
Protogeometrica

Systematisch-kritische Untersuchungen
zur

protophysikalischen Geometriebegründung

Dissertation
zur Erlangung des akademischen Grades

eines Doktors der Philosophie
an der Universität Konstanz

vorgelegt von

Lucas Amiras

Konstanz, den 23. Oktober 1998

1. Gutachter: Prof. Dr. F. Kambartel

2. Gutachter: Prof. Dr. W. Spohn

Tag der mündlichen Prüfung: 3. Mai 1999





Es gibt eine eigentliche Geometrie, die nicht.... nur eine veranschaulichte Form abstrakter
Untersuchungen sein will. In ihr gilt es, die räumlichen Figuren nach ihrer vollen gestaltlichen
Wirklichkeit aufzufassen und (was die mathematische Seite ist) die für sie geltenden
Beziehungen als evidente Folgen der Grundsätze räumlicher Anschauung zu verstehen. Ein
Modell - mag es nun ausgeführt und angeschaut oder nur lebhaft vorgestellt sein - ist für diese
Geometrie nicht Mittel zum Zwecke, sondern die Sache selbst.

F.Klein: Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen (Erlanger
Programm), S.42, Noten No.III





VORWORT

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Grundlagen der Geometrie als Theorie räumlicher
Figuren anhand der Untersuchung aller bisher vorgelegten Beiträge zur protophysikalischen
Geometriebegründung und der ihr vorangegangenen und zu Grunde liegenden Bemühungen
von H. Dingler und E. Bopp. Sie ist im Rahmen meiner langjährigen, systematisch orientier-
ten Bemühung um die Grundlagen der Geometrie entstanden.

Meine Bemühung hatte von Anfang an zum Ziel, einen methodischen Aufbau der Geometrie
als Theorie räumlicher Figuren zu entwickeln, der sich kritisch an H. Dinglers Entwürfe und
P. Janichs protophysikalischen Arbeiten anschloss. Daneben versuchte ich jedoch auch, durch
extensive systematisch-kritische Studien, meine Ausarbeitungen zu verbessern, zu überprüfen
und abzusichern. Ein wichtiger Teil dieser Studien betraf erwartungsgemäß die kritische
Aufnahme aller vorliegenden Entwürfe zur protophysikalischen Begründung der Geometrie
seit Dingler, welche mir als Basis dienten. Genau dieser Teil ist nun Gegenstand der vorlie-
genden Arbeit.

Die Entstehung meiner Arbeit ist in einer Hinsicht von Bedeutung: Die kritische Perspektive,
die ihr zu Grunde liegt, ist durchaus eine andere als eine, welche sich direkt aus Studien der
besprochenen Arbeiten gewinnen ließe. Vor allem die Orientierungen, die in die Explikation
der protogeometrischen Grundprobleme münden, beruhen wesentlich auf eigenen analytischen
und systematischen Ergebnissen. Die gesamte Arbeit wird daher als Teil eines umfangreichen
Forschungsprogramms vorgestellt, welches die bisherigen Ansätze aufzunehmen und weiter-
zuführen zum Ziel hat.

Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle den Menschen meinen Dank auszusprechen, die mir
bisher durch Rat und Beistand geholfen haben.

Meinem früheren Lehrer, Herrn Prof. Dr. Kambartel (Frankfurt a. M.) danke ich für seine
mehrfache Geduld, Freundlichkeit und seine Bereitschaft, das Projekt dieser Arbeit, das mit
seiner kritischen Begleitung anfing, zu Ende zu führen. Herrn Prof. Dr. W. Spohn (Konstanz)
danke ich für seine unschätzbare, spontane, verständnisvolle und tatkräftige Unterstützung an
der Universität Konstanz. Herrn Prof. em. Guhl (Markdorf) und Herrn Prof. Dr. Schumann
(Weingarten) danke ich für ihre Ermunterung und ihre Unterstützung meiner Anliegen seit
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1

EINLEITUNG

1. In seinem, inzwischen wohl als klassisch zu bezeichnenden Aufsatz „Das Begründungs-
problem der Geometrie als Wissenschaft der räumlichen Ordnung“ wirft P. Lorenzen im Jahre
1961 das durch den Formalismus in der Mathematik verdrängte Begründungsproblem der
Geometrie als Wissenschaft räumlicher Figuren wieder auf. Dieser Aufsatz markiert den Ein-
tritt in eine neue Etappe einer Bemühung um die Grundlagen der Geometrie, die so alt ist, wie
die Geometrie als Wissenschaft besteht. In unserem Jahrhundert kommt diese Bemühung vor
allem durch H. Dingler, der seinerseits an die geometrische Grundlagentradition vor Hilberts
Axiomatisierung der Geometrie anknüpft, in Gang. An dessen letzte Arbeit versucht Lorenzen
mit diesem Aufsatz anzuschließen. Lorenzens Hoffnung auf einen baldigen Abschluss seines
Programms eines Aufbaus der Geometrie aus Homogenitätsprinzipien erfüllt sich jedoch
lange Zeit nicht, erst 1976-78 wird eine Lösung dieser Aufgabenstellung erreicht, just zu der
Zeit, als die Homogenitätsgeometrie in der Protophysik seitens von R. Inhetveen und
Lorenzen verlassen und durch einen neuen, verbesserten Ansatz ersetzt wird.

Als methodisches Hauptproblem der Homogenitätsgeometrie erweist sich bald nach ihrem
Aufkommen die Konstitution der in die Homogenitätsprinzipien eingehenden Aussageformen.
Die von Lorenzen vorgeschlagene Verwendung geometrischer Aussageformen wird zuerst
von P. Janich als aus begründungstheoretischer Sicht ungeeigneter Ansatz erkannt. Eine erste
Antwort auf die damit aufgeworfene Fragestellung versuchen daher seine Beiträge zwischen
1969 und 1976 zu geben. Diese Beiträge bringen zugleich eine Revision der Programms der
protophysikalischen Geometrie, wie der Protophysik überhaupt. Janich greift zu seiner opera-
tiven Geometriebegründung, die vor allem eine Begriffsbildung unter Rückgriff auf elemen-
tare Unterscheidungen im handwerklichen Umgang mit Körpern vorsieht (operative Be-
griffsbildung), explizit auf Dinglers Vorschläge, aber, unausgesprochen, auch auf die Arbei-
ten E. Bopps, der zuvor, in den Jahren 1956-58, sich intensiv um die operativen Bestimmun-
gen geometrischer Grundformen bemüht, zurück. Janich verwendet, im Gegensatz zu Loren-
zen, Homogenitätsprinzipien, die mittels operativ deutbarer Aussageformen formuliert
werden. Ansätze zu diesem Vorgehen finden sich zuvor auch in der Diplomarbeit von F. Stei-
ner (1971), der zur Einführung der Ebene sich um eine vorgeometrische Terminologie im An-
schluss an Dingler bemüht. Die Eindeutigkeit der Grundformen der Geometrie, wird von
Janich (in kritischer Aufnahme Dingler´scher Vorschläge) zum zentralen Gegenstand proto-
physikalischer Begründungen erhoben. Er versucht daher insbesondere Eindeutigkeitssätze für
geometrische Grundformen zu beweisen.

Die Aufmerksamkeit der protophysikalischen Geometrie richtet sich in dieser Phase der Ent-
wicklung, Janich folgend, besonders auf die Definition der Ebene und der Begründung ihrer
Eindeutigkeit, also der Erwartung, dass alle, auch unabhängig voneinander hergestellte, ebene
Flächen aufeinander passen. Zu diesem Eindeutigkeitssatz werden daher auch mehrere Be-
weise publiziert (von Janich, Katthage, Lorenzen und sogar zweimal von Inhetveen), die in
der Auffassung ihrer Urheber diese Begründung leisten.

Im Jahre 1977 spaltet sich die protophysikalische Geometriebegründung schließlich in zwei
Ansätze, die sich voneinander beträchtlich unterscheiden:

Lorenzen und Inhetveen entwickeln eine, wie ich sie bezeichnen möchte, (euklidische) For-
mengeometrie, deren Grundlage eine vorgeometrische Theorie bilden soll, die von Lorenzen
treffend Protogeometrie genannt wird. Diese Protogeometrie kommt allem Anschein nach
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ohne Homogenitätsprinzipien aus und hat vor allem die Aufgabe, die Einführung der Grund-
formen der Geometrie und den Beweis ihrer Eindeutigkeit zu leisten. Die konstruktiv (im
methodischen und geometrischen Sinne) angesetzte Formengeometrie soll in erster Linie eine
formentheoretische Definition der Kongruenz bzw. der Längengleichheit von Strecken liefern.
Dazu wird insbesondere ein Formprinzip formuliert, welches zugleich als innertheoretische
Begründung für die Geltung der Parallelität fungiert.

Nach anfänglicher Zustimmung distanziert sich Janich mit der Zeit zunehmend vom Vorhaben
der Formengeometrie. Explizit erfolgt seine Kritik an der Formengeometrie zuerst in einem
Aufsatz von 1992, in dem er zugleich einen Versuch zur Einführung der Parallelität auf
operativer Grundlage und unter Verwendung eines Homogenitätsprinzips versucht. Er schließt
dabei an seine alten Vorschläge von 1976 an, die zuletzt in unwesentlich veränderter Form
abgedruckt werden (Janich 1997). Im Wiederabdruck des Aufsatzes von 1992 bezeichnet er
den Ansatz der Formengeometrie sogar explizit als „Irrweg“ (Janich 1997, S. 75). Diese Un-
terschiede zwischen Janichs operativem Ansatz und der Formengeometrie finden auch in
EPhiWi (Bd. 3, S. 380) ihren Niederschlag, wobei von einer „Konkurrenz“ von Vorschlägen
die Rede ist.

So weit eine vorläufige Darstellung der Entwicklung der protophysikalischen Geometriebe-
gründung, wie sie sich in einschlägigen Arbeiten zunächst, d.h. ohne näher darauf einzugehen,
darbietet. An dieser Darstellung lassen sich nun durch charakteristische systematische Ent-
würfe des Aufbaus der Geometrie mehrere Phasen dieser Entwicklung unterscheiden, welche
für meine folgenden Untersuchungen relevant werden.

Zur 1. Phase gehören die einschlägigen Bemühungen von Dingler und Bopp. Sie ist schwer zu
kennzeichnen, aufgrund der noch völlig unzulänglichen Rezeption dieser Bemühungen.

Die 2. Phase ist geprägt vom Ansatz Lorenzens, die euklidische Geometrie mittels Homogeni-
tätsprinzipien aufzubauen (Homogenitätsgeometrie).

Janichs operative Begründung der Geometrie ist in der 3. Phase die zentrale Bemühung.
K.H. Katthages Beitrag ist ebenfalls wegen seiner Fragestellung (Eindeutigkeit des Dreiplat-
tenverfahrens), die sich auf Janichs Ansatz bezieht, dieser Phase zuzuordnen. Hierher gehören
auch Beiträge von Inhetveen und Lorenzen, die Janichs Ansatz zwar im Einzelnen nicht fol-
gen, aber sich zumindest ebenfalls um eine operative Begriffsbildung bemühen.

Zur 4. Phase gehört der am weitesten ausgearbeitete Entwurf der Formengeometrie, wie sie
durch Inhetveens und Lorenzens Arbeiten präsent ist.

Diesen Phasen könnte man nun die vorläufig letzte Phase anschließen, welche sich durch die
Konkurrenz der beiden Programme der Formengeometrie von Inhetveen und Lorenzen und
der operativen Geometrie Janichs charakterisieren ließe. Sie gibt auch die aktuelle Situation
wieder, in welche meine Arbeit als Diskussionsbeitrag eingreifen will. Zunächst geht es mir
hier jedoch um die Bedingungen der dargelegten Entwicklung und der daraus resultierenden
gegenwärtigen Situation.

Bereits im Vorwort wurde angedeutet, dass die systematische Perspektive meiner Untersu-
chungen sich nicht allein aus den in der Entwicklung der protophysikalischen Geometrie ge-
lieferten Beiträge ergibt. Es ist darüber hinaus aber auch nicht möglich, eine kritische Sicht
dieser Beiträge und damit der gegenwärtigen Situation zu erreichen, ohne die Tradition der
Grundlagen der Geometrie in geeigneter Weise zur Kenntnis zu nehmen. Ich möchte daher
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noch eine Phase anfügen, die bisher m.E., genau wie Phase 1., im Hinblick auf den Hinter-
grund der protophysikalischen Geometriebegründung noch nicht hinreichend aufgearbeitet
worden ist:

Phase 0: Hierher gehören die Bemühungen um die Grundlegung der Geometrie als Figu-
rentheorie, die vor der Zeit H. Dinglers liegen, und allen bisherigen Entwürfen als Hinter-
grund gedient haben. Es geht dabei also um die klassische Tradition der Grundlagenprobleme
der Geometrie.

Es könnte nun aufgrund meiner bisherigen Ausführungen so scheinen, als ginge es mir um
eine Entwicklungsgeschichte der protophysikalischen Grundlegung der Geometrie. Es geht
mir jedoch nicht darum, sondern nur um die Vermittlung meiner Betrachtungsweise dieser
Bemühung zur Geometriebegründung. Ich möchte sie nämlich in die bereits vorhandene Tra-
dition einordnen, um sie besser verstehen und beurteilen zu können. Ohne diese Tradition
geeignet zur Kenntnis zu nehmen, kann man sie aus meiner Sicht außerdem kaum kritisch
fortsetzen, und dies ist ein wichtiges, ernstes Anliegen meiner gesamten Arbeit.

2. Nun möchte ich die Ansprüche der protophysikalischen Geometriebegründung seit Dingler,
mit den von mir gefundenen oder bereits von anderer Seite festgestellten Mängeln vorab kon-
frontieren. Die Befunde sollen anschließend auf erste, allgemeine Thesen zugespitzt werden,
die durch die Ergebnisse der folgenden Untersuchungen zu verteidigen sein werden.

Was an der ganzen Entwicklung der protophysikalischen Geometriebegründung seit Dingler
besonders auffällt, sind die immer wieder erhobenen Ansprüche auf Leistungen, die beim ge-
nauen Hinsehen sich als völlig unberechtigt erweisen. (Ich verzichte hier auf vollständige Be-
lege, die im Folgenden beigebracht werden). Bereits bei Dingler findet sich bis zuletzt der
Anspruch, eine neue Begründung der Geometrie geliefert zu haben. Janich/Tetens (1984, S.
16) sprechen nach der oben dargestellten 4. Phase der Entwicklung von einer gelungenen
Durchführung des Programms der protophysikalischen Geometrie. In Janich 1992 wird die
operative Einführung von Grundformen als geleistet angesehen, in Inhetveen 1983 (S. 156)
wird der Beweis der Eindeutigkeit der Ebene als (mehrfach) geleistet hingestellt. Diese An-
sprüche ließen sich durch solche vermehren, in denen die methodische Qualität der gelieferten
Begründungen hochgehalten wird.

Der Stand der Dinge ist, wie noch im Einzelnen zu zeigen sein wird, ein ganz Anderer.
Es sind m.E. keine befriedigenden systematischen Ergebnisse erzielt worden, trotz anders-
lautender Behauptungen. Die systematische Qualität der bisherigen Entwürfe wird sogar von
Außenstehenden, die ihren Anliegen zustimmen, als mangelhaft angesehen. P. Bender und
A. Schreiber sprechen von grundsätzlichen Schwierigkeiten der operativen Grundlagen (1985,
S. 372) bzw. von einer verwirrenden Situation angesichts der Entwürfe der Formengeometrie
(1985, S. 371) u.a.m. Die Formengeometrie (einschließlich Protogeometrie) wird von A.
Schreiber (1984) in einer ausführlichen Rezension des Buches von Inhetveen und in Ben-
der/Schreiber 1985 nicht positiv beurteilt.

Betrachtet man neben den eigentlichen systematischen Entwürfen auch noch die Darstellun-
gen der bisherigen Entwicklung der protophysikalischen Geometrie seit Dingler, so fällt als-
bald auf, dass ihnen kaum eingehende systematisch-kritische Studien zu Grunde liegen. Die
Entwicklung wird darin zumeist, so wie zuvor von mir versucht, in groben Zügen wiederge-
geben, aber oft mit teilweise unzutreffenden oder pauschalen Behauptungen verbunden.
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Angesichts der zwei letzten, seit langem vorliegenden, angeblich miteinander konkurrierenden
Entwürfe einer operativen Geometrie und einer Formengeometrie, würde ich die gegenwärtige
Situation als Stillstand in der Entwicklung der protophysikalischen Geometrie charakterisieren
wollen, ohne Ergebnisse, die davon überzeugen können, dass eine wirkliche Alternative zur
axiomatischen Geometrie (zu welcher das Verhältnis übrigens alles andere als geklärt ist)
vorliegt. Mein (noch zu belegender) Eindruck ist zudem, dass nur Bruchstücke zu einem
methodischen Aufbau der Geometrie vorhanden sind, deren Synthese nicht gelungen ist, ins-
besondere deswegen, weil die kritische Orientierung, die aus der gründlichen Aufarbeitung
der bisherigen Entwicklung zu gewinnen wäre, noch fehlt.

3. Die Konsequenzen aus dieser Situation sind aus meiner Sicht gravierend. Sie betreffen
nicht nur das protophysikalischen Programm an sich, sondern alle diejenigen Disziplinen, die
sich aus der pragmatischen Neuorientierung der Grundlegung der Geometrie durch die proto-
physikalische Geometriebegründung eine mehr oder weniger durchschlagende Wirkung auf
ihrem Gebiet versprochen haben, welche angesichts der Mängel der neueren Entwürfe ohne
Weiteres nicht zu erhoffen ist.

