
Begründung der Metaphysik durh logisheAnalyse der SelbstbezüglihkeitUwe PetersenZusammenfassung. Denken, das auszog, sih seiner eigenen Grundlagenzu versihern, fand sih wieder in einem heillosen Widerstreit seiner Ein-sihten. So erklärte es sih selbst zu diesem Behufe ungeeignet, niht ah-nend, daÿ es eben in diesem Widerstreit auf sih selbst und seine ureigenekonstitutive Kraft gestoÿen war. Dieser Situation der Selbstbezüglihkeitsoll hier durh eine niht-klassishe Logik Rehnung getragen werden,um für eine Form der spekulativen Erkenntnis Raum zu sha�en: einWissen, das seinen Grund niht in der äuÿeren Welt hat, sondern in ei-ner kognitiven Rükwendung auf sih selbst, auf seine eigene Begri�ih-keit. Dazu werden Tehniken und Methoden aus der mathematishen Lo-gik und Grundlagenforshung herangezogen, wo Selbstbezüglihkeit shonseit langem eine wihtige Rolle spielt. Was der Geist will, ist,seinen eigenen Begri� zu erreihen,aber er selbst verdekt sih denselben . . . 1It's the self-referene, stupid.21. EinleitungVor rund 75 Jahren hat Rudolf Carnap in einem Aufsatz mit dem Titel�Widerlegung der Metaphysik durh logishe Analyse der Sprahe�3 zueinem Shlag ausgeholt, der die Metaphysik ein für allemal aus dem Kreisder Wissenshaften verbannen sollte. Die damals noh relativ junge Dis-ziplin der symbolishen Logik war auserkoren, dafür die Mittel zu liefern:
1 [28℄, S. 90 f. Es geht weiter: � ist stolz und voll von Genuÿ, in dieser Entfremdungseiner selbst.�
2 Ih, dieser Band, S. 77; frei nah Bill Clinton.
3 Kann man im 21. Jahrhundert noh davon ausgehen, daÿ Carnaps Aufsatz[6℄, zumindest dem Titel nah, bekannt ist? Wenn niht, so hat wohl der Titel diesesAufsatzes seinen Sinn verfehlt.DILEMMATA: Jahrbuh der ASFPG 2 (2007), 77�169.



78 uwe petersenDurh die Entwiklung der modernen Logik ist es möglih ge-worden, auf die Frage nah der Gültigkeit und Berehtigung derMetaphysik eine neue und shärfere Antwort zu geben. Die Unter-suhungen der �angewandten Logik� oder �Erkenntnistheorie�, diesih die Aufgabe stellen, durh logishe Analyse den Erkenntnis-gehalt der wissenshaftlihen Sätze und damit die Bedeutungder in den Sätzen auftretenden Wörter (�Begri�e�) klarzustel-len, führen zu einem positiven und zu einem negativen Ergeb-nis. Das positive Ergebnis wird auf dem Gebiet der empirishenWissenshaft erarbeitet; die einzelnen Begri�e der vershiedenenWissenshaftszweige werden geklärt; ihr formal-logisher und er-kenntnistheoretisher Zusammenhang wird aufgewiesen. Auf demGebiet der Metaphysik (einshlieÿlih aller Wertphilosophie undNormwissenshaft) führt die logishe Analyse zu dem Ergebnis,daÿ die vorgeblihen Sätze dieses Gebietes gänzlih sinnlos sind.Damit ist eine radikale Überwindung der Metaphysik erreiht,die von den früheren antimetaphysishen Standpunkten aus nohniht möglih war.4�Sinnlos� wird dabei von Carnap folgendermaÿen näher bestimmt:Im strengen Sinn sinnlos ist [. . .℄ eine Wortreihe, die innerhalbeiner bestimmten, vorgegebenen Sprahe gar keinen Satz bildet.5Damit läÿt sih nun der Titel von Carnaps Aufsatz wie folgt modi�zie-ren: �Überwindung der Metaphysik durh logishe Analyse ihrer Sätze(Wortreihen) innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Sprahe�.Aber dann ergibt sih sofort die Frage: Was ist mit anderen, nihtvorgegebenen Sprahen? Und weiter: Wer gibt überhaupt die Sprahe vor,und aufgrund welher Autorität? Reiht es aus, eine bestimmte Sprahezu �nden, in der metaphysishe Sätze ungrammatikalish sind? Ist es nihtnötig, den Reihtum der möglihen Sprahen in Betraht zu ziehen?Das wird uns noh etwas weiter unten beshäftigen. Vorher aber willih auf die Sprahe eingehen, die Carnap bei seinem Kriterium der Sinn-losigkeit im Auge hatte.Carnap greift auf eine mahtvolle Entwiklung der Logik seit der Mit-te des 19. Jahrhunderts zurük, die auÿer ihrer intendierten Anwendung
4 [6℄, S. 219 f.
5 Ebd., S. 220.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 79auh ein bemerkenswertes, und für die herkömmlihe Au�assung keines-wegs willkommenes, Resultat hatte. Nahdem Frege die Logik zu einemfunktionstühtigen Werkzeug ausgebaut und für eine logishe Grundle-gung der Arithmetik eingesetzt hatte, entdekte Russell, daÿ sih damitniht nur arithmetishe Wahrheiten beweisen lassen, sondern auh Wider-sprühe. Sein Rezept zur Vermeidung solher beweisbaren Widersprühewar eine Untersheidung von Typen,6 die dann als �einfahe Typentheorie�in die Geshihte eingegangen ist. In der Sprahe dieser Typentheorie hatman Zeihen für Variablen vershiedener Typen zur Verfügung, und dasZeihen für die Elementshaftsrelation kann nur zwishen Zeihen für Va-riablen bestimmter Typen stehen, wobei insbesondere ausgeshlossen ist,daÿ Zeihen für Variablen desselben Typs auf beiden Seiten der Element-shaftsrelation zu stehen kommen. Mit anderen Worten, die Sprahe istso aufgebaut, daÿ unmittelbar an der Syntax erkennbar ist, ob eine Zei-henreihe ein Satz dieser Sprahe ist oder niht.Eine solhe Typenuntersheidung dient Carnap als Vorbild für seineAu�assung von sinnlosen Sätzen. In vager Analogie dazu führt er erst�Sphärenuntersheidungen� ein, was ihm dann erlaubt, unliebsame Sätzeals �Sphärenvermengungen� zu brandmarken:Die Nihtbeahtung des Untershiedes sphärenfremder Begri�ebezeihnen wir als �S p h ä r e n v e rm e n g u n g�.7Sphärenvermengungen sind nah Carnap die Ursahe sinnloser Sätze. Un-ter der Übershrift �Literatur� führt Carnap dann weiter aus:Eine ausdrüklihe Beahtung hat die genannte Art der Mehr-deutigkeit bisher in der Logik niht gefunden. Sie hat aber einegewisse Verwandtshaft mit der Vielheit der �Suppositionen� ei-nes Wortes, die die Sholastiker zu untersheiden p�egten [. . .℄.Enger hängt sie jedoh mit der T y p e n t h e o r i e zusammen, dieRu s s e l l zur Überwindung der logishen Paradoxien aufgestelltund in seinem System der Logistik zur Anwendung gebraht hat[. . .℄. Russell hat jedoh diese Theorie nur auf formal-logisheGebilde angewendet, niht auf ein System der konkreten Begri�e(d. h. genauer: nur auf Variable und logishe Konstanten, nihtauf nihtlogishe Konstanten). Unsere �Gegenstandssphären� sind
6 Vgl. [46℄, Appendix B. Unten auf S. 107 �ndet sih ein kurzes Zitat zur Charak-terisierung der Typentheorie in Russells eigenen Worten.
7 [5℄, S. 40.



80 uwe petersendie Russellshen �Typen�, angewendet auf nihtlogishe Begri�e.Somit liegt auh die Rehtfertigung unserer Untersheidung derGegenstandssphären [. . .℄ in der Typentheorie[[.]]8Das erlaubt nun eine weitere Modi�zierung des Titels von Carnaps Auf-satz: �Überwindung der Metaphysik durh logishe Analyse ihrer Sätze(Wortreihen) innerhalb einer bestimmten vorgegebenen Sprahe welheeine Sphärenvermengung ausshlieÿt�.Was hat man sih nun unter einer �Sphärenvermengung� konkret vor-zustellen? Anders gesagt, was sind die Russellshen �Typen�, �angewendetauf nihtlogishe Begri�e�? Carnap gibt folgendes Beispiel:
[[D]]ie Wortreihe [[�Caesar ist eine Primzahl� ist]] syntaxgemäÿ ge-bildet, [. . .℄ ist aber trotzdem sinnlos. �Primzahl� ist eine Ei-genshaft von Zahlen; sie kann einer Person weder zu- noh abge-sprohen werden. Da [[diese Wortreihe]] aussieht wie ein Satz, aberkein Satz ist, nihts besagt, weder einen bestehenden noh einenniht bestehenden Sahverhalt zum Ausdruk bringt, so nennenwir diese Wortreihe einen �Sheinsatz�.9Aus Carnaps Sihtwird hier ein Prädikat zwar als Prädikat verwendet, aber als Prä-dikat einer anderen �Sphäre�: es liegt eine Verletzung der Re-geln der sog. �Typentheorie� vor. [. . .℄ Personennamen und Zahl-wörter gehören zu vershiedenen logishen Sphären, und daherauh Personenprädikate (z. B. �Feldherr�) und Zahlenprädikate(�Primzahl�).10Und wie erkennt man, daÿ �Caesar� und �Primzahl� zu vershiedenen lo-gishen Sphären gehören? An der Syntax erkennt man es jedenfalls niht,und daÿ ein Satz wie �Caesar ist keine Primzahl� zu Widersprühen führenwürde, zeigt Carnap auh niht.11 Da muÿ man eben das rihtige Sprah-
8 Ebd.
9 [6℄, S. 227 f.
10 Ebd., S. 235.
11 In seinen Grundlagen der Arithmetik (� 56) formuliert es Frege als Mangeleiner Festlegung nah dem Muster, �einem Begri�e kommt die Zahl 0 zu, wenn keinGegenstand unter ihn fällt�, daÿ wir durh sie nie entsheiden können, �ob einemBegri�e die Zahl J u l i u s Ca e s a r zukomme, ob dieser bekannte Eroberer Gallienseine Zahl ist oder niht.� Deshalb hat Frege Begri�sumfänge eingeführt: Sie erlaubenes ihm, Zahlen dingfest zu mahen. Von �Sinnlosigkeit� ist bei Frege jedoh keine Rede.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 81verständnis haben. Carnap hat das natürlih, bzw. bildet sih ein es zuhaben, so wie es sih für einen Philosophen gehört. Es ist das inhaltliheWissen, das die Philosophie prägt und sie so überlegen maht. Aber mitder Russellshen Typentheorie hat das, über eine vage Analogie hinaus,nihts mehr zu tun. Deshalb werde ih Carnaps Idee einer Sphärenunter-sheidung keine weitere Beahtung shenken und durh das Konzept derTypenuntersheidung ersetzen, das Carnap ohnehin als Rehtfertigungfür seine Untersheidung der Gegenstandssphären anführt. Wenn ih alsoim folgenden Carnap zitiere, so sollte �Sheinsatz� im Sinne von �Wort-reihe mit Typenvermengungen� gelesen werden, um die stärkste mögliheLesart zu erhalten.Wenn unsere These, daÿ die Sätze der Metaphysik Sheinsätzesind, zu reht besteht, so würde also in einer logish korrekt auf-gebauten Sprahe die Metaphysik gar niht ausgedrükt werdenkönnen. Daraus ergibt sih die groÿe philosophishe Bedeutsam-keit der Aufgabe des Aufbaus einer logishen Syntax[[.]]11Worauf es mir hier vor allem ankommt, ist eine gewisse Unklarheit inder Formulierung: � [[I]]n einer logish korrekt aufgebauten Sprahe [[kann]]die Metaphysik gar niht ausgedrükt werden�. Das kann auf zwei Artengelesen werden:� Es gibt eine logish korrekt aufgebaute Sprahe, in der die Meta-physik niht ausgedrükt werden kann.� Es gibt keine logish korrekt aufgebaute Sprahe, in der die Meta-physik ausgedrükt werden kann.Es kommt darauf an, mit welher Betonung man den Satz liest. WasCarnap tatsählih � ansatzweise zumindest � in Angri� nimmt, ist dieerste Variante, der Aufbau einer logishen Syntax. Es sheint mir aberklar, daÿ Carnaps Anspruh auf die zweite Variante abzielt, die auheinfah folgendermaÿen formuliert werden kann:� Wenn eine Sprahe logish korrekt aufgebaut ist, dann kann dieMetaphysik niht in ihr ausgedrükt werden.Dazu muÿ aber präzisiert werden, was überhaupt als � logish korrekt auf-gebaute Sprahe� gelten kann. Die Aufgabe einer solhen Präzisierung for-muliert Carnap jedoh niht. Das sheint für Carnap niht zum Anliegeneiner logishen Analyse zu gehören. Hier erö�net sih aber ein grundsätzli-hes Problem für jeden Versuh einer Überwindung, ein Problem, das sih



82 uwe petersenfür den Versuh einer Begründung niht stellt. Eine Überwindung der Me-taphysik nah dem Carnapshen Muster erfordert ein Quanti�zieren überalle logish korrekt aufgebauten Sprahen.12 Für eine Begründung würdees ausreihen, eine nah allgemeinen Maÿstäben logish korrekt aufgebau-te Sprahe zu �nden, bzw. aufzubauen, in der sih Metaphysik betreibenläÿt, um Carnaps Shlag abgewehrt zu haben. Das ist es, worum es hiergeht.Insoweit Carnap glaubt, in metaphysishen Aussagen eine Sphären-vermengung entdeken zu können, mag er ja durhaus etwas Rihtigesgetro�en haben. Aber eine Sphärenvermengung auf der Grundlage derTypentheorie als ungrammatikalish zu verwerfen, ist solange zu billig,als die Typentheorie niht als einzig sinnvolle Logik nahgewiesen wordenist. Das war wohl auh Carnap klar, und so �nden wir folgende Bemer-kung:Die Typentheorie ist zwar niht allgemein anerkannt, aber es istbisher keinem ihrer Gegner gelungen, ein logishes System aufzu-weisen, das ohne Verwendung einer Typentheorie imstande wäre,die Widersprühe (die sog. �Paradoxien�), an denen die alte Logikkrankt, zu vermeiden.13Es mag ja sein, daÿ 1928 niemand in der Lage war, der Typentheorie ein lo-gishes System entgegenzusetzen, das ohne Typenuntersheidung imstan-de war, die Paradoxien zu vermeiden. Aber shon zwei Jahre später hat�ukasiewiz seinen unendlihwertigen Aussagenkalkül vorgestellt, in demdie logishen Paradoxien zwar formuliert werden können, aber niht mehrzu beweisbaren kontradiktorishen Widersprühen führen.14 Sollte Car-nap wirklih geglaubt haben, die (einfahe) Typentheorie stelle das letzte
12 Das läÿt sih durhaus mit dem Problem der Entsheidbarkeit (von Theorien)vergleihen: der Begri� des Entsheidungsverfahrens (Algorithmus) muÿ präzise gefaÿtsein, um beweisen zu können, daÿ eine Theorie unentsheidbar ist. Das erfordert einQuanti�zieren über alle Entsheidungsverfahren. Im Falle der Entsheidbarkeit vonTheorien wird das bekanntlih über den Begri� der allgemein-rekursiven Funktion(oder einen äquivalenten Begri�) und die Churh-Turing-These erreiht. Das bedeutetjedoh niht, daÿ man shon die Churh-Turing-These brauht, um spezielle Algorith-men durh rekursive Funktionen zu erfassen.
13 [5℄, S. 40.
14 Vgl. [33℄. Weitere Systeme dieser Art sind im Laufe der vierziger und fünfzigerJahre des letzten Jahrhunderts von Fith, Akermann und Shütte entwikelt worden.Literaturhinweise �nden sih unter 78.15 in [37℄, S. 1099.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 83Wort in Sahen Paradoxienvermeidung dar? Wie auh immer, Carnap hatseinen Versuh einer Überwindung der Metaphysik von der Notwendig-keit einer Typenuntersheidung à la Russell zur Vermeidung der logishenParadoxien abhängig gemaht und damit implizit eine Rihtung gewie-sen, in der Metaphysik sinnvoll betrieben werden kann: als Theorie jenerBegri�sbildungen, die unter klassishen Bedingungen zu beweisbaren Wi-dersprühen führen. Die Widersprühe, an denen, in Carnaps Worten,�die alte Logik krankt�, stellen ein tief wurzelndes Problem begri�ihenDenkens dar, das niht nur der Fragestellung der Metaphysik zugrunde-liegt, sondern dem Carnap mit seinem Versuh einer Überwindung derMetaphysik selbst niht entrinnen konnte.Eine Form dieses Problems zeigt sih im sogenannten Ad-hominem-Argument, das die Praxis des Sprehers an dessen eigenen Ansprühenmiÿt.15 Carnap sheut sih niht, diese Frage zu stellen:But now it may perhaps be objeted: �How about your ownpropositions? In onsequene of your view your own writings,inluding this book, would be without sense, for they are nei-ther mathematial nor empirial, that is veri�able by experiene.�What answer an be given to this objetion? This question is de-isive for the onsisteny of the view whih has been explainedhere.16Das ist tatsählih eine Frage, von deren Beantwortung die Glaubwür-digkeit von Carnaps Ansatz zur Überwindung der Metaphysik abhängt.Zunähst einmal beantwortet Carnap diese Frage niht selbst, sondernshiebt Wittgenstein vor:An answer to the objetion is given by Wittgenstein in hisbook Tratatus Logio-Philosophius. This author has developedmost radially the view that the propositions of metaphysis areshown by logial analysis to be without sense. How does he replyto the ritiism that in that ase his own propositions are alsowithout sense? He replies by agreeing with it. He writes: �Theresult of philosophy is not a number of `philosophial proposi-tions,' but to make propositions lear� (S. 77). �My propositionsare eluidatory in this way: he who understands me �nally reog-
15 Vgl. [12℄, S. 68.
16 [7℄, S. 36.



84 uwe petersennizes them as senseless, when he has limbed out through them,on them, over them. (He must so to speak throw away the ladderafter he has limbed up on it.) He must surmount these proposi-tions; then he sees the world rightly. Whereof one annot speak,thereof one must be silent.� (S. 189).17Worauf es mir hier ankommt, ist der Dreh mit dem �Resultat�: Die Philo-sophie hat ein Resultat, und zu dem kommt man nur, wenn man vergiÿt,wie man dahin gekommen ist. Mit anderen Worten, was Wittgenstein alsPhilosophie propagiert, ist eine Form der Einsiht, die mit ihrem eigenenWerdegang auf Kriegsfuÿ steht. Was maht nun Carnap daraus?I, as well as my friends in the Vienna Cirle, owe muh toWittgenstein, espeially as to the analysis of metaphysis. Buton the point just mentioned I annot agree with him. In the �rstplae he seems to me to be inonsistent in what he does. Hetells us that one annot state philosophial propositions and thatwhereof one annot speak, thereof one must be silent; and theninstead of keeping silent, he writes a whole philosophial book.Seondly, I do not agree with his assertion that all his proposi-tions are quite as muh without sense as metaphysial proposi-tions are. My opinion is that a great number of his propositions(unfortunately not all of them) have in fat sense; and that thesame is true for all propositions of logial analysis.18Haben wir eine Antwort erhalten, oder sind wir nur an der Nase herumge-führt worden? Carnap sheint sehr wohl zu sehen, daÿ Wittgenstein sihin einer Art von �performative inonsisteny� verfangen hat, doh erfah-ren wir lediglih was er davon hält � ohne irgendeine logishe Analyse.Dafür verspriht er
17 Ebd., S. 37. Carnaps Seitenangaben beziehen sih auf die erste englishe Über-setzung von Wittgensteins Tratatus von 1922. Das erste Wittgenstein-Zitat lautet im(deutshen) Original: �Das Resultat der Philosophie sind niht philosophishe Sätze`,sondern das Klarwerden von Sätzen.� ([63℄, S. 48); das zweite: �Meine Sätze erläuterndadurh, daÿ sie der, welher mih versteht, am Ende als unsinning erkennt, wenn erdurh sie � auf ihnen � über sie hinausgestiegen ist. (Er muÿ sozusagen die Leiterwegwerfen, nahdem er auf ihr hinaufgestiegen ist.) Er muÿ diese Sätze überwinden,dann sieht er die Welt rihtig. Wovon man niht sprehen kann, darüber muÿ manshweigen.� ([63℄, S. 150).
18 [7℄, S. 37 f.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 85to show a way of formulating the results of logial analysis, a waynot exposed to the objetion mentioned, and thus to exhibit anexat method of philosophy.Im Rükblik wissen wir, daÿ Carnap dieses Versprehen niht hat ein-lösen können. Aber das ist eine andere Geshihte. Was mih hier inter-essiert, ist eine gewisse Unverträglihkeit von Reden und Tun, Rhetorikund Praxis, wenn man so will. Deshalb füge ih hier noh ein Zitat ausRussells Vorwort zur englishen Übersetzung von Wittgensteins Tratatusan, in dem Russell ebenfalls auf Wittgensteins Inkonsequenz zu sprehenkommt:Mr Wittgenstein's attitude towards the mystial [. . .℄ grows nat-urally out of his dotrine in pure logi, aording to whih thelogial proposition is a piture (true or false) of the fat, and hasin ommon with the fat a ertain struture. It is this ommonstruture whih makes it apable of being a piture of the fat, butthe struture annot itself be put into words, sine it is a strutureof words, as well as of the fats to whih they refer. Everything,therefore, whih is involved in the very idea of the expressivenessof language must remain inapable of being expressed in language,and is, therefore, inexpressible in a perfetly preise sense. Thisinexpressible ontains, aording to Mr Wittgenstein, the wholeof logi and philosophy. The right method of teahing philoso-phy, he says, would be to on�ne oneself to propositions of thesienes, stated with all possible learness and exatness, leav-ing philosophial assertions to the learner, and proving to him,whenever he made them, that they are meaningless. It is truethat the fate of Sorates might befall a man who attempted thismethod of teahing, but we are not to be deterred by that fear, ifit is the only right method. It is not this that auses some hesita-tion in aepting Mr Wittgenstein's position, in spite of the verypowerful arguments whih he brings to its support. What auseshesitation is the fat that, after all, Mr Wittgenstein managesto say a good deal about what annot be said, thus suggestingto the septial reader that possibly there may be some loopholethrough a hierarhy of languages, or by some other exit.19
19 [48℄, p. xx f.



86 uwe petersenIn alldem zeigt sih ein Problem � ein Problem mit der Sprahe,angesihts eines Inhaltes, der sih nur um den Preis der Inkonsistenz aus-drüken läÿt.Für den Fall der Russellshen Typentheorie hat Fith das folgender-maÿen formuliert:a rami�ed theory of types ould not even be stated. Its sweepingrestritions against self-referene would apply to every theory,inluding itself, and so would be self-referential in violation of itsown edits. A similar ritiism an be made even against the moremoderate simpli�ed theory of types, if regarded as universallyappliable.20Anders gesagt, beim Versuh, ein Kriterium der Sinnlosigkeit von meta-physishen Sätzen aufzustellen, ist Carnap ein Opfer jener Grammatik-fehler geworden, die er ausshlieÿen wollte.Mit einem einfahen Slogan könnte man das folgendermaÿen fassen:Die Formulierung eines Kriteriums zur Überwindung der Metaphysikist ein Teil derselben.Das wird Metaphysikgegner jedoh niht davon abbringen, weiterhin dieUnmöglihkeit jegliher Metaphysik zu behaupten, dennin Wirklihkeit liegt die Sahe so, daÿ es keine sinnvollen meta-physishen Sätze geben kann. Das folgt aus der Aufgabe, die dieMetaphysik sih stellt: sie will eine Erkenntnis �nden und dar-stellen, die der empirishen Wissenshaft niht zugänglih ist.21Wenn es natürlih �in Wirklihkeit� so ist, dann kann dagegen auh einlogishes Argument nihts ausrihten.22 Deshalb beeile ih mih zu erklä-ren, daÿ es mir hier auh niht darum geht, Metaphysikgegner von derUnhaltbarkeit ihrer Argumente zu überzeugen, sondern diese Unhaltbar-keit als einen Einstieg in die Metaphysik zu nutzen. Mein Versuh einerBegründung setzt da an, wo Wittgenstein die Leiter wegwirft, bzw. sihins Mystishe �ühtet, als wüÿte er, daÿ es etwas zu vertushen gibt. Das,was für Wittgenstein niht sagbar ist, ist das Aufshluÿreihe, gerade weiles sih der Sprahe des Shulmeisters entzieht.
20 [12℄, p. 72.
21 [6℄, S. 236.
22 Und wenn es sih tatsählih um Metaphysik handelt, so um gute Metaphysik,eben deshalb, weil sie einer shlehten Metaphysik entgegengesetzt ist.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 87Hier will ih ansetzen. Ih beginne damit, daÿ ih meine Alternativeden zwei Lesarten von Carnaps Behauptung, die ih auf S. 81 aufgeführthabe, gegenüberstelle. Das sieht dann folgendermaÿen aus:1. Es gibt keine logish korrekt aufgebaute Sprahe, in der irgendeinmetaphysisher Satze sinnvoll wäre.2. Es gibt logish korrekt aufgebaute Sprahen, in der alle metaphy-sishen Sätze sinnlos sind.3. Es gibt logish korrekt aufgebaute Sprahen, in der (gewisse) me-taphysishe Sätze sinnvoll sind.Auh bei einer extrem wohlwollenden Haltung gegenüber Carnaps Unter-fangen kann man wohl niht ernsthaft behaupten, daÿ Carnap die Rihtig-keit der ersten Alternative gezeigt hat. Die zweite Alternative ersheintwenig beeindrukend. Man kann immer eine Sprahe vorgeben, die sorudimentär ist, daÿ sih kaum etwas darin ausdrüken läÿt. Die dritte Be-hauptung ist die, deren Rihtigkeit ih hier zeigen will. Mit anderen Wor-ten, es gibt eine (nah den Maÿstäben der mathematishen Logik korrektaufgebaute) Sprahe Σ (die man vorgeben kann), in der metaphysisheBegri�sbildungen von der Art, die Carnap als sinnlos bezeihnet, wider-spruhsfrei durhgeführt werden können. Inwieweit dabei eine sinnvolleWissenshaft herauskommt, soll hier der Erfahrung überlassen werden,niht � wie für die Empiristen � einer Spekulation über die Natur dermenshlihen Erkenntnis.Die Entwiklung der modernen Logik hat niht nur die Voraussetzungfür Carnaps Behauptung gesha�en, daÿ metaphysishe Sätze (aufgrundinhärenter Sphärenvermengungen) in gewissen Sprahen sinnlos sind, son-dern auh die Mittel, alternative Systeme der Logik zu entwerfen. DieseMöglihkeit hat Carnap niht berüksihtigt, und das ist es, was sei-nem Versuh einer Überwindung der Metaphysik den penetranten Bei-geshmak des Wunshdenkens verleiht.Die symbolishe Logik zu Anfang des 20. Jahrhunderts, mit dem Ver-sprehen, alle Mathematik als analytish nahzuweisen, und einer durhdie Paradoxien der (höheren) Logik und Mengenlehre erzwungenen Ty-penuntersheidung, war für Carnap ein verheiÿungsvoller Ausgangspunkt,seinen puristishen Ideen eine Grundlage zu versha�en. Aber die Zuta-ten paÿten niht zusammen: die Typenuntersheidung mahte den Traumvon der rein logishen Begründung der Mathematik zunihte. Das logizi-stishe Programm in der Gestalt der Prinipia Mathematia erfüllte die



