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irrationales Denkens, denn dieses Ausmerzen ist selbst ein Moment

dieses von Lenin dargestellten Prozesses.

Ungeachtet unserer großartigen technischen Welt und unserer

hochentwickelten Methoden gibt es also immer noch sehr wesentliche
Quellen irrationalen Denkens, die nicht ohne weiteres ausmerzbar sind.

Es handelt sich dabei keineswegs nur um falsches Bewußtsein im Sinne

von Marx und Engels. Offensichtlich ist, daß die Grenze zwischen ratio-

nalem und irrationalem Denken wesentlich schwerer abzustecken ist

als die zwischen wissenschaftlichem und unwissenschaftlichem Denken.
Aber auch hier geht ein historischer Prozeß vor sich, der dazu führt,

daß die Grenzen des wissenschaftlichen rationalen Denkens ständig

weiter hinausgeschoben, die des unwissenschaftlichen irrationalen
Denkens immer mehr eingeengt werden. Der Marxismus-Leninismus

bekämpft alle Formen desirrationalen Denkens. Gerade deshalb aber

sind Überlegungen über die Definition des rationalen und desirratio-
nalen Denkens und die Absteckung der Grenzen zwischen beiden, wie
sie in der vorliegenden Skizze versucht wurden, wissenschaftstheoretisch

nicht uninteressant und praktisch nicht unwesentlich. Es zeigt sich,

daß auf diese Fragen, die als Fragen die ganze Geschichte der Philo-
sophie durchziehen, wissenschaftlich stichhaltige Antworten nur auf

der Basis des dialektischen Materialismus gefunden werden können.

Die Begriffe der Wissenschaftlichkeit und der Rationalität sind philo-

sophische Kategorien; sie sind ohne konsequente Zugrundelegung

der marxistisch-leninistischen Philosophie ein Feld der Spekulationen
und oft des schlimmsten wissenschaftlichen Mißbrauchs.

2. Formale Logik und Dialektik
(Hegel und die Dialektik in der formalen Logik)

Als Musterbeispiel für rationales Denken hat seit der Entstehung der
Wissenschaft das logische Denken gegolten. Dieses Denken tritt uns

in zwei Formen gegenüber: Als formallogisches und als dialektisches
Denken. Diese beiden Denkformen haben keineswegs immer eine

Einheit gebildet. Das hat zwei Gründe und zwei Quellen. Einmal kann

nicht an der Tatsache vorübergegangen werden, daß noch immer viele

Vertreter der Dialektik die formale Logik und ihre Bedeutung unter-
schätzen. Dies geschieht häufig zu Unrecht unter Berufung auf die
marxistischen Klassiker. Es wird etwa darauf hingewiesen, daß Lenin
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die formale Logik dem Bereich der Mittelschule zugewiesen hat und
sie als eine Elementarstufe des Denkensbetrachtete. Man muß aber

wissen, auf welehen Stand der Logik sich Lenin in seinen Randglossen

zu Hegel bezogen hat. Es war dies im wesentlichen die traditionelle
Schullogik, die man als simplifizierte aristotelische Logik bezeichnen

konnte. Angesichts der modernen formalen Logik, ihrer großen Erfolge

in der mathematischen Grundlagenforschung und in der Automatisie-
rungstechnik kann dieses Urteil nicht angewandt werden. Es wäre
dies eine schematische Übertragung von Bemerkungen der Klassiker

auf eine Wissenschaft, die es zu ihrer Zeit noch gar nicht oder kaum

gab. Dies betrifft auch die Behauptung mancher Vertreter der Dialek-
tik, die man heute noch hört: daß die formale Logik nicht in der Lage
sei, die Bewegung darzustellen, und also gewissermaßen eineLogik des
Ruhenden, Unverständlichen sei. Dies läßt sich schon rein theoretisch

widerlegen. Eine solche Widerlegung ist aber heute gar nicht mehr
notwendig, da ein bloßer Verweis auf die Rolle der modernen Logik in
der Struktur der Rechenautomaten unserer Zeit genügt. Niemand wird

auf die absurde Idee kommen, zu behaupten, daß diese Rechenauto-

maten nicht in der Lage seien, die kompliziertesten Bewegungsvor-

gänge zu erfassen, mag es sich um Bereiche der Technik, der Biologie

oder der Volkswirtschaft handeln. Heute geht es darum zu klären,
ob formale Logik und Dialektik beziehungslos nebeneinander stehen
oder ob — und diese Auffassung vertreten wir gemeinsam mit vielen
Theoretikern des dialektischen Materialismus — zwischen ihnen wesent-

liche Relationen bestehen und wie diese Relationen beschaffen sind.

Eine zweite Quelle des Mißverständnisses ist beim größten Vertreter

der idealistischen Dialektik selbst zu finden. Hegel hat eine Reihe

von Thesen über die Mathematik und die formale Logik vertreten,

die man bei aller Hochachtung vor dem großen Denker nur als unwis-
senschaftlich, ja zum Teil als irrational bezeichnen kann. Eine nähere

Analyse zeigt aber, daß selbst dort, wo wir geneigt sind, vernichtende
Urteile über die Thesen Hegels zu formulieren, wichtige Einsichten
über die Natur des wissenschaftlichen Denkens gefunden werden
können. Angesichts der breiten Angriffsflächen, die Hegels Theorie
bietet, ist es leicht, ihn zu attackieren. Dazu bedarf es keiner tief-

schürfenden wissenschaftlichen Analyse. Schwieriger ist es aber, tat-
sächlich vorhandene Goldkörner in diesem Sandhaufen von wissen-

schaftlichen Fehlurteilen zu finden.

Ob dialektisch-logische Beziehungen im Bereich der formalen

Logik auftreten, ist noch immer umstritten, ja, wird vielfach sogar

verneint. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, daß diejenigen,
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die ein Auftreten dialektisch-logischer Relationen im formallogischen
Bereich bejahen, bisher einen erschöpfenden, systematischen Beweis
ihrer These schuldig geblieben sind. Freilich sind u. E. schon einzelne

Fragmente eines solchen Beweises geliefert worden. Der Nachweis des
dialektischen Charakters des Gödelschen Satzes, die Dialektik des

Verhältnisses von Extensionalem und Intensionalem in der Logik usw.

liefern solche Ansätze. Wir halten es aber für nützlich, im Anschluß

an Hegel einmal systematisch aufzuzeigen, auf welchen Ebenen die
dialektisch-logischen Momentein der formalen Logik gefunden werden
können. Es scheinen uns diese drei Ebenen zu sein:

Zunächst läßt sich die Dialektik im Entwicklungsgang der Logik
als Wissenschaft nachweisen. Die Entwicklung der formalen Logik als
Wissenschaft von den Sokratikern zu Aristoteles, von Aristoteles zu

den Stoikern, das Fortschreiten in der scholastischen Logik gegenüber
der Logik der Antike, die Ideen eines Leibniz und schließlich die Ent-

wieklung der Logik zu ihrer modernen mathematischen Gestalt von
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute, das alles ist ein Prozeß, in

dem sich die Dialektik der Entwicklung des Gedankens im Sinne
Hegels nachweisen läßt. An vielen Stellen dieses Evolutionsprozesses

ist der Umschlag von Quantität in Qualität, die dialektische Negation
der Negation festzustellen.