Besonders in der Didaktik der Geometrie wurden Hoffnungen auf eine Grundlegung der
Geometrie, die sich als Hintergrundtheorie der Didaktik der Geometrie besser als die Axio-
matik eignet, geweckt. Diese (aus meiner Sicht begründete) Hoffnung schlägt sich in der in-
tensiven Beschäftigung von P. Bender und A. Schreiber (zweier namhafter Didaktiker) mit der
protophysikalischen Geometriebegründung nieder. -Dabei ist es symptomatisch, dass diese
Arbeit (Bender/Schreiber 1985) und auch die früheren Arbeiten der beiden Autoren (1978) in
der protophysikalischen Diskussion keine Rolle spielen.- Die neueren Entwürfe der Geome-
triebegründung von Janich und Inhetveen erscheinen den beiden Autoren, überwiegend zu
Recht, als nicht geeignet, um eine Hintergrundtheorie für ihren Ansatz abzugeben.

In der Mathematik muss aufgrund der vielfachen Mängel der bisherigen systematischen Ent-
würfe die Anknüpfung an die durch den Formalismus abgebrochene Tradition der Bemühun-
gen um die Grundlagen der Geometrie als nicht durchschlagend angesehen werden. Damit ist
auch der Versuch, die Beschränkung der Mathematik auf die Untersuchung der üblichen
axiomatischen Systeme in der Geometrie in überzeugender Weise zu durchbrechen, bisher
nicht gelungen. Es ist für die Mathematik keine Alternative ersichtlich geworden, die zeitge-
nössischen Exaktheitsansprüchen genügt, was jedoch zeitweilig, anlässlich der aufgegebenen
Homogenitätsgeometrie, völlig anders war, weil damit das Interesse der Mathematik an einer
besseren Geometriebegründung wieder geweckt wurde. (Vgl. dazu Kap. 4)

Was schließlich die Wissenschaftstheorie betrifft, konnte die Chance, die sich durch die
protophysikalische Geometriebegründung anbot, um die Geometrie als traditionelle Leitdiszi-
plin wieder zur Geltung zu bringen, ebenfalls nicht genutzt werden. Auch hierbei führten die
mangelhaft durchgeführten Entwürfe nicht zu einem echten Durchbruch. Dieser könnte wohl
auch nur von einem Entwurf der Grundlagen der Geometrie kommen, der eine Vorbild-
funktion in konzeptioneller und methodischer Hinsicht besitzt, der seine Leistung, etwa
hinsichtlich des traditionellen Problems der Konstitution geometrischer Gegenstände, welches
seit Platon jede Wissenschaftslehre beschäftigt, direkt, durch die Aufklärung, die er bringt, zu
Beweis stellt. Keiner der vorhandenen Entwürfe war bislang dazu in der Lage.

Die Ursachen dieser Situation sind bereits genannt worden: Neben der zugegebenermaßen
großen Schwierigkeit der Aufgaben, die zu bewältigen wären, sind insbesondere auch Mängel
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von Belang, die wohl dem bisherigen Forschungsprogramm der protophysikalischen Geome-
triebegründung selbst zugeschrieben werden müssen.

4. Die Diagnose der Diskussionssituation soll nun in drei Thesen zugespitzt werden, die durch
die Ergebnisse der folgenden kritischen Untersuchungen zu begründen sind. Diese Thesen
werden in Bezug auf die in den einschlägigen Beiträgen erhobenen Ansprüche formuliert.

These 1: In den bisher vorliegenden Entwürfen lässt sich Folgendes feststellen:

1. Die Einführung bzw. Definition geometrischer Grundbegriffe, insb. ein Beweis der Ein-
deutigkeit der Ebene, Orthogonalität und Parallelität, wird entgegen anderslautenden Be-
hauptungen nicht geleistet. Alle bisherigen Versuche zum Beweis der Eindeutigkeit der
Ebene sind in methodischer Hinsicht angreifbar, besonders hinsichtlich ihrer Vorausset-
zungen und ihrer Durchführung (Lücken, logische Fehler, begriffliche Mängel u.ä.).

2. Eine Rekonstruktion der Praxis des Umgangs mit Körpern als Bezugspraxis geometrischer
Unterscheidungen wird weder methodisch einwandfrei noch in hinreichender Weise für die
Zwecke der Geometriebegründung durchgeführt.

3. Die Behauptung, eine Grundlegung der Geometrie auf der Basis von terminologischen Re-
geln und Postulaten aus der technischen Praxis heraus sei durch die vorgelegten Entwürfe
gelungen, also der Aufbau der Geometrie sei nunmehr methodisch durchgeführt worden, so
dass die geometrischen Grundsätze begründbare Sätze bzw. gerechtfertigte Normen gewor-
den sind, ist unbegründet.

4. In den bisherigen Entwürfen sind große methodische Defizite nachweisbar, die sogar den
Begründungsanspruch der Entwürfe grundsätzlich, also im Kern, treffen. Es ist daher auch
nicht überraschend, dass sie nicht überzeugen und damit auch keine durchschlagende Wir-
kung entfalten können.

These 2: Das Forschungsprogramm der protophysikalischen Geometriebegründung weist von
Anfang an, seit der Anknüpfung von Lorenzen an Dingler, einen Mangel an eingehenden sy-
stematisch-kritischen Studien, d.h. an kritischer, konkreter Aufarbeitung und Reflexion der
einschlägigen Entwürfe, die auch systematisch durchschlägt. Die Beiträge Außenstehender
werden zudem nicht beachtet, geschweige denn systematisch berücksichtigt (z.B. die Arbeiten
von Bender/Schreiber). Als Konsequenz davon finden sich in bisherigen Darstellungen z.T.
entscheidend verkürzende, fehlerhafte Informationen und pauschale Urteile über die einzelnen
Entwürfe seit Dingler, bezüglich ihres Charakters und ihrer Qualität. Dadurch werden einer-
seits die systematischen Zusammenhänge zwischen den Entwürfen und die Entwicklung des
Forschungsprogramms nicht richtig gesehen. Andererseits kann dadurch auch ein systemati-
scher Nutzen aus den bisherigen Arbeiten oder ihrer Kritik nicht im tatsächlich möglichen
Umfang gezogen werden.

These 3: Die Konkurrenz der letzten Entwürfe der protophysikalischen Geometrie ist dadurch
entstanden, dass ihr systematischer Zusammenhang und die Differenzen zwischen ihnen bis-
lang nicht gründlich erörtert worden sind. Eine Zeit lang sind die Differenzen im Sinne einer
Scheineintracht einfach zugedeckt worden. Diese Differenzen beruhen m.E. auf größtenteils
unhaltbaren Konzeptionen in Bezug auf die vorgeometrische Theorie und den Übergang zur
geometrischen Theorie. Eine Vermittlung der beiden Ansätze der operativen Geometrie und
der Formengeometrie ist daher durchaus möglich. Dies erfordert freilich zugleich einen
grundlegenden Neuansatz auf der Basis eingehender systematisch-kritischer Rezeption der
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Entwürfe, der sowohl die grundlegenden Mängel beider Ansätze beseitigt als auch ihre jeweils
berechtigten Anliegen berücksichtigt.

5. Angesichts der zuvor geschilderten Situation stellt sich zuerst die Aufgabe, die fehlende
kritische Basis für einen Neuansatz zu schaffen, was die Aufarbeitung der bisherigen Beiträge
erfordert. Was dann systematisch folgt, könnte so in jeder Hinsicht eine wünschenswerte Ab-
sicherung erfahren, so wie bisher auch von Dingler im Hinblick auf die Geometrie (1911) und
von Janich hinsichtlich der Protophysik der Zeit (ab 1969) versucht worden ist.
Da die Anforderungen in Bezug auf die Geometriegrundlegung inzwischen, aufgrund der
vielen Beiträge, des Umfangs und der Schwierigkeit der einschlägigen systematischen
Probleme sicher nicht kleiner, sondern eher größer geworden sind, möchte ich im Folgenden
schrittweise vorgehen.

Es soll ein methodisch gegliedertes Forschungsprogramm (teilweise) beschritten werden,
welches (insgesamt) in drei Etappen eingeteilt wird.

1. In der ersten Etappe soll eine systematisch-kritische Aufarbeitung der bisherigen Bemü-
hungen erfolgen. Ihre Analyse und Kritik soll insbesondere ihren systematischen Zusam-
menhang durch den Bezug auf noch zu explizierende, einschlägige Begründungsaufgaben
herstellen, aber zugleich konkret und brauchbar für die weitere Forschung sein. Damit sol-
len insbesondere also die in den Thesen 2. und 3. angesprochenen Mängel behoben werden.

2. In der zweiten Etappe wären die Ergebnisse der Untersuchungen hinsichtlich systemati-
scher Konsequenzen zu diskutieren, um Leitlinien bzw. Aufgaben eines Neuansatzes fest-
zulegen.

3. In einer dritten Etappe könnte dann dieser Neuansatz auf der Basis von 1. und 2. durchge-
führt werden.

Die folgenden Untersuchungen sind als meine Antwort auf die ersten zwei Aufgaben zu ver-
stehen. Dass dies eine methodische Forschungskonzeption ist, möchte ich im Hinblick auf das
Ziel, also die Bewältigung der 3. Etappe, behaupten und durch die Ergebnisse am Ende der
Untersuchungen begründen.

Der Zweck meiner Bemühungen ist durch die Relevanz einer erfolgreichen methodischen
Begründung der Geometrie für die Wissenschaftstheorie, die Mathematik und besonders ihre
Didaktik, wie ich sie in Nr. 3. dargestellt habe (vgl. dazu insbesondere im Folgenden auch
Kap. 4), angegeben. Dadurch erscheint mir auch das dargestellte Forschungsprogramm, wel-
ches mittelfristig dazu führen sollte, hinreichend gerechtfertigt. Die Zielsetzung meiner Un-
tersuchungen ergibt sich aus den ersten zwei Aufgaben dieses Programms, die als Etappen 1.
und 2. beschrieben wurden.

6. Mein Weg zu den bisherigen Entwürfen der protophysikalischen Geometriebegründung
seit Dingler ist die genaue, auf die konkreten Vorschläge bezogene, systematisch orientierte
und kritisch ausgeführte Rezeptionsarbeit. Genau das ist ja der bisher vorliegende, bereits
angesprochene Hauptmangel! Ich habe jedoch zugleich die Entwicklung der protophysikali-
schen Geometriebegründung, die ich eingangs in Phasen eingeteilt habe, im Auge und muss
feststellen, dass die Entwürfe konzeptionell unterschiedlich sind. Da konkrete, belegbare und
nachvollziehbare systematisch-kritische Arbeit nötig ist, soll sich die folgende Diskussion an
den Phasen der Entwicklung orientieren, um nicht vorschnell Unterschiede zu eliminieren.
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Alternativ wäre es durchaus möglich, die Untersuchungen gleich unter systematischen Ge-
sichtspunkten zu führen und dadurch schneller vorzugehen. Das würde darauf hinauslaufen,
dass die Etappe 2. des vorgestellten Forschungsprogramms gleich begangen würde. Diese
Alternative erschien mir nicht ratsam, da ich der ersten Vorgangsweise die Chance sehe, die
Darstellung und Beurteilung der Entwicklung der protophysikalischen Bemühung und die
systematisch-kritische Arbeit zugleich leisten zu können. Davon abgesehen wird dadurch dem
jeweiligen Autor, der jahrelange Arbeit investiert hat, m.E. besser gerecht.

Unter dem Gesichtspunkt der praktischen Nutzung meiner Arbeit, schien mir mein Vorgehen
in einem Aspekt überlegen gegenüber Alternativen zu sein: Es sichert die Brauchbarkeit der
Arbeit für Quellenstudien, ohne die eine vernüftige Auseinandersetzung mit der Tradition
nicht gelingen kann, wie die Wissenschaftsgeschichte zeigt. Aus meiner Sicht werden nämlich
zuerst brauchbare kritische Referate aller wichtigen Arbeiten gebraucht, die jedem Interes-
sierten gezielt die systematisch-kritische Orientierung ermöglichen. Das erfordert direkte
Zuordnungen und genaue Belege. Dadurch soll, in meiner Absicht, Jedem, der sich um die
Sache bemühen will, der Weg geebnet werden. (Dass dies trotzdem kein Königsweg zu den
einschlägigen Fragestellungen ist, d.h. durchweg die Mühe eingehender Beschäftigung mit
ihnen erfordert, ist wohl aufgrund ihrer Thematik bereits seit Euklids Spruch an König
Ptolemaios bekannt.)

7. Ich möchte nun den Gang der folgenden Untersuchungen beschreiben, um die Orientierung
zu erleichtern.

Das 1. Kapitel dient der Schaffung einer kritischen Basis für das Verständnis der in der Folge
diskutierten Bemühungen und für die Erörterung, welchen Beitrag die untersuchten Entwürfe
zu den traditionellen Problemen der Begründung der Geometrie leisten. Im Schlussteil werden
die Ergebnisse aller Untersuchungen im Überblick zusammengefasst und es wird auch ein
Ausblick auf die systematischen Aufgaben eines Neuansatzes versucht. (Damit weist die
ganze vorliegende Arbeit die Einteilung der Einzeluntersuchungen, die im Folgenden
dargestellt wird!)

In den Kapiteln 2. bis 6. erfolgen die systematisch-kritischen Untersuchungen zur jeweiligen,
einem Autor zugeordneten Begründungsbemühung. Sie werden in drei Teile eingeteilt:

1. Die Vorbereitungen oder Vorbemerkungen, in denen die Grundlage der Untersuchungen
dargelegt wird. Sie enthalten allgemeine Bemerkungen zur Bemühung des Autors, zur
Thematik und zum Programm seiner einschlägigen Beiträgen und ihrer Rezeption, sowie
zum Ziel und Vorgehen der Untersuchungen.

2. Die eigentlichen Untersuchungen. Sie beschäftigen sich in einem ersten Teil mit den
analytischen Ausführungen des jeweiligen Autors zur Grundlagenproblematik, auf deren
Hintergrund seine Bemühungen erfolgen, um seine Zielsetzungen und Vorschläge besser
vermitteln zu können. Im zweiten Teil erfolgt die Diskussion der jeweiligen Entwürfe,
gegliedert nach systematischen Gesichtspunkten. Nach der Behandlung von zusammen-
hängenden Themenkomplexen wird meist eine Zusammenfassung der Untersuchung bzw.
der Ergebnisse gegeben. Besonderes Interesse genießt die jeweilige Begründungskon-
zeption. Das Ziel ist es, grundsätzliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwürfe
herauszustellen und durch Vergleich und Kritik eine Integration der Ansätze zu
ermöglichen. Die der Diskussion zu Grunde liegenden Gesichtspunkte sind durchweg
systematischer Art, d.h. beziehen sich auf den Aufbau der Geometrie als Theorie.
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Einen Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der protophysikalischen Geometrie zu liefern
ist, wie schon gesagt, nicht meine primäre Absicht.

3. Die Abschlussbemerkungen zur jeweiligen Untersuchung. Sie erfolgen unter zwei Aspek-
ten: Unter einem systematischen, also mit Blick auf die Leistung der diskutierten Vor-
schläge zur Lösung der Grundlagenprobleme, welche sie angehen, und unter einem
entwicklungsbezogenen, d.h. im Hinblick auf den Fortschritt, den sie auf dem Hintergrund
der vorangegangenen Bemühungen bzw. der Tradition bringen.

Unterstreichungen und andere Zeichenformatierungen im Text haben vor Allem den Zweck,
den Text zu strukturieren, um ihn lesbarer zu machen. So werden z.B. Ankerbegriffe und zen-
trale Behauptungen als die für das Verständnis wichtigsten Teile des Öfteren hervorgehoben
(Mind-Mapping). Termini erscheinen meist fett oder gesperrt hervorgehoben, was zugleich
die Anführung einschließen soll.

8. Abschließend möchte ich nur ein paar Bemerkungen zu meinen grundlegenden Orientie-
rungen und der sich daraus ergebenden Einordnung meiner Untersuchungen anfügen.

Ich verstehe Wissenschaft in der klassischen Tradition, d.h. als einen Begründungszusam-
menhang von Wissen, und dies ist das Einzige, was ich zunächst zu Grunde legen will. Dieser
Begründungszusammenhang wäre m.E. hinsichtlich der hier zur Diskussion stehenden Dis-
ziplin, der Geometrie, besser als bisher herauszuarbeiten, durch Begründungen, die sich auf
die Handlungszusammenhänge beziehen, welche Praxis und Theorie tatsächlich verbinden,
also den Bezug des Wissens methodisch herstellen. Dieser protophysikalische Ansatz liegt
auch meinen Untersuchungen zu Grunde. Meine Arbeit ist somit primär der pragmatisch-
konstruktiven, aber auch der analytischen Tradition der Wissenschaftstheorie verpflichtet.
(Beide Richtungen kann man durchaus - in geometrischer Manier - als sich ergänzende
methodische Bemühungen betrachten.) Die folgenden Untersuchungen erfolgen zudem nicht
nur auf dem Hintergrund der im engeren Sinne protophysikalischen Arbeiten, sondern sind
den Beiträgen aus der Erlanger und besonders der Konstanzer Schule zur Herausarbeitung
eines methodischen Begründungsbegriffes und eines vorwissenschaftlichen Erfahrungs-
begriffes verpflichtet, die mit einer Kritik des Formalismus und Empirismus verbunden sind
(vgl. besonders Kambartel 1968, 1976). Die dabei durch historisch-kritische und systema-
tische Studien erreichte Perspektive methodischer Theoriekonstitution über die Explikation
zentraler Theorie-Konzepte (Begründung, Erfahrung, Handlung u.v.a.m.) schlägt sich auch in
EPhiWi nieder und bietet aus meiner Sicht eine geeignete Basis für eine weitergehende
systematische und kritische Arbeit.

