
mag eine derartige begriffliche Analyse die Arbeit vielleicht zunächst
nicht nur nicht verbessern, sondern sogar komplizieren. Ist diese Analyse
aber durchgeführt, so wird sich die Effektivität des ursprünglich

spontanen Verfahrens auf jeden Fall erhöhen. Das ist der Sinn des
Kleistschen 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 A, und eine Entscheidung zwischen A und 2 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
Experimenterfolgen.

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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nennt), durch den Ablauf von Dialogen definiert. Uns interessiert
dabei vor allem die Tatsache, daß, wenn dies möglich ist (und es ist

möglich), ein neuer Aspekt des Verhältnisses von formaler und dialek-
tischer Logik gewonnenist. Der Widerstreit der Meinungen, die Folge
von Reden und Gegenredeist bekanntlich der ursprüngliche Sinn des

Begriffes „Dialektik“. Diese Analyse wirft zugleich zusätzliches Licht
auf das Verhältnis von dialektischem Widerspruch und Spieltheorie.

Was hier gemeint ist, soll am Beispiel der logischen Konjunktion

erläutert werden. Nehmen wir an, der eine der beiden Partner des

Dialog-Spiels behauptet: „Die Sonne scheint, und es ist warm.“ Der

Gegner, der diese Behauptung widerlegen will, kann dies auf mehrfache
Weise tun. Da eine Konjunktion bereits dann falsch ist, wenn auch
nur eines ihrer Glieder falsch ist, genügt es, wenn er sich ein Konjunk-
tionsglied heraussucht, das ihm für eine Widerlegung besonders gut
geeignet erscheint, und hier seine Bemühungen ansetzt. Kann er

zeigen, daß dieses Glied falsch ist, so hat er das Dialog-Spiel gewonnen.
Nehmen wir an, er greift den Satz an: „Es ist warm.“ Dieser Satz

kann natürlich nur außerlogisch begründet oder widerlegt werden.
Der Gegner behauptet beispielsweise (und das möge zu Recht ge-

schehen), ihm sei kalt, er hätte Schüttelfrost usw. Er schlußfolgert

daraus, daß der Satz „Es ist warm“ falsch sein müsse und infolge-

dessen auch die gesamte Konjunktion, und daß er damit den Gegner

widerlegt habe. Derjenige, der die Konjunktion behauptet hat (wir
wollen sie von nun an in üblicher Weise « A 5 schreiben), kann jedoch

zeigen, daß das Thermometer an diesem Tag auf 25°C steht und daß
es eine ganze Reihe objektiver physikalischer Messungen gibt, die
zeigen, daß es an diesem Tage eben nicht kalt ist. Der Angriff ist
damit gescheitert, der Proponent (so nennt Lorenzen denjenigen, der
eine These setzt und sie verteidigen will) hat damit seinen Dialog-
Kampf gewonnen.

Aber dieser Sieg ist zunächst ein praktischer Sieg. Denn bei dem

Angriff des Opponenten geht es nur um die Wahrheit oder Falschheit
der Aussage „Es ist warm“ (also um die Aussage 5). Es könnte aber
doch sein, daß die andere Aussage „Die Sonne scheint“ (also die Aus-

sage a) falsch ist. Der Opponent hat eine schlechte Strategie gewählt
und hätte tatsächlich dann gewinnen können,wenn dieser Fall vorliegt.
Man muß unterscheiden zwischen dem Gewinn und dem sogenannten

definitiven Gewinn, d.h. einem Gewinn, der errungen wird bei jeder

25 Vgl. P. Lorenzen, Metamathematik, Mannheim 1962, S. 15ff; sowie
W. Kamlak/P. Lorenzen, Logische Propädeutik, Mannheim 1967.
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beliebigen Strategie des Opponenten. Anders ausgedrückt: Die Be-

hauptung, daß unser Proponent gewonnen hat, ist nur eine relative
Wahrheit (im Sinne der Dialektik). Die absolute Wahrheit wird erreicht,

wenn der Proponent alle überhaupt denkbaren Angriffe auf seine
These zurückschlagen kann. Dies kann nur dadurch sichergestellt
werden, daß alle überhaupt denkbaren Verläufe des Dialogs mit

einbezogen werden. In unserem Falle gibt es zwei Möglichkeiten.
Der Opponent kann die These a und die These 5 angreifen. Er hat
bereits gewonnen, wenn es ihm gelingt, irgendeine dieser Thesen als
falsch nachzuweisen. Der Verteidiger, der Proponent, hingegen muß

mehrleisten. Er muß zeigen, daß alle überhaupt denkbaren Dialog-
Verläufe zu seinen Gunsten ausgehen werden. Nimmt man die Dialog-
Verläufe, die überhaupt denkbar sind (und nicht nur die aktuell vor-
kommenden), so gelangt man auf einem neuen Weg zu den bekannten
Wahrheitsmatrizen. Sie haben sich jetzt als Resultat von Streitge-
sprächen ergeben, womit das logische Gesetz, das in diesen Wahrheits-

matrizen verankert ist, sich als Resultat eines dialektischen Prozesses

erweist.

