentliche an dieser Diskussion ist nicht die Tatsache, dass gewisse

metaphysische Fragen für sinnlos erklärt werden — das wurde ja schon vielfach ge¬

macht und kann auf dogmatischer Grundlage auch beliebig gemacht werden. Es

handelt sich aber hier darum, dass ein Sinnkriterium eingeführt wird, welches sich

in objektiver Weise auf den Zusammenhang zwischen Begrifflichkeit und Erkenntnis

bezieht und uns diese Sinnloserklärung aufzwingt.
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nünftigen Auffassung und Überschau dieser Erfahrung zu gelangen.
Wir können diesen Begriff aber nicht in substantieller Weise über

den Rahmen dieser Gewebe hinaus verwenden. In ihm steht uns

nicht eine Bedeutung zur Verfügung, die uns den Weg zur Konzi¬

pierung eines Sachverhaltes «die Welt ist real» (bzw. «die Welt ist

nicht real») öffnen würde.

Wenn diese Auffassung auf den ersten Blick vielleicht etwas be¬

fremdend anmutet, so deswegen, weil wir uns gewöhnlich zu wenig
Rechenschaft darüber ablegen, dass unser Realitätsbegriff, so wie

wir ihn in alltäglichen Zusammenhängen verwenden, niemals auf

das «AU» schlechthin bezogen ist, sondern stets aus bestimmten

Zusammenhängen heraus erklärt ist und in dem Sinne, der ihm

durch diese Zusammenhänge verliehen wird, von uns verwendet

wird. Unser tatsächlicher Realitätsbegriff gehört stets in einen ganz
bestimmten Zusammenhang, und die sinnvollen Realitätsaussagen,
die wir machen, nehmen stillschweigend, wenn nicht ausdrücklich,
auf diesen Zusammenhang Bezug; dieser Zusammenhang (das
heisst das entsprechende Bedeutungsgewebe in seiner Verkuppe¬
lung mit der Erfahrung) fungiert als ein Bedeutungsrabmen. — So

sind wir beispielsweise in den Besitz eines Realitätsbegriffes gelangt,
der im Rahmen unserer natürlichen Einstellung für gewöhnliche
materielle Gegenstände erklärt ist: der Tisch (nicht der Tisch

schlechthin, sondern ein bestimmter Tisch), das Haus, das Papier
und dergleichen. Wenn ich nun etwa sage: diese Nacht habe ich

von einem Baum geträumt; diesen Baum gibt es nicht wirklich - so ist

damit nicht eine «An-sich»-Aussage vollzogen, sondern nur ge¬

sagt, dass ich nicht in der gleichen Weise von der Realität meines

geträumten Baumes sprechen kann, wie ich von der Realität meines

Schreibtisches spreche. Ahnlich ist es, wenn ich von einem Fabel¬

tier lese, und feststelle: dieses Fabeltier gibt es nicht wirklich —ge¬
meint ist auch hier, dass dasjenige Realitätsprädikat, welches ich

auf Katzen und Elefanten anwende, nicht auch auf das Fabeltier

meines Traumes anwendbar ist1).

*) Dass unser Realitätsbegriff wirklich nicht mehr leistet, scheint auch aus den

modernen mikrophysikalischen Forschungen hervorzugehen, die dazu tendieren, die

Anwendbarkeit des naiven Realitätsbegriffes auf die Elementarteilchen zu verneinen.
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Eine Frage, wie die nach der Realität der Welt, versucht nun,

den Rahmen dieser notwendigen Bezogenheit eines jeden Realitäts¬

begriffes zu sprengen, um von Realität schlechthin zu sprechen. Es
wird dabei übersehen, dass, wenn wir keinen Bezugsrahmen haben,
wir auch den Begriff selber verlieren, mittels dessen wir die Frage
konzipieren wollen. - Wenn ich mir zugestehe, dass mein Bett real

ist (womit ich mich also auf einen in ein bestimmtes Bedeutungs¬
gewebe eingebetteten Realitätsbegriff einlasse), so kann ich mir die

Frage stellen, ob mein Tisch in der gleichen Weise wie das Bett real

ist oder nicht. Wenn ich Herrn A als existent bezeichne, so kann

ich mich fragen, ob Herr B ebenfalls existiert oder ob es ihn nur in

meiner Phantasie gibt. Will man aber alle derartigen Bezugs¬
rahmen zugleich aufheben, so wird unser Denken leer. Ob wir dann

noch, unter simultaner Bezugnahme auf unser gesamtes Daseins¬

erlebnis, sagen: die Welt ist real - oder: die Welt ist nicht real -,

entspricht dann nur noch einer sprachlichen Transformation. Un¬

ser gesamtes objektives Daseinserlebnis ist gegen diese beiden

Varianten erkenntnistheoretisch invariant, und zwar in dem glei¬
chenpräzisen Sinne, in dem die Zoologie gegen eine Umbenennung
invariant ist, in der wir die Katzen als «Hunde» und die Hunde als

«Katzen» bezeichnen würden.