Hegel beschreibt die Einheit des Logischen und Historischen in

der Philosophie wie folgt: „Nach dieser Idee behaupte ich nun, daß
die Aufeinanderfolge der Systeme der Philosophie in der Geschichte
dieselbe ist als die Aufeinanderfolge in der logischen Ableitung der
Begriffsbestimmungen der Idee. Ich behaupte, daß, wenn man die
Grundbegriffe der in der Geschichte der Philosophie erschienenen
Systeme rein dessen entkleidet, was ihre äußerliche Gestaltung, ihre
Anwendung auf das Besondere und dergleichen betrifft: so erhält
man die verschiedenen Stufen der Bestimmung der Idee selbst in

ihrem logischen Begriffe. Umgekehrt, den logischen Fortgang für sich

genommen, so hat man darin nach seinen Hauptmomenten den Fort-

gang der geschichtlichen Erscheinungen; aber man muß freilich diese
reinen Begriffe in dem zu erkennen wissen, was die geschichtliche

Gestalt enthält.“ 8

Damit ist gesagt, daß die Geschichte in ihrem tatsächlichen Fort-
gang die Idee der logischen Stufenfolge nur in ihrem Wesentlichen
realisiert, nicht aber, daß etwa alle Einzelheiten des tatsächlichen

geschichtlichen Verlaufs eine logische Berechtigung besitzen. Die

S G.W.F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie,
Erster Band, Leipzig 1971, S. 120f.
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Geschichte ist eine Einheit von Notwendigem und Zufälligem. Der

logische Stufengang hingegen berücksichtigt nur das Notwendige.
Das, was Hegel hier für die Aufeinanderfolge der philosophischen
Systeme sagt, gilt, sinngemäß abgewandelt, auch für die einzelnen

Teildisziplinen der Philosophie und damit eben auch für die Logik
selbst. Es ist gerade der konkrete Nachweis — dieser Nachweis ist
durchaus möglich, ja nicht einmal allzu schwer — der dialektisch-

logischen Stufenfolge im System der Logik, der mit dazu beitragen
kann, die Abneigung mancher Vertreter der formalen Logik bzw. der

mathematischen Logik gegen die dialektische Logik zu überwinden.
Der systemerzeugende Mechanismus in Hegels Gesamtsystem ist

das dialektische Gesetz der Negation der Negation. Die Wirksamkeit
dieses Gesetzes im Aufbau des modernen Systems der formalen Logik
läßt sich konkret und in allen Einzelheiten nachweisen. Das Prinzip
der Negation der Negation hat für Hegel zwei Funktionen. Als Kon-
struktionsprinzip seines Systems dient es, in die Geschichte zurück-
projiziert, dazu, das Wesen der geschichtlichen Vorgänge als notwendi-

ger Prozesse zu begreifen. Es ist zugleich für ihn Kriterium dafür,

Wesentliches und Unwesentliches, Notwendiges und Zufälliges im

geschichtlichen Fortgang voneinander scheiden zu können. Anderer-

seits ist dieses Prinzip das Mittel, aus dem tatsächlichen historischen
Gang der einzelnen Wissenschaften, der Geschichte usw. die streng
logische, systematische Darstellung des Systems zu gewinnen. Es
müßte also, Hegel folgend, möglich sein, z. B. aus der Geschichte der
Physik ein systematisches Lehrbuch der Physik zu gewinnen. Es ist

deshalb kein Zufall, daß eine der ausführlichsten Darlegungen des
Prinzips der Negation der Negation nicht in der Logik Hegels zu finden

ist, d. h. dort, wo der systematische Platz dieser Kategorie ist, sondern

in seiner Einleitung zu den „Vorlesungen über die Geschichte der
Philosophie“.9

Die Logik zeigt uns die Entwicklung des Gedankens in seiner
reinsten Form. Deshalb ist die Dialektik des Denkens im System der
formalen Logik deutlich festzustellen, und deshalb haben wir darauf
verzichtet, oben bereits Beispiele für das Auftreten dialektisch-lo-
gischer Prozesse in der formalen Logik zu geben. Alle diese Beispiele
müßten wir nämlich hier bei der Betrachtung des Systems der formalen
Logik, wiederholen; denn der systematische Aufbau der Logik ist, von

historischen Zufälligkeiten abgesehen, identisch mit demtatsächlichen
zeitlichen Entwicklungsgang der Logik als Wissenschaft. Die Ent-
wicklung dieser philosophischen Disziplin ist deshalb eine eindrucks-

9 Vgl. ebenda, S. 260ff.
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volle Demonstration — und zwarin fast reiner Form -— des dialektisch-
logischen Satzes von der Einheit des Logischen und Historischen.

Das mag nun an einigen Beispielen erläutert werden. Die moderne

Logik beginnt mit der Aussagenlogik, schreitet von dort zur ein-

stelligen Prädikatenlogik weiter und betrachtet diese als einen speziellen
Fall der mehrstelligen Prädikatenlogik. Von der Prädikatenlogik wird
fortgegangen zu einer Stufe der Logik, in der auch Prädikatenprädikate

auftreten. Dieser ganze Aufbau vollzieht sich zunächst auf der Grund-

lage der zweiwertigen Logik. Die zweiwertige Logik erweist sich als
Spezialfall mehrwertiger Logiken. Diese Mehrwertigkeit führt zu

verschiedenen Entwicklungslinien. Eine von ihnen ist die Modali-
tätenlogik, d. h. eine Logik, in der neben der Kennzeichnung von Aus-
sagen als wahr oder falsch auch noch solche Kennzeichnungen wie
notwendig, möglich, unmöglich usw. auftreten. Schließlich gibt es
eine wesentliche Entwicklungslinie der modernen Logik, die im Umkreis
des Lindenbaumschen Satzes aufgebaut wird. Der Begriff der logischen
Matrix enthält die zweiwertige Logik, die übliche Interpretation der
logischen Funktoren, nur als Spezialfall. Im allgemeinen wird dort l
mit einer Wertmenge gearbeitet, in der der Wahrheitswert „wahr“ |
verallgemeinert wird zur ausgezeichneten Teilmenge innerhalb dieser

Wertmenge, in der die Funktoren der Negation, der Implikation,
der Konjunktion, der Disjunktion und der Äquivalenz eine völlig

andersartige Interpretation gewinnen können,als dies in der traditio-
nellen Logik der Fall ist.

Bei jedem dieser Übergänge (also von der Aussagen- zur Prädikaten-
logik usw.) tritt das Gesetz der dialektischen Negation der Negation
in Erscheinung. Die niedere Stufe wird durch die höhere Stufe auf-
gehoben, aufbewahrt und weiterentwickelt. So enthält etwa das

Axiomensystem des einfachen Prädikatenkalküls das Axiomensystem
der Aussagenlogik als Teilsystem. Die Behandlung der Aussagen
als ein homogenes ungegliedertes Ganzes wird im Prädikatenkalkül
aufgehoben. Die Aussagenlogik ist dort aber zugleich, wie eben ange-
deutet, aufbewahrt, und sie wird auf eine höhere Stufe gehoben. Oder

nehmen wir ein anderes Beispiel: Die logische Matrix des klassischen
Aussagenkalküls ist als Spezialfall in den allgemeinen logischen Ma-
trizen im Sinne Tarskis aufgehoben, aufbewahrt und weiterentwickelt.
Sie ist aufgehoben, weil die Beschränkung der Wahrheitswerte auf
„wahr“ und „falsch“ nicht mehr gilt, weil die klassischen Funktoren

eine Neuinterpretation erfahren. Sie ist aufbewahrt als Spezialfall,
nämlich für den Fall, daß die Menge der Wahrheitswerte nur zwei
Elemente und die ausgezeichnete Teilmenge dieser Menge nur ein

n
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Element enthält: den klassischen Wahrheitswert „wahr“. Auf die

anderen Momente der Aufbewahrung der klassischen Logik in den
allgemeinlogischen Matrizen wollen wir hier nicht näher eingehen,

