Unendlich viel unendlich Kleines – über die Struktur des Unendlichen
Mathematik als Instrument zur Erweiterung der menschlichen Sinne
Das menschliche Auge kann maximal ca. 7500 Sterne am Himmel identifizieren. Das
Auflösungsvermögen des menschlichen Auges lässt es nicht zu, kleinere bzw. lichtschwächere Objekte zu erkennen als die genannten. Nachdem Gallilei das erste
Fernrohr auf den Himmel gerichtet hatte, konnten er und seine Nachfolger eine Vielzahl an weiteren Sternen identifizieren; so wurde z.B. der „…Hipparcos-Katalog…
aus Daten des … Satelliten Hipparcos … zusammengestellt... Der Katalog wurde
1997 veröffentlicht und enthält 118.218 Sterne… Neben diesen … Messungen kartografierte der Satellit [etwa] 1 bzw. 2 Millionen Sterne.“
(http://de.wikipedia.org/wiki/Sternkatalog (28.03.06) )
In gleicher Weise wie das Fernrohr erweitert „in der anderen Richtung“ das Mikroskop die Sinne des Menschen. Um Infrarotstrahlung oder Ultraviolettstrahlung dem
Menschen zugänglich zu machen, entwickelte die Technik entsprechende Detektoren; zur Analyse radioaktiver Strahlung, für welche der Mensch gar keine Sinne entwickelt hat, wurden etwa Geigerzähler erfunden. Alle Beispiele haben gemeinsam,
dass sie die physikalischen Sinne des Menschen über das von der Natur gegebene
Maß hinaus erweitern. Ganz analog lässt sich aus diesem Blickwinkel die Mathematik verstehen: sie erweitert in bestimmten Bereichen die „Sinne“ des Menschen über
das Maß hinaus, welches ihm angeboren ist. Hierbei handelt es sich bei „Sinnen“
nicht um seine physikalischen, taktiklen oder
audiovisuellen,
sondern um den „Sinn“,
der gemeinhin als „gesunder Menschenverstand“
subsummiert
wird. Mathematik kann
dem Menschen als Instrument dienen, um
über die Grenzen seines „gesunden Menschenverstands“ hinaus zu blicken, wie es
das Fernrohr gestattet,
Regionen des Weltalls
zu untersuchen, wel-

Abbildung 1: Kopernikus blickt über den Rand der sichtbaren
Welt hinaus; Holzschnitt aus dem 16.Jhdt.

che den natürlichen menschlichen Sinnen verschlossen bleiben würden.
Besonders deutlich erscheint mir dieser
„Fernrohrcharakter“ der Mathematik im
Rahmen des Unendlichkeitsbegriffs zu
werden. Die naiven Vorstellungen von
„Unendlich“ erfahren durch die Mathematik eine Erweiterung, welche selbst den
wohl prominentesten und erfolgreichsten
Forscher auf diesem Gebiet, Georg Cantor, zu dem Ausspruch „ich sehe es, aber
ich glaube es nicht“ veranlasste.
Die Mathematik zeigt uns beim Unendlichkeitsbegriff Phänomene und unwiderlegbare Tatsachen, welche dem „gesunden“ Menschenverstand absolut zu widersprechen scheinen. So z.B. dass es verschieden große Unendlichkeiten gibt;
nicht etwa eine Unendlichkeit oder lediglich zwei verschiedene, sondern gleich
eine unendliche Folge verschieden großer
Abbildung 2: Georg Cantor
Unendlichkeiten: eine wirklich größer als
(3.3.1845-6.1.1918)
die andere. Der folgende Beitrag stellt den
Versuch dar, die wesentlichen Schritte und Beiträge zum Begriff der Unendlichkeit
darzustellen.
Bemerkungen zum Verständnis von „Unendlich“ in Schule und außermathematischen „Wissenschaften“
Zur Vorbereitung dieses Beitrags befragte ich1 die Schülerinnen und Schüler dreier
Schulklassen, was sie unter „Unendlich“ verstünden. Exemplarisch und prototypisch
hier einige Antworten aus einer 4. Klasse GS (erste Zeile), einer 8. Klasse HS (2.
Zeile) und einer 10.Klasse Gym (3. Zeile):
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Wir haben gerade über Sie erfahren, und sie wollten von
uns wissen was
wir über unendlich forstellen?
Unendlich ist für mich unvorstellbar groß wie
das universum, das hat kein
anfang und kein ende. Bei zahlen stell ich mir
vor am anfang eine zahl von 19 und dann nullnen hin hängen
bis unvorstellgarkeit bis man
wansinig wird. Mehr kann ich
mir nicht vorstellen.

unter unendlich verstehe
ich das die welt und das
ganze leben unendlich
ist!!!!!!!! ich möchte
unendlich lange leben
weil das leben sehr schon
und aufregent ist!!!!!

Hallo Thomas
Es ist nichts unendlich, da es
für alles eine Gößenzuordnung
gibt, aber ab einer bestimmten
Obergrenze geht es nicht mehr und
es ist für die meisten "unendlich" Aber es kann nicht unendlich sein auch wenn es in die
Größenordnung der Billionen oder
Trillionen geht. […]
Man könte aber auch Buchstabenfolgen bis in die Ewigkeit vortführen
(a,b,...aa,ab,ac...ba,bb,bc...zy,
zz,aa,aab,aac,...zzy,zzz,aaaa,aaa
b,aaac...zzzy,zzzz,aaaaa,aaaab,us
w.)
Ich sitze grade im Infomatikunterricht bei Frau Schlemmer und
schreibe diese
E-mail die wie folgt lautet:
Hallo Thomas
...
P.s. Das könnte so unendlich
weitergehen.

Unter unendlich verstehe ich
folgendes:
- das Weltall ist unendlich
groß
- die Zahl unendlich hört nie
auf
- wenn du bis unendlich zählen
willst, wirst du nie fertig!!

Hier meine Antworten:
-nichts ist größer als
Unendlich
-Unendlich ist nicht definierbar
-Gott ist unendlich

dass war meine Meinung!

Interessant ist, dass sich der Unendlichkeitsbegriff mit zunehmendem Alter und steigender Klassenstufe nur wenig, wenn nicht gar überhauptnicht zu ändern scheint. In
jeder Schulstufe finden sich Assoziationen wie: Meer, Weltall, Gott, immer weiter
zählen, kein Ende erreichen, nie fertig werden mit Zählen usw. Bei meiner „Befragung“ handelte es sich zwar nicht um eine „Messung“, die in irgendeiner Weise statistisch-wissenschaftlichen Ansprüchen genügen könnte, doch wage ich die Hypothese, dass der Mathematikunterricht keinen wesentlichen Beitrag liefert, um den
Schülern die mathematischen Erkenntnisse über den Unendlichkeitsbegriff über das
dargestellte Maß hinaus näher zu bringen und ihn zu präzisieren.

Einfache Möglichkeiten im Unterricht das abstrakte „unvorstellbar Groß“ etwas zu
konkretisieren und ein Minimum einer Vorstellung von der „wirklichen“ Größe von
zu generieren, bieten sich allerdings bereits an einfachsten Beispielen. Alleine die
folgende Geschichte über halte ich für erwähnens- und mitteilenswert: Man weiß,
dass

oder auch

2 irrationale Zahlen sind. Aus der Irrationalität folgt, dass die De-

zimalbruchentwicklung von
nicht abbricht und keine Periodizität aufweist. Von
weiß man zudem, dass es eine normale Zahl2 ist, d.h.: jede gleichlange Zahlenfolge
kommt mit gleicher Wahrscheinlichkeit in der Ziffernfolge von vor – anders etwa als
in der ebenfalls irrationalen und transzendenten Zahl
0,00100010000010..010..010..010... Und
2
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diese Eigenschaft hat erstaunliche und
bemerkenswerte Konsequenzen. Jede
Dezimalzahl - also auch ein beliebig ge- lässt sich
nauer Näherungswert von
binär - also computerlesbar - darstellen.
Gleiches gilt für Buchstaben und Wörter.
Damit kommt z.B. das Geburtsdatum je-

