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Résumé. Le présent travail essaye d’observer au sein du discours des mathématiciens l’acceptation d’un nouveau mode de discours, consacré soit à la
conception des objets mathématiques, soit à la mise en place des problèmes
mathématiques, les deux bien sûr fortement liées. Puisant son inspiration chez
Thomas Kuhn on découvre et interprète des paradigmes dans le discours.
L’histoire de la notion d’un espace vectoriel sert comme exemple pour un
concept à introduire dans l’analyse du discours : le concept de moratoire.
Zusammenfassung. Die vorliegende Arbeit versucht, am Diskurs der Mathematiker abzulesen, ob ein neues Diskurselement allgemein akzeptiert wird. Es
kann sich dabei sowohl um Elemente der begrifflichen Fassung mathematischer
Gegenstände handeln als auch um solche der Formulierung von Problemstellungen. Ausgehend von einer losen Anlehnung an Thomas Kuhn werden Muster im Diskurs festgestellt und interpretiert. Das Beispiel der Geschichte des
Vektorraumbegriffs führt zum Vorschlag des diskursanalytischen Konzepts des
Moratoriums.
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Einleitung
Die folgenden Gedanken 1 sind bereits in ähnlicher Form 2 in meiner Diplomarbeit — [Kroemer 1998, Kapitel 7] — ausgeführt, wo es um das
Aufkommen der abstrakten Vektorraumstruktur ging. Während diese
Struktur erstmals 1888 von Giuseppe Peano (unter Rückgriff auf ähnliche Ideen bei Grassmann aus der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts)
axiomatisch definiert wird, gelangt sie erst zu allgemeiner Anerkennung,
als Weyl, Banach, von Neumann und andere in den zwanziger und dreißiger Jahren ihre Nützlichkeit in vielen verschiedenen Fragestellungen
verdeutlichen. Entsprechend der vielen möglichen Beispiele ist diese Begriffsgeschichte vor der Phase der allgemeinen Anerkennung von zahlreichen unabhängigen ‚Entdeckungen‘ geprägt. Die historische Würdigung
des Vektorraumbegriffs geschieht unter anderem in [Dorier 1995] und
[Moore 1995], wo man sich näher über die Geschichte desselben informieren und insbesondere den Anteil der hier genannten Personen nachlesen
kann.
Mit allgemeiner Anerkennung oder Akzeptanz eines mathematischen
Begriffs ist gemeint, daß er zu einem Begriff der breiten Mehrheit der
forschenden Mathematiker wird, also der gesamten Gemeinschaft seinem Begriffsinhalte nach zur Verständigung untereinander zur Verfügung
steht — während er vor diesem Zustand nur einzelnen Mathematikern
bekannt ist, wodurch es zu unabhängigen Formulierungen des Begriffsinhaltes kommen kann 3 . Ausdruck der erfolgten Anerkennung ist demnach
spätestens das Eindringen in die Lehrbücher. Offenbar gibt es in der Mathematikgeschichte auch den umgekehrten Vorgang, daß ein begriffliches
Allgemeingut einer Generation in späteren Generationen nur noch Spezialisten und Historikern vertraut ist, während die betroffenen Begriffe
zur Verständigung untereinander innerhalb der gesamten Gemeinschaft
nicht mehr benutzt werden. Hierbei spreche ich bewußt von ‚benutzt‘
und nicht etwa von ‚gebraucht‘ oder ‚benötigt‘, weil es zunächst um die
neutrale, wertfreie Feststellung eines Faktums geht.
Insgesamt stellt sich die Akzeptanz, die einem Begriff zukommt, als
1. Ich danke Philipp Werner für mancherlei Anregungen.
2. hilfreiche Hinweise zur Überarbeitung gaben Gerhard Heinzmann und Philippe
Nabonnand
3. Wenn man die verschiedenen simultanen oder sukzessiven Veröffentlichungen zu
einem Begriff miteinander vergleicht, wird man sich für die referentielle Bezugnahme
jüngerer Autoren auf ältere (oder das Ausbleiben solcher Bezugnahme) interessieren.
Diese Bezugnahme zeigt zunächst einfach nur an, inwieweit den Jüngeren die Arbeiten der Älteren bekannt waren; die Akzeptanzgeschichte der begrifflichen Innovation
(hier: ‚Vektorraum‘) läßt sich an ihr nur bei feinerer Analyse ablesen.
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historisch variable Qualität dar; der Prozeß, dem diese Qualität unterworfen ist, ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Ich mache etwa
Vorschläge, wie man das oben einstweilen nur mitgeteilte Faktum (daß
Begriffe nicht mehr benutzt werden) denn nun zu bewerten hat.
Unterstellt man, daß Begriffe in einer Überlegung dem Verständnis
von Sachverhalten und in einem Diskurs der Verständigung über Sachverhalte dienen, so ist die schiere Benutzung (oder Nichtbenutzung) eines Begriffes offensichtlich ein (grobes) Maß dafür, inwieweit er diese
Dienste erfüllt oder nicht. Ich möchte die Untersuchung des Diskurses
aber auf die Aussagen darüber ausdehnen, inwieweit dem Begriff solche Dienste zugetraut werden, inwieweit der Begriff für geeignet gehalten
wird. Der hier vorgestellte Erklärungsversuch kann vermutlich auch in
anderen Kontexten als dem des Vektorraumbegriffs eingesetzt werden,
während der Großteil der hier verwendeten motivierenden Beispiele dem
ursprünglichen Rahmen verpflichtet bleibt.
Mir scheint, daß man einige der Phänomene mit Begriffen beschreiben kann, die in Analogie zu der Sprache Thomas Kuhns stehen. Kuhn
hat bekanntlich seine Sprache anhand der Geschichte der Naturwissenschaften entwickelt, und es ist wohl hinreichend darüber nachgedacht
worden, ob es in der Mathematik Revolutionen im Kuhnschen Sinne gibt
oder nicht — stellvertretend ist auf die einschlägige Sammlung [Gillies
(ed.) 1992] zu verweisen. Es ist auf diese Frage zwar nur mühsam eine
affirmative Antwort aufrechtzuerhalten, insbesondere da die Situation
der Inkommensurabilität zweier wissenschaftlicher Ansätze in der Mathematik wohl weitgehend entfällt. Das tut aber dem keinen Abbruch,
daß Kuhns Grundeinsichten nützlich für die von mir beabsichtige Untersuchung des Diskurses sind, wenn etwa hervorgehoben werden soll,
daß gegen Innovationen Widerstand zu beobachten ist, daß Begriffs-,
Methoden- und Problemkataloge (Paradigmen) die Wissenschaft zusammenhalten insbesondere dadurch, daß sie gegen Widerstand immunisiert
werden, oder schließlich, welche wichtige Rolle die Phase des Erlernens
dieser Kataloge für ihre Akzeptanz spielt und wie dieses Erlernen von der
tatsächlichen historischen Entwicklung der Konzepte unabhängig gestaltet wird. Jedoch wird in der Mathematik — so mein Eindruck — mit solchen Mechanismen nicht über die Legitimität von Begriffen und Fragen
entschieden, sondern über deren Relevanz. Ich versuche also anzugeben,
unter welchen Voraussetzungen ein neues mathematisches Konzept für
relevant, ein altes Konzept für obsolet (im Sinne von ausgereizt) gehalten
wird.
Insgesamt lehne ich mich nur lose an Kuhns Ideen an und erhebe
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insbesondere nicht den Anspruch, Kuhns eigenem Weiterdenken gerecht
zu werden, da ich mich ausschließlich auf das frühe Werk [Kuhn 1973]
beziehe. Diese Einschränkung ist überall da zu machen, wo ich im folgenden von ‚Kuhns Theorie‘ spreche oder behaupte, daß ‚Kuhn sagt‘ —
ich meine damit meine Rezeption von [Kuhn 1973].
In Äußerungen über die Relevanz innovativer mathematischer Konzepte sind zwei Einschätzungen immer wieder anzutreffen: ein Konzept
sei ‚natürlich‘ bzw. ‚fruchtbar‘. Erstere Sprechweise versucht, das unbestimmte Gefühl einzufangen, ein Konzept dränge sich auf. Die zweite
genannte Sprechweise dient vor allem dazu, ein Konzept durchzusetzen,
gegen dessen Akzeptanz Widerstand geleistet wird — weil es zunächst
nicht allseits als ‚natürlich‘ angesehen wird. Ich werde die Rolle und den
Inhalt dieser beiden Sprechweisen zu beschreiben versuchen.
Die Problematik am Beispiel des Vektorraumbegriffs
Bei der konzeptuellen Neuerung ‚Vektorraum‘ fallen erstmalige Formulierung und allgemeine Durchsetzung zeitlich weit auseinander. Saunders
MacLane weist dabei dem zweiten Schritt, der allgemeinen Durchsetzung, die größere historische Bedeutung zu. Er schreibt in einem Abschnitt seiner Arbeit [MacLane 1981], der Priority and Persuasion überschrieben ist (S.19f):
An historical analysis of a movement like that of abstraction in algebra
requires criteria different from those customary in the history of mathematics. When we are concerned with a particular and recognizable result
[ . . . ] what matters most is the precise date on which this result was first
discovered. However, when we are concerned with the introduction of a
concept, we wish to emphasize not the date on which it was first discovered, but the time at which it was first widely accepted. It is often possible
for many different people to think of the concept but not recognize that it
will be important. Occasionally, they do not have the courage or foolhardiness to advertise its importance, or they attempt to do this before the
time is ripe. [ . . . ]
[S.20] [ . . . ] The formal definition of a vector space by axioms and not by
n–tuples is [ . . . ] such [an] example. It could have been introduced and
understood by Grassmann in 1842, it was introduced by Peano in 1888,
but it was not introduced and effectively advertised before Weyl (1918)
and Banach (1922). [ . . . ] In the conceptual parts of mathematics, it is not
the discovery but the courage and conviction of importance that plays a
central role.