88 uwe petersenHo�nungen des logishen Empirismus niht. Spätestens mit der Einfüh-rung eines Unendlihkeitsaxioms ist der Anspruh auf eine rein logisheBegründung verwirkt.Es war aber niht einfah nur ein Versuh der Reduktion von Ma-thematik auf Logik gesheitert; mit Gödels Unentsheidbarkeitsergebniswar klar, daÿ eine vollständige Rükführung der Arithmetik auf Logikgrundsätzlih niht gelingen kann. Der logishe Empirismus hatte zu sei-nem Ausgangspunkt einen Ansatz gewählt, der zu diesem Zeitpunkt shongesheitert war. Aber Carnap und Wittgenstein haben sih für eine Vogel-Strauÿ-Politik entshieden und shlihtweg niht zur Kenntnis genommen,was ihrer Grundüberzeugung zuwiderlief. Wittgenstein hat seine Haltungauf einen einfahen Nenner gebraht: �Meine Aufgabe ist es niht, überden Gödelshen Beweis, z. B., zu reden; sondern an ihm vorbeizureden.�23Die symbolishe Logik als Verbündete des Empirismus war ein Traum,der an der Komplexität formaler Systeme zerbrohen ist. In der Philoso-phie, niht nur der empiristishen, gibt es eine gewisse Vorliebe für simpli-�zierte Modelle, und der logishe Empirismus ist ein Opfer dieser Vorliebegeworden. Jahrzehnte später shreibt Stegmüller unter der Übershrift�Falshe Orientierung am groÿen Bruder?�:Die Entwiklung der Philosophie der Mathematik zu einer exak-ten Wissenshaft, genanntMetamathematik, ist durh die mathe-matishe Grundlagenkrise hervorgerufen worden. Da diese Krisedurh die Entdekung der mengentheoretishen Antinomien aus-gelöst wurde, wird sie oft so dargestellt, als habe es sih dabei umein tragishes Ereignis in der modernen Mathematik gehandelt.Betrahtet man diesen Vorgang unter dem Aspekt der Wir-kung, so gelangt man eher zu der gegenteiligen Beurteilung: DieEntdekung von Antinomien war ein höhst glüklihes Ereignis ;denn sie bewirkte den Zwang zur Formalisierung und Präzisie-rung des Erkenntnisgegenstandes der Philosophie der Mathema-tik. Intuitive Vorstellungen vom mathematishen Denken wurdendurh genau beshreibbare Objekte ersetzt und die Philosophieder Mathematik entwikelte sih zur mathematishen Grundla-genforshung, die in allen ihren Verzweigungen zu Disziplinenführte, die der Mathematik an Präzision niht nahstanden unddie heute selbst als Teile der Mathematik angesehen werden.
23 [64℄, S. 383.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 89In den empirishen Wissenshaften ist es leider zu keinerGrundlagenkrise dieser Art gekommen. Und daher ergab sihauh kein Zwang, die Begri�s- und Theorienbildungen in diesenDisziplinen in Objekte zu verwandeln, die sih für exakte meta-theoretishe Studien eignen. Man tat nur so, als ob solhe Objektevorlägen. [. . .℄Somit blieb [. . .℄ nur eine Philosophie des Als-Ob, die siham groÿen Bruder Metamathematik orientierte: Was sih dort alsso auÿerordentlih fruhtbar erwiesen habe, das müsse sih auhhier als fruhtbar erweisen.24In den empirishen Wissenshaften mag es zu keiner Grundlagenkrise die-ser Art gekommen sein, aber für die Metaphysik sieht das ganz anders aus.Kant hat, in einer groÿangelegten Studie mit dem Titel �Kritik der reinenVernunft�, versuht zu zeigen, daÿ es in der Natur der metaphysishenBegri�sbildung liegt, zu antinomishen Ergebnissen zu führen. Seine ei-gene Reaktion darauf war klassish in dem Sinne, daÿ er diese Begri�s-bildung beshränken wollte. Hegel hat demgegenüber auf die konstitutiveRolle dieser Begri�sbildung verwiesen und versuht, die Widersprühe ineine Ableitung von Denkbestimmungen zu integrieren.25 In dieser Situa-tion, in der es tatsählih auf exakte metatheoretishe Untersuhungender Begri�s- und Theorienbildung ankommt, sollten die Methoden derMetamathematik von auÿerordentlihem Nutzen sein.Im folgenden werde ih, im Anshluÿ an Hegels Idee, ein niht-klas-sishes System der (höheren) Logik vorstellen, das es erlaubt, auf un-verfänglihe Weise die wildesten Typenvermengungen vorzunehmen, umdann mit den daraus resultierenden, aber nun durh eine niht-klassisheLogik entshärften, Widersprühen viele shöne Dinge zu tun, die aus
24 [56℄, S. 1 f.
25 Man vergleihe [29℄, S. III:Hegel [[hat]] der Ersheinung des Widerspruhs einen systematishen Ort imDenken zugewiesen und hat das Shema des Widerspruhs im Geshehen derWirklihkeit nahzuweisen versuht. Aber er und auh die folgenden Denkerhaben sih niht bemüht, das Phänomen deskriptiv zu erfassen. Unterdessensind die Möglihkeiten einer deskriptiven Bearbeitung der Widersprühegewahsen. Um nur eine zu nennen: in einem Zweig der Mathematik, derMengentheorie, sind Widersprühe aufgetreten.Dieses Zitat stammt aus derselben Zeit wie Carnaps Versuh einer Überwindung derMetaphysik.



90 uwe petersenCarnaps Siht zu sinnlosen Sätzen führen müÿten.26 Tatsählih wird derklassishe Standpunkt, mit seinen tradierten Vorstellungen von Sinn, Be-deutung und Wahrheit, einen solhen Eingri� niht unbeshadet über-stehen; aber das ist es gerade, was für die Begründung der Metaphysikeine neue Möglihkeit sha�t � jenseits aller Haken und Ösen eines se-mantishen Korsetts.Zuerst aber will ih versuhen zu klären, worum es mir in der Meta-physik eigentlih geht.2. Was heiÿt hier �Metaphysik�?Die frühesten uns überlieferten Zeugnisse eines Denkens, das ih als meta-physish begreife und für das ih hier einen Begründungsvorshlag ausar-beiten will, stammen aus dem fünften Jahrhundert vor unserer Zeitreh-nung und werden Parmenides zugeshrieben:27oÖte g�r �n gno�h tì ge m� âän (oÎ g�r �nustìn)oÖte fr�sai.28. . . tä g�r aÎtä noeØn âst�n te kaÈ eÚnai.29qr� tä lègein te noeØn t� âän êmmenai; êsti g�r eÚnai,mhdàn d� oÎk âsti;30taÎtän d� âstÈ noeØn te kaÈ oÕneken êsti nìhma.oÎ g�r �neu toÜ âìnto, ân Ái pefatismènon âst�n,
26 Die De�nition eines Begri� der Sinnlosigkeit wird jedoh niht dazu gehören, daes sih dabei, aus meiner Siht jedenfalls, um einen wirklih sinnlosen Begri� handelt.
27 Natürlih gibt es Gelehrte, die gegen diese Einordnung des Parmenides in denKontext einer logish-metaphysishen Tradition Einspruh erheben, doh, frei nahQuine ([45℄, S. 345), das ist nun einmal die Strafe, die darauf steht, einem berühmtenPhilosophen irgend etwas zuzushreiben.
28 [10℄, S. 231, Parmenides Frag. 2, 7; übersetzt als �denn weder erkennen könntestdu das Nihtseiende (das ist ja unausführbar) noh aussprehen�. Vgl. [8℄, S. 53, fr. 3.
29 Ebd., Parmenides Frag. 3; übersetzt als �denn dasselbe ist Denken und Sein�.Vgl. auh [8℄, S. 55, fr. 4.
30 Ebd., S. 232, Parmenides Frag. 6; übersetzt als �Nötig ist zu sagen und zudenken, daÿ nur das Seiende ist; denn Sein ist, ein Nihts dagegen ist niht�.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 91eÍr sei tä noeØn; oÎdàn g�r 〈«〉 êstin « êstai�llo p�rex toÜ âìnto [[.]]31Soweit Parmenides. Aristoteles shreibt den folgenden Ausspruh Herak-leitos zu:p�nta eÚnai kaÈ m� eÚnai ,32und kommentiert, daÿ diese Lehre �alles wahr zu mahen� sheint.Leukippos und Demokritos wird, ebenfalls von Aristoteles, folgenderAusspruh zugeshrieben:oÎdàn m�llon tä ïn toÜ m� înto eÚnai [[.]]33Worauf es mir bei diesen überlieferten Bruhstüken ankommt, istdie zentrale Stellung von Sein und Nihts (oder Nihtsein). Das sind hierund später die immer wiederkehrenden Themen, und das vor dem Hin-tergrund ihrer Beziehung zum Denken: Wie kann man das, was niht ist,widerspruhsfrei denken oder sagen?In seinen Vorlesungen zur Geshihte der Philosophie sagt Hegel überParmenides:Mit Parmenides hat das eigentlihe Philosophieren angefangen,die Erhebung in das Reih des Ideellen ist hierin zu sehen. EinMensh maht sih frei von allen Vorstellungen und Meinungen,spriht ihnen alle Wahrheit ab und sagt, nur die Nothwendigkeit,das Seyn ist das Wahre. Dieser Anfang ist freilih noh trübe undunbestimmt; es ist niht weiter zu erklären, was darin liegt; abergerade dieÿ Erklären ist die Ausbildung der Philosophie selbst,die hier noh niht vorhanden ist. Damit verband sih die Dialek-tik, daÿ das Veränderlihe keine Wahrheit habe; denn wenn mandiese Bestimmungen nimmt, wie sie gelten: so kommt man aufWidersprühe.34
31 Ebd., S. 238, Parmenides Frag. 8, 34 �; übersetzt als �Dasselbe ist Denken undder Gedanke, daÿ IST ist; (35) denn niht ohne das Seiende, in dem es als Ausgespro-henes ist, kannst du das Denken antre�en. Es ist ja nihts und wird nihts anderessein auÿerhalb des Seienden�.
32 [21℄, S. 202; Aristoteles, Metaphysik IV, 7, 1012 a 25. �Alles ist und ist niht�.
33 Ebd., S. 30; Aristoteles, Metaphysik I, 4, 985 b 9. In Hegel [27℄, S. 348 (Fuÿ-note **), unter Berufung auf Aristoteles irrtümlih Herakleitos zugeshrieben, über-setzt als: �Das Seyn ist niht mehr als das Nihtseyn�.
34 [27℄, S. 312 f.



92 uwe petersenDas ist im groÿen und ganzen eine Siht, die ih mir zu eigen gemahthabe und die meiner Au�assung der Metaphysik zugrunde liegt.Zu sehen, daÿ sih im Begri� des Seins überhaupt ein philosophishesProblem auftut, ist shon eine begri�ihe Leistung, im wesentlihen dieLeistung, die Carnap und seine Nahfolger so gerne diskreditiert gesehenhätten.Bei Aristoteles sheint sih shon ein Verlust des Problembewuÿtseinsabzuzeihnen:tä [[dà]] ïn lègetai pollaqÀ mèn, �ll� �pan prä m�an �rq n; t�màn g�r íti oÎs�ai înta lègetai, t� d� íti p�jh oÎs�a, t� d� ítiådä eÉ oÎs�an, « fjoraÈ « ster sei « poiìthte « poiothk� «gennhtik� oÎs�a, « tÀn prä t�n oÌs�an legomènon, « toÔtwntinä �pof�sei « oÎs�a; diä kaÈ tä m� ïn eÚnai m� ïn famèn.35Auh wenn Aristoteles das Problem des Parmenides niht gesehen zuhaben sheint, so war er es doh, der das Vorhaben der Wissenshaft, diewir heute als Metaphysik bezeihnen, formuliert hat:^Estin âpist mh ti ¡ jewreØ tä ïn ©i ïn kaÈ t� toÌtwi Íp�rqontakaj� aÍtì. aÕth d� âstÈn oÎdemi�i tÀn ân mèrei legomènon � aÎt ;oÎdem�a g�r tÀn �llwn âpiskopeØ kajìlou perÈ toÜ înto ©i ïn,�ll� mèro aÎtoÜ ti �potemìmenai perÈ toÔtou jewroÜsi tä sum-bebhkì, oÙon aÉ majhmatikaÈ tÀn âpisthmÀn.36
35 [21℄, S. 146 & 148; Aristoteles, Metaphysik IV, 2, 1003 b 5�11; in [52℄, S. 83übersetzt als:

[[Man]] spriht [. . .℄ zwar in vielfaher Bedeutung vom Seienden, doh stets imHinblik auf ein Prinzip. Man spriht nämlih vom Seienden, weil es entwederein Wesen ist oder eine A�ektion eines Wesens oder weil es ein Weg zum Wesenoder weil es Vergehen, Privation, Qualität, Bewirkendes oder Erzeugendes einesWesens ist oder von etwas, das in Beziehung auf das Wesen ausgesagt wird, odergar, weil es Verneinung von etwas derartigem oder eines Wesens ist. Daher sagenwir ja auh, ein Nihtseiendes sei nihtseiend.
36 [21℄, S. 146; Aristoteles, Metaphysik IV, 1, 1003 a 19�27. In [52℄, S. 82, übersetztals:Es gibt eine Wissenshaft, die das Seiende, insofern es seiend ist, betrahtet unddas, was ihm an sih zukommt. Diese ist aber mit keiner der sogenannten Ein-zelwissenshaften identish; denn keine der anderen Wissenshaften betrahtetallgemein das Seiende, insofern es seiend ist, sondern indem sie sih einen Teilvom Seienden herausshneiden, betrahten sie diesen hinsihtlih seines Akzi-dens, wie das etwa die mathematishen Wissenshaften tun.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 93Da ist noh keine Rede von letzten Ursahen, höhsten Wesen oder son-stigen Gebilden aus dem Reih des Absoluten. Erste Philosophie, pr¸thfilosof�a , betrahtet Seiendes, insofern es seiend ist. Dann geht es aberweiter:âpeÈ dà t� �rq� kaÈ t� �krot�ta aÊt�a zhtoÜmen, d¨lon ±fÔse¸ tino aÎt� �nagkaØon eÚnai kaj� aÍt n. eÊ oÞn kaÈ oÊ t�stoiqeØa tÀn întwn zhtoÜnte taÔta t� �rq� âz toun, �n�gkhkaÈ t� stoiqeØa toÜ înto eÚnai m� kat� sumbebhkì, �ll� ©i ïn; diäkaÈ �mØn toÜ înto ©i ïn t� pr¸ta aÊt�a lhptèon.37Mit einem letzten Zitat von Aristoteles will ih den Kreis shlieÿen,dessen Ausgangspunkt Parmenides (Denken und Sein sind dasselbe) war:aÍtän dà noeØ å noÜ kat� met�lhyin toÜ nohtoÜ; nohtä g�rg�gnetai jiggn�nwn kaÈ noÀn, ¹ste taÎtän noÜ kaÈ nohtìn. 38Das klingt für mih niht nur wie eine (teilweise) Rükkehr zu Parme-nides (taÎtän noÜ kaÈ nohtìn), sondern darüber hinaus auh wie eineBetonung der Selbstbezüglihkeit im Denken: die Vernunft hat am Ge-dahten Anteil. Was hier angesprohen wird, ist eine Verquikung dessen,was Carnap auseinanderzuhalten versuhte.Damit bin ih bei dem, was für mih metaphysishes Denken aus-maht: die Ausrihtung der Aufmerksamkeit auf das Denken als Aktivität,das mit seinem Objekt in einer Weise verbunden ist, daÿ es konstitutivfür die Erkenntnis seines Gegenstandes wird, d.h. aus dem Wissen nihtweggedaht werden kann. Aber in der weiteren Geshihte der Metaphy-sik sheint dieser Faden erst einmal verloren gegangen zu sein. Die Fragenah dem Sein als solhem (tä ïn ©i ïn) wurde lange Zeit durh Fragennah bestimmten �höhsten� Entitäten verdrängt. Da es die Hegelshe
37 Ebd. 27�33. In [52℄, S. 82, übersetzt als:Da wir aber die Prinzipien und die höhsten Ursahen suhen, so ist es klar, daÿdiese Ursahen einer an sih existierenden Natur sein müssen. Wenn nun die-jenigen, die die Elemente der Dinge suhten, eben diese Prinzipien suhten, sowaren notwendigerweise auh die Elemente niht Elemente des Seienden in ak-zidentellem Sinne, [30℄ sondern des Seienden, insofern es seiend ist. Also müssenauh wir die ersten Ursahen des Seienden, insofern es seiend ist, erfassen.
38 [22℄, S. 148; Aristoteles, Metaphysik XII, 1072 b 20�22. In [52℄, S. 314, übersetztals:Sih selbst denkt die Vernunft, indem sie am Gedahten Anteil hat. Gedahtnämlih wird sie selbst, indem sie Gedahtes berührt und denkt, so daÿ dieVernunft und Gedahtes dasselbe sind.



94 uwe petersenAufarbeitung der Metaphysik ist, in deren Tradition mein Begründungs-vorshlag steht, soll Hegel selbst bezüglih dieser Metaphysik zu Wortekommen:Ihre G e g e n st ä n d e waren zwar Totalitäten, welhe an und fürsih der V e r n u n f t angehören; � S e e l e, We l t, G o t t �aber die Metaphysik nahm sie aus der V o r s t e l l u n g auf, legtesie als f e r t i g e g e g e b e n e S u b j e  t e, bey der Anwendungder Verstandesbestimmungen darauf, zu Grunde, und hatte nuran jener Vorstellung den Ma ÿ st a b , ob die Prädiate passendund genügend seyen oder niht.39Weiterhin, so führt Hegel aus,wurde sie dadurh Do gma t i smu s, weil sie nah der Natur derendlihen Bestimmungen annehmen muÿte, daÿ von zw e y e n t -g e g e n g e s e t z t e n B e h a u p t u n g e n, dergleihen jene Sätzewaren, die eine w a h r, die andere aber f a l s h seyn müsse.39Diese Metaphysik ist durh Kants Kritik der reinen Vernunft gewaltigaufgemisht worden. Kant entwikelt darin ein Argument, das zeigen soll,daÿ wir niemals die Dinge an sih erkennen können, sondern nur so, wie sieuns ersheinen, d.h. im wesentlihen durh die Formen der Anshauung(Raum und Zeit), und die Kategorien des Verstandes, die in den vierGruppen Quantität, Qualität, Relation, und Modalität angeordnet sind.Kants Argument basiert wesentlih auf der Konstruktion von gewissenbeweisbaren Widersprühen (Antinomien) in der reinen Vernunft (Wider-streit der transzendentalen Ideen). In einem Abshnitt mit dem Titel �An-tithetik der reinen Vernunft� entwikelt Kant vier Antinomien, betre�endAnfang und Ende des Raums und der Zeit, (un)endlihe Teilbarkeit derMaterie, Kausalität und Freiheit, und Existenz eines höhsten Wesens.Hegels Idee einer Metaphysik als Logik setzt an Kants Interpretation undAu�ösung dieser Antinomien der reinen Vernunft an:Die Hauptsahe, die zu bemerken ist, ist, daÿ niht nur in denvier besondern aus der Kosmologie genommenen Gegenständendie Antinomie sih be�ndet, sondern vielmehr in a l l e n Vorstel-lungen, Begri�en und Ideen. Dieÿ zu wissen und die Gegenständein dieser Eigenshaft zu erkennen, gehört zum Wesentlihen derphilosophishen Betrahtung; diese Eigenshaft maht das aus,
39 [24℄, S. 39.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 95was weiterhin sih als das d i a l e k t i s h e Moment des Logishenbestimmt.40In einem darau�olgenden Zusatz heiÿt es dann:Auf dem Standpunkt der alten Metaphysik wurde angenommen,daÿ wenn das Erkennen in Widersprühe gerathe, so sey diesesnur eine zufällige Verirrung und beruhe auf einem subjetivenFehler im Shlieÿen und Raisonniren. Nah Kant hingegen liegtes in der Natur des Denkens selbst in Widersprühe (Antinomi-en) zu verfallen, wenn dasselbe das Unendlihe erkennen will. Obnun shon [. . .℄ das Aufzeigen der Antinomien insofern als einesehr wihtige Förderung der philosophishen Erkenntniÿ zu be-trahten ist, als dadurh der starre Dogmatismus der Verstandes-metaphysik beseitigt und auf die dialektishe Bewegung des Den-kens hingewiesen worden ist, so muÿ doh dabei zugleih bemerktwerden, daÿ Kant auh hier bei dem blos negativen Resultat derNihterkennbarkeit des Ansih der Dinge stehen geblieben undniht zur Erkenntniÿ der wahren und positiven Bedeutung derAntinomien hindurh gedrungen ist. Die wahre und positive Be-deutung der Antinomien besteht nun überhaupt darin, daÿ allesWirklihe entgegengesetzte Bestimmungen in sih erhält und daÿsomit das Erkennen und näher das Begreifen eines Gegenstandeseben nur so viel heiÿt, sih dessen als einer konkreten Einheitentgegengesetzter Bestimmungen bewuÿt zu werden.41Hier setzt nun Hegels logishe Wende an.Die Logik, in der wesentlihen Bedeutung speulativer Phi-losophie, tritt an die Stelle dessen, was sonst M e t a p h y s i k ge-nannt und als eine von ihr abgesonderte Wissenshaft abgehan-delt wurde.42Hegel selbst hat shon � allerdings mit äuÿerst zweifelhaftem Erfolg� in seiner Wissenshaft der Logik versuht, die Idee der Metaphysik alsLogik umzusetzen. Ih werde niht versuhen, seinen Argumentationeneinen Sinn abzugewinnen. Die Widersprühe von Kant und Hegel sindniht shlüssig, und Generationen von �eiÿigen Exegeten haben daran
40 [25℄, S. 141.
41 Ebd., S. 141 f.
42 [24℄, S. 38.



96 uwe petersennihts ändern können. Statt dessen werde ih mir die Widersprühe deruneingeshränkten Abstraktion zunutze mahen. Metaphysik nah Hegel-shemMuster zielt dann auf die Widersprühe ab, die Carnap ausshlieÿenwill.Damit wird Metaphysik als Logik zu einer Theorie der Begri�e, etwain der Tradition von Freges Grundgesetzen, die auf zweierlei abzielt:1. auf eine De�nition in rein logishen Termen von grundlegendenDenkbestimmungen, wie zum Beispiel der Modalität, Quantität,Kausalität, Zeit und Raum (um nur die nähstliegenden zu nen-nen), und2. auf eine Ableitung ihrer harakteristishen Gesetze durh rein lo-gishe Mittel.Dafür entlehne ih von Hegel die Bezeihnung �spekulative Logik�.43 Dasdarf jedoh niht zu der Annahme verleiten, ih wolle Hegels Logik inirgendeiner Weise zur Darstellung bringen, sei es durh �Formalisierung�,�Rekonstruktion�, oder sonst einer Form der Auseinandersetzung mit He-gels Text. In den 175 Jahren seit Hegels Tod hat die Hegelinterpretationihre Unfähigkeit genügend dokumentiert, und ih sehe niht, daÿ daranetwas geändert werden kann. Weder Hegel noh seine Exegeten könneneinen Inhalt vorweisen, an dem sih die Ansprühe der spekulativen Logikund Philosophie auf eine besondere Art der Erkenntnis, die sih dem klas-sishen Denken entzieht, messen lassen. Um einen solhen Inhalt geht esaber im folgenden. Dabei muÿ klar sein, daÿ auh wenn die ursprüngliheIdee für einen solhen Inhalt aus der Philosophie Hegels stammt, der hiervorgestellte Inhalt erst durh die Methoden und Resultate der mathema-tishen Logik zutage getreten ist und sih auh nur durh sie ershlieÿenläÿt.
43 Dieser Ausdruk geht zwar auf Hegel zurük, wurde aber von ihm nur sehrsporadish gebrauht. Meines Wissens nur in [25℄, S. 53: �die spekulative Logik enthältdie vorige Logik und Metaphysik . . . � und S. 195/196, weiterhin [24℄, S. 36: �In derspekulativen Logik ist die bloÿe V e r st a n d e s -L o g i k enthalten . . . �, und S. 275, daÿes �gerade die Philosophie, und zwar zunähst die spekulative Logik, ist, welhe dieNihtigkeit der . . . bloÿen Verstandesbestimmungen aufzeigt�, sowie [26℄, S. 57: �dies p e  u l a t i v e Logik . . . zeigt, dass alle jene auf die Seele angewandten Bestimmungen. . . in ihr Gegentheil umshlagen�. Hegel verwendet ihn in einem Kontext, der ihn inunmittelbare Nähe zum Ausdruk �spekulative Philosophie� stellt, wie etwa in [23℄,S. 171 (�14): �Die Logik ist . . . an sih selbst spekulative Philosophie�.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 973. Was heiÿt hier �Selbstbezüglihkeit�?Es stünde shleht um das Projekt einer Zurükführung der harakteri-stishen Eigenshaften von Denkbestimmungen auf Eigenshaften wider-sprühliher Begri�e, gäbe es nur Kants Antinomien und die Wider-sprühe, die Hegel selbst entdekt zu haben glaubte. Deshalb eignet sihCarnaps Versuh einer Überwindung der Metaphysik so gut als Hinter-grund für meinen Versuh einer Begründung der Metaphysik. Die (ein-fahe) Typentheorie, die Carnap bemüht hat, um metaphysishe Satz-konstruktionen als sinnlos zu brandmarken, war von Russell entworfenworden, um Paradoxien in den Grundlagen der (höheren) Logik undMengenlehre zu vermeiden. Der E�ekt der Typenuntersheidung war dieVermeidung einer Form von Selbstbezüglihkeit, wie sie insbesondere derRussellshen Antinomie zugrunde liegt. Mit anderenWorten, wir brauhenuns um Widersprühe niht zu bemühen � sie sind längst da.Daÿ den Widersprühen der Logik eine erkenntnistheoretishe Bedeu-tung zukommen könnte, die über die rein negative Dimension der Wider-legung einer Grundannahme hinausgeht, wird Carnap wohl nie in denSinn gekommen sein.44 Aber für eine Philosophie, die in Widersprühenden Shlüssel zu den Kategorien suht, sollten sie wie ein Geshenk desHimmels kommen.45Natürlih ist damit noh niht gesagt, daÿ es sih bei den Paradoxiender Logik tatsählih um Widersprühe handelt, die sih für eine Grund-legung von Denkbestimmungen eignen. Aber es muÿ klar sein, daÿ dieseine Frage ist, die ih zu einer Angelegenheit der logishen Forshung �und niht des philosophishen Wunshdenkens � mahen will.
44 Das ist keine Besonderheit logisher Empiristen. Man vergleihe in dieserHinsiht [4℄, p. 26:Der Widerspruh ist niht eine unumgänglihe Station auf dem Wege derWahrheit, sondern ein Zeihen dafür, daÿ man von diesem Wege abgekommenist. Er ist im Prinzip vermeidbar und hat keine spekulative Kraft.Da bleibt nur noh die Frage, ob die Verkündung solher Einsihten von der hohenWarte der Philosophie für oder gegen die Philosophie spriht.
45 In diesem Sinne kann man auh folgende Bemerkung in [11℄, S. 204, verstehen:Hegel hat die sprahlihen wie die ontologishen Antinomien der modernenLogik niht gekannt. Es darf als gesihert gelten, daÿ er an ihnen seine helleFreude gehabt hätte.Der Gedanke spriht mih an, sheint mir aber doh zu optimistish. Davon abgesehen,wenn es so klar ist, daÿ Hegel die modernen logishen Paradoxien zu würdigen gewuÿthätte, warum sind dann seine Adepten so zimperlih?