Am saubersten würde man diesen Bezogenheitscharakter unserer

Begriffe dadurch zum Ausdruck bringen, dass man grundsätzlich
nicht von Existenz, von Realität und dergleichen schlechthin

spräche, sondern nur analog: der Tisch existiert so wie der Stuhl;
Katzen existieren so wie Kühe; die Primzahlen existieren so wie

die natürlichen Zahlen, nicht aber so wie Mr. Churchill; Hamlet

existiert so wie Odysseus, nicht aber so wie Präsident Eisenhower.

Die üblichen laxeren Redeweisen sind lediglich als elliptische For¬

mulierungen für solche präziseren, weil bezogenen Aussagen anzu¬

sehen. Ein solcher Sprachgebrauch wird der erkenntnistheoreti-'

sehen Wirklichkeit (sie 1) unseres Denkens gerecht und schafft uns

damit zugleich die Schwierigkeiten vom Halse, welche sich aus

einer unzulässigen Verabsolutierung des Realitätsbegriffes ergeben.
Ein zweites, in mancher Hinsicht vielleicht noch deutlicheres

Beispiel findet sich in folgender Behauptung:
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Die Welt hat heute früh um 08.00 Uhr zu existieren begonnen
(etwa indem sie durch einen göttlichen Willensakt genau in diesem

Zeitpunkt erschaffen wurde).
Man überlegt sich leicht, dass auch diese Behauptung auf keine

Weise zu widerlegen (aber auch nicht zu bestätigen) ist, vielmehr

mit unserem gesamten, wie auch immer gearteten Erfahrungs¬
material durchaus verträglich ist, dass es also vollkommen gleich¬
gültig ist, ob wir jene Aussage bejahen oder verneinen. In der Tat

schliessen wir ja nur aufeine weiter zurückliegende Vergangenheit,
weil wir einerseits materielle «Überbleibsel» aus dieser Vergangen¬
heit vorfinden - Baudenkmäler, alte Manuskripte, prähistorische
Knochenfunde, Fossilien usw. usw. - und andererseits selber im

eigenen psychischen Erleben «Erinnerungen» an Vergangenes be¬

sitzen. Lassen wir uns aber auf die obige Behauptung ein, so werden

wir selbstverständlich annehmen, dass auch wir selber, mit unseren

Erinnerungen, und dass sämtliche sogenannten materiellen Über¬

lieferungen der Vergangenheit heute genau um 08.00 Uhr zu exi¬

stieren begonnen haben - einschliesslich sämtlicher Uhren mit der

richtigen Zeigerstellung und dem richtigen Grad der Federspan¬
nung. (Es wäre Gott natürlich ein leichtes, eine so sorgfältige und

durchgehende Planung seiner Schöpfung vorzunehmen.) - Es ist

dann klar, dass zu jener Behauptung kein Widerspruch aufzuweisen
ist. Nicht etwa weil sie «zutreffen» würde! Wohl aber weil auch sie

ein Beispiel für eine unzulässige Beanspruchung des Existenzbe-

griffes darstellt. Unsere gesamte objektive Information ist gegen

jene Behauptung wie auch gegen ihre Negierung invariant; daher

ist jene Behauptung auf Grund unseres Kriteriums sinnlos. Das

Problem des Zutreffens stellt sich für sie nicht.

Nun mag dies aufden ersten Blick mit der Tatsache unverträglich
erscheinen, dass die Naturwissenschaften sich in sehr objektiver
Weise mit solchen Problemen, wie dem des Alters der Erde, des

Alters des Sonnensystems, odergar, inkosmologischemZusammen¬

hang, des Alters des Universums (also dem Problem eines absolu¬

ten Nullpunktes der Zeit), beschäftigen und dabei auch zu objek¬
tiven Feststellungen gelangen. Diese Wissenschaften beziehen sich

aber dabei nicht auf einen «absoluten» Existenz- und Vergangen-
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heitsbegriff, sondern auf solche derartige Begriffe, die selber im

Rahmen einer theoretischen Wissenschaft geprägt sind und auf die¬

sen Rahmen bezogen bleiben. Dies ist hier der wesentliche Unter¬

schied, der die wissenschaftlichen Untersuchungen über das Alter

der Erde als legitim, die obige Frage aber als sinnlos erscheinen

lässt. - Etwas vereinfacht kann man sagen, dass die Naturwissen¬

schaftler im Zuge der Auseinandersetzung mit gewissen Daten

unserer objektiven Erfahrung einen Existenzbegriffgemacht haben
(wenn auch durchaus nicht im Sinne eines bewussten Vorgehens) ;

unter Verwendung dieses Existenzbegriffes und im Rahmen der

Zusammenhänge, in denen dieser Begriff erklärt ist, stellen sie

legitime Fragen, wie diejenige, ob die Erde seit zwei oder seit

zwanzig Milliarden Jahren «existiere». -Der in unser Beispiel ein¬

gehende Existenzbegriffist aber auf nichts bezogen - darum ist die

Frage leer.

Wir haben an früherer Stelle bereits auf die Bedeutung hingewie¬
sen, die diese Art von Überlegungen für die richtige Wertung der

Ergebnisse der Wissenschaft hat. Das angeführte Beispiel erteilt uns

in der Tat auch eine Lehre für die Einschätzung der Tragweite der

Erkenntnis, die uns durch die Wissenschaft vermittelt wird; es

warnt uns vor einer Überschätzung derselben, das heisst vor einer

Unterschätzung der Bedingtheiten, denen die Begriffe unterworfen

sind, in denen wir unsere wissenschaftlichen Ergebnisse konzipie¬
ren.