Wir sagten oben, daß es sich hier um ein determiniertes Spiel im
Sinne der Spieltheorie handelt (ähnlich wie beim Schachspiel), wobei

Wahrscheinlichkeiten, unpersönliche Züge usw. keine Rolle spielen.
Da ist nun eine Einschränkung zu machen. Nehmen wir an, die These

& X b, die der Proponent behauptet, sei tatsächlich falsch, und zwar

deswegen falsch, weil 5 falsch ist, während «@ richtig ist. Greift der
Opponent nun die These dadurch an, daß er a in Zweifel zieht, so
verliert er das Streitgespräch, denn der Proponentist in der Lage, die
Wahrheit von @ zu beweisen. Natürlich würde er das Streitgespräch
nur verlieren, wenn ihm jeweils nur ein Angriff gestattet ist, er also
nicht das Recht hat, alle Möglichkeiten durchzuprobieren. Welche
von den beiden Thesen (a, 5b) er nun angreift, ist in gewisser Weise
eine Sache der Wahrscheinlichkeit; den Begriff der subjektiven Wahr-
scheinlichkeit, wie wir ihn verstehen wollen, haben wir in „Kybernetik

und Erkenntnistheorie“ ausführlich definiert.26

Der Dialog kann unter verschiedenen pragmatischen Gesichtspunk-
ten geführt werden. Vielleicht geht es dem Opponenten darum, den

Proponenten öffentlich zu blamieren oder bei entsprechenden Ver-

einbarungen (etwa im Rahmen eines Spiels um Geld) möglichst viel
Geld zu gewinnen. Im letzteren Fall wird man wahrscheinlich eine
Spielregel der Art einführen, daß der Opponent nicht das Recht hat,

26 Vgl. G. Klaus, Kybernetik und Erkenntnistheorie, Berlin 1972, 8. 231£f.
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alle Möglichkeiten durchzuprobieren (also im Falle der Konjunktion

erst die These « anzugreifen und, wenn dies nicht gelingt, die These b
anzugreifen). Man wird ihm vielleicht nur einen Zug einräumen, und

wenn dieser fehlschlägt, hat er verloren. Es gibt selbstverständlich
auch Dialoge, bei denen solche Spielregeln nicht festgesetzt sind.

Nehmen wir an, der Verteidiger eines Angeklagten, dem eine

Straftat vorgeworfen wird, greift eine These des Staatsanwaltes an.

Sein Angriff schlägt fehl. Nun unternimmter einen zweiten und dritten
Versuch. Es ist sehr wahrscheinlich, daß der Richter in den Dialog

eingreifen wird und dem Verteidiger die Möglichkeit zu beliebigen

weiteren Angriffen auf die genannte These nimmt. Nach zwei, drei

vergeblichen Versuchen werden das Gericht, die Geschworenen und
die Zuschauer den Eindruck gewinnen, der Rechtsanwalt sei eben

nicht in der Lage, diese These des Staatsanwaltes zu erschüttern,

und man wird die Geduld im Hinblick auf weitere eventuell mögliche
Versuche verlieren. Im praktischen Dialog (ob mit oder ohne detail-
lierte Einzelregeln) kann sich das Verfahren der Durchprüfung aller |
möglichen Dialog-Verläufe also kaum empfehlen, und der Opponent |
muß doch die subjektive Wahrscheinlichkeit zu Hilfe nehmen, nämlich,
sich auf den Angriff gegen diejenigen Thesen oder Teilstücke einer

These zu beschränken, die er mit großer Wahrscheinlichkeit für die

schwächsten Bestandteile hält.

Wenn bei den Darlegungen dieses Kapitals Ausdrücke benutzt

werden, die der Geschäftswelt des Kapitalismus entstammen,so dürfen

solche Ausdrücke nicht als Beispiele vulgärer Darstellungsweise be-

trachtet werden. Schließlich ist das Buch von John v. Neumann und

Oskar Morgenstern „Theorie der Spiele und des ökonomischen Verhal-

tens“ die Grundlage der Spieltheorie gewesen.
Wir kennendie Dualitätsprinzipien der Aussagenlogik. Sie beziehen

sich auf das Verhältnis von Konjunktionen und Alternativen, die aus

diesen Konjunktionen nach einem bestimmten Algorithmus hergestellt
werden (so kann aus p/ g durch Vertauschung des Konjunktions-

zeichens mit dem Alternativzeichen und Vertauschung der einzelnen
Thesen 2, q mit ihren Negationen eine Aussageverbindung hergestellt

werden, die die logische Kontradiktion der erstgenannten Verbindung

ist). Nehmen wir nun an, der Proponent behauptet «a / db. Dem Oppo-
nenten wird es von vornherein klar sein, daß es keinen Sinn hat, eine