Wesentlich ist dies: Die Dialektik der Negation der Negation im System
der modernen Logik ist nicht nur eine nachträgliche Feststellung,

sondern sie gibt uns zugleich ein heuristisches Prinzip für mögliche

Erweiterungen des bestehenden Systems der Logik. Das Prinzip lautet

in diesem Spezialfalle: Hebe die Beschränkung auf die zwei Wahrheits-

werte auf. Gehe zu einem neuen System der Wahrheitswerte über, aber
so, daß das alte System als Spezialfall in diesem System aufbewahrt
bleibt. Richte deine Konstruktion schließlich so ein, daß es außer dem

alten Ausgangspunkt deiner dialektischen Negation mindestens eine
weitere konkrete Instanz gibt, die unter die neue allgemeinere Begriffs-
bildungfällt. Diese Forderungen, zusammen mit den Forderungen über
die Konstruktion der Wahrheitsfunktoren, legen das Fortschreiten
von der klassischen logischen Matrix der traditionellen Aussagenlogik
zu erweiterten Systemen zwar nicht völlig eindeutig, aber doch in
gewissen Grenzen fest, nämlich in Grenzen, wie sie eben durch ein gut

funktionierendes heuristisches Prinzip abgesteckt sind.
Das Auftreten dialektischer Momente in der historischen Entwick-

lung der Logik als Wissenschaft und im Aufbau des logischen Gesamt-
systems wird von manchen Vertretern der mathematischen Logik

noch zugestanden. Diese Zugeständnisse erstrecken sich gelegentlich

auch auf den logischen Beweis, soweit es um Fragen des Gesamtsystems

geht. Es wird etwa eingeräumt, daß eine Frage wie: „Läßt sich in

jedem logischen System alles, was mit den Hilfsmitteln dieses Systems
an Problemen formuliert werden kann, auch mit den Hilfsmitteln

dieses Systems lösen?“ vermöge des Satzes von Gödel zu dialek-
tischen Widersprüchen führt, die die Dynamik eines unendlichen
Fortgangs der Entwicklung der Logik nachsich zieht. Der Mechanismus
dieses dialektischen Prozesses wurde bereits beschrieben. Es geht im
wesentlichen um folgendes: Nach dem Satz von Gödel gibt es in jedem
einigermaßen reichhaltigen logischen Axiomensystem wahre Aussagen,
die sich mit den Hilfsmitteln des Systems formulieren lassen, die in
diesem System aber prinzipiell nicht beweisbar sind. Diese Tatsache
steht im dialektischen Widerspruch zur Tendenz nach Herstellung einer
Vollständigkeit des Systems. Dieser dialektische Widerspruch kann

in einem neuen System aufgehoben werden, in dessen Rahmen die
Sätze der genannten Art bewiesen werden können. In dem neuen

System lassen sich aber andere Aussagen konstruieren, die wiederum
dort nicht beweisbar sind — usw. Es geht hier nicht um Aussagen von
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nebensächlicher Ordnung, denn ein Problem wie das der Widerspruchs-
freiheit von Systemen der genannten Art ist ein zentrales Problem,
und es läßt sich innerhalb des Systems und mit den Hilfsmitteln des
Systems gerade nicht entscheiden. Von solchen Fragestellungen, die

die Systeme als Ganze betreffen, soll aber hier abgesehen werden.
Es soll auch nicht auf den psychologischen Vorgang des logischen
Beweises, d.h. auf den tatsächlichen Verlauf des Beweises als Denk-

prozeß in der Zeit eingegangen werden. Der Nachweis des Auftretens

dialektischer Elemente in diesem Prozeß wäre für die mathematischen
Logiker, die das Auftreten dialektischer Momente im logischen Beweis
bestreiten, kein entscheidendes Gegenargument, da sie einwenden

könnten, daß der tatsächliche bewußtseinsmäßige Vorgang eines

logischen Beweises inklusive seiner neurophysiologischen Grundlagen
keine Sache der formalen Logik, sondern eben der Psychologie bzw.
der Neurophysiologie sei. Wir behaupten aber, daß im logischen

Beweisgang, und zwar auch im Detail der einzelnen konkreten Deduk-
tion, dialektische Momente auftreten. Das soll an einigen typischen
Beweiselementen erläutert werden.

Betrachten wir zunächst die Dialektik von Identität und Ver-
schiedenheit, und zwar am Beispiel der semantischen Äquivalenz. Zwei
logische Ausdrücke, etwa der Aussagenlogik, die den gleichen Werte-
verlauf haben, sind semantisch äquivalent. Im Bereich der Aussagen-
logik, in dem es nur auf die Wahrheit oder Falschheit von Aussagen |

ankommt und von allen übrigen Momenten abstrahiert wird, vertritt |

diese semantische Äquivalenz gewissermaßen die Identität. Aber |
semantisch äquivalente Ausdrücke H, bzw. 7, brauchen nicht prag-

matisch äquivalent sein. Dazu die Erläuterung durch einen konkreten
Fall:

a) H, äquisem H;

H,=r-W>n
A=(-pv-gvr

b) — (H, äquipragm H,)

Die semantische Äquivalenz dieser beiden Ausdrücke ist leicht
festzustellen. Diese beiden Ausdrücke brauchen aber keinesfalls

pragmatisch äquivalent sein, sondern es kann der unter b) angegebene
Fall eintreten. Das wird etwa dann sein, wenn die Menschen, die mit

diesen Ausdrücken umgehen, zwar den Begriff der Implikation kennen
und in der Lage sind, mit ihm zu arbeiten, nicht aber den Begriff
der Alternative. Selbst wenn dieser Begriff nun definitorisch einge-
führt wird (etwa mit Hilfe der Implikation und der Negation), wären
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die beiden Ausdrücke doch nicht pragmatisch äquivalent, da ange-
nommen werden kann, daß diese Vertrautheit mit Implikation und
Negation in unserem konstruierten Beispiel eben doch wesentlich
größer wäre als die Vertrautheit mit einem neuen, eben erst eingeführten
Funktor, dem der Alternative. Wir müssen also sagen, daß die beiden
Ausdrücke in einer Beziehung identisch sind, in einer anderen ver-

schieden. Diese Identität und Verschiedenheit bezöge sich nicht nur

auf die semantische und pragmatische Äquivalenz. Der Ausdruck
H, hat auch semiotisch ein anderes Gesicht als der Ausdruck H..

Die beiden Zeichenreihen sind unterschiedlich gestaltet.

Die Umformungsregeln (Substitutionsregeln, Einsetzungsregeln
usw.) sind letztlich nichts anderes als die Handhabung der Dialektik

von Identischem und Verschiedenem. Wären Ausdrücke, die inein-

ander umgeformt werden und zwischen denen eine semantische Äqui-

valenz besteht, in jeder Hinsicht identisch, so wäre die Umformung

sinnlos, ja der Begriff der Umformung überhaupt wäre sinnlos. Es
geht stets darum, eine identische Beziehungfestzuhalten, um zugleich

eine Verschiedenheit in anderer Hinsicht zu erzielen, also etwa die

semantische Äquivalenz beizubehalten und dabei doch eine andere

Gestaltung einer Zeichenreihe zu erreichen bzw. eine von den struk-
turellen Ausgangsformen verschiedene Form, mit der man bereits

vertraut ist, für die bereits bestimmte gesetzmäßige Zusammenhänge
festgestellt sind, die für die Anwendung in der technischen Schaltalge-
bra besser geeignet ist usw. Dabei können auch informationstheoretische

Gesichtspunkte eine Rolle spielen, wenn etwa durch eine Umformung

größere Übersichtlichkeit erzielt werden soll und zugleich eine se-
mantische Äquivalenz aufrechterhalten werden muß. Das wird der
Fall sein, wenn ein aussagenlogischer Ausdruck in einen semantisch

äquivalenten Ausdruck,der eine alternative oder disjunktive Normal-
form ist, überführt wird.

Die Gegner der These, daß dialektische Momente in der Deduktion
selbst auftreten, übersehen meist, daß sie in ihren Darlegungen still-
schweigend und oft scheinbarganz am Rande Bemerkungen einfügen

— und zwar unumgängliche Bemerkungen —, mit denen eben diese

dialektischen Momente implizit ausgedrückt sind. Um dies deutlich
zu machen, möchten wir auf einige Textstellen aus Assers „Einführung

in die mathematische Logik“10 hinweisen, und zwar aus zwei Gründen.
Einmalhalten wir dieses Lehrbuchfür eine ausgezeichnete Darstellung
der Grundlagen der mathematischen Logik, und zum anderen ist es

10 Vgl. G. Asser, Einführung in die mathematische Logik, Teil I, Leip-
zig 1967.
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gewissermaßen das umfassende und systematische Grunddokument
von Schröters Berliner Schule.

