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Geordnete Unendlichkeiten 
 
Das Unendliche war so recht nach seinem Geschmack. Hier war 
Platz genug für die Entfaltung eines unbändigen Geistes, der 
überall schöpferisch sein wollte und sein sollte. Felix 
Hausdorff erlangte in der Mathematik unter seinem bürgerlichen 
Namen Weltruf und unter dem Pseudonym Paul Mongré fand er 
Anerkennung als Literat und Philosoph. Diese Doppelexistenz 
machte ihn zu einem der schillerndsten Gelehrten des letzten 
Jahrhunderts. Und dennoch: beiden Existenzen setzte er 
freiwillig ein Ende. 
 
Komponist wollte er werden, der am 8. November 1868 in Breslau 
geborene Felix Hausdorff. Der Sohn jüdischer Eltern studierte 
dann doch Mathematik und Astronomie an der Universität 
Leipzig. Nebenher besuchte er Vorlesungen der Philosophie, 
Literaturwissenschaft und Musikgeschichte. Eine Passion, die 
Früchte trug. Noch vor dem Paukenschlag, der die mathematische 
Fachwelt aufhorchen lassen sollte, veröffentlichte Hausdorff 
alias Paul Mongré zwei philosophische Werke und einen 
Gedichtband. Seine Essays erschienen in den führenden 
literarischen Zeitschriften und sein Drama über die 
Verwerflichkeit des Duellierens erlebte über 300 Aufführungen. 
Doch dann kam die Mengenlehre. 
 
Hausdorff faszinierte Georg Cantors Entdeckung, dass es 
verschieden große Unendlichkeiten gibt, die noch dazu der 
mathematischen Untersuchung zugänglich sind. Geometrisch 
besitzt eine Fläche unendlich mehr Punkte als eine Linie, die 
selbst schon aus unendlich vielen Punkten besteht, weil die 
Fläche die Linie unendlich oft enthält. Zahlentheoretisch 
befinden sich zwischen zwei natürlichen Zahlen mehr reelle 
Zahlen, als es insgesamt natürliche Zahlen gibt, weil zu jeder 
Folge reeller Nachkommazahlen sich eine reelle Nachkommazahl 
konstruieren lässt, die nicht in der Folge vorkommt. Reelle 
Zahlen kann man nicht nacheinander aufzählen; sie sind 
überabzählbar. 
 
Cantors Clou besteht nun darin, dass bei der Überabzählbarkeit 
die Zahlenreihe nicht aufhört. Die Zahlenreihe lässt sich über 
den Vorgang des Zählens hinaus fortsetzen, indem man Mengen 
als Zahlen ansieht, von denen die eine größer ist als die 
andere, wenn sie diese enthält. Cantor nannte diese Zahlen 

Dr. Marc Dressler 
USt-IDNr. DE 254200578 
Kto: 856 964 756 
BLZ 660 100 75 



 
 
 
 
 

inspective – die Wissensbotschaft    Albuchweg 19    70188 Stuttgart 

Ordnungszahlen. Um mit den Ordnungszahlen rechnen zu können, 
müssen die Mengen ein kleinstes Element enthalten. Solche 
Mengen heißen wohlgeordnet. Dass jede Menge in eine 
Wohlordnung gebracht werden kann, ist zwar beweisbar, 
allerdings nur unter Zuhilfenahme des berüchtigten 
Auswahlaxioms. 
 
Das Auswahlaxiom besagt, dass es eine Eigenschaft gibt, die in 
jeder Menge auf genau ein Element zutrifft. Allerdings verrät 
das Axiom nicht, wie diese Eigenschaft gefunden werden kann; 
es fordert nur die Existenz einer solchen. Die Anwendung des 
Axioms lässt daher völlig im Dunkeln, wie die Wohlordnung 
tatsächlich aussieht, wenn die Anzahl der Mengen unendlich 
groß ist; selbst wenn es ‚nur’ abzählbar viele Mengen sind: 
Aus unendlich vielen Paar Schuhen fällt die Auswahl leicht. 
Man nehme beispielsweise alle linken. Wie aber wählt man aus 
unendlich vielen Paar Socken jeweils eine Socke aus? 
 