98 uwe petersenVorher aber will ih auf die Frage eingehen, wie überhaupt Selbst-bezüglihkeit entsteht.Selbstbezüglihkeit muÿ hergestellt werden� und das ist niht immereinfah. Dabei kann einiges shiefgehen, sei es durh Unverstand oderwidrige Umstände. Das folgendes Beispiel aus der anglophonen Hegel-Literatur soll das illustrieren:Consider a phrase like, �The phrase on page 5.� Note that it ap-plies to itself. Note that if I wrote that phrase on another page,it would not apply to itself, but to the phrase on page 5. Nowonsider something like, �This very phrase.� It refers to itself ir-respetive of whih page it is written on. It refers to itself notontingently, as does the phrase, �The phrase on page 5� butessentially[[.]]46Diese Passage steht auf S. 7; als ob ein übelgesinnter Setzer sih übervermeintlihen philosophishen Tiefsinn lustig mahen wollte. Oder viel-leiht auh nur vom Unsinn ablenken, denn das ist niht, was an diesemBeispiel so grundsätzlih shiefgegangen ist; es kann leiht rihtig gestelltwerden, indem man �5� durh �7� ersetzt. Das Problem ist, daÿ auf S. 7(wie auh auf S. 5) mehr als nur ein einziger Ausdruk steht, und daherder bestimmte Artikel keinen der Ausdrüke auf S. 7 bezeihnet.47 Siherkann man auh diesen Mangel beheben, indem man nur den einen Aus-druk �der Ausdruk auf S. 7� auf S. 7 stehen läÿt; aber die Frage bleibt:Sollte es im Jahre 1989 tatsählih noh Philosophen gegeben haben, de-nen niht klar war, worum es beim bestimmten Artikel geht? Und was istmit der Untersheidung von �kontingenter� und �wesentliher� Selbstbe-züglihkeit? Kann ein Demonstrativpronomen wie �dieser� die Bürde der�Wesentlihkeit� tragen, auh wenn es (im Englishen) durh ein �very�verstärkt wird? Im Deutshen würde man �eben� oder �genau� sagen.Und genau darum sheint es mir in dem folgenden Zitat zu gehen:�Dies� bezeihnet, was immer im Augenblik, wo das Wort ge-brauht wird, das Aufmerksamkeitszentrum in Anspruh nimmt.Bei Wörtern, die niht egozentrish sind, ist der unveränderliheGehalt etwas, was den Gegenstand betri�t, auf den sie sih bezie-hen, aber �dies� bedeutet in jedem Fall des Gebrauhs etwas an-
46 [40℄, S. 7.
47 Pinkard spriht von �appliation�, aber ih denke, man kann das durh �deno-ting� ersetzen, ohne Pinkard Unreht zu tun.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 99deres. Was hier unveränderlih ist, ist niht der Gegenstand, aufden sih das Wort bezieht, sondern dessen Beziehung zu dem be-sonderen Gebrauh des Wortes. So oft das Wort gebrauht wird,hat die Person, die es gebrauht, auf irgend etwas ihre Aufmerk-samkeit gerihtet, und dieses irgend etwas bezeihnet das Wort.Wenn ein Wort niht egozentrish ist, so brauht es zwishen denvershiedenen Anlässen niht untershieden zu werden, bei denenes benutzt worden ist; wohl aber müssen wir diesen Untershiedbei egozentrishen Wörtern mahen, weil das, was sie anzeigen,etwas ist, was eine gegebene Beziehung zu dem besonderen Ge-brauhsfall des Wortes hat.48Ih ho�e das reiht, um die Shwierigkeiten beim Gebrauh eines Demon-strativpronomens wie �dieser� anzudeuten.Was dem Autor des oben zitierten Versuhs zur Herstellung vonSelbstbezüglihkeit vorgeshwebt haben mag, war vielleiht etwas wie diefolgende Darstellung der Antinomie des Lügners bei Tarski:
[[B]]etrahten wir die Aussage:Die Aussage 149 Z 20 dieses Aufsatzes ist niht wahr.Der Kürze wegen wollen wir diese Aussage durh �sÆ erset-zen. Gemäÿ unserer Vereinbarung bezüglih des angemessenenGebrauhs des Terms �wahrÆ behaupten wir nun die Äquivalenzder Form (T):(1) �sÆ ist genau dann wahr, wenn die Aussage 149 Z 20 diesesAufsatzes niht wahr ist.Wenn wir uns an den Sinn von �sÆ erinnern, dann stellen wirempirish fest:(2) �sÆ ist mit der Aussage 149 Z 20 dieses Aufsatzes identish.Nun folgt nah einem bekannten Gesetz der Theorie der Iden-tität (Leibniz) aus (2), daÿ wir in (1) den Ausdruk �die Aussage149 Z 20 dieses AufsatzesÆ durh �sÆ ersetzen können. Dergestalterhalten wir:(3) �sÆ ist wahr genau dann, wenn �sÆ niht wahr ist.
48 [49℄, S. 100.



100 uwe petersenWir kommen auf diese Weise also zu einem o�enkundigenWiderspruh.49Merkwürdigerweise gebrauht Tarski beide Formen der Selbstbezüg-lihkeit, die indirekte Art der eindeutigen Beshreibung des Satzes unddas Demonstrativpronomen �dieser�. Die Wendung �dieser Aufsatz� kannvermieden werden durh einen Verweis auf den Band der Zeitshrift, inwelhem der Aufsatz zuerst ershienen ist. Warum Tarski diese Möglih-keit niht nutzt und stattdessen auf das Demonstrativpronomen �dieser�zurükgreift, ist niht klar, denn worum es ihm geht, ist zu zeigen, daÿdas empirishe Element in der Herstellung der Selbstbezüglihkeit nihtwesentlih ist. Es hätte darüber hinaus den Vorteil, daÿ die Formulierungauh im Zitat noh funktionieren würde,50 wie beispielsweise im gegen-wärtigen Fall, wo �dieser Aufsatz� irreführend sein kann.Ih will das niht weiter vertiefen, weil es einfahe Möglihkeiten gibt,Selbstbezüglihkeit herzustellen, die keinen Gebrauh von Demonstrativ-pronomina mahen. Was mir hier wihtiger ersheint, ist die Möglihkeit,Paradoxien der Selbstbezüglihkeit zu konstruieren, die unabhängig voneinem empirishen Au�nden sind. Als Beispiel einer solhen Paradoxieführt Tarski die folgende Formulierung an:
S sei eine Aussage die mit den Wörtern �Jede AussageÆ beginnt.Wir bringen mit S die neue Aussage S∗ in Wehselbeziehung, in-dem wir S den folgenden beiden Modi�kationen unterwerfen: wirersetzen in S das erste Wort �JedeÆ durh �DieÆ und fügen andas zweite Wort �AussageÆ die ganze Aussage S in Anführungs-zeihen. Wir wollen vereinbaren, die Aussage S �(auf sih selbst)anwendbarÆ oder �niht (auf sih selbst) anwendbarÆ zu nennen,und zwar in Abhängigkeit davon, ob die in Wehselwirkung zuihr stehende Aussage S∗ wahr oder falsh ist. Betrahten wir nundie Aussage: �Jede Aussage ist nihtanwendbarÆ. Es kann leihtgezeigt werden, daÿ die oben aufgestellte Aussage anwendbar undnihtanwendbar sein muÿ, also eine Kontradiktion.51
49 [57℄, S. 149. Der Vollständigkeit halber will ih darauf hinweisen, daÿ die Zah-lenangaben tatsählih rihtig sind in dem Sinn, daÿ der fraglihe Satz tatsählih dereinzige Satz in Zeile 20 auf S. 149 des angegebenen Aufsatzes ist.
50 Sozusagen eine �portable paradox formulation�, kurz �ppf�, im Untershied zu�pdf�.
51 [57℄, S. 183 (Anmerkung 12).



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 101Im Vergleih zu dieser Konstruktion von Selbstbezüglihkeit zur Er-zeugung einer semantishen Paradoxie ersheint das mengentheoretisheVorgehen zur Herstellung von Selbstbezüglihkeit fast trivial: Grundlageist die Aussageform ∗1∈∗1 .52 Am Beispiel der Russellshen Antinomiesieht das dann so aus: R :≡ {x : x /∈x} . Nun nimmt man sih R∈R vorund erhält:
R∈{x : x /∈x} ↔ R /∈R ,das heiÿt:

R∈R ↔ R /∈R .Mehr brauht es niht, um klassishe Logik ins Chaos zu stürzen. Tertiumnon datur A∨¬A erledigt den Rest, indem es daraus die beiden Formeln
R∈R und R /∈R , also einen Widerspruh ableitet.Gegen die hier verwendete Typenvermengung von der einfahen Ge-stalt (x∈x) rihten sih sowohl die (einfahe) Typentheorie als auh dieSysteme der axiomatishen Mengenlehre. Sie sind erfolgreih, insoweit esdarum geht, die Paradoxien auszushlieÿen,53 aber niht, insoweit es dar-um geht, Selbstbezüglihkeit grundsätzlih zu vereiteln. Gödel hat gezeigt,wie man in der Arithmetik eine Form der Selbstbezüglihkeit erzeugenkann, die � wie die Anführung von Tarski � mit einem Wahrheitsprä-dikat zu Widersprühen führt. Das Verfahren ist aufwendig,54 ih willaber versuhen, die wesentlihen Stationen zu skizzieren.Was ih als bekannt voraussetze, ist die Möglihkeit, jedem Grund-zeihen einer formalen Sprahe in eindeutiger Weise eine natürlihe Zahlzuzuordnen.55

52 Aussageform in dem Sinne, daÿ eine Aussage entsteht, wenn alle Vorkommnissedes Zeihen ∗1 durh ein- und demselben Objektterm ersetzt werden.
53 Ein Widerspruhsfreiheitsbeweis für die einfahe Typentheorie mit Unendlih-keitsaxiom existiert in der Form der Shnitteliminierbarkeit der einfahen Typentheo-rie ohne Unendlihkeitsaxiom (Beweis von �Takeutis Vermutung�, vgl. [16℄, S. 176 �).Ein Widerspruhsfreiheitsbeweis für die �allgemeine Mengenlehre�, i.e. die Zermelo-Fraenkel Mengenlehre ohne Unendlihkeitsaxiom, ist von Akermann 1937 geliefertworden.
54 Gödel führte es 1931 in seinem berühmten Aufsatz `Über formal unent-sheidbare Sätze der Prinipia Mathematia und verwandter Systeme I' ein; [18℄ imLiteraturverzeihnis.
55 Da eine formale Sprahe normalerweise unendlih viele Variablen unter ihrenGrundzeihen hat, ist das niht unbedingt völlig trivial. Man behilft sih mit Prim-zahlen, von denen es nahweislih unendlih viele gibt, und die, sozusagen, immun sindgegenüber der Möglihkeit einer Zerlegung in arithmetishe Bestandteile.



102 uwe petersenDer zweite Shritt ist der, Reihen von natürlihen Zahlen wiederumeine natürlihe Zahl so zuzuordnen, daÿ aus dieser Zahl die Reihe wie-der rekonstruierbar ist. Das geshieht unter Heranziehung des GauÿshenFundamentalsatzes der Arithmetik,56 nah dem jede natürlihe Zahl grö-ÿer als 1 in bis auf die Reihenfolge eindeutiger Weise als ein Produkt vonPrimzahlen geshrieben werden kann oder selbst eine Primzahl ist. Aufdiese Weise kann jedem Ausdruk X der formalen Sprahe auf umkehrbareindeutige Weise eine Zi�er zugeordnet werden, die sogenannte Gödelzahl
pXq. Dabei zeigen die kleinen Eken p q die numerishe Kodi�zierung ei-nes Ausdruks an.Der nähste Shritt ist die De�nition einer Substitutionsfunktion inder Arithmetik. Diese Funktion ist in � vergleihsweise � elementarerWeise berehenbar (primitiv-rekursiv) und kann damit als arithmetisheFunktion dargestellt werden, d.h. die folgende Gleihung ist für jede Aus-sageform A und jede natürlihe Zahl n in der Arithmetik beweisbar:

sub(pA[x]q, n) = pA[n]q .Umgangssprahlih würde das etwa folgendermaÿen lauten: sub(pA[x]q, n)ist gleih der Gödelzahl des Ausdruks A[n], d.h. des Ausdruks der aus
A[x] entsteht, wenn jedes Vorkommnis von x durh n ersetzt wird.Nun geht man folgendermaÿen vor: man wählt für beide Argumentedieser Substitutionsfunktion die Gödelzahl des Ausdruks A[sub(x, x)],57d.h. pA[sub(x, x)]q. Wir nehmen nun kA als abkürzende Shreibweise für
pA[sub(x, x)]q und erhalten so die folgende (�indirekte�) �Fixpunkteigen-shaft�:58

sub(kA, kA) = pA[sub(kA, kA)]q .Weshalb das �Fixpunkteigenshaft� heiÿt, sollte ausreihend klar werden,wenn wir die Abkürzung fA für sub(kA, kA) hernehmen:
fA = pA[fA]q .

56 So genannt, weil Gauÿ ihn als erster bewiesen hat.
57 Die Selbstbezüglihkeit wird hier durh sub(x, x) hergestellt, das o�ensihtlihdie Rolle von (x∈x) übernimmt.
58 Es muÿ klar sein, daÿ eine �abkürzende Shreibweise� nur ein Mittel zur einfa-heren Darstellung ist, kein Teil der formalen Sprahe. Sie kann also jederzeit wiedereliminiert werden.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 103Dann ist fA ein Fixpunkt bezüglih A in folgendem Sinn: Wenn man Aals Aussagefunktion betrahtet, dann ist ihr Wert für das Argument fAwiederum fA selbst.Damit kann nun ein Fixpunktergebnis der folgenden Gestalt bewiesenwerden:
F ↔ F[pC[F ]q] .Eine derartige Fixpunkteigenshaft verursaht Shwierigkeiten für dieAusdrükbarkeit von grundlegenden semantishen Begri�en auf der Ebeneder formalisierten Theorie selbst (d.h. als ein arithmetishes Prädikat imFalle der Arithmetik, wie z.B. das Prädikat, eine Primzahl zu sein), allenvoran das Wahrheitsprädikat, also des Prädikats tru, das die folgendeWahrheitsbedingung erfüllt:
tru(pAq) ↔ A.Mit einen Fixpunkt der Gestalt
p¬tru(f)q = fführt das zu

tru(f) ↔ tru(p¬tru[f ]q) ↔ ¬tru(f) ,was wiederum mit der klassishen Logik unverträglih ist.Damit haben wir zwei Arten zur Herstellung von Selbstbezüglih-keit kennen gelernt, die � unabhängig von Demonstrativpronomina, Be-shreibung und empirisher Au�ndung oder semantishen Methoden wieAnführung � rein syntaktish funktionieren: mengentheoretish (höhereLogik) durh Komprehension (Abstraktion) und arithmetish durh Ko-dierung. Das läÿt sih folgendermaÿen in einer Tabelle gegenüberstellen:mengentheoretish arithmetish
x∈x sub(x, x)

RA :≡ {x : A[x∈x]} kA :≡ pA[sub(x, x)]q

FA :≡ RA∈RA fA :≡ sub(kA, kA)

A[FA] ↔ FA pA[fA]q = fAAls Beispiel für die linke Spalte habe ih Russells Antinomie ange-führt, wo A im Wesentlihen die Negation ist: ¬F ↔ F . Als Beispiel fürdie zweite Spalte habe ih Tarskis Wahrheitsantinomie genannt.



104 uwe petersenDie Typentheorie wurde entworfen, um die erste (mengentheoreti-she) Form der Selbstbezüglihkeit zu unterbinden. Die zweite (arithme-tishe) Form der Selbstbezüglihkeit läÿt sih niht unterbinden, sobaldein gewisses Maÿ an Arithmetik zur Verfügung steht.Es ist die indirekte Form der Selbstbezüglihkeit, die philosophishaufshluÿreih ist. Es kann passieren, daÿ eine Aussage über einen Sah-verhalt auf der Gegenstandsebene gleihzeitig als eine (kodierte) Aussageüber einen Sahverhalt auf der Theorieebene interpretiert werden kann,und zwar so, daÿ die beiden unvereinbar sind. Das klassishe Beispielist die Konstruktion von Gödels unentsheidbarem Satz. Eine formali-sierte Theorie, die die Formulierung aller primitiv-rekursiven Funktionenerlaubt, wie zum Beispiel die TheoriePRA der primitiv-rekursiven Arith-metik, kann so in den Objektbereih abgebildet werden, daÿ es möglihwird, in dieser Theorie Aussagen � in kodierter Form � über dieselbezu mahen. Aussagenebene Objektebene
A[sub(x, x)] ←− sub(x, x)

−→
kA :≡ pA[sub(x, x)]q

↓

fA = pA[fA]q ←− fA :≡ sub(kA, kA)

↓

GA :≡ A[fA]

↓

GA ↔ A[pGAq]Man mahe sih die Gleihung
sub(pA[sub(x, x)q, kA) = pA[sub(kA, kA))qklar, die den letzten Übergang von der Objektebene zur Aussagenebenekennzeihnet. Sie ist das Herz der (indirekten) Fixpunkteigenshaft.Das Hin- und Her zwishen den beiden Ebenen im obigen Diagrammist harakteristish für das Herstellen von Selbstbezüglihkeit in Theorien,die ausreihend Arithmetik enthalten:



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 105self-referene is never diret: it omes from a ontrolled onfusionof two levels of meaning for integers, whih are seen both as num-bers and as names for formulas.59Das ist es, was Wittgenstein niht sehen konnte oder wollte; oder, ummit Adorno zu reden, was �den Positivisten wie Musik in den Ohren miÿ-tönt�.60 Aber, um gleih Adorno und Co. auf Distanz zu halten, diesesMoment des �Unau�öslihen� ist keine Angelegenheit sprahliher Ver-renkungen und Kunststükhen, wie sie uns von einer gewissen philo-sophishen Seite so gerne vorgeführt werden, sondern ein Ergebnis derformalisierten Arithmetik, das wiederum zu einem integralen Bestandteilder Informatik geworden ist.Mit anderen Worten, Selbstbezüglihkeit erzeugt Doppeldeutigkeit(�Ambiguität�), die sih im Falle der Arithmetik niht vermeiden läÿt.Das hat eine erkenntnistheoretishe Bedeutung. Ambiguität ist eine un-vermeidlihe �Realität� unserer Beshreibung, die den Puristen niht ge-legen kommen mag, die aber Raum für eine Grundlegung von Denkbe-stimmungen nah Hegelshem Muster sha�t: Bestimmungen, die ihrenUrsprung in dieser Ambiguität haben, können zwar niht als objektiv indem Sinne gelten, daÿ sie den Objekten an sih zuzushreiben wären,aber dennoh sind sie intersubjektiv überprüfbar, d.h. es kommt ihneneine subjektunabhängige Gültigkeit zu.Im Untershied zur arithmetishen Form der Selbstbezüglihkeit, die,wie Odifreddi bemerkt, nie direkt ist, verträgt sih die mengentheoretisheSelbstbezüglihkeit, wie sie z.B. in Russells Antinomie verwendet wurde,niht mit der klassishen Logik. Das weist auf einen grundsätzlihen Un-tershied zwishen den beiden Formen der Selbstbezüglihkeit hin. Dannstellt sih aber die Frage, ob bzw. wie weit die klassishe Logik über-haupt für die indirekte Form der Doppeldeutigkeit angemessen ist. Es istdurhaus denkbar, daÿ die klassishe Logik bei der Anwendung auf dieindirekte Fixpunkteigenshaft zu Ergebnissen führt, die in gewisser Wei-se falsh sind. Diesen Gedanken will ih aber hier niht weiter verfolgen,da ih ohnehin nur mit der direkten Fixpunkteigenshaft arbeiten werde,und da führt an einer Einshränkung der Logik kein Weg vorbei.
59 [35℄, S. 165; kursiv im Original.
60 [34℄, S. 45.



106 uwe petersen4. Reaktionen auf die Paradoxien der SelbstbezüglihkeitWas ih oben (S. 92) hinsihtlih des Begri�s des Seins gesagt habe, giltauh für die Paradoxien der Selbstbezüglihkeit: Zu sehen, daÿ sih hierüberhaupt ein philosophishes Problem auftut, ist shon eine begri�iheLeistung. Daÿ es sih dabei niht um eine Selbstverständlihkeit handelt,wird beispielsweise durh folgendes Zitat nahegelegt:Sätze wie [[der Lügner]], die ihre eigene Falshheit aussagen,müssen o�enbar vermieden werden, und wir vermeiden sie auhfaktish in der natürlihen Sprahe aus ebenso prinzipiellen Grün-den wie den Widerspruh überhaupt.61Wie gut für die natürlihe Sprahe und die Philosophie, die sih ihrerbedient. Damit kann das Problem der Paradoxien aus der Philosophieverabshiedet und in den Bereih deduktiver Systeme abgeshoben wer-den.Für Frege lieÿ Russells Antinomie keinen Zweifel an der Unverträg-lihkeit seines Grundgesetzes V mit dem Gesetz vom ausgeshlossenenDritten. In einem Nahwort zu [15℄ erwägt Frege Möglihkeiten, dieserSituation zu begegnen. Zwei Fragen ragen heraus:621. Sollen wir annehmen, das Gesetz vom ausgeshlossenen Drittengelte von den Klassen niht?632. Oder sollen wir annehmen, es gebe Fälle, wo einem unanfehtbarenBegri�e keine Klasse entsprehe, die sein Umfang wäre?Das läuft auf folgende Alternative hinaus: Einshränkung der Logik oderEinshränkung der Begri�sbildung. Der Weg einer Einshränkung derBegri�sbildung wird typisherweise von der einfahen Typentheorie undZermelos Mengenlehre beshritten. Auh Frege selbst hatte noh im Nah-
61 [60℄, p. 197. Die �prinzipiellen Gründe� würden mih interessieren, aber darübervon einem Philosophen detaillierten Aufshluÿ zu erhalten, ist wohl zu viel verlangt.
62 [15℄, S. 254.
63 In [15℄, auf S. 69, sagt Frege:Eine De�nition eines Begri�es (möglihen Prädikates) muss vollständig sein, siemuss für jeden Gegenstand unzweideutig bestimmen, ob er unter den Begri�falle (ob das Prädikat mit Wahrheit von ihm ausgesagt werden könne) oderniht.Eine Aufweihung dieses Grundsatzes sheint mir Frege hier als Möglihkeit in Betrahtzu ziehen, ohne jedoh grundsätzlih das logishe Gesetz vom ausgeshlossenen Drittenanzuzweifeln.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 107wort zum zweiten Band der Grundgesezte einen Vorshlag gemaht, wieUmfänge einzushränken seien,64 der sih aber als unzureihend heraus-stellte.Etwa zur gleihen Zeit mahte sih Russell Gedanken, wie er der nahihm benannten Antinomie begegnen sollte. Hier ist seine erste, noh vor-läu�ge, Formulierung der (einfahen) Typentheorie:It will [. . .℄ be neessary to distinguish (1) terms, (2) lasses,(3) lasses of lasses, and so on ad in�nitum; we shall have tohold that no member of one set is a member of any other set,and that xǫu requires that x should be of a set of a degree lowerby one than the set to whih u belongs. Thus xǫx will beomea meaningless proposition; and in this way the ontradition isavoided.65Das läuft auf eine Einshränkung der Sprahe hinaus, in dem Sinne,daÿ x∈x gar niht erst gebildet werden kann. Hier kündigt sih CarnapsSphärenuntersheidung an.Es war Russell jedoh klar, daÿ eine solhe (einfahe) Typenunter-sheidung gegen die sogenannten semantishen Paradoxien nihts aus-rihten konnte, da letztere niht von Mengen und Elementen handeln.Erst fünf Jahre später formulierte Russell sein berühmtes viiousirle priniple, das eine zusätzlihe Shihtung innerhalb der Typen erfor-derte, wodurh auh die semantishen Paradoxien ausgeshlossen wurden.These fallaies [. . .℄ are to be avoided by what may be alled the`viious-irle priniple'; i.e., `no totality an ontain membersde�ned in terms of itself'. This priniple, in our tehnial lan-guage, beomes: `Whatever ontains an apparent variable mustnot be a possible value of that variable'. Thus whatever ontainsan apparent variable must be of a di�erent type from the possi-ble values of that variable; we will say that it is of a higher type.
64 In [15℄, auf S. 262. Die uneingeshränkte Abstraktion hatte Frege niht unterdie Grundgesetze aufgenommen, sie kann aber unshwer aus Grundgesetz V abgeleitetwerden. Frege setzte sih ausführlih mit dem Problem der Begri�sbildung auseinander,insbesondere wie Begri�e als Objekte der Sprahe zur Verfügung stehen können. Seinephilosophishe Analyse ist in seinem Aufsatz �Begri� und Gegenstand� enthalten, woer den Begri� �Werthverlauf� einführt. Frege hat auh daran gedaht, zu beweisen,daÿ alle Terme eine Bedeutung haben. Dabei ist ihm aber ein Fehler unterlaufen, wieBartlett [2℄, S. 72 f, aufgezeigt hat.
65 [46℄, S. 517.



108 uwe petersenThus the apparent variables ontained in an expression are whatdetermines its type. This is the guiding priniple[[.]]66Zu dieser Zeit legte auh Zermelo seine Untersuhungen zur Grund-legung der Mengenlehre vor. Sein Konzept hat in der Form der Zermelo-Fraenkel-Skolem-Mengenlehre bis heute Bestand.In der Mengenlehre hat man sih darauf zurükgezogen, daÿ der ur-sprünglihe (naive) Mengenbegri� niht von einer Klassi�kation ausging,sondern von dem Begri� der Kollektion vorhandener Elemente (�iterativesMengenkonzept� oder �kumulative Hierahie der Mengen�). Damit sheintso etwas wie (x∈x) tatsählih ausgeshlossen zu sein, was bedeuten wür-de, daÿ die Mengenlehre niht von den gängigen Paradoxien der Selbst-bezüglihkeit betro�en ist. So hat Gödel shon in [19℄ argumentiert. Abergleihzeitig hat er auh immer wieder darauf hingewiesen, daÿ die inten-sionalen Paradoxien, also die Paradoxien der Logik, nah wie vor (1964)niht gelöst sind, womit sih die ganze Problematik einfah nur auf diehöhere Logik verlagert.Anfang der dreiÿiger Jahre des letzten Jahrhunderts hat Tarski einenVorshlag gemaht, wie die semantishen Paradoxien zu umgehen sind,der weitgehende Zustimmung gefunden hat.Wenn wir [. . .℄ die [[wesentlihen]] Voraussetzungen analysieren,die zur Antinomie des Lügners führen, so stellen wir das Folgendefest:(I) Wir haben unausgesprohen vorausgesetzt, daÿ die Spra-he, in der die Antinomie konstruiert worden ist, neben derenAusdrüken auh die Namen derselben enthält, ferner semanti-she Terme wie �wahrÆ in bezug auf Aussagen dieser Sprahe. Wirhaben auh vorausgesetzt, daÿ alle Aussagen, die den angemesse-nen Gebrauh dieses Terms festlegen, in der Sprahe behauptetwerden können. Eine Sprahe mit diesen Eigenshaften wird als�semantish geshlossenÆ bezeihnet.(II) Wir haben vorausgesetzt, daÿ in dieser Sprahe die übli-hen Gesetze der Logik gelten.[. . .℄ Da jede Sprahe, die diese beiden Voraussetzungen er-füllt, inkonsistent ist, müssen wir wenigstens eine von ihnen ver-werfen.67
66 [47℄, S. 75.
67 [57℄, S. 150 f.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 109Bekanntlih entshlieÿt sih Tarski, nur die Möglihkeit einer Preisgabeder Annahme (I) zu erwägen, d.h. Preisgabe semantish geshlossenerSprahen.Damit haben wir die wihtigsten Strategien zur Vermeidung von Pa-radoxien erwähnt: die einfahe Typentheorie und das iterative Mengen-konzept, sowie die Sprahstufen als Strategie zur Vermeidung von seman-tishen Paradoxien.Strategien, die klassishe Logik einzushränken, haben es shwerer ge-habt sih durhzusetzen. Shlimmer noh, es hat immer wieder Stimmen,auh von logish niht ganz Unbedarften gegeben, die die Möglihkeit ei-ner solhen Einshränkung, oder zumindest ihren Sinn, bezweifelt haben.Der Grundtenor ist von Tarski vorgegeben worden:68Es wäre über�üssig, hier die Konsequenzen der Verwerfung vonVoraussetzung (II) hervorzuheben, das heiÿt, unsere Logik (vor-ausgesetzt, daÿ das möglih ist) in ihren elementareren und fun-damentaleren Teilen zu verändern.69Warum es über�üssig wäre, verrät Tarski niht, und wahrsheinlih tuter gut daran. So wie die Behauptung dasteht, ist sie ein wohlfeiles undhöhst e�ektives Mittel, naive Gemüter zu beeindruken. Entsprehendist Tarskis Au�assung endlos wiederholt und variiert worden, bis hin zurphantasievollen Ausshmükung:Wir stehen also vor der Alternative: Preisgabe der semantishenGeshlossenheit der Sprahe oder Ersetzung logisher Grundre-geln durh neue. Das letztere würde eine wissenshaftlihe Kata-strophe darstellen; denn es ist niht einzusehen, wie bei Verwer-fung jener einfahen logishen Prinzipien und Deduktionsregeln,die bei der Konstruktion der semantishen Antinomien verwendetwurden, auh nur ein geringer Bestandteil des als �Wissenshaft�bezeihneten Forshungsbetriebes aufrehterhalten werden könn-te. Es bleibt daher nur der erste Ausweg[[.]]70
68 Das ist umso bemerkenswerter, als Tarski als Koautor des in Fuÿnote 14 er-wähnten Aufsatzes ersheint, in dem eine unendlih-wertige Aussagenlogik vorgestelltwird, die sehr wohl eine uneingeshränkte Abstraktion für die Aussagenlogik zuläÿt(vgl. [54℄) � und bei einer geeigneten Erweiterung auh für die Prädikatenlogik (vgl.[62℄).
69 [57℄, S. 151.
70 [55℄, S. 38 f.