4.423 Ein Aufsat^ Carnaps. Es ist von Interesse, zu vermerken,
dass der Standpunkt, zu dem wir gelangen, sich in gewissem Masse
mit demjenigen deckt, zu dem einer der Hauptexponenten des

logischen Positivismus und des Formalismus, Rudolf Carnap, im

Zuge seiner Entwicklung gekommen ist. In einem Aufsatz Empiri¬
cism, Semantics, and Ontology1) legt Carnap eine Auffassung unserer

Verwendung abstrakter Begriffe und Entitäten dar, die weitgehende
Berührungspunkte mit der oben geschilderten hat und auch zu ver¬

wandten Sinnlosigkeitsbetrachtungen führt:

*) Rev. int. Philos. 11 (1950). Abgedruckt in Semantics anäthePhilosophy ofLanguage,
A Collection of Readings edited by Leonard Linsky (The University of Illinois

Press at Urbana, 1952).
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"Are there properties, classes, numbers, propositions ? In order

to understand more clearly the nature of these and related prob¬
lems, it is above all necessary to recognize a fundamental distinc¬

tion between two kinds of questions concerning the existence or

reality of entities. If someone wishes to speak in his language
about a new kind of entities, he has to introduce a system of

new ways of speaking, subject to new rules; we shall call this

procedure the construction of aframework for the new entities in

question. And now we must distinguish two kinds of questions
of existence: first, questions of the existence of certain entities of

the new kind within theframework; we call them internal questions;
and second, questions concerning the existence or reality of the

framework itself, called external questions...
...

Let us consider as an example the simplest framework dealt

with in the everyday language: the spatio-temporally ordered

system of observable things and events. Once we have accepted
this thing language and thereby the framework of things, we

can raise and answer internal questions, e.g., 'Is there a white

piece of paper on my desk?', 'Did King Arthur actually live?',
'Are unicorns and centaurs real or merely imaginary ?' and the

like. These questions are to be answered by empirical investiga¬
tions... From these questions we must distinguish the external

question of the reality of the thing world itself... It cannot be

solved because it is framed in a wrong way. To be real in the

scientific sense means to be an element of the framework; hence

this concept cannot be meaningfully applied to the framework

itself...

...
If someone decides to accept the thing language, there is no

objection against saying that he has accepted the world of things.
But this must not be interpreted as if it meant his acceptance of a

belief va. the reality of the thing world; there is no such belief or

assertion or assumption, because it is not a theoretical question.
To accept the thing world means nothing more than to accept a

certain form of language, in other words, to accept rules for

forming statements and for testing, accepting, or rejecting
them..."
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Wie man sieht, weist diese Auffassung eine weitgehende Ähnlich¬
keit mit dem von uns geschilderten funktionellen Standpunkt auf;
insbesondere entspricht Carnaps Unterscheidung zwischen «inter¬

nal» und «external» Fragen dem geschilderten Gesichtspunkt,
dass Fragen sinnlos sind, welche die in sie eingehenden Begriffe in

einer Weise verwenden, die dem Umstand keine Rechnung trägt,
dass diese Begriffe lediglich in bestimmten Bedeutungsgeweben er¬

klärt sind. - Diese gewisse Übereinstimmung ist natürlich nicht

überraschend, da unser funktioneller Ansatz zum Teil eine Ab-

schwächung des formalistischen Ansatzes darstellt.

Immerhin darf aber die Übereinstimmung auch nicht überschätzt

werden. Es ist eine Übereinstimmung in bezug auf einen Grund¬

gedanken; aber nicht mehr. Die genauere Betrachtung des frag¬
lichen Aufsatzes zeigt in der Tat, dass Carnap unter einem «frame¬

work» nicht die Art von erkenntnistheoretischem Datum versteht,
das wir (in einem versuchsweisen Ansatz) als Bedeutungsgewebe
bezeichnet haben, sondern dass er darunter einen Formalismus im

früher geschilderten Sinne meint; wodurch all die Schwierigkeiten
zur Geltung kommen, die wir eingehend beschrieben haben.

Zudem ist für unseren Ansatz nicht nur die erfolgte Schilderung
von Bedeutungsfamilien und Bedeutungsgeweben wesentlich, son¬

dern, und zwar in ganz entscheidender Weise, der methodische

Zusammenhang, in dem diese Schilderung erfolgte. Für uns han¬

delte es sich um die Erforschung der tatsächlichen Gegebenheiten
unseres Denkens - wobei wir den methodischen Status einer sol¬

chen Erforschung einlässlich besprochen haben. Unsere Schilde¬

rung soll generelle Geltung haben - wobei der Begriff des erkennt¬

nistheoretischen Schnittes kennzeichnen soll, in welcher Weise wir

wissenschaftliche (oder andere) Untersuchungen dennoch durch¬

führen können. Zudem haben wir darauf hingewiesen, dass trotz

des verhältnismässig konventionnellen (vielleicht könnte man

«pseudo-konventionnellen» sagen) Charakters unserer begrifflichen
Daten wir über sie keine unbeschränkte Verfügungsgewalt haben,
weil wir sie nicht frei setzen, sondern als Daten unseres Denkens

vorfinden, in denen wir (in weitgehendem Masse) denken müssen.