Hausdorff beschäftigte die Frage, ob die natürlichen Zahlen 
sich zu Mengen ordnen lassen, deren Anzahl größer ist als die 
Anzahl aller möglichen Wohlordnungen einer solchen abzählbaren 
Menge. Beweisbar ist, dass diese Anzahl größer oder gleich der 
Anzahl der reellen Zahlen ist. Letzteres vermutete Cantor. 
Seiner Kontinuumshypothese gemäß folgt in der Zahlenreihe der 
Unendlichkeiten auf die Anzahl der natürlichen Zahlen die 
Anzahl der reellen Zahlen. Zwischen dem abzählbar Unendlichen 
und dem kleinsten überabzählbar Unendlichen gibt es kein von 
diesen verschiedenes Unendliches. Das heißt, jede Teilmenge 
der reellen Zahlen enthält entweder so viele Elemente wie die 
natürlichen Zahlen oder so viele wie die reellen Zahlen. 
 
Von der Kontinuumshypothese angetrieben, erforschte Hausdorff 
Ordnungen, die spezieller sind als beliebige Ordnungen und 
zugleich allgemeiner als Wohlordnungen. Seine Ordnungstypen 
führten ihn zwar nicht zum erhofften Beweis der Hypothese, sie 
erwiesen sich jedoch als mächtige Werkzeuge, die zur 
Charakterisierung geordneter Mengen dienen und heute noch zur 
Konstruktion von Unendlichkeiten eingesetzt werden. 
 
Auch Hausdorffs Philosophie kreist um Ordnung und 
Unendlichkeit. Hier hob er an mit dem Zweifel, ob die Welt 
wirklich so ist, wie wir sie uns zurechtlegen. Dazu erwog 
Hausdorff, ob sich an unserer Welterkenntnis etwas ändern 
würde, wenn die Welt ganz anders wäre. Seine Antwort: Nein, es 
bliebe alles beim Alten. Mit der Änderung der Welt würden sich 
auch die Sinnes- und Messapparate ändern und zwar so, dass die 
innere Ordnung der Erkenntnis erhalten bliebe. 
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Wäre die Welt achtmal größer, so verdoppelte sich auch die 
Länge des Zollstocks, mit dem wir die Welt vermessen: Das 
Messergebnis bliebe dasselbe. Doch nicht nur die Vergrößerung 
bezog Hausdorff in seine Überlegungen ein; er transformierte 
die Welt, wie wir sie kennen, in alle möglichen, so genannte 
topologischen Räume, in denen jeder Punkt eine Umgebung derart 
besitzt, dass Abstände sinnvoll gemessen werden können. Und 
davon gibt es unendlich viele. Weil aber all diese Räume 
verträglich sind mit unserer Welterkenntnis, ist es extrem 
unwahrscheinlich, dass die Welt wirklich so ist, wie wir sie 
erkennen. 
 
Wir wissen es nicht, weil wir nicht aus unserer Welt 
heraustreten können. Heraustreten könnten wir nur mit einer 
anders geordneten Erkenntnis, die dann die Erkenntnis einer 
anderen Ordnung wäre. Anders gesagt: Könnten wir einen Blick 
auf das Unbedingte werfen, würden wir keine Ordnung erkennen, 
eben weil das Unbedingte nicht unter der ordnenden Bedingung 
unserer Erkenntnis stünde. Wir können uns Hausdorff zufolge 
nur an unsere Wahrnehmungsinhalte halten. Wie jedoch diese 
empirischen Elementarteilchen in Wirklichkeit angeordnet sind, 
das entzieht sich unserer Kenntnis. 
 
Die Ordnung, die sich unserer Wahrnehmung bietet, ist nur eine 
unter unendlich vielen. Sie ist eine Ordnung, an die unsere 
Existenz geknüpft ist: Wir nehmen die Welt so wahr, dass wir 
in ihr überleben können. Unsere Ordnung ist eine 
Überlebensordnung. Das könnte man Hausdorffs 
erkenntnistheoretisches Auswahlaxiom nennen: Aus der Menge der 
elementaren Inhalte wählt das Bewusstsein genau diejenigen 
aus, die für unser Überleben relevant sind. Das ist wie sein 
mathematisches Pendant wenig konstruktiv. Hausdorff erklärte 
nur, dass unser Bewusstsein so handelt; er verriet nicht, nach 
welchen Gesichtspunkten das Bewusstsein auswählt. 
 
