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DISPUT ÜBER DIE NULL

I. Die Null: das Subzentrum der selbständigen Mathematik

Standpunkt des Arithmologen

1.

Die zwei wichtigsten Merkmale der mathematischen Denkweise sind, daß die Null in ihrem Zentrum 
steht und daß sie das Gegensatz-Paar kleiner/größer nicht vom Gegensatz-Paar eins/viel trennt, wodurch 
die beiden indirekt gleichgesetzt werden, „kleiner“ mit „Richtung auf  Eins“, größer mit „Richtung auf  
Viel“.

Beim Zählen beginnen wir, selbstverständlich, mit Eins. Von der Null, dem Nichts, diesem 
sonderbaren Bild des Nichtseins, wissen wir nicht, was es ist, es sei denn, wir glauben, daß wir, sobald 
wir etwas benutzen können, auch wissen, was es ist. Ein Kind weiß, daß, wenn man von drei Kühen 
zwei wegnimmt, eine übrig bleibt. Wenn man aber von drei Kühen drei wegnimmt, bleiben seiner 
Meinung nach nicht null Kühe, sondern die grüne Wiese und Sonnenstrahlen.

Ursprünglich erfahren wir nur das Sein und nicht das Nichtsein.
Dennoch beginnt der Mensch in der Neuzeit (unbewußt auch schon im griechischen Altertum 

und im Mittelalter) das Zählen bei Null. Er setzt den Anfangspunkt in die Null. Man denke nur an den 
Kilometerstein 0 oder daran, daß die Origo, das heißt der Ursprungspunkt des cartesischen 
Koordinatensystems – also das Zentrum der Erkenntnisform, welche die von den res cogitans dualistisch 
getrennte Sonderwelt der res extensa erforscht – im Nullpunkt, im Punkt (0, 0) liegt. Auf  der Nullpunkt-
Origo fußen die astrophysikalische Hypothese vom „Urknall“, die den ganzen physikalischen Kosmos, 
und das Leere-Menge-Axiom der Mengenlehre, daß das ganze mathematische Universum aus der Null 
aufbauen möchte. Der Null-Gedanke berührt also auch das Dogma der Schöpfung aus dem Nichts. 
Und die Gestalt der Ziffer 0 verweist auf  das Ei, in dem Johann Jakob Bachofen ein Symbol des 
Mutterschoßes und der Erde sieht. Wir können auch sagen, daß die Ziffer 0 ein (leerer) Kreis (oder eine
Ellipse) ohne Mittelpunkt ist. Jedenfalls symbolisiert sie etwas, das ohne das unsichtbare, schöpferische 
männliche Prinzip, von ihm getrennt, lediglich den erlösungslosen Kreislauf  von Vernichtung und 
Entstehung umschließt. Das orphische Ei bringt das Gleichgewicht von Geburt und Tod zum 
Ausdruck: Die eine Hälfte ist hell, die andere dunkel gefärbt. Ob diese Zweipoligkeit wohl auch in der 
Null der Mathematik enthalten ist?

Vom Namen her sieht die Null wie das mathematische Zeichen des Nichts aus. Allerdings 
müssen wir bei der Deutung  der mathematischen Null auch bedenken, daß die Bezeichnungen in der 
Mathematik oft täuschen. (Eine „offene“ Menge bedeutet zum Beispiel eine gewisse Geschlossenheit; 
die sinnstörende – und sinnzerstörende – Veränderung der Bedeutung der Relation „größer“ werden 
wir weiter unten analysieren; die Aufzählung ließe sich lange fortsetzen.)

Was bedeutet also die Null?

2.

Es hat den Anschein, als bringe die Null das Gleichgewicht zwischen dem positiven und dem 
negativen Pol zum Ausdruck: 0 = 1 + (–1); ja, sie scheint sogar Cusanus’ coincidentia oppositorum 
(Zusammenfall der Gegensätze) auszudrücken1: 0 = –0.