Konzeptuelle Neuerungen sind nicht Entdeckungen eines Faktums wie
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es ein particular and recognizable result ist; sie sind auch selbst keine Lösungen vorhandener Probleme, sondern geben allenfalls eine Lösungsmethode an die Hand. Somit geht es nicht darum, die übrigen Mathematiker
von der Gültigkeit irgendwelcher Aussagen zu überzeugen, so daß der historische Zeitpunkt des Beweises von Bedeutung wäre. Vielmehr geht es
darum, die übrigen Mathematiker von der Nützlichkeit des präsentierten Konzepts zu überzeugen; vorhandene Probleme müssen dabei oft
erst in die Sprache des neuen Konzepts übersetzt werden, bevor sich deren Nützlichkeit in der Lösung solcher Probleme manifestieren kann. Die
Mathematiker werden also nicht aufgefordert, die vorgeschlagene Lösung
des ihnen bekannten Problems anhand der ihnen bekannten Kriterien zu
prüfen; sie werden aufgefordert, ihre Vorstellung davon, welches die Probleme, Lösungen und Kriterien sind, zu ändern. Diesen weiterreichenden
Schritt gehen sie nur, wenn sie dafür, vorläufig ausgedrückt, einen ‚triftigen Grund‘ sehen bzw. gezeigt bekommen (advertising). Im Folgenden
soll nun untersucht werden, was solche triftigen Gründe sind.
Man wird zunächst die Frage nach der Nützlichkeit der Vorschläge wörtlich nehmen und die von den jeweiligen Autoren intendierten
Anwendungen betrachten. Daß es Weyl und Banach im Gegensatz zu
Peano gelang to advertise effectively 4 , würde dann bedeuten, daß der
Bezug zur Relativitätstheorie bzw. zur Theorie der Integralgleichungen
den Zeitgenossen Weyls und Banachs triftiger erschien als der Bezug zur
Ausdehnungslehre den Zeitgenossen Peanos.
Diese Betrachtung verdeckt aber nur die eigentliche Beobachtung,
daß die historischen Standardmodelle eines Begriffs (also diejenigen mathematischen Situationen, auf die bezogen der Begriff historisch tatsächlich entwickelt wurde) nicht identisch zu sein brauchen mit den Stan4. Ob es übrigens Weyl tatsächlich gelang, ist noch die Frage: Moore äußert [Moore
1995, 277] in Anm.8, die Vektorraumdefinition in Weyls [Weyl 1918] sei bis 1933
praktisch nicht zitiert worden; die erste mir bekannte Zitation von Weyls Definition
steht bei Andreas Markoff in den Annals of Mathematics 36 (1935), 465–506, wo
es um topologische Gruppen geht. Weyl selbst äußert sich 1928, also 10 Jahre nach
‚Raum, Zeit, Materie‘ ([Weyl 1928, 3]):

Es ist ein wenig langweilig, daß man die lineare Algebra, deren Grundbegriffe überall in der Mathematik und Physik auftauchen und deren Kenntnis
darum eigentlich dieselbe Verbreitung haben sollte wie die Elemente der
Differential- und Integralrechnung, heute immer noch von neuem auseinandersetzen muß.
Wenn MacLane also Weyl unter die erfolgreichen Multiplikatoren des Vektorraumbegriffs einreiht, hat er wohl zumindest teilweise auch seine persönliche Geschichte
geschrieben, denn er hat den Begriff ja von Weyl gelernt, wie er selbst betont ([Birkhoff/MacLane 1991, 27r] und auch [MacLane 1981, 30]).
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dardmodellen, die einem fertig etablierten, allseits akzeptierten Begriff
zugerechnet werden. Ob ein Modell historisch Standardmodell war oder
nicht, ist zweitrangig; die Frage ist, welche Modelle im Laufe der Zeit
standardisiert wurden oder nicht — d.h. Standardmodelle können in der
Versenkung verschwinden, ursprüngliche Marginalien können plötzlich
im Zentrum stehen 5 . Der Kerngedanke ist, daß die Relevanz von Beispielen nachgerade, aus der je aktuellen Perspektive der Mathematik
festgelegt wird.
Angesichts dieser Beobachtung, daß die dem Modell eines Begriffs zugewiesene Relevanz wandelbar ist, halte ich es für unwahrscheinlich, daß
sich die Mathematiker bei ihrer Auseinandersetzung mit vorgeschlagenen konzeptuellen Neuerungen ausschließlich von mathematikimmanenten Argumenten leiten lassen. Das wäre dort in sich widersprüchlich, wo
solche Neuerungen gerade die Vorstellung davon betreffen, was denn der
Mathematik immanent ist — genauer worum sich denn die Mathematik
zu bekümmern hat (das aber macht gerade die Relevanz verschiedener
Anwendungen von Begriffen aus). Nach welchen Argumenten sind die
Mathematiker dann aber doch bereit, diese Vorstellung zu ändern? Was
meinte MacLane eigentlich, als er sagte the time is ripe?
the time was ripe
Ausgehend von Äußerungen von Mathematikern, die Geschichte ihres
Faches betreffend, kann man meines Erachtens besser verstehen, wie der
zu untersuchende Diskurs über die Akzeptanz vorgeschlagener Begriffe zustandekommt. So scheint die Vorstellung sehr verbreitet zu sein,
daß die Geschichte der Mathematik, was das Herausbilden von Begriffen
angeht, irgendwie zwingend oder notwendig verläuft. Dabei geht es weniger darum, daß bestimmte Begriffe oder Resultate zwangsläufig von dem
bestimmten Mathematiker formuliert werden mußten, von dem sie tatsächlich formuliert worden sind; man glaubt lediglich, daß diese Begriffe
und Resultate nicht verborgen bleiben konnten (insbesondere glaubt man
also, daß sie verborgen waren 6 ). Eine solche Vorstellung einer ‚inneren
Notwendigkeit‘ kommt bei Weyl zum Ausdruck:
5. So sind in Peanos Calcolo offenbar die verschiedenen Formazioni (d.s. die Grassmannschen Ausdehnungsgrößen) die Standardmodelle seines Vektorraumbegriffs; die
Beispiele L(A, B) und R[X], die nachgerade viel bedeutsamer wurden, erwähnt er nur
am Rand.
6. Wie einer Beschreibung eines schlüpfenden Vogels aus Brehms Tierleben entnommen klingt Wilders Satz „a concept is about to make its appearance“ [Wilder
1953, 425].
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We can not help feeling that certain mathematical structures which have
evolved through the combined efforts of the mathematical community bear
the stamp of a necessity not affected by the accidents of their historical
birth [Weyl 1951, 538].