der beiden Thesen a oder 5b anzugreifen (wenn ihm nur ein einziger
Zug zur Verfügung steht), sondern er muß die zusammengesetzte Aus-
sage als Ganzes angreifen. Der Proponent hingegenhates jetzt leichter,

denn er braucht nicht die gesamte Aussage gegen den Angriff zu ver-
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teidigen, sondern nur den Satz a bzw. b. Wenn es ihm gelingt, einen von

beiden zu beweisen, hat er bereits gewonnen. Auch hier kann man,

worauf Lorenzen hingewiesen hat, zwei Fälle unterscheiden, und zwar

den Verlust des Dialogs und den definitiven Verlust des Dialogs. Nehmen
wir an, der Opponent bezweifelt die These « / 5, und der Proponent
will sich dadurch verteidigen, daß er beweist, daß a wahr ist. Dann wäre

ja die Alternative bereits wahr, also der Gegner widerlegt. Es soll nun
angenommen werden, daß er bei seiner Wahl Pech hat und daß gerade
der Satz « vom Opponenten ebenfalls widerlegt werden kann, dann
hat der Proponent den Dialog verloren. Aber er hat ihn nicht definitiv
verloren, denn es hätte ja sein können, daß er dann, wenn er nicht

a verteidigt hätte, sondern 5, mit dieser Verteidigung zum Erfolg
gekommen wäre. Der definitive Verlust ist also nur erwiesen, wenn

sämtliche Alternativglieder als falsch nachgewiesen sind (also in

unserem Falle die Glieder «a, 5). Nimmt man nun wieder alle überhaupt
möglichen Dialog-Verläufe im Falle der Setzung der These a oder 5
zu Hilfe, so gelangt man auf spieltheoretischem Wege zur Wahrheits-
wertetabelle der Alternative, die uns aus der elementaren Aussagen-

logik bekannt ist. Ähnlich lassen sich Dialoge bzw. Dialog-Spiele mit
allen Thesen durchführen, in denen irgendwelche aussagenlogischen
Funktoren vorkommen. Besonders einfach liegen die Dinge im Falle
der Negation.

Proponent Opponent

nn (U [74

a 4

Behauptet der Proponent die These — a, so kann der Opponent
diesen Dialog dadurch gewinnen, daß er a beweist. Im umgekehrten
Fall muß er — a beweisen.

Wir haben oben von zwei pragmatischen Möglichkeiten der Durch-
führung solcher Dialog-Spiele gesprochen. Die eine besteht darin, daß
einer der beiden Gegner unbedingt gewinnen will. Die andere liegt
dann vor, wenn Proponent und Opponent zusammen alle möglichen
Spiele durchführen, nicht in der Absicht, den Gegner zu schlagen,
zu diffamieren, öffentlich bloßzustellen, sondern um die Wahrheit zu

ergründen. Im Sinne der Spieltheorie wäre ein solches Spiel ein koope-

ratives Spiel. In der sozialistischen Wissenschaft, in der Meinungsstreit
kein Konkurrenzkampf etwa mit ökonomischen und universitäts-

politischen Zielen ist, bei dem es um Lehrstühle u. ä. geht, sollte dies

die einzige Form des Dialog-Spiels in der Wissenschaft sein.
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Wir wollen dieses spieltheoretische Thema im Anschluß an Lorenzen
weiter verfolgen, um die dialektischen und spieltheoretischen Momente
gegenüber den formallogischen Momenten, um die es Lorenzen haupt-

sächlich geht, in den Vordergrund treten zu lassen. Dazu zunächst

einige Notierungen, die wir weiterhin verwenden wollen. Nehmen wir

an, die These sei die Konjunktion « und b. Den Angriff auf die Teilthese

a, auf die Teilthese 5 und auf die Gesamtthese bezeichnen wir dann

wie folgt:

a a?

b b?
a ‘Ab ?

Bei der Konjunktion ist wesentlich, daß der Proponent dann, wenn
der Opponent eines der Konjunktionsglieder angreift (z. B. @), dieses
Konjunktionsglied verteidigen muß. Anders liegen die Dinge bei der

Alternative. Greift der Opponent die Alternative als Gesamtthese an,
so genügt es, wenn der Proponent beispielsweise die Wahrheit von «

behauptet.

a\y bjtia

Kann der Opponent nun beweisen, daB die These a falsch ist, so hat
er das Spiel praktisch gewonnen. Er hat es, wie wir schon bemerkten,
nicht definitiv gewonnen, denn es könnte ja sein, daß b wahr ist und

daß es nur ungeschickt vom Proponenten war, den Angriff des Öpponen-
ten mit der Verteidigung von a zu beantworten. Er hätte eben dann die
Verteidigung von b wählen müssen.

a \ bj?