1 Nikolaus von KUES (CUSANUS): Die wissende Unwissenheit, in: Philosophisch-Theologische Schriften, Bd. I., S. 205–207; de 
coniecturis, in: das., Bd. II., S. 82 u.ö., Der Beryll, in: das., Bd. III., S. 1, etc. Vgl. auch Kurt FLASCH: Die Metaphysik des 
Einen, S. 155–293.
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In Wirklichkeit sind die negativen Zahlen jedoch keine Gegensätze der positiven Zahlen, nur ihre
Umkehrung, ihre Spiegelbilder.

Die Griechen kannten keine negativen Zahlen. Andererseits war die Eins für sie keine Zahl, 
sondern ein Symbol des transzendenten Einen, der Anfang, daß Prinzip der Zahlen. Natürlich ist jedes 
Symbol gleichzeitig eine selbständige Kraftquelle. Wenn die 1 der Arithmetik – und der Arithmologie – 
die Zahlen hervorbringt, hat das auch eine Rückwirkung auf  sie: Schon bei den Griechen beginnt die 1, 
sich den übrigen Zahlen anzugleichen (siehe Béla Zalais Systemanalyse und Lajos Szabós 
Mathematikanalyse). Erst danach konnten sich die Null, die –1 und die negativen Zahlen herausbilden. 
Sie entstammen einfach dem nihilistischen Verlangen, uneingeschränkt subtrahieren zu können. Das 
Zählen sollte keinen Anfang,  keinen solchen Anfangspunkt haben, wo das Subtrahieren – die 
Abstraktion, die Verminderung, der Rückzugszwang – aufhört.

Abstraktion, Verminderung, Mangel, Leer-Werden, Rückzugszwang, Abziehen, (Weg)Nehmen: 
alles Bewegungen des sich vom Ganzen Trennenden, des sich Verschließenden, des Dämons. 
Demgegenüber sind Konkretion, Wachstum, Fülle, Befriedigung/Ergänzung, Vorankommen, 
Addieren, (Dazu)Geben Bewegungen des gesunden Geistes.2 Es ist nicht gleichgültig, welche bei der 
Entstehung eines konkreten Gedankens der anderen Grenzen setzt. Solange die 1 noch symbolisch 
etwas von ihrem transzendenten Hintergrund bewahrte (wenn schon nichts von ihrer dynamischen 
transzendierenden Kraft), konnte sie dem Subtrahieren Schranken setzen. Die Subtraktion wurde eine 
der Addition ebenbürtige Operation, als die arithmetische Eins nicht länger das Symbol des 
transzendenten Einen, des Anfangs war und als ein von dessen Bannkreis abgezogenes Instrument, 
selbständig, unabhängig  zu funktionieren begann. Sobald die (instrumentalisierenden) mathematischen
Operationen den transzendenten Kräften überlegen sind, wird der polare Gegensatz der relativ 
transzendierenden Momente, Operationen (die Eins, das Addieren, das Zunehmen) und der 
dämonischen Momente, Operationen (die Null, das Subtrahieren, das Abnehmen) umgedeutet. So wie 
der Wertunterschied zwischen Subtrahieren und Addieren im Bewußtsein des Mathematikers in den 
Hintergrund tritt, hört die Eins auch auf  als Ausgangspunkt, als Anfangszahl zu fungieren. In der 
„reinen Mathematik“ ist die Null eine eher natürliche, weil relativ indifferente Anfangszahl.

Bemerkenswerterweise kehrt Cantor beim Wohlordnungsprinzip zu dieser als positiver – und nicht 
neutraler – Anfangspunkt dienenden Eins zurück. Eine (geordnete) Menge ist wohlgeordnet, wenn 
jeder ihrer Teile ein kleinstes Element besitzt, das heißt, wenn sie keine unendliche abnehmende 
Kette enthält3. Als wollte er sagen: Die Zahl ist ein Mittel, das das Prinzip des Finitismus zur 
Geltung bringt. Obwohl viel Tautologisches enthaltend, ist es Cantors vielleicht schönster Gedanke,
daß er den Verwendungsbereich der (natürlichen) Zahlen mit Hilfe der wohlgeordneten Mengen 
auf  das Unendliche ausdehnt. Nicht zufällig stellte sich später heraus, daß der Wohlordnungssatz – 
demzufolge jede Menge wohlgeordnet werden kann – unabhängig von den übrigen Axiomen der 
Mengenlehre ist: Weder dieser Satz noch seine Negation kann aus den übrigen Axiomen bewiesen 
werden. Die Welt der ebenfalls von Cantor stammenden Mengenlehre ist dieser positiven Eins 
gegenüber indifferent. Ebenfalls nicht zufällig unternahm Kurt Gödel, der sich mit dem Gedanken 
des Absoluten solidarisch erklärte und dessen Mathematisierung anstrebte, den ersten 
entscheidenden Schritt, um dies nachzuweisen.