Wir lesen dort z.B.im Anschluß an eine Einschätzung der Vor-
und Nachteile der Schreibweise von Beweisgängen durch Lukasiewiecz:
„Ein gewisser Nachteil dieser Methode besteht darin, daß man sich

an Hand der Beweiszeile zwar von der Ableitbarkeit des betreffenden
Ausdrucks überzeugen kann, daß aus der Beweiszeile häufig jedoch

nicht zu ersehen ist, wie man auf diese spezielle Ableitung gekommen
ist. Immerhin dürfen die vorangehenden Ableitungen ungefähr er-
kennenlassen, wie man vorgeht, wenn man für einen Ausdruck, dessen

Ableitung man nicht kennt ... eine Ableitung finden will. Man ver-
sucht — kurz gesagt — eine bereits als ableitbar erkannte Implikation
durch eine simultane Einsetzung in eine Implikation überzuführen,

bei der als Conclusio der abzuleitende Ausdruck H erscheint und die

Prämissen ihrerseits ableitbare Ausdrücke sind... Die Schwierigkeit
liegt selbstverständlich in jedem Fall darin, eine passende bereits
abgeleitete Implikation und für diese eine passende simultane Einset-
zung zu finden. Hierfür lassen sich nun kaum allgemeine Kriterien
angeben. Es ist dies vielmehr weitgehend eine Frage der Übung und
der Erfahrung, die man nur durch selbständige Arbeit gewinnen

kann.“ 11 Mit anderen Worten: Es gibt zwar in der von Asser unter-

suchten Aussagenlogik ein schematisches Verfahren, mit dem eine
bereits vorliegende Ableitung auf ihre Richtigkeit zu prüfen ist, es
gibt aber kein formallogisches Verfahren, mit dem eine solche Ab-

leitung zu finden wäre. Asser spricht deshalb von „Übung“ bzw.
„Erfahrung“. Gerade aber an diesen Punkten setzt die erkenntnis-
theoretische und dialektisch-logische Analyseein.

Wie das zu verstehenist, soll an der Art und Weise demonstriert

werden, wie Asser seine, in vorstehendem Zitat allgemein formulierte

Methode konkret praktiziert. Wir wollen dies am Satz der Prämissen-
verschmelzungerläutern. Der fertige Beweis des Satzes der Prämissen-
verschmelzung aus dem von Asser angegebenen Axiomensystem 12
sieht wie folgt aus: m

r
—
e
r

a) Satz der Prämissenverschmelzung

P>-poaZp>dq

)3lppr-p>NAP>N>AITP>G
pogl=-3lypr>arilz2ler> go a

11 Ebenda, S. 83f.
12 Vgl. ebenda, 8. 80.
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Um diese Ableitung durchzuführen, werden nur die folgenden beiden
Axiome aus dem genannten Axiomensystem benutzt:

A: P>>?-2P
A:P>d>goropor

Die in den Formeln auftretenden Punkte ergeben sich, wenn man

die häufig in Lehrbüchern der modernen Logik praktizierte Methode
der Klammereinsparung benutzt. Zur Erläuterung muß weiter be-
merkt werden, daß unter H,/H, die Operation der Ersetzung des

Ausdrucks H, durch den Ausdruck H, zu verstehen ist. Die Formel b)
besagt dann, daß in Axiom A37p durch den Ausdruck 27 (p-> q)
ersetzt wird und entsprechend g bzw. r durch das, was an der entspre-
chenden Stelle in der eckigen Klammerlinks des Gleichheitszeichens

steht. Die Formel b) behauptet weiterhin, daß das, was dabei heraus-

kommt, eine Implikation ist, die in der eckigen Klammer, die rechts

des Gleichheitszeichens steht, vermöge der dort angegebenen Opera-

tionen entsteht, wobei im Vorderglied der Implikation von Axiom 4A;,

im Hinterglied der Implikation von Axiom A, ausgegangen wird.
Das Hinterglied ist selbst eine Implikation, deren Conclusio eben dann
der abzuleitende Ausdruck a) ist. Wenn man diese Ableitung einmal
vor sich stehen hat, dann ist es nicht allzuschwer, sie ganz formal und

schematisch nachzuprüfen. Jeder einzelne Schritt ist genau und

eindeutig beschrieben, und die einzigen Voraussetzungen, die dann
überhaupt noch gemacht werden, sind Voraussetzungen informations-
theoretischer Art, d.h., es werden bestimmte Voraussetzungen über

Zeichengestalten und über das Erkennen von Zeichengestalten ge-

macht. Natürlich nützt die ganze Logik nichts, wenn man nicht in
der Lageist festzustellen, daB das p aus Axiom A, die gleiche Zeichen-
gestalt besitzt wie das p aus Axiom A,. Aber davon wollen wir in
diesem Zusammenhang absehen unddie erforderlichen Voraussetzungen
als gegeben betrachten.

Wie gelangt man aber nun zu der angegebenen Ableitung? Sehen

wir zu, wie der Autor konkret vorgeht. Zunächst postuliert er: „...

es liegt nahe ...“, das Axiom A,, das wir schon aufgeführt haben zu
benutzen.13 Warum? Das verrät uns Asser nicht. Tatsächlich liegt dies

gar nicht nahe, denn der nächste von ihm angegebene Schritt führt nur
weiter, wenn man zugleich auch die folgenden Schritte ins Auge faßt.

Die zu beweisende Formel wird zunächst — das ist der erste Schritt

— durch eine Substitution für ? und r in das Axiom A; eingeführt.

13 Vgl. ebenda, 8. 83, 8.80.
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Dann entsteht als Conclusio die zu beweisende Formel. Dies hätte aber

nur dann einen Sinn, wenn die Prämissen zugleich so umgewandelt

werden, daß sie ihrerseits aus dem Axiomensystem ableitbar sind.
In ihrer vorstehenden Form sindsie das nicht. Nunist in den Prämissen

über p bzw. über r durch die genannte Substitution schon verfügt.
Substituiert kann aber noch für qg werden. Den Ausdruck, den wir

für g einsetzen wollen, nennen wir H. Dann entsteht folgende schema-

tische Umwandlung unseres Axioms 43:

NT NTNT
BamBER PB gar ENran
 

  

        

  
Pig

   

Abb. 2.1.

Wir haben nun zwar erreicht, daß die abzuleitende Formel (der
Satz der Prämissenverschmelzung) als Conclusio in unserem gesamten
Ausdruck auftritt, jedoch nur dann, wenn es uns gelingt, 7 so zu

bestimmen, daß eben die beiden Prämissen ihrerseits ableitbar sind.

Nach Asser ist dies sehr leicht. Er schreibt nämlich: „... man sieht

unmittelbar, daß der Ausdruck ... das Verlangte leistet.“ 1% Der Aus-

druck Z, den man „unmittelbar“ erfaßt, hat die Gestalt

H=et>->-ı1>Pr>14.
Asser gibt nun eine Begründung dafür, warum man die richtige
Gestaltung dieses 7 unmittelbar einsieht. Es läßt sich nämlich für die
vermöge der genannten Substitution neu gestalteten Prämissen je-

weils eine Beziehung zu einem der Axiome des genannten Axiomen-
systems herstellen.

Die erste der beiden Prämissen wird dem Axiom Asgegenübergestellt..

ui! er

|
A:P> » >! qq -rop-r

Abb. 2.2

14 Ebenda, 8. 80.
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Die zweite dieser neu gestalteten Prämissen ergibt sich aus dem Axiom
As, wie die nachstehend aufgeführte Gegenüberstellung zeigt.

dA: ® -9- ı  - 2

Abb. 2.3.

Nachdem die beiden Prämissen abgeleitet werden können und folglich
abtrennbar sind, ist auch die Conchusio, d.h. der Satz von der Prä-

missenverschmelzung, ableitbar, was zu beweisen war.