Unsere ganze Arbeit war denn auch in hohem Masse als eine
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Rechenschaftsablage über unser Denken konzipiert. - Demge¬
genüber scheint Carnap für uns eine völlige - nur Zweckmässig-
keitserwägungen gehorchende - Freiheit in der Auswahl unserer

begrifflichen Mittel zu stipulieren; er scheint der - nicht näher

erwiesenen — Ansicht zu sein, dass es in unserer Macht stehe, irgend¬
ein «framework», also irgendeine Weise des Sprechens, zu über¬

nehmen oder nicht zu übernehmen, je nach Wunsch. Dabei bleibt

methodisch völlig ungeklärt, in welchem Sinne ein «framework»

von uns «akzeptiert» wird, welcher Art die Daten sind, von denen

wir uns für unsere diesbezüglichen Entscheidungen leiten lassen,
und in welchem Sinne überhaupt von derartigen Daten vorgängig
der Entscheidung für ein bestimmtes «framework» die Rede sein

kann:

"The decision of accepting the thing language, although itself

not of a cognitive nature, will nevertheless usually be influenced

by theoretical knowledge, just like any other deliberate decision

concerning the acceptance of linguistic or other rules. The pur¬

poses for which the language is intended to be used, for instance,
the purpose of communicating factual knowledge (sic!), will

determine which factors are relevant for the decision. The

efficiency, fruitfulness, and simplicity of the use of the thing
language may be among the decisive factors."

Was ist aber beispielsweise dieses «factual knowledge», welches

einem anderen mitzuteilen wir den Wunsch noch vor der Wahl

einer Sprache haben ? — Die ganzen erkenntnistheoretischen Impli¬
kationen des Carnapschen Standpunktes bleiben vollkommen un¬

abgeklärt (ebenso wie die Berechtigung der Annahme, ein Mensch

wäre fähig, auf die «Dingsprache» zu verzichten, also in einer

Weise zu denken, die sich nicht des Dingbegriffes bedienen würde).
Dazu kommt die charakteristische erkenntnistheoretische Dop¬

pelzüngigkeit, die wir schon früher andem Formalismus geschildert
haben; man stellt sich «offiziell» aufden Standpunkt, dass alles, was

wir in unserem Denken benötigen und verwenden, Begriffe in

ihren «frameworks» sind, gibt aber zusätzliche Erläuterungen, die

verschämt als «eigentlich unnötig» abgetan werden, die aber doch

in der Absicht erfolgen, uns Gedanken zu vermitteln, ohne dass
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deren erkenntnistheoretische Natur gekennzeichnet würde. Dabei

ist wesentlich, dass der Sinn einer Aussage, die als sinnvolle gemacht
wird, auch dann seinem erkenntnistheoretischen Status nach cha¬

rakterisiert werden muss, wenn man sich auf den Standpunkt
stellt, dass diese Aussage «eigentlich» gar nicht notwendig wäre -

ebenso wie wir auch dann nicht mit falschem Geld bezahlen dürfen,
wenn wir eine Anschaffung machen, die «eigentlich» überflüssig
ist.

Die Berührung zwischen den Carnapschen Gedankengängen und
den in dieser Arbeit dargelegten ist denn auch mit der Berührung
zweier Kreise zu vergleichen, die einander, abgesehen vom eigent¬
lichen Berührungspunkt, fremd bleiben. Der funktionelle Ansatz

hat als solcher eine gewisse Verwandtschaft mit dem Ansatz

Carnaps. Er ist aber in einem völlig anderen Zusammenhang kon¬

zipiert und gehört in einen durchaus verschiedenen methodischen

Rahmen hinein. Dieser Rahmen wird durch die grundsätzlichen
Gedankengänge der vorliegenden Arbeit ausgemacht.

4.43 Der psychologische Aspekt desfunktionellen Ansatzes

4.431 Bedeutungsfamilien und Bedeutungsgewebe in der Psychologie des

Denkens. Abschliessend wollen wir noch kurz skizzieren, in welcher

Weise der funktionelle Ansatz für die Psychologie verwertbar ist.

Wir haben in 2.23 eingehend dargelegt, dass das begriffskritische
Problem ebensosehr einen psychologischen wie einen erkenntnis¬

theoretischen Aspekt hat; die Frage, welcher Art unser Besitz

unserer Begriffe ist, stellt sich in ebenso zentraler Weise für eine

Psychologie des Denkens wie für die erkenntnistheoretische Wer¬

tung desselben. Es soll nun - in wenig systematischer Weise -

untersucht werden, in welchem Masse die Gedankengänge dieses

4. Teils auch einer Erforschung der Psychologie des Denkens als

teilweise Arbeitshypothese zugrunde gelegt werden können.