110 uwe petersenFür Shulmeisternaturen sind die Paradoxien o�ensihtlih ein will-kommener Anlaÿ, der Sprahe Einshränkungen aufzuerlegen und zu be-stimmen, was gesagt werden darf bzw. sih sinnvoll sagen läÿt. Carnap warda kein Einzelfall mit seinem Verbot von Sphärenvermengungen. Auhrunde vierzig Jahre später lebt der Traum vom Verbieten von Ausdrükenfort, wie das nähste Zitat zeigt:
[[D]]as Auftreten der von Russell gefundenen Antinomie zeigt, daÿein sinnloser Ausdruk verwendet worden ist und diese Verwen-dung keineswegs harmlos war. Damit wird man die Frage stellendürfen, weshalb wir denn überhaupt sinnlose Ausdrüke zulas-sen sollen, statt Freges Forderungen an die korrekte Bildung vonAusrüken zu vershärfen und sinnlose Ausdrüke ein für allemalzu verbieten.71Warum sollten wir sinnlose Ausdrüke zulassen? Gegenfrage: Wer be-stimmt, was sinnlose Ausdrüke sind? Auh der von Russell benutzteTerm kann in einer entsprehenden Mengenlehre sehr sinnvoll eingesetztwerden: nämlih um zu zeigen, daÿ durh ihn keine Menge bezeihnetwird. Auh wenn ein Kriterium der Sinnlosigkeit es sha�en sollte, dieKlippe der Ideologie zu umshi�en, so bleibt doh immer noh die Frage,ob man sinnlose Ausdrüke ausshlieÿen kann, ohne mögliherweise auhsinnvolle Ausdrüke auszushlieÿen. Ausdrüke sind niht mit Etikettenversehen, die sie als sinnlos oder sinnvoll ausweisen.Frege war sih der Shwierigkeit bewuÿt, wie folgendes Zitat aus demNahlaÿ nahelegt:Es ist shwer, einen allgemein üblihen Ausdruk zu vermeiden,wenn man die Fehler, die daraus entspringen können, noh nihtkennengelernt hat. Es ist gar shwer, vielleiht unmöglih, jedenAusdruk, den uns die Sprahe darbietet, auf seine logishe Un-verfänglihkeit zu prüfen. So besteht denn ein grosser Teil derArbeit des Philosophen � oder sollte wenigstens bestehen � ineinem Kampfe mit der Sprahe. Aber vielleiht sind nur wenigesih dieser Notwendigkeit bewusst.72Ih fürhte, Freges Kampf mit der Sprahe ist, insbesondere von denen,die sih so eilfertig auf ihn berufen, niht als permanente Auseinander-
71 [58℄, S. 42. Und der Rohrstok shwingt immer mit.
72 [30℄, S. 289.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 111setzung mit der Sprahe verstanden worden, sondern als Einzwängen, einKnebeln der Sprahe. Es wird sih von selbst verstehen, daÿ ih diesemBeispiel niht zu folgen beabsihtige. Was ih anstrebe, ist eine Einshrän-kung der Logik zugunsten einer uneingeshränkten Abstraktion, ohne daÿkontradiktorishe Widersprühe, also Widersprühe der Gestalt A undniht-A, beweisbar werden. Auf diese Weise will ih versuhen, einen Be-reih für die Vernunft zu ershlieÿen, den die klassishe (Verstandes-)Logik mit ihren rigiden Prinzipien verbaut.5. Eine Einshränkung der klassishen LogikUm das Privileg einer uneingeshränkten Abstraktion (Begri�sbildung)in Anspruh nehmen zu können, muÿ ih einen Weg �nden, die klassi-she Logik so einzushränken, daÿ die Paradoxien der uneingeshränktenAbstraktion keinen Shaden anrihten können.Es liegt nahe, beim Satz vom ausgeshlossenen Dritten (Tertium nondatur) anzusetzen. Hegel hat ihn als einen Satz des bestimmten Verstan-des harakterisiert:Der Satz d e s a u s g e s  h l o s s e n e n D r i t t e n ist der Satz desbestimmten Verstandes, der den Widerspruh von sih abhaltenwill, und indem er dies thut, denselben begeht.73Von daher könnte man erwarten, daÿ er ihn, als ungeeignet für das spe-kulative Denken, aus der spekulativen Logik ausshlieÿt. Dagegen sheintjedoh folgende Bemerkung zu stehen:In der spekulativen Logik ist die bloÿe V e r st a n d e s - L o g i kenthalten und kann aus jener sogleih gemaht werden; es be-darf dazu nihts, als daraus das Dialektishe und Vernünftigewegzulassen[[.]]74Das kann als verwirrend empfunden werden. Wenn die Verstandeslogik inder spekulativen enthalten ist, enthält dann die spekulative Logik auhden Satz vom ausgeshlossenen Dritten? Das sheint mir keinen rehtenSinn zu ergeben.Ih will Hegels Worten niht zuviel Bedeutung beilegen, aber tatsäh-lih zeigt sih hier ein Problem allgemeiner Art. So ist zum Beispiel die
73 [25℄, S. 276. Vgl. oben S 94: Hegel über den Dogmatismus in der Metaphysik.
74 [25℄, S. 195 f.



112 uwe petersenintuitionistishe Logik auf der einen Seite ein Teilsystem der klassishen,auf der anderen läÿt sih aber die klassishe Logik innerhalb der intuitioni-stishen interpretieren, d.h. man kann eine Vorshrift für eine Übersetzungvon Formeln derart angeben, daÿ die Übersetzung einer beweisbaren For-mel der klassishen Logik wieder in der intuitionistishen Logik beweisbarist. Auf diese Weise ergibt sih ein logisher Raum sozusagen unterhalbder klassishen Logik. Damit ist die intuitionistishe Logik in dem Sinnereiher als die klassishe Logik, als sie über eine stärkere Aussagekraftverfügt, die es zum Beispiel erlaubt, die Churh-Turing-These auf derObjektebene als Axiom widerspruhsfrei zu formulieren.Um die uneingeshränkte Abstraktion zulassen zu können, ohne daÿjede Formel beweisbar wird, muÿ von den Axiomen der klassishen Aus-sagenlogik etwas weggelassen werden. In diesem Sinne geht das, was ihweiter unten als �dialektishe Logik� bezeihnen werde, aus der Verstan-deslogik, d.h. der klassishen Logik (mit dem Satz vom ausgeshlossenenDritten), hervor, indem alle Sätze des Verstandes weggelassen werden,die eine strikte Zweiwertigkeit postulieren. Die Frage ist natürlih, wasalles zu diesen Sätzen des Verstandes gehört, und insbesondere, ob esreiht, den Satz vom ausgeshlossenen Dritten aus der Liste der Axiomezu streihen.Nah dem Gesagten kann man die Sahe aber auh so sehen, daÿhinsihtlih dessen, was als wahr erahtet wird, in der klassishen Logikalles Vernünftige ausgeshlossen wird, insbesondere natürlih die Wider-sprühe der unbeshränkten Begri�sbildung. In diesem Sinne wäre danndie klassishe Logik die ärmere Logik. Im folgenden werde ih aus axio-matisher Siht sagen, daÿ gewisse Axiome oder Shluÿregeln aufgegebenwerden müssen, um in den Genuÿ der uneingeshränkten Abstraktion zugelangen; was man auh einfah so formulieren kann: Weniger ist mehrbzw. weniger Axiome erlauben (potentiell) mehr Di�erenzierung, und da-mit Inhalt.Eine Einshränkung der klassishen Logik kann auf vershiedene Wei-sen unternommen werden, wie beispielsweise durh ein Hinzufügen vonniht-klassishen Wahrheitswerten zu den beiden klassishen Werten�wahr� und �falsh�, oder eine Preisgabe klassisher Axiome. DerartigeEinshränkungen taugen niht immer für eine widerspruhsfreie Zulas-sung der uneingeshränkten Abstraktion. Entsprehend gibt es Autoren,die glauben, daÿ es niht ausreiht, das Tertium non datur aufzugeben,



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 113um zu einer Logik zu gelangen, die eine widerspruhsfreie Zulassung deruneingeshränkten Abstraktion erlaubt. Als Begründung wird mitunterauf die intuitionistishe Logik verwiesen, in der das Tertium non daturniht gilt, die uneingeshränkte Abstraktion aber trotzdem zur Inkonsi-stenz führt und dazu, daÿ jede Formel beweisbar ist. Das Problem dabeiist, was man unter Preisgabe des Tertium non datur versteht. Es reihtniht, irgendein Axiomensystem der klassishen Logik herzunehmen, inwelhem die Formel A ∨ ¬A als Axiom auftritt, und das dann aus derListe zu streihen.75 Etwas pointierter könnte man sagen: Die Preisgabeeines logishen Gesetzes ist Glüksahe, und es gibt eine Menge Pehvögel.Die Au�assung, daÿ es praktish unmöglih sei, oder zumindest sehrshwierig, die Logik so einzushränken, daÿ uneingeshränkte Abstrak-tion zugelassen werden kann, ist umso erstaunliher, als es eine läherliheinfahe Möglihkeit gibt, zumindest aus tehnisher Siht, wenn man nurüber ein biÿhen Hintergrundwissen zu Gentzens Sequenzenkalkül verfügt.Die Grundeinsiht dieser Strategie lautet folgendermaÿen:Shnitteliminierung ohne Zusammenziehung erfordert keinen Rükgri�auf die Komplexität der Shnittformel.Anders gesagt, die Shnittregel im sogenannten Idealkalkül76 ohne Zu-sammenziehungen läÿt sih leiht als über�üssig nahweisen, womit maneinen Konsistenzbeweis erhält, und zwar mit einer einfahen Induktion.Diese Tatsahe stellt auh eine Verbindung zur theoretishen Informa-tik her: Girards Ansatz zu einer logi of polytime basiert auf eben dieserEinsiht in die Komplexität der Shnitteliminierbarkeit der Logik ohneZusammenziehungen.77Es wird jetzt nötig, eine formale Sprahe und einen formalen Beweis-begri� als Bezugsrahmen für die weiteren Überlegungen festzulegen.78Als Grundzeihen haben wir1. freie Variablen, mitgeteilt durh a, b, a1, . . . ;2. gebundene Variablen, mitgeteilt durh x, y, z, x1, . . . ;
75 Vgl. meine Bemerkungen in [37℄, S. 1558 �, 113.16.
76 Was die Geshihte der Bezeihnung �Idealkalkül� angeht, so verweisen Fraenkelet al. [13℄, S. 155, auf den Artikel von Hermes und Sholz [31℄.
77 Vgl. meine Bemerkungen in [38℄, S. 671.
78 Notgedrungen sind die folgenden Angaben knapp. Im wesentlihen folge ih derTerminologie von [37℄, � 12.



114 uwe petersen3. als Hilfszeihen runde Klammern;4. als logishe Zeihen die Konstanten ⊆ (Inklusion), ∈ (Element)und den λ-Operator.Wie üblih wird ein Term bzw. eine Formel, die keine freien Variablenenthält, als geshlossen bezeihnet.Was die logishen Konstanten angeht, so ist dies ist ein sparsamesFundament. Abgesehen davon, daÿ dadurh beweistheoretishe Unter-suhungen erleihtert werden, soll auh der Ausdruksfähigkeit der un-eingeshränkten Abstraktion Raum zur Entfaltung gelassen werden.Terme und Formeln werden nun auf üblihe Weise simultan de�niert:1. Jede freie Variable ist ein Term.2. Sind s und t Terme, so sind (s ⊆ t) und s∈t Formeln.3. Wenn t ein Term ist, F[t] eine Formel und x eine gebundene Va-riable, die niht in F vorkommt, dann ist λx F[x] ein Term.Ih werde r, s, t als Mitteilungszeihen für Terme gebrauhen, A, B, Cfür Formeln, groÿe griehishe Buhstaben Γ , Π und Θ für Folgen vonFormeln, und Γ [A], zum Beispiel, um ein bestimmtes Vorkommnis einerFormel A in einer Folge von Formeln anzuzeigen, und Γ [ ], um anzuzei-gen, daÿ ein bestimmtes Vorkommnis einer Formel gestrihen worden ist.Nennformen sind wie in [51℄, S. 1, de�niert; sie werden durh F, C, F1, usw.mitgeteilt. Alle Mitteilungszeihen können auh indiziert gebrauht wer-den. Eine Nennform F wird als erster Stufe bezeihnet, wenn das Nenn-zeihen ∗1 nirgends in F auf der linken Seite von ∈ vorkommt, d.h. dieFolge ∗1∈ kommt nirgends in F vor.Der Einfahheit halber werde ih λA für λxA shreiben, wenn x nihtin A vorkommt. λA wird dann auh als leere Abstraktion bezeihnet.Wenn Γ eine Folge von Formeln ist und A eine Formel, dann heiÿt
Γ ⇒ A eine Sequenz. Ih shreibe Γ, [A]·n, Π ⇒ C für Γ, A, . . . A, Π ⇒ C,wenn A, . . . , A eine Folge von n Vorkommnissen der Formel A ist.Die Shluÿregeln in Sequenzenform für ∈ sind:79

links :
F[t], Γ ⇒ C

t∈λx F[x], Γ ⇒ C
rechts :

Γ ⇒ F[t]

Γ ⇒ t∈λx F[x]und die für ⊆:
79

∈-Shlüsse werden oft auh �λ-Shlüsse� genannt.
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links :

Γ ⇒ r∈s r∈t, Π ⇒ C

s ⊆ t, Γ, Π ⇒ C
rechts :

a∈s, Γ ⇒ a∈t

Γ ⇒ s ⊆ tmit der Variablenbedingung: die freie Variable a (Eigenvariable) darf nihtin der Untersequenz auftreten.Shlüsse gemäÿ dieser vier Regeln werden als logishe Zeihen Grund-shlüsse bezeihnet.Ein Shnitt ist ein Shluÿ nah dem Shema
Γ ⇒ C Π [C] ⇒ B

,
Γ, Π [ ] ⇒ Bwobei C als Shnittformel bezeihnet wird.Strukturshluÿregeln sind Verdünnungen, Vertaushungen und Zu-sammenziehungen:

Γ ⇒ C

A, Γ ⇒ C
und Γ, A, B, Π ⇒ C

Γ, B, A, Π ⇒ C
und A, A, Γ ⇒ C

.
A, Γ ⇒ CDie formale Theorie, die aus den vorgenannten Regeln mit den üb-lihen Grundsequenzen (A ⇒ A) besteht, heiÿt LJλ. LJλ ist die intuitioni-stishe Version des sogenannten Idealkalküls und erlaubt, genauso wie dervolle klassishe Kalkül, die Beweisbarkeit jeder beliebigen Formel erlaubt(Trivialität).Zum Beweis führe ih die Implikation als eine de�nierte logishe Kon-stante ein:(5.1) A → B :≡ λA ⊆ λB .Shlüsse gemäÿ folgender Shemata können nun als LJλ-herleitbar nah-gewiesen werden:

links :
Γ ⇒ A B, Π ⇒ C

A → B, Γ, Π ⇒ C
rechts :

A, Γ ⇒ B
.

Γ ⇒ A → BIm Fall der linken Regel geht das folgendermaÿen:
Γ ⇒ A

Γ ⇒ r∈λA

B, Π ⇒ C

r∈λB, Π ⇒ C
.

λA ⊆ λB, Γ, Π ⇒ CDamit läÿt sih nun ein äuÿerst sparsamer Beweis der Paradoxie vonCurry in LJλ führen. Es sei C :≡ λx(x∈x → A), wobei A eine beliebigeFormel sein darf:
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C∈C ⇒ C∈C A ⇒ A

→ -links
C∈C → A, C∈C ⇒ A

∈-links
C∈C, C∈C ⇒ A Zusammenziehung

C∈C ⇒ Aund weiter:
C∈C ⇒ A

→ -rehts
⇒ C∈C → A

∈-rehts .
⇒ C∈CDurh einen Shnitt erhält man ⇒ A, wobei A nah De�nition von C einebeliebige Formel sein kann. Damit haben wir die Behauptung bewiesen,daÿ LJλ trivial ist.Bei einem derart einfahen Beweis bleiben niht viele Möglihkeiten,die Logik einzushränken: auÿer der Abstraktion sind nur Implikation,Zusammenziehung und Shnitt beteiligt.Die Möglihkeit einer Einshränkung der Abstraktion wird von denmodernen axiomatishen Mengenlehren genutzt. Ein solhes Vorgehenverträgt sih aber niht mit der Idee einer Begründung der Metaphysikals Logik.80 Die Implikation ist eine logishe Konstante, hier noh dazuauf der Grundlage von ⊆ de�niert, so daÿ eine Strategie, die hier ansetzenwürde, eine ganze Reihe von weiteren Einshränkungen nah sih ziehenwürde. Zusammenziehung und Shnitt sind sogenannte Strukturshluÿ-regeln. Es liegt in der Natur der Shnittregel, daÿ sie von einem Wider-spruh zur Trivialität führt. Ohne eine Form der Shnittregel gibt es alsokeine Trivialität. Das mahen sih die sogenannten parakonsistenten Lo-giken zunutze: Widersprühe können geduldet werden, weil sie niht zurTrivialität führen.O�ensihtlih spielt die Zusammenziehung in dem obigen Beweis einewihtige Rolle. So stellt sih die Frage, ob eine Preisgabe der Zusammen-ziehungsregel ausreihen würde, um die uneingeshränkte Abstraktionwiderspruhsfrei zulassen zu können? Tatsählih folgt aus der oben ge-nannten Grundeinsiht, daÿ Shnitteliminierung ohne Zusammenziehun-gen keinen Rükgri� auf die Komplexität der Shnittformel erfordert,ziemlih unmittelbar: Ohne Zusammenziehungen ist die Shnittregel auh

80 [1℄ sheint eine derartige Linie zu verfolgen, aber es ist mir niht gelungen,in seinem Werk mehr als nur eine idiosynkratishe Formulierung der Ergebnisse derZermelo-Fraenkel-Mengenlehre zu �nden.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 117bei uneingeshränkter Abstraktion eliminierbar. Die formale Theorie, dieaus LJλ entsteht, wenn als Strukturshlüsse keine Zusammenziehungenmehr, sondern nur noh Verdünnungen und Vertaushungen zugelassenwerden, heiÿt L
i
Dλ.81 Dann ist zu zeigen: Was immer mithilfe von Shnit-ten in L

i
Dλ beweisbar ist, kann auh ohne Shnitt bewiesen werden.Die Bedeutung der Shnitteliminierbarkeit liegt in der Konsequenzfür die Widerspruhsfreiheit. Man kann sih leiht überzeugen, daÿ dieleere Sequenz ⇒ niht ohne Shnitt L

i
Dλ-beweisbar sein kann: Sie istweder eine Anfangssequenz noh die Untersequenz eines Grundshlusses.Falls ein Widerspruh herleitbar wäre, so wäre mit Shnitt auh die leereSequenz herleitbar:82

⇒ ¬A

⇒ A

¬A ⇒
.

⇒Auf den eigentlihen Beweis der Shnitteliminierbarkeit kann hierniht eingegangen werden, da er den Rahmen sprengen würde, aber derwesentlihe Punkt soll zumindest angedeutet werden.Klassisherweise erfordert ein Shnitteliminierungsbeweis eine Induk-tion nah der Länge der Shnittformel. Uneingeshränkte Abstraktionsteht dem im Weg: die Länge einer Formel F[t] kann länger sein alsdie von t∈λx F[x], obwohl es auf den ersten Blik niht so aussehenmag. Man nehme z.B. Russells Klasse: F[t] entspriht dann der Formel
λx(x /∈x) /∈λx(x /∈x) und t∈λx F[x] der Formel λx(x /∈x)∈λx(x /∈x). Derrelevante ∈-Shluÿ hat dann beispielsweise folgende Gestalt:

λx(x /∈x) /∈λx(x /∈x), Γ ⇒ C
.

λx(x /∈x)∈λx(x /∈x), Γ ⇒ CDeshalb darf die üblihe Strategie des �Nah-oben-Vershiebens-des-Shnittes� niht von der Verkürzung der Shnittformel abhängen. Das
81 Natürlih gibt es auh äquivalente Formulierungen in anderen Kalkülarten,beispielsweise im sogenannten Hilbert-Frege-Stil (axiomatish), auf die ih hier aberniht eingehen will. Eine Behandlung der dazu benötigten Tehniken �ndet sih in [37℄,�� 16 und 17.
82 Da in der Formulierung von LiDλ ein Negationszeihen fehlt, sieht das in derPraxis etwas komplizierter aus: Anstelle der leeren Sequenz muÿ man eine Sequenzminimaler Länge hernehmen, wie etwa ⇒ a∈a, die nahweislih niht ohne Shnittbeweisbar sein kann.



118 uwe petersenist aber durh die Preisgabe der Zusammenziehungen erreiht worden:Eine Induktion nah der Anzahl der logishe Zeihen Shlüsse reiht aus.Ih will versuhen, das etwas für den Fall zu verdeutlihen, daÿ dieShnittformel C die Form t∈λx F[x] hat. In diesem Fall sieht der Shnittfolgendermaÿen aus:
Γ ⇒ F[t]

Γ ⇒ t∈λx F[x]

F[t], Π ⇒ C

t∈λx F[x], Π ⇒ C Shnitt .
Γ, Π ⇒ CNun läÿt sih ein Shnitt shon mit den Obersequenzen ausführen, wo-durh wir eine gewisse Reduktion erreiht haben:

······ ··
··
······

Γ ⇒ F[t]

······ ··
··
······

F[t], Π ⇒ C Shnitt .
Γ, Π ⇒ CWas hier reduziert worden ist, ist die gesamte Länge der Herleitung undniht notwendigerweise der Shnittformel; letztere kann länger gewordensein � das kommt auf die Form von F an.Diese Strategie reiht jedoh niht mehr aus, wenn Zusammenziehun-gen erlaubt sind. Dann kann folgende Situation entstehen:

Γ ⇒ F[t]

Γ ⇒ t∈λx F[x]

F[t], t∈λx F[x], Π ⇒ C

t∈λx F[x], t∈λx F[x], Π ⇒ C Zusammenziehung
t∈λx F[x], Π ⇒ C Shnitt .

Γ, Π ⇒ CUm einen derartigen Shnitt zu reduzieren, wird übliherweise folgendeStrategie benutzt:
······ ··

··
······

Γ ⇒ F[t]

······ ··
··
······

Γ ⇒ F[t]

Γ ⇒ t∈λx F[x]

······ ··
··
······

F[t], t∈λx F[x], Π ⇒ C Shnitt
F[t], Γ, Π ⇒ C Shnitt

Γ, Γ, Π ⇒ Cevtl. Zusammenziehungen
.