Wie kommt man aber auf den Gedanken, die erste der beiden Prä-

missen dem Axiom A; und die zweite dem Axiom A, gegenüberzustel-

len? Darüberist bei Asser nichts gesagt. Darauf aber kommtes gerade
an. Ein allgemeiner Hinweis auf „Kunstgriffe“, auf „Übung“, „Er-
fahrung“, „unmittelbare Einsichtigkeit“, „offenbare“ Ableitbarkeit

usw. usf.!5 verschiebt die Fragestellung nur. Da Asser, soviel uns
bekanntist, kein Anhänger der Descartesschen Evidenztheorie ist und
auch nicht an irgendwelche übersinnlichen oder übernatürlichen
genialen Einfälle glaubt, blieben also die genannten Termini noch näher
zu begründen. Es ist klar, daß dies nicht selbst wieder mit den Hilfs-

mitteln der formalen Logik geschehen kann bzw. daß diese sicher nicht
allein genügen, um das zu leisten. Wir sind der Meinung, daß gerade an

all den genannten Stellen die dialektische Logik ins Spiel kommt.
Die erste der genannten Prämissen wird man deswegen dem Axiom

A; und die zweite dem Axiom A, gegenüberstellen, weil es zwischen
diesen Prämissen und den genannten Axiomen zwar einerseits wesent-

liche Verschiedenheit, aber andererseits Identität gibt. Diese Dialektik

von Identität und Verschiedenheit kommtin den senkrechten Strichen
und in den horizontal geschweiften Klammern unserer Gegenüber-

stellungen zum Ausdruck. Es wird also das formallogische Element

der Deduktion durch Elemente der dialektischen Logik ergänzt.

Nur die fertige Ableitung, in der der geistige Prozeß gewissermaßen
erstarrt ist, bedarf dieser Ergänzung nicht mehr. Das wird von manchen
Vertretern der modernen Logik übersehen. Was in einem solchen
Umwandlungsprozeß als identisch festzuhalten und was zu variieren
ist, hängt von den konkreten Nebenbedingungen der gestellten Auf-
gabe ab. Im Rahmen der Aussagenlogik wird selbstverständlich zu

15 Vgl. ebenda, S. 80ff.
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den identischen Merkmalen, die bei der Umwandlung eines Ausdrucks
in einen anderen erhalten bleiben müssen, der gleiche Wahrheits-
werteverlauf gehören. Aber dies ist nur eine notwendige, nicht hin-
reichende Bedingung für die Lösung der gestellten Aufgaben.

In seiner „Phänomenologie des Geistes“ macht Hegel bemerkens-

werte Ausführungen zur Natur des mathematischen Beweises. Es
ist bekannt, daß der große deutsche Idealist die Mathematik und die

formale Logik außerordentlich stiefmütterlich behandelt hat. Es

fehlt in seinen Schriften nicht an abwertenden Äußerungen über die
Mathematik, die Mathematiker undihre Denkverfahren.Vielesdavonist

sicherlich völlig falsch. Das, was Hegel über das sogenannte Unendlich-
Kleine in derMathematik gesagt hat, das, was wir bei ihmüberirratio-
nale Zahlen usw. finden, war zu der Zeit, als er seine Werke verfaßte,

mathematisch bereits völlig überholt und hat heute, im Zeitalter der
modernen mathematischen Logik und mathematischen Grundlagenfor-

schung, überhaupt keine wissenschaftliche Daseinsberechtigung mehr.
Viele Mathematiker geraten daher in Zorn, wenn im Umkreis

philosophischer Analyse der Mathematik oder gar im engeren fach-
wissenschaftlichen Bereich der mathematischen Disziplinen selbst
Hegels Name auch nur genannt wird. Das ist zum Teil berechtigt.

denn viele wesentliche Züge der Mathematik hat Hegel nie begriffen.
Einer seiner Hauptfehler liegt in der These, daß die Mathematik es
nur mit Quantitäten zu tun habe: „Ihr Zweck oder Begriff ist die

Größe. Dies ist gerade das unwesentliche, begrifflose Verhältnis. Die
Bewegung des Wissens geht darum auf der Oberfläche vor, berührt
nicht die Sache selbst, nieht das Wesen oder den Begriff, und ist des-

wegen kein Begreifen ... Denn das Tote, weil es sich nicht selbst

bewegt, kommt nicht zu Unterschieden des Wesens, nicht zur wesent-

liehen Entgegensetzung oder Ungleichheit, daher nicht zum Über-
gange des Entgegengesetzten in das Entgegengesetzte, nicht zur

qualitativen, immanenten, nicht zur Selbstbewegung. Denn es ist die

Größe, der unwesentliche Unterschied, den die Mathematik allein

betrachtet.“ 16 Tatsächlich aber ist die Mathematik durchausin der Lage,

auch Qualitäten abzubilden. Schon die mathematische Funktion geht be-
grifflich über das Quantitative hinaus undist eine qualitative Bestim-
mung. Die gewaltigen Erfolge der theoretischen Physik und anderer
mathematischer und naturwissenschaftlicher sowie gesellschaftswissen-
schaftlicher Disziplinen beweisen eindeutig, daß die mathematischen Be-
griffe nicht nur das Quantitative, nach Hegel also das Unwesentliche,

16 G. W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 8. 37f.
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sondern sehr wohl auch das Qualitative, das Wesentliche erfassen

können.

Ein zweiter Einwand, den man gegen Hegels Philosophie der
Mathematik erheben muß,ist seine Auffassung, daß die Mathematik es

nur mit schematischem Denken zu tun habe. Andererseits gibt es
jedoch auch viele Abschnitte in Hegels Werken, in denen sehr Wesent-
liches zur Mathematik und ihrer Denkmethode gesagt wird, Wesent-

liches, das heute von vielen Mathematikern nicht mehr beachtet

wird, obwohl sie in ihrem praktischen Verhalten ständig eine Bestäti-

gung der Auffassungen Hegels geben. So ist gerade das, was er zu der
Auffassung, daß die Mathematik es nur mit schematischem Denken

zu tun habe, sagt, für das Verhältnis von formaler und dialektischer

Logik im mathematischen und mathematisch-logischen Denken von
außerordentlicher Bedeutung. So heißt es etwa: „Als Resultat ist

zwar das Theorem ein als wahr eingesehenes. Aber dieser hinzugekomme-
ne Umstand betrifft nicht seinen Inhalt, sondern nur das Verhältnis

zum Subjekt: die Bewegung des mathematischen Beweises gehört

nicht dem an, was Gegenstand ist, sondern ist ein der Sache äußer-

liches Tun.“ 1? An anderer Stelle ergänzt Hegel: „Was das Erkennen

betrifft, so wird vors erste die Notwendigkeit der Konstruktion nicht

eingesehen. Sie geht nicht aus dem Begriffe des Theorems hervor,
sondern wird geboten, und man hat dieser Vorschrift ... blindlings
zu gehorchen, ohne etwas weiter zu wissen, als den guten Glauben zu

haben, daß dies zur Führung des Beweises zweckmäßig sein werde.
Hintennach zeigt sich denn auch diese Zweckmäßigkeit, die deswegen
nur eine äußerlicheist, weil sie sich erst hintennach, beim Beweise zeigt.“

Hier hat Hegel einen wesentlichen Punkt getroffen.
Kehren wir zur philosophischen Analyse der „Einführung in die

mathematische Logik“ von Asser zurück, so zeigt sich, daß die von

Hegel erhobenen Einwände genau zutreffen. Wir erinnern an das,
was Asser über die Art und Weise der Gewinnung eines Beweises,

einer Ableitung sagt. Dies ist — um es zu wiederholen — nicht zu ver-
wechseln mit der Nachprüfung eines fertig vorliegenden Beweises.
Asser spricht davon, daB man keine Regeln angeben könne, wie man
zu einer Ableitung gelangt; er spricht von Übung, wissenschaftlicher
Erfahrung, die man haben müsse, um das leisten zu können. Ist der

Beweis einmal gefunden, so leuchten die einzelnen Schritte desselben
ein („Hintennach zeigt sich denn auch diese Zweckmäßigkeit ...“).