Abbildung 3: Geburtsdatum in Pi

des einzelnen Menschen (ohne Trennzeichen geschrieben) irgendwo in
Abbildung3). Aber auch längere als

vor3 (vgl.

nur 6-stellige Zeichenkombinationen kommen in
vor: So findet
sich z.B. jedes beliebige Buch, das
je geschrieben wurde – in jeder
fehlerhaften Form bis hin zur fehlerfreien Version – in . Da sich
auch Bilder digitalisieren – als 0-1Folgen - darstellen lassen, findet
sich auch IHR Passbild in .
Oder Bilder, die Sie an ihrem persönlichen letzten Schultag zeigen.
Und mit Sicherheit auch das Bild,
das Sie an ihrem letzten Arbeitstag

Abbildung 4: Ein Bild, das sich mit Sicherheit
"in PI" befindet

zeigt: egal was kommen wird:
hält bereits das passende exakte Bild parat. Und
nicht nur das: Filme lassen sich auf DVDs brennen, also als endlich lange Folge von
Vgl. Random Generators and Normal Numbers, David H. Bailey and Richard E. Crandall, 20 March
2003, in: http://crd.lbl.gov/~dhbailey/dhbpapers/bcnormal.pdf (31.3.06)
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Die Seite http://pisearch.lbl.gov/ liefert zu Eingabewörtern x diejenige Stelle, an welcher x erstmals in
auftritt. Zugrunde gelegt sind dabei die ersten 4 Milliarden Binärziffern von .

Nullen und Einsen codieren. Also finden sich in

auch alle Filme, die jemals gedreht

wurden oder gedreht werden. In einer Version, die sich in mit Sicherheit findet, sind
SIE z.B. statt Kevin Kostner „der mit dem Wolf tanzt“ oder einer der Blues-Brothers.
Und in findet sich auch ein Film, der IHR persönliches ganzes Leben von der ersten bis zu dieser Sekunde original so zeigt, als wäre eine Kamera die ganze Zeit neben Ihnen hergeschwebt und hätte Sie gefilmt. Und eine Version gibt’s mit Sicherheit,
in welcher Sie vor vier Jahren bereits gestorben sind und - tröstlich? - eine andere,
in der Sie noch 100 Jahre leben.
Eine weitere Möglichkeit, „unendlich“ im Unterricht zu thematisieren sehe ich bei der
Behandlung nicht abbrechender Dezimalbrüche. In meinen Veranstaltungen stelle
ich regelmäßig die Frage, ob 0,9 = 0,999... kleiner, gleich oder etwa sogar größer als
1 ist. Für 0,9 > 1 spricht dabei die griechische Denkweise, dass unendlichmaliges
Addieren ( 0,9 + 0,09 + 0,009 + 0,0009 + ... ) zu unendlich Großem führen muss. Diese
in den Vorlesungen von mir vorgestellte Denkweise erzeugt zumindest nachdenkliches Stirnrunzeln: Offenbar ist an dieser Argumentation „etwas dran“. Mindestens ein
Drittel der Studierenden entscheiden sich aber regelmäßig zur Meinung, 0,9 sei kleiner als 1, denn „ein kleines Stückchen – und sei es auch unendlich klein - fehlt ja zur
1.“ Zumeist versuche ich zunächst mit einer indirekten Argumentation zu überzeugen: Wenn 0,9 < 1 müsste es ja eine Zahl geben, welche zwischen 0,9 und 1 liegt.
Diese sollten mir die Studierenden nennen. Natürlich gelingt das nicht. Trotzdem wird
diese Argumentation als mathematischer Taschenspielertrick abgelehnt und überzeugt letztlich die Zweifler nicht. Überzeugender – wenngleich mathematisch fragwürdig4 – ist die direkte Argumentation mit Hilfe einer Permanenzreihe5: Ausgehend
von 0,111... =

4

1
wird fortgesetzt addiert:
9

Bei der Addition von nicht abbrechenden Dezimalbrüchen tritt das Problem auf, dass man „von links“
nach rechts - also anders als im üblichen Additionsalgorithmus – stellenweise addiert. Damit tritt das
Problem auf, dass Überträge an einer Stelle zur Revision weiterer, bereits „links“ berechneter Stellen
zur Folge haben können. Holland zeigt aber in „Ein Vorschlag zur Einführung der reellen Zahlen als
Dezimalbrüche“ (Math.Phys.Semesterberichte XVIII (1) 1971, S. 87-110), dass bei der Addition jede
Dezimalstelle höchstens einmal revidiert werden muss. Dieser „Satz“ wird aber in der Schule üblicherweise nicht behandelt.
5
Ein „sauberer“ Beweis mit Hilfe des Grenzwerts der geometrischen Reihe hat meiner Beobachtung
nach im Allgemeinen eine geringere Überzeugungskraft als der hier dargestellte Weg mit Hilfe von
Permanenzreihen.

1
9
2
0,222... =
9
3
0,333... =
9
....
0,111... =

8
9
9
0,999... =
9
0,888... =

Jeder einzelne Schritt wird dabei üblicherweise von den Zuhörern akzeptiert und in
der letzten Zeile „schnappt - anscheinend für viele unerwartet6 - die Falle zu“, denn
9
= 1. Anscheinend haben hier trotzdem viele Zuhörer dasselbe Gefühl, das Cantor
9
über seine eigenen Erkenntnisse beschlich: ich sehe es, aber ich glaube es nicht!
Insgesamt sollte der „Ausflug“ zu dem amorphen, nebulösen, abstrakten „Unendlich“ eine etwas anschaulichere - wohlgemerkt immer noch nicht elaborierte – Bedeutung geben; anders gesagt: das „Unvorstellbar“ (viel, groß oder klein) soll durch derartige Betrachtungen etwas konkretisiert und durch Beispiele belebt werden. Der
zweite Ausflug zu 0,9 soll dazu dienen, den „gesunden Menschenverstand“ bzw. das
„Offensichtliche“ zu erschüttern und Verständnis dafür zu wecken, beim Umgang mit
„unendlich Großem, Vielem oder Kleinem“ Vorsicht walten zu lassen, sich nicht auf
die Anschauung zu verlassen, sondern nach korrekten mathematischen Argumentationen zu suchen.
Eine weitere Hypothese: auch die außermathematischen „Wissenschaften“ (abgesehen von der Physik7) tragen weder in noch außerhalb der Schule dazu bei, den Begriff der Unendlichkeit zu klären. Einige Wissenschaftler bekennen sich – sicher zu
Recht – dazu, dass Unendlichkeit in ihrer Domäne nicht von Interesse ist: Auf meine
Frage, ob es z.B. in der Geographie Berührungspunkte mit dem Unendlichen gäbe,
erhielt ich per email als Antwort
„…ein klares NEIN:
6

In einer Rede zur Verabschiedung von Absolventen stellte ich die dargestellte „Permanenz“Argumentation als Beispiel für mathematische Schlussweisen vor. Zu meiner großen Überraschung
wurde ich nach dem Kürzen von

9
9

zu 1 mit „Szenenapplaus“ des Publikums unterbrochen - in einem

mathematisch geprägten Vortrag ein eher unüblicher Erfolg.
7
Die Physik scheint den Begriff „Unendlich“ zugunsten von „Unbegrenzt“ zu vermeiden – insbesondere wenn z.B. von der Größe des Weltalls die Rede ist. Ein Beispiel mag genügen, um den Unterschied
zu verdeutlichen: Für eine Ameise ist ein Ball, auf dem sie entlangläuft, „unbegrenzt“, während der
Ball an sich nicht „unendlich“ (groß) ist oder zu sein braucht. Analoges gilt für die „Unbegrenztheit“
eines „gekrümmten“ Weltalls.