Ein weiteres schönes Beispiel liefert Grassmann in der Ausdehnungslehre
von 1862:
Ich weiss, dass [ . . . ] eine Zeit kommen wird, [ . . . ] wo die darin niedergelegten Ideen ihre Frucht tragen werden. Ich weiss, dass [ . . . ] einst diese
Ideen neu erstehen und mit der Zeitentwicklung in lebendige Wechselwirkung treten werden. Denn die Wahrheit ist ewig, ist göttlich; und keine
Entwickelungsphase der Wahrheit, wie geringe auch das Gebiet sei, das
sie umfasst, kann spurlos vorübergehen; sie bleibt bestehen, wenn auch
das Gewand, in welches schwache Menschen sie kleiden, in Staub zerfällt
[Grassmann 1894–1911, IX].

Die von MacLane verwendete Formulierung 7 , die Zeit sei reif gewesen
(oder nicht), dient dann zur Erklärung des tatsächlichen historischen
Verlaufs, der häufig unverträglich ist mit den genannten Vorstellungen
darüber, wie die Geschichte ‚verlaufen sollte‘. Nový bringt den nachträglichen Charakter dieser Wertung, auf den Punkt, wenn er daran erinnert, daß ja die Zeitgenossen oft wenig Verständnis für die Innovationen aufbringen [Nový 1973, 2]. Wenn der Widerstand oder zumindest
das Desinteresse groß ist, kann eine heute als unabdingbar angesehene
Begriffsbildung auch wieder in der Versenkung verschwinden und auf
ihre (bestenfalls bibliographische, meist aber unabhängige) Wiederentdeckung warten (wie im Fall von Peano). In solchen Fällen sagt man
dann hinterher umgekehrt, die Zeit sei noch nicht reif gewesen (womit
dann natürlich die Behauptung unterhöhlt ist, in den anderen Fällen
habe eine schiere historische Notwendigkeit das Auftreten des Begriffes
bewirkt, denn was hätte denn dann hier das Auftreten bewirkt?).
Gern werden auch ein Vorgang, eine Begriffsbildung (und damit nähern wir uns den Äußerungen, die ich für zentral halte) nachgerade
als ‚natürlich‘ bezeichnet. Dazu wird dann oft auch bemerkt, daß man
auf solche rückblickend naheliegenden Entwicklungen rückblickend lange
7. MacLane steht mit seiner Formulierung nicht allein; diese hat unter Äußerungen
von Mathematikern, die Geschichte ihres Faches betreffend, vielmehr eine lange und
gut belegte Tradition. Ein Beispiel möge genügen: Klein sagt im Zusammenhang der
Nichteuklidischen Geometrie, die Zeit selbst trage die Reifestunde großer Ideen in
sich [Klein 1926, I S.57]; er spricht Gauß einen ausgeprägten Blick für die Zeichen der
Zeit zu (ebd. 62).
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warten mußte. In Anm. 4 wurde schon darauf hingewiesen, daß Weyl
1928 unzufrieden war mit der Geschwindigkeit der Rezeption des Vektorraumbegriffs. Auch Dieudonné scheint es unglaublich, daß „the basic
notions of specific structures such as group or vector space were emerging
very slowly“ [Dieudonné 1979, 7]. Bezüglich Grassmanns unbeachteten
Vorstößen in Richtung Vektorraumbegriff schreibt Jeremy Gray:
[ . . . ] the problem is not merely to assess the neglect of Grassmann by
mathematicians, but to respond to the fact that for 50 years mathematicians worked confidently without feeling the need to elaborate an abstract
structure, when it is now so often assumed that making such abstractions
is essential to mathematical work [Gray 1980, 68].

Grays Gedanke lenkt das Augenmerk auf einen Punkt, der uns im folgenden beschäftigen wird, daß nämlich die ‚Überzeugungen‘, nach denen Mathematiker den Wert eines Konzepts oder einer Methode messen,
unbewußte Überzeugungen sind. Niemand kommt auf die Idee, daß es
sich bei Vorstellungen, die einem Konzept zugrundeliegen, um Überzeugungen handelt in dem Sinn, daß man auch anderer Überzeugung sein
könnte. So ist der Rekurs auf die ‚Natürlichkeit‘ einer Begriffsbildung zu
interpretieren.
Es ist dann völlig klar, daß die Mathematiker somit auch den Verlauf
der Geschichte ihres Faches in Bezug auf diese Überzeugungen wahrnehmen — wobei die so entstehenden Vorstellungen davon, wie die Geschichte verlaufen sollte, nicht zu erklären vermögen, wie die Geschichte
tatsächlich verlaufen ist. Offenbar gilt also für die Mathematiker, daß
ihre Sicht der Geschichte in einer ganz ähnlichen Weise vorgeformt ist,
wie es Thomas Kuhn für die Naturwissenschaftler beschreibt:
[There] is a sometimes drastic distortion in the scientist’s perception of
his discipline’s past. More than the practitioners of other creative fields,
he comes to see it as leading in a straight line to the discipline’s present
vantage. In short, he comes to see it as progress [Kuhn 1973, 167].

Paradigmen in der Mathematik
Kuhn erklärt seinen Begriff des Paradigmas folgendermaßen:
Aristotle’s Physica, Ptolemy’s Almagest, Newton’s Principia and Opticks,
Franklin’s Electricity, Lavoisier’s Chemistry, and Liell’s Geology — these
and many other works served for a time implicitly to define the legitimate
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problems and methods of a research field for succeeding generations of
practitioners. They were able to do so because they shared two essential
characteristics. Their achievement was sufficiently unprecedented to attract
an enduring group of adherents away from competing modes of scientific
activity. Simultaneously, it was sufficiently open–ended to leave all sorts of
problems for the redefined group of practitioners to resolve.
Achievements that share these two characteristics I shall henceforth refer
to as ‚paradigms‘, [ . . . ] [Kuhn 1973, 10]