Hegel vermißt also das Vorhandensein einer dialektischen Logik in

17 Ebenda, S. 35.
18 Ebenda S. 36f.
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der Mathematik, die es uns gestatten würde, aus der inneren Natur der

Sache selbst von einer Beweiszeile zur anderen fortzuschreiten, von

einem mathematischen Begriff zum anderen zu gelangen. Mit anderen

Worten: Hegel bemängelt, daß das Fortschreiten von den Prämissen

eines Beweises zum Theorem, das sich als Resultat des Beweises zu

erkennengibt, keine innere logische Notwendigkeit besitzt. Man könnte,
wie er sagt, auch beliebig andere Schritte gehen undstellt erst hinterher,

nachdem der Beweis gelungen ist, fest, daß der gegangene Weg unter
den vielen möglichen eben gerade der richtige war. Im Sinne der
Hegelschen Dialektik müßte jeder Beweisschritt aus seiner eigenen
inneren Notwendigkeit heraus erfolgen. Die Zweckmäßigkeit des
Beweises nennt Hegel deshalb eine „äußerliche“, weilman erst hinterher,

nach vollbrachtem Beweis, zeigen kann, warum die einzelnen Beweis-

schritte zweckmäßig waren und das gewünschte Resultat gebracht
haben. Hegel ist sich also des großen Unterschiedes zwischen dem
Finden eines Beweises und der nachträglichen Verifikation dieses
Beweises sehr wohl bewußt. Er faßt seine Kritik schließlich in folgender
Feststellung zusammen: „In solchem unwirklichen Elemente gibt es

denn auch nur unwirkliches Wahres, d.h. fixierte, tote Sätze; bei

jedem derselben kann aufgehört werden; der folgendefängt für sich von
neuem an, ohne daß der erste sich selbst zum andern fortbewegte und
ohne daß auf diese Weise ein notwendiger Zusammenhang durch die
Natur der Sache selbst entstünde.“ 19

Hegel spricht davon, daß die Evidenz des mathematischen Er-
kennens nur auf der „Armut ihres Zwecks“ beruhe. Gegen dieses

Evidenzprinzip sagt er: „Auch läuft um jenes Prinzips und Elements
willen — und hierin besteht das Formelle der mathematischen Evidenz
das Wissen an der Linie der Gleichheit fort. Denn das Tote, weil es

sich nicht selbst bewegt, kommt nicht zu Unterschieden des Wesens
...“20 Damit berührtHegeleines der kritischen philosophischenProbleme

der gesamten Mathematik. Zweifellos hat er mit seiner letzten Fest-
stellung nicht recht. Die Mathematik kommt sehrwohlzu Unterschieden
desWesens, unddieswird am deutlichsten, wennwirdieganze Hierarchie

der mathematischen Disziplinen, wie sie etwa in der „Enzyklopädie der
mathematischen Wissenschaften“ ausgebreitet ist, betrachten. Würde

die Mathematik sich wirklich nur „an der Linie der Gleichheit fort-

bewegen“, so blieben ihre Bestimmungen allerdings „tot“.
Bei einem mathematischen oder logischen Beweisgang gibt es

freilich eine Festlegung längs der „Linie der Gleichheit“. Nirgends

19 Ebenda, S. 37.
20 Ebenda.
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darf der Identitätssatz verletzt werden. Mathematische Gleichungen
dürfen nur so umgeformt werden, daß immerlediglich Gleiches durch
Gleiches ersetzt wird. Logische Ausdrücke, etwa der Aussagenlogik,

dürfen nur durcheinander ersetzt werden, wenn sie den gleichen
Wahrheitswert besitzen. Beim Übergang von einer Beweiszeile zur
nächsten darf die „Linie der Gleichheit“ nirgends verletzt werden.

Aber Hegel bleibt uns die Beantwortung der Frage schuldig, wie es
denn kommt, daß man an der „Linie der Gleichheit“ fortschreitet

und dennoch etwa von den ganz elementaren euklidischen Axiomen
zum gigantischen Bau der euklidischen Geometrie mit ihrem Reichtum
an Sätzen fortschreiten kann. Er bleibt uns die Beantwortung der

Frage schuldig, wie man auf der Basis der mathematischen Mengen-

theorie mit ihren relativ elementaren Bestimmungen die gesamte

Hierarchie der mathematischen Disziplinen aufbauen kann, ohne bei

diesem Aufbau auch nur ein einziges Mal die „Linie der Gleichheit“

zu verlassen. Dieses ist offenbar nur möglich, weil die Kritik Hegels
an dieser Seite der Mathematik falsch ist. Sie ist falsch, obwohl gerade

viele Mathematiker der Auffassung sind, daß die Mathematik so ver-
fährt, wie es Hegel an ihr kritisiert. Dies ist verhältnismäßig leicht
einzusehen, wenn man die grundlegenden Klassen der logisch-mathe-
matischen Aktivitäten kurz unter den hier in Frage stehenden Ge-
sichtspunkten analysiert. Wir gehen dabei von durchaus bekannten
Tatsachen aus und werden — um nicht in den Verdachteinereinseitigen

Darstellung zu geraten — diese bekannten Fakten in einer Darstellung
vortragen, die sich an Carnap ?1 anschließt.

Carnap unterscheidet drei Problemgruppen:
Gegeben seien bestimmte Prämissen p;, und es wird ein Schlußsatz k
derart gesucht, daß diese Prämissen einerseits den Schlußsatz impli-

zieren und dieser andererseits bestimmte Zwecke erfüllt. Dazu ein

Beispiel: Die Prämissen seien des Newtonsche Gravitationsgesetz und

die empirischen Meßwerte unseres Sonnensystems. Gesucht ist ein
Schlußsatz, der etwas über einen möglichen früher existierenden
Planeten zwischen Mars und Jupiter aussagt und die Existenz der
großen Zahl kleiner Planeten in diesem Raum erklärt. Oder um ein

Beispiel aus dem eigentlichen Bereich der Logik zu geben: Gegeben sind
die Axiome der Aussagenlogik, gesucht ist ein Schlußsatz, der aus
diesen Axiomen folgt und logische Grundlage für eine Relais- und
Kontaktschaltung bildet, die bestimmten technischen Bedürfnissen
genügt. Für die Lösung solcher Probleme gibt es kein allgemeines

21 Vgl.R. Carnap, Induktive Logik und Wahrscheinlichkeit, Wien 1959.
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algorithmisches Verfahren. Die Lösung solcher Probleme hates nicht, |
wie Hegel glaubte, in erster Linie mit Rechnen zu tun, mit der Anwen- |
dung bestimmter Schemata, sondern die Tätigkeit des Mathematikers
und Logikers, die zur Entdeckung solcher Sätze führt, wird zwar von
den Gesetzen der Logik gelenkt und kontrolliert, aber der Kern dieser
Tätigkeit ist nicht formallogischer Natur. Carnap schreibt: „Der Mathe- |

matiker hingegen kann keine fruchtbaren und interessanten neuen |

Lehrsätze, etwa der Geometrie, Algebra oderder Infinitesimalreehnung, |

durch Rechenoperationen oder andere effektive Verfahren finden.
Es ist hierzu eine Tätigkeit notwendig, in der sowohl rationale als
auch intuitive Faktoren eine Rolle spielen. Diese Tätigkeit wird durch
keine fixen Regeln gelenkt, sondern sie bedarf einer schöpferischen
Fähigkeit. die beim Rechnen nicht vonnötenist.“ ?

Mit anderen Worten, Carnap, der Autor des seinerzeit berühmten
Aufsatzes „Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der
Sprache“, der sich stets als Erzgegner alles dessen aufgespielt hat,
was er als „metaphysisch“ bezeichnete (und das war der größte Teil
der Bereiche, mit denen sich große Denker seit dreitausend Jahren

in der Philosophie beschäftigt haben), nimmt hier seine Zuflucht zu
solchen Begriffen wie „schöpferische Fähigkeit“, „intuitive Faktoren“

usw. Hegel hat wenigstens versucht, Gesetze dieser Tätigkeit aufzu-

decken, d. h. Gesetze der Entfaltung des Gedankens, der dialektischen

Logik. Carnap versucht dies gar nicht und ist ohne weiteres damit

einverstanden, daß in dem Bereich der Wissenschaft, in dem angeblich

vor allem der logische Empirismus herrscht, nämlich Mathematik und
mathematischer Logik, die alte Metaphysik wieder zu ihrem Recht

kommt, und zwarin ihren verschwommensten Formen. Ein von Hegel

aufgedecktes Gesetz der dialektischen Logik ist beispielsweise das
Gesetz der Negation der Negation. Soweit sich dieses Gesetz auf die
Geschichte der Wissenschaften bezieht, sagt es aus, daß wissenschaft-

liche Theorien sich so entwickeln, daß die alten Formen dialektisch

aufgehoben — beseitigt, aufbewahrt und weiterentwickelt — werden.