Auf einen Umstand möchte ich jedoch ausdrücklich hinweisen: Es ist nicht möglich aus der
Explikation von Merkmalen z.B. einer kritischen Begründungs- und Erfahrungskonzeption
eine hinreichende Exemplifikation für den Fall der Geometriebegründung zu erreichen. Diese
Exemplifikation kann nicht etwa auf dem Weg einer bloßen Spezifikation der einschlägigen
Konzepte erreicht werden (die kaum ersichtlich ist), sondern muss direkt an der Geometrie
selbst ansetzen. (Gleiches lässt sich über andere methodisch zu rekonstruierende Theorien
sagen.) Die bisher entwickelten Konzepte bieten  zwar unverzichtbare kritische Orientierun-
gen, die auch bei der Durchführung der konkreten Arbeit am Aufbau der Geometrie bewähren,
wobei sie einen Kontroll- und Sicherungsrahmen abgeben. Durch den konkreten Bezug
können sie umgekehrt zugleich in besonderer Weise verdeutlicht werden, müssen aber
gegebenenfalls auch präzisiert oder gar modifiziert werden.
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Die letzten Bemerkungen sollen der Methode gelten: Ich beabsichtige die methodische
Diskussion konkreter systematischer Probleme direkt zu leisten und verzichte daher auf eine
allgemeine Vorab-Erörterung von Methodenfragen. Methode wird hier also konkret
vorgeführt. Ich bin nämlich der dezidierten Meinung, dass jede Methode, gleich wie sie auch
immer dargestellt werden mag, sich vornehmlich in ihrer Anwendung offenbaren und
bewähren muss, an der Qualität des Weges, den sie einschlägt, und an der Leistung, die sie
sachlich vollbringt. Damit schließe ich mich einem praktischen Standpunkt an, der auf einer
jedem handelnden Menschen geläufigen, bewährten und somit gerechtfertigten Einsicht
beruht.-
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1. Das traditionelle Problem der Grundlegung der Geometrie als
Theorie räumlicher Gegenstände

1. Vorbemerkungen

Die folgenden Ausführungen zur Entwicklungsgeschichte der Grundlagen der Geometrie er-
folgen in zweifacher Absicht:

1. Eine kritische Orientierung über die Begründungsproblematik der Geometrie kann nicht in
vernünftiger, umsichtiger Weise gelingen, ohne auf ihre Entstehung und die Tradition ein-
schlägiger Lösungsversuche einzugehen. Diese ehrwürdige Tradition droht seit dem Auf-
kommen der axiomatischen Systeme der Geometrie immer wieder vernachlässigt zu wer-
den. Ihre Berücksichtigung ist mir daher ein wichtiges Anliegen.

2. Was in den nächsten Kapiteln aus der Sicht Dinglers (die meine Betrachtungsweise sehr
beeiflusst hat) und der anderen Autoren erfolgt, möchte ich hier, weiter ausgreifend, dar-
stellen. Die Grundlage der kritischen Diskussion soll also durch das Eingehen auf die
Entwicklung unabhängig von der Sicht des jeweiligen Autors werden. Damit soll der
Gefahr einer Einengung der Perspektive entgegenwirkt werden.

Es geht mir vor Allem darum, zu zeigen, dass die Anliegen der protophysikalischen Geome-
triebegründung in der Tradition der Suche nach einer besseren Organisation und Durchdrin-
gung von Wissen, allem voran seine begrifflich-theoretische Fassung, stehen, die seit der An-
tike in Gang ist. Diese Suche stellte sich bei der Geometrie als Wissenschaft, die an den
wichtigen Bereich elementarer produktiver Tätigkeiten und uns umgebender Erscheinungen
anknüpft, von Anfang an, ein Umstand der insbesondere ihren Status als traditionelle Leitdis-
ziplin der Wissenschaftstheorie verständlich werden lässt.

2. Geometrie als praktisches Wissen über Figuren und Formen
in der vorgriechischen Tradition

Geometrisches Wissen entstand, soweit es die Entwicklung in der westlichen Kultur betrifft,
in den Hochkulturen Mesopotamiens und Ägyptens. Dieses Wissen war, so die Meinung der
Mathematikhistoriker, kein theoretisches Wissen, wenigstens nicht in dem uns seit den Grie-
chen geläufigen Sinn, sondern ein Methodenwissen, also eher ein Kunsthandwerk, um techni-
sche Probleme in Verbindung mit Figuren zu behandeln. Es diente durchweg praktischen
Zwecken und wies immer konkrete Bezüge auf. Die Tätigkeiten, die damit verbunden waren,
betrafen die Messung und Berechnung von Längen, Flächeninhalten und Volumina und die
Konstruktion regelmäßiger Figuren. Wie die wenigen Texte, die erhalten sind (Papyri, Keil-
schrifttafeln), belegen, war diese „vorgriechische“ Geometrie vor allem eine Sammlung von
bewährten praktischen Regeln, die ohne Rechtfertigung, aufgrund ihres Funktionierens in der
Praxis angewendet, fixiert und tradiert wurden.
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Die überlieferten Texte enthalten Anleitungen und Problemsammlungen1, die reiche Kennt-
nisse über Figurenverhältnisse und geometrische Eigenschaften offenbaren. So war z.B. der
sogenannte "Satz von Pythagoras" lange vor den Griechen (etwa 1700 v.Chr.) nachweisbar
bekannt und wurde für Berechnungen von rechtwinkligen Dreiecken angewendet.2 In diesen
Texten ist jedoch noch keine systematische Ordnung der betreffenden Eigenschaften von Fi-
guren ersichtlich.

Ein Bedürfnis nach Rechtfertigung der praktisch funktionierenden Regeln bestand wohl kaum.
Trotz der vorherrschenden praktischen Ausrichtung des angehäuften geometrischen Wissens
in vorgriechischer Zeit darf man jedoch nicht übersehen, dass es doch gelegentlich Versuche
zur Begründung geometrischer Erkenntnisse sichtbar werden, wie beim Problem 51 aus dem
Papyrus Ahmes: Es geht dabei um die Rechtfertigung der Berechnung des Flächeninhaltes
eines gleichschenkligen Dreiecks aufgrund der Formel: Grundseite/2 * Höhe. Dabei wird fol-
gendermaßen argumentiert: Die Senkrechte von der Spitze zur Grundseite wird gezogen. Sie
teilt das Dreieck in zwei rechtwinklige Dreiecke. Diese sind gleich, und, wenn eines von ih-
nen geeignet umgelegt wird, so wird das Dreieck zu einem Rechteck verwandelt, mit einer
Grundseite, die halb so lang ist, wie die des Dreiecks.3

Wie man sieht, werden hierbei bereits zentrale Konzepte der Geometrie angewandt: Die
Gleichheit der Teildreiecke ist wohl eine Folge der Symmetrie, die Figurenverwandlung durch
Umlegung ist ein Kongruenzargument.

Diese Versuche deuten auf Ansätze zu einem lokalen Ordnen von Eigenschaften unter logi-
schen Gesichtspunkten, einem aus der Didaktik der Geometrie geläufigen Vorgehen.4 Nir-
gendwo in der vorgriechischen Geometrie werden jedoch Versuche einer systematischen Ord-
nung von Figureneigenschaften in einheitlicher oder gar axiomatischer Manier ersichtlich.

Einige wichtige Aspekte des technischen Umgangs mit Figuren in dieser Zeit sind folgende:

1. Charakteristisch für das Reden über Figuren in den überlieferten Texten ist der konkrete
Bezug auf Figuren, die durch Körper (Stäbe, Balken) oder an Körpern (Kanten, Ecken)

                                                

1 Die damit begründete Schultradition des Lehrens von Mathematik mittels Problemen mit Lösungen (v. der
Waerden 1983, S. 69) ist bis heute lebendig geblieben.

2 Im Buch von v. der Waerden wird sogar anhand eines Keilschrifttextes dafür argumentiert, dass die
Berechnung von pythagoreischen Tripeln beherrscht wurde. Vgl. a.a.O., S. 2f.

3 Vgl. Boyer 21989, S. 20.

4 Vgl. Holland 1988, S. 47.
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realisiert werden. Auf diese Art wurde geometrisches Wissen in die Tradition einer techni-
schen Kultur eingebettet und tradiert. Für diese Tradition dürfte der konkrete Charakter
dieses Wissens natürlich besonders hilfreich gewesen sein, da dessen Bezüge direkt er-
sichtlich und seine Vermittlung im Rahmen des Handwerks somit leichter war.5

2. Messend zugängliche Eigenschaften von Figuren werden in Relation gesetzt, ohne dass ein
Unterschied zwischen in unserem Sinne geometrischen Eigenschaften und physikalischen
solchen gemacht würde. So taucht das Verhältnis zwischen Durchmesser und Umfang des
Kreises (also die Kreiszahl π ) in einer Liste neben dem Verhältnis von Gewicht und Vo-
lumen eines Ziegelsteins auf.

3. Die vorgriechische technische Praxis offenbart nicht nur Kenntnisse um Figuren und ihre
Eigenschaften, sondern auch Kenntnisse um Funktionen von Formen, die im handwerkli-
chen Umgang mit Körpern entstanden sind. Diese Kenntnisse braucht man nicht in geome-
trischen Aufgabensammlungen zu suchen; sie manifestieren sich in der weit entwickelten
Technik der betreffenden Kulturen. Die Anregungen zur Verwendung von Formen, die
wohl aus der Vielfalt natürlicher Formen stammen, führten in diesen Kulturen insbeson-
dere zur Verbindung von Formen mit technischen Zwecken (Funktionen) und zur gezielten
Herstellung dieser Formen für bestimmte Anwendungen (Bau, Gerätebau, Fahrzeugbau,
Schiffbau, Messung). Besonders das Bauwesen und seine Entwicklung ist der Bereich, der
dies am Beispiel der allmählichen Ausnutzung von Eigenschaften geometrischer Grund-
formen, wie die des Quaders, zur Verbesserung der Bauweise lehrreich und eindrucksvoll
demonstriert.6

Aufgrund dieser Merkmale kann das geometrische Wissen der vorgriechischen Tradition als
ein konkretes Wissen über Figuren und Formen und ihren Beziehungen, sowie ihrer Anwen-
dung zur Erfüllung von einschlägigen, praktischen Funktionen, die vornehmlich mit den
technischen Zwecken einer entwickelten Kulturgemeinschaft einhergehen, charakterisiert
werden.

3. Griechische Geometrie

Die Behandlung geometrischen Wissens änderte sich grundlegend mit den Griechen. Welche
Umstände zum theoretischen Hinterfragen und zum Versuch der Begründung geometrischer
Erkenntnisse Anlass gegeben haben, darüber lassen sich nur Vermutungen anstellen. Wahr-
scheinlich ist ein wichtiger Grund darin zu sehen, dass, angesichts der orientalischen Überlie-
ferung geometrischer Verfahren, die insbesondere nicht zwischen approximativen und exakten
Verfahren unterschied, deren Übernahme problematisch wurde.7 Jedenfalls führte die Entdek-
kung des Begründungszusammenhangs von Wissen und die Suche nach seinen APXAI
(Grundprinzipien), die durch die Naturphilosophie in Ionien begann, auf dem Gebiet der
Geometrie auch zu ersten Systematisierungen und damit zu allgemeinen Sätzen über Figuren

                                                

5 Das ist eine in der Didaktik geläufige Einsicht: Je konkreter ein Wissen ist, desto einfacher kann seine
Vermittlung erfolgen.

6 Vgl. dazu Dingler 1952, S. 7 und Loyd 1956, S. 460.

7 Vgl. dazu v. Fritz 1971, S. 415 und die ausführliche Diskussion der Problematik der Entstehung der
griechischen Wissenschaft in Mittelstraß 1974, S. 29ff.
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und Formen, die sich nicht auf konkrete Figuren, sondern zunehmend auf begrifflich be-
stimmte Objekte bezogen. Diese Geometrie wurde allmählich, besonders unter dem Einfluss
der Akademie Platons, daher auch kritisch von der Philosophie begleitet, zu einer theoreti-
schen Wissenschaft ausgebaut. Ihre Entstehung ist seither mit der Philosophie und mit ihrer
Entwicklung, wie im Verlauf der folgenden Darstellung deutlicher hervortreten wird, nicht
nur historisch eng verbunden.8

Es waren bei Platon und den antiken Mathematikern jedoch nicht in erster Linie die prakti-
schen Erfordernisse, die diese Entwicklung so weit fortgetrieben haben, sondern die Erkennt-
nis als Zweck an sich, wie es der einleitende Satz der Aristotelischen Metaphysik treffend
ausdrückt: "Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen."9 Dieses Wissen war im Ver-
ständnis der platonischen Schule vor Allem ein theoretisches, insbesondere begrifflich be-
stimmtes Wissen. Ein besonderes Anliegen dieser Schule war es daher, die Geometrie als be-
grifflich fundierte Disziplin zu etablieren, ein Anliegen welches in den Elementen von Euklid,
wie wir gleich sehen werden, manifest ist.10

Die Systematisierung der Geometrie ließ jedoch auch ein Problem aufkommen, welches die
vorgriechische Geometrie aufgrund ihres konkreten Charakters nicht kannte. Auf der einen
Seite wollte die Geometrie begrifflich werden und versuchte sich daher von den konkreten
Bezügen zu lösen, auf der anderen Seite wurde der Bezug für diese Theorie zum Problem,
sofern er nicht methodisch befriedigend hergestellt werden konnte. Damit entstand in der
Tradition das Konstitutionsproblem der (begrifflich gegebenen) geometrischen Gegen-
stände. In diesem Spannungsverhältnis zwischen den konkreten Bezügen und der Begrifflich-
keit der Geometrie stehen m.E. die Elemente von Euklid, das hinsichtlich seiner Wirkung
wohl bedeutsamste Werk der Wissenschaftsgeschichte.

Es lohnt sich daher auf jeden Fall, die traditionellen Probleme der Grundlagen der Geometrie
an ihrem „Entstehungsort“, also bezogen auf die Euklid´schen Elemente, zu explizieren.
Dabei gilt natürlich dem begrifflichen Fundament der Geometrie das Hauptaugenmerk.

Über die Grundlagen der Geometrie in den Elementen Euklids

Die „Elemente“ Euklids stellen das Ergebnis einer sehr langen Bemühung um einen begriff-
lich-exakten und systematisch begründeten Aufbau der geometrischen Theorie in der griechi-
schen Tradition der Geometrie. Von dieser Bemühung sind leider nur wenige Zeugnisse erhal-
ten. Damit stellten die „Elemente“ den systematischen Ausgangspunkt für alle nachfolgenden
Bemühungen bis zur Axiomatisierung der Geometrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.

                                                

8 Für alle philosophische Grundansätze (vom Empirismus bis zum Konstruktivismus) stellt die Geometrie und
ihre Grundfragen daher einen Prüfstein dar, insofern, als diese Ansätze im Rahmen einer (unverzichtbaren)
Begründungstheorie allgemeiner Aussagen (nicht nur traditionell) insbesondere auch mit der Konstitution
geometrischen Wissens sich zu befassen genötigt sehen.

9 Arist. Metaphys. A 98a 21.

10 Der Gegenstand des Tadels der Geometer durch Platon (Staat 527a6-b1) mag nach Steele (1934, S. 194)
gerade in der „Abkehr von der rein begrifflichen Geometrie“ gesehen werden.
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In den Anfängen der Euklid´schen Theorie ist trotz des axiomatischen Aufbaus11 noch sehr
viel vom Ringen um einen begrifflich expliziten Bezug der Theorie auf Figuren festzustellen.
Der Behandlung der ebenen sowie der räumlichen Geometrie ist daher eine Reihe von Defini-
tionen (OPOI) vorangestellt, die Grundfiguren12 und Grundformen der Geometrie begriff-
lich zu fassen versuchen.

I. Buch. Definitionen.

1. Ein Punkt ist, was keine Teile hat.
2. Eine Linie ist breitenlose Länge.
3. Die Enden einer Linie sind Punkte.
4. Eine gerade Linie ist eine solche, die zu den Punkten auf ihr gleichmäßig liegt.
5. Eine Fläche ist, was nur Länge und Breite hat.
6. Die Enden einer Fläche sind Linien.
7. Eine ebene Fläche ist eine solche, die zu den geraden Linien auf ihr gleichmäßig liegt.

11. Buch. Definitionen.

1. Ein Körper ist, was Länge, Breite und Tiefe hat.
2. Eine Begrenzung eines Körpers ist eine Fläche.

Neben den Begriffen, die durch diese terminologische Bestimmungen eingeführt werden sol-
len, gibt es in den Elementen auch eine ganze Reihe anderer Begriffe, die in den anderen Be-
stimmungen bzw. Definitionen vorkommen. So ist dort auch die Rede vom Liegen (κεισθαι ),
und Decken (εφαρµοζειν) von Figuren; zusätzlich von der Erzeugung von räumlichen Figu-
ren durch Drehung (στοφη) ebener Figuren, z.B. durch die Drehung um Strecken als Achsen
(XI. Buch), sowie öfters von der Zusammensetzung von Figuren aus anderen, und auch
(besonders in der Stereometrie) vom Schneiden (τεµνειν ) und den sich dabei ergebenden
Schnitten (τοµαι ) von Figuren.-

Zur Erklärung der Grundbegriffe wird auf praktische Bestimmungen (Gebrauchsregeln) zu-
rückgegriffen. Sie sind im Fall der Grundfiguren Linie, Fläche und Körper methodisch
problematisch, da sie von metrischen Unterscheidungen Gebrauch machen. Die Definitionen
von Gerade und Ebene geben in gewisser Weise Hinweise auf das technische Fundament der
Geometrie.13 Euklids Theorie ist jedoch nicht in der Lage, die Bestimmungen der Grund-
figuren und Grundformen begrifflich-exakt und theoretisch zulänglich zu fassen. Sie benutzt
lediglich einige der vielfältigen Bestimmungen, die in der Praxis bis heute üblich sind, um den
inhaltlichen Bezug der Begriffe herzustellen, nicht jedoch um eine Grundtheorie der
Geometrie damit aufzubauen.