Bei uns wird alles gemessen, in cm, m, km und so.
Auf der Erde ist nichts unendlich.
Liebe Grüße … .“

Meine Nachfrage bei der Theologie ergab ein für mich eher unverständliches Bild von
den Vorstellungen, welche dort von „Unendlichkeit“ herrschen. Hier wird Unendlichkeit in enge Verbindung zur „Unendlichkeit Gottes“ gesetzt und eine „… nicht metaphysisch, sondern subjektivitätstheoretisch konzipierte Eigenschaftslehre macht
deutlich, dass es sich bei der U[nendlichkeit] Gottes nicht um den bloß negativen
Begriff der Un-Begrenztheit, sondern um eine qualitative, der Bedingtheit durch anderes entgegengesetzte Unendlichkeit handeln muß, denn ´eigentlich soll doch unendlich nicht dasjenige sein, was ohne Ende ist, sondern das dem Endlichen, d.h.
dem durch anderes Mitbestimmten, Entgegengesetzte´. … Dann stellt sich aber um
so dringlicher als Hauptproblem der Christologie die Frage nach der Einheit und Vereinigung des unendlichen Gottes mit dem endlichen Menschen Jesus“ (Religion in
Geschichte und Gegenwart, 2005, S. 730).
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien hiermit die eher allgemeinen Betrachtungen
zu „Unendlich“ abgeschlossen. Der Schwerpunkt der nachfolgenden Betrachtungen
sei auf die Beiträge der Mathematik und namentlich Georg Cantor´s zum Unendlichkeitsbegriff gelegt.

Probleme mit dem Unendlichen bei den Griechen
Ein prominentes Beispiel für die Probleme, welches die menschliche Anschauung
bzw. der gesunde Menschenverstand mit dem Unendlichkeitsbegriff hat, wird bereits
am Paradoxon des Zenon von Elea deutlich. Im „Wettlauf des Achilles mit der Schildkröte“ erhält die Schildkröte einen Vorsprung.

Abbildung 5: Start des Wettlaufs zwischen Achilles und der Schildkröte

Beide starten gleichzeitig in gleicher Richtung.8 Nach kurzer Zeit erreicht Achilles
natürlich den Startpunkt der Schildkröte. Diese ist aber nun ein Stückchen weiter als
beim Start.
8

Die DynaGeo-Datei zum Wettlauf ist unter der URL www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/vortrag06/
erhältlich.

Abbildung 6: Erster "Zwischenstop" bei Zenon´s Überlegungen

Bis Achilles nun diesen Punkt erreicht, ist die Schildkröte nicht mehr da, sondern
wieder ein Stückchen weiter. Bis Achilles ... usw. Nach Zenons Argumentation kann
man diese Betrachtung nun ad infinitum (unendlich oft) durchführen, was heißt, dass
Achilles die Schildkröte nie erreicht oder gar überholt. Aus der Tatsache, dass es in
der Realität einem Läufer kein Problem bereitet, eine Schildkröte zu überholen, ergibt
sich dann das Zenon´sche Paradoxon, also eine Situation, die dem „gesunden Menschenverstand“ zu widersprechen scheint: einerseits ist (praktisch) klar, dass Achilles
die Schildkröte überholt, andererseits ist (theoretisch) „bewiesen“, dass er es niemals
schaffen kann.
Das Paradoxon wurzelt in einer typisch griechischen Denkweise, welche letztlich die
damaligen Philosophen zur Annahme zwang, die Welt müsse aus Atomen (unteilbaren kleinsten Einheiten) aufgebaut sein. In Kurzform lässt sich die Argumentation
etwa folgendermaßen darstellen: Könnte man einen materiellen Körper halbieren,
eine Hälfte wieder halbieren, die entstehenden Teilstücke wieder halbieren usw. und
dies unendlich oft durchführen, hätte man schließlich unendlich viele, nicht verschwindende Teilstücke. Hat man aber unendlich viele (wenn auch noch so kleine)
Stücke, dann wäre die Gesamtmenge unendlich groß. Es kann also nicht sein, dass
man Materie in unendlich viele Teile teilen kann – es muss Atome (Unteilbares) geben.
Das Wesentliche zur Auflösung des Zenon´schen Paradoxons liegt hier in der Annahme „unendlich viel (e Teilchen) addieren ergibt unendlich Großes“, einer Annahme, die - wie die Analysis zeigt – falsch ist.
Stellt man den Wettlauf in heutiger Sprech- und Schreibweise dar, so lautet der
„Wettlauf des Achilles mit der Schildkröte“ etwa folgendermaßen: Die Schildkröte erhält einen Vorsprung der Länge 1. Achilles läuft mit einer Geschwindigkeit 1, während die Schildkröte nur die Geschwindigkeit q < 1 erreicht. Bei gleichzeitigem Start
hat Achilles nach der Zeit 1 also die Stelle 1 erreicht, wo die Schildkröte startete. Zu
diesem Zeitpunkt 1 ist die Schildkröte aber um die Strecke q weitergekommen. Für
diese Strecke wiederum benötigt Achilles die Zeit q. In dieser Zeitspanne kommt die
Schildkröte aber das Stück q2 weiter, ist also immer noch vor Achilles. Für die Stre-

cke q2 benötigt Achilles die Zeit q2, in der aber die Schildkröte um q3 vorangekommen ist, usw. Die Gesamtstrecke, die sich beim Addieren aller Strecken ergibt, ist
also 1+ q2 + q3 + q4 + … und man erhält statt „unendlich“ wie Zenon den endlichen (!)
Reihenwert der geometrischen Reihe: 1/ (1-q). Analoges gilt bei Verwendung obiger
Geschwindigkeiten und Distanzen für die Summe der Zeitspannen, die addiert werden. Zenon hat also Recht, wenn er sagt, dass bei keinem seiner unendlich vielen
betrachteten Zeitpunkte Achilles die Schildkröte ein- oder überholt. Allerdings liegt
sein Fehler darin, zu behaupten, dass zum Verstreichen der unendlich vielen Zeitspannen zwischen den von ihm betrachteten Zeitpunkten „natürlich“ unendlich viel
Zeit verstreicht.
Erstaunlich ist, dass die Auflösung des Paradoxons bereits mit rein geometrischen
Betrachtungen gelingt, also mit Mitteln, welche die Griechen zu wahrer Meisterschaft
ausgebildet hatten.
Die folgende Konstruktion beginnt mit einem rechtwinkligen Trapez mit den Seitenlängen 1, 1 und q (die Länge der vierten Seite ist ohne Belang) (vgl. Abbildung 1).
Die Strecke der Länge 1 wird um genau q verlängert und im Endpunkt eine Senkrechte der Länge q2 angetragen. Es entsteht ein Trapez, welches dem ursprünglichen ähnlich ist (denn die Verhältnisse der Seiten und 2 rechte Winkel stimmen überein). Analog fährt man (unendlich oft) fort. Da alle entstehenden Trapeze ähnlich zueinander sind und durch die Konstruktion paarweise in einer Seitenlänge übereinstimmen, lassen sie sich durch zentrische Streckungen paarweise aufeinander abbilden und ergeben die in der Abbildung dargestellte Gesamtkonstellation.
Betrachtet man hierin
alle unendlich vielen
senkrechten
Strecken, kann man keine
Aussage über deren
Summe machen – die
Griechen hätten ohne
Zögern „unendliche
Länge“ konstatiert, da

Abbildung 7: Die Summe unendlich vieler Strecken hat endliche
Länge

unendlich viele Strecken addiert werden. Allerdings treten alle „senkrechten“ Strecken auch in der
Grundlinie der Konfiguration auf und es zeigt sich, dass 1 + q + q2 + q3 + q4 + … nur
endlich lang ist.
Und die Konfiguration liefert sogar noch die exakte Länge dieser
unendlichen Summe, denn aus

Abbildung 8: Berechnung der geometrischen Reihe

der Ähnlichkeit der beiden Dreiecke in Abbildung 8 folgt sofort:

1 + q + q2 + q3 + q4 + ... 1
.
=
1
1− q
Analysis und das potentiell Unendliche
Durch die „Epsilontik“ gelang der Mathematik ein wesentlicher Schritt im Umgang mit
(unendlichen) Reihen. Es kann nun klar entschieden werden, welche Reihen (trotz
unendlich vieler Summanden) endliche Werte nicht überschreiten oder ins Unendliche divergieren und warum dies so ist. Die elaborierte universitäre Analysis verschleiert aber, welche generellen Schwierigkeiten die Mathematik mit unendlich vielen Summanden hatte. Als ein Beispiel sei die einfache Summe
1 - 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 …. genannt:
Einiges spricht dafür, dass der „Wert“ dieser Summe gleich Null ist. Denn
(1 – 1) + (1 – 1) + (1 – 1) + (1 – 1) + …. = 0 + 0 + 0 + 0 … = 0.
Andererseits spricht aber ebenso etwas dafür, dass der Wert der Summe gleich 1 ist.
Denn: 1 + (- 1 + 1) + (– 1 + 1) + (– 1 + 1) + (– 1 …. = 1 + 0 + 0 + 0 + … = 1.
„Euler erkannte darin die Handschrift Gottes – eine Schöpfung aus dem Nichts“
(Lauwerier, S. 51).
Nimmt man letztlich aber noch an, dass die Summe einen festen, noch unbekannten
Wert A annimmt, erhält man:
1 - 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 …. = A und
1 - 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 …. = 1 – (1 - 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 …. = 1 – A
insgesamt demnach: A = 1 – A, also A =

1
.
2

„Für Euler … stellte das kein Problem dar; er arbeitete mit dem Wert

1
und erreichte
2

auch korrekte Ergebnisse“ (ebd., S. 50).
Es ist das Verdienst der Analysis, mit den bekannten Begriffen der Konvergenz, des
Grenzwerts, usw. Klarheit in derartige „Paradoxa“ gebracht zu haben. Dabei bedient
sich die Analysis aber eines Tricks, um das „Unendliche“ zu umgehen. „Unendlich
klein“, „unendlich nahe“, „unendlich groß“ usw. sind keine Begriffe, welche sich in der
Analysis finden. „Unendlich klein“ wird hier ersetzt durch „unterschreitet jede (positive) Grenze“; analog steht - falls sie sich doch finden lässt – die Sprechweise „… wird
unendlich groß“ für „… überschreitet jeden (endlichen) Wert“. Mit dem Kunstgriff, unendliches mit Hilfe des endlichen auszudrücken, verwendet die Analysis das Unendliche in einem sog. „potentiellen“ Sinn: Man betrachtet die prinzipielle Möglichkeit,
etwas „unendlich oft“ zu tun und meint damit die potentielle Möglichkeit etwas öfter
tun zu können, als es durch eine (beliebig große aber) endliche Zahl vorgegeben ist.
Problematisch ist in der Analysis, dass durch diese Sichtweise ein Umgang mit dem

Unendlichen in einem arithmetischen oder algebraischen Sinne nicht eröffnet wird:
anders ausgedrückt: Mit kann man nicht rechnen. Ausdrücke wie + 1 oder +
machen in der klassischen Analysis (sieht man hier von der moderneren „NonStandard“ – oder Omega-Analysis (vgl. Laugwitz (1976)) einmal ab) keinen Sinn bzw.
in der Analysis keine „aktuale“ Bedeutung;
ist
werden nicht geklärt. Damit hat
kein Objekt wie es z.B. die Null oder die Zahl 1 ist. In den Worten von Hilbert: „… in
der Analysis haben wir es nur mit dem Unendlichkleinen und dem Unendlichengroßen als Limesbegriff, als etwas Werdendem, Entstehendem, Erzeugtem, d.h., wie
man sagt mit dem potentiellen Unendlichen zu tun. Aber das eigentlich Unendliche
selbst ist dies nicht. Dieses haben wir z.B., wenn wir die Gesamtheit der Zahlen 1, 2,
3, 4… selbst als eine fertige Einheit betrachten oder die Punkte einer Strecke als eine Gesamtheit von Dingen ansehen, die fertig vorliegt. Diese Art des Unendlichen
wird als aktual unendlich bezeichnet“ (S. 167).
Obwohl sich die Analysis also mit „unendlich vielen“ Summanden und dgl. mehr beschäftigt, ist ihr Beitrag zur Klärung und Präzisierung des Unendlichkeitsbegriffs im
Vergleich zu den im Folgenden dargestellten Beiträgen Cantor´s eher gering.

Cantor, Kardinalzahlen,
Die Tür zu einer mathematischen Durchdringung und Erforschung des Unendlichkeitsbegriffs stieß Georg Cantor – gegen erbitterte Widerstände prominenter Mathematiker9 - quasi im Alleingang auf. Entsprechend der durch Hilbert angestoßenen
Initiative, alle in der Mathematik verwendeten Begriffe auf eine solide Basis zu stellen, gründete Cantor seine Theorien über das Unendliche auf den Mengen- und den
Abbildungsbegriff. Bereits Gallilei war das „Paradoxon“ aufgefallen, dass es anscheinend gleich viele Quadratzahlen wie natürliche Zahlen geben muss. Denn man kann
problemlos eine „1 zu 1“-Zuordnung treffen: 1 12 , 2 22, 3 32, 4 42, … Obwohl also die rechts stehenden Zahlen eine echte Teilmenge der links stehenden
natürlichen Zahlen sind, sind es (in welchem Sinne auch immer) „gleich viele“. Gallilei beließ es aber bei der Beschreibung dieser Absurdität, ohne sie weiter zu verfolgen. Allerdings wird der Grundgedanke, welcher den Zugang zur Ergründung des Unendlichkeitsbegriffs beinhaltet, bereits deutlich:
die Idee einer „1 zu 1“-Zuordnung bzw. wie
wir heute sagen: einer umkehrbar eindeutigen Abbildung oder Bijektion zwischen zwei
Abbildung 9: Gleichviele "1zu1"-Zuordnung
- Bijektion
Die z.T. unsachlichen und persönlichen Angriffe gegen Cantors Ideen
– namentlich seitens
seines
ehemaligen Lehrers L.Kronecker – führten letztlich zu Cantor´s geistiger Verwirrung und seinem Tod
in einer psychiatrischen Anstalt. Einen lesenswerten Einblick in Cantor´s Geschichte gibt Aczel (2002).
9

Mengen.
Um sich von der Vorstellung der (endlichen) „Anzahl“ von Elementen einer Menge zu
lösen, definiert man heute:
Zwei Mengen A und B nennt man gleichmächtig, wenn es eine Bijektion zwischen
ihnen gibt und schreibt: A = B .
Haben A und B nur endlich viele Elemente, so stimmt der Begriff der Mächtigkeit10
mit „Anzahl“ überein.
Beim Blick ins Unendliche wird die Konstruktion von Bijektionen gleichermaßen
„Fernrohr“, also Instrument, als auch „Sicherheitsgurt“ sein, also das, auf dessen
Richtigkeit man sich sicher verlassen kann. Denn mit dem „Fernrohr“ werden wir im
nachfolgenden immer wieder Phänomene entdecken, welche völlig kontra-intuitiv
sind (und bleiben). Da ist es wichtig, sich immer wieder zu besinnen, dass die Beobachtungen lediglich Folgerungen von etwas sind, auf das man sich „100%-ig“ verlassen kann: Existiert eine Bijektion zwischen A und B, dann sind A und B gleichmächtig. Unter diesem Aspekt bleibt - ähnlich wie den historischen Astronomen –
nichts anderes übrig, als ein persönliches Vorurteil nach dem anderen nach und
nach aufzugeben und die Wahrheiten, welche sich durch das Instrument der Bijektionen eröffnen, als solche anzuerkennen.
Ein erster Blick durch das Fernrohr (eine erste Anwendung des Instruments der Bijektion) zeigt bereits Bemerkenswertes: Es gibt Mengen, bei denen man jedes zweite
Element entfernen kann, ohne dass sich an der Anzahl (bzw. Mächtigkeit) der Menge
etwas ändert. Die ursprüngliche und die Restmenge haben gleiche Mächtigkeit!
Beispiel: {1,2,3,4,5,...} = {2,4,6,8,10, ...} , denn die Abbildung f: n

2n ist bijektiv.

Man kann sogar Mengen noch wesentlich weiter „ausdünnen“, ohne dass sich an
deren Mächtigkeit etwas ändert:

{1,2,3,4,5,...} = {1,4,9,16,25, ...} , denn die Abbildung f:

n

n2 ist bijektiv.

