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Ein Leben für die Ordnung im Unendlichen mit bitterem 
Nachgeschmack 
 
Eigentlich wollte er Komponist werden, der am 8. November 1868 
in Breslau geborene Felix Hausdorff. Doch dann stieß er auf 
die Mengenlehre. Um sie kreiste sein Denken fortan. Und sie 
machte aus ihm den Mitbegründer der modernen Mathematik. In 
Erscheinung trat Hausdorff aber zunächst als Philosoph und 
Literat. Unter dem Namen Paul Mongré veröffentlichte er einen 
Gedichtband, schrieb scharfsinnige Essays, die in führenden 
Literaturzeitschriften erschienen, und sein Drama „Der Arzt 
seiner Ehre“ spielte an den verschiedensten deutschen Bühnen. 
Als Philosoph gehörte er einem Kreis angesehener Nietzsche-
Anhänger an, in dem er – ganz im Sinne seines Vorbildes – 
seine denkerische Unabhängigkeit wahrte. 
 
Dann kam das Jahr 1914. Hausdorff legte seine „Grundzüge der 
Mengenlehre“ vor. Erstmalig fand sich darin eine Darstellung 
der gesamten Mengenlehre mit vollständigen Beweisen. Ohne 
Rückgriff auf vorausgegangene wissenschaftliche Arbeiten 
entwickelte Hausdorff die Grundgedanken der Mengenlehre und 
sparte in seinem Enthusiasmus für die neuen Methoden eigene 
Ideen nicht aus, die noch Mathematik-Geschichte schreiben 
sollten – wie beispielsweise die Idee topologischer Räume. 
Brillant im Aufbau, stilsicher im Ausdruck waren die Grundzüge 
auf Jahrzehnte das Standardlehrbuch der Mengenlehre. 
 
Hausdorff begeisterte die Entdeckung, dass die Zahlenreihe im 
Unendlichen nicht abbricht, dass man die Zahlenreihe über den 
Vorgang des Abzählens hinaus fortsetzen kann. Das gelingt, 
indem man die Zahlen als Mengen begreift. Dann ist eine Menge 
von unendlich vielen Elementen größer als alle in ihr 
enthaltene Mengen, die wiederum aus unendlich vielen Elementen 
bestehen können. Nun ging es darum, die Mengen in die rechte 
Ordnung zu bringen, um angeben zu können, welche unendliche 
Zahl auf die nächste folgt, damit man beim Entlanghangeln an 
der Zahlenreihe nicht plötzlich ins Leere greift. 
 
Welche unendliche Menge würde wohl auf die Menge der 
natürlichen Zahlen folgen? Die Menge der Bruchzahlen? Die 
nicht. Sie enthält, wie sich zeigen lässt, ebenso viele 
Elemente wie die natürlichen Zahlen, ist also nicht größer. 
Aussichtsreichster Kandidat war die Menge der reellen Zahlen, 
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also die Menge der Zahlen mit endlosen Nachkommastellen. Um 
dies zu beweisen, suchte Hausdorff nach Ordnungen in 
unendlichen Mengen, die es ermöglichen sollten, die 
Unendlichkeiten zu zählen und mit ihnen zu rechnen wie mit 
natürlichen Zahlen. Fünfundzwanzig Jahre später kam heraus, 
dass ein solcher Beweis gar nicht geführt werden kann. 
 
Von Hausdorffs Ordnungen machen die Mathematiker aber heute 
noch Gebrauch. Die Rückführung mathematischer Theorien auf die 
Begrifflichkeiten der Mengenlehre ist inzwischen 
selbstverständlich. Wie das geht, hat Hausdorff in seinen 
Arbeiten zur Wahrscheinlichkeitstheorie beispielhaft 
vorgeführt. Dass die Stufenleiter von Unendlichkeiten 
unanschaulich ist, lässt die Mathematik unbeschadet, solange 
ihre Begriffe präzise definiert sind. Hausdorff trug so 
maßgeblich zu der Einsicht bei, dass das Plausible sehr wohl 
falsch, das Paradoxe aber wahr sein kann. Gerade der Übergang 
von anschaulichen Figuren zu abstrakten Strukturen 
kennzeichnet die mathematische Moderne. 
 
Abstrakte Ordnungen prägen auch die Philosophie Hausdorffs. 
Für ihn waren erkenntnistheoretische Probleme und 
Fundamentalfragen der Mathematik unzertrennlich verbunden. Vor 
allem beschäftigte ihn die Frage, ob Funktionen denkbar sind, 
die eine als unabhängig vorausgesetzte Außenwelt so in unsere 
Erfahrungswelt abbilden, dass sich für uns nichts ändert. 
Hausdorffs Antwort: Ja, es sind sogar unendlich viele denkbar, 
weshalb es äußerst unwahrscheinlich sei, dass die Außenwelt 
den Gesetzlichkeiten unserer Erfahrungswelt gehorcht. 
 