Kuhn charakterisiert also seinen Begriff anhand gewisser Eigenschaften.
Zunächst nennt er Werke, deren Wirkung es war to define the legitimate problems and methods of a research field. . . . Dann behauptet er,
daß diese Werke deshalb diese Wirkung hatten, weil their achievement
. . . sufficiently unprecedented/open–ended war. Dies erinnert an die Beobachtung, daß sich die Probleme und Methoden in der Mathematik
ändern.
Kuhn hat seinen Begriff auf die Naturwissenschaften angewendet,
wie schon obiges Zitat zeigt. Die Frage, ob Kuhns Theorie auch auf die
Mathematik anwendbar ist, wird daher häufig in Verbindung gebracht
mit der Frage nach der Ontologie mathematischer Gegenstände, d.h. ob
diese Gegenstände vor dem menschlichen Denken vorhanden sind oder
erst durch dieses erschaffen werden. Wenn man davon ausgeht, daß eine
Anwendbarkeit Kuhnscher Theorie auf die Mathematik gegeben ist, kann
man von dieser Prämisse aus eine Qualifizierung der ontologischen Frage
entwickeln. Man erhält dann natürlich kein logisch zwingendes Ergebnis,
sondern eine Hypothese, wie es sich verhalten könnte.
Ich glaube nicht, daß die Ontologie der mathematischen Gegenstände ein Problem bei der Anwendung Kuhnscher Theorie auf die Mathematik darstellt. Ich möchte keine Entscheidung bezüglich der Ontologie der mathematischen Gegenstände treffen. Im Gegenteil glaube ich,
daß ontologische Aussagen bereits paradigmatische Aussagen sind. Sie
können also nur scheinbar ein Argument dafür oder dagegen sein, daß
Kuhns Theorie hier anwendbar ist, denn Kuhn sagt seinerseits etwas
über diese Aussagen aus. Zunächst gebe ich ein heuristisches Argument,
das noch dem Muster ontologischer Aussagen verpflichtet ist. Kuhn sagt
gerade, daß schon der Versuch, das Verhalten naturwissenschaftlicher
Gegenstände — die doch empirisch, sozusagen ‚handfest‘ sind — zu beschreiben, von ‚irrationalen‘ Mechanismen bestimmt ist (genauer besteht
die Irrationalität darin, daß Rationalität gerade das ist, worüber übereingekommen wird, also etwas Wandelbares; vgl. [Kuhn 1973, 122f]. Ich
sehe nicht, wieso ausgerechnet die Mathematik mit ihren soviel ideale-
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ren Gegenständen vor solchen Vorgängen gefeit sein sollte, müssen doch
mathematische Theorien nur noch vor dem Geist selbst (dem paradigmatisch erzogenen), nicht mehr vor der Empirie bestehen. Ich halte hier
große Stücke auf Wittgensteins Begriff des ‚Abrichtens‘, der die Philosophischen Untersuchungen prägt.
Ein systematisches Argument unterstreicht, an welchen Stellen bereits die Unterscheidung zwischen Gegenständen der Mathematik und
solchen der Physik, auf die gerade rekurriert wurde, künstlich ist. Kuhns
Theorie beschäftigt sich mit dem Verhalten der Naturwissenschaftler.
Diese erreichen in ihrer Suche nach einem Beschreibungsmodell der empirisch erfaßten Wirklichkeit keine absolute Wahrheit, sondern einigen
sich jeweils darüber, welches Beschreibungsmodell ‚am besten‘ ist. Ein
solches Modell kann schon deshalb seine Akzeptanz einbüßen, weil neue
Phänomene bekannt werden, die sich mit ihm nicht beschreiben lassen; es
kann aber auch sein, daß ein auf neue Phänomene zugeschnittenes neues
Modell auch die alten besser beschreibt. Dieser Relativität ungeachtet
ist es allerdings das Kennzeichen wissenschaftlichen Diskurses, das jeweilige Beschreibungsmodell zu immunisieren, zu absolutieren; diese Unterstellung der Unabänderlichkeit, die mit der Bagatellisierung der alten
Modelle einhergeht, hält erst die Wissenschaft zusammen — obwohl sie
die Unabänderlichkeit von etwas behauptet, was nach aller Erfahrung
von einem späteren Stadium der Wissenschaft seinerseits bagatellisiert
werden wird.
Wichtig ist hierbei, daß jede Wirklichkeitserfassung theoriegeleitet
ist. Diese Tatsache hebt eine Unterscheidung zwischen Phänomenen und
Beschreibungen letztlich auf. Kuhn betont mehrfach, daß die Anhänger
eines Paradigmas tatsächlich etwas anderes sehen und beobachten als die
Anhänger eines anderen Paradigmas (und nicht bloß, daß sie etwas anders sehen). Erst diese Feststellung — daß die scheinbare Reduktion der
Untersuchung auf das Verhalten der Wissenschaftler unter scheinbarer
Ausklammerung der Wirklichkeit, die ihnen nun wirklich als Unabänderliches gegenüberstünde, in Wahrheit schon das Ganze ausmacht —
erlaubt meines Erachtens eine Anwendung der Kuhnschen Theorie auf
die Mathematik, in der eine Unterscheidung zwischen Phänomenen und
Beschreibungen schwerfällt.
Von hier aus kann man Thom begegnen, der den Erklärungserfolg
der Mathematik als starkes Argument für den Platonismus bzw. diesen
deshalb als ökonomischste Ontologie ansieht [Otte (ed.) 1974, 378]. Erklärungserfolg kann aber kein Argument für Platonismus sein, wenn die
Wirklichkeitserfassung bereits theoriegeleitet ist; daß die Wirklichkeit
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nämlich der Theorie entspricht, durch die sie betrachtet wird, ist trivial.
Kuhn scheint mir den Unterschied zwischen discovery und invention in
der Physik deshalb zu nivellieren, weil es ihm darauf ankommt, daß die
Wirklichkeitserfassung (die die facts liefert) immer schon theoriegeleitet
ist:
[ . . . ] considering first discoveries, or novelties of fact, and then inventions,
or novelties of theory. That distinction between discovery and invention or
between fact and theory will, however, immediately prove to be exceedingly
artificial [Kuhn 1973, 52].

Daß dennoch das Verhältnis mathematischer Aussagen zur Wirklichkeit
Gegenstand einer Immunisierung sein kann, erklärt sich von dieser Warte
als Indiz eines Paradigmas. Man kann nämlich (und hat es getan) entweder der Meinung sein, die Mathematik habe sich nur mit Dingen zu
beschäftigen, deren Teilhaftigkeit an der Wirklichkeit gesichert ist (oder
scheint), oder der Meinung, auf eine solche Rückbindung (ob vorhanden
oder nicht) nicht achten zu müssen. Beispielsweise ist das Sensationelle an Hilberts Verzicht auf die Frage nach der Wahrheit seiner geometrischen Axiome gerade, daß diese Axiome Gegenstände betreffen, die
traditionell der Wirklichkeit zugerechnet wurden, so daß eine Aussage
über sie immer daraufhin befragt wurde, ob sie wahr ist. Genauer gesagt
hat Hilbert solche Gegenstände usurpiert, ihnen durch die neue Behandlungsweise ein neues Gesicht gegeben, kurz er hat diese Gegenstände
geändert. Und so trägt der Streit der beiden genannten Meinungen viele
Charakteristiken eines Kuhnschen Paradigmenwechsels. Im Sinne dieser
Analyse sind ontologische Aussagen paradigmatische Aussagen. Das Paradigma kann auch darin bestehen, die Ontologie auszuklammern; das
belegt aber nur, daß die Fragbarkeit der Ontologie zu den dem Paradigma unterworfenen Fragbarkeiten gehört.
resistance und conversion
Typisch für die Aufnahme innovativer, den bisherigen Begriffs- und Methodenkonsens hinter sich lassender Beiträge ist ein zumindest anfänglicher deutlicher Widerstand der Wissenschaftlergemeinde gegen diese
Beiträge; hierin unterscheidet sich die Mathematik kaum von den Naturwissenschaften. Über den Widerstand gegen moderne Algebra spricht
Wussing in [Wussing 1969, 9]; auch der Vortrag von Hasse [Hasse 1930]
ist ein Zeugnis davon. Auch Banach glaubt offenbar, sich für seine neuen Methoden (die unter anderem den konsequenten Einsatz des axio-
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matischen Vektorraumbegriffs umfassen) rechtfertigen zu müssen, vgl.
[Banach 1922, 134f].
Der Kern solchen Widerstandes ist offenbar ein Vertrauen in das
Hergebrachte, Bewährte, ein Mißtrauen in das Neue. Dabei ist die Vorstellung, die Althergebrachtheit sei an sich schon eine andere Qualität,
unhistorisch: Die ach so alten ‚Standards‘ wurden einmal ebenso mißtrauisch als Neuheit beäugt. Der Sinn der Bagatellisierung zurückgelassener Positionen ist also, die derzeit erreichte Position möglichst als auch
bereits in der Vergangenheit unabänderlich darzustellen (indem vorangehende konkurrierende, aber unterlegene Konzepte abgetan und ignoriert
werden). Crowe stellt diesen Zusammenhang zwischen der Vorstellung
der Unabänderlichkeit und der unbewußten Haltung gegenüber der Geschichte klar heraus:
Why did some mathematicians oppose introduction of complex or transfinite numbers, charging that they conflicted with the foundations of mathematics? Part of the reason is that, lacking a historical sense, they failed
to see that foundations are themselves open to alteration, that not only
premises but results dictate what is desirable in mathematics [Crowe 1988,
267].

Hat man einmal festgestellt, daß das Verhalten der Mathematiker in
diesem Punkt dem von Kuhn beschriebenen Verhalten der Naturwissenschaftler sehr ähnlich ist, so kommt man eigentlich nicht daran vorbei,
eine tieferliegende Hypothese zuzugestehen, von der meine sämtlichen
hier vorgestellten Überlegungen notwendig abhängen: daß nämlich auch
in der Mathematik 8 Begriffs-, Methoden- und Problemkataloge miteinander in Konkurrenz treten. Im nächsten Abschnitt werde ich allerdings
einen bedeutenden Unterschied aufzeigen zwischen der Art, wie eine solche Konkurrenz in der Mathematik auftritt, und der Art, wie das in
den Naturwissenschaften geschieht. Zuvor ist aber noch zu klären, wie
Widerstand denn letztlich überwunden wird.
Komplementär zum Begriff resistance verwendet Kuhn den Begriff
conversion. Dieses englische Wort wird in diesem Zusammenhang wohl
am besten übersetzt mit ‚Bekehrung‘ im religiösen oder ‚Meinungswechsel, Übertritt‘ im politischen Sinn. Einige Zitate von Kuhn können helfen,
seine Verwendung des Begriffes zu verstehen:
[The facts of strong resistance against new paradigms] do need re–evaluation.
In the past they have most often been taken to indicate that scientists, being only human, cannot always admit their errors, even when confronted
8. Gemeint ist natürlich der Diskurs der Mathematiker
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with strict proof. I would argue, rather, that in these matters neither proof
nor error is at issue. The transfer of allegiance from paradigm to paradigm
is a conversion experience that cannot be forced. Lifelong resistance, particularly from those whose productive careers have committed them to an
older tradition of normal science, is not a violation of scientific standards
but an index to the nature of scientific research itself [Kuhn 1973, 151].
Though the historian can always find men [ . . . ] who were unreasonable to
resist for as long as they did, he will not find a point at which resistance
becomes illogical or unscientific. At most he may wish to say that the man
who continues to resist after his whole profession has been converted has
ipso facto ceased to be a scientist [Kuhn 1973, 159].