Das Bewusstsein trifft seine Auswahl jedenfalls so, dass wir 
uns in einer dreidimensionalen Welt wähnen, in der die Zeit 
unumkehrbar verstreicht. Die wirkliche Zeit jedoch könnte sehr 
wohl Sprünge machen und rückwärts laufen, ja völlig ungeahnte 
Volten drehen, ohne dass wir etwas davon merkten. Schließlich 
wäre unser Bewusstsein in dieser Zeit heruntergefahren; unsere 
Sekundenzeiger bewegen sich erst, wenn unser Bewusstsein im 
wirklichen Zeitenlauf wieder zugeschaltet ist. Zwischen einem 
Tick und einem Tack können Äonen liegen. Das aber tangiert 
unsere Welt nicht, solange wir unser Bewusstsein als 
kontinuierlich erfahren. 
 
Entscheidend für unsere Welt ist nur, dass das Bewusstsein die 
Elementarerlebnisse zu einem Kontinuum zusammensetzt. Dabei 
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stehen die Wahrnehmungen – man könnte von Bildern der 
Elementarerlebnisse unter der Bewusstseinsfunktion sprechen – 
in einer inneren Ordnung: das Backen kommt vor dem Essen, das 
Schreiben vor dem Lesen. Einen Kuchen, der nie gebacken wurde, 
kann niemand essen; einen Brief kann man erst lesen, wenn ihn 
jemand geschrieben hat. Für Hausdorff Grund genug, die Zeit 
(wie den Raum) ins Reich der gegenstandslosen Spekulation zu 
verdammen, samt allem, was an ihr hängt. Die Apokalypse zum 
Beispiel. Oder die Kausalität. Wo alles miteinander 
zusammenhängt, um die stetige Fortsetzbarkeit der 
Bewusstseinslinie zu gewährleisten, ist jedes Element Ursache 
von allem – und daher entbehrlich. Allein bei metrischen 
Zusammenhängen ist die Rede von Kausalität bedingt zulässig, 
weil dann die Wirkung eines Elementes unendlich klein gedacht 
werden kann. 
 
Sehr groß dagegen war die Wirkung von Hausdorffs „Grundzüge 
der Mengenlehre“. Fortan zählte der nunmehr in Greifswald 
dozierende Professor zu den Größen der Mathematik. Erstmals 
lag ein Lehrbuch vor, das die gesamte Mengenlehre mit 
vollständigen Beweisen enthielt. Inhaltlich war es auf 
Jahrzehnte das Standardwerk der Mengenlehre. Stilistisch sucht 
es heute noch Seinesgleichen. Hausdorffs versierte Prosa 
befördert die umfangreichen mengentheoretischen Überlegungen 
aus sich heraus, ohne auf wissenschaftliche Vorarbeiten 
zurückzugreifen. Der Leser verspürt die Begeisterung des 
Autors für die dargestellten Ideen, folgt gerne der 
Spontaneität seines schöpferischen Geistes, der die 
Mengenlehre als Fundament der gesamten Mathematik begriff. 
 
Hausdorff hatte 1914 die Grundlage geschaffen, auf der sich 
die moderne Mathematik errichten sollte. Fortan sollte es 
keine mathematische Theorie mehr geben, die nicht auf die 
Mengenlehre zurückgeführt wurde: Die mengentheoretische 
Axiomatisierung mathematischer Theorien markiert den Übergang 
von den figürlichen Anschauungen der klassischen Mathematik zu 
den begrifflichen Strukturen der modernen Mathematik. 
 