Wenn auch schon die beiden letzten Beispiele Stirnrunzeln hervorrufen möchten, da
es doch jedem „gesunden Menschenverstand“ widerspricht, dass man „gleich viel“
erhält, egal ob man alle Elemente einer Menge nimmt oder nur jedes zweite, mag
das folgende Beispiel noch erstaunlicher erscheinen:
Obwohl es doch - wie man am Zahlenstrahl sieht - „offensichtlich“ doppelt (evtl. „plus
1“) so viele ganze Zahlen wie natürliche Zahlen geben muss, sind die Mengen

10

Man beachte, dass in obiger Definition nicht „Mächtigkeit“, sondern nur „Gleichmächtigkeit“ definiert
wurde.

• und • gleichmächtig, denn die Funktion f: • → • ; n →

n
,falls n gerade
2
ist
n-1
,falls n ungerade
2

eine Bijektion.
Derartige „Paradoxien“, welche Gallilei zum Kopfschütteln, wenn nicht gar zum „Aufgeben“ zwangen, verwendete nun Cantor, um „den Stier bei den Hörnern zu packen“. Genau die „paradoxe“ Eigenschaft einer Menge, gleichmächtig zu einer echten Teilmenge ihrer selbst zu sein, verwendet Cantor nämlich zur Definition des Unendlichkeitsbegriffs:
Man sagt „eine Menge A hat unendliche Mächtigkeit“, wenn sie gleichmächtig zu einer echten Teilmenge ist: Sei A´ ∈℘(A)\ {A} und A = A´ dann sagt man: A = ∞. 11
Definitionsgemäß und auch der naiven Vorstellung entsprechend handelt es sich
nach obigen Beispielen bei • und • um Mengen mit unendlicher Mächtigkeit oder
kurz: um unendliche Mengen.
Beim „nächsten“ Zahlbereich nach • und • , der Menge aller Bruchzahlen • , handelt es sich „natürlich“ auch um eine unendlich Menge, denn • enthält • oder • als
echte Teilmengen. Außerdem hat • noch die Eigenschaft, „dicht“ zu sein. Das heißt:
in jeder noch so kleinen Umgebung um eine rationale Zahl findet man (mindestens)
eine weitere rationale Zahl. Und damit liegen in jeder Umgebung jeder rationalen
Zahl sogar unendlich viele andere rationale Zahlen. Eine Eigenschaft, die

• und • nicht besitzen.
Eine einfache Überlegung, welche die „Dichtheit“ einem Schüler vor Augen führen
kann, ist die Nennung bzw. Konstruktion unendlich vieler rationaler Zahlen zwischen
zwei gegebenen Brüchen a und b. Durch iterierte arithmetische Mittelbildung entsteht
vor dem geistigen Auge letztlich das Bild eines durchgehenden Zahlenstrahls,

Abbildung 10: Dichtheit der rationalen Zahlen

während die natürlichen Zahlen isoliert liegen:
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Mit ℘(A) wird hier und im Folgenden die Potenzmenge (Menge aller Teilmengen) der Menge A
bezeichnet.

Abbildung 11: Lücken zwischen natürlichen Zahlen

„Ganz offensichtlich“ scheint es also mehr Bruchzahlen zu geben als natürliche Zahlen: denn allein schon zwischen zwei nat. Zahlen – zum Beispiel zwischen 3 und 4 –
passen unendlich viele Brüche.
Eine Frage ist nun, um „wie viel größer“ ist • eigentlich als • ?
Eigentlich ist es - allein schon angesichts obiger Abbildungen - eine „verwegene“
wenn nicht sogar „unsinnige“ Idee, anzunehmen, dass der Unterschied in der Größe
zwischen • und • gar nicht so groß ist, wie es der gesunde Menschenverstand vermuten möchte. Absolut erstaunlich
ist dann die Tatsache, dass • und
•

sogar

nur

„gleichgroß“

bzw.

gleichmächtig sind. Aus didaktischer
Sicht erstaunlich: der Nachweis ist
sehr einfach und einem Schüler der
weiß, was ein Bruch ist, schnell
verständlich zu machen.
Entsprechend
nebenstehendem
Schema trägt man alle (positiven)
Bruchzahlen auf und durchläuft den
rot eingezeichneten Weg. Jedesmal,
wenn man einen „Punkt“ (also eine
Bruchzahl) passiert, zählt man eine
natürliche Zahl weiter. Damit erhält
a
eine
jede Schreibfigur der Form
b

Abbildung 12: Cantor´scher Diagonalweg

andere Nummer und die Menge aller (positiven) Bruchzahlen

a
a,b∈ •
b

ist ab-

zählbar. Um ganz • abzuzählen, wählt man denselben Weg wie eben, nur zählt
man nach jedem positiven Bruch noch sein negatives Pendant. Man erhält so die
1 1 1
1 2
2 3
3
Folge: + , − , + , − , + , − , + , − , ... und damit das erstaunliche Ergebnis:
1 1 2
2 1
1 1
1

• = • .
Hausdorff kommentierte 1914: „Die Äquivalenz der Menge der ganzen Zahlen mir der
doch viel umfassenderen der rationalen Zahlen gehört mit zu den Tatsachen der

Mengenlehre, die bei erster Bekanntschaft den Eindruck des Erstaunlichen, ja Paradoxen hervorrufen: namentlich wenn man das geometrische Bild (die Zuordnung zwischen Zahlen und Punkten der geraden Linie) vor Augen hat und sich einerseits die
in endlichen Abständen isoliert liegenden ´ganzzahligen´ Punkte, andererseits die
über die Linie wie ein Staub von mehr als mikroskopischer Feinheit verteilten
´rationalen´ Punkte vergegenwärtigt“ (nach Deiser, S. 117).
Alle diese der Anschauung widersprechenden Ergebnisse legen die Vermutung nahe, „das Unendliche“ sei letztlich doch etwas Unstrukturiertes, Allumfassendes oder
naiv ausgedrückt: Mehr als unendlich kann es nun einmal nicht geben, also gibt es
nur ein Unendlich.
Doch wieder spielt das Unendliche dem menschlichen Geist einen Streich. Denn wie
sich zeigen läßt, gibt es (mindestens) ein „kleines“ Unendlich und ein echt „größeres“
Unendlich. Um dies nachzuweisen betrachtet Cantor die Menge der reellen Zahlen
zwischen 0 und 1. Nimmt man an, dass die Mächtigkeit der Menge der reellen Zahlen
zwischen 0 und 1 gleich der Mächtigkeit von • ist, dann kann man jeder reellen Zahl
zwischen 0 und 1 eineindeutig eine natürliche Zahl zuordnen, die reellen Zahlen also
durchnummerieren. So entsteht etwa folgende Liste:
x1 = 0, z11z12z13z14z15z16…..
x2 = 0, z21z22z23z24z25z26…..
x3 = 0, z31z32z33z34z35z36…..
x4 = 0, z41z42z43z44z45z46…..
…
Nochmal: die Annahme ist, dass diese Liste vollständig ist, d.h. dass jede reelle Zahl
zwischen 0 und 1 in dieser Liste auftaucht. Cantor konstruiert nun (wieder mit einem
Diagonalverfahren) eine reelle Zahl x mit 0 < x < 1 auf folgende Weise:
Für x nimmt er zunächst die erste Ziffer der ersten Zahl, also z11. Diese sei beispielsweise die 5. Dann wählt er für die erste Ziffer von x irgendeine Ziffer aber nur
nicht die 5 oder allgemein: statt z11 wird als erste Ziffer von x die von z11 verschiedene Ziffer z11 notiert. Die zweite Ziffer von x erhält Cantor auf dieselbe Weise. Er betrachtet die zweite Ziffer der zweiten Zahl in obiger Liste, also z22 und notiert als
zweite Ziffer von x eine von z22 verschiedene Ziffer z22 . Insgesamt hat also die von
Cantor konstruierte Zahl das Aussehen: x =0,z11 z22 z33 z 44 z55 z66 ... wobei der
Querstrich über den einzelnen Ziffern bedeutet zii ≠ zii .
Da x nun eine reelle Zahl zwischen 0 und 1 ist, müsste sie in obiger Liste auftauchen.
Aber x stimmt sicher nicht mit der ersten Zahl x1 überein, denn x und x1 unterscheiden sich in der ersten Ziffer. x stimmt ebenso wenig mit x2 überein, denn x und x2
unterscheiden sich in der zweiten Ziffer. Dasselbe gilt für die dritte Ziffer, die vierte,

die fünfte usw. Kurz: eine Liste der reellen Zahlen zwischen 0 und 1 kann nie vollständig sein.
Da man nun aber jeder natürlichen Zahl eindeutig eine reelle Zahl zwischen 0 und 1
zuordnen kann (etwa durch die Abbildung f: n → 0, 0...0 n000.... ), aber (wie oben gen Nullen

zeigt) nicht umgekehrt, hat die Menge der reellen Zahlen zwischen 0 und 1 eine größere Mächtigkeit als • .12
Allein aus diesem Grund langt eine einfache Schreibweise für „unendlich viel“, wie
sie etwa in der Analysis verwandt wird, nicht aus. Wir können präzisieren und aufgrund der bisherigen Betrachtungen (in ungebräuchlicher, aber suggestiver Schreibweise) die erstaunliche Ungleichung formulieren:

∞• = ∞• = ∞• < ∞•

.