Zu seiner Antwort fand Hausdorff, indem er die Außenwelt 
variierte und dabei die Erfahrungswelt auf ihre Invarianz hin 
untersuchte. Würde der Raum der Außenwelt wachsen oder sich 
krümmen, so würden mit ihm alle Maßstäbe wachsen oder sich 
krümmen, anhand derer wir die Welt bemessen. Unsere 
Erfahrungswelt verharrte in ihren uns vertrauten 
dreidimensionalen Verhältnissen. Würde die Zeit der Außenwelt 
stillstehen, rückwärts laufen oder chaotisch vor und zurück 
springen, so würden wir davon nichts merken, solange wir den 
Eindruck haben, dass die Zeit kontinuierlich und unumkehrbar 
verstreicht. Dazu genügt es, dass uns nur die Sequenzen der 
absoluten Zeit bewusst werden, die sich für uns zu einem 
eindimensionalen Kontinuum zusammensetzen. Derweil können 
zwischen zwei Sekunden auf unserer Uhr in Wirklichkeit 
Ewigkeiten liegen. 
 
Wir können einfach nicht aus unserer Erfahrungswelt 
heraustreten. Es ist ausgeschlossen, etwas von der Außenwelt 
zu erfahren, das nicht implizit Bestandteil unserer 
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Erfahrungswelt wäre. Unsere Erfahrungswelt mag ein bloßer 
Traum sein, aus dem es kein Erwachen gibt; es bleibt uns dann 
nichts anderes, als diesen Traum zu träumen. Freilich so, dass 
wir die Ordnungen darin aufspüren. Denn unsere Erfahrungswelt 
ist eine zur Erfahrung geordnete Welt. Das heißt, von allen 
denkbaren Außenwelten erfahren wir eine Welt, die uns zu dem 
macht, das wir sind. Die Erfahrungswelt ist gerade so, dass es 
uns gibt. Ihre Ordnung ist für uns existenziell. 
 
Übergeordnete Ordnungen, die in der Außenwelt bestehen sollen, 
wies Hausdorff als unhaltbare Spekulationen zurück. Die ewige 
Wiederkehr des Gleichen, das Weltende oder die Erlösung der 
Menschheit beziehen ihre Geltung aus solchen nicht 
nachprüfbaren Überordnungen. Maßstab in einer Erfahrungswelt 
kann aber nur geordnete, also letztlich vermessene Erfahrung 
sein. Kritisieren lässt sich eine Ordnung allein von Innen; 
auf eine äußere Ordnung berufen kann man sich nicht. Eine 
Letztbegründung ist damit ausgeschlossen. 
 
Konsequenterweise hielt Hausdorff wenig von den Bestrebungen, 
die Mengenlehre zu axiomatisieren. Ihm lag mehr an der Suche 
nach Ordnungen als an der Ableitung dessen, was aus einmal 
festgelegten Axiomen folgt. Schon gleich gar nicht konnte er 
in der Axiomatik ein ein für allemal abgesichertes Fundament 
der Mathematik erblicken. Nach Hausdorffs Ansicht gehen von 
Wahrheiten, die für unveränderlich gehalten werden, erhebliche 
kulturelle Gefahren aus. Deren eine ist die wissenschaftliche 
Romantik ewiger Naturgesetze; deren andere ist das Korsett 
einer rigiden Moral. 
 
Für Hausdorff war es deshalb stets wichtig, sich seine 
geistige Unabhängigkeit zu bewahren. Unabhängig im Denken zu 
sein, war ihm wichtiger als die Suche nach vermeintlichen 
Wahrheiten. In der Philosophie gelte es Geschmack zu zeigen, 
statt Beweise zu führen. Und unter Geschmack verstand 
Hausdorff eine schöpferische, individuelle Unabhängigkeit; den 
schärfsten Gegensatz also zu einer destruktiven, 
gleichschaltenden Diktatur. 
 
Deren Vorzeichen blieben dem Mathematiker nicht verborgen. Als 
1932 eine Studentin nach bestandenem Examen versprach, mit ihm 
im Kreise seiner Schüler seinen 70. Geburtstag zu feiern, 
antwortete der Mann mit dem krausen Haar, dem Spitzbart, der 
schief sitzenden Krawatte und dem zerknitterten Hut wehmütig 
lächelnd: „Bis dahin wird alles anders sein.“ 1938 war alles 
anders. 
 
Dem Sohn jüdischer Eltern verwehrten die Nationalsozialisten 
den Zugang zur Bibliothek des mathematischen Instituts der 
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Bonner Universität. Das elterliche Vermögen hatten sie bereits 
kassiert, Teile seiner Wohnung beschlagnahmt. In den 
verbliebenen Rest drangen am Tage nach seinem Geburtstag 
ungeladene Gäste, die den Mathematik-Professor verhöhnten, er 
solle in Madagaskar die Affen unterrichten. Draußen brannten 
die Synagogen. Hausdorff bekam es mit der Angst und wollte 
Deutschland verlassen. Doch jetzt war es zu spät. Keiner 
seiner Kollegen im Ausland konnte ihm mehr helfen. Als er im 
Januar 1942 die Vorladung zur Internierung erhielt, nahm 
Hausdorff Gift. 