Γ, Π ⇒ C



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 119Hier hat, wie vorher, der erste Shnitt eine geringere Komplexität derHerleitung. Für den zweiten Shnitt muÿ jedoh ein Teil der Herleitung(Γ ⇒ F[t]) ein zweites Mal benutzt werden, und so vergröÿert sih dieKomplexität des zweiten Shnitts (und der gesamten Herleitung). Für denzweiten Shnitt bräuhten wir daher ein Komplexitätsmaÿ, das von demder Herleitung unabhängig ist, wie eben die Länge der Shnittformel. Aberletztere ist im vorliegenden Fall niht unbedingt reduziert worden, unddas maht die ganze Aktion wertlos, was uns allerdings niht überrashensollte, da wir ja wissen, daÿ die Shnitteliminierung im vorliegenden Fallunmöglih ist.Mit anderen Worten, wenn es keine Zusammenziehungsregeln (auhniht verstekt, d.h. integriert in die logishe Zeihen Shluÿregeln!) gibt,kann die Shnitteliminierbarkeit (bei entsprehender Form der Grund-shluÿregeln) ohne Rükgri� auf die Länge der zur Diskussion stehen-den Shnittformel bewiesen werden. Daran liegt es, daÿ Logik ohne Zu-sammenziehungen so siher vor allen Antinomien ist, die durh uneinge-shränkte Abstraktion erzeugt werden.83Das reiht aus, die üblihen (intuitionistishen Versionen der) Shluÿ-regeln aller gängigen logishen Konstanten zu erhalten. Hier ist eine Listevon De�nitionen, auf die ih gelegentlih zurükgreifen werde:
V :≡ λx(x ⊆ x) (Allmenge),

∧

x F[x] :≡ V ⊆ λx F[x] (Allquantor),
⊥ :≡

∧

x(V ⊆ x) (falsum),
¬A :≡ A → ⊥ (Negation),
∅ :≡ λ⊥ (Leermenge),
⊤ :≡ ¬⊥ (verum),

∨

xF[x] :≡
∧

y(
∧

x(F[x] → λ⊤ ⊆ y) → λ⊤ ⊆ y) (Existenz),
s ≡ t :≡

∧

y(s∈y → t∈y) (Identität),
A � B :≡

∧

x((A → (B → λ⊤ ⊆ x)) → λ⊤ ⊆ x), (a-Konjunktion),
A ∧ B :≡

∧

x(
∧

y(λA∈y → (λB∈y → x∈y)) → λ⊤ ⊆ x)(m-Konjunktion),
83 In Abshnitt 9 werden wir sehen, daÿ sih das niht auf die klassishen Be-shreibungsoperatoren wie ε, µ und ι ausdehnen läÿt.
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A ∨ B :≡

∧

y((A → λ⊤ ⊆ y) ∧ (B → λ⊤ ⊆ y) → λ⊤ ⊆ x)(m-Disjunktion),
{̊s}̊ :≡ λx(s ≡ x) (exklusive Einermenge),

{̊s, t}̊ :≡ λx(x ≡ s ∨ x ≡ t) (exklusive Paarmenge),
A ↔ B :≡ (A → B) ∧ (B → A) (logishe Äquivalenz),

s = t :≡
∧

x(x∈s ↔ x∈t) (Gleihheit),
{s} :≡ λx(x = s) (inklusive Einermenge),

{s, t} :≡ λx(x = s ∨ x = t) (inklusive Paarmenge),
〈s, t〉 :≡ {{{s}, ∅}, {{t}}} (inklusives geordnetes Paar),
〈̊s, t〉̊ :≡ {̊̊{̊{s}̊, ∅}̊,̊ {̊{t}̊}̊}̊ (exklusives geordnetes Paar),

λxy F[x, y] :≡ λz
∨

x
∨

y(z ≡ 〈̊x, y〉̊� F[x, y]) (zweistellige Abstraktion),
∁ :≡ λxy(y = λz (z /∈x)) (Komplement),
st :≡ λx (̊〈t, x〉̊∈s) (Nahbereih eines Arguments),

s[[t]] :≡ λx
∧

y (̊〈t, y〉̊∈s → x∈y) (Anwendung),
s ∪ t :≡ λx(x∈s ∨ x∈t) (m-Vereinigung),

0 :≡ ∅ (Null),
s′ :≡ s ∪ {s} (Nahfolger),

s ⊓ t :≡ λx(x∈s � x∈t) (a-Durhshnitt).Ein Groÿteil dieser De�nitionen wird mehr oder weniger vertraut sein.84Eine Untersheidung zwishen �a�- und �m�-Versionen von Konjunktionusw. emp�ehlt sih angesihts der untershiedlihen Behandlung der An-nahmen: a-Konjunktion akkumuliert die Annahmen, m-Konjunktion bil-det ihren kleinsten gemeinsamen Nenner, sozusagen. Eine Untersheidungzwishen exklusiven und inklusiven Versionen der Einermenge usw. wirddurh die Untersheidung von Gleihheit und Identität motiviert. Beson-dere Erwähnung verdienen vielleiht noh die Operationen Nahbereiheines Arguments und Anwendung. st gibt den Wertebereih von s für
84 Die Symbole V für den Allquantor und W für den Existenzquantor sheinen ausder Mode gekommen zu sein, aber sie haben den Vorteil einer Nähe zu den Symbolen

∧ und ∨, eine Nähe, die ih im Hinblik auf eine gewisse Parallelität im Fall deralternativen Konjunktion � und des Notwendigkeitsoperators �, die weiter unteneingeführt werden, erhalten möhte.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 121das Argument t. Für den Fall, daÿ s eine Funktion ist, gibt st die Einer-menge des Funktionswertes für das Argument t und s[[t]] den Funktions-wert selbst. Ansonsten erhält man, beispielsweise, ∅[[s]] = V und V [[s]] = ∅ ,hingegen ∅s = ∅ und Vs = V . Was diese beiden Operationen jedoh ge-meinsam haben, ist, daÿ sie so hübsh den typentheoretishen Vorstellun-gen von einer korrekten Syntax der Sprahe zuwiderlaufen. Deshalb wirdes auh niht überrashen, daÿ sie sih für die Erzeugung von Paradoxiender Selbstbezüglihkeit eignen. Das sieht man shön an folgendem Term:
φ :≡ λxy(xx = 0) .In einem ersten Shritt läÿt sih dafür zeigen:

φφ = 0 ⇒ φφ = 0

φφ = 0 ⇒ 〈φ, a〉∈φ

φφ = 0 ⇒ a∈φφ a∈0 ⇒

a∈φφ → a∈0, φφ = 0 ⇒

a∈φφ ↔ a∈0, φφ = 0 ⇒

φφ = 0, φφ = 0 ⇒ Zusammenziehung .
φφ = 0 ⇒Damit erhält man weiter:

φφ = 0 ⇒

〈φ, a〉∈φ ⇒ a∈0

a∈φφ ⇒ a∈0

⇒ a∈φφ → a∈0 ⇒ a∈0 → a∈φφ

⇒ a∈φφ ↔ a∈0
,

⇒ φφ = 0somit einen Widerspruh.6. Von der Selbstbezüglihkeit zur FixpunkteigenshaftMit den Mitteln, die im vorigen Abshnitt zur Verfügung gestellt wordensind, läÿt sih das Thema der Selbstbezüglihkeit zur Fixpunkteigenshaftausdehnen. In Abshnitt 3 habe ih Russells Antinomie als Beispiel für



122 uwe petersenSelbstbezüglihkeit angeführt. Aber Selbstbezüglihkeit ist damit geradeerst berührt; das Beispiel der Russellshen Antinomie kann dahingehendverallgemeinert werden, daÿ es zu jeder einstelligen Aussageform F einenFixpunkt gibt, d.h. eine Formel derart, daÿ: RF :≡ {x : F[x∈x]} und manerhält
RF ∈{x : F[x∈x]} ↔ F[RF∈RF] ,d.h., wenn man FF für RF ∈RF shreibt:(6.1) FF ↔ F[FF] ,ein hübshes Fixpunktergebnis.Es ist aber noh eine weitere Verallgemeinerung der Fixpunkteigen-shaft möglih, und zwar für Terme.85 Selbstbezüglihkeit kann man jetztauf der Grundlage des Terms λz (̊〈t, z〉̊∈s) herstellen, für den oben die Ab-kürzung st eingeführt wurde. Es sei nun g :≡ λxyF[xx, y] und fg :≡ gg :86

F[gg, a] ⇔ F[fg, a]

〈̊g, a〉̊∈λxy F[xx, y] ⇔ F[f, a]
=========================
a∈λz (̊〈g, z〉̊∈g) ⇔ a∈λx F[fg, x]

⇒ a∈fg ↔ a∈λx F[fg, x]
.

⇒ fg = λx F[fg, x]Das heiÿt, wir haben eine Fixpunkteigenshaft für Termformen:(6.2) fg = λx F[fg, x] .Als Beispiel sei hier ein Fixpunkt für die Einermenge angeführt:87
λxy(xx ≡ y)λxy(xx ≡ y) .

85 Vgl. [36℄, S. 382 f.
86 In [36℄ habe ih eine Formulierung mithilfe der Anwendungsoperation s[[t]] be-nutzt, die etwas komplizierter ist, im Ende�ekt aber auf dasselbe hinausläuft.
87 Koh in [32℄, S. 3, bemüht Azels Anti-Fundierungsaxiom, um die Existenz einesFixpunktes für die Einermenge, d.h. eines Objekts f , für das gilt {f} = f , als Rehtfer-tigung für die Möglihkeit eines Fixpunktes für die Negation heranzuziehen, und meintdann bezüglih der Negation: �Es sollte sih ohne weiteres ein Fixpunkt denken lassen,in dem Argument und Wert, Eingabe und Ausgabe der Operation zusammenfallen.�Angesihts der hier bewiesenen Fixpunkteigenshaft ist das ein unnötiger Umweg: Dieuneingeshränkte Abstraktion liefert Fixpunkte für alle Aussage- und Termformen.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 123Es sei g :≡ λxy(xx ≡ y) und f :≡ gg:
a ≡ gg ⇒ a ≡ f

〈̊g, a〉̊∈g ⇒ a ≡ f

a∈λx (̊〈g, x〉̊∈g) ⇒ a ≡ f
===================

a∈gg ⇒ a ∈̊{f }̊

⇒ a∈gg → a ∈̊{f }̊ ⇒ a ∈̊{f }̊ → a∈gg

⇒ a∈gg ↔ a ∈̊{f }̊
.

⇒ gg = {̊f }̊Selbstbezüglihkeit kann nun in der Form der Fixpunkteigenshaftdie Gestalt einer einfahen geshlossenen Formel gegeben werden, odereigentlih zwei, je nahdem, welhe der beiden Operationen, Bildbereihoder Anwendung, man dazu hernimmt:
∧

x
∨

y(xy = y) und ∧

x
∨

y(x[[y]] = y) .Als ziemlih unmittelbare Konsequenz der Fixpunkteigenshaft erhältman:
¬

∨

y
∧

x(x 6= yx) und ¬
∨

y
∧

x(x 6= y[[x]]) .Das ist ein bemerkenswertes Ergebnis, das ih niht zuletzt deshalb aus-drüklih erwähne, weil es der klassishen Au�assung so unversöhnlihentgegengesetzt ist. Nah klassisher Au�assung ist beispielsweise dieKomplementbildung ∁ eine Operation, für die
∧

x(x 6= ∁[[x]])erfüllt ist.In diesem Zusammenhang will ih auh auf das hinweisen, was HaoWang �Gödel's paradox� genannt hat.88 Nah Hao Wang wollte Gödeldamit zeigen, daÿ es keine einfahe Lösung für die intensionalen Para-doxien gibt. Gödel benutzt eine Funktion E, die folgendermaÿen durhFalluntersheidung de�niert wird:
E(x) =

{

1, falls x = 0 ;

0, falls x 6= 0 .

88 Vgl. 8.6.24�8.6.26 auf S. 279 in [61℄.



124 uwe petersenNun behauptet Gödel, man könne unmittelbar sehen, daÿ E(x) 6= x füralle x gilt. In Anbetraht der Fixpunkteigenshaft für L
i
Dλ kann dasjedoh so niht zutre�en. Ohne eine Form des Tertium non datur oderein äquivalentes klassishes Gesetz kann es niht gelingen, E(x) 6= x fürbeliebige x zu beweisen.Zunähst einmal will ih zeigen, wie man das Resultat ∧

x(E(x) 6= x)auf einfahe Weise erhalten kann (ohne jedoh zu behaupten, daÿ es nihteinfaher ginge):
⇒ a = 0 ∨ a 6= 0

a = 0, E(a) = a ⇒

a 6= 0 ⇒ E(a) = 0 0 = a ⇒ a = 0

a 6= 0, E(a) = a ⇒ a = 0

a 6= 0, a 6= 0, E(a) = a ⇒

a 6= 0, E(a) = a ⇒

a = 0 ∨ a 6= 0, E(a) = a ⇒

E(a) = a ⇒
.

⇒ E(a) 6= aO�ensihtlih wird das Tertium non datur darin gebrauht und eine Zu-sammenziehung.Es mag einfaher gehen, aber siher niht ohne eine gewisse Formdes Tertium non datur oder der Zusammenziehung. Das folgt aus derDe�nierbarkeit der folgenden Funktion nc in L
i
Dλ, die ih im Prinzipshon in [36℄, S. 383, betrahtet habe (allerdings mit einer komplizierterenDe�nition):

nc :≡ λxy((x = 0 ∧ y = 1) ∨ (x 6= 0 ∧ y = 0)) .Dafür erhält man ohne Shwierigkeiten:
t = 0 ⇒ nc[[t]] = 1 , und(6.3)
t 6= 0 ⇒ nc[[t]] = 0 ,(6.4)d.h. die De�nitionsbedingungen von E sind erfüllt.Aufgrund der Fixpunkteigenshaft gilt weiterhin:

⇒ nc[[f ]] = f .Damit haben wir folgende Situation:� In L
i
Dλ kann eine Funktion nc de�niert werden, welhe die De�-nitionsbedingungen von E erfüllt;



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 125� zu jeder einstelligen Termform Z gibt es einen Term fZ (Fixpunktbezüglih Z) derart, daÿ Z[f ] = f L
i
Dλ-beweisbar ist, d.h. insbe-sondere für nc: Li

Dλ ⊢ nc[[f ]] = f ; d.h. Li
Dλ ⊢ ¬

∧

x(nc[[x]] 6= x);� L
i
Dλ ist widerspruhsfrei: die Shnitteliminierbarkeit in L

i
Dλ kanndurh einen einfahen Induktionsbeweis (d.h. bis ω) geliefert wer-den.Mit anderen Worten, E(x) 6= x für alle x kann keine unmittelbare Folge-rung der De�nition von E sein.Was passiert dann aber mit dem Fixpunkt f? Aus 6.4 erhält manzuerst

⇒ nc[[f ]] = f f 6= 0 ⇒ nc[[f ]] = 0

f 6= 0 ⇒ f = 0und dann
⇒ nc[[f ]] = f f = 0 ⇒ nc[[f ]] = 1

f = 0 ⇒ f = 1 1 = 0 ⇒ ⊥
.

f = 0, f = 0 ⇒ ⊥O�ensihtlih würden Zusammenziehungen hier Unheil anrihten. Mankönnte dann nämlih wie folgt shlieÿen:
f = 0, f = 0 ⇒ ⊥

f = 0 ⇒ ⊥

⇒ f 6= 0 f 6= 0 ⇒ f = 0

⇒ f = 0 ⇒ f = 1
.

⇒ 1 = 0Hier ist wohl der Punkt, wo die Di�erenz zwishen klassisher unddialektisher Position am deutlihsten zutage tritt:� in der klassishen Theorie gibt es eine Abbildung g derart, daÿ
g[[x]] 6= x für alle x gilt;� in einer dialektishen (höheren) Logik gibt es keine Abbildung g,für die immer g[[x]] 6= x gilt.Der Punkt ist höhst metaphysish: Ist es grundsätzlih möglih, dieWelt(oder das Universum) in zwei elementfremde Teile aufzuteilen, deren Ver-einigung die gesamte Welt ist. Die klassishe Position kann dahingehendharakterisiert werden, daÿ sie diese Frage mit Ja beantwortet (Tertiumnon datur). Die Position, die ih mit meinem Versuh einer Begründung



126 uwe petersender Metaphysik durh logishe Analyse der Selbstbezüglihkeit verfolge,beantwortet die Frage mit Nein. Aufgrund der Fixpunkteigenshaft gibtes einen Term fcp derart, daÿ das Komplement λx(x /∈fcp) von fcp gleih
fcp ist. Anders gesagt, der Durhshnitt zwishen dem Fixpunkt fcp undseinem Komplement λx(x /∈fcp) ist gleih fcp selbst: λx(x /∈fcp)∩fcp = fcp.Von diesem Fixpunkt kann man niht zeigen, daÿ er leer ist, obwohl manauh niht zeigen kann, daÿ etwas unter ihn fällt. Die folgenden beidenBeweis�guren mögen das vermitteln:

⇒ λx(x /∈fcp) = fcp

a∈fcp ⇒ a∈fcp a∈∅ ⇒ ⊥

a∈fcp → a∈∅, a∈fcp ⇒ ⊥

fcp = ∅, a∈fcp ⇒ ⊥

fcp = ∅ ⇒ a /∈fcp

fcp = ∅ ⇒ a∈λx(x /∈fcp)

fcp = ∅ ⇒ a∈fcp a∈∅ ⇒ ⊥

a∈fcp → a∈∅, fcp = ∅ ⇒ ⊥
,

fcp = ∅, fcp = ∅ ⇒ ⊥und:
⇒ λx(x /∈fcp) = fcp

a∈fcp ⇒ a∈fcp

a∈fcp, a /∈fcp ⇒ ⊥

a∈fcp, a∈λx(x /∈fcp) ⇒ ⊥
.

a∈fcp, a∈fcp ⇒ ⊥7. Fixpunkte I: De�nition rekursiver FunktionenDie Fixpunkteigenshaft legitimiert De�nitionspraktiken, die nah her-kömmliher Au�assung logish unzulässig sind; dazu gehören insbeson-dere Zirkelde�nitionen. Sie ermöglihen eine Darstellung aller rekursivenFunktionen in der Theorie L
i
Dλ. Wie das im einzelnen geht, kann in [39℄,auf den Seiten 101�122, nahgelesen werden. Hier will ih nur auf dieverbotene Art der De�nition hinweisen.89

89 Die Theorie der partiell-rekursiven Funktionen erlaubt über den Rekursionssatzein analoges Vorgehen, das sogar mit der klassishen Logik vereinbar ist � allerdings



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 127Als Beispiel für die De�nition einer Funktion als Fixpunkt bietet sihfolgendes Shema zur De�nition der Addition an:
add = λx1x2x3 ((x2 ≡ 0 � x3 ≡ x1) ⋄

∨

y
∨

z (x2 ≡ y′
� x3 ≡ z′ �̊ 〈̊〈x1 , y〉̊, z〉̊∈add)) .Das ist nur als Shema gedaht, um einen Eindruk zu vermitteln. Logi-she Konstanten wie = und ′ müssen eventuell variiert werden, um denspezi�shen Gegebenheiten eines typenfreien Systems Rehnung zu tra-gen.Damit lassen sih dann leiht relevante Eigenshaften der folgendenArt zeigen:

⇒ 〈̊̊〈s, 0〉̊, s〉̊∈add ,

⇒ 〈̊̊〈s, t′ 〉̊, r′ 〉̊∈add ,

〈̊̊〈s, 0〉̊, t〉̊∈add ⇒ t ≡ s ,
∧

x (̊〈̊〈s, n〉̊, x〉̊∈ add → x ≡ p),̊ 〈̊〈s, n′ 〉̊, t〉̊∈add ⇒ t ≡ p′ .Dann läÿt sih die Addition in vertrauter Form als s + t :≡ add [[s, t]]einführen, und ihre Rekursionsgleihungen
⇒ m + 0 = s ,

⇒ m + n′ = (m + n)′ ,können zi�ernweise durh metatheoretishe Induktion in L
i
D

Z
λ bewiesenwerden.Tatsählih lassen sih auf diese Weise alle primitiv-rekursiven Funk-tionen zi�ernweise repräsentieren, und darüber hinaus auh alle k-rekur-siven Funktionen.Um die allgemein-rekursiven Funktionen zi�ernweise repräsentierenzu können, wird noh ein Suhoperator benötigt, der die kleinste Nullstelleeiner Funktion f liefert, sofern eine solhe existiert, und f für alle kleinerenArgumente de�niert ist, d.h. Werte in den natürlihen Zahlen besitzt.Dazu wird die Gesamtheit der natürlihen Zahlen nah folgenden Shemaals Fixpunkt eingeführt:nur um den Preis der Zulassung partieller, d.h. niht überall de�nierter, Funktionen.Es ist mir niht klar, wie weit diese Analogie reiht.
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N = λx(x ≡ 0 ⋄

∨

y(y∈N � x ≡ y′)) .Das liefert zwar keine vollständige Induktion, aber genug, um die relevan-ten Eigenshaften eines solhen Suhoperators beweisen zu können.Auf diese Weise können alle rekursiven Funktionen in L
i
Dλ zi�ern-weise repräsentiert werden, und damit erhält man auh die Unentsheid-barkeit von L

i
Dλ. Um die Totalität der primitiv-rekursiven Funktionen zuzeigen, brauht man aber shon eine Form der vollständigen Induktion,von der man aufgrund einfaher ordinaler Überlegungen sagen kann,90 daÿsie in L

i
Dλ niht zu haben ist. Das wird uns weiter unten beshäftigen.In der theoretishen Informatik, und allgemein in den mathemati-shen Disziplinen, ist man weniger dogmatish eingestellt als in der Philo-sophie, und so mag es niht weiter verwundern, daÿ die Logik, die ih hier

L
i
Dλ genannt habe, heute in der theoretishen Informatik ein beliebtesForshungsobjekt ist. Ein Grund, weshalb diese Logik für die theoretisheInformatik eine besondere Rolle spielt, besteht darin, daÿ alle in ihr alstotal beweisbaren Funktionen in polynomialer Zeit berehenbar sind. Dasmag für Metaphysiker niht sonderlih interessant sein, aber es wirft noheinmal ein interessantes Liht auf den Versuh, hier eine �wissenshaftliheKatastrophe� herbeizureden.8. Fixpunkte II: die Unverträglihkeit der ExtensionalitätDie Fixpunkteigenshaft erlaubt eine Darstellung der allgemein-rekursi-ven Funktionen auf eher unorthodoxe Weise. Sie hat aber auh ande-re unorthodoxe Auswirkungen, die zunähst einmal überrashen können.Als erstes will ih zeigen, daÿ eine einfahe Substitutionseigenshaft nihteinmal mehr für Nennformen der ersten Stufe allgemein gilt:(8.1) s = t, F[s] ⇒ F[t] .Um das zu sehen, nehme man F :≡ s = ∗1 � s = ∗1 :

s = t, s = s � s = s ⇒ s = t � s = t .Da s = s � s = s ziemlih trivialerweise gilt, erhält man
s = t ⇒ s = t � s = t ,

90 Die Widerspruhsfreiheit von LiDλ kann durh eine einfahe Induktion gezeigtwerden. Nah Gödels zweitem Satz kann damit die Induktion in LiDλ niht beweisbarsein.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 129d.h. ein Shema der Zusammenziehung für Gleihheitsformeln. Mit
λA = λ⊤ ↔ Aerhält man daraus sofort ein Shema der Zusammenziehung für beliebigeFormeln:
A ⇒ A � A.Damit ist klar, daÿ 8.1 auh für Nennformen der ersten Stufe niht mituneingeshränkter Abstraktion verträglih ist.Was jedoh gezeigt werden kann: Wenn F eine Nennform der erstenStufe ist, dann gibt es eine natürlihe Zahl n derart, daÿ(8.2) [s = t]·n, F[s] ⇒ F[t]

L
i
Dλ-beweisbar ist.Wie sieht nun aber die Situation aus, wenn wir die Beshränkung aufNennformen der ersten Stufe fallen lassen? Die Antwort lautet einfah: DieFixpunkteigenshaft für Aussageformen maht kurzen Prozeÿ mit jederGleihsetzung von Gleihheit und Identität, auh in der Form einer Regelwie etwa(8.3) ⇒ λF = ∅

.
⇒ λF ≡ ∅Aufgrund von 6.1 wissen wir, daÿ es einen Fixpunkt gibt, der
F ↔ λF ≡ ∅erfüllt. Nun läÿt sih zeigen, daÿ

λF ≡ ∅ ⇒ ⊥ , und
⇒ λF = ∅beide in L

i
Dλ beweisbar sind,91 d.h. es gibt einen Term λF derart, daÿ die

91 Der Beweis ist ausgeführt in [36℄, S. 376, sowie [37℄, S. 1734. Dort habe ihden Term R̊ :≡ λx(λ(x∈x) ≡ ∅) dafür herangezogen. Dieser Term kann als Variationvon R :≡ λx(x /∈x) gesehen werden, wenn man sih folgendes klar maht: Der Rus-sellshe Term ist logish äquivalent zu λx(λ(x∈x) = ∅). Man brauht also nur dasZeihen = durh ≡ zu ersetzen. Das wird unmittelbar deutlih, wenn man statt derSelbstelementshaft x∈x die Selbstanwendung xx betrahtet und anstelle des Terms
φ :≡ λxy(xx = ∅) von S. 121 den Term φ̊ :≡ λxy(xx ≡ ∅) hernimmt: der Beweis vonS. 121 geht dann über in einen Beweis von φ̊ φ̊ ≡ 0 ⇒ und ⇒ φ̊ φ̊ = 0, und das ohneeine einzige Zusammenziehung.



130 uwe petersenZulassung einer Shluÿregel der Gestalt 8.3 unmittelbar zur Inkonsistenzführen würde.Mithilfe der Fixpunkteigenshaft 6.2 für Termformen kann dieses Er-gebnis noh dahingehend vershärft werden, daÿ jedes Objekt, das sihüberhaupt von irgendeinem anderen Objekt untersheiden läÿt, einenDoppelgänger hat, d.h. ein Objekt, das ihm gleih ist, von dem es sihaber auh untersheiden läÿt.92Was also Quine als �onfusion� brandmarkt, ist für die höhere Logikunabdingbar: eine Trennung von Gleihheit und Identität. Als Faustregelkann man davon ausgehen, daÿ in dem, was analytishe Empiristen ver-teufeln, eine Quelle spekulativer Einsiht verborgen liegt. In diesem Fall:die Morgenröte der Intensionen, die manhen analytishen Philosophenein Grauen ist.939. Fixpunkte III: das Versagen der BeshreibungDie Unverträglihkeit der Extensionalität mit der uneingeshränkten Ab-straktion kann shon als Anzeihen dafür gewertet werden, daÿ auh beimBezeihnen mit Shwierigkeiten zu rehnen ist, wenn uneingeshränkteAbstraktion zugelassen wird. Die Fixpunkteigenshaft maht auh tat-sählih kurzen Prozeÿ mit Beshreibungsoperatoren in ihrer klassishenGestalt. Dies ist am augenfälligsten bei der sogenannten unbestimmtenBeshreibung, die sih umgangssprahlih durh die Wendung �was dieEigenshaft A hat� wiedergeben läÿt. In der Mathematik, wie auh sonst,ist folgende Art der Argumentation üblih: Angenommen es gibt einenatürlihe Zahl mit der Eigenshaft A; es sei p eine solhe Zahl, danngilt o�ensihtlih A[p]. In [39℄, S. 123, habe ih die Unverträglihkeit derunbestimmten Beshreibung (ε-Operator) mit L
i
Dλ mit einem läherliheinfahen Fixpunkt gezeigt.

92 Cf. [36℄, S. 385, theorem 8.1.
93 Falls Quines Neigungen in Vergessenheit geraten sein sollten, will ih hierdaran erinnern:Intensions are reatures of darkness, and I shall rejoie with the reader whenthey are exorised ([44℄, p. 180.)Ih shätze mih glüklih, in einer Zeit zu leben, in der sih hristlihe Sorge um dasSeelenheil des Nähsten niht mehr in der Form von Inquisition, Folter und Sheiter-haufen ausdrükt, bin mir aber niht siher, ob ih dem Frieden trauen kann.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 131Ih will hier niht viel Aufhebens um den ε-Operator oder seinennahen Verwandten, den µ-Operator, mahen, sondern mih vor allem aufdie bestimmte Beshreibung, d.h. den ι-Operator konzentrieren, und dasniht zuletzt, weil sih in den Beweis in [39℄, S. 126 f, ein hartnäkigerDrukfehler eingeshlihen hat, den ih hier korrigieren will.In [39℄ habe ih u.a. die folgenden Unverträglihkeiten bewiesen:
L
i
Dλ ∪ {

∨

x(F[x] ∧
∧

y(F[y] → x = y)) ⇒ F[ιx F[x]]} ⊢ ⊥ , und
L
i
Dλ ∪ {

∨

xF[x],
∧

z1

∧

z2 (F[z1] � F[z2] → z1 = z2) ⇒ F[ιx F[x]]} ⊢ ⊥ .Ih folge dem Vorgehen in [39℄, S. 126, und verbessere nur die Drukfehler.Man nehme die Nennform
F :≡ ∗1 ∈̊{0, 1}̊� φ 6= ∗1 �

∧

y(y ∈̊{0, 1}̊� y < ∗1 → ¬(φ 6= y)) , 94wobei φ wie in [39℄ der Fixpunkt φ = ιx F[x] ist. Durh �-Beseitigungenergibt sih daraus sofort F[ιx F[x]] ⇒ φ 6= ιx F[x]. Damit erhält man:
∨

x(x ∈̊{0, 1}̊� φ 6= x �

∧

y(y ∈̊{0, 1}̊� y < x → ¬(φ 6= y)) ⇒ φ 6= ιx F[x] .Das weitere Vorgehen ergibt sih aus [39℄, S. 127, indem zuerst einmal dieoberste Formel auf dieser Seite (Zeile 4) durh
0 ∈̊{0, 1}̊, φ 6= 0,

∧

y(y ∈̊{0, 1}̊� y < 0 → ¬(φ 6= y)) ⇒ersetzt wird. Wie im Beweis von Proposition 3.4 in [39℄, S. 124, erhältman φ 6= 0 ⇒ und damit φ 6= 1 ⇒ . Das wiederum ergibt die Ersetzungder zweiten Formel auf S. 127 (Zeile 6) durh
⇒

∧

y(y ∈̊{0, 1}̊� y < 1 → ¬(φ 6= y)) .Mit ⇒ 1 ∈̊{0, 1}̊ und
1 ∈̊{0, 1}̊, φ 6= 1,

∧

y(y ∈̊{0, 1}̊� y < 1 → ¬(φ 6= y)) ⇒erhält man daraus durh einen Shnitt φ 6= 1 ⇒, und damit einen Wider-spruh.Damit wird erneut die Frage relevant, was durh den bestimmtenArtikel eigentlih bezeihnet wird, Wenn wir zum Beispiel von der lee-ren Menge sprehen, sprehen wir von ∅, d.h. λx(x 6= x), und/oder auhvon λx(λ(x∈x) 6≡ ∅)? Die beiden sind gleih, aber niht identish.95 Eine
94 Das letzte y ersetzt das Nennzeihen ∗1 in [39℄, S. 126.
95 Cf. [36℄, S. 376.



