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In a letter to Frege of 29 December 1899, Hilbert advances his formalist doctrine according to which
consistency of an arbitrary set of mathematical sentences is a sufficient condition for its truth and for the
existence of the concepts described by it. This paper discusses Frege's analysis, as carried out in the context
of the Frege-Hilbert correspondence, of the formalist approach in particular and the axiomatic method in
general. We close with a speculation about Frege's influence on Hilbert's later work in foundations, which
we consider to have been greater than previously assumed. This conjecture is based on a hitherto neglected
revision of Hilbert's talk ~ b e den
r ZahlbegrlfJ:

1. Einleitung
Gottlob Frege (1848-1925) und David Hilbert (1862-1943)' zahlen im Bereich der
modernen mathematischen Grundlagenforschung zu den beherrschenden Figuren :2
jener als eigentlicher Erfinder der modernen Pradikatenlogik, die eine Formulierung
mathematischer Satze innerhalb der formalen Logik allererst ermoglicht, dieser u.a.
als Initiator der Beweistheorie (Metamathematik), die in abgewandelter Form bis
heute ein aktives Forschungsgebiet der mathematischen Logik darstellt.
Unter diesen Pramissen scheint eine Analyse der Frege-Hilbert-Korrespondenz"
in philosophisch-mathematischer Perspektive durchaus vielversprechend. Innerhalb
der Auseinandersetzung zwischen Frege und Hilbert lassen sich vor allem drei
Streitpunkte isolieren, namlich :
(1) das Problem der sogenannten 'impliziten Definitionen' durch Axiomensysteme,
(2) die Frage nach dem Wesen der axiomatischen Methode sowie
(3) Hilberts These, da13 die Widerspruchsfreiheit von Axiomen eine hinreichende
Bedingung fiir ihre Wahrheit bzw. die Existenz der durch sie 'definierten' Begriffe
sei.

Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, konzentrieren wir uns hier auf die
beiden letzten Punkte und verweisen fur eine Erlauterung der Kontroverse urn die
impliziten Definitionen auf die diesbezuglichen Veroffentlichungen von Michael
Resnik4 und Friedrich Kambarte15. Durch diese thematische Beschrankung werden
aus dem gesamten Briefwechse16 fiir uns hauptsachlich die drei Briefe Freges an
1 Zu Freges Leben und wissenschaftlicher Position vgl. von Kutschera 1989, 1-1 1; zu Hilbert siehe Reid
1970.
2 Die Bedeutung beider fiir die Grundlagen der Mathematik laDt sich spatestens daran ablesen, da13 ihren
Namen je eigene Ismen zugeordnet worden sind: Logizismus (Frege) und Formalismus (Hilbert).
3 Erschienen in Gabriel et a[. (Hrsg.) 1976; im weiteren zitiert als WB] mit Seitenangabe.
4 Resnik 1976, 193-213.
5 Kambartel 1976, 215-28.
6 Die Bezeichnung 'Briefwechsel' scheint sich in der Literatur eingebiirgert zu haben, obwohl Hilbert
seinen Kritiker gegen Ende der Auseinandersetzung nur noch mit Postkarten abspeist.
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Hilbert vom 27.12.1899, vom 6.1.1900 und vom 16.9.19007 sowie Hilberts Brief
an Frege vom 29.12.1899' von Interesse sein.
2. Die axiomatische Methode
lm Kontext der Kontroverse um Hilberts sogenannte 'implizite Definitionen'
kritisiert Frege die Hilbertsche Verwendung des Terminus 'Axiom' ([FH 11, p. 61):
Bedenklich [ist] mir [der Satz] dass ...Axiome den Begriff ' zwischen' definieren.
Damit wird etwas den Axiomen aufgeburdet, was Sache der Definitionen ist.
Wie Resnik bemerkt, zeigt sich Frege in seiner Auffwung von Axiomen zunachst
' traditionsgebunden und konser~ativ',~
wenn er diese wie folgt charakterisiert ([FHl],
p. 63):
Axiome nenne ich Satze, die wahr sind, die aber nicht bewiesen werden, weil ihre
Erkenntnis aus einer von der logischen ganz verschiedenen Erkenntnisquelle
fliesst, die man Raumanschauung nennen kann. Aus der Wahrheit der Axiome
folgt, dass sie einander nicht widersprechen. Das bedarf also keines weiteren
Beweises.