In einem nichtkooperativen Spiel wird der Opponent, dem es im

ersten Fall gelungen ist, «a zu widerlegen, dies als definitiven Sieg ver-

buchen und den Proponenten (sei es auf Grund von Spielregeln, sei
es auf Grund des öffentlichen Eindrucks, den ein solcher Teilsieg

macht) als Besiegten, Unterlegenen, Unfähigen erklären. Sind die
beiden aber daran interessiert herauszufinden, ob die These @ oder 5

richtig ist, so werden sie anders verfahren. Es wird dem Opponenten

beispielsweise gestattet werden, dann, wenn sein Angriff auf die
Gesamtthese, den der Proponent durch die Behauptung a zurück-

schlagen wollte, mißglückt, weil ein Angriff des Opponenten auf a
sich als zwecklos erweist, dasselbe nochmal mit b zu versuchen. MißB-

glückt dies ebenfalls, dann haben die beiden in gemeinsamer Arbeit
herausgefunden, daß die These « oder b wahrist (vorausgesetzt ist
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dabei natürlich, daß die Art und Weise, wie die Wahrheit von @ bzw. b

festgestellt wird, einwandfrei ist). Dabei braucht @ oder b vom Pro-
ponenten nicht als These behauptet zu werden, es kann ja sein, daß

er erklärt, er stelle eine Hypothese auf. Die beiden Partner prüfen dann

eben gemeinsam die Hypothese, und zwar auf Grund von bestimmten
Kenntnissen, die über a und 5b selbstverständlich vorhanden sein

müssen. Wir verlangen insbesondere Verfahren, die es gestatten,

eine intersubjektive Methode zur Erarbeitung der Wahrheit oder

Falschheit der Elementarthesen (a, b, € usw.) zu gewinnen.

Dazu einige Beispiele:

A. Proponent ÖOpponent

These (aVbJ)Ac (.vVb)?

a

B.

These (aVb)\Ac ce?

€ 6

Hier sind zwei Dialog-Verläufe aufgezeichnet. Im ersten Fall greift
der Opponent das linke Konjunktionsglied der als These behaupteten
Konjunktion an. Der Proponent verteidigt sich, indem er zeigt, daß
a wahrist (und dann ist ja auch @ V b wahr), und der Angriff des Oppo-
nenten ist zurückgeschlagen.

Der Opponent kann aber auch das andere Konjunktionsglied c
angreifen. Der Proponent kann sich dann nur dadurch verteidigen,
daß er beweist, daß c wahr ist. Der Opponent kann in diesem Fall
nur gewinnen, wenn er zeigen kann, daß — c wahr ist, der Wahrheits-

beweis des Proponenten für c also Fehler und Mängel aufweist. In
beiden Fällen ist durch den Sieg des Proponenten noch nicht seine

These (bzw. seine Hypothese) bewiesen. Es könnte ja folgender Fall
eintreten: Nehmen wir an, wir hätten den Dialog-Verlauf B. vor uns.

Wir haben gesehen, daß ein möglicher Angriff des Opponenten auf die
These darin besteht, daß c vom Opponentenals falsch betrachtet wird.
Je nachdem, ob es dem Proponenten gelingt, c zu beweisen, oder dem

Opponenten gelingt, — c zu beweisen, wird der Sieg ausfallen. Der Sieg
keines der beiden braucht endgültig zu sein, denn es könnteja sein, daß

a oder b so beschaffen sind, daß einer von beiden (der Proponentin
der Verteidigung, der Opponent im Angriff) davon den Vorteil hätte.
Es könnte sein, daß sowohl der Proponent wie der Opponent von der

Wahrheit von (a oder b) überzeugt sind und der Opponenteinen Angriff
auf diese These deshalb von vornherein für aussichtslos hält. Aber
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gerade das kann möglicherweise auf einem Irrtum beruhen; dann sehen
die Dinge selbstverständlich ganz anders aus.

Es kann also ein Dialog gewonnen oder verloren werden, weil beide
Partner sich über Teilthesen (in bezug aufderen Wahrheit oder Faisch-
heit) einig sind, obwohl in Wirklichkeit gerade diese Einigkeit auf
einem Irrtum basiert. Deshalb ist die Unterscheidung zwischen Gewinn
und definitivem Gewinn, Verlust und definitirem Verlust unerläßlich.

Nach Lorenzen gilt ganz allgemein :?”

1) Regel für \:

P setzt a, A bi;
OÖ greift an, indem er nach eigener Wahl a, oder b, bezweifelt,
symbolisch: ? (1), ? (2);

P verteidigt, indem er im ersten Falla, und im zweiten Fall 5,setzt.

2) Regel für \y:
P setzt a, \V b;;
O greift an, indem er die Gesamtsetzung von P bezweifelt,

symbolisch: ?;
P verteidigt, indem er nach eigener Wahl «a, oderb, setzt.

3) Regel für —:
P setzt— bı;
O greift an, indem era, setzt;

P verteidigt, indem er nach eigener Wahl 5, setzt oder a, nach den
Regeln des Spiels angreift.

4) Regel für —:

P setzt — a;:
P verteidigt, indem er nach den Regeln des Spiels «a, angreift.