132 uwe petersenderartige Konstellation wird in den herkömmlihen Ansätzen zum Pro-blem des Bezeihnens gar niht berüksihtigt. Aber die Situation hateine au�allende Ähnlihkeit mit derjenigen, die Hegel als seinen Aus-gangspunkt in der Wissenshaft der Logik mit den Begri�en Sein undNihts gewählt hat. Hegel beginnt mit der extensionalen Identität undintensionalen Nihtidentität von zwei Begri�en � Sein und Nihts �und nutzt, von hier ausgehend, diesen intensionalen Untershied für eineGrundlegung von Kategorien aus. Kein Zweifel, Hegels Argumentationist ho�nungslos, aber die Idee, daÿ die uneingeshränkte Begri�sbildung(�substantivierte Aussageform�) es o�ensihtlih unmöglih maht, Ob-jekte eindeutig zu bezeihnen, und daÿ wir so dazu getrieben werden,weitere Verfeinerungen der Bestimmungen vorzunehmen, die aus inten-sionalen Untershieden gespeist werden, ist eine herausfordernde Kon-zeption, die bisher wohl kaum eine ernsthafte Beahtung erfahren hat.Die Unvereinbarkeit von klassishen logishen Prinzipien (Tertium nondatur, Zusammenziehung), Extensionalität und Beshreibung mit unein-geshränkter Begri�sbildung mag dieser Idee ausreihenden Nahdrukverleihen, um eine Forshung in Rihtung intensionaler Bestimmungenzu motivieren. Die Einführung der Modalitäten in [36℄ war ein bewuÿ-ter Versuh in diese Rihtung. Allgemeiner formuliert, ih ho�e, daÿ esmöglih sein wird, die Gesetze intensionaler Entitäten wie der Modalität,Kausalität, usw. von den Strukturshluÿregeln der Gentzenshen Logikgewissermaÿen �ablesen� zu können. Aber bis dahin ist noh ein weiterWeg.10. Die Unverträglihkeit der klassishen InduktionAnders als bei den bisherigen Unverträglihkeitsresultaten lege ih hierkein direktes Fixpunktergebnis vor, sondern nur einen Beweis der lin-ken Zusammenziehungsregel mithilfe der uneingeshränkten Abstraktionund des klassishen Induktionsshemas. Im Endergebnis läuft das aberauf dasselbe hinaus: Das klassishe Induktionsshema ist niht mit deruneingeshränkten Abstraktion verträglih.96
96 Dieses Ergebnis sollte vor dem Hintergrund einer Bemerkung wie der folgendengesehen werden:Es gibt [. . .℄ Beweisverfahren, die ganz unabhängig von irgendwelhen Syste-men, denen sie einverleibt werden können, als gültig einsehbar sind. Zu ihnen



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 133Zuerst will ih erklären, was mit dem Ausdruk �klassishe Induktion�gemeint ist. Wenn es einen Term X in der Sprahe einer Theorie Σ (inSequenzenformulierung) der Mengenlehre (oder höheren Logik) gibt, sodaÿ die folgenden (als Peano-Axiome bekannten) Bedingungen
⇒ 0∈X ,(X1)
s∈X ⇒ s′ ∈X ,(X2)
s∈X, 0 = s′ ⇒ ,(X3)
s∈X, t∈X, s′ = t′ ⇒ s = t ,(X4)
F[0],

∧

x(F[x] → F[x′]), s∈X ⇒ F[s](X5)
Σ-beweisbar sind, so sage ih, daÿ Σ über klassishe Induktion verfügt.97Mit X5 erhält man sofort das klassishe Induktionsshema

Γ ⇒ F[0] Γ, F[a] ⇒ F[a′]

s∈X, Γ ⇒ F[s]
(X5′)mit der üblihen Variablenbedingung: Die Eigenvariable a darf niht inder Untersequenz auftreten.Zusammenziehungen für s∈X-Formeln ergeben sih als unmittelbareKonsequenz aus X1, X2, und X5:

⇒ 0∈X ⇒ 0∈X

⇒ 0∈X � 0∈X

a∈X ⇒ a′
∈X a∈X ⇒ a′

∈X

a∈X, a∈X ⇒ a′
∈X � a′

∈X

a∈X � a∈X ⇒ a′
∈X � a′

∈X
.

s∈X ⇒ s∈X � s∈XDer Bequemlihkeit halber führe ih eine abgekürzte Shreibweise fürrelativierte Quantoren ein:
∧

xx F[x] :≡
∧

x(x∈X → F[x]) , und
∨

xx F[x] :≡
∨

x(x∈X � F[x]) .Weiterhin wird folgender Term benötigt:
B̊ :≡ λx(x ≡ 0 ∨

∨

xy(x ≡ y′)) .gehört etwa die vollständige Induktion[[.]] ([59℄, S 102.)
97 Man beahte, daÿ X1�X4 für X ≡ N̊ in L

i
D

Z

λ beweisbar sind. Mit anderenWorten, es geht eigentlih nur um X5.



134 uwe petersenFolgende Sequenzen lassen sih nun in L
i
Dλ beweisen:

⇒ 0∈B̊ ,(B1)
s∈X ⇒ s′ ∈B̊ ,(B2)
s∈B̊ ⇒ s∈X ,(B3)
s∈B̊ ⇒ s′ ∈B̊ ,(B4)
s∈B̊ ⇒ s∈B̊ � s∈B̊ .(B5)Die Beweise mahen keine Shwierigkeiten. Ih zeige nur B3 und B5.

s∈X ⇒ s∈X ⇒ s′ ≡ s′

s∈X ⇒ s∈X � s′ ≡ s′

s∈X ⇒
∨

xy(s′ ≡ y′)

s∈X ⇒ s′ ≡ 0 ∨
∨

xy(s′ ≡ y′)
.

s∈X ⇒ s′ ∈B̊Unter Einsatz von B3 kann man folgendermaÿen fortfahren:
⇒ 0∈B̊ ⇒ 0∈B̊

⇒ 0∈B̊ � 0∈B̊

s ≡ 0 ⇒ s∈B̊ � s∈B̊

b∈X ⇒ b′ ∈B̊ b∈X ⇒ b′ ∈B̊

b∈X, b∈X ⇒ b′ ∈B̊ � b′ ∈B̊

b∈X, b∈X, s ≡ b′ ⇒ s∈B̊ � s∈B̊

b∈X, s ≡ b′ ⇒ s∈B̊ � s∈B̊

∨

xy(s ≡ y′) ⇒ s∈B̊ � s∈B̊

x ≡ 0 ∨
∨

xy(s ≡ y′) ⇒ s∈B̊ � s∈B̊
.

s∈B̊ ⇒ s∈B̊ � s∈B̊Um nun zeigen zu können, wie klassishe Induktion mit uneinge-shränkter Abstraktion eingesetzt werden kann, um Zusammenziehungenzu erhalten, führe ih den folgenden Term ein (wobei A diejenige Formelist, für die die Zusammenziehung gezeigt werden soll):
ρ̊A :≡ λx1x2

∧

y (̊〈0, λA〉̊∈y �

∧

xz (̊〈z′, λA ⊓ λA〉̊∈y) → 〈̊x1, x2 〉̊∈y) ,wobei eine inklusive (d.i. gegenüber Ersetzungen o�ene) Version ρA wiefolgt de�niert ist:
ρA :≡ λx1x2

∨

xy
∨

z (y = x1 � z = x2 �̊ 〈y, z〉̊∈ ρ̊A) .



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 135Damit erhalten wir unmittelbar:
⇒ 〈̊0, λA〉̊∈ρA , und
⇒ 〈̊s′, λA ⊓ λA〉̊∈ρA .Als einfahe Folgerung davon und den Eigenshaften der Anwendung er-halten wir:
⇒ ρA[[0]] ⊆ λA, und
⇒ ρA[[s′]] ⊆ λA ⊓ λA.Ih zeige nur die erste:

⇒ 〈̊0, λA〉̊∈ρA a∈λA ⇒ a∈λA

〈̊0, λA〉̊∈ρA → a∈λA ⇒ a∈λA
∧

y (̊〈0, y〉̊∈ρA → a∈y) ⇒ a∈λA

a∈ρA[[0]] ⇒ a∈λA

⇒ a∈ρA[[0]] → a∈λA
.

⇒ ρA[[0]] ⊆ λADie andere Rihtung erfordert eine gewisse �Eindeutigkeit� (Rehts-eindeutigkeit), die eine wohlbekannte Konsequenz der Art und Weise ist,wie der Term ρ̊A de�niert ist:
⇒ λA ⊆ ρA[[0]] , und
⇒ λA ⊓ λA ⊆ ρA[[s′]] .Ih behandle nur den ersten Fall:

⇒ 0 = 0 ⇒ λA = λA

⇒ 0 = 0 � λA = λA

⇒ (0 = 0 � λA = λA) ∨
∨

xy(0 = y′
� λA = λA ⊓ λA)

.
⇒ 〈̊0, λA〉̊∈λx1x2 ((x1 = 0 � x2 = λA) ∨

∨

xy(x1 = y′
� x2 = λA ⊓ λA))Der einfaheren Darstellbarkeit halber shreibe ih in den beiden folgen-den Beweis�guren λA2 anstelle von λA ⊓ λA:
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c∈X ⇒ c′ = c′ ⇒ c′ = c′

c∈X ⇒ c∈X � c′ = c′ ⇒ λA2 = λA2

c∈X ⇒ c∈X � c′ = c′ � λA2 = λA2

c∈X ⇒
∨

xy(c′ = y′
� λA2 = λA2)

c∈X ⇒ (c′ = 0 � λA2 = λA) ∨
∨

xy(c′ = y′
� λA2 = λA2)

c∈X⇒〈̊c′, λA2〉̊∈λx1x2 ((x1 = 0 � x2 = λA)∨
∨

xy(x1 = y′
� x2 = λA2))

.
⇒

∧

xz (̊〈z′, λA2 〉̊∈λx1x2 ((x1 = 0 � x2 = λA)∨
∨

xy(x1 = y′
� x2 = λA2)))Unter Einsatz von X3 läst sih dann zeigen:

b = λA ⇒ b = λA

0 = 0, b = λA ⇒ b = λA

0 = 0 � b = λA ⇒ b = λA

a∈X, 0 = a′ ⇒ b = λA

a∈X, 0 = a′, b = λA2 ⇒ b = λA
==========================
a∈X � 0 = a′

� b = λA2 ⇒ b = λA
∨

xy(0 = y′
� b = λA2) ⇒ b = λA

(0 = 0 � b = λA) ∨
∨

xy(0 = y′
� b = λA2) ⇒ b = λA

.
〈̊0, b〉̊∈λx1x2 ((x1 = 0 � x2 = λA) ∨

∨

xy(x1 = y′
� x2 = λA2)) ⇒ b = λAJetzt werden diese Ergebnisse in der folgenden Beweis�gur verwendet.Um die Darstellung zu erleihtern, wird im folgenden ξ an die Stelle von

λx1x2 ((x1 = 0 � x2 = λA) ∨
∨

xy(x1 = y′
� x2 = λA ⊓ λA)) treten:

⇒ 〈̊0, λA〉̊∈ξ �

V

xz (̊〈z′, λA ⊓ λA〉̊∈ξ)

〈̊0, b〉̊∈ξ ⇒ b = λA a∈λA, b = λA ⇒ a∈b

a∈λA,̊ 〈0, b〉̊∈ξ ⇒ a∈b

a∈λA,̊ 〈0, λA〉̊∈ξ �

V

xz (̊〈z′, λA ⊓ λA〉̊∈ξ) → 〈̊0, b〉̊∈ξ ⇒ a∈b

a∈λA,
V

y (̊〈0, λA〉̊∈y �

V

xz (̊〈z′, λA ⊓ λA〉̊∈y) → 〈̊0, b〉̊∈y) ⇒ a∈b

a∈λA,̊ 〈0, b〉̊∈ρA ⇒ a∈b

a∈λA ⇒ 〈̊0, b〉̊∈ρA → a∈b

a∈λA ⇒
V

y (̊〈0, y〉̊∈ρA → a∈y)

a∈λA ⇒ a∈ρA[[0]]

⇒ a∈λA → a∈ρA[[0]]
.

⇒ λA ⊆ ρA[[0]]



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 137Damit erhält man unmittelbar:
⇒ ρA[[0]] = λA , und(10.1)
⇒ ρA[[s′]] = λA ⊓ λA.(10.2)Aus 10.2 wiederum erhält man sofort
ρA[[s′]] = λ⊤ ⇒ A � A(10.3)auf folgende Weise:
⇒ ρA[[s′]] = λA ⊓ λA

ρA[[s′]] = λ⊤ ⇒ λA ⊓ λA = λ⊤ λA ⊓ λA = λ⊤ ⇒ A � A
.

ρA[[s′]] = λ⊤ ⇒ A � ADas wird etwas weiter unten zur Anwendung kommen.Jetzt kann ih zeigen, daÿ aus 10.1 und 10.2 mithilfe von X5′ Zusam-menziehungen folgen. Zuerst die �Induktionsbasis�:
⇒ 0∈B̊

⇒ ρA[[0]] = λA A ⇒ λA = λ⊤

A ⇒ ρA[[0]] = λ⊤
.

A ⇒ 0∈B̊ � ρA[[0]] = λ⊤Als nähstes kommt der �Induktionsshritt�. In einem ersten Shritt er-halten wir A, s∈B̊ , ρ[[s]] = λ⊤ ⇒ ρ[[s′]] = λ⊤ (um Platz zu sparen, lasseih hier das indizierte A weg und shreibe einfah nur ρ):
⇒ρ[[0]] = λA A, λA = λ⊤⇒ρ[[0′]] = λ⊤

A, ρ[[0]] = λ⊤⇒ ρ[[0′]] = λ⊤

A, s≡ 0, ρ[[s]] = λ⊤⇒ ρ[[s′]] = λ⊤

ρ[[b′]] = λ⊤⇒ ρ[[b′′]] = λ⊤

s≡ b
′
, ρ[[s]] = λ⊤⇒ ρ[[s′]] = λ⊤

W

xy(s ≡ y′), ρ[[s]] = λ⊤⇒ ρ[[s′]] = λ⊤

A,
W

xy(s≡ y′), ρ[[s]] = λ⊤⇒ ρ[[s′]] = λ⊤
.

A, s∈B̊ , ρ[[s]] = λ⊤⇒ ρ[[s′]] = λ⊤Und weiter:
s∈B̊ ⇒ s′ ∈B̊ A, s∈B̊ , ρA[[s]] = λ⊤ ⇒ ρA[[s′]] = λ⊤

A, s∈B̊ , s∈B̊ , ρA[[s]] = λ⊤ ⇒ s′ ∈B̊ � ρA[[s′]] = λ⊤

A, s∈B̊ , ρA[[s]] = λ⊤ ⇒ s′ ∈B̊ � ρA[[s′]] = λ⊤
.

A, s∈B̊ � ρA[[s]] = λ⊤ ⇒ s′ ∈B̊ � ρA[[s′]] = λ⊤
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⇒ 0′

∈X

A ⇒ 0∈B̊ � ρA[[0]] = λ⊤ A, a∈B̊ � ρA[[a]] = λ⊤ ⇒ a′
∈B̊ � ρA[[a′]] = λ⊤

0′
∈X, A ⇒ 0′

∈B̊ � ρA[[0′]] = λ⊤

A ⇒ 0′
∈B̊ � ρA[[0′]] = λ⊤

.
A ⇒ ρA[[0′]] = λ⊤Shlieÿlih kommt ein Shnitt mit 10.3 zur Anwendung:

A ⇒ ρA[[0′]] = λ⊤ ρA[[0′]] = λ⊤ ⇒ A � A
.

A ⇒ A � ADas ergibt dann Zusammenziehungen auf die üblihe Weise:
A ⇒ A � A

A, A, Γ ⇒ C

A � A, Γ ⇒ C
.

A, Γ ⇒ CDamit ist gezeigt, daÿ auh die klassishe Induktion niht mit uneinge-shränkter Abstraktion verträglih ist.11. Die Unverträglihkeit des AuswahlaxiomsDie Unverträglihkeit des ε-Operators (mit dem klassishen ε-Axiom) vonAbshnitt 9 kann shon als Hinweis darauf gewertet werden, daÿ auh dasAuswahlaxiom durh die uneingeshränkte Abstraktion in Mitleidenshaftgezogen wird.Ih habe keinen Fixpunkt, der in unmittelbarer Weise das Auswahl-axiom zu Fall bringt, aber es ist bekannt, daÿ das Auswahlaxiom auf derBasis einer intuitionistishen Mengenlehre zur Beweisbarkeit des Tertiumnon datur führt.98 Dieses Argument kann der Situation der zusammen-ziehungsfreien Logik angepaÿt werden.99
98 Vgl. [3℄, S. 163, wo auf [9℄ verwiesen wird. Mir sheint [20℄ jedoh der Sahenäher zu kommen.
99 Ein entsprehendes Argument geht auh für den Auswahloperator ε in derzusammenziehungsfreien Logik durh, aber das interessiert hier kaum, angesihts desFixpunktarguments in Abshnitt 9.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 139Die Form des Auswahlaxioms, die im intuitionistishen Fall zur An-wendung kommt, ist
∧

x(A[x] →
∨

y B[x, y]) →
∨

y
∧

x(A[x] → B[x, y[[x]]]) .Man kann leiht zeigen, daÿ das eine klassishe Konsequenz des Auswahl-axioms in der Formulierung(11.1) ∧

x
∨

y(A[x] → B[x, y]) →
∨

y
∧

x(A[x] → B[x, y[[x]]])ist:
A[a] ⇒ A[a]

B[a, b], A[a] ⇒ B[a, b]

B[a, b], A[a] ⇒ B[a, b]

B[a, b] ⇒ A[a] → B[a, b]

B[a, b] ⇒
∨

y(A[a] → B[a, y])
∨

y B[a, y] ⇒
∨

y(A[a] → B[a, y])

A[a] →
∨

y B[a, y], A[a] ⇒
∨

y(A[a] → B[a, y])

A[a] →
∨

y B[a, y], A[a] ⇒ B[a, b],
∨

y(A[a] → B[a, y])

A[a] →
∨

y B[a, y] ⇒ A[a] → B[a, b],
∨

y(A[a] → B[a, y])

A[a] →
∨

y B[a, y] ⇒
∨

y(A[a] → B[a, y]),
∨

y(A[a] → B[a, y])

A[a] →
∨

y B[a, y] ⇒
∨

y(A[a] → B[a, y])
∧

x(A[x] →
∨

y B[x, y]) ⇒
∨

y(A[a] → B[a, y])
.

∧

x(A[x] →
∨

y B[x, y]) ⇒
∧

x
∨

y(A[x] → B[x, y])Das ist zwar kein intuitionistish gültiger Beweis, aber es geht ja nurdarum, eine Anwendung des klassishen Auswahlaxioms zu �nden, ausdem sih intuitionistish das Tertium non datur beweisen läÿt.Für den Fall der zusammenziehungsfreien Logik mit uneingeshränk-ter Abstraktion muÿ das noh weiter abgewandelt werden. Die Form desAuswahlaxioms, die hier zur Anwendung kommt, sieht folgendermaÿenaus:(11.2) [
∧

x(A[x] →
∨

y B[x, y])]·2 →
∨

y[
∧

x(A[x] → B[x, y[[x]]∗])]·2 ,wobei s[[t]]∗ eine inklusive (gegenüber Ersetzungen o�ene) Version derAnwendung ist, die folgendermaÿen de�niert ist:
s[[t]]∗ :≡ λx

∧

y (̊〈t, y〉̊∈s∗ → x∈y) ,
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s∗ :≡ λx1x2

∨

y1

∨

y2 (x1 = y1 � x2 = y2 �̊ 〈y1, y2〉̊∈s)de�niert ist. Das ist so ausgelegt, daÿ(11.3) t1 = t2 ⇒ s[[t1]]
∗ = s[[t2]]

∗

L
i
Dλ-beweisbar ist. Wie im intuitionistishen Fall, handelt es sih auhbei 11.2 um eine klassishe Konsequenz der allgmeinen Form 11.1:

V

x(A[x] → B[x, b[[x]]∗]) ⇒
V

x(A[x] → B[x, b[[x]]∗])
V

x(A[x]→B[x, b[[x]]∗]),
V

x(A[x]→ B[x, b[[x]]∗])⇒ [
V

x(A[x]→B[x, b[[x]]∗])]·2

V

x(A[x] → B[x, b[[x]]∗]) ⇒ [
V

x(A[x] → B[x, b[[x]]∗])]·2

V

x(A[x] → B[x, b[[x]]∗]) ⇒
W

y [
V

x(A[x] → B[x, y[[x]]∗])]·2

.
W

y
V

x(A[x] → B[x, y[[x]]∗]) ⇒
W

y [
V

x(A[x] → B[x, y[[x]]∗])]·2Um nun zu zeigen, daÿ 11.2 das Gesetz des Tertium non datur impli-ziert, führe ih zuerst die folgenden beiden Terme ein:
θ :≡ λx(x = 0 ∨ A) , und
η :≡ λx(x = 1 ∨ A) .Nun lassen sih leiht

∧

x
∨

y(x = θ ∨ x = η →
∨

y(y∈x)) , und(11.4)
∨

y
∧

x(x = θ ∨ x = η → y[[x]]∗ ∈x)(11.5)zeigen.Zu 11.4.
⇒ 0 = 0

⇒ 0 = 0 ∨ A

⇒ 0∈θ

a = θ ⇒ 0∈a

a = θ ⇒
∨

y(y∈a)

⇒ 1 = 1

⇒ 1 = 1 ∨ A

⇒ 1∈η

a = η ⇒ 1∈a

a = η ⇒
∨

y(y∈a)

a = θ ∨ a = η ⇒
∨

y(y∈a)

⇒ a = θ ∨ a = η →
∨

y(y∈a)
.

⇒
∧

x(x = θ ∨ x = η →
∨

y(y∈x))



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 141Zu 11.5: Mithilfe von 11.4 und dem Auswahlaxiom in der Form
∧

x(x = θ ∨ x = η →
∨

y(y∈x)) →
∨

y
∧

x(x = θ ∨ x = η → y[[x]]∗ ∈x)erhält man:
∨

y
∧

x(x = θ ∨ x = η → y[[x]]∗ ∈x) .Damit sind weiterhin die folgenden Sequenzen beweisbar:
A ⇒ θ = η ,(11.6)
a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ⇒ ¬A,(11.7)
a[[θ]]∗ ∈θ, a[[η]]∗ ∈η ⇒ a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ A,(11.8)
a[[θ]]∗ ∈θ, a[[η]]∗ ∈η ⇒ A ∨ ¬A,(11.9)
∨

y
∧

x(x = θ ∨ x = η → y[[x]]∗ ∈x) ⇒ A ∨ ¬A,(11.10)
⇒ A ∨ ¬A.(11.11)Zum Beweis betrahte man der Reihe nah:Zu 11.6. Das Ganze ist symmetrish und ih zeige nur die eine Rihtung:

A ⇒ A

A, a = 0 ⇒ a = 1 ∨ A

A ⇒ A

A, A ⇒ a = 1 ∨ A

A, a = 0 ∨ A ⇒ a = 1 ∨ A

A, a∈θ ⇒ a∈η
.

A ⇒ a∈θ → a∈ηZu 11.7. Man nehme 11.6 und 11.3, d.h. die Möglihkeit, gleihe Termedurh einander zu ersetzen:
A ⇒ θ = η θ = η ⇒ a[[θ]]∗ = a[[η]]

A ⇒ a[[θ]]∗ = a[[η]]
.

a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ⇒ ¬A
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0 = 1 ⇒

============================
a[[θ]]∗ = 0, a[[η]]∗ = 1, a[[θ]]∗ = a[[η]] ⇒

a[[θ]]∗ = 0, a[[η]]∗ = 1 ⇒ a[[θ]]∗ 6= [[η]]

a[[θ]]∗ = 0, a[[η]]∗ = 1 ⇒ a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ A A ⇒ a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ A
=======================================================

a[[θ]]∗ = 0 ∨ A, a[[η]]∗ = 1 ∨ A ⇒ a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ A
======================================= .

a[[θ]]∗ ∈θ, a[[η]]∗ ∈η ⇒ a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ AZu 11.9. Man nehme 11.8 und 11.7:
a[[θ]]∗ ∈θ, a[[η]]∗ ∈η ⇒ a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ A

a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ⇒ ¬A

a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ⇒ A ∨ ¬A A ⇒ A ∨ ¬A

a[[θ]]∗ 6= a[[η]]∗ ∨ A ⇒ A ∨ ¬A
.

a[[θ]]∗ ∈θ, a[[η]]∗ ∈η ⇒ A ∨ ¬AZu 11.10. Man nehme 11.9:
⇒ θ = θ ∨ θ = η a[[θ]]∗ ∈θ, a[[η]]∗ ∈η ⇒ A ∨ ¬A

=================================================
θ = θ ∨ θ = η → a[[θ]]∗ ∈θ, θ = θ ∨ θ = η → a[[η]]∗ ∈η ⇒ A ∨ ¬A
=================================================

[
∧

x(x = θ ∨ x = η → a[[x]]∗ ∈x)]·2 ⇒ A ∨ ¬A
.

∨

y [
∧

x(x = θ ∨ x = η → y[[x]]∗ ∈x)]·2 ⇒ A ∨ ¬A11.11 ist nun eine unmittelbare Folgerung aus 11.5 und 11.10 mithilfeeines Shnitts.Da uneingeshränkte Abstraktion niht mit dem Gesetz des Terti-um non datur verträglih ist, ist damit auh die Unverträglihkeit (einerForm) des (klassishen) Auswahlaxioms mit der uneingeshränkten Ab-straktion gezeigt.12. Selbstbezüglihkeit im Einsatz: die De�nition von ZWie die letzten vier Abshnitte zeigen, fordert die Zulassung der unein-geshränkten Abstraktion massive Einshränkungen an klassishen Prin-zipien, die grundsätzlih über die Einshränkung der Logik hinausgehen,nämlih:



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 1431. Untersheidung von Gleihheit und Identität;2. Preisgabe klassisher Formen der Beshreibung;3. Preisgabe der klassishen Form der Induktion;4. Preisgabe des Auswahlaxioms.All diese Unverträglihkeitsresultate zeigen aus meiner Siht etwas an,nämlih, daÿ mit der klassishen Lehrmeinung etwas niht stimmt. Dieklassishe Lehrmeinung suggeriert, wir könnten so shlieÿen, �als ob� wirvollständiges Wissen hätten (�Gottähnlihkeit� oder �divinisimilitude�).Wir shlieÿen mit realen Annahmen, sprahlihen Gebilden, die ih-rerseits auf der Objektebene (evtl. kodiert) in Ersheinung treten könnenund auf diese Weise Doppeldeutigkeit erzeugen. Wie tragen wir einer sol-hen Rolle der Annahmen in Regeln für ein logishes Shlieÿen Rehnung?Das heiÿt im Falle der Zusammenziehungsregel, daÿ wir in gewisser Wei-se Buhhaltung führen über unseren Gebrauh der Zusammenziehungs-regeln.100 Mit anderen Worten, ob wir in einem Beweis eine Annahmeein- oder zweimal gebrauhen, soll im Endresultat erkennbar sein.Das Problem: Wie kann man über Annahmen gleiher Gestalt quan-ti�zieren? D.h., wie kann man ausdrüken, daÿ eine Formel A mehrmalsgebrauht wird, um zu B zu gelangen, ohne sih dabei genau festlegen zumüssen, wie oft A tatsählih gebrauht wird?Man betrahte die Reihe:
(A → B) ∨ (A � A → B) ∨ (A � A � A → B) ∨ . . . ,wobei � eine niht-kontrahierende Konjunktion ist, d.h. es gilt niht A →

A � A. Gesuht ist eine Möglihkeit, A �
nA für eine gewisse Form vonnatürlihen Zahlen n so ausdrüken zu können, daÿ

A �
0A ↔ A

A �
1A ↔ A � A

A �
2A ↔ A � A � Ausw. gilt, um shlieÿlih so etwas wie(12.1) (x)(x∈N → (A �

xA))oder(12.2) (Ex)(x∈N � (A �
xA → B))

100 Wer sih an die lineare Logik aus der theoretishen Informatik erinnert fühlt,möge sih durh Fuÿnote 100 auf S. 143 bestätigt sehen.