Kuhn vertritt also die Vorstellung, daß, nachdem an Stellen, an denen die
Wissenschaft anders nicht mehr weiterzukommen schien, einzelne Wissenschaftler eine geeignete Veränderung der ‚Spielregeln‘ vorgeschlagen
haben (damit natürlich dem bisherigen Konsens widersprechend), die
übrigen dann nach und nach zu den neuen Spielregeln ‚bekehrt‘ wurden, ‚konvertiert‘ sind. Manche Stellen bei Kuhn können in der Tat so
gelesen werden, als habe er hier an Überzeugungen quasi religiöser Art
gedacht: „[there is an aspect] of scientific work that most clearly distinguishes it from every other creative pursuit except perhaps theology“
[Kuhn 1973, 136]; „The competition between paradigms is not the sort
of battle that can be resolved by proofs“ (ebd. 148 ); „a law that cannot
even be demonstrated to one group of scientists may occasionally seem
intuitively obvious to another“ (ebd. 150).
Gibt es Überzeugungsvorgänge ähnlicher Art bei Mathematikern?
Crowe gibt in [Crowe 1988, 267] folgendes eindrucksvolle Zitat von David
Hume 9 :
There is no [ . . . ] Mathematician so expert [ . . . ] as to place entire confidence in any truth immediately upon his discovery of it, or regard it as
any thing, but a mere probability. Every time he runs over his proofs, his
confidence increases; but still more by the approbation of his friends; and
is rais’d to its utmost perfection by the universal assent and applauses of
the learned world.

Hier kann man nun den Bogen schlagen zu der eingangs thematisierten
Rolle der Standardmodelle: Wenn es in der Mathematik anders als in den
Naturwissenschaften nicht um Legitimität von Methoden und Begriffen
geht, sondern um Relevanz, welcher Grund sollte dann hier triftig genug
sein, daß seinetwegen herkömmliche Wege verlassen werden?
9. aus Treatise of Human Nature, Penguin/Baltimore 1969 (Original 1739), S.231
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Fruchtbarkeit und Obsoletwerden
Hilbert [ . . . ] was an utterly ahistorical thinker
who measured the quality of a mathematician’s work
by the number of earlier investigations it rendered obsolete.
[Rowe 1994, 192]

Hermann Weyl äußert sich in seinem Nachruf auf Emmy Noether über
die axiomatische Methode:
One separates in a natural way the different sides of a concretely given
object of mathematical investigation, makes each of them accessible from
its own relatively narrow and easily surveyable group of assumptions, and
then by joining the partial results after appropriate, returns to the complex
whole. [. . . ] Whether a partition with corresponding generalization is
natural, can hardly be judged by any other criterion than its fertility [Weyl
1935, 214].

Weyl faßt hier die zwei zentralen Diskurselemente glücklich zusammen:
Er nimmt die Fruchbarkeit einer abstrakten Begriffsbildung als das Maß
ihrer Natürlichkeit. Andere Autoren führen Fruchtbarkeit als Argument
gegen den Widerstand gegen Innovationen an. So spricht sich Steinitz
in der Einleitung seiner berühmten Arbeit [Steinitz 1910] für das strittige Auswahlaxiom aus — wegen dessen Fruchtbarkeit (S.170). Auch in
der Akzeptanzgeschichte der komplexen Zahlen spielt Fruchtbarkeit eine
Rolle; schön sagt das Hankel:
Zunächst erschien der Begriff [des Imaginären] als paradox, streng genommen unzulässig, unmöglich; indess schlugen die wesentlichen Dienste, welche er der Wissenschaft leistete, im Laufe der Zeit alle Zweifel an seiner
Legitimität nieder [Hankel 1867, v].

Umgekehrt kann ein unfruchtbarer Ansatz sich auch unter starker Protektion nicht behaupten, vgl. etwa [Klein 1926, I S.189] zu den Bemühungen der Quaternionisten 10 . Der Fruchtbarkeit gegenüber steht das
Obsoletwerden einer Begriffsbildung oder Problemstellung. Nach Dieudonné ist der ursprüngliche Anlaß der Galoistheorie so ein dead end
10. Die Stärke des Kriteriums Fruchtbarkeit schützt so auch vor Hereinwirken äußeren Zwanges in die Mathematik: Bieberbachs Versuch einer ‚Arisierung‘ des mathematischen Denkens blieb mathematisch unfruchtbar und wurde deshalb auch von
regimekonformen Mathematikern nicht aufgenommen [Mehrtens 1988, 35ℓ].
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[Dieudonné 1982, 620ℓ]; totgesagt wurde auch die Invariantentheorie 11 .
Schön kommt der diskursive Zusammenhang zur Fruchtbarkeit bei Mathias zum Ausdruck: „Bourbaki is now dead, he was killed by the sterility
of his own attitudes“ [Mathias 1992, 8ℓ].
Der wichtigste Unterschied mathematischer Theorien zu naturwissenschaftlichen und zugleich der ernsthafteste Einwand gegen den Einsatz
von Kuhns Begriffen in der Wissenschaftstheorie der Mathematik besteht
jedoch darin, daß obsolete mathematische Konzepte keinesfalls irgendwie falsch oder ungültig, ja noch nicht einmal inkommensurabel zu neuen
Konzepten sind. Der Wertverlust, obsolet geworden zu sein, tritt an die
Stelle des Verlustes der Gültigkeit oder der Kommensurabilität bei naturwissenschaftlichen Theorien, darf damit aber nicht verwechselt werden
(vgl. Mehrtens in [Gillies (ed.) 1992, 26] sowie Boi in [Gillies (ed.) 1992,
192]). Eine systematische „Vergleichbarkeit“ älterer mathematischer Konzepte mit neueren bleibt immer bestehen und ist sogar beabsichtigt; es
geht mir hier vielmehr darum, daß es als nicht mehr erforderlich angesehen wird, die alten Konzepte zu kennen. Ähnlich sagt es Dauben:
„The old math [ . . . ] is no longer [ . . . ] of much interest“ [Gillies (ed.)
1992, 64].In der Mathematik werden also keine Beschreibungsmodelle gewechselt, die womöglich einander widersprechen, also nicht gleichzeitig
nebeneinander bestehen können, inkommensurabel sind; gewechselt werden Ausgangspunkte. Alte Ergebnisse werden nachmals nicht als falsch
angesehen, sondern als uninteressant, da zwischenzeitlich die Fragen anders gestellt wurden. Die mit dead ends verbundenen Fragen weiterzufragen, wäre unökonomisch; die zu erhaltenden Aussagen wären keine
als relevant empfundenen Aussagen. Das Maß, mit dem diese Relevanz
gemessen wird und das offenbar veränderlich ist und durch Übereinkunft
zustandekommt, kann man als Paradigma der Mathematik bezeichnen.
Ich glaube, daß Mathematiker noch eine subtilere Vorstellung von
der Fruchtbarkeit einer neuen Idee haben, als nur die vordergründige,
nach der mit Fruchtbarkeit zunächst gemeint ist, daß die neue Idee geeignet ist, offene Probleme zu lösen. Denn bekanntlich entstehen bei
solchen Gelegenheiten gerne neue, weit größere Probleme. Somit kann
man den schillernden Terminus ‚Fruchtbarkeit‘ noch in etwas weiterem
Sinne gebrauchen: Fruchtbar ist letztlich eine Begriffsbildung, die dazu
11. Besonders interessant ist, daß 1907 James Byrnie Shaw die Algebrentheorie
totsagte — kurz bevor Wedderburns Arbeit erschien, vgl. [Parshall 1990, 10ℓ] und
[Parshall 1985, 309f]; Karen Parshall warnt deshalb in [Parshall 1990, 14r] auch vor
der Ausdrucksweise: „sociological death is only temporary [ . . . ] the death metaphor
falls short in characterizing the situation“.
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beiträgt, die Mathematik auf Dauer ‚am Leben zu erhalten‘, was einzig
immer neue Probleme garantieren können. Eine solche Vorstellung von
einer ‚Lebenskraft‘ der Mathematik findet sich bei von Neumann: „Wenn
sich ein mathematischer Gegenstand sehr weit von seinen empirischen
Quellen entfernt hat oder wenn mit ihm viel ‘abstrakte’ Inzucht getrieben worden ist, besteht die Gefahr der Degeneration“ [Otte (ed.) 1974,
46]; weiter sei eine Rückkehr zur Quelle (der Empirie) eine notwendige
Voraussetzung, die Frische und Lebenskraft der Mathematik zu erhalten. Die Unsachlichkeit des Vergleichs 12 unterstreicht geradezu, daß von
Neumann auf einfachste (und damit sowohl deutlichste als auch irreführendste) diskursive Mittel zurückgreifen muß, um die ihm gewordene
Einsicht in das Wesen der Mathematik zu formulieren, wonach diese zum
einen letztlich mit der Realität zu tun hat und zum andern selbst etwas
(zumindest im metaphorischen Sinn) Lebendes ist. Diese zweite Auffassung halte ich für besonders bemerkenswert; die zahlreichen in der vorliegenden Arbeit dargestellten ‚Ausflüge‘ in eine biologische Terminologie
zeugen davon, daß die Wissenschaft als etwas Lebendes wahrgenommen
wird. Ich verstehe es in diesem gedanklichen Kontext, wenn Kuhn die
Fruchtbarkeit wissenschaftlicher Ansätze mit Darwinschen Termini beschreibt: „the fittest [wins]“ [Kuhn 1973, 172].
Dieudonné trägt im Blick auf das Obsoletwerden von Theorien folgenden Einwand wider die Vorstellung vor, die Bedeutung einer Lösung sei
der Beitrag neuer Probleme: Demnach wären also die Endprodukte einer
nicht weiter verfolgbaren, ausgereizten Theorie, die diesen Beitrag nicht
mehr leisten können, nicht von Interesse. Wozu solle man dann überhaupt Mathematik betreiben [Dieudonné 1982, 620r]? Wie eine Antwort
darauf liest sich folgende Passage aus Kuhns Zusammenfassung:
The developmental process described in this essay has been a process of
evolution from primitive beginnings [ . . . ] But nothing that has been or
will be said makes it a process of evolution toward anything. But need
there be any such goal [Kuhn 1973, 178f]?