                                                

11 Vgl. Euklid 1980 (Übersetzung von C.Thaer nach Heibergs Text). Der Begriff der axiomatischen Theorie ist
dabei natürlich ein anderer als der moderne Begriff. Dazu vgl. den grundlegenden Aufsatz von H.Scholz
("Der klassische und der moderne Begriff einer mathematischen Theorie", Scholz 1952).

12 Ich verwende diese Bezeichnung als Oberbegriff für Flächen, Linien und Punkte. Gelegentlich werde ich auch
Körper als Grundfiguren ansprechen.

13 Dingler (Dingler 1952, S. 8) ist der Ansicht, dass Euklid seine Definition der Ebene von den Steinmetzen
genommen hat. Dies ist eine Ansicht, die mir angesichts der Definitionen der Drehkörper im Buch XI der
Elemente als nicht unplausibel erscheint.
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Ähnliches gilt für die Definition der Drehkörper in der Stereometrie. Die dabei verwendeten
kinematischen Begriffe werden nicht erklärt, sondern vorausgesetzt. Sie sind in dieser Form
auch nicht theoriefähig. Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch zunächst nur, dass
Euklid mit diesen Erklärungen die praktische Erzeugung der Grundgegenstände im Visier hat,
mit denen später Konstruktionen ausgeführt bzw. von denen Eigenschaften bewiesen werden
sollen.

Es gibt aber noch ein Problem in Euklids Aufbau der Geometrie, dem bisher keine Aufmerk-
samkeit geschenkt wurde. Euklid legt seiner Geometrie erwartungsgemäß keine konkreten
Figuren, sondern anschauliche Raumelemente zugrunde, was vor allem in der auf Figuren
bezogenen Rede von Grenzen und Schnitten zu erkennen ist. Ein solcher Schnitt an Körpern
ist konkret meist durch die Berührung von zwei oder mehreren Figuren gegeben (Flächen,
Linien), die in der Geometrie als eine einzige Figur angesprochen werden. Trennt man jedoch
konkret die Figuren, die den Schnitt bilden, z.B. zwei Flächen, etwa indem man die sie tra-
genden Körper trennt, so hat man wieder mehrere Figuren. Setzt man die Figuren wie vorher
wieder zusammen, so hat man wieder nur eine Figur. Die geometrische Auffassung von Figu-
ren lässt sich also wohl nicht ohne begriffliche Anstrengungen mit den konkreten Verhältnis-
sen in Einklang bringen. Dieses Problem ist bisher, soweit ich sehe, weder systematisch über-
haupt, noch insbesondere im Zusammenhang mit den Grundlagen der Geometrie bei Euklid
expliziert worden.14

Nach diesen Ausführungen kann als Euklids Anliegen gelten, die Geometrie als Figurentheo-
rie aufzubauen. Der Grund, warum dies nicht in befriedigender Weise gelingt, liegt vor allem
in begrifflich-logischen Unzulänglichkeiten der Fassung der Grundbegriffe, die auch bezüg-
lich anderer Begriffe (z.B. Anordnung, Kongruenz) vorhanden sind.

In der Antike gab es im Anschluss an Euklid eingehende Diskussionen über die „Definitio-
nen“ eingangs der Elemente, wie über die Grundlagen der Elemente überhaupt, wie der Kom-
mentar des Proklos eindrücklich belegt. Es ist den alten Mathematikern jedoch nicht gelun-
gen, eine Verbesserung ihrer Rolle im Aufbau der Geometrie zu erreichen. Diese Situation
blieb bis zum Aufkommen der ersten Axiomatisierungen im 19. Jahrhundert im Wesentlichen
unverändert bestehen.

Die antiken Hypotheken an die Tradition der Grundlagen der Geometrie sind somit, was die
Begrifflichkeit betrifft, vielfältig. Die Geometrie in der Form, wie sie Euklid vorführt, ist noch
kein System, das begrifflich überzeugend an den Grundfiguren bzw. Grundformen und ihren
Beziehungen ansetzt, um eine Figurentheorie methodisch aufzubauen.

4. Nicht-euklidische Geometrie und Geltungsfragen

Was die Grundsätze der „Elemente“ betrifft, so ist es wohl angesichts der begrifflichen Män-
gel in den Grundbegriffen und dem Fehlen wichtiger Grundsätze für die Anordnung und Kon-
gruenz keine Frage, dass auch hierbei schwerwiegende Probleme existieren. Das Problem der
Begründung der Euklid´schen Axiome bzw. der Klärung ihres Bezugs wurde jedoch nach

                                                

14 Angesichts der reichhaltigen geometrischen Grundlagentradition, die nicht aufgearbeitet vorliegt, kann man
das noch nicht genau sagen. Die Explikation dieses Problems wird uns noch im Folgenden noch beschäftigen.
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Euklid zumeist durch die Berufung auf die "Evidenz" dieser Sätze völlig in den Hintergrund
gedrängt.15

Für ein Axiom freilich, das Parallelenaxiom, welches bei Euklid als Forderung und nicht als
Grundsatz aufgestellt wird, schien dies nicht möglich zu sein. Mit Proklos Behauptung, dass
das Parallelenaxiom beweisbar sei und deswegen aus der Reihe der Forderungen zu streichen
wäre16, begann eine lange Reihe von Bemühungen um dessen Beweis aus dem System der
anderen geometrischen Grundsätze. Den Mathematikern ging es dabei zunächst weniger um
die Grundlagen der Geometrie als Figurentheorie, als um die Behebung der Beweisdefizite
Euklids hinsichtlich des Parallelenaxioms. Dieses Problem hat bis zum 19. Jahrhundert die
Grundlagendiskussion der Geometrie dominiert und die Geometer naturgemäß zugleich
angespornt, neben der axiomatischen auch die begriffliche Seite der euklidischen Theorie
genauer zu untersuchen.

Alle Versuche, einen Beweis des Parallelenaxioms zu erbringen, schlugen jedoch fehl. Bei
diesen Bemühungen kristallisierte sich aber langsam die Einsicht heraus, dass das Paralle-
lenaxiom von den restlichen Axiomen der Geometrie logisch unabhängig sei. An der Ent-
wicklung, die schließlich zu dieser Erkenntnis geführt hat, haben sich Generationen von
Forschern beteiligt. Bedeutende systematische Beiträge erbrachten dabei G. Saccheri und
J.H. Lambert, A. M. Legendre, C.F. Gauß und eine Reihe von Zeitgenossen von ihm.17 Die
Möglichkeit einer nicht-euklidischen Geometrie schimmerte bereits in Lamberts „Theorie der
Parallelinien“ hindurch18, bis Gauß ihre Möglichkeit deutlich erkannte, ohne jedoch seine Er-
kenntnisse systematisch ausgebaut zu haben. Diese Leistung vollbrachte im Jahre 1829 N.I.
Lobatschefskij, indem er als Erster ein neues, weit ausgebautes geometrisches System vor-
stellte, das auf den Grundsätzen von Euklid (außer dem Parallenaxiom) zusammen mit der
Forderung der Existenz von mehr als einer "Parallelen" zu einer "Geraden" aufgebaut war
(sogen. "hyperbolische Geometrie"). Nach ihm publizierte 1832 auch J. Bolyai sein von Lo-
batschefskij´s unabhängig entwickeltes System einer nicht-euklidischen (hyperbolischen)
Geometrie.

Grundsätzlich neue Möglichkeiten der Konstitution von (analytischen) Theorien räumlicher
Objekte, wurden später durch B. Riemann aufgewiesen. Im Jahre 1854 wurden zuerst von E.
Beltrami, und in der Folge von F. Klein und H. Poincaré, (analytische) Modelle der nicht-
euklidischen (hyperbolischen) Geometrie konstruiert.19 Zu den beiden „Geometrien“ kam
noch 1871 (F. Klein) die elliptische Geometrie hinzu, welche statt des Parallelenaxioms die
Forderung enthält, dass zu einer „Geraden“ und einem „Punkt“ außerhalb keine Parallele exi-
stiert. In ihr werden jedoch andere Sätze der Geometrie verletzt, z.B. dass sich zwei Geraden,
die auf einer dritten senkrecht stehen, nicht schneiden.

                                                

15 Charakteristisch ist die Argumentation von Proklos gegen Appollonios Versuch einer Begründung der
Gleichheitsaxiome als Kongruenzaxiome (Proklos, Kommentar zu den Axiomen 1.-5.), wobei Evidenz-
argumente ins Feld geführt werden.

16 Vgl dazu Proklos Kommentare zum Postulat 5 und Satz I.29 der Elemente.

17 Vgl. dazu insbesondere die kritische Studie Bonola 1908, sowie Stäckel/Engel 1895 für die Quellen.

18 Vgl. Stäckel/Engel 1895, S. 138ff und Meschkowski 1981, S. 220.

19 Vgl. dazu Meschkowski 1981, S. 152.
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Die Entdeckung dieser Möglichkeiten der Konstruktion nicht-euklidischer Geometrien be-
schwor nun das Problem herauf, zu klären, welches dieser Systeme in der Wirklichkeit gälte.
Solange man ein einziges geometrisches System hatte, konnten die Fragen nach der Begrün-
dung der Axiome, sowie nach dem Grund und der Art ihrer Geltung in der Wirklichkeit keine
praktische Relevanz haben. Man konnte dieses System überall anwenden und die Grundlagen-
fragen (wenn auch nicht ganz, so doch ruhig) der Philosophie überlassen. Die Möglichkeit
nicht-euklidischer Geometrien, die man "Geometrien" nannte, ohne eine exakte Bestimmung
von "Geometrie" zu haben, ließ jedoch eine neue Situation entstehen, in der Unsicherheit dar-
über herrschte, welches System angewendet werden sollte, besonders bei theoretischen Unter-
suchungen. Das Geltungsproblem der Geometrie, welches vorher nur die Philosophie be-
handelte, kam somit in den Fokus der Grundlagendiskussion.

Im Anschluss an Überlegungen von Riemann entwickelte H.v.Helmholtz ab 1868 eine physi-
kalische Begründung der "absoluten Geometrie", d.h. der Theorie aller Grundsätze der eukli-
dischen Geometrie ohne Parallelenaxiom, mit Hilfe einer "Distanzgeometrie" (das ist ein
axiomatisches System ähnlich der anderen Geometrien, das jedoch den Begriff der "Distanz"
als Grundbegriff benutzt, der in anderen Axiomatisierungen definiert wird).20

In der Distanzgeometrie gelten alle Axiome der absoluten Geometrie. H.v.Helmholtz fügte
nun eine empirische Begründung der Distanzaxiome hinzu. Dazu untersuchte er zuerst das
Messverfahren für Distanzen. Dieses besteht bekanntlich darin, dass man zählt, wie oft sich
ein Maßstab zwischen zwei Marken (auf einer Linie, zumeist Geraden) abtragen lässt. Das
Abtragen bedeutet, dass die Kongruenz von Punktepaaren über den Maßstab definiert ist
(wenn der Maßstab bewegt wird, sollen ja seine Enden kongruente Punktepaare bilden), und
es bleibt „nur“ das Problem, empirisch zu definieren, was ein "Maßstab" ist. Nach Helmholtz
kann nun als Maßstab jeder starre Körper genommen werden, auf dem zwei Punktepaare
markiert sind. Das Problem einer empirischen Begründung der Geometrie hat sich so auf das
Problem verlagert, die Starrheit eines Körpers empirisch zu definieren.

Ein solcher Versuch läuft jedoch zwangsläufig auf einen Begründungszirkel hinaus, welchen
v. Helmholtz auch kurz angedeutet hat21, da eine empirische Definition der Starrheit eines
Körpers Messungen voraussetzt, die erst durch starre Körper möglich werden.

Das Problem der Begründung der Geometrie hat auf diese Weise zu der Frage geführt, wie
Messverfahren zur Verfügung stehen, also zum Problem der Grundlegung einer Theorie der
Längenmessung. (Damit sind wir jedoch bei der Diskussionssituation angelangt, die H. Ding-
ler vorgelegen hat. Daran soll im folgenden Kapitel angeknüpft werden.)

Die Mathematik entledigte sich etwa ab 1872 (F.Klein, Erlanger Programm)22, als Konse-
quenz aus der Entdeckung der neuen Systeme, die man neben das alte euklidische stellte und
als mit gleichem Recht den Namen "Geometrie" tragende erachtete, des Begründungspro-
blems, und damit auch der Frage nach dem Wirklichkeitsbezug der "Geometrien",
                                                

20 Dazu vgl. Borsuk/Szmielew 1961; dort wird zwar nicht eine analytische Distanzgeometrie entwickelt, aber
ihre Konstruktion wird im Zusammenhang mit der absoluten Geometrie deutlich (Ch.III, §12-14).

21 Vgl. Helmholtz 1868, S.618. Dazu ausfühlich und kritisch Dingler 1925.

22 Die Geltungsfrage des Parallelenaxioms wird von Klein (1872, S. 79) als nicht zur Mathematik zugehörig
betrachtet. Die Mathematik sollte dadurch unabhängig von der Beantwortung dieser Frage vorgehen können.
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und beschränkte sich auf die Untersuchung der logischen Zusammenhänge zwischen den
verschiedenen Geometrien.

5. Axiomatisierung der Geometrie und Begründungsprobleme

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Kritik an den Grundlagen der Geometrie
Euklids nur in Verbindung mit der Parallelenfrage vorgetragen. Doch im Zusammenhang mit
der Behandlung dieser Frage war es unerlässlich, den Aufbau der Geometrie genauer zu unter-
suchen. Damit wuchs in der Folge auch die Kritik an den anderen begrifflichen Grundlagen
der euklidischen Geometrie. Bemerkenswert scharf und treffend formuliert diese Kritik B.
Bolzano, der für seine grundlegenden Arbeiten auf dem Gebiet der Grundlagen der Analysis
bestens bekannt ist.

Bolzano (1781-1848) führt in seiner Schrift „Anti-Euklid“23 die Kritik an den begrifflichen
Grundlagen der damaligen Geometrie radikal durch. Er bemängelt nicht nur eine fehlende
Explikation des Raumbegriffes, sondern viel mehr:

"Aber nicht nur den Begriff des Raumes selbst hat die bisherige Geometrie unerklärt gelassen, sondern noch
eine ganze Menge anderer in der Raumwissenschaft wesentlich gehörender Begriffe, die sogar jeder Nicht-
geometer kennt und gebraucht, haben dasselbe Schicksal erfahren, und werden entweder ganz mit Still-
schweigen übergangen oder zwar aufgeführt und benützt, ohne dass gleichwohl für eine genauere Bestim-
mung ihrer Bestandteile, also für ihre Verdeutlichung etwas Genügendes geschähe. Hierher gehören die so
wichtigen Begriffe des räumlichen Ausgedehnten und der drei Arten desselben: der Linie, der Fläche und des
Körpers;" (Bolzano 1966, S. 209)

Unmittelbar nach diesen Äußerungen gibt Bolzano eine ganze Reihe von Begriffen an, die
seiner Meinung nach ebenfalls unbefriedigende Fassungen hätten. Dazu gehören auch die
Begriffe „von den zwei Seiten, die jeder Punkt in einer Linie, jede Linie in einer Fläche, jede
Fläche in einem Körper neben sich hat“ (ebda.) Wahrscheinlich ist damit das anlässlich der
Besprechung Euklids erläuterte Problem der Auffassung von Figuren als Grenzen bzw.
Schnitte gemeint.

Die nicht nur von Bolzano formulierte, begriffliche Kritik an den Grundlagen des Euklid´-
schen Werkes führte schließlich zur ersten Axiomatisierung der Geometrie durch M. Pasch.
Dessen Untersuchungen erkannten eine Reihe von Lücken in der euklidischen Axiomatik,
besonders die Defizite Euklids, die mit den Begriffen der Anordnung und Kongruenz
verbunden sind. Diese Lücken wurden von Pasch durch geeignete Axiome geschlossen.24

Pasch gelang somit als erstem Forscher eine vollständige Axiomatisierung der Geometrie. In
der Folge untersuchten insbesondere D. Hilbert und seine Schule, sowie die italienische
Schule um G. Peano (G. Ingrami, G. Veronese, M. Pieri) die "Geometrien" axiomatisch ein-
gehend und führten sie ebenfalls einer vollständigen Axiomatisierung zu. In Hilberts Werk
„Grundlagen der Geometrie“ (1899) wurde ein Axiomensystem vorgelegt, das aus Axiomen
der Verknüpfung (Inzidenz), der Anordnung und Kongruenz besteht, wobei das Parallelen-
axiom für die euklidische Geometrie hinzutritt. Dieses Axiomensystem stellt seitdem einen

                                                

23 Bolzano 1966.

24 Pasch 1882.
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Referenzpunkt für alle folgenden grundlagentheoretischen Untersuchungen zur Geometrie dar,
die im Übrigen bis heute fortgeführt werden.25

Die Frage, die sich angesichts der Axiomatisierung Hilberts auf dem Hintergrund der Euklid´-
schen Elemente und der Forderungen Bolzanos stellt, ist, ob damit eine geometrische Theorie
erreicht ist, die als Figurentheorie im Sinne Euklids gelten kann. Was bei der Hilbert´schen
Axiomatisierung nämlich im Vergleich zu Euklid sofort auffällt, ist der Ansatz bei Axiomen,
die Beziehungen zwischen geometrischen Formen (Ebene, Gerade) untereinander und mit
Punkten zum Gegenstand haben. Es ist aber keineswegs so, dass diese Grundobjekte der
axiomatischen Theorie als Figuren bestimmt sind. Die axiomatische Theorie beschränkt sich
somit auf einen Teil der Figurentheorie, die Euklid und die antiken Mathematiker im Auge
hatten.