Was darunter zu verstehen ist, wird bei Hegel ausführlich erläutert.
Die Entwicklung der Lehre von den Zahlen, beginnend mit den natür-
lichen, zu den ganzen, den rationalen, den reellen und schließlich den

komplexen Zahlen, ist ein typisches Beispiel für die Wirksamkeit
dieses Gesetzes. Ein großer Teil dessen, was Carnap als „intuitive“

Faktoren bzw. „schöpferische“ Fähigkeit bezeichnet, hat es direkt

oder indirekt mit solchen dialektisch-logischen Gesetzen zu tun.

22 Ebenda, 8. 71.
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Eine zweite Gruppe von Problemen läßt sich etwa wie folgt charak-
terisieren: Es ist wieder ein System von Prämissen p; gegeben. Zu
prüfen ist, ob die Implikation ? — k eine wahre Aussage ist. Es geht
also darum, den Satz k aus den Sätzen 9; abzuleiten bzw. zu beweisen.
Mit Ausnahme der einfachsten Bereiche der Logik (z. B. Aussagen-

logik) gibt es kein allgemeines Entscheidungsverfahren, das es gestattet

festzustellen, ob diese Implikation eine wahre Aussage ist oder nicht.

Carnap sagt darüber: „Das Finden eines Satzes ist weitgehend eine
Sache außerrationaler Faktoren, die nicht durch Regeln gelenkt
werden können. Zwar wird das Konstruieren eines Beweises oft ein

rationaler Vorgang genannt, weil dabei fixe Regeln in Betracht ge-
zogen werden müssen, doch darf der entscheidende Punkt nicht über-
sehen werden: Die Regeln der Deduktion sind nicht Vorschriften,
sondern sie stellen nur fest, was erlaubt und was verboten ist... Die

Regeln sagen dem x bloß, welche Schritte gestattet sind, und damit
auch implizit, daß alle anderen Schritte verboten sind; sie überlassen

es dem x, einen der erlaubten Schritte zu wählen. Auch hier hängt es
also von dem Scharfsinn und dem Glück des x ab, ob er das Problem

löst ...“23 Das ist, mit etwas anderen Worten, genau das, was Hegel

dem Verfahren der Mathematik vorwirft. Wir stellen fest: Der extreme

Antimetaphysiker Carnap nimmt seine Zuflucht zu solehen Begriffen
wie „Scharfsinn“, „Glück“, „außerrationale Faktoren“ usw.

Als dritte Gruppe wird das Problem der Prüfung eines vorgelegten

Beweises angegeben. Gegeben seien wieder Prämissen 9; und eine

Aussage k, die aus diesen Prämissen bewiesen werden soll. Ferner ist

eine Kette von Aussagen gegeben, die von den Prämissen zu diesem

zu beweisenden Satz führen. Dieses Problem ist bekanntlich logisch
lösbar. Es läßt sich bei jedem Schritt feststellen, ob der logische Aus-
druck, der Resultat dieses Schrittes ist, aus den Prämissen oder aus

einem bereits bewiesenen Satz mit Eilfe logischer Schlußregeln (z. B.

Abtrennungsregel, Einsetzungsregel der Aussagenlogik usw.) gewonnen
werden kann oder nicht. Freilich sind hier einige Einschränkungen
zu machen. Carnap sagt dazu: „Genau gesprochen kann eine effektive
Methode zur Prüfung von Beweisen nur dann angewandt werden, wenn

eine Reihe deduktiver Regeln aufgestellt wurde und wenn der zu prü-
fende Beweis so detailliert formuliert ist, daß jeder einzelne Schritt

darin in genau einer Anwendung einer der Regeln besteht.“?* Um

jeden beliebigen Beweis prüfen zu können, benötigt man also eine
logische Methode, d.h. ein System von Regeln, das so umfassendist,

23 Ebenda, 3. 72.

24 Ebenda, 8. 74.
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daß es alle überhaupt nur irgendwie denkbaren logischen Schlußver-
fahren einbezieht. Ein solches System gibt es selbstverständlich nicht.
Für praktische Zwecke allerdings wird das, was die Wissenschaft
der Logik bereits erarbeitet hat, im allgemeinen ausreichen.

Es gibt jedoch noch ein von Carnap nicht erwähntes Problem, das
sich auch bei dieser einfachsten Aufgabe zwangsläufig mit einschaltet.
Nehmen wir folgenden ganz simplen Fall an: Es sei uns die Abtren-
nungsregel a der Aussagenlogik bekannt und es sei die Aufgabe ß
gestellt, aus den logischen Formeln 4, und H, — H, etwas über 7,
zu erschließen. Jeder Anfänger in der Logik sieht natürlich sofort,

daß das Problem durch Anwendung der Abtrennungsregel @ der
Aussagenlogik lösbar ist. Die Lösung der Aufgabe lautet einfach: Es
ist Hs ein gültiger logischer Ausdruck. Aber selbst diese extrem ein-
fache Aufgabe hat erkenntnistheoretische Voraussetzungen. Der Lo-
giker, der diese Aufgabe löst, muß erkennen, daß es zwischen der

Problematik der Aufgabe ß und den Gegebenheiten von @ beialler
Verschiedenheit (p ist nun eben von H, und qg und H, verschieden!)
ein Identisches gibt. Die beiden logischen Strukturen sind aufeinander
abbildbar. Die Herstellung dieser Zuordnung verlangt einen Erkennt-
nisvorgang, der sinnliche Wahrnehmung und theoretisches Denken
in sich schließt. Wenn die Gesetze der Logik objektiv sein sollen,
so ist es außerdem erforderlich (und das ist im Sinne Carnaps schon
eine „metaphysische“ Annahme), daß alle normalen Menschen den

Zusammenhang zwischen a und ß in der gleichen Weise sehen. Wenn
man nicht wie die Neukantianer ein Bewußtsein überhaupt annimmt,
das hinter allen individuellen Erscheinungsformen des Bewußtseins

steht, dann taucht die Frage auf, wie es denn kommt, daß alle Men-

schen, soweit sie normal sind und sich mit Logik beschäftigen, dieses

Problem im großen und ganzen in der gleichen Weise sehen. Die

prinzipielle Antwort des dialektischen Materialismus auf diese Frage

wurde durch die Erkenntnisse der Kybernetik vertieft. Die selbstop-
timierenden Systeme, als die wir die Menschen kybernetisch auffassen

können, haben es mit ein und derselben sie umgebenden Natur zu tun
und mit objektiven gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die für alle

Menschen gelten. In der Auseinandersetzung mit dieser natürlichen
und gesellschaftlichen Umgebung entwickeln sich die Fähigkeiten des
logischen Denkens.

Im übrigen ist zu allen drei Problemgruppen zu sagen — und Carnap
hat das eigentlich zugegeben -—, daß die Verfahren, welche die be-

rühmte Strenge und Präzision der Mathematik und der Logik aus-
machen, nur Ergebnisse kontrollieren können, nur heuristische Hin-
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weise und allgemeine Leitgedanken bei der Auffindung von Sätzen
oder Durchführung von Beweisen darstellen (mit Ausnahme desFalles,
der oben angegeben wurde). Die eigentliche geistige Arbeit aber ver-
läuft außerhalb dieser allgemeinen Prinzipien, undsie ist gerade dialek-
tisch im Sinne dessen, was Hegel gesagt hat. Würde sich die Tätigkeit
des mathematischen und logischen Denkers nur längs der Linie der
„Gleichheit“ im Sinne der Kritik Hegels bewegen, so käme überhaupt
nichts Neues zustande. Das sagt ja in „metaphysischer“ Form auch
Carnap. Tatsächlich hat diese Linie aber dialektischen Charakter.