Keineswegs ist diese ~ u f i e r u njedoch
~
so zu verstehen, dai3 Freges traditionelles
Axiomverstandnis ihn am Verstandnis der Hilbertschen Methodik hindert. So schreibt
er im selben Brief ([FHI], p. 64):
Ich verkenne nicht, dass um die Unabhangigkeit der Axiome von einander zu
beweisen, Sie sich auf einen hoheren Standpunkt stellen mussen, von dem aus die
euklidische Geometrie als besonderer Fall eines allgemeineren erscheint[.]
Tatsachlich weifi Frege bereits zur Zeit der Abfassung seiner Grundlagen der
Arithmerik," dafi und wie Unabhangigkeitsbeweise fiir geometrische Axiome gefuhrt
werden konnen ([GLA], pp. 20-1):
Fiir das begriffliche Denken kann man immerhin von diesem oder jenem
geometrischen Axiome das Gegenteil annehmen, ohne daB man in Widerspriiche
mit sich stlbst verwickelt wird, wenn man SchluBfolgerungen aus solchen der
Anschauung widerstreitenden Annahmen zieht. Diese Moglichkeit zeigt, daD die
geometrischen Axiome von einander und von den logischen Urgesetzen
unabhangig, also synthetisch sind.
Dieses Wissen Freges ist keineswegs erstaunlich; Frege, der selbst mit einer
geometrischen Arbeit promoviert hatte, war die bereits um 1830 von Bolyai und
Lobatschewsky entwickelte nichteuklidische Geometrie sicher bekannt." Aus diesem
Blickwinkel stellt sich Freges Kritik am Hilbertschen Axiombegriff nur im
terminologischen Sinne als konservativ dar : Frege will die Bezeichnung 'Axiom' fur
selbstevidente, (im Falle der Geometrie) der Anschauung entnommene Aussagen
reservieren (spricht sich damit also fiir die traditionelle Verwendung aus), wahrend
nach Hilbert im Prinzip jede (widerspruchsfreie) Menge von mathematischen Satzen
als Axiomensystem gekennzeichnet werden kann.
7
8
9
10
11

Im folgenden zitiert als [FHI], [PH2] und [FH3] mit Seitenangaben aus WB].
Zitiert als [HF] mit Seitenangaben aus [WB].
Resnik 1976, 195.
Frege 1884; i ~ nFolgendcn ziticrt als [GLA].
Auf jeden Fall diirfte Frege 1899 die definitive Behandlung dieser Thematik durch Klein bekannt
gewesen sein, vgl. Klein 1871, 5738.
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Nun liegt gerade aus heutiger Sicht der Vorteil der axiomatischen Methode, wie
sie etwa von der Bourbaki-Gruppe12 propagiert wird, in der Moglichkeit, gemeinsame
Aussagen fur eine Fiille verschiedener (nichtisomorpher) mathematischer Strukturen
auf einmal beweisen zu konnen: So gelten etwa in der (formalen) Gruppentheorie
abgeleitete Satze in jeder Gruppe, sei sie kommutativ oder nicht, auflosbar oder nicht,
endlich oder unendlich. Resnik schreibt die Erkenntnis dieses Vorteils Hilbert zu
(Resnik 1976, 199):
Zweitens machte er [Hilbert, K. W.] geltend, daB seine Axiome keinen einzelnen
Begriff eindeutig definieren und da13 gerade darin ihr groBer mathematischer
Vorteil liege. Die Axiome bestimmen nach Hilbert tatsachlich viele
Begriffssysteme, von denen jedes bei einer eineindeutigen Beziehung zwischen den
Grundelementen und den Begriffen des betreffenden Systems die Axiome erfullt.
Hilbert stellte somit in seinem Brief die Grundidee der Postulationstheorie auf.
Die offenbar von Resnik als Beleg fiir diese Interpretation verstandene Textstelle
rechtfertigt allerdings wohl kaum, Hilbert als Begrunder der axiomatischen Methode
(im Sinne Bourbakis) darzustellen. Hilbert schreibt namlich an Frege ([HF], p. 67) :
Ja, es ist doch selbstverstandlich eine jede Theorie nur ein Fachwerk oder Schema
von Begriffen nebst ihren nothwendigen Beziehungen zu einander, und die
Grundelemente konnen in beliebiger Weise gedacht werden ... Mit andern Worten :
eine jede Theorie kann stets auf unendlich viele Systeme von Grundelementen
angewandt werden. Man braucht ja rtur eine umkehrbar eindeutige Transformation
anzuwenden und festzusetzen, dass die Axiome fur die transformir ten Dinge die
entsprechend gleichen sein sollen [Hervorhebung KW].