Eine kleine Lücke besteht noch in
der bisherigen Darstellung: statt
• haben wir bisher nur das Intervall
]0,1[ betrachtet. Doch diese Lücke
lässt sich (wiederum erstaunlich und
der Anschauung widersprechend)
sehr einfach schließen: Wie nebenstehende
Grafik
andeutet
ist
• gleichmächtig zu jedem (noch so
kleinen) Teilintervall ]a,b[ von • .
Durch die angegebenen Pfeile wird

Abbildung 13: Bijektion zwischen allen reellen
Zahlen und ]a,b[

nämlich ganz • bijektiv auf das Intervall zwischen a und b abgebildet.
Die Mächtigkeit von • hält aber
noch mehr Überraschungen parat: • zerstört im Zusammenhang
mit dem üblichen Dimensionsbegriff unsere Vorstellungen von
„viel“ und „mehr“: Man „sieht einfach“, dass ein Quadrat „mehr“
Punkte haben muss, als eine

Abbildung 14: Intuitive Vorstellung von Punktmengen

Strecke. Und das Quadrat wiederum weniger Punkte hat als ein Würfel. Doch Cantor sah in einem Brief vom
5.1.1874 bei der „…Beantwortung dieser Fragen, - obgleich man … den Beweis dazu
fast für überflüssig halten möchte, … große Schwierigkeiten …“ (vgl. Deiser, S. 130).

12

Vgl.: Satz von Schroeder-Bernstein Bei Aigner/Ziegler (S. 109 ff.) oder Deiser S. 87.

Mehr als drei Jahre brauchte Cantor, bis er für diese „Offensichtlichkeit“ eine überraschende Widerlegung (am 20.6.1877) präsentieren konnte13:
Betrachten wir hierzu die Strecke der Länge 1 zwischen 0 und 1, also alle Punkte der
Form: x = 0, x1x2x3x4x5x6… Dabei sollen die xi nicht für einzelne Ziffern sondern Ziffernblöcke stehen in folgendem Sinne: Jede Null wird mit den ihr folgenden Nullen
und der nächsten von Null verschiedenen Ziffer zu einem Block zusammengefasst.
Folgendes Beispiel möge die Idee erläutern:
x =0,01 2 007 4 01... dann ist der erste Block x1= 01, der zweite x2= 2, x3= 007, x4= 4,

x5= 01 … Dem Punkt x lässt sich dann auf eindeutige Weise der Quadratpunkt (u,v)
zuordnen mit u=0, x1x3x5x7… und v = 0, x2x4x6x8… . Und umgekehrt erhält man für
einen Quadratpunkt (u,v) = (0,u1u2u3u4u5u6…, 0,v1v2v3v4v5v6…) genau einen Streckenpunkt: x = 0,u1v1u2v2u3v3….
Insgesamt gibt uns Cantor eine Bijektion zwischen ]0,1[ und ]0,1[2 oder prägnant
ausgedrückt: Eine Strecke und ein Quadrat haben gleich viele Punkte. Dies genau ist
die Erkenntnis, über die Cantor selbst den berühmten Satz (in einem Brief an Dedekind) schrieb: „je le vois, mai je ne le crois pas“ (Ich sehe es, aber ich glaube es
nicht).
Obige Überlegung lässt sich problemlos auf einen (dreidimensionalen) Würfel übertragen: Man zerlegt x in dieselben Blöcke wie eben und „verteilt“ die Blöcke analog
auf 3 Koordinaten (und umgekehrt). Offensichtlich lässt sich diese Strategie dann
weiterführen auf 4, 5, 6, … also letztlich auf abzählbar unendlich viele Dimensionen.
Dass die Menge der Punkte der oben betrachteten Strecke gleichmächtig zu einem
Quadrat ist, mag schon erstaunlich sein: noch erstaunlicher ist dann, dass die Strecke gleichmächtig einer „unendlich“ großen Ebene ist: Eine (noch so kurze Strecke)
hat gleichviele Punkte wie die ganze
Ebene in der sie liegt (und von der sie
„eigentlich“ nur eine winzige Teilmenge bildet).
Zum Nachweis genüge an dieser Stelle die nebenstehende Abbildung, welche die prinzipielle Idee andeutet: mittels der eingezeichneten Pyramide
wird die gesamte Ebene eineindeutig
auf das angedeutete Quadrat projiziert. Und damit gilt (in untypischer

Abbildung 15: Bijektion zwischen Ebene und
Quadrat

aber suggestiver Schreibweise dargestellt):

13

Die nachfolgende Beweisskizze entspricht nicht Cantors ursprünglicher, sondern einer modernisierten Version (vgl. Meschkowski (1969) S. 37), welche den „Trick von J.König“ (vgl. Deiser, S. 132) mit
den Ziffernblöcken benutzt.

∞Strecke =∞Quadrat = ∞Ebene = ∞Würfel(3-dim.) =∞ Würfel(4-dim.) = ... =∞ Würfel(n-dim.) 14
Cantors ℵ´s
Unsere bisherigen Überlegungen zeigen - neben mehreren anderen Erkenntnissen
über „Unendlich“ – dass es zwei verschieden große Unendlichs gibt: • < • . Cantor
stellte sich unter anderem die Frage,
- ob es vielleicht noch größere Mächtigkeiten gebe als • und
- ob es „zwischen“ • und • weitere unendliche Mächtigkeiten gebe.
Hierzu führte er für die Mächtigkeiten den Buchstaben ℵ (Aleph, erster Buchstabe
des hebräischen Alphabeths) ein und bezeichnete • mit ℵ0 und • mit c (das c
soll dabei an „Continuum“ erinnern). Unter Verwendung obiger (unüblicher) Schreibweise also: ∞ • =ℵ0 und ∞ • = c.
Beantworten wir zunächst die erste Frage: Gibt es größere Mächtigkeiten als • = c ?
Unabhängig von • ergibt sich die Antwort aus einem viel allgemeineren Satz:
Sei A eine Menge. Dann gilt: A < ℘(A) .
In Worten: Die Potenzmenge einer jeden Menge hat eine größere Mächtigkeit als die
Menge selbst.
Bei endlichem A erscheint diese Behauptung plausibel, denn zwischen A und den
einelementigen Teilmengen von ℘(A) lässt sich eine Bijektion konstruieren. Allerdings
enthält ℘(A) auch noch ∅ und A selbst als Teilmengen, also mindestens ein Element mehr als A selbst.15 Insgesamt lässt sich also eine Injektion von A
nach ℘(A) konstruieren und damit gilt zunächst A ≤ ℘(A) .16
Zum Beweis obigen Satzes nehme man nun an, dass A = ℘(A) . D.h. es existiere
eine Bijektion zwischen A und ℘(A) . Dann kann also auf eineindeutige Weise jedem
Element a ∈ A eine Teilmenge Ta ∈ ℘(A) zugeordnet werden und umgekehrt. Man
erhält – typisch Cantor – wieder eine Liste:
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Mit analogen Überlegungen lassen sich die Gleichheit der Mächtigkeiten auch auf die Mächtigkeit
des drei-, vier-, …n-dimensionalen Raums ausdehnen.
A
℘(A) = 2
15
Durch elementares Abzählen lässt sich bei endlichem A leicht zeigen:
.
16