In Hausdorffs Veröffentlichungen allerdings sucht man 
vergeblich nach axiomatischen Grundlegungen, obwohl er die 
modernen Methoden sicher zu handhaben verstand. Das ist umso 
erstaunlicher, als Hausdorff die Mengenlehre bis an Grenzen 
trieb, an denen eine axiomatische Behandlung unumgänglich 
scheint. Offensichtlich überzeugte Hausdorff das Vorhaben 
einer fundamentalen Axiomatisierung wenig. Wichtiger als die 
Überprüfung dessen, was aus einem Axiom folgt, war es ihm, 
dort eine Ordnung zu schaffen, wo andere später axiomatisieren 
könnten. 
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Die Mathematikgeschichte bestätigte Hausdorffs Überzeugung. 
1939 zeigte Kurt Gödel, dass es in der Mengenlehre Aussagen 
gibt, die von den Axiomen der Mengenlehre unabhängig sind. Die 
Wahrheit oder Falschheit dieser Aussagen ändert nichts an der 
Widerspruchslosigkeit der Mengenlehre; und die 
Widerspruchslosigkeit der Mengenlehre wiederum ist nicht in 
der Mengenlehre selbst beweisbar. Das war ein schwerer Schlag 
für das Axiomatisierungsprojekt. Hieß dies doch, dass die 
Kontinuumshypothese und mit ihr das Auswahlaxiom nicht 
widerlegbar sind. Damit aber kann nicht widerlegt werden, dass 
die Anzahl aller möglichen Ordnungen einer abzählbaren Menge 
viel größer ist als die Anzahl der reellen Zahlen. Die Sprünge 
von einer Unendlichkeit zur nächsten können sogar verschieden 
axiomatisiert, mal groß, mal klein sein, ohne einen 
Widerspruch zu erzeugen. Die Skalen der Zahlenreihe im 
Unendlichen fallen so einer Beliebigkeit anheim, die kaum den 
Eindruck eines geordneten Fundamentes erweckt. 
 
Das vermeintliche Chaos am Grunde der Mengenlehre konnte 
Hausdorff nicht aus der Ruhe bringen. Er setzte auf die 
schöpferische Kraft begrifflicher Ordnungen und hielt sie der 
Vorhaben entgegen, das mathematische Wissen durch ein formal-
logisches Kalkül ein für allemal abzusichern. Die Fundamente 
einer geordneten Mathematik müssen seiner Ansicht nach 
regelmäßig erneuert, neu geordnet werden. Die Grundlegung der 
Mengenlehre ist so wenig abschließbar wie die unendliche 
Zahlenreihe. Verkehrt wäre es daher, nur Ordnungstypen von 
Mengen zuzulassen, die auf einem letztbegründeten Fundament 
aufsetzen. Die Mathematik wäre in ihrer Jahrtausende alten 
Geschichte keinen Schritt vorangekommen, hätte sie erst mit 
einem strengen Begriff der Zahl oder der Funktion anfangen 
können. 
 
Die Erneuerung der mengentheoretischen Grundlagen sieht sich 
insofern mit demselben Problem konfrontiert wie die 
Sprachkritik. Die Begriffe und Theoreme der Mengenlehre 
markieren deren Grenzen, wie mithilfe sprachlicher Mittel die 
Grenzen der Sprache abgesteckt werden. Diese sind für 
Hausdorff dort überschritten, wo Wörter sich von den 
Elementarerlebnissen lösen, nicht mehr an vorausgegangene 
Erfahrungen erinnern und ein höchst possierliches Eigenleben 
führen. Aus diesem lässt sich dann so manche Weltsicht 
herauslesen, die noch nicht einmal falsch ist. 
 
Eine solche Sprachkritik verlangt den virtuosen Einsatz der 
Sprache, ein Gespür für Nuancen der Wortbedeutung, um die 
Äußerungen verbaler Höhenflüge herunterzuholen auf den Boden 
sinnvoller Aussagen. Völlig deplatziert ist es nach Hausdorff, 
der Sprache das axiomatische Regelwerk der logischen Algebra 
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überzustülpen. Dieses erhellt den Sprachgebrauch nicht. Es 
gruppiert nur die verwendeten Prämissen neu; mitunter zu 
Kombinationen, die selbst dem verwegensten Sprachakrobaten 
skurril erscheinen müssen: Die logische Algebra verrät so 
wenig von der Sprache, wie die Sprache von der Wirklichkeit 
verrät. Taugt die Sprache nicht zur Welterkenntnis, so steht 
sie ihr auch nicht unüberwindlich entgegen. Der Zweck der 
Sprache ist keiner des Erkennens, sondern des erfahrbar 
Machens von Ereignissen, ohne selbst zugegen sein zu müssen. 
 