Zwar wird jeder mathematische und logische Beweisschritt von Identi-

täten begleitet und kontrolliert, aber jede dieser Identitäten ist mit
Verschiedenheiten behaftet.

In der Aussagenlogik schreiten wir beispielsweise im Beweisgang

von einem aussagenlogischen Ausdruck zu einem anderen aussagen-
logischen Ausdruck fort, von diesem wieder zu einem dritten, vierten,

fünften usw. Identisch festgehalten werden muß der Wahrheitswert
des Ausdrucks, von dem wir ausgehen. Bei keiner dieser Umformungen
darf ein wahrer Ausdruck sich in einen falschen verwandeln und
umgekehrt. Neben dieser Identität herrscht die Verschiedenheit:

Mit Hilfe der Einsetzungsregel und der Abtrennungsregel, ausgehend

von den Axiomen bzw. schon bewiesenen Sätzen oder solchen, die

wir als bewiesen voraussetzen, gewinnen wir immer neue Aus-

drücke, die in ihrer Struktur, ihrem Aufbau usw. voneinander ver-

schieden sind. Im Prädikatenkalkül treten neue Momente hinzu, die

ihrer Natur nach ebenfalls dialektisch sind. Nehmen wir etwa die

Axiome:

VzeFxz—-Fy

Fy +3xFx.

Die Handhabung dieser Axiome und der Regeln der vorderen und
hinteren Generalisierung usw., die in der Prädikatenlogik zu den
Axiomen und Regeln der Aussagenlogik hinzutreten, ist nichts anderes

als die formalisierte Gestalt der Dialektik des Allgemeinen, Besonderen

und Einzelnen. Das läßt sich sehr genau zeigen. Die moderne Kyber-

netik hat heuristische Maschinen konstruiert, die — im Gegensatz

zur Auffassung Carnaps — durchaus in der Lage sind, Beweise und
Hypothesen zu finden. Damit ist gezeigt, daß die Tätigkeiten, die nach
Carnap irrational sind, bei denen es angeblich um Intuition und um
Glück geht, in Wirklichkeit durchaus objektiven Gesetzmäßigkeiten
folgen, die studiert, erkannt und sogar als Grundlagefür die Konstruk-
tion entsprechender Maschinen benutzt werden können.
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Wir fassen zusammen: Hegel hatte recht, wenn er eine Mathematik
und Logik kritisierte, die die Gesamtheit ihrer Tätigkeiten auf sche-

matische, algorithmische Prozesse reduzieren will. Er hatte unrecht

insofern, als er dieses Bestreben für den tatsächlichen Geist der Mathe-

matik und Logik hielt. Das, was er forderte, wird in diesen beiden Diszi-

plinen implizit und unbewußt ständig realisiert. Davon zeugen die
Darlegungen vieler Mathematiker und Logiker. Der Kern der Sache
ist also: Auch in diesen beiden Disziplinen geht es nicht ohne philo-
sophische Voraussetzungen ab, ist das dialektische Denken unerläß-
lich. Manche Vertreter der genannten Wissenschaften, die sich öffent-

lich von aller Philosophie distanzieren, die ständig gegen jegliche
sogenannte „metaphysische Spekulation“ wettern, ersetzen gelegent-
lich philosophische Begriffe, die — das sei zugegeben — im einzelnen
manchmal recht verbesserungsbedürftig sind, durch andere Begriffs-
bildungen, die zwar ihrem Wesen nach ebenfalls philosophisch sind,
aber irrationalistische und mystizistischen Philosophien angehören.

Hegels „Phänomenologie des Geistes“ ist für das Verhältnis von
Philosophie und Einzelwissenschaften, für die Stellung der Mathematik
zur Philosophie, für die Darlegung der Beziehung zwischen System und
Methode und für viele andere philosophisch äußerst wichtige Themen

von großer Bedeutung. Vor allem aber verdient sie, unter dem Ge-
sichtspunkt des Verhältnisses von formaler Logik und Dialektik - |
und dies vor allem im Bereich der Mathematik und mathematischen |

Logik — näher untersucht zu werden. Das hier dazu Gesagte stellt
zunächst nur eine Skizze dar. Wir haben eine ganze Reihe dialektischer
Momente, die in formallogischen Deduktionsprozessen eine Rolle
spielen, noch nicht einmal namentlich erwähnt. Wir denken etwa an den
dialektischen Widerspruch, die Dialektik von Allgemeinem und
Besonderem, die konkreten Formen der dialektischen Negation usw.

Sie alle aber kommen dort ins Spiel, wo manche Vertreter der mathe-
matischen Logik, wenn sie die Gewinnung ihrer Beweisideen konkret
schildern, so verfahren, wie dies z. B. Asser tut.

Man könnte nun gegen den hier angestrebten Versuch einwenden,
daß er ganz überflüssig sei, da solehe Mathematiker wie Schröter und
Asser ihre Beweismethoden mit großem Erfolg praktizieren und nicht
davon abhängig sind, daß man die einzelnen Schritte, die sie dabei
tun, mit dialektischen Etiketten schmückt. Dagegenist zu sagen, daß

jede Methode nur dann lehrbar ist, wenn sie auf den Begriff gebracht

wird, und daß gerade für diesen Bereich das von Schröter gern zitierte
Beispiel des Tausendfüßlers von Heinrich von Kleist gilt. Wennman eine
Sache unbewußt und spontan richtig und erfolgreich praktiziert, so
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mag eine derartige begriffliche Analyse die Arbeit vielleicht zunächst
nicht nur nicht verbessern, sondern sogarkomplizieren.Ist diese Analyse
aber durchgeführt, so wird sich die Effektivität des ursprünglich
spontanen Verfahrens auf jeden Fall erhöhen. Das ist der Sinn des
Kieistschen Gleichnisses vom Tausendfüßler, und das ist der Sinn der

hier angestellten Überlegungen.

3. Logik und Spieltheorie

Wir haben oftmals am Rande erwähnt, daß zu den Themender Spiel-
theorie auch die wissenschaftliche Diskussion gehört und möchten

auch hier eine Beziehung zwischen Spieltheorie und Dialektik sehen.
Dort, wo Behauptungen gegeneinanderstehen, sind drei Fälle möglich.

Der Gegner A wiederlegt den Gegner B, der Gegner B widerlegt den
Gegner 4, und eine Entscheidung zwischen A und B ist auf der Grund-
lage des vorliegenden Materials nicht möglich. Dem würde der Ausgang

„unentschieden“ entsprechen. Dieser letztere Fall kann auf der Grund-

lage verschiedener Ausgangssituationen stattfinden. Die logischen
Aussagen, die die beiden Kontrahenten gegeneinander halten, können
so beschaffen sein, daß sie nicht kontradiktorisch zueinander stehen,

dann folgt aus der Wahrheit der einen nicht zwangsläufig die Falsch-
heit der anderen. Es kann ferner sein, daß die beiden gegeneinander
stehenden Thesen empirischer Art sind (offen oder versteckt). In
diesem Fall kann eine Entscheidung unter Umständen nur durch das
Experiment erfolgen.

Die Besonderheiten eines solchen strategischen logischen Spiels
haben Ähnlichkeit mit dem Schachspiel. Die Spielregeln sind exakt
festzulegen, und das Spiel arbeitet nur mit „persönlichen Zügen“,
nicht aber mit Zufallszügen. Die Gesetze der Wahrscheinlichkeits-
rechnung werden hier kaum in Anspruch genommen. Das Merkwürdige
bei dieser Interpretation der Logik ist die Tatsache, daß damit auto-
matisch der sogenannte Intuitionismus zur Debatte gestellt wird.
Wir werden darauf noch kurz zu sprechen kommen.

Die Übertragung der Prinzipien der Spieltheorie auf die formale
Logik rückt ein Moment in den Vordergrund, das wir oben bei der

Analyse Hegelscher Thesen behandelt haben, nämlich: Wie ist es um

das Verhältnis von formaler und dialektischer Logik bestellt? Paul
Lorenzen hat die aussagenlogischen Funktoren (die er Junktoren
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