Tatsachlich stellt Hilbert hier also lediglich fest, daDjede Theorie (sofern sie uberhaupt
ein Modell besitzt) unendlich viele isomorphe Modelle besitzt. Des weiteren sind
Hilberts eigene Axiomatisierungen der Geometrie und der reellen Zahlen (etwa in
seinen Grundlagen der Geometrie13), weil sie aus heutiger Sicht mithilfe der Logik
zweiter Stufe formuliert sind, kategorisch, sie haben also jeweils bis auf Isomorphie
nur ein Modell. Dies durfte kaum mit Resniks Interpretation vereinbar sein.14
Vorlaufig zusammenfassend stellen wir fest : Frege war sich uber die theoretischen
Hintergrunde der Hilbertschen Axiomatik durchaus im klaren, auch wenn er deren
Bedeutung und Tragweite fiir die weitere Entwicklung der Mathematik nicht
vorhersah. Hilbert selbst hat dagegen zum Zeitpunkt seiner Auseinandersetzung mit
Frege eine nur unvollstandige und moglicherweise inkoharente Vorstellung der
axiomatischen Methode.ls

3. Widerspruchsfreiheit und Existenz
Auf die oben zitierte Bemerkung Freges, aus der Wahrheit der Axiome folge
bereits ihre Widerspruchsfreiheit ([FHI], p. 63), gibt Hilbert zur Antwort ([HF], p. 66) :
12 Siehe etwa Bourbaki 1950, 221-32.
13 Hilbert, Grundlagen der Geometrie, 1. Aufl. (als Teil einer Festschrift zur Feier der EnthiiNung des GaussWeber-Denkmals in Gottingen), 1899 (zitiert als [GLGl]); 2. Aufl., 1900 (zitiert als [GLG2]); 3. Aufl.,
1909 (zitiert als [GLG3]); 7. Aufl, 1930 (zitiert als [GLG7]).
14 Auch das von Hilbert selbst angefiihrte Beispiel der Dualitatsprinzipien spricht fiir unseren Hilbertkritischeren Standpunkt; siehe dazu auch: Weyl 1990,43f.
15 In diesem Punkt sehen wir uns mit Resnik einig, vgl. etwa Resnik 1976, 194.
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Es hat mich sehr interessirt, gerade diesen Satz bei Ihnen zu lesen, da ich namlich,
solange ich uber solche Dinge denke, schreibe und vortrage, immer gerade
umgekehrt sage: Wenn sich die willkiirlich gesetzten Axiome nicht einander
widersprechen mit samtlichen Folgen, so sind sie wahr, so existieren die durch die
Axiome definierten Dinge. Das ist fur mich das Criterium der Wahrheit und der
Existenz.
Diese jormalistische Doktrin k t in mehrfacher Hinsicht problematisch. So war
naturlich auch Hilbert die Existenz nichtisomorpher Geometrien bekannt, also die
Tatsache, dalj sich die sogenannte 'absolute Geometrie' durch Hinzufugen des
Parallelenaxioms bzw. dessen Negation zu zwei jeweils widerspruchsfreien, einander
jedoch widersprechenden Theorien erweitern la&. Nach der formalistischen Doktrin
miiljten dann sowohl das Parallelenpostulat als auch seine Negation wahr sein, was
offensichtlich absurd ist. Man wird also die formalistische Doktrin mindestens
dahingehend erganzen miissen, dalj die ' willkiirlich gesetzten Axiome' zusatzlich in
irgendeiner Weise vollstanrlig sein mussen, sich also jedenfalls nicht wie die absolute
Geometrie zu unterschiedlichen und inkompatiblen Theorien erganzen lassen.''