144 uwe petersenformulieren zu können. Die intuitive Symbolik �
x muÿ präzise gefaÿt wer-den, deshalb haben auh die Quantoren hier eine intuitive Gestalt (x) und

(Ex), damit sie niht mit den Symbolen eines formalen Systems verweh-selt werden.Dafür müssen eine paar neue De�nitionen eingeführt werden. Es gehtdarum, ausdrüken zu können, daÿ eine Formel noh einmal zur Verfügungsteht. Dazu muÿ man aber in der Lage sein, über die Gültigkeit vonFormeln reden zu können, und dazu, wiederum, brauht man so etwaswie eine Wahrheitsde�nition. In einer typenfreien Logik erhält man dasleiht:
λA∈{V} ↔ A.Natürlih hat diese Wahrheitsde�nition nihts mit Wahrheit zu tun.101Alles was ih damit vorhabe, beruht auf den folgenden Festsetzungen:

I :≡ {V} , und
sI :≡ s ⊓ I .Sie versetzen mih in die Lage, so etwas auszudrüken wie:

λA∈I ↔ A,

λA∈II ↔ A � A,

λA∈III ↔ A � A � A,usw. Das bringt mih meinem Ziel näher, wenn es mir gelingt, den Aus-druk A∈IIIII , zum Beispiel, mit �5 mal A� zu verknüpfen.Zu diesem Zwek de�niere ih zunähst auf der Metaebene induktivdie Menge Ψ:
I ist ein Element von Ψ .Wenn x ein Element von Ψ ist, dann ist auh xI ein Element von
Ψ .Dann stellt eine weitere induktive De�nition eine Korrespondenz her zwi-shen natürlihen Zahlen und Elementen von Ψ:

101 Ih will ja gar niht behaupten, daÿ Tarskis sogenannte Wahrheitsde�nitionein Etikettenshwindel ist, aber es muÿ klar sein, daÿ ih niht viel Aufhebens mahe,wenn es darum geht, auf der formalen Ebene eine allgemeine Äquivalenz zwishen einerAussage A und einer Aussage der Form sA ∈t herzustellen, wobei t ein fester Term istund die Gestalt des Terms sA von A abhängt. Es ist jedoh zu beahten, daÿ TarskisVorgehen rekursiv ist; ansonsten aber ist es so unphilosophish, wie das, was ih hiereingeführt habe.
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I ist das korrespondierende Ψ-Element zu 1.Wenn ñ das korrespondierende Ψ-Element zu der natürlihen Zahl
n ist, dann ist ñI das korrespondierende Ψ-Element zu der natür-lihen Zahl n′.Jetzt geht es natürlih darum, diese Menge Ψ auf der Objektebenerepräsentieren zu können � und da kommt das Problem mit der Unend-lihkeit herein.Wenn ih sage, �da kommt das Problem mit der Unendlihkeit her-ein�, so bedeutet das niht, daÿ es ein Problem wäre, einen Term zu for-mulieren, der alle Elements von Ψ als Elemente enthält. Das Problem derUnendlihkeit besteht darin, zeigen zu können, daÿ ein Term nur dieseObjekte als Elemente enthält.Die grundsätzlihe Idee für meinen Ansatz geht zurük auf den Beweisder aussagenlogishen Unvollständigkeit in Shüttes [50℄, S. 238. Shüttezeigt auf einfahe Weise, daÿ in einer shnittfreien Logik mit den üblihenRegeln für die uneingeshränkte Abstraktion die Formel

λx(x∈x)∈λx(x∈x)sofort als unentsheidbar eingesehen werden kann. Wegen der Shnitt-eliminierbarkeit kann diese Formel nur durh einen ∈-Shluÿ links oderrehts gewonnen worden sein. In beiden Fällen aber führt diese Formelnur auf sih selbst zurük:
λx(x∈x)∈λx(x∈x) ⇒

λx(x∈x)∈λx(x∈x) ⇒

⇒ λx(x∈x)∈λx(x∈x)
.

⇒ λx(x∈x)∈λx(x∈x)Eine kleine Variation dieser Überlegung führt nun zu meinem Ansatz.Und zwar bediene ih mih der folgenden Formel:
λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A) .Diese Formel absorbiert, sozusagen, Antezedentformeln (also Annahmen)der Gestalt A:

λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A), A ⇒

(λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A)) � A ⇒
.

λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A) ⇒Auf der rehten Seite
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⇒ λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A) ⇒ A

⇒ (λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A)) � A

⇒ λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A)ist die Situation im wesentlihen wie im Fall von Shüttes Formel: Manmuÿ die Formel shon bewiesen haben, um sie beweisen zu können (immerShnitteliminierbarkeit vorausgesetzt).Um eine einfahe, gängige Shreibweise zu haben, de�niere ih:
γ̆[A] :≡ λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A) .Dann läÿt sih die Formel

(λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A)) ↔ (λx((x∈x) � A)∈λx((x∈x) � A)) � Aeinfah als
γ̆[A] ↔ γ̆[A] � Ashreiben und man erkennt deutlih den Fixpunktharakter. Ein Shluÿ-shema der Gestalt

γ̆[A], A, . . . , A, Γ ⇒

γ̆[A], Γ ⇒läÿt sih leiht (durh eine Induktion nah der Anzahl der Vorkommnissevon A) als L
i
Dλ-herleitbar nahweisen.Nun kann man einen Term formulieren, der nahweislih alle natürli-hen Zahlen als Elemente enthält:

Nγ :≡ λx
∧

y(0∈y � γ̆[
∧

z (z∈y → z′ ∈y)] → x∈y) .Das reiht aber niht, um ein Induktionsshema der folgenden Art
⇒ F[0] F[a] ⇒ F[aI ]

s∈Nγ ⇒ F[s]beweisen zu können, aus dem einfahen Grund, weil die rehte Ober-sequenz in der folgenden Shluÿ�gur keine Aussiht hat, jemals bewiesenwerden zu können:
⇒ 0∈λx F[x] ⇒ γ̆[

∧

z (z∈λx F[x] → z′ ∈λx F[x])]
.

s∈λx
∧

y(0∈y � γ̆[
∧

z (z∈y → z′ ∈y)] → x∈y) ⇒ F[s]In Anbetraht der obigen Überlegungen besteht keine Aussiht, jemals inder Lage zu kommen, γ̆[A] (in L
i
Dλ oder einer sinnvollen Erweiterungdavon) für irgendeine Formel A beweisen zu können. Aber die Situation



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 147ist niht ganz ho�nungslos. Es mag niht möglih sein, die Gesamtheitder natürlihen Zahlen auf diese Weise direkt so zu de�nieren, daÿ gewis-se Induktionsregeln bewiesen werden können, aber was möglih ist, ist,das Nγ zugrundeliegende Shema für die De�nition eines Zwishentermsheranzuziehen, welher dazu dient eine Implikation auszudrüken, in derdas Vorderglied beliebig oft gebrauht werden kann, etwa in der Form
A � . . . � A → B ,d.h. es gibt eine Anzahl von Anwendungen von A als Annahme, die Bimpliziert, also eine shwahe Implikation.Anders gesagt, mit γ̆[A] hat man zwar noh keine Induktion, abereinen wesentlihen Baustein dazu: die Möglihkeit auszudrüken, daÿ derInduktionsshritt beliebig oft zur Verfügung steht, d.h. einen Ersatz fürZusammenziehungen einer bestimmten Form, erzeugt mithilfe der Selbst-bezüglihkeit. Das ist aber niht, wie im Fall der natürlihen Zahlen, einTerm, sondern eine Formel. Zu diesem Zwek de�niere ih den Term

Z :≡ λx
∧

y(I ∈y � γ̆[
∧

z (z∈y → zI
∈y)] → x∈y) .Für Z läÿt sih nun zeigen, daÿ

⇒ I ∈Z , und
s∈Z ⇒ sI

∈Zin L
i
Dλ beweisbar sind.102 Somit gilt: wenn s ein Element von Ψ, so ist

s∈Z in L
i
Dλbeweisbar.Was aber von gröÿerer Bedeutung ist, ist die umgekehrte Rihtung:Wenn ⇒ s∈Z in L

i
Dλ beweisbar ist, dann ist s ein Element von Ψ .Das läÿt sih durh folgende Reihe von Überlegungen wahrsheinlihmahen.103Wenn ⇒ s∈Z in L

i
Dλ beweisbar ist, so ist es siher auh

I ∈b, γ̆[
∧

z (z∈b → zI
∈b)] ⇒ s∈b ,und zwar aufgrund einer Eliminierung von logishen Konstanten. Wegender Shnitteliminerbarkeit muÿ damit auh

I ∈b,
∧

z (z∈b → zI
∈b), γ̆[

∧

z (z∈b → zI
∈b)] ⇒ s∈b

102 Vgl. [36℄, S. 388.
103 Eine etwas ausführlihere Beweisskizze �ndet sih [36℄, S. 391. Ih will aberniht verhehlen, daÿ der Beweis, auh wie er in [37℄, Abshnitt 132a, dargelegt ist,Lüken aufweist.



148 uwe petersen
L
i
Dλ-beweisbar sein. Das läÿt sih dahingehend verallgemeinern, daÿ eseine natürlihe Zahl n derart geben muÿ, daÿ

I ∈b, [
∧

z (z∈b → zI
∈b)]·n ⇒ s∈b

L
i
Dλ-beweisbar ist, was wiederum darauf reduziert werden kann, daÿ eseine Reihe von Termen ξ1, . . . , ξn derart gibt, daÿ

I ∈b, ξ1∈b → ξI
1 ∈b, . . . , ξn∈b → ξI

n ∈b ⇒ s∈bin L
i
Dλ beweisbar ist. Aufgrund der Irreduzibilität von Formeln der Ge-stalt s∈b (b ist eine freie Variable) läÿt sih sagen, daÿ jedes der ξi(i ∈ {1, . . . , n}) mit einem Element aus {I, . . . , ñ} identish sein muÿ. Da-mit erhält man dann, daÿ s ∈ {I, II, . . . , ñ} sein muÿ, d.h. s ∈ Ψ .13. Z-Shlüsse, Notwendigkeit und shwahe ImplikationWir haben festgestellt, daÿ ⇒ s∈Z nur dann L

i
Dλ-beweisbar ist, wenn

s ∈ Ψ. Wenn wir nun [A/s] für λA∈s shreiben, folgt daraus, daÿ dieShluÿregel
⇒ s∈Z ⇒ A

⇒ [A/s]in L
i
Dλ zulässig ist, d.h. zu den Grundshluÿregeln hinzugenommen wer-den kann, ohne daÿ neue Formeln beweisbar werden. Das sieht man fol-gendermaÿen. Wenn ⇒ s∈Z in L

i
Dλ beweisbar ist, dann ist s ein Elementvon Ψ, d.h. s ist entweder I oder es gibt ein Element t von Ψ derart, daÿ

s ≡ tI . Die Behauptung folgt durh eine meta-theoretishe Induktion:Induktionsbasis:
⇒ A

.
⇒ [A/I]Induktionsshritt: die Induktionsvoraussetzung ist

⇒ t∈Z ⇒ A
,

⇒ [A/t]d.h. man erhält ⇒ [A/t]. Da auÿerdem
⇒ [A/t] ⇒ A

⇒ [A/tI ]gilt, erhält man ⇒ [A/s] mit s ≡ tI .



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 149Jetzt kommt der spekulative Shritt.Was wir festgestellt haben, ist, daÿ aus der Beweisbarkeit von s∈Zund A auf die Beweisbarkeit von λA∈s geshlossen werden kann. Was istaber, wenn s∈Z nur unter Annahmen gezeigt werden kann, d.h. wenn nur
Γ ⇒ s∈Z (für nihtleeres Γ ) beweisbar ist? Kann man dann das Shema(Z) Γ ⇒ s∈Z ⇒ A

Γ ⇒ [A/s]widerspruhsfrei als eine neue Grundshluÿregel zu L
i
Dλ hinzunehmen?Mit dieser Frage begeben wir uns in das eigentlihe Gebiet der spekulati-ven Logik: synthetish-apriorishe Erkenntniserweiterung.Das System, das aus L

i
Dλ durh Hinzunahme von Z als Grundshluÿ-regel entsteht, soll L

i
D

Z
λ heiÿen. Was nun gezeigt werden kann, ist, daÿalle Anwendungen der Z-Shluÿregel in L

i
D

Z
λ -Beweisen von Endsequen-zen der Form ⇒ s∈Z eliminiert werden können, d.h., wenn ⇒ s∈Z mit

Z-Shlüssen L
i
D

Z
λ -beweisbar ist, so ist es auh ohne Z-Shlüsse, d.h. Li

Dλ-beweisbar.104 Mittels Kontraposition erhalten wir dann: Wenn die Se-quenz ⇒ s∈Z niht in L
i
Dλ (also ohne Z-Shlüsse) beweisbar ist, dannist sie es auh mit Z-Shlüssen niht. Da die Sequenz ⇒ 0∈Z in L

i
Dλniht beweisbar ist, ist sie es also auh niht mit Z-Shlüssen. Damit istgezeigt, daÿ Z-Shlüsse widerspruhsfrei zu L

i
Dλ hinzugenommen werdenkönnen. Es ist eine rein meta-logishe Einsiht, die hier zur Anwendungkommt.Nun können wir das Problem der Formulierung eines Terms angehen,der uns eine Form der Induktion liefert. Wir ziehen Z zur De�nition desfolgenden Terms heran:

Π̆̊ :≡ λx(x∈Z �

∧

y([I ∈y ∧
∧

z (z∈y → zI
∈y)/x] → x∈y)) .O�ensihtlih gilt wie für Z, daÿ

⇒ I ∈Π̆̊ , und
s∈Π̆̊ ⇒ sI

∈Π̆̊

L
i
Dλ-beweisbar sind. Π̆̊ erlaubt nun eine Form der Induktion, derenGegenstand allerdings niht Zahlen sind, sondern Elemente von Z, d.h.

I, II , III , . . . :

104 Der Beweis ist detaillierter ausgeführt in [37℄, Abshnitt 133b. Ih fürhteaber, daÿ der Beweis auh dort noh unzureihend ist.



150 uwe petersen(13.1) Γ ⇒ F[I] F[a] ⇒ F[aI ]
.

s∈Π̆̊ , Γ ⇒ F[s]Es sei in der folgenden Beweis�gur ξ :≡ λx1(C → F[x1]):
Γ ⇒ F[I]
=======
C ⇒ F[I]

⇒ C → F[I]

⇒ I ∈ξ

C ⇒ C F[a] ⇒ F[aI ]

C → F[a], C ⇒ F[aI ]

C → F[a] ⇒ C → F[aI ]
==================

a∈ξ ⇒ aI
∈ξ

⇒ a∈ξ → aI
∈ξ

⇒
∧

z (z∈ξ → zI
∈ξ)

⇒ I ∈ξ ∧
∧

z (z∈ξ → zI
∈ξ)

s∈Z ⇒ [I ∈ξ ∧
∧

z (z∈ξ → zI
∈ξ)/s]

Γ ⇒ C F[s] ⇒ F[s]

C → F[s], Γ ⇒ F[s]

s∈ξ, Γ ⇒ F[s]

s∈Z, [I ∈ξ ∧
∧

z (z∈ξ → zI
∈ξ)/s] → s∈ξ, Γ ⇒ F[s]

s∈Z,
∧

y([I ∈y ∧
∧

z (z∈y → zI
∈y)/s] → s∈y), Γ ⇒ F[s]

s∈Z �

∧

y([I ∈y ∧
∧

z (z∈y → zI
∈y)/s] → s∈y), Γ ⇒ F[s]

.
s∈Π̆̊ , Γ ⇒ F[s]Diese Induktion erlaubt noh keine Seitenformeln, aber sie reiht aus,Zusammenziehungen für Formeln der Gestalt s∈Π̆̊ zu beweisen:(13.2) ⇒ I ∈Π̆̊ � I ∈Π̆̊ a∈Π̆̊ � a∈Π̆̊ ⇒ aI

∈ Π̆̊ � aI
∈Π̆̊

.
s∈Π̆̊ ⇒ s∈Π̆̊ � s∈Π̆̊Das erlaubt zumindest eine kleine Verstärkung von 13.1:(13.3) Γ ⇒ F[I] F[a], a∈Π̆̊ ⇒ F[aI ]

.
s∈Π̆̊ , Γ ⇒ F[s]Mit dieser Form der Induktion, die ih auh Protoinduktion genannthabe,105 lassen sih nun die intuitiven Formulierungen 12.1 und 12.2 vomvorigen Abshnitt formal fassen. Ih beginne mit einem Begri� der Not-wendigkeit.

105 Z.B. in [36℄, S. 392.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 151Die Ausdruksfähigkeit der uneingeshränkten Abstraktion gestattetdie Formulierung eines Begri�s der Notwendigkeit, der die Intuition von12.1 symbolish erfaÿt durh(13.4) �A :≡
∧

x(x∈Z → [A/x]) ,in Worten etwa: λA∈x für jedes Element x von Z; d.h. es sieht fast soaus, als hätte ih erreiht, was ih oben auf S. 143 als Ziel erklärt habe:eine Möglihkeit, über Annahmen gleiher Gestalt zu quanti�zieren.Tatsählih läÿt sih einiges, aber niht alles, Wünshenswerte zeigen.Zunähst einmal kann �A ⇒ A shon ohne Z-Shlüsse bewiesen werden:
⇒ I ∈Z

A ⇒ A

[A/I] ⇒ A

I ∈Z → [A/I] ⇒ A
.

∧

x(x∈Z → [A/x]) ⇒ ATatsählih läÿt sih für jede natürlihe Zahl �A ⇒ A �
nA in L

i
Dλ be-weisen.Mit dem Einsatz von Z-Shlüssen läÿt sih weiterhin zeigen, daÿShlüsse nah dem Shema

⇒ A

⇒ �Aherleitbar sind:
⇒ A

a∈Z ⇒ [A/a]

⇒ a∈Z → [A/a]
.

⇒
∧

x(x∈Z → [A/x])Dann wird aber deutlih, daÿ wir mit der De�nition 13.4 spätestensdann niht weiter kommen, wenn es um das sogenannte K-Axiom geht:
�(A → B), �A ⇒ �B . Das sollte aus folgender Reduktion klar werden:

a∈Z → [A → B/a], a∈Z → [A/a], a∈Z ⇒ [B/a]
==============================================
∧

x(x∈Z → [A → B/x]),
∧

x(x∈Z → [A/x]), a∈Z ⇒ [B/a]
∧

x(x∈Z → [A → B/x]),
∧

x(x∈Z → [A/x]) ⇒ a∈Z → [B/a]
.

∧

x(x∈Z → [A → B/x]),
∧

x(x∈Z → [A/x]) ⇒
∧

x(x∈Z → [B/x])



152 uwe petersenEine Herleitung der obersten Sequenz kann Z niht bieten. Das Problemist, daÿ Z noh keine Induktion gestattet und auh keine Zusammen-ziehungen für Formeln der Gestalt s∈Z, wie es in 13.2 für Formeln derGestalt s∈Π̆̊ formuliert wurde. Deshalb wende ih mih folgender De�-nition zu:
�A :≡

∧

x(x∈ Π̆̊ → [A/x]) ,die vielversprehender ist, weil sie anstelle von Z den Term Π̆̊ hat, der,wie wir gesehen haben, durhaus Induktionen ermögliht.Damit können wir nun tatsählih das K-Axiom beweisen. Anstellevon
a∈Z → [A → B/a], a∈Z → [A/a], a∈Z ⇒ [B/a]in der vorgehenden Reduktion erhalten wir nun

a∈Π̆̊ → [A → B/a], a∈Π̆̊ → [A/a], a∈Π̆̊ ⇒ [B/a]und können folgendermaÿen weiter reduzieren:
a∈Π̆̊ ⇒ a∈Π̆̊ [A → B/a], [A/a], a∈Π̆̊ ⇒ [B/a]

==================================================
a∈Π̆̊ → [A → B/a], a∈Π̆̊ → [A/a], a∈Π̆̊ , a∈Π̆̊ , a∈Π̆̊ ⇒ [B/a]
================================================== .

a∈Π̆̊ → [A → B/a], a∈Π̆̊ → [A/a], a∈Π̆̊ ⇒ [B/a]Was bleibt, ist nun eine Protoinduktion mit dem linken Ast:
A → B, A ⇒ B

====================
[A → B/I], [A/I] ⇒ [B/I]

[A → B/I] � [A/I] ⇒ [B/I]

⇒ [A → B/I] � [A/I] → [B/I]und dem rehten Ast:
[A → B/a], [A/a] ⇒ [A → B/a] � [A/a]

[B/a] ⇒ [B/a] A → B, A ⇒ B

[B/a], A → B, A ⇒ [B/a] � B

[B/a], A → B, A ⇒ [B/aI ]

[A → B/a] � [A/a] → [B/a], [A → B/a], A → B, [A/a], A ⇒ [B/aI ]
====================================================

[A → B/a] � [A/a] → [B/a], [A → B/aI ], [A/aI ] ⇒ [B/aI ]

[A → B/a] � [A/a] → [B/a], [A → B/aI ] � [A/aI ] ⇒ [B/aI ]
.

[A → B/a] � [A/a] → [B/a] ⇒ [A → B/aI ] � [A/aI ] → [B/aI ]



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 153Mit anderen Worten, wir sind bei einem Begri� der T-Modalität an-gelangt � und das ohne irgendein Gerede von �möglihen Welten�, wiees in der analytishen Philosophie üblih ist, auh wenn es sih dabeinur um algebraishe Modelle handelt. Bei dem Begri� der Modalität, denih hier eingeführt habe, werden keinerlei Modelle zuhilfe genommen; eshandelt sih um eine rein syntaktish eingeführte theoretishe Konstante,wie es auh die �-Konjunktion selbst ist, als deren Verallgemeinerung die
�-Notwendigkeit aufgefaÿt werden, so wie der ∧-Quantor eine Verallge-meinerung der ∧-Konjunktion darstellt.Das Verhältnis des Notwendigkeitsoperators zur klassishen Logikwird durh die L

i
D

Z
λ -Beweisbarkeit der beiden folgenden Sequenzen tref-fend harakterisiert:

�(A ∨ ¬A), A ⇒ �A,

�(A ∨ ¬A), �A → B ⇒ A → B .D.h. modale Untersheidungen brehen für klassish beweisbare Formelnzusammen.Auf entsprehende Weise läÿt sih nun auh 12.2 (shwahe Implika-tion) auf der formalen Ebene erfassen:
A ⊃ B :≡

∨

x(x∈ Π̆̊ � ([A/x] → B)) .Damit erhält man dann beispielsweise:
A → B ⇒ A ⊃ B ,

A ⊃ B, A ⊃ (B → C) ⇒ A ⊃ C ,

�(A ∨ ¬A), A ⊃ B ⇒ A → B ,

A ⊃ B, �((A → B) → B) ⇒ B ,

A ⊃ B, �((A → B) → (C → B)) ⇒ C ⊃ B ,und Shlüsse nah folgenden Shemata sind direkt ableitbar:
A, . . . , A, Γ ⇒ B

,
Γ ⇒ A ⊃ B

Γ ⇒ A Π ⇒ A ⊃ B
,

�Γ, Π ⇒ B

Γ ⇒ A B, Π ⇒ C
,

A ⊃ B, �Γ, Π ⇒ C

(A → B) ⇒ (C1 → (... → (Cn → B)...))
.

(A ⊃ B) ⇒ (C1 ⊃ (... ⊃ (Cn ⊃ B)...))



154 uwe petersen14. Beshreibung neu gefaÿtDie Fixpunkteigenshaft für Termformen ist unverträglih mit dem be-stimmten Artikel in seiner klassishen axiomatishen Form. Das ist dieeine Seite. Die andere ist, daÿ die Ausdrukskraft der mengentheoreti-shen Komprehension bzw. der Abstraktion im Rahmen einer klassishenMengenlehre die Formulierung einer ganzen Reihe von Termen erlaubt, diefür den Beweis des ι-Axioms ausreihen.106 Angesihts der Widerspruhs-freiheit von L
i
Dλ wird klar sein, daÿ da irgendwo eine Zusammenziehungverstekt sein muÿ, die die völlige Übertragung des klassishen Ansatzesvereitelt. Damit ergibt sih aber die Frage, wo genau geht ein Beweis des

ι-Axioms mit diesen De�nitionen niht mehr durh und ist es möglih,für die anfallenden Zusammenziehungen einen Ersatz zu �nden bzw. siein anderer Weise zu integrieren, um ein modi�ziertes ι-Axiom zu erhalten?Natürlih ist es möglih, daÿ eine Antwort auf diese Frage von der be-sonderen Gestalt des Terms abhängt, der zur Darstellung des bestimmtenArtikels in der höheren Logik hergenommen wird. Quine in [43℄, S. 147,gibt dem Term
λx

∨

y(x∈y �

∧

z (z = y ↔ F[z])) ,der die �waste ases� einheitlih mit ∅ gleihsetzt, den Vorzug. Es ist mirniht gelungen, 14.5 bei Zugrundelegung dieses Terms ohne den Gebrauheiner Form der Extensionalität oder Zusammenziehung zu beweisen. Des-halb wäre es zumindest nötig, auf einen anderen Term wie etwa
λx

∨

y(x∈y � (F[y] ∧
∧

z (F[z] → y = z))auszuweihen, der mit Siherheit weder Extensionalität noh Zusammen-ziehung erfordert und ebenfalls die �waste ases� einheitlih mit ∅ gleih-setzt. Da ih aber niht an einer einheitlihen Behandlung der �wasteases� interessiert bin, zumindest jetzt noh niht, bin ih besser dran,wenn ih die Eindeutigkeitsbedingung ∧

z (F[z] → y = z) ganz fallen lasseund die folgende einfahe De�nition heranziehe, die auh shon in Quine[43℄, S. 149, zu �nden ist:
ιx F[x] :≡ λx

∨

y(x∈y � F[y]) .Unter klassishen Bedingungen, d.h. bei Verfügbarkeit von Zusammen-ziehungen, erhält man mit dieser De�nition das ι-Axiom auf einfahe
106 Cf. [43℄, S. 147 �. Der Untershied zwishen den vershiedenen Formulierungenist die Behandlung der �waste ases�.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 155Weise. Aber auh ohne Zusammenziehungen kommt man noh ein ganzesStük weit. Ih führe eine Reihe wihtiger Shritte auf.
s∈ιx F[x], F[t],

∧

z1

∧

z2 (F[z1] � F[z2] → z1 = z2) ⇒ s∈t ,(14.1)
s∈t, F[t] ⇒ s∈ιx F[x] ,(14.2)
F[t],

∧

z1

∧

z2 (F[z1] � F[z2] → z1 = z2) ⇒ ιx F[x] = t ,(14.3)
s∈ιx F[x],

∧

y(F[y] → t = y) ⇒ s∈t ,(14.4)
F[t],

∧

y(F[y] → t = y) ⇒ ιx F[x] = t ,(14.5)
s∈t,

∧

y(F[y] ↔ t = y) ⇒ s∈ιx F[x] ,(14.6)
∧

y(F[y] ↔ t = y) ⇒ ιx F[x] = t .(14.7)Jede dieser Sequenzen kann leiht bewiesen werden. Aber da Zusammen-ziehungen tükish sein können, will ih hier die beiden wihtigsten, 14.2und 14.4 beweisen.Zu 14.2.
s∈t ⇒ s∈t F[t] ⇒ F[t]

s∈t, F[t] ⇒ s∈t � F[t])

s∈t, F[t] ⇒
∨

y(s∈y � F[y])
.

s∈t, F[t] ⇒ s∈ιx F[x]Zu 14.4.
F[b] ⇒ F[b] s∈b, t = b ⇒ s∈t

s∈b, F[b], F[b] → t = b ⇒ s∈t

s∈b, F[b],
∧

y(F[y] → t = y) ⇒ s∈t

s∈b � F[b],
∧

y(F[y] → t = y) ⇒ s∈t
∨

y(s∈y � F[y]),
∧

y (F[y] → t = y) ⇒ s∈t
.

s∈ιx F[x],
∧

y(F[y] → t = y) ⇒ s∈tBis hierher gibt es noh nihts, was für die Widersprühe von Ab-shnitt 9 verantwortlih gemaht werden könnte, d.h. es sind noh keineZusammenziehungen aufgetreten. Es ist der letzte Shritt auf dem Wegvon 14.5 zu
∨

x(F[x] �

∧

y(F[y] → x = y)) ⇒ F[ιx C[x]]



156 uwe petersenmithilfe eines Shnittes mit einer Substitutionsformel der Gestalt 8.2, woZusammenziehungen erforderlih werden, zumindest eine, immer voraus-gesetzt, daÿ F überhaupt eine Formel der ersten Stufe ist:
F[a],

∧

y(F[y] → a = y) ⇒ ιx F[x] = a [ιx F[x] = a]·n, F[a] ⇒ F[ιx F[x]]n Shnitte, im wesentlihen derselben Gestalt
[F[a]]·n, [

∧

y(F[y] → a = y)]·n, F[a] ⇒ F[ιx F[x]]Vertaushung(en) und Zusamenziehung(en)
F[a],

∧

y(F[y] → a = y) ⇒ F[ιx C[x]]

F[a] �

∧

y(F[y] → a = y) ⇒ F[ιx C[x]]
.