Diese Gedankengänge führen uns zu der Annahme, dass im

Psychischen die Urdaten unserer Begrifflichkeit in grössere Zu¬

sammenhänge eingebettete Bedeutungsfamilien sind. Dies darf

allerdings nicht etwa so aufgefasst werden, als verfügten wir über
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einen Vorrat an Worten und an Sätzen, die wir bei Bedarf hervor¬

holen würden (wie dies etwa einer formalistischen Auffassung des

Denkens entsprechen würde). Wir müssen uns vielmehr die Vor¬

stellung bilden, diese Bedeutungsfamilien und Bedeutungsgewebe
seien Daten in unserem Unbewussten, die in ihrer Eigenschaft als

Bedeutungen in einer primär nichtsprachlichen Weise in unseren

Besitz eingehen und die wir erst nachträglich und bei Bedarf in

sprachliche Formulierungen zu kleiden suchen.

Ein solcher Ansatz entspricht nicht nur der wohlbekannten Er¬

fahrung, die schon jeder bei der Selbstbeobachtung gemacht hat,
dass uns Gedanken oder Feststellungen dunkel vorschweben kön¬

nen, die wir erst unter Aufwand erheblicher Anstrengung in eine

explizite formulierte Aussage zu giessen vermögen. Er trägt auch

der Erfahrung Rechnung, dass es gewisse geistige Störungen gibt —

bei der sogenannten «Aphasie » -, bei denen die Kranken auch bei

grösster Anstrengung nicht fähig sind, die Worte aufzufinden, die

den von ihnen intendierten Bedeutungen entsprechen; Störungen
also, die uns durch die sozusagen experimentelle Dissoziierung der

Bedeutungsintention von der Bedeutungsformulierung aufzei¬

gen, dass wir über die Bedeutungen in einer von den Formen der

Sprache unabhängigen Weise verfügen. Dies entspricht der land¬

läufigen Feststellung, dass wir unter Umständen «etwas meinen»,
ohne es auch aussprechen zu können.

Die Auffassung, diese Bedeutungen gingen in unseren (unbe¬

wussten) Besitz durch eine Einbettung in Bedeutungsgewebe ein,
erweist sich nun in verschiedener Hinsicht als fruchtbar; es liegt
nämlich einiges psychologisches Material vor, das sich zwanglos
anhand eines solchen Ansatzes deuten lässt. Zunächst wird, uns

solches Material von der Aphasie selber geliefert. Diese zeigt uns

nämlich die aufschlussreiche Erscheinung, dass der Patient in ge¬

wissen Fällen über eine und dieselbe Bedeutung in einfacheren,
nicht aber in komplizierteren, das heisst abstrakteren Zusammen¬

hängen verfügt; dass er beispielsweise fähig ist, einen Gegenstand
bei direkter Wahrnehmung zu benennen, nicht aber, wenn auf

diesen Gegenstand lediglich verbal Bezug genommen werden soll.

Man wird daher zu dem Ansatz geführt, die aphasischen Störungen
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beruhten zum Teil auf einer teilweisen Zerstörung der psychischen
Gewebe, durch die die Bedeutungen in unserem Besitze bestimmt

werden; so dass folgerichtig ein Teil des Umfangs dieser Bedeu¬

tungen einfach verlorengeht.
Àhnliche Gedankengänge ergeben sich aber auch aus einer Be¬

trachtung des Denkens des Gesunden, wenn man sich über die er¬

kenntnistheoretisch höchst merkwürdige Erscheinung der Unter¬

schiede in der Auffassungsgabe Gedanken macht. Hier ist wiederum

die Mathematik in hohem Masse aufschlussreich, und sie erscheint

als geeignet, auch für derartige psychologische Untersuchungen als

unschätzbares Experiment zu dienen. In der Tat ist ja bekannt, dass

ausserordentlich grosse Unterschiede in der Fähigkeit zur Auffas¬

sung der mathematischen Konzeptionen und Gedankengänge vor¬

liegen. Diese Feststellung gibt nun deswegen sehr zu denken, weil

ja die mathematischen Begriffsbildungen und Überlegungen stren¬

gen logischen Notwendigkeiten folgen und in einer durchaus

zwingenden Weise geformt werden. Mag man auch dafür Verständ¬

nis aufbringen, dass zwischen verschiedenen Menschen Unter¬

schiede bestehen in bezug auf Leistungen, die ein künstlerisches

oder ästhetisches Fingerspitzengefühl, eine besondere Art der In¬

tuition, oder ähnliches erfordern (insbesondere auch in bezug auf

scböpjeriscbe mathematische Leistungen), so muss es doch für eine

unkritische Betrachtung unseres begrifflichen Denkens ganz un¬

verständlich bleiben, wieso ein Mensch normaler Intelligenz un¬

fähig sein kann, die klaren und präzisen Definitionen und die zwin¬

genden und unausweichlichen Gedankengänge aufzunehmen, die

beispielsweise in einem Lehrbuche der abstrakten Algebra vorge¬

führt werden. (Gerade diese Disziplin, die systematisch eine der

einfachsten der höheren Mathematik ist, ist zugleich eine der

schwierigsten für das Studium und eine von denen, die inbesonderem

Masse eine schon geschulte mathematische Intelligenz erfordern.)
Ähnliches ist in bezug auf die Entwicklung der Intelligenz beim

Kinde zu sagen. Es ist eine pädagogischwohlbekannteErscheinung,
dass das Kind bestimmte Gedankengänge (wie beispielsweise das

Rechnen mit Buchstaben in der elementaren Algebra) erst von einer

gewissen Entwicklungsstufe an zu erfassen vermag. Diese Gedan-
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kengänge operieren aber lediglich mit solchen Begriffen, über die

das Kind, wie es scheint, schon in einem früheren Stadium der Ent¬

wicklung verfügt. Die Erscheinung wirkt daher als eine höchst

seltsame, dass die noch zu wenig entwickelte Intelligenz dennoch

nicht imstande ist, die in diesen Begriffen vollzogenen, logisch
durchaus notwendigen Gedankengänge zu verfolgen.