Hilberts Rede von der (uneingeschrankten und unrelativierten) Wahrheit der Axiome
1aBt allerdings vermuten, dalj er sogar von kategorischen Axiomatisierungen ausgeht,
von Axiomensystemen also, die bis auf Isomorphie nur ein einziges Model1 besitzen.17
Vom heutigen Kenntnisstand der mathematischen Logik wird man die Hilbertsche
Position als widerspriichlich beurteilen miissen. Zwar kannte man argumentieren, die
forrnalistische Doktrin sei durch den (im iibrigen erst 1930 von Godel bewiesenenls)
Vollstandigkeitssatz'9 fur die Pradikatenlogik erster Stufe gedeckt; allerdings ist
gerade der Vollstandigkeitssatz (in Form des Kompaktheitssatze~~~)
fur die
Unmoglichkeit von kategorischen Axiomatisierungen in der ersten Stufe
verantwortlich, so dalj von einer unrelativierten Wahrheit der Axiome bzw. Existenz
der durch diese definierten Begriffe hier keine Rede sein kann. Ferner folgt aus den
Godelschen Unvollstandigkeitssatzen von 1931,21dalj jede hinreichend interessante
(formale) mathematische Theorie in der gleichen Weise gabelbar ist wie die absolute
Geometrie, daB es also zu jeder solchen Theorie Teine Aussage G gibt, so daB sowohl
T+ G als auch T+ G widerspruchsfrei bleiben. Hilbert selbst venvendet fur seine
Axiomensysteme der Geometrie und der reellen Zahlen22 essentiell zweitstufig
formulierte Axiome. Dies ermoglicht ihm zwar kategorische Axiomatisierungen;
der (fiir die Logik erster Stufe zulassige) SchluB von der (syntaktischen) Widerspruchsfreiheit auf die Existenz eines Modells ist im Kontext der Pradikatenlogik
7

16 Heyting spricht hier von 'Nichtgabelbarkeit', siehe d a m A. Heyting 1934. Christian Thiel hat mich
darauf hingewiesen, daO dieser Terminus bereits friiher von Rudolf Carnap venvendet wurde; siehe
Carnap 193C-31, 3038, Auch dies sei, so Thiel, wohl nicht das erste Auftreten des Begriffs in der
Literatur.
17 Dafiir spricht auch sein Beharren auf der Moglichkeit von impliziten Definitionen durch Axiome,
worauf wir hier nicht eingehen konnen.
18 Vgl. Godel 1930, 349-60.
19 Nach diesem Satz folgt fiir Axiomensysteme, die in einer Sprache erster Stufe fomuliert sind, aus ihrer
syntaktischen Widerspruchsfreiheit bereits die Existenz eines Modells.
20 Nach dem Kompaktheitssatz besitzt eine Theorie der Logik erster Stufe genau dann ein Modell, wenn
jede ihrer endlich axiomatisierten Teiltheorien ein Model1 besitzt. Daraus folgt leicht das als
'aufsteigender Satz von Lowenheim und Skolem' bekannte Theorem. nach dem jede erststufige
Theorie rnit einem unendlichen Modell auch Modelle beliebig gro5er Machtigkeiten besitzt.
21 Vgl. Godel 1931, 173-98.
22 Etwa in den Grundlugtw rler Gromajric.
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zweiter Stufe allerdings schlicht f a l ~ c h Die
. ~ ~von uns hier verwendeten Begrifflichkeiten stehen Hilbert und Frege um die Jahrhundertwende naturlich noch nicht zur
Verf~gung;'~
wir wollen aber festhalten, daD sich die formalistische Doktrin im Lichte
der heutigen Kenntnis nicht aufrechterhalten 1aBt.
Besonders Hilberts Verstandnis des Begriffs der Widerspruchsfreiheit gibt Ratsel
auf. Heute versteht man darunter meist die (syntaktische) Nichtableitbarkeit von
Widerspruchen in einem gegebenen formalen System; zur Zeit der Frege-HilbertKontroverse durfte allerdings Frege im wesentlichen der einzige gewesen sein, der mit
dem Konzept des formalen Ableitens in Kalkulen vertraut war. Hilbert hatte sich zu
dieser Zeit (wenn man der Darstellung bei Reid Glauben schenken darf) noch gar nicht
mit formaler Logik befaDt. Er selbst erweist (etwa in den Grundlagen der Geometrie)
Gruppen von Axiomen immer durch die Angabe eines Modells, das alle diese Axiome
erfullt, als widerspruchslos; andere Verfahren zum Nachweis der Widerspruchsfreiheit
sind bei Hilbert nicht zu finden. Hieraus ergibt sich im Zusammenhang mit der
formalistischen Doktrin ein weiteres Problem, auf das Frege scharfsinnig hinweist
([FH2], p. 75):
Gibt es hierbei ein anderes Mittel, die Widerspruchlosigkeit nachzuweisen, als
dass man einen Gegenstand aufweist, der die Eigenschaften samtlich hat? Hat man
aber einen solchen Gegenstand, so braucht man nicht erst auf dem Umwege der
Widerspruchslosigkeit nachzuweisen, dass es einen gibt.