Plotin sagt: „In der Zahl Zwei ist Eines und ein anderes enthalten; unmöglich aber kann nun dies 
mit einem anderen verbundene Eine die Zahl Eins sein, sondern es mußte vor dem mit einem anderen 

2 Das deutsche Wort addieren (wie das englische to add) kommt vom lateinischen addere = ad + dare, ad = an, zu, hin(zu), 
dare = geben. Das ungarische Wort für addieren, hozzáad, bedeutet dazugeben.

3 Die Menge der positiven ganzen Zahlen ist wohlgeordnet, die der negativen ganzen Zahlen nicht, weil es zu jeder 
negativen Zahl eine kleinere negative ganze Zahl gibt. Die Zahlen –1, –2, –3, … bilden eine unendliche abnehmende 
Kette. Auch die Menge aller positiven Zahlen ist nicht wohlgeordnet, weil es zu jeder positiven Zahl eine noch kleinere 
gibt, zum Beispiel ihre Hälfte. Die Zahlen 1, 1/2, 1/4, 1/8, … bilden eine unendliche abnehmende Kette positiver 
Zahlen. – Eine Menge ist wohlgeordnet, wenn sie keine Teilmenge hat, die der negativen ganzen Zahlen „ähnlich ist“.



László SURÁNYI: Metaaxiomatische Probleme – Disput über die Null
I. Standpunkt des Arithmologen

verbundenen ein Eines an und für sich geben.“4 Die Eins als Zahl, die mit dem Anderen zusammen 
seiende Eins, kann sich – zu 90% – nur so zu einem Anderen verhalten wie ein Anderes. Das Eine 
individualisiert sich. 1 – 1 = 0: Von dem in sich seienden Einen ziehen wir die mit dem Anderen 
zusammen seiende Eins – als Gedankenauszug, als Mittel – ab, und so gelangen wir zum Mittelpunkt 
der selbständigen Mathematik, zur Null. Die +1 und die 0 sind die beiden Zentren der Mathematik (die
–1 ist kein selbständiges Zentrum). Die +1 ist die „mit dem Anderen verbundene Eins“, das 
Kraftzentrum der Mittel, die das Prinzip des Finitismus zur Geltung bringen. Die 0 ist ein verdecktes 
Zentrum der Angleichung an das Andere und an das Viele, des unbeschränkten Abziehens, 
Abnehmens, Rückzugs. Das Zentrum der Neutralisierung des Zentrums.

Die –1 ist nicht das Gegenteil der +1: Sie reflektiert nur das Subtrahieren, das Abstrahieren, das 
schon in der vom Einen abgezogenen Zahl Eins steckt. Die –1 hat keine eigene zentrumbildende Kraft.
Die Verneinung hat in der Mathematik noch nicht einmal ein so symbolisch gebildetes, aber über 
eigenständiges Charakteristikum verfügendes Kraftzentrum wie es die Behauptung (+1) sowie die 
Neutralität und die Indifferenz (0) besitzen. In der Mathematik hat keine Form der Verneinung – sei es 
die Rebellion gegen das Sakrale oder der Kampf  gegen das Mittelmaß, sei es Satanismus, Ketzertum, 
Avantgarde oder universell-gnostische Bewegung –, also der offenen Verneinung, ein eigenständiges 
Organisationszentrum. Dafür besteht es um so mehr bei der verborgenen Verneinung, beim Verhüllen, 
bei der Neutralisierung, bei der Depotenzialisierung.