Um wieder auf das Begriffsgefüge der Spieltheorie zurückzugreifen:
Es geht nicht mehr darum, einen bestimmten Dialog zu gewinnen —
dem würde in der Spieltheorie der Gewinn einer konkreten Partie
mit Hilfe opportunistisch aneinandergereihter geschickter taktischer
Manöver entsprechen -—, sondern es geht darum, für alle beliebigen

Angriffe des Opponenten einen Weg zum Sieg zu finden, das heißt —

spieltheoretisch ausgedrückt — eine Gewinnstrategie aufzubauen. Gibt

es eine Gewinnstrategie, die immer zum Erfolg führt, so kann man

die These des Proponenten als wahr bezeichnen, und umgekehrt

kann man die Wahrheit einer Aussagenverbindung dadurch definieren,
daß man feststellt, daB es für die Verteidigung dieser These eine Ge-

winnstrategie gibt.

27 Vgl. P. Lorenzen, Formale Logik, 3., erweiterte Aufl, in: Sammlung
Göschen, Bd. 1176/1176a, Berlin(West) 1967, S. 162£.
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Wir wissen, wie wir zu den Wahrheitswertetafeln der Aussage-
funktoren kommen. Wesentlich komplizierter ist die Gewinnung
solcher Wahrheitswertetafeln aus den Gewinnstrategien für eine
bestimmte Aussageverbindung. Die Regeln der Aufstellung einer
Wahrheitswertematrix sind einfach; diejenigen, die der Aufstellung

einer Matrix dienen, die aus Dialog-Spielen gewonnen wird, sind we-
sentlich komplizierter. Von den Spielregeln verlangen wir eine ganze
Reihe von genauen Festlegungen,die z. B. verhindern, daß ein Dialog-
Spiel ewig fortgesetzt werden kann. Dem entspräche im Schachspiel

etwa der Versuch,eine Partie unbedingt zu gewinnen, wenn man König

und zwei Springer gegen König hat; dies geht bekanntlich nur, wenn
der von allen Figuren entblößte König sich sehr ungeschickt benimmt.

Es gibt keine zwingende Gewinnstrategie für den Besitzer der beiden

Springer. Damit ein solches Spiel nicht beliebig lange fortdauert, hat
man festgesetzt, daß dann, wenn 50 Züge lang weder eine Figur ab-
getauscht, geschlagen oder ein Bauer gezogen worden ist, diese Partie
als „remis“ gilt. Festsetzungen dieser Art sind auch hier notwendig.
Essoll z. B. nicht gestattet sein, daß einer der beiden eine bestimmte

These seines Gegners mehrfach angreift (z.B. in der Hoffnung, daß,
wenn die ersten Versuche, die These zu widerlegen, gescheitert sind,

man eventuell erwarten kann, daß im Verlaufe eines sehr langen Dialog-
Spiels der ermüdete Gegner aus Verseheneine schlechtere Verteidigung
wählt und seine These dann widerlegbar wird). Es muß festgelegt
werden, wer am Zug ist, ob erfolglose Züge zurückgenommen werden
dürfen und durch bessere ersetzt werden können, wie oft ein solches

Verfahren möglich bzw. zulässig ist. (Der Opponent greift beispiels-
weise die Teilthese a an und wird widerlegt; er nimmt nun seinen

Angriff zurück und sagt, ich möchte lieber 5 angreifen; wird er wieder

widerlegt, so sagt er, vielleicht gelingt es mir, durch Angriff auf c
das gewünschte Resultat zu erhalten usw.) Es versteht sich von selbst,
daß man dem Opponenten nicht gestatten darf, beliebig oft Züge
zurückzunehmen undsie durch andere zu ersetzen. In der Prädikaten-
logik treten ja beispielsweise Thesen der Form auf:

VYı(Fz>Gx)

Nehmen wir an, der Individuenbereich, auf den sich diese Formel

bezieht, sei unendlich groß. Die These des Proponentenist hier wider-
legt, wenn es dem Opponenten gelingt, ein x zu finden derart, daß
diese Formelfalsch wird. Gestattet man nun dem Opponenten,beliebig

viele Züge zurückzunehmen und durch andere zu ersetzen, so kann

ein solches Dialog-Spiel praktisch unendliche Zeit dauern.
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EEE.

Wir wollen das bisher Gesagte an einem längeren Dialog verdeut-
lichen. Dazu bedarf es noch einer Bemerkung,die sich auf die Notation

bezieht. Wenn der Gegner eine unserer Behauptungen angreift, so
gibt es zwei Möglichkeiten der Fortführung des Dialogs: Entweder
antworten wir mit einer Gegenbehauptung, oder wir verteidigen die
angegriffene These durch einen Beweis. Die unterschiedliche Notierung

hat folgende Gestalt:

a 2 (a)

Nun zu unserem Dialog:

Opponent Proponent

1. (.>b)A(b>c)— (ac)

2.(a>b)\(b-> ec) a—c
8. a a?

