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Mathe-Typen 
 
Typen gibt’s, die gibt’s gar nicht. Gerade in der Mathematik. 
Sagte einer, er bevorzuge einen ganz bestimmten Typ von 
Mathematik, dann erweckt er den Eindruck, als könne man wie in 
einer Galerie ausgestellte Lehrsätze einer ganz persönlichen 
Sammlung einverleiben: Hier einen antiken Archimedes, dort 
einen echten Poincaré; nein, keine Noether, die ist mir zu 
abstrakt. 
 
Dabei gleicht die Mathematik doch eher einem ausgeschilderten 
Straßennetz, in dem ein Lehrsatz zum nächsten verweist; wo man 
auf den verschlungenen Seitengassen eines Sonderfalls zu 
riesigen, zentralen Plätzen gelangt, von denen wuchtige 
Freitreppen und schmale Stäffelchen die geometrischen und 
algebraischen Etagen des Weltgebäudes verbinden. Die 
Bevorzugung eines bestimmten Typs muss da außen vor bleiben. 
 
Zwar tauchen in tausendseitigen Beweisen immer wieder Fehler 
auf, haben sich die Kriterien ihrer Prüfung in der 
Jahrtausende währenden Mathematikgeschichte gewandelt, finden 
sich gar vereinzelt Beweise sich widersprechender Lehrsätze, 
aber: „Die Mathematik hat den Vorteil, dass etwas richtig oder 
falsch ist“, sagt Gerd Faltings, Direktor des Max-Planck-
Instituts für Mathematik in Bonn und einziger deutscher 
Fields-Medaillist. 
 
Für Mathematiker gilt ein Problem als gelöst, wenn ein 
formaler Beweis vorliegt. Den mag man vereinfachen oder 
eleganter gestalten, an ihm rütteln kann man nicht. Darin sind 
sich die Mathematiker einig. Zum Streit kommt es höchstens 
darüber, ob alle Voraussetzungen im Beweis genannt sind, ob 
der bewiesene Lehrsatz allgemeingültig ist oder nur in 
besonderen Fällen zutrifft; einen Streit darüber, ob ein Typ 
von Mathematik dem anderen vorzuziehen ist, kennen die 
Mathematiker nicht. Aber sie kannten ihn. 
 
Vor hundert Jahren teilte der Grundlagenstreit die 
Mathematiker in zwei Lager: in Formalisten und in 
Intuitionisten. Ihr Aufstand im Kellergewölbe der Mathematik 
erschütterte die gesamte mathematische Feste. Nicht nur dass 
große Teile wegzubrechen drohten, die Intuitionisten kamen auf 
intuitionistischer Grundlage zu anderen Ergebnissen als die 
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Formalisten. Beispielsweise hinsichtlich der Stetigkeit 
reellwertiger Abbildungen. „In dieser Hinsicht ist der 
Intuitionismus einmalig in der Geschichte der Mathematik“, 
sagt Leo Corry vom Cohn-Institut für Wissenschaftstheorie in 
Tel Aviv. 
 
Dieser einmaligen Situation verdankt die Mathematik ihre 
ebenso einmaligen Typen: Der Intuitionist entsprach dem 
Integrationstyp, der Formalist dem Gegentyp. Dieser Ansicht 
war jedenfalls der Berliner Mathematiker Ludwig Bieberbach, 
der sich in seiner Typologie auf den Marburger Psychologen 
Erich Jaensch berief. Letzterer glaubte, am Beispiel von 
Mathematikern menschliche Grundtypen veranschaulichen zu 
können, weil ihr Denken keine irrationalen Einflüsse aus 
Kultur und Gesellschaft verzerrten. 
 
Den Integrationstypen kennzeichnete Jaensch als jemanden, der 
von konkreten Erfahrungen zu symbolischen Zusammenhängen 
gelange; der Gegentyp dagegen setze das Symbolische an die 
Stelle der Erfahrung und neige deshalb dazu, sich im 
Symbolischen zu verlieren. Bieberbach stellte sinngemäß der 
Anschauung die Abstraktion gegenüber, sah im einen das Mittel 
der angewandten Mathematik und im anderen den Realitätsverlust 
abstrakter Formalismen. Die angewandte Mathematik verkörperte 
für ihn die Tatkraft des arischen Baumeisters, während die 
abstrakte Mathematik wenn auch nicht falsche, so doch nutzlose 
Luftschlösser jüdischer Art hervorbrächte. 
 