Unsere Ansätze geben nun eine Handhabe, unter welchen Ge¬

sichtspunkten diese und ähnliche Phänomene zu verstehen sind.

Sie gestatten uns nämlich, das mathematische Denken nicht einfach

als ein Ausschöpfen von Begriffen zu verstehen, über die jeder von
uns verfügt; vielmehr differenziert und bereichert sich unser Be¬

sitz dieser Begriffe, indem diese allmählich in immer feinmaschigere
und beziehungsreichere Gewebe eingesponnen werden. Für den

mathematisch Unbegabten, für das Kind, für gewisse Kranke

decken sich diese Begriffe nur scheinbar mit denen des Mathe¬

matikers. In Wirklichkeit sind sie für sie in wesentlich ärmere Ge¬

webe eingesponnen und ihrer inhaltlichen Substanz nach wesentlich

ärmer; darum leisten sie auch so viel weniger.
Dieser Ansatz — der natürlich nur als Arbeitshypothese gewertet

werden soll — gibt zugleich eine Anweisung für ein Programm von

Untersuchungen. Man wird nämlich dazu geführt, die Unterschiede

im mathematischen Auffassungsvermögen empirisch in möglichst
feinmaschiger differentieller Weise zu untersuchen. Insbesondere

stellt sich die Aufgabe, bei den psychischen Störungen von der

Art der Aphasie ins einzelne gehende différentielle Untersuchungen
über die Art dieser Störungen in weniger schweren Fällen anzu¬

stellen, um die Feinstruktur der Beeinträchtigungen der Bedeu¬

tungsgewebe festzustellen; man wird also beispielsweise versuchen,
bei einem Patienten, der eine mathematische Schulung erhalten hat,

genauer abzuklären, in welchem Masse die mathematische Auf¬

fassungsgabe gelitten hat, in welchem Masse er noch von den

starken mathematischen Begriffen Gebrauch zu machen in der

Lage ist und dergleichen mehr. — Besonders reizvoll wäre die Ab¬

klärung der Frage, ob bei leichteren Fällen eine unterschiedliche

Beeinträchtigung der Fähigkeit zur Auffassung von effektiven und

von rein existentiellen Existenzaussagen über Zahlen eintritt.
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4.432 Ein offenes Problem. Es bleibt noch ein weiterer Gesichtspunkt
2u erwähnen. — In dieser Arbeit wurde sehr stark die Heterogenität
unserer verschiedenartigen Existenz-, Realitäts-, Wahrheits- und

ähnlicher Begriffe und die Heterogenität der erkenntnistheore¬

tischen Fundierung derselben in den Vordergrund gerückt. Es ist

aber ebenfalls naheliegend und notwendig, nach dem Gemein¬

samen dieser Begriffe zu fragen. Schliesslich ist es nicht reiner

Zufall, dass die Sprache das gleiche Wort verwendet, um von der

Existenz materieller Gegenstände, der Existenz eines Menschen (als
über eine Zeitspanne hinweg dauerndes Wesen), der Existenz

Gottes, der Existenz der Ideen, der Existenz von Lösungen von

Gleichungen oder von Lösungen irgendwelcher wissenschaftlicher

Probleme zu sprechen - und ähnliches lässt sich vom Realitäts¬

begriff und weiteren eminent «philosophischen» Begriffen sagen.

Es kann kaum ein Zweifel bestehen, dass solch ein Gemeinsames

vorhanden ist und dass dessen Erfassung zu einer vollständigen
Lehre von der menschlichen Erkenntnis gehören muss.

Das entsprechende Problem ist nun in sehr ausgeprägter Weise

ein solches des Zusammenhangs zwischen Psychologie und Er¬

kenntnistheorie. Zunächst jedenfalls liegt tatsächlich das erwähnte

Gemeinsame in einem psychologischen Umstände begründet;
wenn zum Beispiel ein Mathematiker, gleich welchen philosophi¬
schen Bekenntnisses, tatsächlich mathematisch forscht, so ist seine

psychische Einstellung dabei ganz unvermeidlicherweise diejenige
eines platonischen Realisten; wenn er sich fragt, ob eine bestimmte