Somit ist die Null kein Ort, wo Gegensätze zusammenfallen, aufeinandertreffen, sondern wo sie 
sich gegenseitig depotenzialisieren. Sie ist jener Mittelpunkt, um den die innere Ambivalenz der 
autonomen Vernunft ihre Kräfte konzentrieren und mobilisieren kann, um die Außenwelt, die Welt des 
„Er-sie-es“, also der dritten Person zu erkennen.

So wird aus der Nullpunkt-Origo ein Mittel zum Erkennen der res extensa: der Ursprungspunkt 
des Koordinatensystems, ein Mittelpunkt ohne Intensität.

3.

Den bisher analysierten Vorgang können wir – mit einem Ausdruck von Béla Tábor – als Einsturz des 
Zentrums bezeichnen. Die Formel des Ablaufs: das Eine  1 (die Zahl Eins)  0. Die in der Eins als 
Symbol verborgenen negativen Kräfte untergraben deren symbolischen Zentrumscharakter. Infolge 
dieses Zentrumseinsturzes gerät die Null in den Mittelpunkt: die Null, das Subzentrum des selbständigen 
mathematischen Denkens, das die positiven Momente der Eins zunehmend unterjocht und sich zu 
Diensten macht.

Ein Beispiel: Die Lösung der quadratischen Gleichung erfolgt durch „quadratische Ergänzung“. Bei
konkreten Zahlenangaben bedarf  es zur Lösung keiner Null. Doch bei der allgemeinen 
Lösungsformel der Gleichungen zweiten (dann drittten und vierten) Grades ist es einfacher, die 
Null zu gebrauchen und die Summanden „auf  eine Seite zu bringen“. Und die Lösung allgemeiner 
algebraischer Gleichungen (und der Fundamentalsatz der Algebra) ist unvorstellbar ohne die Null 
(oder irgendein Null-Derivat).

Die Null versinnbildlicht also das Selbstbewußtsein des Mathematikers: daß er den Überblick hat, daß 
er versteht, was er im allgemeinen macht, und wie seine Gedankengänge (sein demiurgischer diskursiver 
Verstand) funktionieren.

Die Null ist die unbeschränkte Möglichkeit der Identitäten der Form a  a, nämlich a – a = 0. 
Quantität ist isolierte Identität. Die Null ist das Subzentrum dieser Isolation.

Wie gesagt, benimmt sich in der Mathematik die Null im Vergleich zur Eins eher als Zentrum, als „Eins“, 
also unteilbarer Teiler.  Denn die Gleichung 0⋅a=0  läßt sich viel effektiver anwenden, als die Gleichung
1⋅a=a . Wenn nämlich ein Produkt Null ist, zum Beispiel  x−a1  x−a 2  . . . x−a n =0  , so ist ein 

4 PLOTINs Schriften, Bd. II., V.6/4. S. 83.
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Faktor bestimmt Null – was ermöglicht, ihn zu identifizieren und zu lokalisieren und damit die vom Faktor
x−a i  angegebene Wurzel zu isolieren. Dieses Beispiel veranschaulicht deutlich die Isolation der Identität 

sowie den Umstand, daß die Null das Zentrum der Isolation ist.
Die Null hat für den Mathematiker den Charakter des Mysteriums. Doch ist dieses Mysterium 

gesichtslos, amorph: Es fehlt ihm an positiver Aussage, an der Betonung des konkreten Seins. Die sich 
in der Null manifestierende Identität hebt kein Differenzmaximum, sondern nur ein Differenzminimum 
auf. (Béla Tábor charakterisiert die Zahl als „Differenzminimum“.) Deshalb ist sie kein Ort der 
concidentia oppositorum.