Statt diesen Schritt in Richtung einer Figurentheorie zu gehen, geht Hilbert von Anfang an
explizit zu einer formalen Betrachtung dieser axiomatisch festgelegten geometrischen Theorie
über, in der das Axiomensystem nicht mehr als Aussagensystem, sondern von vornherein als
ein System von Aussageformen betrachtet wird. Damit wird historisch der Anspruch der
Geometrie eine Figurentheorie darzustellen seitens der Mathematik vorläufig aufgegeben.

Diesen Anspruch formuliert jedoch vor Hilbert explizit F. Klein. Bereits im Anhang des Er-
langer Programms (1872) macht Klein auf das durch die „abstrakten“ Untersuchungen, die er
dort anstellt, nicht erfasste Problem der Konstitution einer eigentlichen Geometrie als
Figurentheorie aufmerksam. Später äußert sich Klein auch dezidiert gegen die formalistische
Verkürzung der Geometrie, ja gegen den Formalismus überhaupt. Seine Äußerungen dazu
sind unmissverständlich: Er hält die formalistische Auffassung explizit für den „Tod“ nicht
nur der mathematischen, sondern jeder Wissenschaft.26

Die Forderung Kleins nach der Konstitution einer eigentlichen Geometrie wirkt Anfang des
20. Jahrhunderts auf H. Dingler weiter. Sie wird von ihm programmatisch übernommen und
sehr intensiv weiterverfolgt und führt somit direkt zu den im Folgenden untersuchten Bemü-
hungen der Protophysik, die im Anschluss an Dingler auf eine neue Art den beiden Grund-
problemen der Tradition gerecht zu werden versuchen: Dem Konstitutionsproblem geometri-
scher Gegenstände und dem Geltungsproblem geometrischer Sätze.

                                                

25 Vgl. dazu Schwabhäuser/Szmielew/Tarski 1983.

26 Klein 1925 (Bd. 2, S. 202)
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2. Die operative Grundlegung der Geometrie bei H. Dingler

1. Vorbereitungen

1.1 Ein kritischer Blick auf die bisherige Rezeption
der Beiträge Dinglers zur Grundlegung der Geometrie

Hugo Dingler (1881-1954)1 beschäftigte sich eingehend und über eine sehr lange Zeit hinweg
(wohl mehr als 50 Jahre!) wissenschaftstheoretisch mit den Grundlagen der Geometrie. Sein
Interesse galt in erster Linie der Erörterung der fundamentalen praktischen und theoretischen
Rolle der euklidischen Geometrie, die Dingler als die "eigentliche Geometrie" erachtete, für
die physikalisch-experimentelle und technische Praxis, insbesondere für die Präzisionsmess-
technik und Messtheorie.2 Seine relativ früh schon gewonnenen Einsichten versuchte er in der
Folge wiederholt für die Grundlegung der euklidischen Geometrie als Theorie räumlicher Ge-
genstände, für die Methodik der Physik, sowie für die Kritik und die (ansatzweise versuchte,
aber fragmentarisch gebliebene) Rekonstruktion von grundlegenden Theorien der Physik,
insb. der klassischen Mechanik, zu verwerten.

Den Niederschlag dieser ausgedehnten und bemerkenswert ausdauernden Bemühung bildet
eine ganze Reihe von publizierten Büchern und Aufsätzen, die nicht nur als Anregungsquelle,
sondern als die wichtigste Vorlage für die Grundlagenuntersuchungen in der mit Lorenzen
einsetzenden Protophysik von Anfang an dienten, wenn auch oft nicht explizit (oder gar mit
konkreten Hinweisen) darauf Bezug genommen wurde.

Besonders in der protophysikalischen Grundlegung der Geometrie wurde bereits durch P. Lo-
renzen und später seitens von F. Steiner, P. Janich, K.-H. Katthage und R. Inhetveen teilweise
direkt an Dingler´sche Vorschläge angeknüpft, ohne dass sich aber jemand bisher auch die
Mühe gemacht hätte, ein kritisches Verständnis der grundlegenden geometrischen Arbeiten
Dinglers in ihrem Zusammenhang herzustellen, und seinen Beitrag für die Entwicklung der
protophysikalischen Geometriebegründung explizit herauszuarbeiten.

Es gibt zwar Referate zu Dinglers geometrischen Beiträgen in Janich 1969 (unverändert über-
nommen in Janich 1980), Lorenz/Mittelstraß 1969 und zuletzt in Janich 1984, sowie Inhet-
veen 1985 und in EPhiWi (Artikel „Dingler“). Mit diesen Darstellungen ist jedoch schon auf-
grund ihrer Kürze oder Thematik kaum Anlass dazu gegeben, die kritische Rezeption der
Dingler´schen Beiträge als geleistet zu betrachten. Es ist aber nicht nur die Kürze der Refe-
rate, die dies vor allem verbietet, sondern der Umstand, dass in diesen Referaten auf Dinglers
konkrete, geometrische Entwürfe überhaupt nicht eingegangen wird, mit Folgen für die Gül-
tigkeit der Aussagen, die darin gemacht werden bzw. für das Bild, welches sie in Bezug dar-
auf vermitteln.

                                                

1 Zur Person Dinglers vgl. vor allem den Artikel "Dingler" in EPhiWi.

2 Wenn im Folgenden einfach von "der Geometrie" gesprochen wird, so ist immer die euklidische Geometrie
gemeint. Andere Geometrien, im üblichen mathematischen Sinne, werden gegebenenfalls genauer spezifiziert.
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Das zeitlich erste, kurze Referat von Lorenz/Mittelstraß (Dingler 1969, S.45-51) beabsichtigt
wohl auch nicht eine Darstellung der Dingler´schen Beiträge oder auch eine Zusammenfas-
sung zu geben, sondern nur über die Zusammenhänge bzw. Unterschiede zu orientieren, die
zwischen den Bemühungen Dinglers und der protophysikalischen Geometriegrundlegung
bestehen, auch als Hinführung zum Dingler´schen Entwurf, der im Buch ("Ergreifung des
Wirklichen", in dessen Vorspann sich die Arbeit von Lorenz/Mittelstraß zu finden ist) von
Dingler selbst skizziert wird.

Aufgrund der zuerst in diesem Aufsatz erfolgenden und auch sonst häufig anzutreffenden
Darstellungen aus der konstruktiven Wissenschaftstheorie über die von Lorenzen vorgenom-
mene logische Präzisierung der Dingler´schen Ununterscheidbarkeitsforderungen zur Charak-
terisierung geometrischer Grundformen muss zwangsläufig leider der Eindruck entstehen,
dass Dinglers Geometrie-Entwurf insgesamt bloß eine unpräzise Vorstufe der Homogenitäts-
geometrie, wie sie Lorenzen vorgelegt hat, darstellt. Dies wäre aber als Verkürzung gewiss
unzutreffend, nicht nur weil Lorenzen Dinglers methodische Anliegen anfangs kaum berück-
sichtigt, sondern vor allem deshalb, weil Dingler mehr vorzuweisen hat, was man bisher nicht
explizit benannt bzw. überhaupt nicht zur Kenntnis genommen hat.

Es ist eher so, so darf hier vorgreifend behauptet werden, dass Dinglers Anliegen bei seinem
Entwurf einer operativen Geometriebegründung bereits in Bopps Arbeiten3 kritisch berück-
sichtigt werden. In der Protophysik wird ihnen erst in den Arbeiten Janichs (Janich 1969a,
1973, 1976 u.a), die auch an Bopp anschließen, sowie Lorenzen 1977, Katthage 1979 und
Inhetveen 1979 weitgehend (aber nicht vollständig) Rechnung getragen. Dies gilt insbeson-
dere hinsichtlich der mit der Grundlegung der Geometrie zusammenhängenden methodischen
Fragen der Eindeutigkeit, methodischen Ordnung und Operativität der Begriffsbildung, zu
welchen auch die oben genannten Autoren in ihren Entwürfen sehr unterschiedlich Stellung
beziehen.

Das schnelle Zusammenbringen der Dingler´schen Entwürfe mit Lorenzens Homogenitäts-
geometrie ist ein Kennzeichen aller bisherigen Bezüge auf Dingler, was nicht nur systematisch
fragwürdig ist, wie ich hier und in Kap. 4 nachweisen will, sondern zudem die Gefahr einer
weitgehenden Identifikation mit Dinglers Begründungskonzeption birgt, die auch tatsächlich
in der Protophysikkritik wirksam wurde. Das diente bisher weder der systematischen Sache,
noch der Diskussion und schon gar nicht der kritischen Rezeption der Dingler´schen Beiträge.

Was das Bewußtsein eines Mangels an einer kritischen-systematischen Untersuchung dieser
Beiträge betrifft, so wurde von Janich 1969 (und nochmals gleichlautend 1980!)4 anlässlich
der Besprechung der Dingler´schen Methodenlehre eine solche Untersuchung als "lohnende
Aufgabe" bezeichnet, doch kann man die Initialisierung einer ernsthaften Bemühung in diese
Richtung bis heute nicht erkennen.5 Janich bezeichnet in PdZ (S. 64) seine Darstellung

                                                

3 Darauf wird im Kap. 3 ausführlich eingegangen.

4 PdZ, S. 26 bzw. PdZ80, S. 67.

5 In meiner Staatsexamensarbeit "Zum methodischen Aufbau der Geometrie" (Konstanz 1980) habe ich sebst
einen ersten Versuch dazu unternommen. Die im folgenden genannte Arbeit Torrettis (Torretti 1978) war mir
(und Janich wohl auch) zu jener Zeit unbekannt, da sie etwas abseits publiziert wurde. Doch schon angesichts
der Arbeit von F. Steiner aus dem Jahre 1971, in der explizit eine Rekonstruktion der Dingler´schen vorgeo-
metrischen Terminologie versucht wird, und Janichs eigener Arbeit von 1976, die Ähnliches versucht, wohl in
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trotzdem als eine Zusammenfassung der Dingler´schen Arbeiten zur Geometrie unter "Ver-
nachlässigung einiger Einzelheiten".6 Tatsächlich gibt er aber lediglich ein kurzes Referat über
die Explikationen Dinglers zur Geometrie und über die Exhaustionsproblematik und geht auf
den Dingler´schen Entwurf der Geometrie überhaupt nicht ein (!). Janichs Ausführungen
enthalten aber auch ziemlich problematische Behauptungen betreffs der Frage nach der Ein-
deutigkeit und der Rolle der Herstellungsverfahren in der Geometrie bei Dingler, die eine
Richtigstellung erfahren sollten.7

Die weitgehende Kritik schließlich, die in Janich 1984 (S. 116-117) an Dinglers Geometrie-
grundlegung geäußert wird, ist völlig überzogen. Dass Dingler z.B. die Rolle der Euklidizität
nicht genau expliziert habe, oder dass der Umstand der Größeninvarianz in der Rede über
Gestalten, welche die Rolle der euklidischen Geometrie in der Praxis ausmache, von Dingler
nicht erkannt worden sei, ist angesichts der Vielfältigkeit der Argumentation Dinglers zu
diesem Punkt einfach gegenstandslos. Sie vermag lediglich noch einmal drastisch den
dringenden Bedarf an kritisch-systematischer Arbeit über Dinglers Beiträge zu verdeutlichen.

Die bisherige Rezeption der Dingler´schen Arbeiten zur Geometrie (und zur Grundlegung der
Physik) ist im großen und ganzen, mit einer einzigen rühmlichen Ausnahme8, nicht aufgrund
genauerer kritisch-systematischer Studien, sondern vor allem punktuell und daher zuweilen
leider völlig unzureichend oder auch unangemessen erfolgt.9 Alle bisherigen, vorwiegend
systematisch orientierten Forscher greifen zwar auf Dingler in vielfältiger Form zurück, doch
sind sie sachgemäß nicht an dessen Entwürfen an sich, sondern an bestimmten Ideen und ihrer
kritischen Aufnahme und Verwertung in ihren eigenen Entwürfen interessiert. Auf diese Art
ist viel von Dinglers Ideen und Vorschägen in diese Arbeiten eingegangen, freilich ohne dass
sich jemand bisher die Mühe gemacht hätte, Dinglers Beitrag zur protophysikalischen Bemü-
hung um die Grundlegung der Geometrie herauszustellen und konkret zu belegen.

Es dadurch auch gar nicht ausgemacht, dass alles Brauchbare (das nicht unbedingt an der
Richtigkeit gemessen werden muss, z.B. Ideen, Anregungen), was Dingler zu bieten hätte, in
diesen Entwürfen ihre angemessene Aufnahme gefunden hat, im Gegenteil!10 Angesichts der
langjährigen Bemühung Dinglers und des Umfangs seiner Beiträge ist dieser Umgang mit

                                                                                                                                                        

Anknüpfung an Dingler (und Bopp!), muss diese wiederholte und gleichlautend vorgetragene Anregung im
Hinblick auf den Umgang mit Dingler nachdenklich stimmen.

6 PdZ, S. 23 bzw. PdZ80, S. 64.

7 In Inhetveen 1985 wird bereits Einiges richtig gestellt.

8 Torretti 1978 stellt den bisher einzigen kritischen Beitrag zu Dinglers Arbeiten zur Geometrie, der diese Ar-
beiten auch im Einzelnen konkret diskutiert.

9 Einschlägige Beispiele dieser punktuell erfolgten Rezeption und der daraus resultierenden unangemessenen
Interpretation Dinglers werden im folgenden diskutiert. Die Interpretation der Dingler´schen Eindeutigkeit
von Grundformen durch Janich in PdZ und PdZ80 ist z.B. unangemessen (zuerst in meiner genannten -vgl.
Fußnote 5-Examensarbeit von 1980 herausgestellt, zuletzt davon unabhängig in Inhetveen 1985).

10 Schlagendes Beispiel ist die Einführung der Ebene in Dinglers GAG, Anhang I. Erst in Lorenzen 1984
(S. 102) wird explizit darauf hingewiesen, aber auch nur in einer pauschalen Form. Vgl. meine Ausführungen
dazu im Abschnitt 2.2.1.
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seinem Werk als forschungstechnisch (d.h. im Hinblick auf das bisherige Forschungs-
programm) mangelhaft zu bezeichnen.

Das Fehlen kritisch-systematischer Studien ist m.E., wie bereits in der Einleitung festgestellt
wurde, für die protophysikalische Geometriebegründung insgesamt ein gravierender Mangel,
der vor allem einem kritischen Verständnis und der Einordnung nicht nur der Dingler´schen
Arbeiten, sondern aller anderen Arbeiten auch, in eine in der Sache kontinuierliche Bemühung
im Wege steht. Dass dieser Umstand dem Fortschritt völlig abträglich ist, braucht wohl nicht
besonders betont zu werden.

Außerhalb der konstruktiven Wissenschaftstheorie hat sich zunächst R. Torretti mit einem
kritischen Beitrag Verdienste um die Rezeption Dinglers (Torretti 1978) erworben. Sein
(leider etwas abseits publizierte) Aufsatz beschäftigt sich in vorbildlicher Weise kritisch-
systematisch und eingehend mit den Dingler´schen Arbeiten zur Geometrie. Vergeichbares
gibt es leider bisher nirgendwo sonst! Was von ihm ausgeführt wird, braucht man nicht zu
wiederholen, sollte man aber auf jeden Fall kritisch zur Kenntnis nehmen.

Torrettis Darstellung der Entwürfe Dinglers und ihrer Entwicklung hat jedoch aus meiner
Sicht einen entscheidenden Nachteil: Abgesehen davon, dass Dinglers bestes Theoriestück,
die operative Einführung der Ebene in GAG, in dieser Darstellung keine Rolle spielt, ist auch
Torrettis Deutung der Ebenenendefinition Dinglers fehlerhaft bzw. nicht angemessen. Das
wirkt sich dann gegen Ende dieser Darstellung aus, als auch dieser Autor an den Vorschlägen
Lorenzens zur Homogenitätsgeometrie, die Dinglers methodischen Absichten nicht gerecht
werden, anschließt.

Der geometrische Entwurf Dinglers wird von Torretti  zwar korrekterweise vom Standpunkt
der Mathematik aus als unzulänglich kritisiert, aber ansonsten kann er Dinglers Entwurf in
grundlagentheoretischer Hinsicht auch nichts Positives abgewinnen. Die Arbeit Torrettis greift
m.E. genau an dieser Aufgabe, ein Verständnis der Dingler´schen Entwürfe aus ihrem
grundlagentheoretischen Anliegen heraus zu erreichen, zu kurz. Dadurch kann die Leistung
dieser Entwürfe wohl nur negativ beurteilt werden.