Hilbert hat zu diesem Punkt im Rahmen seines Briefwechsels mit Frege nicht mehr
Stellung genommen. Wir werden spater noch untersuchen, inwiefern die Fregesche
Kritik auf die weitere Entwicklung von Hilberts Grundlagenposition EinfluD ausgeubt
hat. Frege selbst hat die Inkoharenz der formalistischen Doktrin klar erkannt ;er kann
sich Hilberts Standpunkt nur wie folgt erklaren ([FH3], p. 78) :
Es scheint mir, dass Sie im Besitze eines Prinzips zum Beweise der Widerspruchslosigkeit zu sein glauben, wesentlich verschieden von dem in meinem
.Wenn Sie hierin Recht hatten, so konnte das von
letzten Briefe formuliertenZ5..
ungeheuerer Bedeutung sein . . .
Diese ~ u ~ e r u nwirkt
g
im Lichte der spateren Entwicklung der Hilbertschen
Beweistheorie geradezu prophetisch: Dort sollte gerade mit finit-unverdachtigen
Mitteln die syntaktische Widerspruchsfreiheit von forrnalen Axiomensystemen auf
kombinatorische Weise nachgewiesen werden.

.,

23 So gibt es bereits in der Pradikatenlogik erster Stufe mit Identitat zu jeder naturlichen Zahl n einen Satz
A , der genau in den Strukturen mit mindestens n Elementen gilt, so daO das Axiomensystem Ax,: =
{ A , :n E N}nur in unendlichen Strukturen erfullt ist. Andererseits kann man leicht einen Satz Be,,, der
Pradikatenlogik zweiter Stufe konstruieren (etwa durch Fonnalisierung der Aussage 'Jede totale
injektive Funktion ist surjektiv'), der genau in den endlichen Strukturen gilt. Dann ist Ax,: =
Ax, U {B,,,,} zwar syntaktisch widerspruchsfrei (denn je endlich viele Satze aus Ax, besitzen ein
Modell, so daD bei Zugrundelegung eines beliebigen korrekten Kalkuls, in dessen Beweisen ja immer
nur jeweils endlich viele Axiome verwendet werden konnen, kein Widerspruch ableitbar sein kann),
aber offensichtlich als Games nicht erfiillbar. Zur Frage des Hilbertschen Begriffes von Widerspruchslosigkeit (syntaktisch? semantisch?) sei auch auf das folgende verwiesen.
24 So ist beispielsweise die Pradikatenlogik erster Stufe wohl erst in den zwanziger Jahren als separates
logisches System formuliert worden; in Lehrbuchform erscheint sie wahrscheinlich zum ersten Ma1 in
Hilbert u. Ackermann 1928. Fiir entsprechende Hinweise danke ich Justus Diller vom Institut fur
Mathematische Logik und Grundlagenforschung der Universitat Munster und Jonathan Seldin, Dept.
of Mathematics, Concordia University, vgl. auch die diesbezugliche Bemerkung in Church 1956,288f.
Wilfried Sieg, Mitherausgeber der Hilbert-Edition, hat mich informiert, da8 die Formulierung der
Pradikatenlogik in Hilbert-Ackermann sich bereits in einem Vorlesungsmanuskript Hilberts vom
Wintersemester 1917- 18 findet.
25 Vgl. [FH2], p. 75; gemeint ist der Beweis der Widerspruchsfreiheit durch Angabe eines Modells.
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4. Der Einflun der Fregeschen Kritik
Es scheint schwierig zu sein festzustellen, in welchem AusmaB die hier diskutierte
Kritik Freges an Hilberts formalistischen Positionen das weitere Denken Hilberts
beeinflufit hat, zumal hieriiber keine Selbstzeugnisse Hilberts vorliegen. Wir stutzen
uns daher beim Versuch einer solchen Analyse im wesentlichen auf Schriften Hilberts,
die wahrend der oder im AnschluD an die Frege-Hilbert-Kontroverse Revisionen
erfahren haben und sowohl in der Original-als auch in der revidierten Fassung
veroffentlicht sind.