Doch wäre dieser Typologie zufolge ausgerechnet der deutsche 
Vorzeigemathematiker David Hilbert nicht arisch gewesen. 
Schließlich hatte der Göttinger Gelehrte der abstrakten 
Mathematik den Boden bereitet mit der Axiomatisierung der 
Geometrie Euklids. Indem er Punkte, Linie oder Flächen allein 
durch ihr gegenseitiges Verhältnis definierte, erreichte 
Hilbert einen Abstraktionsgrad, der den Mathematikern 
strukturelle Äquivalenzen erschloss zwischen weit entfernten 
mathematischen Gebieten wie der Analysis und der 
Funktionentheorie. 
 
Mathematische Wahrheit bestand für Hilbert in der 
Widerspruchsfreiheit eines formalen Systems: Führt die 
Verneinung einer Behauptung zu einem Widerspruch, muss die 
Behauptung richtig sein; ein Drittes – außer wahr und falsch – 
ist ausgeschlossen. Fatal für diesen Ansatz sind Widersprüche, 
wie sie sich in den mengentheoretischen Paradoxien auftaten, 
die den Grundlagenstreit auslösten. Denn in einem Paradoxon 
kann weder die Behauptung noch ihre Verneinung wahr sein: Die 
Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten, kann sich 
weder selbst enthalten noch kann sie sich nicht enthalten. 
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Würde sie sich selbst enthalten, enthielte sie eine Menge, die 
sich selbst enthält, also eben nicht – wie gefordert – Mengen, 
die sich nicht selbst enthalten. Enthielte sie sich aber 
nicht, müsste sie sich selbst enthalten, denn dann wäre sie ja 
– wie gefordert – eine Menge, die sich nicht selbst enthält. 
 
Den Paradoxien glaubte Luitzen Brouwer, der Begründer des 
Intuitionismus, zu entkommen durch eine strengere Fassung der 
mathematischen Wahrheit. Als wahr sollte nur gelten, was sich 
mental konstruieren lasse. Konstruktive Vorschriften zur 
Mengenbildung würden die Unklarheiten darüber beseitigen, was 
als Menge zulässig sei. Brouwer störte am Formalismus nicht 
dessen Abstraktionsniveau, sondern der ausufernde Gebrauch, 
den die Formalisten vom Satz vom ausgeschlossenen Dritten 
machten, vor allem im Umgang mit unendlichen Mengen. Solange 
nicht angegeben werde, wie diese Mengen zu bilden sind, 
solange seien Aussagen über sie weder wahr noch falsch. 
 
Ganz anders die Darstellung Bieberbachs, der den 
Grundlagenstreit der Mathematik zu einem Streit 
gegensätzlicher psychologischer Typen stilisierte. Für ihn 
waren die Paradoxien der Mengenlehre Warnschilder vor den 
abstrakten Abgründen des Formalismus. Bei seinen Göttinger 
Kollegen diagnostizierte der Berliner Mathematiker eine Art 
Fundamentalneurose, die sich in einer kartesischen Angst vor 
Fehlern äußere. Der sicheren Anschauung würden immer nur 
weitere Konzepte untergeschoben, ohne jene auch nur ein 
bisschen besser abzusichern. Je weiter aber die Mathematiker 
sich von der Anschauung lösten, desto weniger seien ihre 
Ergebnisse anwendbar. 
 
„Die Anschauung hat nichts mit der Anwendung zu tun“, sagt 
dagegen Helmut Schwichtenberg von der Ludwig-Maximilians-
Universität in München und fügt hinzu: „Das ist schierste 
Ideologie oder einfach Unsinn!“ Schließlich sei die nicht-
euklidische Geometrie extrem unanschaulich und habe dennoch in 
der Allgemeinen Relativitätstheorie eine sehr zentrale 
Anwendung gefunden. „Man tut beides“, sagt der Münchner 
Mathematiker, „begrifflich und anschaulich arbeiten.“ Zu 
Beginn habe man die Vorstellung eines Problems und am Ende 
stehe dessen formale Lösung, weil figürliche Lösungen nicht so 
genau sind. Dazwischen sei alles erlaubt. Wer nicht 
weiterkommt, dem helfen manchmal Bilder. „Die muss er oder sie 
dann aber wieder der begrifflichen Schärfe unterziehen“, so 
Schwichtenberg. 
 
