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Was zum Zeichen wird, hängt vom Niveau unserer Sensibilität ab
Lajos Szabó1

„Der Logos ist der Anspruch auf  Vollständigkeit als Quelle von Fragen“, schreibt Béla Tábor2. In 
Hilberts ursprünglichem Programm der mathematischen Axiomatik, dem sogenannten metamathema-
tischen Programm, sind die Hauptforderungen an ein axiomatisches System die Vollständigkeit des 
Systems, seine Widerspruchsfreiheit und die Unabhängigkeit der einzelnen Axiome (sie lassen sich nicht auf  
andere zurückführen). Unter Vollständigkeit versteht die Axiomatik, daß sämtliche, in der Sprache des 
Systems formulierbaren Aussagen mit Mitteln des Systems bewiesen oder widerlegt werden können. 
Das ist nur ein Moment dessen, was wir hier, nach Béla Tábor, Vollständigkeit nennen, in Wirklichkeit 
bedeuten und charakterisieren die drei Forderungen gemeinsam den Vollständigkeitsanspruch in Hilberts 
Axiomatik.

Dieser ursprüngliche Vollständigkeitsanspruch der mathematischen Axiomatik vertritt den 
Logos. Deshalb und darin knüpfen wir – Lajos Szabó folgend  – an die Axiomatik an. Doch wir 
knüpfen insofern nicht an sie an, greifen sie sogar scharf  an, als sie diese Vollständigkeit bereits zu 
Beginn einschränkt. Die Fachaxiomatik fragt: Welche Rolle spielt der Anspruch auf  Vollständigkeit bei 
der mathematischen Erkenntnis? Aber sie fragt nicht, ob es nicht ein Widerspruch sei, ob sie nicht mit 
dem Anspruch auf  Nicht-Vollständigkeit vom Anspruch auf  Vollständigkeit spreche, wenn sie nur in 
dem Maße nach Vollständigkeit strebe, wie es ihren mathematischen Ansprüchen direkt diene. Ob wir 
diese Frage allerdings zu Recht stellen, hängt natürlich davon ab, wie umfassend die Fachaxiomatik die 
Mathematik versteht.

Die mathematische Axiomatik (und dazu zählen wir sämtliche Zweige der parallel unter 
verschiedenen Namen laufenden Grundlagenforschung wie Metamathematik, symbolische Logik, 
Modelltheorie usw.) betrachtet die Mathematik und ihre Grundbegriffe wie Zahl, Gerade oder Menge 
als gegeben und behandelt sie als Fertigprodukt. Sie unternimmt höchstens den Versuch, das eine auf  
das andere „zurückzuführen”. Sie analysiert nicht, was für eine Operation, was für eine geistige 
Tätigkeit diese Grundbegriffe hervorbringt.

Die Axiomatik hält die Definition der Grundbegriffe für geradezu unmöglich. Dabei wäre sie 
sich selbst gegenüber nur dann konsequent, wenn sie sagen würde: Die Grundbegriffe eines Systems 
lassen sich nicht innerhalb dieses Systems definieren, aber in einem umfassenderen und stärkeren, um 
„eine Stufe höheren” System müssen wir sie definieren können. Zwar versucht sie, die Grundbegriffe der
Geometrie und der Arithmetik, die Gerade und die Zahl, in einem für stärker gehaltenen System, 
innerhalb der Mengenlehre, zu definieren, doch im Falle des Begriffes der Menge oder der sich davon 
nur quantitativ und nicht strukturell unterscheidenden Klasse bemüht sie sich nicht einmal um eine 
solche Definition höherer Stufe. Andererseits kennt die Axiomatik keine höhere und exaktere Form, in 
der sie auf  ihre Gegenstände zeigt oder sie beschreibt. Und das bedeutet, daß sie letztendlich von nicht 
analysierten und nicht analysierbaren, weil unbestimmten Grundbegriffen ausgeht. Sie will den Logos 
vertreten, während sie hinsichtlich der mathematischen Grundbegriffe den Standpunkt des Mythos 
einnimmt. Deshalb wird die Analyse der Logos-Mythos-Beziehung ein wiederkehrendes Grundthema 
unserer metaaxiomatischen Analysen der Axiomatik sein.

Auch unsere Metaaxiomatik nimmt die drei genannten Hauptforderungen der Axiomatik als 
Ausgangspunkt an, aber ihre Fragestellung geht in die der Fachaxiomatik entgegensetzte Richtung. 
Während die Fachmathematik Antwort auf  die Frage nach der Funktion des Vollständigkeitsanspruchs,
der axiomatischen Dreierforderung innerhalb der Mathematik sucht, gilt unsere erste, also wichtigste 
Frage der Funktion, die die Mathematik innerhalb der Vollständigkeit beanspruchenden Erkenntnis hat.
Erst dann folgt die Frage, in welchem Verhältnis die so erhaltene „Urmathesis” zum Ganzen der 
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mathematischen Fachforschung und zu ihren Grundbegriffen steht und welche Funktion die 
mathematische Fachforschung hat.