Eine ausführliche Darstellung des hier angedeuteten Nachweises einer Injektion findet sich bei Aigner/Ziegler S. 109 ff.

a ↔ Ta
b ↔ Tb
c ↔ Tc
d ↔ Td
...
Bei der Zuordnung einer Teilmenge Tg aus ℘(A) zu einem Element g von A kann es
nun passieren, dass die Teilmenge Tg das Element g enthält – oder aber nicht. Verdeutlichen wir dies am Beispiel A = • : Die Zuordnung von 1, 2, 3, … zu den Teilmengen von • beginne etwa folgendermaßen:
1 ↔ T1 = {3}
2 ↔ T2 = {1, 2, 3}
3 ↔ T3 = { }
4 ↔ T4 = {3, 4, 17}
5 ↔ T5 = {1, 3, 5, 7, 9,…}
…
Dann enthält die Teilmenge T2 das Element (nämlich die Zahl 2), der sie zugeordnet
ist. Gleiches gilt für T4 und T5. Dagegen gehören die 1 und die 3 nicht zu T1 bzw. zu
T3.
Nun fasst Cantor im allgemeinen Fall alle diejenigen Elemente g von A zu einer Menge X zusammen, welche nicht Element der ihnen zugeordneten Teilmenge Tg sind:
(*) X := {g∈ A g ∉ Tg } .
Im oben angegebenen Beispiel sind etwa 1 und 3 Elemente von X. Die 2, 4 und 5
dagegen nicht.
Zweifelsohne ist also X eine Teilmenge von A (bzw. ein Element von ℘(A) ). Damit
muss X aber in der obigen Zuordnungsliste auftauchen, denn diese enthält ja entsprechend der Annahme alle Teilmengen von A. Sei also X eine der Teilmengen von
A nämlich etwa Ty also:
(**) X = Ty.
Die (typische) Cantor-Frage ist dann: ist y ∈ X oder nicht?
Nehmen wir zunächst an: y ∈ X. Dann gilt wegen (*): y ∉ Ty. Und mit (**) folgt: y ∉ X.
Insgesamt haben wir also einen Widerspruch erhalten.
Nehmen wir also die Alternative an: y ∉ X. Dann folgt wegen (**): y ∉ Ty. y ist also
nicht Element der ihm zugeordneten Teilmenge Ty und wegen (*) folgt: y ∈ X – also
wieder ein Widerspruch.
Damit muss die zugrunde gelegte Annahme der Existenz einer Bijektion zwischen
A und ℘(A) oder kurz: A = ℘(A) , verworfen werden, womit der obige Satz bewiesen
ist: Für alle Mengen A gilt also: A < ℘(A) .
Damit hat Cantor aber eine regelrechte Lawine losgetreten. Denn sofort ergibt sich:

A < ℘(A) < ℘(℘(A) ) < ℘(℘(℘(A) ) ) < ....
Und speziell für die natürlichen Zahlen erhält man:

• < ℘(• ) < ℘(℘(• ) ) < ℘(℘(℘(• ) ) ) < ....
oder im Vorgriff auf weitere Ergebnisse und in der Schreibweise Cantors:

ℵ0 < ℵ1 < ℵ2 < ℵ3 < ℵ4 < ...
also eine ganze Hierarchie verschieden großer Unendlichkeiten! Und diese Hierarchie hört nicht auf: es gibt (mindestens) abzählbar unendlich viele verschieden große
Unendlichkeiten. Dies ist die Antwort auf die erste der oben aufgeworfenen Fragen
und sie gibt uns ein Verständnis und Wissen zum Unendlichkeitsbegriff, das so gar
nichts mehr zu tun hat mit den naiven und amorphen Vorstellungen von „unendlich“,
mit dem der „gesunde Menschenverstand“ den Unendlichkeitsbegriff zu fassen versucht.
Die zweite der obigen Fragen war, ob es zwischen • und •

weitere unendliche

Mächtigkeiten gebe.
Hierzu hinterfragte Cantor zunächst den Zusammenhang zwischen • und • und
bewies den (wiederum erstaunlichen) Zusammenhang: • = ℘(• ) .
Zur Begründung benutzen wir zunächst: • = ]0,1]
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.

Jedes x dieses Intervalls stellen wir dann in Binärdarstellung dar:

x = 0,

z1z2z3z4z5z6….. mit zi aus {0, 1}.18 Die Zuordnung f: ]0,1] →℘( • ) mit: f(x) = {n zn =1}
ist dann eine Bijektion zwischen ]0,1] und ℘( • ) . Anders formuliert: ]0,1] = ℘(• ) .
Beispiel: Der Zahl x = 0,1100011000…. wird die endliche Teilmenge A = {1,2,6,7}
zugeordnet. Umgekehrt „gehören“ B = {1,3,5,7,9,….} und die Zahl y =
0,101010101… „zueinander“.
Insgesamt erhält man also das Resultat:

• = ]0,1] = ℘(• )
Die beiden wichtigsten Zahlbereiche stehen damit hinsichtlich ihrer Mächtigkeiten in
einem wirklich merkwürdigen Zusammenhang!

Oben war nur gezeigt, dass das offene Intervall von 0 bis 1 gleichmächtig zu R ist. Wir benutzen
hier ohne Beweis, dass die Hinzunahme abzählbar unendlich vieler Elemente (hier der 1) zu einer
unendlichen Menge nichts an deren Mächtigkeit ändert (vgl. Deiser S 120 ff.). Eine Begründung mit
einer anderen Idee findet sich bei Aigner/Ziegler S.105 ff.
18
Die Binärdarstellung einer Zahl ist nicht eindeutig, denn es gilt z.B: 0,011111… = 0,100000… .
Dieses technische Detail lässt sich problemlos lösen (vgl. etwa Deiser, S. 133 ff.). Wir gehen aber hier
auf diese Problematik nicht näher ein, um stattdessen die Grundidee des Beweises zu verdeutlichen.
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Abbildung 16: Gedenkstein vor der
Universität Halle

Abbildung 17: Cantor, Diagonalweg und Zusammenhang
zwischen den Mächtigkeiten von N und R

Die Cantor´sche Vermutung zum oben genannten zweiten Problem war: zwischen

• und •

gibt

es

keine

anderen

Unendlichkeiten.

Mit

anderen

Worten:

ℵ0 und ℵ1 folgen direkt aufeinander wie es etwa die natürlichen Zahlen 0 und 1 tun.
Den Beweis (oder die Widerlegung) dieser „Kontinuumshypothese“ griff Hilbert als
erstes seiner 23 Probleme auf, die er zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts
(1923) der gesamten Mathematik als „Hausaufgaben“ für das 20. Jahrhundert aufgab. Die erstaunliche Antwort auf die Kontinuumshypothese konnten, Zermelo
(1908), Fraenkel (1923), Gödel (1938) und Cohen(1960) geben:

Die Kontinuumshypothese ist unabhängig
von den anderen Axiomen der Mengenlehre.
Das heißt: Es gibt eine Mathematik, in der es zwischen • und • weitere Unendlichkeiten gibt. Und es gibt eine andere Mathematik, in welcher es zwischen

