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I’d like to know
what this whole show

is about
before it’s out.

Piet Hein

Das Streben nach Erkenntnis ist bisher nur selten durch
Bescheidenheit aufgefallen. Zeitloses Musterbeispiel da-
für ist immer noch Faust, der nichts weniger erkennen
wollte als „was die Welt im Innersten zusammenhält“.
Enttäuscht zählt er die Wissenschaften auf, die ihn auch
nicht ein Jota seinem Ziel näher gebracht haben. Bekannt-
lich ist die Mathematik nicht darunter. Und wäre sie es
gewesen, dürfte die Klage wohl sinngemäß so geklungen
haben wie später bei Wilhelm Busch: „Zwei mal zwei
gleich vier ist Wahrheit. / Schade, daß sie leicht und leer
ist, / Denn ich wollte lieber Klarheit / Über das, was voll
und schwer ist.“ Leicht und leer – dazu passt Hans Vaihin-
gers Einschätzung aus jener Zeit, „die ganze Mathematik“
sei nur ein „Kunstgriff“, der „über das Seiende . . . kaum
einen Aufschluss“ gibt (Die Philosophie des Als Ob, 1913).

Aber auch da, wo ein solcher Kunstgriff, dank fortge-
schrittener Physik und ingeniöser Technik, tief und um-
gestaltend in das Seiende hineinreicht, lässt Enttäuschung
sich oft nicht vermeiden. Der alte Traum des Menschen
vom Fliegen ist da nur ein Beispiel von vielen. Die ersten
Träumer hatten vermutlich den majestätischen Flug ei-
nes Adlers in luftig-freier Höhe vor Augen. Wir, ihre spä-
ten Nachfahren, sind längst mit leichten Schrecken auf-
gewacht aus diesem Traum und finden uns, zusammen-
gepfercht mit zweihundert anderen, in einer lärmenden
und stinkenden Aluröhre wieder. An diese Enttäuschung,
es sei zugegeben, haben wir uns inzwischen fast gewöhnt.
Im Übrigen wissen Mathematiker: Probleme, die in An-
griff zu nehmen sich lohnt, sind meistens auch solche, die
gern zurückschlagen – oft genug auch dann noch oder gar
erst recht, nachdem sie gelöst wurden.

Das Phänomen tritt vor allem auf, wenn neue mathema-
tische Begriffe und Theorien zu entwickeln sind. Ein his-
torisches Beispiel dafür ist der Begriff der stetigen Funk-
tion. In den Anfängen der Analysis mochte man dabei an
zeitlich ununterbrochene Vorgänge in der Natur gedacht
haben, deren zusammenhängende Funktionskurven sich
gleichsam in einem Zug mit der Hand zeichnen lassen: li-
bero manu ductu heißt es noch bei Euler. Diese Art von
Definition geht auf die alte Idee zurück, es müsse das in-
tuitiv erfasste Wesen (lat. essentia) einer Sache zum Aus-
druck gebracht werden. Braucht man freilich beweisbare
Einsichten über Stetigkeit, gibt eine solche anschaulich-
beschreibende (und zudem auf außermathematische Din-
ge wie eine „Hand“ zurückgreifende) Aussage nichts her.

Es galt daher eine Leitvorstellung von Stetigkeit zu ent-
wickeln, die sich rein sprachlich fassen lässt und dabei
nur bereits geklärte Begriffe verwendet (etwa die, dass
die fragliche Kurve ein vorgebbares Werte-Intervall nicht
verlässt, wenn man sie in einem geeignet kleinen Zeitin-
tervall betrachtet – Cauchy und Bolzano haben daraus
schließlich die bis heute gebräuchliche Definition gewon-
nen).

Allerdings ist diese durchaus erfolgreiche Geschichte da-
mit noch nicht zuende, ist sie doch die Geschichte ei-
ner Enttäuschung im doppelten Sinn. Zunächst waren die
bis dahin störenden Irrtümer, Unklarheiten und Vaghei-
ten beseitigt worden: gewissermaßen eine Ent-täuschung
im wörtlichen Verständnis. Dann aber, nach vereinbar-
ter Neudefinition, musste man feststellen, dass auch ur-
sprünglich nicht Gemeintes im Begriffsnetz hängen blieb.
Tatsächlich ließen solche „Monster“ nicht lange auf sich
warten: überall stetige, doch nirgends differenzierbare
Funktionen, die erst einmal als „pathologische“ Grenz-
und Einzelfälle galten. Offenbar hatte man mit Stetigkeit
ein gewisses Mindestmaß an gutartigem Verhalten ver-
bunden – eine Erwartung, die abermals enttäuscht wur-
de, als stetige Kurven auftauchten, die ein Quadrat aus-
füllen.1