4. (a) c

5. a—>b a

6. b q
7. b>oc b

8. c Sieg

Der Opponent behauptet also den Vordersatz der Implikation. Unter
diesen Umständen ist die Gesamtimplikation nur wahr, wenn auch

ihr Nachsatz wahr ist; infolgedessen setzt der Proponent dieser Be-
hauptung des Nachsatzes (Zeile 2) entgegen. Der Opponent wiederholt
seine Taktik auf der Ebene dieser einfachen Implikation und behauptet
a. Der Proponent greift diese These an. Nun legt der Opponent(Zeile 4)
einen Beweis von (a) vor. Jetzt bleibt dem Proponenten nichts anderes
übrig, als c zu behaupten. Hätte er mit seiner Behauptung recht, so

wäre ja die Teilimplikation (Zeile 2 rechts) immer wahr. Der Opponent
behauptet nun, @— 5 (Zeile 5). Darauf antwortet der Proponent
mit ea. Er braucht diese These nicht mehr zu beweisen, da der Opponent |

sie gewissermaßen (Zeile 4) schon bewiesen hat. Dem Opponenten |

bleibt nichts anderes übrig als 5 zu behaupten (Zeile 6). Der Proponent '

greift diese These an, und der Opponent antwortet mit einer Behaup- |
tung der Teilimplikation 5 — c (Zeile 7). Dem hält der Proponent die

These 5 entgegen und stützt sich dabei auf die Tatsache, daß der |
Öpponent ja diese These gleichfalls behauptet (Zeile 6). Jetzt könnte
der Opponent noch c als These behaupten (Zeile 8). Das würde ihm

aber nichts mehr nützen, denn er hätte nun gewissermaßen der Reihe
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nach (Zeile 4, Zeile 6, Zeile 8) alle Grundthesen (a, b, c) entweder
behauptet (Zeile 6, Zeile 8) oder bewiesen (Zeile 4). Der Proponent
hat also gesiegt. Dies ist eine typische Partie eines strategischen Spiels,
dessen Spielregeln wir bereits angegeben haben.

Wir haben schon darauf hingewiesen, daß es zwischen diesen
Dialog-Spielen und dem Schachspiel manche Analogien gibt. In
beiden Fällen muß dafür gesorgt werden, daß eine Partie sich nicht

beliebig lange ausdehnt. Die Begrenzungsregel des Schachspiels
haben wir bereits erwähnt. Hier geht es nur darum, nicht zu gestatten,

daß der Opponent Thesen, die er schon beliebig oft, und zwar ohne
Erfolg, angegriffen hat, immer wieder angreift. Es muß also eine
Wiederholungsschranke geben.

Ein Spiel, das n Wiederholungen gestattet und dennoch gegen den

Opponenten zu gewinnen ist, ist n-gewinnbar. Diese Formulierung

gilt auch für die einzelne These. Es läßt sich nun zeigen, daß man diese

Forderung dahingehend einschränken kann, daß der Opponent nur
den vorangegangenen Zug des Proponenten angreifen oder sich gegen

den vorangegangenen Angriff des Proponenten verteidigen darf.
Ist eine These dann und nur dann r-gewinnbar. wenn sie mit dieser

Einschränkung gewinnbarist, so ist es möglich und nötig, eine allge-

meine Spielregel aufzustellen, die enger ist als die analoge Spielregel
des Schachspiels.

Der Proponent darf nur eine vom Opponenten gesetzte These an-
greifen (also nicht Thesen, die zwar an sich von ihm gesetzt werden

könnten, die er aber nicht setzt, sondern die er sich vorbehält), oder

er darf sich gegen den letzten Angriffszug des Opponenten verteidigen.

{Er darf also nicht den Angriffszug des Opponenten dahingehend
beantworten, daß er einen im früheren Verlauf des Dialogs vorge-
tragenen Angriff des Opponenten widerlegt.) Für den Opponenten
gilt eine duale Vorschrift. Er darf nur die vom Proponenten im voran-
gegangenen Zug gesetzte Aussage angreifen oder sich gegen einen
Angriff des Proponenten durch den vorhergehenden Zug verteidigen.

In unserem Beispiel hat sich ergeben, daß der Opponent der

Reihe nach alle Primäraussagen verteidigt oder angegriffen hat.

Er könnte das Dialog-Spiel jetzt nur durch Wiederholungen bzw.
durch Verstoß gegen die eben formulierte allgemeine Spielregel fort-

setzen. Das soll ihm aber nicht gestattet sein. Nach dem im Bei-
spiel durchgeführten Dialog-Verlauf soll dies bedeuten, daß er jetzt
nichts mehr vorzutragen und infolgedessen verloren hat. Auf Grund
solcher Überlegungen folgt im Sinne von Pau! Lorenzen die Gewinn-
regel: Der Proponent hat nur dann gewonnen, wenn der Opponent
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nicht mehr ziehen kann (dies ist wieder völlig analog dem Schach-
spiel).22 Es läßt sich nun zeigen, daß auf Grund solcher Über-

legungen alle Wahrheitswertetafeln der Junktoren gewonnen werden
können.