Gleichung eine Lösung hat, ob es eine Konstruktion eines Quadra¬
tes gibt, welches den Kreis quadriert, ob ein gewisser topologischer
Raum metrisierbar ist, ob auf einer Hyperfläche einfach geschlos¬
sene geodätische Linien existieren, oder wenn er sich irgendein
anderes der zahllosen Probleme stellt, welche Mathematiker be¬

schäftigen, so ist sein psychisches Erkbenàicset Fragen unvermeid¬

licherweise ein Realitätserleben - durchaus ähnlich jenem des Na¬

turforschers, der fragt, ob es, beispielsweise, chemische Elemente

bestimmter Art gibt. Diese Tatsache kann schwerlich bestritten

werden. Sie stellt aber zunächst nicht ein philosophisches, sondern

ein psychologisches Faktum dar (wir haben darauf schon früher
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hingewiesen); dieses Faktum ist etwa mit demjenigen vergleichbar,
welches darin liegt, dass wir ganz selbstverständlich für die Unter-

scheidungvon Tönen die Hoch-Tief-Einteilung übernehmen, die uns

aus dem Wahrnehmungsraum vertraut ist. Es ist unzulässig, dieses

psychologische Faktum als solches zu einer philosophischen Tat¬

sache zu erheben. Dagegen stellt es uns aber ein erkenntnistheo¬

retisches Problem:

Es ist wahrscheinlich, dass der Analogie in unserem psychischen
Erleben eine Verwandtschaft der erkenntnistheoretischen Sach¬

verhalte - also der entsprechenden Bedeutungsgewebe - zugrunde
liegt. Diese Verwandtschaft zu ergründen, ist eine gemischte
psychologisch-erkenntnistheoretische Aufgabe, die in Angriff zu

nehmen bleibt. Sie dürfte sich naturgemäss in speziellen Fragestel¬
lungen spezifizieren, wie etwa derjenigen, wieso wir das Bedeu¬

tungsgewebe der sogenannten effektiven mathematischen Exi¬

stenzaussagen als ein solches des Hinweisens, gewissermassen des

geistigen «Mit-dem-Finger-Zeigens », erleben.

Wir wollen hier noch einmal an unseren früheren Hinweis er¬

innern, dass unsere gesamten Betrachtungen über den Unterschied

und die Abgrenzung zwischen erkenntnistheoretischen und psycho¬
logischen Untersuchungen lediglich den Sinn von methodischen

Direktiven haben; dass aber das Problem der Durchführung im

einzelnen ein durchaus offenes bleibt, welches gebieterisch als

erstes eine weitgehende Durchforschung der Psychologie des

Denkens erheischt.
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Es ist das Kennzeichnende - ja man könnte fast sagen: der Fluch

— eines jeden erkenntnistheoretischen Gedankenganges, der sich

mit Problemen von der Art der in dieser Arbeit besprochenen be¬

schäftigt, dass er notwendigerweise stets in gewissem Masse inkon¬

sequent und in sich widersprüchlich bleiben muss. Dies gilt auch
für diese Arbeit. Wir haben in ihr diskutiert, welche Voraussetzun¬

gen die Verwendung unserer sprachlichen Mittel zur Konzipierung
und Formulierung unserer Einsichten in diese Einsichten hinein¬

trägt; die Feststellung, dass diese Einsichten in gewissem Masse

Funktionen jener Mittel sind, führte uns zur Aufstellung der

Forderung, jene Mittel selber auf ihren Erkenntnisgehalt hin

erkenntnistheoretisch zu überprüfen; wir haben gewisse Gedanken¬

gänge darüber entwickelt, in welchem Sinne und in welchem

Masse eine solche Überprüfung möglich ist und haben gewisse
Richtlinien für eine solche skizziert. — Für all dies aber haben wir

selber uns in unbefangener (wenn auch vorsichtiger) Weise unserer

sprachlichen Mittel bedient. In dieser Arbeit haben wir uns (und
hat sich der Leser, der den Gedankengängen derselben gefolgt
ist) darauf eingelassen, in unbefangener Weise Überlegungen
durchzuführen und Betrachtungen anzustellen, als dürften wir

in unkritischer Weise unsere Sprache für dieselben in Anspruch
nehmen. Dabei unterliegen sie in Wirklichkeit der methodischen

Kritik, die in dieser Schrift dargelegt wurde, in genau gleicher Weise
wie jede andere auf objektive Einsicht gerichtete Darlegung.

Dies stellt eine fundamentale Schwäche einer jeden derartigen
Arbeit dar - nicht aber einen Fehler! Es ist dies nur ein Aspekt der

erkenntnistheoretischen Daseinssituation, die wir auf Grund der

Formulierung des generellen methodischen Zweifels geschildert
hatten. Allerdings : Im Lichte absolutistischer Ansprüche an unsere

Erkenntnis entwertet diese Schwäche eine solche Arbeit. Diesen

Schluss zog denn auch Wittgenstein in den berühmten abschlies¬

senden Sätzen seines Tractatus, die hier noch einmal zitiert seien:

6.J4 Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher

mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie

- auf ihnen — über sie hinausgestiegen ist. (Er muss sozusagen
die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.)
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Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt

richtig.

7. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man

schweigen.
Aber auch diese Aussagen Wittgensteins entgehen nicht der

vernichtenden Feststellung, die in ihnen enthalten ist; auch die

Konzeption des «Die-Welt-richtig-Sehens» entgeht nicht dem

Fragwürdigen und Anfechtbaren jeder menschlichen Konzeption.
Absolut genommen, entwertet die erkenntnistheoretische Kritik

eine jede auf Erkenntnis gerichtete Untersuchung — damit entwer¬

tet sie aber insbesondere auch sich selbst.