Entwicklungen nach diesem Muster sind typisch und zei-
gen: Mathematischer Inhalt entsteht nicht im bloßen An-
schauen statischer Ideen, sondern durch unermüdliche
Begriffsarbeit im Felde der Anschauung und Erfahrung –
ein Substrat, das immer wieder zu desambiguieren, pu-
rifizieren, idealisieren, formalisieren und systematisieren
ist. In solcher Ent-täuschung sah Alfred North White-
head geradezu einen Wesenszug der Mathematik, „daß
wir uns in ihr immer vom besonderen Beispiel und so-
gar von den einzelnen Arten von Dingen entledigt ha-
ben“ (Wissenschaft und moderne Welt, 1949). Abstraktion
also, Rückzug aus der Realität: einem essentialistischen
Betrachter muss das wie Verrat an den legitimen Ansprü-
chen der Erkenntnis vorkommen.2

Aus der Geschichte der Geometrie lernen wir jedenfalls
eine andere Lektion. So datieren bis in die heutige Zeit
Versuche, die geometrischen Grundbegriffe (Punkt, Ge-
rade, Ebene usw.) inhaltlich durch realweltliche Gegen-
stände, Beziehungen oder Handlungen festzulegen. Doch
blieb man dabei schlimmstenfalls in Irrtümern und Un-
gereimtheiten stecken oder stärkte bestenfalls die heu-
ristische Rolle anschaulicher und praktisch-technischer
Aspekte der Begriffsbildung. Eine systembildende und be-
weisende Disziplin hingegen etablierte sich nur in dem
Maße, in dem man de facto bereit war, sich auf ein ko-
härentes Gebrauchsverstehen der Begriffe einzuschränken.
Etwa zu der Zeit (um 1900), als sich Hilberts formale
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Auffassung der Axiomatik anbahnte, forderte dies Hein-
rich Hertz auch für die Physik. In seinen Prinzipien der
Mechanik (1894) heißt es zu der „unklaren Frage nach
dem Wesen von Kraft und Elektrizität“:

Nicht durch die Erkenntnis von neuen und mehre-
ren Beziehungen und Verknüpfungen kann sie befrie-
digt werden, sondern durch die Entfernung der Wi-
dersprüche unter den vorhandenen, vielleicht also
durch Verminderung der vorhandenen Beziehungen.
Sind diese schmerzenden Widersprüche entfernt, so ist
zwar nicht die Frage nach ihrem Wesen beantwortet,
aber der nicht mehr gequälte Geist hört auf, die für ihn
unberechtigte Frage zu stellen.

Als Hertz das schrieb, ahnte noch niemand, in welchem
Ausmaß diese Strategie der Ent-täuschung ihrerseits ein-
mal enttäuscht werden sollte, jedenfalls soweit man sich
(im Fall der Mathematik mit Hilbert) der Hoffnung auf ein
Rückzugsgebiet hingab: ein nachweislich widerspruchs-
freies semiotisches Abbild des klassischen Theoriebe-
stands, immunisiert gegen alle von außen herangetrage-
nen Sinn- und Begründungsfragen. Kaum lagen dafür qua-
lifizierte Kalküle K vor (vollständige Systeme effektiver
Regeln für das logische Folgern inbegriffen), da hagelte
es auch schon einschlägige „Monster“: einen ganzen Zoo
von Nichtstandard-Modellen und – tückischer – Aussa-
gen von K , die sich gerade dann, wenn sie wahr sind,
nicht in K beweisen lassen (Gödel, 1931); ausgerechnet
die Behauptung der Widerspruchsfreiheit von K ist eine
von ihnen. – Als Beitrag zu einer Art von Selbsterkenntnis
darf sich die Mathematik das alles wohl anrechnen lassen,
und vielleicht auch als Ausgleich zum mangelnden „Auf-
schluß über das Seiende“, den Vaihinger so sehr beklagt
hat.

Steht es denn aber etwa besser auf jenen Gebieten, wo
man viele Fragen stellt und, bei genauerem Hinsehen,
die Antworten schuldig bleibt? Exakte und intersubjek-
tive Erkenntnis wird erfahrungsgemäß nur in einer Be-
schränkung auf überschaubare und begrifflich kontrollier-
bare Weltausschnitte gewonnen. Doch wird diese „Kunst
des Lösbaren“ (Peter Medawar) trotz nachvollziehbarer
Erfolge hochfliegende Erwartungen immer enttäuschen
müssen.