Zunachst stellen wir fest, daD bereits in der zweiten Auflage der Grundlagen der
Geometrie die (von uns nicht behandelte) definitionstheoretische Kritik Freges
beriicksichtigt worden ist: Wahrend im $4 der ersten Auflage etwa die Termini
'Streckenzug' und 'Polygon' durch 'Definitionen' eingefuhrt ~ e r d e n ist
, ~ diese
~
Redeweise in der zweiten Auflage durch unverfanglichere ersetzt worden. Allerdings
diirfte sich hierin hochstens Hilberts Anerkenntnis einer verwirrenden
terminologischen Verwendung manifestieren. Von groDerer Bedeutung scheint uns
eine Revision des Hibertschen Standpunktes beziiglich der Frage der Widerspruchsfreiheit zu sein. So hatte Hilbert seinen Kontrahenten zur Erlauterung der
formalistischen Doktrin auf 'meinen neulich in Miinchen gehaltenen [Vortrag]'
hingewiesen, 'wo ich den Nachweis fiihre oder wenigstens andeute, dass das System
der gewohnlichen reellen Zahlen existiert . .. ' ([HF], p. 66). Der envahnte Vortrag2'
enthalt allerdings keinen Beweis, ja nicht einmal die Andeutung eines Nachweises der
Existenz des Systems der reellen Zahlen. Hilbert bemerkt dazu lediglich ([uz], p. 261) :
Urn die Widerspruchslosigkeit der aufgestellten Axiome zu beweisen, bedarf es nur
einer geeigneten Modifikation bekannter SchluBtnethoden. In diesem Nachweis
erblicke ich zugleich den Beweis fiir die Existenz des Inbegriffs der reellen Zahlen . ..

Der Appell an die 'bekannten SchluDmethoden' bleibt ratselhaft: Aufgrund des
zweiten Satzes sowie Hilberts Kritik an der 'genetischen M e t h ~ d e scheidet
'~~
die
Konstruktion der reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte bzw. ~~uivalenzklassen
von Cauchyfolgen rationaler Zahlen aus. Die Hilbertsche Beweistheorie, die
Widercpruchsfreiheitsbeweise durch die Untersuchung formaler Beweisfiguren leisten
sollte, ist erst in den zwanziger Jahren entwickelt worden" und kommt auch nach
Hilberts eigenen Worten nicht als Interpretation der ' bekannten SchluDmethoden' in
Frage. Dies ergibt sich aus der revidierten Fassung von [uz],~' in der der erste oben
zitierte Satz (mit dem Verweis auf die 'bekannten SchluDmethoden') nunmehr fehlt.
Stattdessen stellt Hilbert in einer FuBnote fest ([uz~], p. 245):
Dieser Nachweis [der Widerspruchslosigkeit] erfordert wesentlich neue
SchluDmethoden und bildet eine Hauptaufgabe meiner neuen Beweistheorie ... die
dem entgegenstehende Bemerkung im urspriinglichen Text der friiheren Auflagen
ist daher jetzt weggelassen worden.
26 Wir berufen uns hierbei auf die editorische Notiz p. 61 in [WB], FuBnote 6. Ein Exemplar von [GLGI]
war uns nicht zuganglich.
27 Erschienen unter dem Titel ' ~ b e den
r Zahlbegriff' in Hilbert 1900, 1 8 W . Dieser Artikel ist ferner als
Anhang VI zu [GLG3] erschienen, wir zitieren ihn als [UZ] mit Seitenangaben aus [GLG3]. Der
Verweis der Herauseeber von (WB1
ist irrefiihrend, S.U.
.auf (GLG71
28 VgI. [uz], p. 257.
29 Der Beginn der Beweistheorie wird im allgemeinen auf das Erscheinen von Hilbert, 'Neubegriindung
der Mathematik. Erste Mifteilung' (1922, 157-77) datiert.
30 Ebenfalls unter dem T/tel 'Uber den Zahlbegriff' erschienen als Anhang V1 zu [GLG7] (pp. 241-6); im
folgenden ziticrt ills [UZr) mit Seitcnangaben aus [GLG7J.