12. Die biologische Schädlichkeit des Inzests ist viel geringer als gemeinhin angenommen; sie wird vor allem behauptet, um als Legitimation einer in Wahrheit anderweitig begründeten gesellschaftlichen Norm zu dienen, wie Levy–Strauss in seiner
Untersuchung [Levy–Strauss 1949] nachgewiesen hat — bzw. nachgewiesen haben
wird (1949), kurz nachdem von Neumann sich äußerte (1947); aber es geht nicht
darum, von Neumanns Belesenheit anzuzweifeln, sondern die Unsachlichkeit seines
Vergleichs zu belegen; ob er im guten Glauben an seine Sachlichkeit war? Ich glaube
eher, daß er sich darüber keine Rechenschaft abgelegt hat.
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Moratorien
Kuhn legt Wert darauf, daß die Schlüsselrolle bei wissenschaftlichen Innovationen in der Regel jungen Leuten zukommt, vgl. [Kuhn 1973, 144,
151, 166]. Nový stellt dar, daß auch in der Mathematik das Anknüpfen
an innovative Ideen oft eines Generationswechsels bedarf: „further comprehension and elaboration of each man’s ideas was always left to the
following generation“ [Nový 1973, 2]. Damit rückt aber der Zusammenhang wissenschaftlichen Fortschritts zu wissenschaftlicher Lehre in den
Blick. Ich möchte daher ein diskursanalytisches Konzept — das Konzept
des Moratoriums — vorschlagen, das mir anhand einer Betrachtung der
Rolle der Lehre in Akzeptanzprozessen ein feineres Verständnis dieser
letzteren zu ermöglichen scheint. Die in der Folge vorgestellten Ideen habe ich allein an der modernen Axiomatik und da wieder besonders am
Vektorraumbegriff entwickelt, will aber mit dieser Arbeit gerade dazu
anregen, sie auch an anderen Episoden der Mathematikgeschichte auszuprobieren.
Man kann zunächst (wie in der Einleitung geschehen) das Verhältnis
der wissenschaftlichen Lehre zu einem innovativen Begriff als ein Maß für
seine Akzeptanz angeben. Gleichzeitig steht Kuhns Annahme zu überprüfen, daß die Lehre in besonderem Maße die der normal science eigene
‚Geschichtsverzerrung‘ vornimmt. Damit ist gemeint, daß nach Kuhn 13
textbooks gerade nicht historisch korrekt sein dürfen; sie müssen sogar je
neu geschrieben werden, da sie „pedagogical vehicles of normal science“
sind. Kuhn zitiert in diesem Zusammenhang Whitehead: „A science that
hesitates to forget its founders is lost“ [Kuhn 1973, 138]. Selbst den geschichtlichen Kapiteln in textbooks kommt in dieser Überlegung ein Platz
zu: ihre pädagogische Funktion sei, den Eindruck zu erwecken, es habe
eine geradlinige Entwicklung, gipfelnd in den neuesten Errungenschaften, stattgefunden. Dies ist genau die Auffassung, die, wie oben gesehen,
vielen schöpferischen Mathematikern zueigen ist — im Ergebnis scheint
also die Lehre tatsächlich so auszusehen wie von Kuhn angenommen.
Freudenthal drückt die verzerrte Perspektive, die dem Lernenden in der
Mathematik zugemutet wird, so aus: „The young learner repeats history
not as it actually happened but as it would have happened if people in the
past had known [ . . . ] what we do know now“ [Freudenthal 1983, 1696].
Dies ist der Hintergrund für einen Aspekt, um den ich die bisherigen
13. auch werden nach Kuhn in den sciences seltener als in anderen Wissenschaften
Originaltexte herangezogen, eher aufbereitete, pointiertere, pädagogischere textbooks
[Kuhn 1973, 165].
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Betrachtungen ergänzen möchte. Es ist bekannt, daß etwa die Lehrbücher
der linearen Algebra und analytischen Geometrie sich zwischen 1850 und
1950 grundlegend verändert haben; vgl. dazu [Krömer 1998, Kapitel 2].
Eine erste flüchtige Untersuchung der Unterschiede vermittelt in etwa
den Eindruck, der aus folgendem Zitat aus einem Lehrbuch der linearen
Algebra von Dieudonné herausklingt:
Du rang majestueux de «théorèmes fondamentaux», il leur [les théorèmes]
arrive mainte fois de se voir peu à peu dégradés à la position subalterne de
simples «corollaires» de plus en plus méprisables, pour finir souvent dans
le grenier des «exercices» que l’on abandonne à l’apprenti mathématicien.
C’est la conscience de ce processus historique permanent qui doit ramener
les mathématiciens professionnels à une conception plus modeste de leur
rôle et de leurs efforts, en leur faisant prévoir que les découvertes qui leur
ont coûté le plus de peine, et dont ils auraient tendance à s’enorgueillir,
risquent fort de devenir de simples jouets pour les écoliers des générations
futures [Dieudonné 1964, 8].

Ganz ähnlich beschreiben [Fuhrmann 1992, 108] und [Dieudonné 1979,
7], daß die Resultate der linearen Algebra heute als Übungsaufgaben für
Schüler und Studenten dienen, ihre wissenschaftliche Attraktivität aber
verloren haben 14 .
Nun wird ja wohl niemand ernsthaft glauben, die heutigen Schüler
seien bereits fähiger als die einstigen Meister. Insofern liegt die Vermutung nahe, die geschilderte Wahrnehmung sei nur ein Teil der Wahrheit,
und ihre Unvollständigkeit sei zurückzuführen auf die Oberflächlichkeit
der Untersuchung, indem nämlich der Vergleich ausschließlich aus heutiger Warte vorgenommen wird. Der Vergleich muß entsprechend den Kriterien historischer Arbeitsweise um die Perspektive der zurückgelassenen
Mathematik erweitert werden. Eine solche zurückgelassene Mathematik
gibt es in der Tat — entgegen der normal science–Vorstellung, es habe eine geradlinige Entwicklung, gipfelnd in den neuesten Errungenschaften,
stattgefunden, wonach sämtliche früheren Ergebnisse der Mathematik in
dem, was ein heutiger Mathematiker weiß, enthalten wären. Das ist aber
nicht der Fall. Im Beispiel der linearen Algebra und analytischen Geometrie sind es vor allem die vielfältigen geometrischen Ergebnisse, die dem
neunzehnten Jahrhundert als besonders wichtige Errungenschaften galten, aber heute einfach nicht mehr gewußt werden (zumindest nicht von
der breiten Mehrheit). In dem, was ein heutiger Mathematiker weiß, sind
nicht sämtliche früheren Ergebnisse der Mathematik enthalten, sondern
sämtliche wichtigen früheren Ergebnisse der Mathematik — was aber
14. Gray plant nach [Gray 1975, 289] eine Erforschung solcher transitions.