Im gleichen Jahr formuliert A. Schreiber (Schreiber 1978) ein Prinzip der operativen
Begriffsbildung in der Geometriedidaktik im Anschluss an die Bemühungen Dinglers und
der protophysikalischen Geometriebegründung, das im Beitrag P. Benders an gleicher Stelle
(Bender 1978) ausführlich exemplifiziert wird. Das bereits darin angekündigte, großangelegte
Buch der beiden Autoren (Bender/Schreiber 1985) nimmt in der Folge auch Stellung zu den
zentralen Dingler´schen Vorschlägen, die Fragen der Geometriebegründung betreffen. Doch
die Autoren beziehen sich nur auf die Analysen Dinglers und nicht auf seine konkreten Ent-
würfe, daher sind nur ihre kritischen Erörterungen zum Starrheitsbegriff und zur Exhaustion
für die Dingler-Rezeption einschlägig.

Im Rückblick auf diese Rezeptionslage und im Vorgriff auf die Ergebnisse meiner Untersu-
chungen möchte ich folgende Thesen formulieren:

Die bisherige Rezeption der Entwürfe Dinglers weist grundlegende Defizite auf, die auch die
Arbeit Torrettis nicht behebt. Ausnahmlos alle bisherigen Darstellungen stellen m.E. den Bei-
trag Dinglers unangemessen oder wesentlich verkürzt dar und wären zu revidieren. Sie sind
zudem auch bezüglich der Aufnahme dessen, was aus diesen Entwürfen für den methodischen
Aufbau der Geometrie zu lernen wäre, unzulänglich.
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Der Grund für diese Situation liegt m.E. in der unbefriedigenden systematisch-kritischen
Aufarbeitung der einschlägigen Arbeiten Dinglers.

1.2 Zu Gegenstand und Zielen der Untersuchungen

Das Ziel der folgenden Untersuchungen kann nun genauer angegeben werden: Es sind vor
allem die herausgestellten Defizite der Rezeption zu beheben. Dies soll durch eine eingehende
Erörterung der systematischen Entwürfe Dinglers auf der Basis seiner Analysen der zentralen
Grundproblems der Geometrie, also (in seiner Ausdrucksweise) der Frage des Bezuges der
Geometrie auf die Wirklichkeit, erfolgen. Aufgrund der Ergebnisse dieser systematischen
Untersuchungen wird sich die Begründung der zuvor aufgestellten Thesen ergeben, wobei
dann insbesondere auch die Konsequenzen zu erörtern sind, die sich für die (leider nicht im
vollen Umfange) entwicklungswirksame Bedeutung der Vorschläge Dinglers und ihre
angemessene Darstellung ergeben.

Die inhaltlichen Beschränkungen der Untersuchungen ergeben sich aus dieser Zielsetzung,
die Entwürfe Dinglers zum Aufbau der Geometrie eingehend zu diskutieren. Ich beabsichtige
besonders auf die Probleme der Einführung der vorgeometrischen Terminologie und auf die
Einführung der Grundformen und die mit ihrer Bestimmung zusammenhängenden Fragen
einzugehen. Im Übrigen werde ich aber auch hier keine Vollständigkeit der Darstellung der
Dingler´schen Überlegungen anstreben, sondern mich auf die Kernthemen konzentrieren, die
nach wie vor systematisch relevant sind.

Diese Fokussierung auf die Arbeiten zu den Grundlagen der Geometrie könnte man als Nach-
teil für die Rezeption Dinglers, der als „Systemdenker“ gilt, wähnen. Sie ist m.E. aber gerade
kein Mangel, sondern eher ein Vorteil, da die Fragestellungen zu den Grundlagen der Geome-
trie, auch nach Dinglers eigenen Äußerungen, ohnehin ein Testfall für jede allgemeine Me-
thoden- und spezielle Wissenschaftslehre der Mathematik und Physik darstellen, und seit Pla-
ton immer schon dargestellt haben. Es ist daher möglich von hier aus einen direkten Zugang
zum sachlichen Kern seiner Bemühungen zu erreichen, ohne sich lange mit dem Ballast von
erkenntnistheoretischen und scholastisch gehaltenen Prinzipienerörterungen (die Dingler
exerziert) aufzuhalten.11

Die Entwicklung des Dingler´schen Philosophierens, sein (m.E. überzogener) Systemdrang
und die sich daraus ergebenden Zwänge sind sicher Aspekte, welche die Fassung seiner
Geometriebegründung wesentlich beeinflusst haben. Diese brauchen hier aber nicht in erster
Linie zu interessieren, da ich nach der Leistung seines Begründungsentwurfs für die von ihm
explizierte sachliche Aufgabe der Lösung der geometrischen Grundlagenproblematik frage,
und daraufhin bezogen diskutiere.12 Im Mittelpunkt steht also nicht seine „Philosophie der
Geometrie“, sondern seine konkreten Entwürfe, ihre Anliegen und ihre Begründung.

                                                

11 Die Kritik Dinglers in dieser Hinsicht haben Lorenz und Mittelstraß in ihrer wertvollen Arbeit im Vorwort
von Dingler 1969 bereits durchgeführt. Vgl auch Weiß 1992.

12 Natürlich habe ich die Darstellung von Lorenz/Mittelstraß 1969 und Mittelstraß 1974 („Wider den Dingler-
Komplex“) im Hinterkopf.
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Zudem ist Dingler, wie gesagt, selbst der dezidierten Meinung, dass der Prüfstein jeder
Wissenschaftslehre der Geometrie eben nur ihre Leistung im Hinblick auf die ihre
Überzeugungskraft bei der Lösung der geometrischen Grundlagenprobleme sei.13

Ich beabsichtige daher auch nicht weiter- bzw. tiefergehende Erklärungen für argumentative
Unzulänglichkeiten Dinglers zu suchen, sondern die sachlichen Anliegen und Probleme seiner
Entwürfe kritisch zu explizieren, die ich meine besser als bisher leisten zu können.
Meine Behauptung ist, dass Dinglers sachbezogene Orientierungen verständlich genug und
hinreichend sind für eine ebenfalls sachbezogene Diskussion. Aus Dinglers eigenen, wieder-
holten Berichten über die Entwicklung seiner Überlegungen entnehme ich im Übrigen ihre
weit gehende Kontinuität 14, so dass auch von daher wohl keine wesentliche Einschränkung
einer solchen Rezeption und Kritik zu erwarten wäre.

Was die Dingler´sche Methodenlehre betrifft, als deren Kern das Prinzip der methodischen
Ordnung angesehen werden kann, will ich sie, da sie besonders von Janich herausgestellt und
weiterdiskutiert worden ist, auch nicht weiter erörtern.15 Gemäß dem Grundsatz, den ich be-
folge, methodische Fragen konkret zu erörtern, möchte ich auch hier das Anliegen und die
Anwendung dieses Prinzips bei Dingler, dem er ohnehin, wie ich zeigen werde, leider
überhaupt nicht im Einzelnen folgt, konkret bei der Diskussion seiner Grundlegung der
Geometrie als Figurentheorie diskutieren.

1.4. Zum Vorgehen

Ich möchte nun eine kurze inhaltliche Orientierung über das hier zur Diskussion anstehende
Schriftum geben und darauf bezogen mein Vorgehen darlegen.

Einige Vorsicht ist angesichts des umgangreichen Schriftums Dinglers, das hier vorliegt,
geboten, in welchem geometriebezogene Teile fast überall eingefügt worden sind. Aufgrund
der variablen und oft unpräzisen Ausdrucksweise und der (gerade auch methodischen) Inkon-
sequenzen Dinglers, die ich im Folgenden auch benennen will, ist die Gefahr einer Fehlinter-
pretation oder auch des Übersehens wichtiger Teile, die Erläuterungen abgeben, wenn man
Dingler punktuell rezipiert, wie zuvor schon gesagt, groß.16 Ich habe mich daher in Dinglers
Schriftum umgesehen, um die Elemente der folgenden Diskussion zusammenzutragen.

Dinglers Entwürfe zum systematischen Aufbau der Geometrie und ihre Entwicklung können
nicht ohne eine kritische Erörterung seiner Analysen des (seiner Ansicht nach) Hauptproblems
der Geometrie, also des Verhältnisses zwischen euklidischer Geometrie und Wirklichkeit,
richtig verstanden und sinnvoll diskutiert werden. Das gilt nicht nur hinsichtlich ihrer Zielset-
zung, sondern vor allem auch in Bezug auf die ihnen zu Grunde liegenden Anliegen.

                                                

13 Dazu GAG, Einleitung, S. 2.

14 Vgl. etwa dazu die Äußerungen in Dingler 1928 (S.78, Fußnote 37), Dingler 1938 (Anhang) und in GW.

15 Man vergleiche dazu den gleichnamigen Artikel in EPhiWi.

16 Eine punktuelle Rezeption Dinglers ist m.E. unbedingt zu vermeiden. Jedes Wort in die kritische Wagschale
zu werfen, wäre zudem sicher auch die falsche Art, Dingler zu lesen bzw. mit ihm umzugehen. Man würde
dabei der Rezeption seiner Ideen und Anliegen zu den Sachfragen keinen Dienst erweisen.
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Dinglers zentrale Anliegen sind heute noch aktuell, so dass diese Betrachtung vor allem in
systematischer Hinsicht gewinnbringend ist.17

Den besten Zugang zu Dinglers geometrischen Arbeiten bietet m.E. seine letzte Schrift GW.
Darin geht er in genetischer Weise auf seine Gesamtbemühung ein, angefangen mit seinem
ersten Geometriebuch von 1911 und endend mit dem Entwurf von AEF. Dabei vermittelt er
nicht nur seine systematischen Anliegen, sondern auch die Entwicklung seiner Überlegungen,
die für eine Einordnung seiner Schriften bzw. zur Bestimmung ihres Stellenwerts aus seiner
Sicht erforderlich ist.18 Diese Schrift mag zudem, durch den expliziten Ausdruck der Hoffnun-
gen an die Weiterführung seiner Arbeit, auch als das Vermächtnis Dinglers an die moderne
Grundlagenforschung angesehen werden. Für eine Untersuchung seiner Beiträge zur Geome-
trie liefert sie aus diesen Gründen den besten Leitfaden.

Dinglers erstes Geometriebuch GAG (1911) bietet einen erkenntnistheoretisch noch unbela-
steten und systematisch-kritisch gestalteten Zugang in seine systematischen Überlegungen zur
Beziehung von Geometrie und Wirklichkeit. Das Buch enthält in der Hauptsache eine einge-
hende Kritik der axiomatischen und besonders der empiristischen Begründung der Geome-
trie.19 Die Hauptbemühung Dinglers dabei ist nachzuweisen, dass eine messende Überprüfung
der Geltung der Geometrie keinen Sinn macht, ja sogar einen methodischen Zirkel enthält.
Bereits vor der Ausführung dieser Kritik wird das von F.Klein aufgeworfene systematische
Begründungsproblem einer, in den Worten Kleins, die auch Dingler übernimmt, "eigentli-
chen" oder angewandten Geometrie als Theorie der räumlichen Figuren erörtert.20 Dieser
kritischen Erörterung wird der Entwurf einer operativen Geometrie angeschlossen, die vor
allem das Ziel hat, den Bezug der Geometrie auf den technischen Umgang mit Körpern und
anderen Erscheinungen in der physikalischen Experimentierpraxis und Präzisionstechnik zu
explizieren. Die methodische Konstitution der von Dingler vorgeschlagenen Geometrie ist ein
Problem, das in diesem Buch erst am Schluss berührt wird. Dort wird auch die Einführung der
Ebene in einer bisher nicht übertroffenen Weise angegangen. Dieses Theoriestück findet
jedoch später leider keine Verwendung in seinem Aufbau der Geometrie.

Die systematische Ausgestaltung seines Entwurfes zum operativen Aufbau der Geometrie legt
Dingler erst 1933 in seinem zweiten Geometrie-Buch GG (Dingler 1933) vor. Darin geht er
ebenfalls auf die Rolle der Geometrie als Grundlage der Messtechnik, insbesondere der Län-
genmessung, ein, löst sich aber weitgehend vom direkten Bezug auf den technischen Umgang
mit Körpern bei der Konstitution seiner Terminologie, und schlägt einen erkenntnistheoretisch
begründeten, anschaulich motivierten (nicht operativen) Weg zur Grundlegung der Geometrie

                                                

17 Die Frage, warum eine an die Wirklichkeit angeschlossene Geometrie euklidisch sein muss, ist z.B. auch in
der Protophysik zentrales Thema.

18 Dieser, in zwei Teilen erschienener Aufsatz  (GW) ist, wie am Anfang eine Redaktionsnotiz vermerkt, wohl
einer der letzten, die Dingler geschrieben hat. Darin findet sich (S.357-362) auch eine bemerkenswert klare
Darstellung des Prinzips der pragmatischen Ordnung.

19 Hier wird auch die explizite Absicht geäußert, solche erkenntnistheoretische Fragen zu vermeiden und „recht
konkrete Fragen der wissenschaftlichen Methodik“ zu behandeln. (vgl. GAG, Vorwort, S. III-IV; auch S. 42)
Es ist aus meiner Sicht bedauerlich, dass er dies später so nicht tat.

20 Vgl. dazu Dingler 1925, S.322. Die Ausführungen Kleins dazu sind am Schluß des Erlanger Programms
(Noten No.III) zu lesen. Sie sind meiner Arbeit als Motto vorangestellt. Vgl. auch GAG, S. 12, Fußnote 1.
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ein.21 Zwischen 1911 und 1933 hat Dingler viele Aufsätze und Teile in Büchern vorgelegt, die
geometrierelevante Fragen zum Gegenstand haben. Wichtig für die Geometriebegründung
sind hier vor allem der Aufsatz über den Starren Körper (Dingler 1920), die für die Begrün-
dung seines Geometrie-Entwurfes wichtigen Ausführungen in GP (Dingler 1923), eine Kritik
der empiristischen Geometriebegründung in Dingler 1926, sowie die geometriebezogenen
Ausführungen in E (Dingler 1928), welche insgesamt frühere kritisch-systematische Erörte-
rungen wiederholen und ergänzen und darüberhinaus das Geometrie-Buch von 1933 vorberei-
ten. Auch das Buch MP (Dingler 1938) ist hier teilweise einschlägig, da es wichtige Ergän-
zungen zu Detailfragen enthält.

Ein letzter Entwurf der Begründung der Geometrie liegt im Buch AEF (Dingler 1964, 2.Teil,
S. 153-187) vor. Dieser Entwurf aus dem Jahre 1943 sollte (der Absicht nach) die Verbesse-
rung des früheren Entwurfs von GG darstellen. 22 Darin wird die euklidische Geometrie in
einer konsequenten Umsetzung der Dingler´schen Grundkonzeption als ideelle Theorie räum-
licher Verhältnisse, die anschaulich begründet und als konventionelle Festsetzungen deklariert
werden, aufgebaut, mit dem Ziel in dieser Theorie Beweise der Hilbert´schen Axiome zu lie-
fern und damit das Bezugsproblem des Hilbert´schen Systems auf Figuren zu lösen.

Meine Untersuchung beginnt im ersten Abschnitt mit einer kritischen Darstellung und Dis-
kussion der Analysen Dinglers zum Begründungsproblem der Geometrie, die zur systemati-
schen Aufgabe seiner Entwürfe hinführen.

Der zweite Abschnitt hat die systematischen Vorschläge Dinglers zum Gegenstand. Es werden
zuerst Dinglers frühe Ausführungen aus dem Anhang von GAG dargestellt, die eine vorgeo-
metrische Theorie der Ebene beinhalten. Ich bespreche dann eingehend den Dingler´schen
Entwurf der Grundlegung der Geometrie anhand von GG und AEF, wobei auch Erläuterungen
aus anderen Schriften herangezogen werden. Diese Erläuterungen ergänzen sich gegenseitig
und geben wertvolle Anhaltspunkte für die Explikation seiner grundsätzlichen Anliegen und
Einsichten ab, an denen mir, aus den zuvor genannten Gründen, am meisten liegt.

Eine Kritik der Begründungskonzeption Dinglers wird der Besprechung der Entwürfe ange-
schlossen, die einen Vergleich mit späteren Konzeptionen in der Protophysik ermöglichen
soll. Im Anschluss an diese systematischen Untersuchungen der Dingler´schen Beiträge wer-
den korrektubedürftige Behauptungen bzw. systematische Probleme erörtert, die sich im
Zusammenhang mit der Rezeption der geometrischen Arbeiten Dinglers ergeben haben.

Abschließend erfolgt eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Untersuchungen
in Anknüpfung an die Kritik der bisherigen Rezeption und in Bezug auf die sich daraus
entwickelten Zielsetzungen.