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Wir hatten bereits im letzten Abschnitt Freges Hinweis zu Widerspruchsfreiheitsbeweisen durch Angabe von Modellen zitiert ([FH2], p. 75):
Gibt es hierbei ein anderes Mittel, die Widerspruchlosigkeit nachzuweisen, als
dass man einen Gegenstand aufweist, der die Eigenschaften samtlich hat? Hat man
aber einen solchen Gegenstand, so braucht man nicht erst auf dem Umwege der
Widerspruchslosigkeit nachzuweisen, dass es einen gibt.
Die zitierte Selbstkorrektur Hilberts in [ u z ~ ]gibt AnlaB zu der Vermutung, Hilbert sei
auch durch die Fregesche Kritik an seinem Verstandnis von Widerspruchslosigkeit zu
einer genaueren Analyse dieses Begriffes motiviert worden, der schlieDlich in der
Beweistheorie des Hilbertschen Programms solch zentrale Bedeutung erlangt hat.
Insofern scheint sogar ein mittelbarer EinfluD Freges auf die Entwicklung der
Metamathematik durchaus plausibel, vor allem auch unter Berucksichtigung der
ebenfalls im letzten Abschnitt zitierten Einschatzung Freges zu neuen Prinzipien zum
Beweis von Widerspruchslosigkeit.
Hat nun die Diskussion mit Hilbert auch Ruckwirkungen auf Freges eigene
Grundlagenforschung gezeitigt? In inhaltlicher Hinsicht wird man diese Frage wohl
im wesentlichen zu verneinen haben. Seine von Hintikkasl als 'universalism'
bezeichnete Einstellung, der Mathematik sei es in erster Linie um in einem absoluten
Sinne wahre Axiome und existierende Dinge zu tun, hat Frege nie aufgegeben.
Allerdings hatte die Auseinandersetzung die Publikation einer Reihe von A u f ~ a t z e n ~ ~
durch Frege zur Folge, in denen der formalistische Ansatz in bemerkenswerter Weise
analysiert wird. So findet man dort bereits eine Vorwegnahme einer Grundidee der erst
Jahrzehnte spater wirklich ausgearbeiteten Modelltheorie:
Danach wird sich die Euklidische Geometrie als ein besonderer Fall eines
umfassenderen Lehrgebaudes darstellen, neben dem es vielleicht noch unzahlige
andere besondere Falle geben kann, unzahlige Geometrien, wenn man dies Wort
noch zulassen will. Und in jeder dieser Geometrien wird es einen Punktbegriff
(erster Stufe) geben, und diese werden alle in denselben Begriff zweiter Stufe
fallen.. . Und unter diesem Gesichtspunkte werden die Fragen nach der Widerspruchslosigkeit und nach der Unabhangigkeit der Axiome voneinander, nach
der Unbeweisbarkeit von Satzen aus gewissen Voraussetzungen einer erneuten
Prufung zu unterwerfen ~ e i n . ~ ~
Es sei der Spekulation des Lesers iiberlassen, welche Fortschritte die mathematische
Logik bereits zu Beginn des Jahrhunderts durch eine Zusammenarbeit Freges und
Hilberts hatte machen kiinnen.
Bewertung
Friedrich Kambartel, der sich selbst um die Wurdigung der Fregeschen Einwande
verdient gemacht hat, sieht zu seinem Bedauern das 'Urteil der Mathematikgeschichte
uber die Diskussion zwischen Frege und Hilbert .. . als endgultig gefallt. Es lautet fur
Frege nicht schmeichelhaft.' Kambartel zitiert u.a. Heinrich Scholz, 'dem man
Voreingenommenheit Frege gegeniiber kaum anlasten kann' (Kambartel 1976, 215),
als Zeugen fiir diese mathematikhistorische Bewertung:
5.

31 Vgl. Hintikka 1988, 1-36.
32 Frege 1903a; 1903b; 1906.
33 Frege 1903a, 374-5.

Downloaded By: [University of California Irvine] At: 20:25 20 April 2007

Kai F. Wehmeier
... heute zweifelt niemand daran, daB Frege, der selbst auf dem Boden des
klassischen Wissenschaftsbegriffs so grundlegend Neues geschaffen hat, die
radikale Hilbertsche Umwalzung dieses Wissenschaftsbegriffs nicht mehr zu
erfassen vermocht hat, so daB seine an sich hochst scharfsinnigen und heute noch
lesenswerten kritischen Bemerkungen im wesentlichen als gegenstandslos
bezeichnet werden m ~ s s e n . ~ ~
Abgesehen von der merkwiirdigen Inkonsistenz dieser Bemerkung scheint Scholz uns
nicht unbedingt als neutraler Zeuge geeignet. Uns vorliegende Quellen legen nahe, daB
Scholzens Verehrung fiir Hilbert seiner Wertschatzung fiir Frege in nichts nachstand.