Akzeptanz neuer mathematischer Konzepte

165

wichtig ist, darüber muß jemand eine Entscheidung treffen, das ist die
zentrale These des vorliegenden Aufsatzes.
Nimmt man also die geschilderte Erweiterung des Vergleichs zwischen
Lehrbüchern der linearen Algebra einst und jetzt vor, ergibt sich nicht
mehr die verwirrende Vorstellung von einem monotonen Geschichtsverlauf im Sinne der normal science. Die angeführte Beobachtung gibt dann
eher Anlaß zu der Vermutung, daß sich in der Wissenschaftsgeschichte
zumindest in bestimmter Hinsicht zyklische Prozesse ereignen, weil die
Geschichtsverzerrung der Lehrbücher den Eindruck vermitteln kann, es
habe keine Vorgänger gegeben. Ein zyklischer Verlauf liegt auch nahe,
eben weil die prinzipielle Leistungsfähigkeit des einzelnen Menschen nicht
(oder nicht proportional zu den Leistungen der Wissenschaft) wächst.
Ein reines Anknüpfen an das bislang Erarbeitete kann nicht beliebig weit
beibehalten werden. Die wachsende Zahl der Ergebnisse, die man kennen muß, bevor man die gegenwärtig in einer Wissenschaft behandelten
Probleme verstehen kann, zwingt dazu, diese Ergebnisse übersichtlich
zusammenzufassen 15 .
Solch einem ‚Neubeginn‘ Gewähr zu leisten war vermutlich auch die
Funktion (oder zumindest eine der Funktionen) der axiomatischen Methode; Emanuel Sperner drückte es so aus: „Ohne die moderne Axiomatik wäre die Mathematik ein unübersehbarer Haufen von Einzeltheorien“
[Sperner 1964, 23]. Die Bedeutung der axiomatisch definierten Strukturen liegt darin, zur Untersuchung derjenigen Probleme überzugehen,
die vielen verschiedenen Problemstellungen gemeinsam sind, also unabhängig von der speziellen Problemstellung gelöst werden können —
und ökonomisch nur gelöst werden können, wenn die speziellen Problemstellungen mit ihren unsäglichen Details außer Acht bleiben. Die Grundidee ist also der Wechsel des Ausgangspunkts.
Die Einführung der axiomatischen Methode verwandelte manche Kronen der bisherigen Mathematik nicht nur in Spezialfälle der neuen Mathematik, sondern diese Kronen waren nun ihrem Wesen nach nicht mehr
wichtig. So ergeht es alten Fragen in dem Wechsel der Auffassung davon,
was eine wissenschaftliche Frage ist: Wenn ein Thema selbst nicht mehr
vorhanden, da vollständig gelöst, ist, hat man quasi einen Gegenstand
als Fragbares negiert.
Solche Akte des Zusammenfassens scheinen nun nicht kontinuierlich,
sondern nur gelegentlich aufzutreten; immer dann, wenn das Pensum des
an Kenntnissen Vorauszusetzenden einen gewissen Grad erreicht hat,
15. Neben der Unifikation kommt es natürlich auch zur Aufspaltung in und Abspaltung von Teildisziplinen.
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verspüren die Mathematiker das Bedürfnis, das Monna beschreibt als
„something must happen“ [Monna 1984, 26]. Dieses Bedürfnis ist latent in
dem Satz „essentially everything is known by now“, den Wolfgang Haken
in [Haken 1980] bekämpft. Auch Wilder weist die Behauptungen seiner
Studenten zurück, alle wesentlichen Probleme seien gelöst, und für ihn in
seiner Jugend sei es viel einfacher gewesen, ein ergiebiges Arbeitsfeld zu
finden, als für sie heute; zugleich gibt er zu, in ihrem Alter entsprechend
genauso gedacht zu haben [Wilder 1953, 440].
Die Fähigkeit des übergeordneten Konzepts, neue Probleme erkennen zu lassen, zusammen mit ihrer dem Anfänger entgegenkommenden
Übersichtlichkeit, stellt den Impuls dar, den dieses Konzept der Wissenschaft geben kann. Klein traute dem Gruppenbegriff in dieser Hinsicht
noch nicht allzuviel zu:
Diese abstrakte Formulierung [des Gruppenbegriffs] ist für die Ausarbeitung der Beweise vortrefflich, sie eignet sich aber durchaus nicht zum Auffinden neuer Ideen und Methoden, sondern sie stellt vielmehr den Abschluß
einer voraufgegangenen Entwicklung dar. Daher erleichtert sie den Unterricht äußerlich insofern, als man mit ihrer Hilfe bekannte Sätze lückenlos
und einfach beweisen kann; andrerseits wird die Sache für den Lernenden
dadurch innerlich sehr erschwert, daß er vor etwas Abgeschlossenes gestellt
wird und nicht weiß, wieso man überhaupt zu diesen Definitionen kommt,
und daß er sich dabei absolut nichts vorstellen kann [Klein 1926, I S.335f].

Zwar ist tatsächlich der Mangel an Motiviertheit und Anschaulichkeit
von Konzepten immer noch eine Hürde, die der Anfänger in Mathematik erst überwinden muß. Im Ergebnis tritt aber heute ein ganz anderer,
von Klein offenbar nicht einmal geahnter Effekt ein: das Unverständlichwerden der alten Mathematik. Carl Ludwig Siegel drückt es so aus:
Der Nachwuchs wird überhaupt nicht mehr imstande sein, etwa in Riemanns oder Hilberts Werken zu lesen, wenn er nur auf exakte Sequenzen
oder kommutative Diagramme dressiert ist [Siegel 1968].