                                                

21 Dieser Entwurf wird in GW, im Gegensatz zu seiner früheren Einschätzung (MP, Schlußwort, S. 415), als
„vielfach unzulänglich“ bezeichnet. (GW2, S. 82)

22 Dingler hat diesen Versuch als exakte Durchführung seines Programms in GG angesehen und darüber in GW,
S.84-85 berichtet. AEF ist erst posthum 1964 von Lorenzen veröffentlicht worden. Lorenzens Vorwort ist je-
doch bereits mit Dezember 1962 datiert.
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2. Untersuchungen

2.1. Dinglers Analyse und Kritik der Grundlagen der Geometrie

1. Vorbemerkungen zur Orientierung

Dinglers systematische Entwürfe zum Aufbau der euklidischen Geometrie sind auf dem Hin-
tergrund einer umfangreichen analytischen und kritischen Bemühung zum Verhältnis von
Geometrie und Wirklichkeit entstanden und weiterentwickelt worden. Dingler beackert dabei
ein weites Feld von Gesichtspunkten, von der Technikgeschichte bis zur psychologischen und
ethnologischen Bezügen der Geometrie, mit dem Ziel, ihre Genese als Kulturbemühung zu
beleuchten und seine systematischen Entwürfe damit zugleich auch historisch zu untermauern.
Die Bedeutung dieser Beiträge für ein umfassendes Verständnis der Geometrie als fundamen-
talem Wissen unserer technischen Kultur steht aus meiner Sicht zwar außer Frage, doch deren
Darstellung und Diskussion würde den Rahmen der vorliegenden Untersuchungen bei weitem
sprengen.23 Es ist aber glücklicherweise nicht nötig, alle von Dingler angesprochenen Ge-
sichtspunkte zu erörtern, da sie für die hier gestellte Aufgabe der Vermittlung seiner syste-
matischen Entwürfe nicht einschlägig sind. Im Hinblick auf diese Aufgabe wird daher im
Folgenden die Beschränkung auf systematische Fragestellungen, die Dinglers operativen Neu-
ansatz bzw. die Anliegen seiner Entwürfe zum Aufbau der Geometrie betreffen, gemacht und
damit gerechtfertigt.

Eine nahe liegende Möglichkeit den gewünschten Bezug auf den Aufbau der Geometrie zu
sichern ist, die Analysen und die Kritik Dinglers am Hilbert´schen Axiomensystem und seiner
empiristischen Begründung als Leitlinie zu verwenden. Dieses, hier eingeschlagene Vorgehen
hat einen zweifachen Vorteil:

1. Dingler geht in seinem ersten Geometrie-Buch GAG sowie in GP teilweise genauso vor.

2. Es können auf diese Weise nicht nur seine Einwände gegen die Hilbert´sche Axiomatik
und die dazu komplementäre empiristische Geometriebegründung, sondern zugleich auch
seine eigenen Lösungsansätze als Antwort auf die Grundlagenfragen der Geometrie darge-
stellt und erörtert werden.

Zum Gang der folgenden Untersuchung : Zunächst wird im Anschluss an das erste Kapitel,
welches zum Ziel hatte, die Diskussionssituation in den Grundlagen der Geometrie bis zu
Dingler zu vermitteln, der systematisch-historische Bedingungszusammenhang der Ding-
ler´schen Bemühung hergestellt. Dabei gilt es, seine Sicht der Situation und seine Geometrie-
auffassung als Reaktion darauf zu vermitteln. Anschließend wird schrittweise, anhand der
methodischen Kritik sowohl der Axiomatik Hilberts als auch der empiristischen Begründung
der Geometrie, sein erster, operativer Lösungsansatz zum Aufbau der Geometrie dargestellt.
Die für die Geometriebegründung zentrale Problematik der Interpretation der Kongruenz und
die Argumente für die Definition der Starrheit und Kongruenz mittels der euklidischen Geo-
metrie werden in der Folge dargestellt und diskutiert.

                                                

23 Nicht nur der Umfang und die Bandbreite der Argumentationen Dinglers sind das, was hier nicht zu bewälti-
gen ist. Eine vernünftige Diskussion seiner Beiträge würde auch viel weiter ausholen müssen, um nicht bei ei-
ner systematisch wenig ergiebigen „Autorenforschung“ stecken zu bleiben.
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Trotz des engen Bezuges zu GAG wird die Untersuchung nicht nur auf dieser Basis geführt,
sondern unter Berücksichtigung der späteren Arbeiten Dinglers, denen eine gegenüber GAG
veränderte Begründungskonzeption zu Grunde liegt.24 Da jedoch der zuvor gesetzte Schwer-
punkt nicht auf die von ihm gegebene, konkrete Lösung der explizierten systematischen Pro-
bleme, sondern auf seine Kritik der axiomatischen und empirischen Begründung der Geome-
trie und der daraus motivierten Entwicklung einer Alternative liegt, soll im Folgenden ver-
sucht werden, ohne auf systematische Details einzugehen, seine Ausführungen und ihre Pro-
blematik zu vermitteln.25 Das Hauptaugenmerk richtet sich somit auf seine Kritik an zentralen
Konzeptionen der traditionellen Geometriebegründung, auf seine operativen Lösungsansätze
und vor allem auf seine Anliegen, nicht auf die Lösungen, die durch seine systematischen
Entwürfe gegeben sind.

2. Zum Problem des Verhältnisses zwischen Geometrie und Wirklichkeit

Das Verhältnis von Geometrie und Wirklichkeit wird von Dingler in GAG sowohl historisch-
kritisch als auch systematisch-kritisch expliziert. Er verfolgt dabei das Ziel, die Entstehung
und besonders die Problematik zeitgenössischer Auffassungen über den Charakter der Geome-
trie als Wissenschaft zu vermitteln, um auf diesem Hintergrund seinen eigenen, operativen
Neuansatz als hilfreiche Alternative herauszustellen. Seine historisch-kritischen Explikationen
sind daher Gegenstand meiner folgenden, kurzen Darstellung.26 Ich habe sie aus verschiede-
nen Schriften zusammengetragen.

Den Ausgangspunkt seiner Überlegungen in GAG (diese Schrift dient mir als Leitfaden) bil-
det eine Darstellung des seinerzeitigen (aber heute noch aktuellen) Diskussionsstandes über
die Grundlagen der Geometrie. Dabei trifft er die Unterscheidung zweier Seiten des Grundla-
genproblems, die er jeweils als dessen "logische" und "empirische" Seite bezeichnet.27 Die
logische Seite ist für ihn durch die Ergebnisse der mathematischen Untersuchungen zur
Axiomatik der Geometrie bis zu Hilbert gekennzeichnet. Die empirische Seite stellt nichts
anderes dar als den Diskussionsstand zum epistemologischen Grundproblem des Bezuges und
der Art der Geltung geometrischer Sätze, also den Kernfragen der geometrischen Grundlagen-
problematik. Er orientiert sich zunächst an dessen logischen Seite, vor allem anhand der Er-
gebnisse der Forschungen über die Grundlagen der euklidischen Elementargeometrie.

                                                

24 Besonders hilfreich ist daher, als Ergänzung zu GAG, der letzte Aufsatz Dinglers GW, worin er die ganze
Problematik der Beziehung von Geometrie und Wirklichkeit aus seiner Sicht nochmals aufrollt und seinen
Lösungsansatz eingehend erläutert.

25 Dabei werden Hinweise helfen, den Bezug zu der späterern systematischen Untersuchung herzustellen bzw.
ein besseres Verständnis zu erreichen.

26 Solche Explikationen werden von Dingler nicht nur in GAG (S. 5f.), sondern auch in GW1 (S. 341f.) und in
AEF (S. 13f.) gegeben.

27 GAG, S. 5ff.
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Auf der Basis des bis zu Hilbert erreichten Diskussionsstandes sind für ihn zwei Ergebnisse
der mathematischen Grundlagenforschung herausragend:

1. Der Nachweis der logischen Unabhängigkeit des Parallelenaxioms (von Dingler "Parax"
genannt, eine Abkürzung, die ich im Folgenden übernehme) von den anderen Grundsätzen
der euklidischen Geometrie durch den Aufweis bzw. die Konstruktion euklidischer und
nicht-euklidischer Modelle.28

2. Die Axiomatisierung der Geometrie durch Pasch (1882) und besonders ihre Fassung durch
Hilbert (1899), durch welche sich die Geometrie fortan als formales System, also unab-
hängig von einer Deutung durch Figuren im Raum, präsentierte.

Durch diese Tatbestände sieht nun Dingler im Vergleich zur Tradition nicht nur die Frage
nach der Geltung der euklidischen Geometrie im wirklichen Raum, sondern auch die Frage
nach ihrer Auffassung als Wissenschaft überhaupt gestellt. Die axiomatischen Untersuchun-
gen am Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jhdts stellen nach Meinung Dinglers (und in der
Tat) nämlich einen tiefen Einschnitt in der Tradition der Grundlagen der Geometrie dar, der
dadurch gekennzeichnet ist, dass zugleich eine Ablösung von der traditionellen Auffassung
der Geometrie als Theorie räumlicher Figuren (Dingler: Theorie des Raumes) erfolgte. Diese
Ablösung wurde durch den Nachweis der Definierbarkeit verschiedener Grundbegriffe durch
andere bzw. der logischen Unabhängigkeit einzelner Axiome der Geometrie vom Restsystem,
wodurch neue Untertheorien entstanden, entscheidend begünstigt.

Die epistemologische Frage nach der Geltung der Geometrie bzw. das Problem der Konstitu-
tion einer eigentlichen Geometrie, die F. Klein noch als wichtiges Problem anerkannte,
wurde dadurch aus der Mathematik verbannt und entweder der Philosophie überlassen oder
der Physik zugewiesen. Schon nach Klein (Erlanger Programm) und besonders nach Hilbert´s
formalistischer Beschränkung hat sich die Mathematik diesen Fragen weitgehend verschlossen
und sich überhaupt nur auf die Untersuchung der formal-axiomatisch festgelegten "Geome-
trien" beschränkt.

Wie es dazu kam, lässt sich nach Dinglers Darstellung, die die Sachlage angemessen wieder-
gibt, so skizzieren: In der Antike bestand noch ein deutlicher Bezug der Geometrie zum
Handwerk, wie sich nach Dingler aus Euklids Definitionen (z.B. der Ebene) ablesen lässt.29

Die Auffassung bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts war durchweg die, dass mit der Geome-
trie ein Wissen über Eigenschaften des „Raumes“ vorliege. Noch zu Anfang des 19. Jahrhun-
derts bestand für die Mehrheit der Forscher auf dem Gebiet der Geometrie eine solche
Situation. Die Geometrie war bis dahin noch nicht als formal-axiomatische Theorie heraus-
gearbeitet worden, hatte sich somit noch gar nicht von ihrer empirischen Interpretation gelöst.
Beide bildeten eine inhaltliche Einheit und die Forschungen über den Parax hatten eher das
Ziel, die Gründe für seine Geltung im empirischen Raum herauszustellen, denn diese Geltung
in Frage zu stellen.30 Bis zu Gauß ist an dieser Einstellung explizit festgehalten worden.

                                                

28 Vgl. hier Kap. 1.3.

29 Dazu Dingler 1952, S. 8.

30 Sogar Helmhotzs erste Bemühungen galten einer eindeutigen Charakterisierung der euklidischen Geometrie
durch Eigenschaften, die im praktischen Umgang mit Figuren im Raum (etwa in der Physik) vorausgesetzt
werden. (Vgl. Dinglers Hinweis in GAG, S. 37)
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Als von dieser Einstellung getragen, lassen sich insbesondere auch die Bemühungen zur
Auffindung von einsichtigeren, zum Parax logisch gleichwertigen Sätzen verstehen (Wallis
u.a.m.).

Die Überzeugung über die Beweisbarkeit des Parax vor der Entdeckung der nicht-euklidi-
schen Geometrien drückt sich nach Dingler im Übrigen implizit in zwei Tatbeständen aus:

1. In der Überzeugung von der Geltung des Parax im Raum und

2. in der im Vergleich zur Geltung des Parax fundamentaleren Überzeugung von der Geltung
der übrigen Grundsätze der Geometrie im Raum.

Gerade die Entdeckung der nicht-euklidischen Geometrien rüttelte jedoch kräftig an der ersten
Überzeugung, so dass man keine theoretischen Gründe mehr dafür sehen konnte, dass das
Parax überhaupt im Raume gelte, da zumindest logische Gründe durch den Unabhängigkeits-
nachweis wegfielen.

In dieser Situation, die sich bereits den Entdeckern der nicht-euklidischen Geometrien im gro-
ßen und ganzen so darstellte, hatte man nun die Aufgabe zu lösen, welcher der Sätze (Parax
oder Ersatz) in der Wirklichkeit gälte. Denn in jedem Falle, d.h. gleich ob man an die Geltung
oder Nichtgeltung des Parax in der Wirklichkeit glaubte, hatte man dafür neue Beweisgründe
(-mittel) zu suchen.

Als ein solcher Beweisgrund bzw. als einzige noch mögliche Instanz zur Entscheidung über
die Geometrie des Raumes schien sich die messende Überprüfung geometrischer Verhältnisse
anzubieten. Den ersten Versuch dieser Art soll bekanntlich Gauß selbst unternommen haben.
Lobatschefskij schlug astronomische Messungen vor. Da aber Messungen mit absoluter Ge-
nauigkeit nicht durchgeführt werden können, waren auf dem Wege der Messung eindeutig
interpretierbare Ergebnisse nicht zu erwarten. Es stellte sich heraus, dass die auftretenden
Abweichungen innerhalb der Grenzen der Genauigkeit blieben, also als Messfehler interpre-
tiert werden konnten. Das Ergebnis war, wie man formulierte, dass die euklidische Geometrie
innerhalb der Messgenauigkeit im wirklichen Raum gelte. Jedoch wurde auch darauf hinge-
wiesen, dass die Ergebnisse sich auch durch eine geeignete Nichteuklidische Geometrie inter-
pretieren liessen.31

Nach Dinglers Meinung war es zuerst Poincaré, der außer Hinweisen, auch brauchbare Argu-
mente lieferte für die Unmöglichkeit, das Problem der Geometrie des Raumes durch Messun-
gen zu lösen. Aber ihm sei, so Dingler, auch keine definitive Antwort darauf gelungen, ob und
warum wir gezwungen seien, die euklidische Geometrie als die im Raum geltende Theorie zu
betrachten.32

Die vor allem von Helmholtz formulierte empiristische These, dass man nur durch Messung
zur Entscheidung über die Geometrie des Raumes kommen könne, gegen die Poincaré argu-
mentierte, ist nach Dingler überhaupt unbegründet, da sie weder die Notwendigkeit noch die
Möglichkeit einer solchen Entscheidung aufgrund von Messungen begründen könne. Aus kri-
                                                

31 Vgl. dazu die Darstellung in Klein 1926, S. 205-211, die den Diskussionsstand, der Dingler vorgelegen hat,
wiedergibt.

32 GAG, S. 14.
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tischer Sicht ist es seiner Meinung nach eher so, dass die Konstitution von Messungsmitteln
und Apparaten prinzipiell eine Geometrie voraussetzt, so dass eine Entscheidung über die
Geltung der Geometrie durch Messung äußerst fragwürdig ist, und nach Dinglers Analyse,
von der im Folgenden die Rede sein wird, einen methodischen Zirkel enthält.33 Er wendet sich
daher wiederholt und entschieden gegen eine Geometrie, die sich auschließlich als empirische
Theorie versteht.34

Auch gegen die formale Auffassung der Geometrie hat Dingler erhebliche Einwände, da sie
ihm als unspezifisch (also, so verstehe ich ihn, nicht als Figurentheorie) und unbegründet
erscheint. Die Bezeichnung der im Rahmen axiomatischer Untersuchungen entstandenen
Theorien als "Geometrien" ist für Dingler daher auch nur eine solche, die sich lediglich als
Hinweis auf deren Herkunft aus bzw. den Bezug zu der Grundlagenforschung der Geometrie
verstehen lässt, nicht jedoch darauf, dass sie eine vollständige praktische und theoretische
Alternative zur euklidischen Geometrie darstellen könnten.35

Dinglers Grundauffassung der Geometrie als Wissenschaft knüpft aus diesen Gründen an die
Tradition vor Hilbert an: Für ihn ist die euklidische Geometrie nicht bloß eine formal-axio-
matische Theorie, also eine Theorie unter vielen bzw. ein ohne den Bezug zu seiner Rolle in
der Wirklichkeit diskutierbares und anwendbares System. Sie ist vor allem eine wirkliche
theoretische Wissenschaft von einem bestimmten Gebiet unserer Welt (bzw. unserer Erfah-
rung, Praxis), die berufen ist, uns die theoretische und praktische (manuelle) Beherrschung
dieses Gebietes methodisch (also insb. zweckgeleitet) zu ermöglichen.36 Hätte eine "Geome-
trie" im Verständnis der Mathematik nicht diese Aufgabe, so bräuchte man nach Dingler eine
neue, welche diese Aufgabe erfüllte und die frühere, inhaltliche Geometrie enthielte.

Die Grundthese Dinglers lautet daher: Eine "Geometrie" wird erst im Verbindung mit dem
Raum37, d.h. durch den expliziten Bezug auf unsere räumlichen Unterscheidungen, zu einer
wirklichen Wissenschaft. Die Frage nach der Art der Geometrie, die im Raum gilt, ist also
eine eminent geometrische, wenn nicht überhaupt die erste Grundfrage der Geometrie.

In dieser Auffassung folgt Dingler F. Klein38, der ihn in seinen Studienjahren in Göttingen,
nach eigenen Angaben und in der tatsächlichen Beurteilung seiner Ansätze, wohl maßgeblich

                                                

33 Dass die empirische Prüfung von Figuren geometrische Sätze voraussetzt, ist in dieser expliziten Form schon
von Helmholtz ausgesprochen worden, ohne dass er jedoch daraus methodologische Konsequenzen gezogen
hätte; vgl. GAG, S.37; dazu auch Dingler 1925, S.310. Poincaré hat wohl als erster Theoretiker solche Kon-
sequenzen gezogen; vgl. hierzu Torretti 1978a, S. 320ff.

34 Ein großer Teil von GAG sowie GG, aber auch viele andere Schriften Dinglers, sind so mit den Unzuläng-
lichkeiten der empiristischen Auffassung der Geometrie befasst.