Komplizierter werden die Dinge, wenn wir von der Aussagenlogik

zur Prädikatenlogik übergehen. Die grundlegenden Formen des
Angriffs und der Verteidigung sind bei geeigneten Annahmen über
den Individuenbereich die folgenden:

1.a)Vx=F (x) y? FW)
b)3x&F (a) ? F (y)

Bei entsprechenden Annahmen über den Individuenbereich ergibt sich
z. B. folgendes Dialogspiel:

2. Opponent Proponent

a) Iz (a (x)> (x))
b) 32 (db (2) > c(«)) 3x(a(2)—c(x))

eo) gi a(y)—c(y)
dd a)! c(y)
e) |: y?!(a)
) abi) a) ?h) |
8) by) y !(b)
h dby)oc(y) db(y) !(hj

In 1a) setzt der Proponent eine Allaussage. Der Opponent behauptet
nun, er habe ein Individuum gefunden, für das diese Aussage nicht
zutrifft. Der Proponent verteidigt sich damit, daß er zeigt, es gilt

F (y). Behauptet der Proponent eine Existentialaussage (1b), so bleibt

dem ÖOpponenten nichts anderes übrig, als diese Existentialaussage
anzugreifen. Für den Proponenten genügt es, wenn er irgendein Indi-

viduum aufweisen kann,für das die Behauptung F (y) wahrist.

Im folgenden wollen wir den klassischen sogenannten hypothe-
tischen Syllogismus ableiten. Es sind dabei zwei Thesen vorgegeben

(2a, 2b), die der Opponent gewissermaßen dem Proponenten einräumt.
Der Proponent behauptet nun 2b, rechte Seite. Der Opponent zweifelt
an, daß es ein y gibt, das dieser Bedingung genügt. Der Proponent

behauptet die Existenz eines solchen % (2c, rechte Seite). Nun greift

der Opponent «a (y) an. Der Proponent verteidigt sich mit ec (y). Er |

hat es ja nicht nötig, die These a (y) zu verteidigen, da es genügt, |

wenn er die eben gesetzte 'These verteidigt. In diesem Falle ist die

28 Vgl. ebenda, $. 166.
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Implikation eine immer wahre Aussagenverbindung. Der Opponent
muß deshalb e (y) angreifen. Der Proponent antwortet damit, daß er

bezweifelt, daß es ein y gibt, das die Hypothese 2a des Opponenten
erfüllt. Der Opponent (2f, linke Seite) behauptet die Existenz eines
solchen %. Der Proponent greift a (y) an. Der Opponent verteidigt:
b (y). Er ist ja, um seine Hypothese zu verteidigen, nicht gezwungen,

auf der Verteidigung von «a (y) zu beharren, da er dann, wenn er b (Y)

aufrechterhalten kann, die Wahrheit dieser Implikation nachgewiesen
hat. Der Proponentgreift diese Behauptung nicht an, sondern bestreitet,

daß es ein y gibt, das die Hypothese 2b des Opponenten erfüllt. Dieser
gibt ein solches y an. Nun bestreitet der Proponent die These 5 (y).

Der Opponent müßte nun b (y) angreifen. Das kann er aber nicht,
da er diese These ja selbst behauptet hat. Er könnte auch die These
c (y) behaupten. Aber auch diese Möglichkeit ist ihm versperrt, denn
er selbst hat diese These ja angegriffen (siehe Zeile 2e, linke Seite).

Mit anderen Worten: Der Opponent hat das Dialog-Spiel verloren.
Die These des Proponenten, daß unter der Annahme der Hypothesen
2a und 2b die These 2b, rechte Seite, folgt, ist bewiesen. Damit ist

gewissermaßen auf spieltheoretischem Weg der klassische hypothetische
Syllogismus gewonnen worden. Für die hier benützten Strategien

gilt allgemein:

1) Regel für V:

P setzt Vxa (x);
Ö greift an, indem er nach eigener Wahl einen Einzelfall von Vxa (x),
also einen Satz a (y) bezweifelt, symbolisch: ? (y);
P verteidigt, indem er a (y) setzt.

2) Regel für 3:

P setzt Ixa (2);

3) O greift an, indem er die Gesamtaussage bezweifelt, symbolisch: ?;
P verteidigt, indem er nach eigener Wahl von «a (y) setzt.

Ein logischer Schluß läßt sich unter spieltheoretischen Interpre-
tationen der Logik wie folgt definieren: Es sind bestimmte Hypothesen
vorgegeben. Aus ihnen folgt logisch die These dann und nur dann,
wenn es dem Proponenten gelingt, unter Berücksichtigung dieser
Hypothesen seine These gegen jeden überhaupt nur denkbaren Angriff
eines jeden überhaupt nur denkbaren Opponenten zu verteidigen.
Ist dies der Fall, so nennt man das Ganze einen logischen Schluß.