Ungeachtet dessen sollte aber auch ein Wissenschaftler,
der einen Sachverhalt aufgeklärt hat, seinen Erfolg tun-
lichst nur in Anbetracht aller Annahmen und Beschrän-
kungen bewerten. Ein schönes Beispiel dafür hat Ernst
Mach in seiner historisch-kritischen Darstellung der Me-
chanik (1883) erörtert. Es geht um ein originelles Gedan-
kenexperiment des Niederländers Simon Stevin (1548–
1620), mit dem dieser das Gesetz für das Kräftegleich-
gewicht der schiefen Ebene hergeleitet hat. Die Titel-
vignette eines seiner Werke zeigt die Figur des berühmt
gewordenen Kugelkranzbeweises.3

Bemerkenswert ist das Spruchband über der Figur: Won-
der en is gheen wonder. Ein „Wunder“ ruft der stolze Ent-
decker hier also aus, um gleich darauf zu beschwichtigen,

Simon Stevin: Hypomnemata mathematica, Leiden 1605

dass das Ganze bei genauerer Betrachtung doch kein so
großes Wunder sei. Aber Mach hat einen wunderbaren
Kommentar hinzugefügt:

Wirklich ist jeder aufklärende wissenschaftliche
Fortschritt mit einem gewissen Gefühl von Enttäu-
schung verbunden. Wir erkennen, daß was uns wun-
derbar erschienen ist, nicht wunderbarer ist als an-
deres, das wir instinktiv kennen und für selbstver-
ständlich halten, ja daß das Gegenteil viel wunder-
barer wäre, daß überall dieselbe Tatsache sich aus-
spricht. Unser Problem erweist sich dann als gar
kein Problem mehr, es zerfließt in nichts und geht
unter die historischen Schatten.

Anmerkungen
1. Am Ende zeigte sich (Banach und Mazurkiewicz, 1931), dass
die „pathologischen“ Einzelfälle mehr als reichlich vorhanden
sind: Die auf dem Intervall [0, 1] stetigen, nirgends differen-
zierbaren Funktionen liegen dicht in C [0, 1] (mit der Topologie
der gleichmäßigen Konvergenz versehen). – Je nach Bedarf hat
man den Stetigkeitsbegriff gezähmt und so bestimmten Situatio-
nen angepasst (als gleichmäßige St., absolute St., Lipschitz-St.).
Das alles verdeutlicht, wie produktiv die Mathematik mit Ent-
täuschungen umgeht!
2. Typischerweise tritt für den Essentialisten die vermittelnde
Rolle der Sprache in den Hintergrund (z. B. nahm L. E. J. Brou-
wer für den Aufbau von Arithmetik und Analysis eine sprach-
freie Ur-Intuition in Anspruch). Und wie oft wollte nicht philo-
sophisches Bemühen die Gründe, nach denen unsere Erkenntnis
verlangt, unmittelbar „in Gottes Gedanken lesen, um nie wieder
sagen zu müssen: – na und?“; vgl. A. Schreiber (Hrsg.), Lob des
Fünfecks: Norderstedt 2008, S. 84.
3. Die mit kleinen Kugeln gleichabständig besetzte Schnur ist
rund um ein Dreieck gelegt (reibungsfrei beweglich) und be-
findet sich – so Stevins Kernargument – im Gleichgewicht, so-
fern hier ein Perpetuum mobile ausgeschlossen ist. Das bleibt
auch so, wenn man das untere symmetrisch durchhängende Bo-
genstück wegnimmt. An der verbleibenden Figur liest Stevin die
Regel ab, dass die Gewichte sich verhalten wie die Längen der
Seiten, auf denen sie liegen. – Der überwiegend mathematische
Gedankengang hat eine beinahe apriorische Überzeugungskraft,
hängt aber doch von der empirischen (!) „instinktiven Erkennt-
nis“ (Mach) ab, dass der geschlossene Kugelkranz sich nicht be-
wegt („dat stil hangt en beschrijft gheen rondt“).

Prof. Dr. Alfred Schreiber, Friedrich-Hegel-Straße 8,
01187 Dresden. info@alfred-schreiber.de

MDMV 18 / 2010 | 230–231 PANORAMA 231