Bieberbach schwebte weniger das Bild des Universitätsgelehrten 
vor als das des guten Soldaten, der kühl kalkuliert und nichts 
behauptet, was er nicht selbst gesehen oder geprüft hat. Eine 
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solche Gesinnung konnten für ihn nur arische Mathematiker 
haben. Um dies zu untermauern, reduzierte er den 
Intuitionismus auf das Begriffspaar von Anschauung und 
Anwendung und schreckte nicht davor zurück, den Satz vom 
ausgeschlossenen Dritten rassistisch zu entstellen. So 
behauptete Bieberbach, die Formalisten folgerten aus dem 
Umstand, dass wenn nichts gegen die Annahme spreche, jemand 
sei arisch, dass dann dieser Jemand tatsächlich arisch ist. 
 
Was 1940 in Deutschland politisch korrekt war, ist noch nicht 
einmal formal korrekt. Nur wenn die Annahme, eine Person sei 
nicht arisch, zu Widersprüchen führt, beispielsweise dazu, 
dass die Person gar nicht existierte, würde ein Formalist 
schließen, dass die Person arisch sein muss. Doch um formale 
Korrektheit scherte sich Bieberbach wenig in seinem Kampf um 
den nationalen Führungsanspruch in der Mathematik. 
 
Hilbert seinerseits scherte sich wenig um Bieberbach. Er legte 
ein Programm auf, dessen Ziel es war, zwischen der 
formalistischen und der intuitionistischen Mathematik zu 
vermitteln. Herauskommen sollten dabei Beweise der 
Widerspruchsfreiheit formalisierter Systeme, die ein 
Intuitionist akzeptieren kann. Gesucht war ein Verfahren, mit 
dem sich abstrakte Beweise ausschließlich in konkreten 
Gegenständen wie Zahlen ausdrücken ließen. Dann könnte die 
Gültigkeit des abstrakten Beweises mittels elementarer 
Kombinatorik oder vollständiger Induktion bewiesen werden. 
 
Das Programm hätte es Hilbert gestattet, weiterhin den 
mächtigen Methodenapparat der Formalisten zu nutzen, ohne dass 
die Intuitionisten daran Anstoß nehmen müssten. So hätte er 
die Widerspruchsfreiheit abstrakt beweisen und anschließend 
die abstrakten Hilfsmittel aus dem Beweis herausschmeißen 
können. Doch machte ihm Kurt Gödel einen Strich durch die 
Rechnung. Der Logiker wies nach, dass ein solcher Beweis nicht 
vollständig sein kann; in einem formalisierten System 
verbleiben stets Aussagen, die nicht bewiesen werden können. 
 
„Seither hat der Enthusiasmus nachgelassen“, fasst Faltings 
die Nachkriegsgeschichte zusammen. Mit den Grundlagen der 
Mathematik befassen sich nur noch einzelne Spezialisten. Von 
Typen redet sowieso niemand mehr. „Völlig zurecht“, sagt Jens 
Asendorpf, Psychologe an der Humboldt-Universität in Berlin. 
Individuell ließen sich zwar verschiedene Einstellungen 
gegenüber der Algebra oder Analysis feststellen, eine 
Typisierung erlaube dies aber nicht. Dazu seien alle Menschen 
– auch Mathematiker – zu vielschichtig. 
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„Mathematiker mit verschiedenen Mentalitäten bearbeiten 
verschiedene Gebiete“, sagt Faltings. Der eine fühle sich eben 
unter topologischen Gebilden zuhause, den anderen ziehe es 
mehr zu den abstrakten Begrifflichkeiten der Logik. Streit war 
gestern. „Die Grundlagen der Mathematik sind ein Gebiet, auf 
dem es offene Fragen gibt, aber man kann sich genauso gut 
anderen Gebieten zuwenden“, findet auch Renate Tobies, 
Mathematikerin an der Technischen Universität Braunschweig. 
 
Auf ihren Streifzügen durch den Weltenbau scheint es den 
Mathematikern zu genügen, im Keller ab und zu den Druck im 
Grundlagenkessel zu überprüfen. Solange der nicht durch offene 
Widersprüche steigt, müssen sie nicht um ihre Lehrsätze 
fürchten. Das ist sehr pragmatisch. So pragmatisch, dass man 
versucht ist, von einer Mathematikergeneration pragmatischen 
Typs zu sprechen. Aber Typen gibt’s ja gar nicht. 