Die Fachaxiomatik betrachtet, wie gesagt, die Grundbegriffe der Mathematik als gegeben. Eine 
umfassendere Deutung innerhalb der Fachaxiomatik wird nur von Halb-Outsidern wie Andreas Speiser
angestrebt, aber selbst dabei gelten Existenz und Wert der mathematischen Denkweise als gegeben. 
Demgegenüber stellt unsere Metaaxiomatik zunächst die Frage, welcher Bedarf  und welche Tätigkeit 
des erkennenden Geistes die Mathesis (die ursprüngliche mathematische Denkweise) und ihre 
einzelnen Grundformen hervorbringt. Wir fragen als erstes: Welchen Ursprung, welche Funktion und 
welchen Wert haben der geistige Bedarf  und die Tätigkeit, die die Mathesis hervorbringen, innerhalb 
des Vollständigkeitsanspruchs? Zum Themenkreis der Metaaxiomatik gehören einzig und allein 
diejenigen Fragen, die die Grundlage dafür schaffen sollen, diese Frage tatsächlich als Frage aufzuwerfen
und zu beantworten.

* * *

In den folgenden Aufsätzen weisen wir darauf  hin, daß zwangsläufig auch in der Fachmathematik 
Kernfragen des Geistes in den Mittelpunkt geraten wie etwa: Was ist Wahrheit? Was ist Identität, 
Diversität, Differenz? Was ist das Eine, das Unendliche, die Zahl? Was ist Existenz, Alles, Relation? Was
ist der Punkt, der Raum, die Gerade? Doch damit geben wir uns keineswegs zufrieden, und eigentlich 
interessiert uns das ja auch nicht in erster Linie. Metaaxiomatischer Ausgangspunkt heißt, daß wir es für
wichtiger erachten zu zeigen, wie zum Beispiel das Eine, das Unendliche, die Zahl oder der Punkt, der 
Raum und die Gerade innerhalb des Vollständigkeitsanspruchs in Erscheinung treten und was sie bedeuten, 
wie sich also die damit verbundenen (fach)axiomatischen Fragen auf  eigenen Fragen der Erkenntnis 
mit Vollständigkeitsanspruch abbilden und durch sie beleuchtet werden können. Und wo wir auf  solche
zentralen, innerhalb der Fachaxiomatik auftauchenden Fragen reflektieren, zeigen wir, daß eine ihrem 
Gewicht entsprechende und vollständige, also axiomatische Darlegung der Kernfragen, die sich bei der 
Fachforschung beispielsweise zur geometrischen Geraden, zu den mathematischen Relationen, oder 
auch zu der Eins ergeben, nur dann möglich ist, wenn sie auf   jene Fragen abgebildet werden, die 
Szabó als Ausstrahlung des „einzigen Mysteriums” ansieht: „Das einzige Urmysterium ist die 
trinitarische immanente Einheit von Existenz, Erkenntnis und Wertung. In dieser letzten Formel ist all 
das enthalten, was wir sagen und was wir nicht sagen können. Das Urmysterium steht im Vordergrund: 
Das ist eben vom rationellen, vernunftbejahenden Aspekt entscheidend.”3

Wir können getrost sagen, daß wir uns in einer paradoxen Situation befinden: Wir müssen uns 
von der fachlichen Umgebung entfernen, in der sich die Fragen stellen, und zwar eben um Abstand zu 
gewinnen, damit wir diese Fragen verstehen können. Mit anderen Worten: Wie die unmittelbare 
Beschäftigung mit der Bibel vom Geist der Bibel entfernt4 (Szabó), so kann auch die unmittelbare 
Beschäftigung mit der Mathematik vom Geist der Mathematik entfernen. Dennoch haben die 
nachfolgenden Aufsätze nicht das Ziel, vom fachmathematischen Verhalten, das vom Geist der 
Mathematik entfernt, zu entfernen (das tun heute verschiedene, angeblich spirituelle Richtungen immer
lauter), sondern sie möchten ausdrücklich dem Geist der Mathematik näherbringen, der sich nicht von 
allen anderen Manifestationen des einen unteilbaren Geistes isolieren läßt. In allen Bereichen des 
geistigen Lebens kämpfen die axiomatischen und die metaaxiomatischen Kräfte miteinander, wobei die 
Mathematik den – exponierten – Kampfplatz dazu bietet. Die folgenden Aufsätze – in denen ich mich 
außer auf  meine eigenen metaaxiomatischen Forschungen vor allem auf  die Sprachmathesis von Lajos 
Szabó und die schriftlichen oder mündlichen Analysen von Béla Tábor5 zur Pneumatologie 

3 Lajos SZABÓ: Szemináriumi elöadások (Seminar-Vorträge) I., S. 172–173.
4 Lajos SZABÓ: op. cit., S. 179.
5 Lajos SZABÓ und Béla TÁBOR waren die ersten, die das dialogische Denken für Ungarn entdeckten, es vertraten und 
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(Persönlichkeits-, Symbol- und Logostheorie) stützte – wollen dazu beitragen, daß sich die Fronten 
dieses Kampfes markanter abheben.
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