So heil3t es in einem Brief Scholz' vom 20.1.1942 an Hilbert anlal3lich dessen 80.
Geburtstags:
Hochverehrter Herr Geheimrat !
...In der Werkstatt der Schule van Munster ist zur Feier dieses Tages das
beikommende Hilbert-Denkma13"entstanden. Es soll Ihnen in den Grenzen, auf die
es beschrankt ist, sagen, was wir Ihnen hier schuldig geworden sind. Es wird das
Schonste sein, was uns zu teil werden kann, wenn Sie uns sagen konnen, dass Sie
sich in dieser Spiegelung wiedererkennen. Von einem Meister soll man gar nicht
sprechen oder so, dass an einen Menschen zu denken ist, der etwas hervorgerufen
hat, was uns imnzer vor Augen steht, wenn wir selbst etwas machen sollen, was
standfest ist und der Miihe wert. Ein solcher Meister sind Sie fur uns gewesen. Ein
solcher Meister werden Sie fur uns auch sein in der neuen Zehn-Jahres-Folge ...Im
Namen der Schule von Munster in grosster Verehrung der Ihrige [Unterschrift :
Heinrich S ~ h o l z ] . ~ ~
Wie auch immer aber das 'Urteil der Mathematikgeschichte' ausgefallen sein
mag (und Kambartels Befiirchtung scheint uns, bei allen Zweifeln an Scholz'
Unvoreingenommenheit, zuzutreffen), so wollen wir doch anhand des hier
besprochenen Materials ein eigenes Fazit ziehen: Wie wir gesehen haben, offenbart
sich in Freges Kritik am Hilbertschen Formalismus im Rahmen der Frege-HilbertKorrespondenz eine tiefe Einsicht in prinzipielle und Methodenprobleme der
mathematischen Grundlagenforschung, die bei Hilbert in gleicher Prazision und
Scharfe jedenfalls zu diesem Zeitpunkt nicht vorhanden ist. Um so bedauerlicher sind
(1) die mangelnde Beachtung, die Freges Arbeiten unter seinen Zeitgenossen
gefunden haben ;
(2) Hilberts Weigerung, einer Veroffentlichung seines Briefwechsels mit Frege
zuzustimmen und
(3) die auch von Heinrich Scholz, dessen Bewunderung fur Frege3' neben Russells
und Wittgensteins Hinweisen auf seine Leistungen iiberhaupt erst zu dessen
Entdeckung fur die Wissenschaft gefuhrt hat,38 geteilte und oben zitierte
Einschatzung der Fregeschen Positionen in dieser Kontroverse.
34 Scholz 1969, 222.
35 Gisbert Hasenjager hat unter Hinweis auf ein ihm vorliegendes Brieftagebuch Scholzens die
L?berzeugunggeiuBert, es handle sich hierbei urn einen Sonderdruck einer von Scholz fur die Kolnische
Zeitung verfaBten Wurdigung Hilberts anlaBlich dessen 80. Geburtstags.
36 Ein Durchschlag dieses Briefes (mit Scholzens Unterschrift) befindet sich irn Scholz-Archiv des
Instituts fiir Mathematische Logik und Grundlagenforschung der Universitat Munster.
Selbstverstandlich muB man bei der Beurteilung dieses Briefes nicht nur den Stil der Zeit, sondern auch
einen gewissen Hang zum Pathos bei Scholz in Rechnung stellen. Nichtsdestotrotz scheint dieses
Schreiben geeignet, die auDerordentliche Bewunderung Scholzens fur Hilbert zu illustrieren.
37 Und vor allem fiir dessen, urn mit Scholz zu sprechen, 'Piinktlichkeit'.
38 Vgl. Veraart l976,49-106.
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Bedauerlicherweise wird diese Bewertung bis heute auch von namhaften Forschern
geteilt.39
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