Es war Kant, der die destillierte Luft, die der nullzentrischen Denkweise entströmt, zum 
Generalklima seiner ganzen Philosophie machte. Er meinte, daß sich jede positive Aussage über das 
Eine durch bedingte Aussagen vom Typ „Wenn…, dann…“ ersetzen ließe. Hinter diesem 
Standpunkt steckt eine unausgesprochene Negation. Wenn ich das Positive – die Existenz – nicht 
an mich heranlasse, kann ich auch nichts Positives darüber erfahren. Die Genialität der gelehrten 
Unwissenheit von Platon und Cusanus liegt eben darin, daß sie (vielleicht in Anlehnung an 
Parmenides) die kritische Form skeptischer Denkweise wie „angenommen daß…, dann…“ 
beibehält und das Seiende, das Positive dennoch an sich heranläßt. Wir wollen hier nicht Platon 
analysieren, deshalb gehen wir nicht auf  die Frage ein, ob er dabei nicht dem Sein Gewalt antut, wie
etwa Heidegger behauptet. Aber wir merken an, daß sogar Cusanus, der den Gedanken der 
coincidentia oppositorums in den Mittelpunkt seiner Spekulation stellt, die Gerade als gegeben 
betrachtet und im Unendlichen einseitig die Kurve an die Gerade, nicht die Gerade an die Kurve 
angleicht.

Die in der Null steckende Identität löst also ein (tautologisches) Differenzminimum auf
a−a=0   und kein Differenzmaximum. Sie spiegelt die Entfaltung des Reichtums des Einen, wie wir
es bei Meister Eckhart oder Jacob Böhme finden, nicht wider, ja nicht einmal seine 
durchmathematisierte Entfaltung, wie bei Platon. Das Eine, das Größtdenkbare ist das Reichste (und 
gleichzeitig das Ärmste: es hat keine Kleider, es gibt kein Seiendes, das es als Gewand anlegen könnte, 
sagt ein Kabbalist). In seiner positiven Unendlichkeit koinzidieren sogar die größten Gegensätze, hier, 
und nur hier befindet sich die letzte Quelle aller Identität. Für die nullzentrische Denkweise hört dieses 
Eine auf, eine lebendige Quelle zu sein, sie ist indifferent gegenüber seiner Größe, seinem inneren 
Kraftfeld, und unempfindlich gegenüber seinem Reichtum. Infolgedessen relativiert sich der 
urprünglich prinzipielle Gegensatz eins/viel und deckt sich mit dem ursprünglich für die Welt des 
Vielen geltenden Gegensatz kleiner/größer. Die nullzentrische Denkweise ist tatsächlich eine 
quantitative Denkweise: Sie hält das Mehr für wertvoller (größer) und das Weniger für wertloser 
(kleiner), zum Beispiel wenn die Existenz von etwas bewiesen wird. Statt der Kraft, Intensität und 
Komprimierfähigkeit des Wortes tritt die Macht, die Extensivität der Materie in den Vordergrund. Man 
kann in der Mathematik vertikale, wertsensible Gedanken finden, die bis zu einem gewissen Grad die 
Dimensionsdifferenzen in der Relation kleiner/größer bewußt machen, beispielsweise der Leibnizsche 
Integralbegriff  oder das bereits erwähnte Cantorsche Wohlordnungsprinzip sowie die – übrigens recht 
einseitige – ständige Präsenz der Differenzierung zwischen viel und unendlich (beliebig viele und 
unendlich viele) in der Mengenlehre. Doch die Wahrheit der Mathematik hat sich für die Masse der 
Durchschnittsmathematiker, und sogar für einen Großteil der Spitzenforscher, der Welt der 
Extensivität angeglichen. Jener Welt, die sie mißt.

Dieser Grundkonflikt der Mathematik ist der Grundkonflikt der menschlichen Erkenntnis. Der 
Mensch trägt das Maß der Welt (den unendlichen Geist der Erkenntnis) in sich. Doch in dem Maße, 
wie er sich vom Einen, vom unendlichen Maß löst, gleicht sich das Maß in ihm dem an, was es mißt – 
und hört auf, ein Maß zu sein. (Mit dem unendlichen Maß kann nur derjenige messen, in dem das 
unendliche Maß – der Geist – lebendig ist, und alles, was er mißt und wertet, lebendig in ihm, in seinem
Geist ist. Dies ist die ursprüngliche Richtung von Vergleich und Assimilation.)
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4.