∨

x(F[x] �

∧

y(F[y] → x = y)) ⇒ F[ιx C[x]]Da dies die einzigen Zusammenziehungen im Beweis des ι-Axioms sind,müssen sie als Ursahe der Unverträglihkeit des ι-Axioms mit der unein-geshränkten Abstraktion angesehen werden. Es ist der einzige Punkt, andem ein klassishes Prinzip zur Anwendung kommt. In Anbetraht von8.2 bedeutet das, daÿ die Anzahl der Substitutionen eine Rolle spielt, d.h.der Leitgedanke des Ressourenbewuÿtseins reiht bis hierher.107Dann ist aber die Frage: Wie kann dem in einer zusammenziehungs-freien Logik Rehnung getragen werden?Ih knüpfe an die obige Beweis�gur an, bevor die Zusammensetzungenzur Anwendung kommen. An die Stelle der Zusammensetzungen tretenfolgende Shlüsse:
[F[a]]·n, [

∧

y(F[y] → a = y)]·n, F[a] ⇒ F[ιx F[x]]

[F[a]]·n+1, [
∧

y(F[y] → a = y)]·n ⇒ F[ιx F[x]]
====================================
F[a] �

nF[a], [
∧

y(F[y] → a = y)]·n ⇒ F[ιx F[x]]
.

∨

x(F[x] �
nF[x]), [

∧

y(F[y] → a = y)]·n ⇒ F[ιx F[x]]D.h. zu jeder Nennform F der ersten Stufe gibt es eine natürlihe Zahl nderart, daÿ die vorgehende Sequenz L
i
Dλ-beweisbar ist.

107 Dieser Punkt ist wihtig im Hinblik auf die Möglihkeit einer Interpretationdes λ-Kalküls in einer zusammenziehungsfreien Logik wie etwa in Abshnitt 4 in [39℄.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 157Aufgrund der Möglihkeit, einen Begri� der Notwendigkeit � als eineunendlihe �-Konjunktion zu formulieren, der es zumindest gestattet, ei-ne Akkumulation von gleihgestaltigen Antezedentformeln auszudrüken,kann der vorgehende Ersatz weiterentwikelt werden.Es sei F wie oben. Dann sind Sequenzen der folgenden Gestalt L
i
Dλ-beweisbar:

∨

x� F[x], �
∧

z1

∧

z2 (F[z1] � F[z2] → z1 = z2) ⇒ F[ιx F[x]] ,
∨

x�(F[x] �

∧

y(F[y] → x = y)) ⇒ F[ιx F[x]] ,
∨

x�
∧

y(F[y] ↔ x = y) ⇒ F[ιx F[x]] .Das Vorgehen ist für jede der drei Sequenzen im wesentlihen dasselbe;ih beshränke meine Aufmerksamkeit auf die zweite. Ih setze mit derzweiten Zeile der vorigen Beweis�gur an:
[F[a]]·(n+1), [

∧

y(F[y → a = y)]·n ⇒ F[ιx F[x]]

[F[a]]·(n+1), [
∧

y(F[y → a = y)]·(n+1) ⇒ F[ιx F[x]](n+1) � -Einführungen, mögliherweise mit Vertaushungen
[F[a] �

∧

y(F[y → a = y)]·(n+1) ⇒ F[ιx F[x]] �
�(F[a] �

∧

y(F[y → a = y)) ⇒ F[ιx F[x]]
.

∨

x�(F[a] �

∧

y(F[y → a = y)) ⇒ F[ιx F[x]]In dem mit � gekennzeihneten Shluÿ kommt 1i aus [38℄, S. 670, zurAnwendung.Tatsählih lassen sih die obigen Shemata shon für die L
i
Dλ-Be-weisbarkeit zeigen. Shema 1i aus [38℄, S. 670, das eine Art von �-Ein-führung links darstellt, kann ohne den Gebrauh von Z-Shlüssen gezeigtwerden, d.h. ist shon L

i
Dλ-beweisbar; und mehr wird von � in demobigen Beweis niht gebrauht. Das bringt allerdings wenig, da es in L

i
Dλunmöglih ist, eine Formel der Gestalt �A zu beweisen.108 Das ist eineentsheidende Änderung für � in L

i
D

Z
λ .

108 Da die Shnittregel in LiDλ eliminierbar ist, kann die LiDλ-Beweisbarkeit von
�A auf die einer Formel der Gestalt γ̆[A] zurükgeführt werden. Letztere kann jedohniemals LiDλ-beweisbar sein, wie aus Proposition 132.21 in [37℄ hervorgeht.



158 uwe petersenDamit ergeben sih die folgenden Shluÿshemata als L
i
D

Z
λ -herleitbar,sofern F eine Nennform der ersten Stufe ist:

Γ ⇒
∨

x� F[x] F[a], F[b], Π ⇒ a = b
,

Γ, �Π ⇒ F[ιx F[x]]

Γ ⇒ F[s] F[a], Π ⇒ s = a
.

�Γ, �Π ⇒ F[ιx F[x]]Auf diese Weise erhält man einen durhaus brauhbaren Ersatz für denbestimmten Artikel.Angesihts des Zwishenergebnisses
[F[a]]·(n+1), [

∧

y(F[y → a = y)]·(n+1) ⇒ F[ιx F[x]]bietet sih jedoh noh eine andere Version an, die den Vorteil einer ver-trauten Form hat. In der klassishen Formulierung wird die→-Implikationdurh die shwahe Implikation ⊃ ersetzt:
∨

xF[x] �

∧

z1

∧

z2 (F[z1] � F[z2] → z1 = z2) ⊃ F[ιx F[x]] ,
∨

x(F[x] �

∧

y(F[y] → x = y)) ⊃ F[ιx F[x]] ,
∨

x
∧

y(F[y] ↔ x = y) ⊃ F[ιx F[x]] .Das ergibt sih leiht aus folgender Variation der letzten Beweis�gur:
⇒ ñI

∈Π̆

[F[a] �

∧

y(F[y → a = y)]·(n+1) ⇒ F[ιx F[x]]

[F[a] �

∧

y(F[y → a = y)/ñI ] ⇒ F[ιx F[x]]

⇒ [F[a] �

∧

y(F[y → a = y)/ñI ] → F[ιx F[x]]

⇒ ñI
∈Π̆ � ([F[a] �

∧

y(F[y → a = y)/ñI ] → F[ιx F[x]])
,

⇒
∨

x(x∈Π̆ � ([F[a] �

∧

y(F[y → a = y)/ñI ] → F[ιx F[x]]))wobei natürlih, wie immer, F eine Nennform der ersten Stufe sein muÿ.15. Induktion neu gefaÿtDie shwahe Implikation versetzt uns auh in die Lage, eine De�nitionder natürlihen Zahlen anzugeben:
N̊ :≡ λx

∧

y(0∈y ∧
∧

z (z∈y → z′ ∈y) ⊃ x∈y) ,



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 159wobei˚anzeigen soll, daÿ es sih hier um einen exklusiven Term in demSinne handelt, daÿ die Elemente von N̊ wirklih nur 0, 0′, . . . sind, undniht auh ihnen gleihe Terme anderer Gestalt.
N̊ erlaubt die Formulierung eines Induktionsshemas.109 Shlüssenah folgenden Shemata sind L

i
D

Z
λ -herleitbar, sofern die freie Variable aniht in der Untersequenz auftritt:

Γ ⇒ F[0] F[a], a∈N̊ , n Γ ⇒ F[a′]
.

s∈N̊ , �Γ ⇒ F[s]Das erlaubt auh eine doppelte Induktion in der Form:
a∈N̊ , Γ ⇒ F[a, 0]

∧

x F[x, b], a∈N̊ , b∈N̊ , Γ ⇒ F[a, b′]
.

s∈N̊ , t∈N̊ , �Γ ⇒ F[s, t]In Abshnitt 7 hatten wir gesehen, daÿ alle rekursiven Funktionenin L
i
Dλ dargestellt werden können. Was dort jedoh niht möglih war,war zu zeigen, daÿ sie auh total sind, d.h. für alle Argumente aus dennatürlihen Zahlen auh Werte in den natürlihen Zahlen haben. Jetztkönnen wir zumindest für alle primitiv-rekursiven Funktionen die Totali-tät nahweisen.Das reiht, um die primitiv-rekursive Arithmetik PRA in L

i
D

Z
λ zuinterpretieren. Ein entsprehendes Ergebnis kann in [37℄ oder auh [38℄nahgelesen werden.Es reiht aber niht, wie im klassishen Fall, für eine vershränkteInduktion, d.h. eine Induktion der Form

Γ ⇒ F[0, b] F[a, t1], Π ⇒ F[a′, 0] F[a, t2], F[a′, b], Ξ ⇒ F[a′, b′]
.

Γ, Π, Ξ ⇒ F[s, t]Das kann man sih an Hand folgender Beweis�guren deutlih mahen.Mit dem klassishen Shema der Induktion erhält man:
109 Das ist der ganze Sinn und Zwek des exklusiven Terms.
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Γ ⇒ F[0, b]

Γ ⇒
∧

y F[0, b]

F[a, t1] ⇒ F[a′, 0]
∧

y F[a, y] ⇒ F[a′, 0]

F[a, t2], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]
∧

y F[a, y], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]
∧

y F[a, y] ⇒ F[a′, c]
∧

y F[a, y] ⇒
∧

y F[a′, y]

Γ ⇒
∧

y F[s, y]
.

Γ ⇒ F[s, t]Das Problem ist die Induktion im rehten Ast. Alles was man in L
i
D

Z
λerhält, ist:

F[a, t1] ⇒ F[a′, 0]
∧

y F[a, y] ⇒ F[a′, 0]

F[a, t2], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]
∧

y F[a, y], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]

�
∧

y F[a, y] ⇒ F[a′, c]
.

�
∧

y F[a, y] ⇒
∧

y F[a′, y]Das eignet sih aber niht mehr für die zweite Induktion. Was hier fehlt,ist ein verstärkter Notwendigkeitsoperator , der folgenden Shluÿregelngehorht:
�nA, Γ ⇒ C

A, Γ ⇒ C
und �nΓ ⇒ C

.
Γ ⇒ CDamit lieÿe sih eine vershränkte Induktion folgendermaÿen auf einfaheInduktionen zurükzuführen:

⇒ F[0, b]

⇒
∧

ẙ F[0, y]

⇒
∧

ẙ F[0, y]

⇒ F[a′, 0]

b∈N̊ ⇒ Z[b]∈N̊ F[a, Z[b]], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]

b∈N̊ , Z[b]∈N̊ → F[a, Z[b]], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]

b∈N̊ ,
∧

ẙ F[a, y], F[a′, b] ⇒ F[a′, b′]

c∈N̊ , �
∧

ẙ F[a, y] ⇒ F[a′, c]

�
∧

ẙ F[a, y] ⇒
∧

ẙ F[a′, y]
∧

ẙ F[a, y] ⇒
∧

ẙ F[a′, y]

s∈N ⇒
∧

ẙ F[s, y]

s∈N ⇒
∧

ẙ F[s, y]
.

s∈N, t∈N ⇒ F[s, t]



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 161In [39℄ habe ih auf den Seiten 136�159 eine Möglihkeit vorgestellt,einen solhen verstärkten Notwendigkeitsoperator zu de�nieren, die imwesentlihen auf dem Verfahren aufbaut, das ih shon für die Z-Erwei-terung eingesetzt habe. Damit lassen sih dann auh 2-Rekursionen dar-stellen.Die gleihe Shwierigkeit tauht aber wieder auf, wenn es um einedreifah vershränkte Induktion geht. Das Verfahren, das ih in [39℄ be-shrieben habe, läÿt sih jedoh entsprehend erweitern, was dann zu einerHierarhie der (mathematishen) Induktionen führt, die ihrerseits wiederin eine entsprehende Hierarhie der Rekursionen mündet. Es steht zuerwarten, daÿ ein Widerspruhsfreiheitsbeweis für die n-fah vershränk-te Induktion eine Induktion bis ωn erfordert, d.h. man erhält folgendeHierarhie für Rekursionen:1-Rekursion: ωω oder, anders gesagt, ω12-Rekursion: ωωω oder, anders gesagt, ω2...Dann stellt sih aber die Frage nah einem Abshluÿ dieser Hierar-hie. Niht zuletzt deshalb habe ih einen Ersatz für die Beshreibungeingeführt, um mit dem µ-Operator in der Lage zu sein, die De�nitions-struktur für allgemein rekursive Funktionen nahvollziehen zu können.Die entsheidende Frage ist, ob sih damit der Begri� der allgemein re-kursiven Funktion für die zusammenziehungsfreie Logik einführen läÿt.Das ist eine o�ene Frage, aber es sheint mir, insbesondere angesihts derinversen Churh-Turing-These, eine Frage von eminenter metaphysisherBedeutung zu sein.16. AusklangMetaphysik im Anshluÿ an Kant und Hegel ist ein Projekt das sih alsAbleitung der Denkbestimmungen aus einer Fakultät des Logishen kenn-zeihnen läÿt. Das bedeutet, daÿ Denkbestimmungen als logishe Enti-täten de�niert und ihre Eigenshaften innerhalb einer (höheren) Logikbewiesen werden. Das ist es, was Metaphysik zur Logik maht, und zwarzu einer spekulativen Logik, d.h. zu einer Logik, die immer wieder �durh Totalisierungen, die auf ihren eigenen Bereih abzielen � über sihselbst hinausgeht.



162 uwe petersenDas zentrale Problem einer Metaphysik als einer spekulativen Logikist, mehr noh als in Freges Unterfangen einer logishen Grundlegung desBegri�s der Zahl, die Klärung der Frage: �Wie kommen die leeren Formender Logik dazu, aus sih heraus solhen Inhalt zu gewinnen?�110Mein grundsätzliher Ansatz zur Beantwortung dieser Frage undgleihzeitig der Ausgangspunkt für meinen Versuh einer Begründung derMetaphysik durh logishe Analyse der Selbstbezüglihkeit ist durh dasAuftreten der Paradoxien in den Grundlagen der Logik, Semantik undMengenlehre gegeben. Sie haben Freges ursprünglihes Unterfangen einerlogishen Grundlegung der Arithmetik zunihte gemaht, aber gleihzeitigeinen neuen Weg für eine logishe Grundlegung der Dialektik und speku-lativen Philosophie gewiesen, indem sie zeigen, daÿ shon die elementarenBausteine der (höheren) Logik, Abstraktion und Prädikation, Widersprü-he erzeugen. Auh wenn Poinaré dem nihts Positives abgewinnen konn-te, er hat den Nagel auf den Kopf getro�en: � [[L]]a Logistique n'est plusstérile, elle engendre l'antinomie.�111 Was auf der Grundlage der klassi-shen Logik nur als Antinomie in Ersheinung treten kann, wird in derspekulativen Logik zum Gegenstand einer Untersuhung gemaht. Die Be-ziehungen widersprühliher Begri�e untereinander, die Möglihkeit, aufder Grundlage selbstbezügliher Begri�sbildungen Hierarhien zu de�nie-ren und über sie zu totalisieren, wie das etwa im Fall von Z geshieht, stel-len eine Quelle mögliher Inhalte für logishe Einsiht dar. Damit werdenwahrheitskonservierende Erweiterungsshlüsse ohne Rükgri� auf äuÿereErfahrung möglih.Das bedeutet, daÿ die uneingeshränkte Abstraktion, wie sie erstmalsvon Frege in die Logik eingeführt wurde, einen der beiden Ekpfeiler derMetaphysik als einer spekulativen Logik darstellt. Der andere Ekpfeilerist eine Einshränkung der klassishen Logik, die nötig wird, wenn manin konsistenter Weise mit uneingeshränkter Abstraktion, und mit derdaraus resultierenden Fixpunkteigenshaft und ihren Widersprühen, ar-beiten will. Darüber hinaus ist die spekulative Logik durh eine extremeSparsamkeit ihrer theoretishen Konstanten gekennzeihnet. Idealerweisesollte neben der uneingeshränkten Abstraktion nur eine Form der Inklu-sion eingeführt werden. Höhstens noh die Identität, oder, alternativ, diePrädikation soll zu den Grundzeihen gehören.
110 [14℄, S. 22.
111 [41℄, S. 316.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 163In diesem Sinne habe ih auf den vorhergehenden Seiten versuht,einen Einblik in die Möglihkeiten zu geben, die sih erö�nen, wennman die dogmatishe Haltung des logishen Empirismus und seiner Tra-dition aufgibt und eine unbeshränkte Begri�sbildung mit ihren Typen-vermengungen zuläÿt. Die Einshränkung der Logik, die das ermögliht,zielt auf den Umgang mit Annahmen beim Shlieÿen ab. KlassishesShlieÿen erlaubt u.a. das Zusammenziehen von Annahmen derselben Ge-stalt, d.h. eine Annahme A, die im Verlauf eines Beweises mehrmals ge-brauht wird, kann so behandelt werden, als ob sie nur ein einziges Malgebrauht wird. Das verträgt sih niht mit Typenvermengungen. MitTypenvermengungen kommt Ambiguität, und mit der Ambiguität verlie-ren wir das, was gemeinhin als Voraussetzung für sinnvolles Shlieÿen gilt:Stabilität der Aussagen.112 Sinnvolles Shlieÿen ohne Stabilität der Aus-sagen ist jedoh möglih, wenn Zusammenziehungen aufgegeben werden.Hier kündigt sih an, wie wihtig für das spekulative Denken die Rollevon Annahmen im Shlieÿen ist. Es ist niht eine besondere Form desSatzes, etwa der spekulative Satz, wie Hegel meinte, wodurh sih speku-latives Denken vom klassishen abhebt, sondern eine besondere Form desShlieÿens. Spekulative Logik kann geradezu als Wissenshaft der Dy-namik von Annahmen im logishen Shlieÿen gelten. Die Aufgabe fürdie Metaphysik als einer spekulativen Logik besteht dann darin, in die-ser Dynamik die harakteristishen Gesetze von Kategorien dingfest zumahen.113 Wohlgemerkt, die Gesetze, niht die Kategorien selbst, sollendingfest gemaht werden. Das heiÿt, auf der formalen Ebene sollen Objek-te de�niert werden, die gerade jene Gesetzmäÿigkeiten erfüllen, die vonKategorien erwartet werden; so wie etwa die Folge ∅, {∅}, {∅, {∅}}, . . .der von Neumann'shen De�nition der natürlihen Zahlen die Gesetzeder Arithmetik erfüllt. Das läÿt sih natürlih niht so ohne weiteres aufauÿer-mathematishe Bereihe übertragen: Axiomatishe Formulierungenkategorialer Begri�e sind rar. Da tri�t es sih gut, daÿ die Axiomensy-steme der modalen Logik eine Ausnahme darstellen: Mit der Erweite-rung von L
i
Dλ durh Z-Shlüsse werden nämlih Gesetze ableitbar, die

112 Vgl. [42℄, S. 462, zum Beispiel.
113 Manh ein Philosoph wird hier Einspruh erheben wollen: Es darf niht alsausgemaht gelten, daÿ Kategorien überhaupt Gesetzen gehorhen. Es werden wohljene Philosophen sein, die sih in ihrem angestammten Bereih bedroht fühlen, sobaldsie verbindlih angeben sollen, welhen Ursprung ihre Einsihten haben. Wenn es nahihnen ginge, gäbe es weder eine moderne Physik noh eine moderne Logik.



164 uwe petersendadurh als Gesetze der T-Modalität und einer shwahen Implikationidenti�ziert werden können. Diese Gesetze ermöglihen es auh, die De�-nitionsgleihungen der primitiv-rekursiven Funktionen zu beweisen; damitwird der Shritt von einer zi�ernweisen Repräsentierbarkeit der primitiv-rekursiven (d.i. 1-rekursiven) Funktionen zu einer formalen Beweisbarkeitihrer De�nitionsgleihungen auf der Ebene der Objekttheorie vollzogen.Dieser Ansatz läÿt sih shrittweise so erweitern, daÿ die De�nitionsglei-hungen der k-rekursiven Funktionen für jedes k > 1 (k ∈ N) beweisbarwerden.114 Auf diese Weise ist die Metaphysik als spekulative Logik mitder Grundlegung der Mathematik aufs engste verknüpft.Was bleibt, ist die Frage, ob und wie dieser Ansatz fortgeführt werdenkann, um mehr als nur modale Kategorien zu gewinnen. Die Fixpunktkon-struktionen, die bisher zur Anwendung gekommen sind, zielen darauf ab,eine Akkumulation von Formeln derselben Gestalt ausdrüken zu können.Es steht niht zu erwarten, daÿ sih auf diese Weise jemals etwas ande-res als ein Notwendigkeitsbegri� ergibt. Der Ausweg wird sein, sih nihtnur auf den Ausshluÿ von Zusammenziehungen zu beshränken, sondernden einmal eingeshlagenen Weg auh auf weitere Strukturshluÿregeln,insbesondere etwa Vertaushungen, auszudehnen. Dazu wird man aberParadoxien betrahten müssen, die neben Zusammenziehungen auh aufsigni�kante Weise Vertaushungen involvieren.Bei alldem muÿ klar sein, daÿ es sih hier um eine Aufgabe han-delt, die sih mit den üblihen Mitteln der philosophishen Argumentationniht bewältigen läÿt. Deshalb habe ih der formal-logishen Behandlungso viel Raum gegeben. Es brauht mehr als nur shöne Worte, um ausder Hegelshen Idee der Metaphysik als einer spekulativen Logik etwas zumahen, das die Bezeihnung �Theorie� verdient.Literatur[1℄ Badiou, Alain: L'être et l'événement. Paris: Éditions du Seuil, 1988.[2℄ Bartlett, James M.: Funktion und Gegenstand. Eine Untersuhungin der Logik von Gottlob Frege, Münhen: Diss. Philosophie, 1961.[3℄ Beeson, Mihael J.: Foundations of onstrutive mathematis. Ber-lin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, 1985 (Ergebnisse der Ma-thematik und ihrer Grenzgebiete, Folge 3, Band 6).
114 Für den Fall k = 2 habe ih das in [39℄ auf den Seiten 143�159 gezeigt.



BEGRÜNDUNG DER METAPHYSIK 165[4℄ Bröker, Walter: Formale, transzendentale und spekulative Logik.Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1962 (Wissenshaft undGegenwart Heft 23).[5℄ Carnap, Rudolf: Der logishe Aufbau der Welt. Hamburg: Felix Mei-ner, 1974 (vierte Au�age). � Erste Au�age 1928.[6℄ Carnap, Rudolf: Überwindung der Metaphysik durh logishe Ana-lyse der Sprahe. In: Erkenntnis 2 (1931), S. 219�241.[7℄ Carnap, Rudolf: Philosophy and logial syntax. London: KeganPaul, Trenh, Trübner & Co. Ltd., 1935 (Psyhe Miniatures, GeneralSeries 70). � Three letures delivered at the University of London.[8℄ Coxon, A. H.: The Fragments of Parmenides. A ritial text withintrodution, translation, the anient testimonia and a ommentary.Assen/Maastriht: Van Gorum, 1986.[9℄ Diaonesu, Radu: Axiom of hoie and omplementation. In: Pro-eedings of the Amerian Mathematial Soiety 51 (1975), S. 176�178.[10℄ Diels, Hermann; Kranz, Walther: Die Fragmente der Vorsokrati-ker. Erster Band. Berlin: Weidmannshe Verlagsbuhhandlung, 1951(sehste Au�age).[11℄ Essler, Wilhelm K.: Zur Topologie der Arten dialektisher Logik beiHegel. In: Henrih, Dieter (Hrsg.): Hegels Wissenshaft der Logik:Formation und Rekonstruktion. Stuttgart: Klett-Cotta, 1986, S. 198�208.[12℄ Fith, Frederi B.: Self-Referene in Philosophy. In:Mind LV (1946),S. 64�73.[13℄ Fraenkel, Abraham A.; Bar-Hillel, Yehoshua; Levy, Azriel:Foundations of Set Theory. Amsterdam: North-Holland PublishingCompany, 1973 (zweite Au�age). � Erste Au�age 1958.[14℄ Frege, Gottlob: Grundlagen der Arithmetik. Breslau: Marus, 1934(zweite Au�age). � Erste Au�age: Wilhelm Koebner, Breslau 1884.[15℄ Frege, Gottlob: Grundgesetze der Arithmetik, begri�sshriftlih ab-geleitet. Bd. II. Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuhhandlung, 1966.� Orig.: Verlag von Hermann Pohle, Jena 1903.[16℄ Girard, Jean-Yves: Studies in Proof Theory. Bd. I: Proof Theoryand Logial Complexity . Napoli: Bibliopolis, 1987.[17℄ Glokner, Hermann (Hrsg.): Hegel Sämtlihe Werke. Jubiläums-ausgabe in zwanzig Bänden. Stuttgart-Bad Cannstatt: Friedrih



166 uwe petersenFrommann Verlag (Günther Holzboog), 1961�68 (vierte Au�age). �Erste Au�age 1927�30.[18℄ Gödel, Kurt: Über formal unentsheidbare Sätze der Prinipia Ma-thematia und verwandter Systeme. In: Monatshefte für Mathematikund Physik 38 (1931), S. 173�198.[19℄ Gödel, Kurt: Russell's Mathematial Logi. In: Shilpp, Paul A.(Hrsg.): Library of living philosophers. Bd. 5: The Philosophy of Bert-rand Russell . La Salle, Illinois: Open Court Publishing Company,1944, S. 123�153.[20℄ Goodman, Niolas D.; Myhill, John: Choie implies exludedmiddle. In: Zeitshrift für mathematishe Logik und Grundlagen derMathematik 24 (1978), S. 461.[21℄ Goold, George P. (Hrsg.): Aristotle. The Metaphysis. Books I�IX.Cambridge MA und London: Harvard University Press, 1989 (TheLoeb Classial Library 271). � Erstau�age 1933.[22℄ Goold, George P. (Hrsg.): Aristotle. The Metaphysis: Books X�XIV, Oeonomia, Magna Moralia. Cambridge MA und London:Harvard University Press, 1990, (The Loeb Classial Library 287). �Erstau�age 1935.[23℄ Hegel, Georg Wilhelm F.: Philosophishe Propädeutik . [17℄, Bd. 3.[24℄ Hegel, Georg Wilhelm F.: Enzyklopädie der philosophishen Wis-senshaften im Grundrisse. [17℄, Bd. 6.[25℄ Hegel, Georg Wilhelm F.: System der Philosophie. Erster Teil. DieWissenshaft der Logik . [17℄, Bd. 8.[26℄ Hegel, Georg Wilhelm F.: System der Philosophie. Dritter Teil. DiePhilosophie des Geistes . [17℄, Bd. 10.[27℄ Hegel, Georg Wilhelm F.: Vorlesungen über die Geshihte der Phi-losophie. Erster Band . [17℄, Bd. 17.[28℄ Hegel, Georg Wilhelm F.: Vorlesungen über die Philosophie der Ge-shihte. [17℄, Bd. 11.[29℄ Heiss, Robert: Logik des Widerspruhs. Eine Untersuhung zur Me-thode der Philosophie und zur Gültigkeit der formalen Logik. Berlinund Leipzig: Walter de Gruyter & Co., 1932.[30℄ Hermes, Hans; Kambartel, Friedrih; Kaulbah, Friedrih(Hrsg.): Gottlob Frege. Nahgelassene Shriften und wissenshaftli-her Briefwehsel I. Hamburg: Felix Meiner, 1969.
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