Tatsächlich ist hier jeder Versuch, sich der Situation zu entwin¬

den, in der wir uns gefangen sehen, essentiell zum Scheitern verur¬

teilt; auch dann, wenn ein solcher Versuch in einer absoluten Er¬

kenntnis eines absoluten Skeptizismus bestehen wollte. Die Lehre,
die uns zuteil wird, ist jedoch die einer angemessenen Einschätzung
unserer menschlichen Untersuchungen; für uns Menschen sind sie,

gegebenenfalls, zwingend; dies soll uns aber nicht vergessen lassen,
dass sie dennoch in ihrer Gesamtheit im Rahmen unserer mensch¬

lichen Daseinssituation erfolgen und auf diesen Rahmen bezogen
bleiben; dieser ist für unsere Erkenntnis nicht sprengbar.
Man kann denn auch eine Untersuchung, wie die vorliegende,

nicht anders denn mit einem permanenten schlechten Gewissen

durchführen - obwohl man sie durchführen muss. Je klarer man

ihren Gegenstand versteht, um so reger wird das Unbehagen über

die Unzulänglichkeit der Mittel, anhand derer wir uns mit dem

Gegenstand auseinandersetzen; und doch müssen wir uns mit ihm

wenigstens anhand dieser Mittel auseinandersetzen, verfügen wir

doch über keine anderen und können wir doch der Notwendigkeit
der entsprechenden Fragestellungen nicht entgehen.

Dieses schlechte Gewissen aber soll uns hierbei teuer sein; denn
selber stellt es auch eine äusserst wesentliche, wenn auch nicht

formulierbare, Erkenntnis dar; es ist in uns der einzige uns allen¬

falls zugängliche schwache Abglanz von dem, was wir so gerne
unter dem Begriif der Transzendenz erfassen möchten.
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«Resignation in bezug auf das Erkennen der

Welt ist für mich nicht der rettungslose Fall in

einen Skeptizismus, der uns wie ein steuer¬

loses Wrack in dem Leben dahintreiben lässt.

Ich sehe darin die Wahrhaftigkeitsleistung, die

wir wagen müssen, um von da aus zu der wert¬

vollen Weltanschauung, die uns vorschwebt,

zu gelangen. Alle Weltanschauung, die nicht

von der Resignation des Erkennens ausgeht,
ist gekünstelt und erdichtet, denn sie beruht

auf einer unzulässigen Deutung der Welt. »

Albert Schweitzer. Aus der Vorrede zu

Kultur und Ethik (Kulturphilosophie II. Teil).

Letzte und absolute Erkenntnis ist uns nicht zugänglich - ver¬

langen wir so viel, so kann unsere Wertung unserer Erkenntnis nur

eine skeptische sein; der tiefste Grund hierfür liegt nicht in einer

Schwäche unseres Erkenntniswr«?ö^»j, sondern bereits in der Tat¬

sache, dass unsere begrifflichen Mittel sich jeder absoluten Siche¬

rung entziehen.

Dies bedeutet nicht, dass wir einem Dasein der anarchischen

Freiheit ausgeliefert wären. Wir erleben in unserem Dasein exi¬

stentielle Bindungen — wie diejenige der objektiven Erfahrung,
aber auch diejenigen der ethischen Zielsetzungen - die für uns zwin¬

gend sind, wenn wir sie auch nicht als Erkenntnisse zu werten ver¬

mögen. Tatsächlich steht uns eine Wertung derselben gar nicht zu :

sie sind uns gegeben, und wir können sie in ihrem Gegebensein
nur demutsvoll entgegennehmen; sie machen das Dasein aus, in

dem wir uns vorfinden und aus dem wir nicht ausbrechen können.

Damit gelangen wir zu einer existentiellen Haltung, die man als

diejenige einer erkenntnistheoretischen Demut bezeichnen kann: Nicht

die Erkenntnis ist das Primäre in unserem Dasein, sondern das Er¬

lebnis von Bindungen, die uns auferlegt, und von Aufgaben, die

uns gestellt sind. Wir wissen um diese Bindungen, und wir wissen um
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diese Aufgaben; es ist weder möglich noch notwendig, dieses

Wissen als eine Erkenntnis von Sachverhalten zu kennzeichnen.

Dieses Wissen konstatieren wir demutsvoll; um der durch es ge¬
setzten Aufgabe zu genügen, besitzen wir die Möglichkeit, das¬

jenige zu erringen, was wir «Erkenntnis» nennen. Über jenes
grundlegende Wissen vermag uns diese Erkenntnis aber nicht zu

erheben.

Letztlich sind wir nicht zum Verstehen da, sondern zum Gehorchen

— um einer Aufgabe zu genügen, von der wir nichts weiteres fest¬

stellen können, als dass sie uns gestellt ist. Fügen wir uns in diese

existentielle Situation und verzichten wir darauf, mehr von unserer

Erkenntnis zu verlangen, als zu verlangen uns zusteht, so erschliesst

sich uns ein Dasein, das von Sinnfülle strotzt.