Ohne die Null wäre das Prinzip der Identität (a  a) nicht restlos in Zahlen umsetzbar und es wäre 
nicht praktisch effektiv.

Im Prinzip der Identität verbirgt sich bereits die Isolation und die Individualisation, das Moment 
der Trennung. Die Null macht diese im Identitätsprinzip wirkende Isolierungskraft zu einem 
(quantitativ) überschaubaren, besitzbaren Begriff. Wiederum sind wir da angelangt, daß die Null das 
Symbol für das Selbstbewußtsein der quantitativ-praktizistischen Auffassung ist.

Die Null ist auch formal Abstraktum, Essenz derjenigen Differenziertheit, die sich hinter dem im 
Identitätsprinzip formulierten Identitätsminimum verbirgt. Ebenso ist sie historisch in den Formen
der physikalischen Erhaltungssätze (zum Beispiel der Energie oder der Masse) ständig enthalten. 
Ohne die Null kann das Prinzip des kleinsten Kraftaufwandes oder der kleinsten Wirkung nicht auf
eine einfache Formel gebracht werden.

5.

Die Null ist die vollkommen allgemeine, differenzlose, umfassende Quantität. Scheinbar verschmilzt sie
jede isolierte Identität in sich: a−a=0 . Doch eben deshalb hat sie keinerlei Richtung, keinen Bezug, 
keine Spannkraft, hat keinen Potenzunterschied in sich. Sie vermag die Identität aºa , d.h. die 
(negative) Identität der in sich geschlossenen, nur auf  sich beziehenden, alle anderen von sich 
abstoßenden Seienden nicht umzugestalten. Sie kann die Individualität der Seienden nicht lebendig 
aufeinander beziehen, sondern nur in ihrem gemeinsamen Schicksal auflösen. Dieses gemeinsame 
Schicksal ist geburtslos. Im nullzentrischen Weltbild isoliert das Identitätsprinzip (das Prinzip der 
Individualisation) die Seienden, die dann auf  ihrer isolierten Identität („Individualität“) beharren oder 
ihre Identität in der Null verlieren.

Die Null ist ein Todessymbol.
Ohne das Furchterregende, das Ananke-artige in der Formel a⋅0=0  verdecken zu wollen, stellt 

sich der Einwand: Geht es hier nicht darum, daß jede isolierte Identität im inneren Zusammenhang der 
umfassenderen Identität verschwinden muß? Wir scheinen sogar ein Argument für diese Bedeutung zu 
haben: Man könnte sich auf  die pneumatologische Analyse, die Eugen Heinrich Schmitt von der 
Todesangst gegeben hat, berufen. In seiner Dimensionstheorie steht der Enge der (jeweiligen) niederen 
Dimension die Weite der (jeweiligen) höheren Dimension gegenüber. Um die Ursache der Todesangst 
zu beleuchten, geht er von der Frage der Identifikation aus. Wenn der Mensch sich mit der niedrigeren 
Dimension identifiziert, ist er voller Angst vor der höheren Dimension. Er fühlt sich wie ein 
Wassertropfen gegenüber dem Ozean des Unendlichen und fürchtet, daß er in der Homogenität des 
unendlichen Ozeans die eigene umgrenzte Individualität verliert. Der Eingeschränkt-Frustrierte 
fürchtet sich vor der Weite der höheren Dimension, weil er sie nicht mit der eigenen Energie ausfüllen 
kann, weil er unfähig ist, sie zu durchdringen und zu überschauen. Er empfindet die Breite nicht als 
Fülle, sondern als Leere. Diesem Gefühl der Leere entstammt die Todesangst des Menschen, dessen 
Selbstbewußtsein endlich ist, der sich also mit seiner Endlichkeit identifiziert.

Als ein anderes Argument können wir ferner anführen, daß die mathematische Null auch die 
Null-Proportion von Cusanus’ und Jaspers’ infiniti ad finitum nulla est proportio (vom Unendlichen zum 
Endlichen gibt es kein Verhältnis)5 aufgesogen hat.