• und • keine weiteren Unendlichkeiten gibt.
Diese scheinbar paradoxe Situation ist ganz analog zur Geometrie: jahrtausende
lang war die Frage ungelöst, ob es zu einem Punkt P und einer Geraden g immer
genau eine Parallele durch P zu g gäbe oder evtl. etwa gar keine oder sogar mehrere
Parallelen durch P zu g existieren könnten. Wie sich in den „nichteuklidischen“ Geo-

metrien zeigt, ist die Aussage „zu einem Punkt und einer Geraden gibt es genau eine
Parallele“ unabhängig von den anderen Axiomen der Geometrie. Man kann also
(mindestens) drei Geometrien als sinnvoll betrachten: In einer - der sog. Euklidischen – gibt es genau eine Parallele, in einer anderen – der sog. hyperbolischen –
gibt es überhaupt keine Parallele und in der dritten – der sog. elliptischen – gibt es
unendlich viele Parallelen. Hier wird deutlich, dass es nicht DIE Mathematik gibt,
sondern mehrere sinnvolle und sich unterscheidende Grundregeln, mit Hilfe derer
man Mathematik treiben, d.h. logisch sinnvolle Folgerungen ziehen, kann. Vergleichbar ist die Situation mit Kartenspielen: Mit den 52 Karten eines französischen Blatts
kann man je nach Vereinbarung und regelkonform, also in irgendeinem Sinne „sinnvoll“, Rommé, Kanasta, 17 und 4 oder ein anderes Spiel spielen. Und keines der
Spiele ist DAS Spiel – es gibt eben verschiedene sinnvolle Möglichkeiten.
Die Kontinuumshypothese ist – wie Zermelo/Fraenkel zeigten – äquivalent zum sog.
Auswahlaxiom, das eine - wie man es von einem „vernünftigen“ Axiom erwartet einsichtige, offensichtliche Tatsache beschreibt:
Auswahlaxiom:
Hat man eine (auch unendliche) Menge paarweise disjunkter Mengen Mi, so kann
man eine neue Menge bilden, welche aus jedem Mi genau ein Element enthält.
Unausgesprochen wurde und wird dieses Axiom in der üblichen Mathematik verwendet. Allerdings ist es aller Offensichtlichkeit zum Trotz nicht unproblematisch. Von
Russell stammt eine Veranschaulichung, welche auf mögliche Probleme hindeutet19:
Man stelle sich einen Millionär vor, der eine unendliche Anzahl von Paaren von
Schuhen und von Paaren von
Socken hat. Von jedem Paar
genau eins. Dann kann man
sich leicht vorstellen, wie man
eine Menge an Schuhen herstellen kann, die von jedem
Paar genau einen enthält: man
nehme z.B. einfach jeden linken. Wie aber beschreibt man
eine Menge, welche von jedem
Paar Socken genau einen enthält?
Völlig kontra-intuitiv ist das
Hausdorff-Banach-Tarski Para19

Abbildung 18: Illustration des Hausdorff-Banach-Tarski
Paradoxons

Das folgende Beispiel ist entnommen von Milner (1992).

doxon, das sich aus dem Auswahlaxiom folgern läßt:
Es gibt eine Zerlegung einer Kugel in 9 Teile, die sich ihrerseits in 2 Kugeln mit gleicher Größe der ersten zusammensetzen lassen.
Dies scheint einer Erzeugung aus dem Nichts gleichzukommen. Erinnern wir uns
aber an die zahlreichen kontra-intuitiven Erkenntnisse, die bisher dargestellt waren:
Alle sind korrekte Folgerungen aus einfach(st)en Annahmen und unumstößliche
Wahrheiten. Die einzige Konsequenz, die man sinnvollerweise ziehen kann: Wenn
unsere Intuition und die mathematischen Ergebnisse nicht im Einklang sind, dann
liegt das nicht an der Mathematik!

Paradoxa
Ähnlich wie Euklid definierte, was ein Punkt, eine Gerade, eine Ebene ist, definierte
Cantor was er unter einer Menge versteht:
"Eine Menge ist eine Zusammenfassung von bestimmten wohl unterschiedenen Objekten der Anschauung oder des Denkens, welche die Elemente der Menge genannt
werden, zu einem Ganzen".
Ihm selbst war bewusst, dass diese Definition in sich problematisch ist. Er bemerkte
bereits Jahre vor Veröffentlichung des Russell´schen Paradoxons (vgl. unten), dass
alleine die Aussage „A ist eine Menge“ Schwierigkeiten in sich trägt: Denn bildet man
z.B. die Menge S := {A | A ist eine Menge} die Mengen aller Mengen, dann ist S die
größte aller vorstellbaren Mengen, da S ja jede andere Menge enthält. Allerdings hatte Cantor bereits bewiesen, dass S < ℘(S) und das ist ein Widerspruch zur Maximalität von S. Für Cantor selbst stellte dieses Paradox kein sonderliches Problem
dar, da er einfach schloß, dass die Menge aller Mengen nicht existiert.
Das prominenteste Paradoxon wurde von Russell vorgestellt:
Sei M die Menge aller Mengen, welche sich nicht selbst als Element enthalten:
M := {A| A ∉ A}20. Die Frage ist dann, ob M ∉ M oder ob M ∈ M richtig ist.
Nehmen wir an, es sei M ∉ M. Dann folgt nach Definition M ∈ M, denn M enthält ja
genau diejenigen Mengen, welche die Eigenschaft A ∉ A besitzen.
Setzt man nun andererseits M ∈ M voraus, dann gehört M zur Menge aller Mengen
mit der Eigenschaft A ∉ A, also gilt für M, dass M ∉ M.
Die folkloristische Variante dieser Paradoxie ist die des Barbiers, der genau diejenigen Männer rasiert, welche sich nicht selbst rasieren. Frage: rasiert er sich selbst?
Wenn er das tut, dann gehört er nicht zu denen, die sich nicht selbst rasieren. Also
rasiert er sich nicht selbst.
20

Warnung
enthält.

: Man versuche nicht, sich eine Menge vorzustellen, welche sich selbst als Element

Wenn er sich allerdings nicht rasiert, gehört er natürlich zu denen, die sich nicht
selbst rasieren, also zu denen, welche der Barbier rasiert. Also rasiert er sich selbst.
Wurzel dieser - und ähnlicher – Paradoxien ist die Selbstbezüglichkeit bzw. der Versuch (vgl. Geometrie), den Mengenbegriff zu definieren.
Der moderne Ausweg aus dieser Sackgasse ist in der Mengenlehre derselbe wie in
der Geometrie: Hilbert gibt in seinen Grundlagen der Geometrie einfach nicht mehr
an, was man unter einem Punkt, einer Geraden versteht, sondern er betrachtet nur
noch Objekte von Mengen und definiert (mit Hilfe von Axiomen, also Spielregeln) Beziehungen zwischen diesen Objekten. Ganz analog geben Zermelo/Fraenkel oder
Cohen in der modernen Mengenlehre nicht mehr an, was Mengen sind, sondern geben nur noch Beziehungen zwischen ihnen an (vgl. etwa Deiser S. 147 ff.).

Zusammenfassung
Um das Bild der Einleitung noch einmal zu gebrauchen: Mit dem Fernrohr der Bijektionen wurde versucht, einen Blick über den natürlichen Horizont hinaus zu werfen,
der durch den „gesunden Menschenverstand“ gebildet wird. Dieses einfach zu verstehende Instrument ermöglicht es in der Hand eines geschickten und ideenreichen
Forschers wie Cantor, Erkenntnisse über den Unendlichkeitsbegriff zu gewinnen,
welche vergleichbar sind mit den Entdeckungen eines Kopernikus, Kepler, Newton
oder Einstein – wenngleich sie nicht dieselbe weltanschauliche Bedeutung erlangt
haben. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Entdeckung (oder evtl. nur Konstruktion (?))21 einer Struktur „im Unendlichen“: Es gibt unendlich viele verschieden Große
Unendlichkeiten, welche untereinander hinsichtlich ihrer Größe vergleichbar und anordenbar sind. Aus erkenntnistheoretischer Sicht ist bedeutsam, dass letztlich so
ziemlich alle Vorstellungen des „gesunden Menschenverstands“ widerlegt und durch
gesicherte Kenntnisse ersetzt werden müssen – so unbequem dies dem Verstand
auch sein mag. Aus didaktischer Sicht erscheint bemerkenswert, dass die Ideen zur
Erforschung des Unendlichen letztlich so einfach sind, dass sie keiner mathematischen Hilfsmittel bedürfen, welche über die in der Schule vorhandenen hinausgehen.
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Cantor war Platonist. Das heisst, er war überzeugt, dass „hinter“ der sichtbaren Welt eine Welt der
Ideen existiert und es bisweilen gelingt, den „Vorhang“, durch den beide Welten getrennt sind, ein
wenig zu lüften, um einen kleinen Blick auf die reinen Wahrheiten werfen zu können.
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