Bei der spieltheoretischen Interpretation der klassischen Aussagen-
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logik kann eine Gewinnstrategie dadurch gewonnen werden, daß
man sämtliche überhaupt möglichen Dialoge, die in einer bestimmten
Folge aufgezählt werden, der Reihe nach durchgeht. Diese Möglich-
keit besteht nicht mehr, wenn wir zur Prädikatenlogik übergehen.
Wir sind auf dieses Thema schon zu sprechen gekommen. Hier nur
noch einige Bemerkungen dazu, ob es bei einem unendlichen Indivi-
duenbereich überhaupt möglich ist, einen Dialog zu gewinnen, oder
ob nicht der Opponent bzw. der Proponent durch Vorbringen immer
neuer zugelassener Behauptungen das Spiel unendlich ausdehnen
kann. Diese Problematik ist aus der mathematischen Grundlagen-
forschung wohlbekannt. Oft wird es möglich sein, ein mathematisches
Modell bzw. eine mathematische Interpretation logischer Formeln zu
geben, die zu wahren mathematischen Sätzen führen, zu Sätzen,

deren Wahrheit auf andere Weise festgestellt wordenist.

Lorenzen gibt dazu ein Beispiel:2?

 
Öpponent Proponent

JzVy a(x,y) Vxalz,z)

32,9,2la(&,y)Aa(y, 2)
4 (z, 2)

Der Proponenthat die rechts stehende These aufgestellt. Der Oppo-
nent kann diese Thesen widerlegen, und zwar dadurch, daß er eine

arithmetische Interpretation gibt. Er interpretiert nämlich

alz,y)=Z(r<yY)

Der Individuenbereich, auf den sich die Variablen x, y, z beziehen,

sind hier die natürlichen Zahlen. Damit ist zugleich gezeigt, daß auch
in Fällen, in denen ein unendlicher Individuenbereich auftritt (wie

dies in der Logik der Quantoren ja der Normalfall ist), Beweise ge-

führt werden können, die zum Abbrechen des Dialogs führen und
demjenigen der beiden Gegner, der eine Entscheidung dadurch ver-
hindern will, daß er den Dialog beliebig lange hinauszögert, diese Mög-
lichkeit nehmen.

Es zeigt sich also, daß das wissenschaftliche Denken unserer Zeit

nicht nur durch Analyse Hegelscher Texte, sondern z. B. auch durch

Einführung spieltheoretischer Methoden neue Aspekte des Verhält-
nisses von formaler und dialektischer Logik gewinnen kann. Das
philosophische Denken unserer Zeit muß, wenn es vor den Fortschritten

  
29 Vgl. P. Lorenzen, Metamathematik, Mannheim 1962, 8. 66ff.
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der Einzelwissenschaften bestehen will, wissenschaftliches Denken

im Stil unserer Zeit sein. Uns scheint, daß nur der dialektische Materia-

lismus dieser Forderung genügt.

4. Zur Einheit

von Natur- und Gesellschaftswissenschaften

Soll die Gesamtheit der wissenschaftlichen Disziplinen als einheitliches
rationales System dargestellt werden — und dasist eine unabdingbare

Forderung sowohl in theoretischer als auch in praktischer Hinsicht.

vobei wir insbesondere an die Rolle der Wissenschaft beim Aufbau
des Sozialismus denken —, dann muß vor allem gezeigt werden, daß

eine Mauer, die bis jetzt quer durch die Gesamtheit der wissenschaft-
lichen Disziplinen lief, deren Existenz ein einheitliches System der

Wissenschaften unmöglich machen würde, tatsächlich nicht aus der

Natur der Wissenschaften entspringt, sondern künstlich von ideali-
stischen Systemtheoretikern konstruiert wurde. Diese Mauer kann
und muß abgetragen werden. Das verlangt freilich neue Denkweisen
in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften, es verlangt integratives
Denken. Rationales und integratives Denken bedingen sich gegen-

seitig.

Die in der Einleitung umrissenen Entwicklungstendenzen der
Wissenschaften in unserer sozialistischen Gesellschaft machen die
Einheit von Natur- und Gesellschaftswissenschaften zu einer un-
abdingbaren Notwendigkeit. Diese Einheit kann unterganz verschieden-

artigen philosophischen, methodologischen, wissenschaftssystemati-
schen Gesichtspunkten betrachtet werden. Entscheidend und be-
stimmend ist, daß diese Einheit geschichtlich notwendig ist. Sie ist
dem Sozialismus systemeigen, da nur so die Wissenschaften in ihrer
Gesamtheit voll als Instrumente der sozialistischen Gesellschafts-
ordnung entwickelt und nutzbar gemacht werden können.

Seit Beginn des vorigen Jahrhunderts — nicht zuletzt verursacht

durch die mißglückte Konstruktion des Hegelschen Systems der
Naturphilosophie — stellen wir zunächst eine langanhaltende Ent-

fremdung zwischen Natur- und Gesellschaftswissenschaften fest.

Die traditionelle Philosophie, bis dahin einigende Grundlage, onto-
logisches und methodologisches Band beider, erwies sich als unfähig,
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