Hier zeigt sich der Ästhet, der Hausdorff zeit seines Lebens 
geblieben war, wenn auch Mongré zugunsten des mathematischen 
Ordnungsmeisters abtreten musste. Krauses Haar, Spitzbart, 
schief sitzende Krawatte und der zerknitterte Hut wiesen ihn 
als jemanden aus, der Wert auf Geschmack legte: individuelle 
Freiheit und Unabhängigkeit. Beides fand er in der Mathematik. 
Dort untersuchte er gewissermaßen die Ordnung der elementaren 
Erlebniseinheiten, aus denen der Künstler seine Werke formt. 
Kunst war für Hausdorff immer realistische Kunst, die in 
unserer Erfahrungswelt verankert sein musste. 
 
Das galt für die Malerei gleichermaßen wie für die Literatur. 
Denn im Gegensatz zur populären Sprachkritik seiner Zeit 
vertrat Hausdorff die Auffassung, dass sich sehr wohl sagen 
lässt, was man sieht, riecht, schmeckt oder hört. Einen 
Ausschnitt aus der Welt gewinnt daraus aber nur, wer auf 
Feinheiten Acht gibt und die zugrunde liegenden Ordnungen 
studiert. Hausdorff selbst ging auf keine Mathematik-
Kongresse, weil er nur in ausgefeilter Form über Dinge 
sprechen wollte, die er bereits in allen Einzelheiten 
gründlich durchdacht hatte. 
 
Und zu durchdenken gab es viel. Hausdorff las in 
ungewöhnlicher Breite mathematische Fachartikel, schälte ihren 
Kern heraus, verbesserte Fehler oder machte die Beweise 
eleganter. Schon der reine Mathematiker war äußerst produktiv. 
Währenddessen formierten sich die gesellschaftlichen Grenzen 
seiner Schaffenskraft. Das blieb dem Freigeist nicht 
verborgen. Als eine Studentin 1932 nach ihrer Abschlussprüfung 
bei Hausdorff versprach, mit ihm seinen 70. Geburtstag im 
Kreise seiner Schüler zu feiern, gab er melancholisch lächelnd 
zurück: „Bis dahin wird alles anders sein.“ 1938 war alles 
anders. 
 
Nach seiner Emeritierung 1935 durfte Hausdorff die 
Institutsbibliothek der Universität Bonn nicht mehr betreten. 
Als Jude war ihm der Zugang zu den Werken untersagt, die er 
für sein Schaffen benötigte. Privat ankaufen war so gut wie 
ausgeschlossen. Stattdessen drückten die Juden in Deutschland 
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steuerliche Auflagen, die ihm ein Leben von der Pension 
unmöglich machten. Zum Feiern hatte Hausdorff am 8. November 
1938 wenig Anlass; zumal in der darauf folgenden Nacht 
ungeladene Gäste in die Wohnung des 70jährigen Professors 
drangen und ihm damit drohten, ihn nach Afrika zu schicken, wo 
er die Affen unterrichten solle. Draußen brannten die 
Synagogen. 
 
Für Hausdorff war es jetzt zu spät. Fieberhaft suchte er nach 
Wegen der Emigration, die er trotz seiner internationalen 
Kontakte nicht mehr beschreiten konnte. Seine 
Arbeitsmöglichkeiten verschlechterten sich im selben Maße, wie 
seine Lebensräume sich verengten. 1939 enteigneten die 
Nationalsozialisten Teile seines Hauses. Im verbliebenen Rest 
landete zwei Jahre später eine Brandbombe. Das Haus ganz zu 
räumen wurde ihm im Januar 1942 befohlen. Er sollte in einem 
Lager bei Bonn interniert werden. Hausdorff musste erkennen, 
dass die Schikanen sich endlos steigern ließen. An eine 
sittliche Ordnung war nicht mehr zu denken. Hausdorff nahm 
Gift. 