nem heutigen Mathematiker erschließt sich Euler leichter als Banach.
Euler spricht nämlich in zweierlei Hinsicht eine ‚andere Sprache‘: Die
Kenntnisse, die erforderlich sind, um seine lateinischen Traktate und
seine (von unserer oft verschiedene) Symbolsprache verstehen zu können, sind nicht mehr Bestandteil der mathematischen Allgemeinbildung,
die Banachsche Axiomatik sehr wohl. Euler hat aber auch in seinen (von
allen solchen Hindernissen befreiten) Vorgehensweisen Elemente, die den
heutigen Vorstellungen z.B. von Strenge nicht mehr entsprechen. Solche
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Phänomene des Unverständlichwerdens sind äußerst naheliegend vor dem
gerade besprochenen Hintergrund, daß die Zahl der Ergebnisse, die man
kennen muß, bevor man die gegenwärtig in einer Wissenschaft behandelten Probleme verstehen kann, ständig wächst und diese daher immer
wieder übersichtlich zusammengefaßt werden: Bei solchen Zusammenfassungen gehen eben viele Detailkenntnisse verloren.
Die didaktische Forschung experimentiert mit einer Analogie zu dem
sogenannten biogenetischen Prinzip von Ernst Haeckel [Haeckel 1866,
Buch 5.II], wonach die Ontogenese (die Entwicklung des Individuums)
quasi eine Zeitrafferwiedergabe der Phylogenese (der Entwicklung der
Art) ist. Übertragen auf die Didaktik heißt die Hypothese, daß der einzelne Lernende die selben Erkenntnisstände durchläuft, wie es die gesamte Wissenschaft in ihrer Geschichte getan hat. Dabei ist es wichtig,
den Begriff ‚gesamte Wissenschaft‘ zu präzisieren als die Abfolge der jeweils einem Paradigma verpflichteten Wissenschaftlergemeinschaften. Es
werden also nicht Ideen, sondern Zustände eines sozialen Systems mit
dem Individuum als Lernendem verglichen. Erst auf diese Weise wird
die Analogie zum biogenetischen Prinzip vollständig, da phyle ja auch
die Art als eine durch Tod und Nachwuchs fluktuierende Gemeinschaft
von Individuen bezeichnet.
Wie es der Persönlichkeit Haeckels entspricht, ist das biogenetische
Prinzip zugleich reizvoll und doch nur mit Vorsicht zu gebrauchen. Der
ursprüngliche Sinn der Analogiebildung in der Wissenschaftsgeschichte,
eine Anwendung des Prinzips in Richtung auf die Didaktik, ist unproblematisch. Sierpinska belegt die Anwendbarkeit des Prinzips auf das Erlernen und Aneignen der modernen linearen Algebra durch Studenten:
Diese machen die selbe conversion durch wie einst die Wissenschaftlergemeinde selbst: Zunächst halten sie sich an einzelne Instanzen von Strukturen (type 1), dann verinnerlichen sie die moderne Axiomatik (type 2)
[Sierpinska 1996, 295ff].
Weitaus vorsichtiger muß man sein, wenn man die prinzipiell mögliche Umkehrung vornimmt und versucht, aus der Didaktik etwas über
die Geschichte zu lernen. Problematisch ist die eingebaute Teleologie:
Der einzelne Lernende durchläuft die selben Erkenntnisstände, wie es
die gesamte Wissenschaft in ihrer Geschichte getan hat. Wieder wird also die Wissenschaft als etwas Fertiges dargestellt. Sonst ergäbe sich ja
auch eine teleologische Asymmetrie, die in der Biologie vielleicht weniger
störend ist, nicht aber in der Didaktik: der einzelne Lernende muß und
wird sein Lernen irgendwann beenden; die Wissenschaft hat ihr Erkennen bislang jedenfalls noch nicht beendet. Das führt etwa zu der Vor-
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stellung, die Wissenschaft als gemeinsames Produkt von Menschen sei
nicht bloß endlich in dem Sinn, daß immer nur endlich viele endlich lang
lebende Menschen endlich viele Ergebnisse erarbeiten, sondern höre sogar irgendwann auf, stagniere. So würde es bei einer zu Ende gedachten
Anwendung des Prinzips in Richtung auf die Geschichte dann scheinbar
möglich, etwas über das Ende der Wissenschaft zu sagen. Wenn man
unbedingt will, kann man das ja sogar tun — vielleicht entspricht ja die
Aufspaltung in Teildisziplinen der evolutionären Spezialisierung in der
Biologie, vielleicht gibt es ja auch bereits ausgestorbene Wissenschaften
(Dieudonné vergleicht in [Dieudonné 1970, 140] die Mathematik mit der
Zoologie und spricht von alten und neuen Gattungen); ich halte es aber
für irreführend.
Dennoch kann die Umkehrung des biogenetischen Prinzips hilfreiche
Anstöße geben. Die wissenschaftsgeschichtlichen Prozesse des Innehaltens und Wechselns des Ausgangspunktes können sich in ähnlicher Weise in der denkerischen Entwicklung eines einzelnen Menschen ereignen.
Darauf bin ich aufmerksam geworden durch Schriften des Psychoanalytikers Erik H. Erikson, der sich besonders mit der Adoleszenz bedeutender
historischer Persönlichkeiten befaßt. Er weist nach, daß zu deren späterer Bedeutung eine Phase ihrer Jugend beigetragen hat, in der sie von
existenziellen Problemen frei (da von anderen versorgt) sich ihren Persönlichkeitsproblemen verstärkt stellen konnten. Eine solche Phase nennt
Erikson ein Moratorium 16 . Ich möchte vorschlagen, so auch Phasen in
der Geschichte der Wissenschaft zu nennen, in denen die alten Ergebnisse zusammen mit den zu ihnen gehörenden offenen Problemen nicht
mehr weiter angehäuft, sondern in eine übersichtliche Ordnung gebracht
werden, in denen aus diesen Problemen ein neuer Ausgangspunkt für
wissenschaftliche Betätigung entworfen wird, von dem aus die alten Ergebnisse neu ‚aufgerollt‘ und bewertet werden, und in denen schließlich
Früchte des neuen Zugangs erarbeitet werden, die die Wissenschaftlergemeinde dazu bewegen können, diesen Zugang zu akzeptieren.
Man sehe sich dazu noch einmal das Beispiel der axiomatischen Methode an. Die Mathematik verlief unter dem Aufkommen derselben nicht
einfach entlang der offenen Probleme weiter. In den frühen Jahren dieser Methode konzentrierte man sich auf die Axiome selbst als objects
of study of their own right und befaßte sich mit Fragen wie der logischen Unabhängigkeit, die später in den Hintergrund traten (vgl. dazu
[Krömer 1998, Kapitel 3]). Aber auch dem Bourbaki–Projekt ging es
16. Dieser Begriff ist zwar zunächst in der Bedeutung ‚Zahlungsaufschub‘ in Gebrauch, bedeutet aber etymologisch ‚Aufschub‘, ‚Verzögerung‘.
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nicht so sehr um Erarbeitung neuer Resultate als um eine dieser neuen
Methode verpflichtete Neubegründung und Neubewertung weiter Teile
der bekannten Mathematik. Beides sind Indizien eines Moratoriums, die
sowohl in ihrer Ausarbeitung selbst als auch in den von ihnen eröffneten
neuen Wegen zu weiteren Untersuchungen garantierten, daß ‚mit einem
Mal‘ sehr viel mehr zu tun war und es sehr viel einfacher war, etwas zu
tun zu finden. Gemessen an den von ihnen direkt erarbeiteten Resultaten
sind es Fingerübungen, gemessen an denen von ihnen eröffneten Wegen
Revolutionen.
Wenn man die beiden Aspekte von Kuhns Begriffsdefinition zusammensieht, daß nämlich ein Paradigma zugleich unprecedented und open–
ended ist (s.o. S.155), wird deutlich, wie das Moratorium funktioniert:
Das Noch–nie–Dagewesene bewirkt ein Innehalten, ein Aufarbeiten des
Gehabten, auch ein Überprüfen der Prioritäten; das Offene, Unüberblickbare ein In–Angriff–nehmen, ein Zurücklassen von Ballast. Damit
spiegeln Moratorien auch die zwei Aspekte der Fruchtbarkeit wieder, die
die deutsche Vokabel ‚fruchtbar‘ nicht so recht wiederzugeben vermag.
Diese zerfällt im Englischen in zwei modal verschiedene Begriffe: fertile
besagt, daß die Möglichkeit zum Fruchtbringen angelegt ist (frucht–bar);
fruitful besagt, daß bereits viele Früchte hervorgebracht wurden.
Ich habe bereits von der Vorstellung eines monotonen Geschichtsverlaufs gesprochen. Gerade in der ‚postmodernen‘ Zeit spielt eine ähnliche
Vorstellung eine herausragende Rolle, die eines beschleunigenden Geschichtsverlaufs (etwa betreffend Publikationszahlen oder Tempo der Ablösung der Ergebnisse). Wenn man denn einen ‚Graphen der Geschichte‘
zeichnen will, so wird dieser also als linksgekrümmt vorgestellt. Ich habe
mit den Moratorien an Wendestellen gedacht, die jedoch nur paarweise
vorkommen: Das kurzzeitige Abflachen schließt ein baldiges Steilerwerden (und Steiler–als–zuvor–werden) mit ein. Abflachen und Ansteigen
entsprechen dem Moratorium und der resolution of revolutions.
Im Kuhnschen Sinne ist das Neuaufrollen vergangener Errungenschaften ganz von dem neuen Paradigma determiniert und insofern normal science. Das läuft auf die Eingangsfrage hinaus, wie ein neuer begrifflicher Rahmen eigentlich akzeptiert wird. Die conversion der Wissenschaftlergemeinde vollzieht sich offenbar in Form eines solchen Moratoriums, sozusagen schrittweise oder genauer gruppenweise: Von einem
inner circle ausgehend werden schließlich alle Wissenschaftler überzeugt.
Dieses Übergreifen ereignet sich auf triviale Weise durch einen Generationswechsel: vollgültig akzeptiert wird eine Innovation spätestens von der
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Generation, die mit ihr großgeworden ist (Wittgenstein würde vielleicht
sagen, die auf sie abgerichtet ist), für die es keine Innovation mehr ist.
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