Doch selbst diese Argumente zerstreuen nicht unseren Verdacht, daß eine derart optimistische 
Deutung der Gleichung a⋅0=0  eigentlich metaphysischer Kitsch sei. Der Null fehlt nämlich jede 
Differenz, jede Geburt.

Aber fehlt sie wohl auch dort, könnte man uns fragen, wo die Mathematisierung von Cusanus’ 

5 Karl JASPERS: Nicolaus Cusanus, S. 24–25, und Nikolaus von KUES (CUSANUS): Die wissende Unwissenheit, I/3. S. 195.
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und Jaspers’ nulla proportio erfolgt: in der Infinitesimalrechnung?
Das hängt davon ab, könnten wir entgegnen, unter welchen Aspekten die klassische 

Infinitesimalrechnung das Verhältnis von Endlich und Unendlich analysiert. Unserer Meinung nach 
sucht sie bei der Analyse nur einseitig eine Antwort auf  die Frage, was vom „Endlichen“ im 
Unendlichen erhalten bleibt. Sie fragt nicht, was sich daran (grundlegend) verändert. Cusanus’ nulla proportio
wird also in der klassischen Mathematik nur teilweise mathematisiert. Das Prinzip der Identität wird auf  
das Unendliche – auf  das mathematische Unendliche – übertragen. Cusanus dagegen bleibt nicht beim 
Identitätsprinzip stehen. Wie einen echten Avantgarde-Forscher interessiert ihn auch oder sogar vor 
allem, was sich im Unendlichen ändert.

Zusammenfassend können wir sagen, daß die Null mit der Trennung (Isolation), mit dem Tod, 
der Unwissenheit, der Individualisation zusammenhängt. Außerdem mit der Lüge: Wie die Eins in der 
Logik der Tautologien, so entspricht die Null den identisch falschen Aussagen. Sie hängt also mit 
alldem zusammen, dem sich die Gnosis mit dem Ziel nähert, durch freies Persönlichkeits-Bewußtsein 
von ihm zu befreien.

6.

Anschließend noch eine Bemerkung zu der These infiniti ad finitum nulla est proportio. Cusanus behauptet 
nachdrücklich, daß es zwischen Endlichem und Unendlichem keinerlei Proportion gibt, non est proportio. 
In der lateinischen Sprache kann man auch nulla est sagen. Der verspielte Mathematiker übersetzt das 
so: Also ist diese Proportion nulla, d.h., zwischen Endlichem und Unendlichem ist die Proportion Null. 
Im Gegensatz zur lateinischen Sprache zeigen die deutsche sowie die ungarische Sprache deutlich den 
Unterschied zwischen den zwei Aussagen. Ungarisch kann man nicht „nulla est proportio“ sagen, man 
muß zweimal verneinen, wie wenn man sagte: „nulla non est proportio“.  Das ist die spontane Abwehr 
der Sprache dagegen, daß das Nichts, die Richtung der Verneinung sich zum selbständigen Begriff  
substanziere und ein Subzentrum bilde. Der Mathematiker – zum Beispiel Leibniz – streicht das 
„nicht“ (non) aus dem „Nichts“ (nulla), und diese depotenzialisierte Null-Proportion kann bereits als 
Positivum behandelt, ja sogar arithmetisiert werden. (Diese Möglichkeit gab es schon im Mittelalter, im 
Lateinischen, das, obwohl niemandes Muttersprache, als Übersprache funktionierte: Nulla est ist 
inhaltlich eine Verneinung, aber formal eine Bejahung.) Die mathematische Null als klassische Quelle 
des Grenzübergangs („1/“) und als akzeptierte Grundlage moderner Naturwissenschaft entsteht 
durch die Depotenzialisierung, Relativisierung, Neutralisierung, und schließlich die verdeckte Umkehr 
der Behauptung Cusanus’, die die Kluft (korismos) zwischen dem Einen und dem Vielen betont.

Fortsetzung: Standpunkt des Arithmetikers

http://lajosszabo.com/MAXNEM/NULLNEMET02.pdf
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