35 GW1, S. 342.

36 GAG, S. 12, GW2, S. 82, 83.

37 Der Begriff "Raum" wird von Dingler im Zusammenhang von GAG nicht geklärt. Er wird von Dingler später
in seinen Entwürfen gegenständlich verwendet; es gibt jedoch Ausführungen Dinglers, die sehr wohl auch für
ein kritisches Verständnis, im Sinne des Inbegriffs unserer Unterscheidungen, die Figuren (Flächen, Linien
usw.) betreffen, sprechen. Vgl. dazu Dingler 1938 (MP), S. 95-98.

38 Der Anhang III des Erlanger Programms von Klein, den ich  meiner Arbeit als Motto vorangestellt habe,
enthält nur eine andere Formulierung dieses Grundlagenproblems der Geometrie; vgl. dazu GAG, S. 11.
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beeinflusst hat.39 Das wohl wichtigste Problem, das sich Dingler in seinen langjährigen Be-
mühungen immer wieder stellt, ist, wie dieser Bezug zum „Raum“ auf bessere Art als in der
Tradition, d.h. in einer methodischeren, d.h. insbesondere überzeugend exakten Weise herzu-
stellen wäre.

3. Kritik der geometrischen Axiomatik von Ebene und Gerade und Ansätze zur
operativen Interpretation der Geometrie

Die systematisch-kritischen Überlegungen Dinglers (besonders in GAG und GP, aber auch
sonst) setzen überwiegend beim Hilbert´schen Axiomensystem an. In GAG erörtert er genauer
die Leistung dieses Systems hinsichtlich der zwei Hauptprobleme einer eigentlichen Geome-
trie als Figurentheorie: Die Frage nach dem Bezug der Axiome und darin vorkommenden
Grundgegenstände zu konkreten Figuren und die Frage nach der Art ihrer Geltung. Die Gel-
tung von Axiomen hängt natürlich entscheidend von der Beantwortung der ersten Frage ab, so
dass die Herstellung des Bezuges geometrischen Wissens als die Kernfrage der Grundlagen
der Geometrie gelten kann. Es geht ihm daher primär um den Zusammenhang zwischen
Theorie und Wirklichkeit in der Geometrie.

Worin besteht, fragt Dingler, dieser Zusammenhang zwischen Theorie und Wirklichkeit in der
Geometrie? Da alle Aussagen der Geometrie, eine Folgerung aus dem Hilbert´schen Axio-
mensystem (HAS) seien, so Dingler weiter, die Geometrie also die Theorie dieses Systems
sei, so müsste das HAS wohl der Bestandteil der formal-axiomatischen Geometrie sein, der
irgendwie mit der Wirklichkeit verknüpft, auf sie bezogen sei. Warum und wie weit irgendei-
ner aus den Axiomen erschlossener, beliebig verwickelter geometrischer Satz bei seiner An-
wendung auf die Wirklichkeit mit dieser übereinstimme (Geltungsproblem), sei ein ebenfalls
dringendes Folgeproblem.40

In Ansicht von HAS stellt sich für ihn folglich die Frage, wie die darin vorkommenden Indi-
viduenvariablen zu interpretieren seien. In der Rede von den „Grundobjekten“ der Geometrie
muss man bekanntlich die Gegenstände (eigentlich gewisse Ausdrücke) der formalen Sprache
des Axiomensystems von den Begriffen, durch welche sie interpretiert werden sollen, unter-
scheiden. Das ist auch der Grund dafür, dass Hilbert von den „Dingen dreier Systeme“
(genannt Punkte, Geraden, Ebenen) am Anfang seines Buches spricht, was seine formale Auf-
fassung der Geometrie deutlich zum Ausdruck bringt.41

In diesem Zusammenhang wird nun ein Umstand wichtig, den Dingler in die Diskussion um
die Wissenschaftstheorie der Geometrie als den „Wellstein-Einwand“ gegen die Behauptung

                                                                                                                                                        

Dingler spricht an anderer Stelle auch explizit von der „eigentlichen Geometrie“, in Übernahme des
Klein´schen Sprachgebrauchs (Dingler 1925, S. 322).

39 Vgl. GAG, Vorwort, III.

40 GAG, S. 15-16.

41 Hilbert 1977, Kap. I, S. 3. Die Behauptung Hilberts, dass durch das Axiomensystem trotzdem eine Definition
der Grundbegriffe der Geometrie vorläge, hat zur wissenschaftstheoretischen Kontroverse mit Frege (1903,
1906) geführt, die unter dem von M. Schlick eingeführten Stichwort „implizite Definition“ wissenschaftstheo-
retisch lange nachgewirkt hat. Vgl. dazu den einschlägigen Artikel in EPhiWi für weitere Literaturhinweise.
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des Formalismus, das Axiomensystem „definiere“ die Grundbegriffe der Geometrie, einge-
führt hat.42

Es geht dabei um die Möglichkeit der Konstruktion unendlich vieler, verschiedener Modelle
der euklidischen Geometrie in einem Kugelgebüsch. Diese Interpretationsmöglichkeit der
euklidischen Geometrie ergibt sich aus der formalen Fassung dieser Theorie, die durch die
Hilbert´sche Axiomatisierung erreicht wurde. In prinzipieller Hinsicht gibt es für jede wider-
spruchsfreie Theorie die Möglichkeit verschiedener Interpretationen ihrer Grundbegriffe durch
Modelle, also Gebilde aus begrifflich gefassten Objekten und ihren Beziehungen.

Im vorliegenden Fall hat J. Wellstein43 in einem euklidischen Punktraum verschiedene Mo-
delle der euklidischen Geometrie durch folgende Konstruktion erhalten: Sei E der euklidische
Raum. Als „Scheinebenen“ (so bezeichnet Wellstein die Objekte des neuen Modells zur bes-
seren Unterscheidung von denen des Standardmodells der euklidischen Geometrie) werden
Kugeln eines (parabolischen) Kugelgebüschs (also eines Gebildes, das aus allen Kugeln be-
steht, die durch einen festen Punkt O gehen) genommen, wobei sie, wie man sagt, „punktiert“
werden (d.h. O wird ausgeschlossen).44 Schnittlinien dieser Kugeln, also punktierte Kreisli-
nien, sind dann als „Scheingeraden“ zu betrachten. Auf ihnen wird (ebda, S. 35) die übliche
Anordnung eingeführt (was der Grund für den Ausschluss von O ist). Für diese Interpretation
gelten alle Inzidenz- und Anordnungsaxiome von HAS, einschließlich des Parax. Durch In-
version werden die Objekte dieser Geometrie in gewöhnliche Geraden und Ebenen des eukli-
dischen Raumes E verwandelt, wodurch sich über Steiner´schen Konstruktionen, welche in-
versionsinvariant sind, die Möglichkeit der Einführung der Kongruenz in diese Geometrie
ergibt (ebda, S. 42).

Diese Möglichkeit der Interpretation der euklidischen Geometrie, auf die Dingler in GP aus-
führlich hinweist, ist für ihn ein schlagender Beweis gegen die Behauptung des Formalismus,
dass die Objekte der Geometrie „gestaltlich eindeutig“ durch das Axiomensystem festgelegt
seien.45

"Die Axiome waren also weit davon entfernt die Gestalt von Ebene und Gerade festzulegen und diese eindeu-
tig zu definieren. Man wusste also in der Tat nicht, was begrifflich eine Ebene sei." (GW1, S. 349)

Dingler sieht zudem eine Diskrepanz zwischen dem praktischen Umgang mit konkreten Rea-
lisationen geometrischer Objekte und ihren theoretischen Bestimmungen. In der Tat ist es an-
gesichts erfolgreicher Praxis, also der Verfügung über genaue wirkliche Geraden und des
Wissens, dass diese auch im Laufe der Geschichte genauer realisiert werden konnten,
merkwürdig, dass wir keine exakte Bestimmung der Geraden haben. Mehr noch: Das
Axiomensystem leistet nach Dingler auch keinen Beitrag zum Problem ihrer Herstellung.

                                                

42 GP, S. 145.

43 Weber/Wellstein II, S. 33ff.

44 Zur Begriffsbildung innerhalb der Inversionsgeometrie vgl. a.a.O., S. 53.

45 Es wird sich im folgenden zeigen, dass diesem Begriff der „Gestalteindeutigkeit“ von Figuren nicht nur für
die Interpretation Dinglers, sondern auch für das Begründungproblem der Geometrie eine zentrale Rolle zu-
kommt.
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Damit ergibt sich eine bemerkenswerte Paradoxie, welche nach Dingler darin besteht, dass
man

"traditionell irgendwie praktisch wusste, was eine Ebene oder Gerade sei, denn überall wurden solche be-
nutzt. Von irgendwoher musste also eindeutig bestimmt sein, was sie seien. Nur steckte das nicht in den
Axiomen und man kannte keine echte Definition. Hier lag das Rätsel." (GW1, S. 350)

Das Rätsel besteht also im erfolgreichen praktischen Umgang mit diesen Objekten einerseits
(der m.E. wohl auch eine funktionierende Rede darüber einschließt), und im Mangel einer
genauen Bestimmung hinsichtlich ihrer „Gestalt“.46

In GAG heißt es speziell bezüglich der Geraden:

"Es sieht also in der Tat so aus, als ob wir ein der Praxis die richtige empirische Gerade hätten, nur wissen wir
offenbar theoretisch nichts davon." (GAG, S. 20)

Was ist aber, fragt Dingler weiter, eine wirkliche Gerade? Ist das ein gespannter Faden, ein
Lichtstrahl oder ein anderer, empirischer Gegenstand? Alle diese Geraden wären gemäß der
geometrischen Bestimmungen der Geraden praktisch kongruent.47 Wollte man aber nun den
Begriff der Geraden mit Hilfe solcher physikalischer Gegenstände festlegen wollen, so
ergäben sich Schwierigkeiten mit der Anknüpfung an das technische Verständnis von Gera-
den, da dieses Verständnis die Möglichkeit der Steigerung der Genauigkeit der Realisierung
von Geraden einschließe, was durch Verfahren ihrer Erzeugung an Körpern ohne den Bezug
auf individuelle Realisierungen von Geraden gesichert werde.48

Einer solchen "passiven" Definition der Geraden durch den Bezug auf konkrete Gegenstände
wird von Dingler aus den aufgeführten Gründen nun eine "aktive" Definition der Geraden
gegenübergestellt, welche die Eigenschaften beinhalten soll, die an einem Objekt zu erzeugen
sind, damit es eine Gerade wird.

"Eine andere Möglichkeit wäre die, daß wir tatsächlich eine Methode hätten, durch die wir irgendwann ge-
wissermaßen aus dem Nichts heraus eine beliebig genaue Gerade herstellen könnten, eine Methode, die bei
ideal sorgfältiger Anwendung auch eine ideal genaue Gerade liefert (was bedeutet, daß aus der theoretisch
idealisierten Methode theoretisch das Entstehen der absolut genauen Geraden folgt)
(GAG, S.20)

Diese Methode der Herstellung sollte nach Dingler beschaffen sein, dass sie Folgendes zu
leisten vermag:

1. Aus ihrer Anwendung sollte unmittelbar hervorgehen, dass das hergestellte Objekt eine
Gerade wird. Sie muss daher eine Definition der Geraden enthalten. Insbesondere soll die
Methode eine "Urzeugung" gestatten, d.h. insbesondere nicht ihrerseits gerade Objekte

                                                

46 Dieser Begriff der Gestalt von Figuren ist m.E. ein Schlüsselbegriff für die grundsätzliche Frage des Bezuges
geometrischer Grundobjekte und für die von Dingler eingeleitete Wende in der Grundlagendiskussion der
Geometrie, ohne dass dies freilich, sowohl systematisch als auch seitens der Dingler-Rezeption, bislang hin-
reichend klar erkannt worden wäre.

47 GAG, S. 17 sowie GW1, S. 349-350.

48 GAG, S. 20f.
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praktisch voraussetzen, die als Muster zur Herstellung dienen, sondern die Eigenschaft
"gerade" soll hierbei den Objekten zuerst aufgeprägt werden.

2. Die Methode sollte auch die Möglichkeit der Genauigkeitssteigerung enthalten.

Woher aber, fragt er nun, kommen die wirklichen Geraden auf den praktisch benutzten Linea-
len? Wir verwenden Zeichenlineale, so Dingler weiter, die in einer Fabrik nach Stahllinealen
geschnitten werden. Dabei gebe es eine Art Genealogie von Linealen, die sich in der steigen-
den Genauigkeit niederschlage, je weiter man sich den ersten hergestellten Linealen nähere.
Es müsse also irgendwo ein erstes Lineal erzeugt worden sein, welches zugleich die genaueste
Realisierung einer Geraden in dieser Genealogie darstelle. Doch eine irgendwo vorhandene
Normalgerade, die als erstes Lineal einmal erzeugt wurde, würde uns da nicht weiterhelfen.
Denn die Genauigkeitssteigerung wäre auf diese Weise nur in Bezug auf einen bestimmten
empirischen Gegenstand definiert, was eine verlässliche Orientierung zur Verbesserung von
Realisaten nicht ermögliche.49 Außerdem würde dadurch das Verständnis der universellen
Verfügbarkeit und der Herstellungsweise (der „Urzeugung“, aus dem „Nichts heraus“) von
Geraden verfehlt.

Die gesuchte Methode der "Urzeugung", die auch die Anforderungen an die Genauigkeits-
steigerung erfüllt, erblickt Dingler in der Herstellung von ebenen Richtflächen im Drei-
Platten-Verfahren und der darauf gründenden Herstellung von Stahllinealen durch die
Erzeugung von geraden Kanten in der mechanischen Industrie. Diese Herstellung von ersten
geraden Kanten wird durch die Erzeugung von zwei Ebenen, die sich in einer Kante
schneiden, möglich.

Das Herstellungsverfahren für ebene Flächen besteht in folgendem Vorgehen: Drei Stahlplat-
ten, grob geebnet, werden aufeinander gelegt und unter Zugabe von Schmirgel dazwischen
durch Verschiebung und Drehung aufeinander abgeschliffen bis sie paarweise aufeinander
passen, was mechanisch durch geeignete haptische (Berühr-) Verfahren überprüft wird. Der
Einführung dieses Verfahrens sind wohl die Fortschritte des englischen Maschinenbaus in der
zweiten Hälfte des 19. Jhdts zuzuschreiben.50 Die Analyse dieser Fortschritte durch Dingler
lässt die von ihm geforderten Eigenschaften an die Herstellungsmethode von Ebenen und
Geraden als erfüllt erscheinen. Denn die Verfeinerung der Materialien der Herstellung und der
Prüfverfahren führte historisch gesehen zur Herstellung von immer genaueren Ebenen, also
Flächen, die die Passungen der geforderten Art (und damit wohl auch andere Ebeneneigen-
schaften) immer besser realisierten, ohne hierbei von konkreten, bereits geformten Gegen-
ständen abhängig zu sein.51

                                                

49 Vgl. GW1, S. 350.

50 Vgl. dazu Dingler 1952, S. 8f.

51 Der entscheidende Gesichtspunkt, der von Dingler besonders hervorgehoben wird, ist in der „ideellen“, uni-
versellen Art der Bestimmung von Ebenen, die diesem Verfahren implizit zugrundeliegt, zu sehen. (Dazu
GW1, S. 352-353.) Das Dreiplattenverfahren wird von Dingler in seinen Schriften öfters erwähnt. Es soll so
oft davon gesprochen haben, dass man zeitweilig in München die Hände aneinanderrieb, um auf ihn hinzu-
weisen, wenn er einen Raum betrat. (Vgl. hierzu Kamlah 1976, S. 182.)
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Dingler erfuhr nach eigenen Angaben52 erst 1909 vom Dreiplattenverfahren, welches schon
lange davor bekannt war. Hinweise darauf gibt es aber bereits bei W. Clifford (1885), H. v.
Helmholtz (1887), E. Mach (Mach 1905) und H. Poincaré (Poincaré 1908).

Dingler hatte aber wahrscheinlich als erster die Idee, dieses Verfahren zur Herausstellung ei-
ner für den Aufbau der Geometrie wirksamen Definition der Ebene systematisch zu nutzen.53

"Wenn man dieses Verfahren geeignet in Worte faßte, so musste diese Aussage eine echte verbale Definition
der Ebene enthalten und, da diese Definition eindeutig war, so mußten aus ihr rein logisch alle Aussagen über
die Ebene abgeleitet werden können." (GW1, S.351)

Die Methode der Herstellung von Ebenen und Geraden bezeichnet Dingler als ihre
„empirische Definition“ oder „Realisierung“.54

"nicht der ausführende Mensch ist das Wesentliche bei der empirischen Definition, sondern der
V o r g a n g, die Tatsache, daß sich ein Vorgang abspielt, ist das Wesentliche. Erst durch einen Vorgang
werden verschiedene Dinge in Beziehungen zu einander gesetzt. Sondern wir diese bei der empirischen Defi-
nition auftretenden Beziehungen begrifflich heraus, so haben wir das logische Material, das die logische De-
finition des Begriffes, d.h. sein Axiomensystem liefert, aus dem alle weiteren Sätze über diesen Begriff fol-
gen." (GAG, S.23).

Dingler hat also folgende Vorstellung: Die Herstellungsverfahren bringen Dinge in Relationen
zueinander (erzeugen Relationen), die begrifflich gefasst, alle geometrischen Eigenschaften
der hergestellten Dinge abzuleiten gestatten. Hierbei wird zum ersten Mal eine bestimmte
operative Auffassung hinsichtlich der Herkunft der Grundbegriffe der Geometrie vertreten,
die in der protophysikalischen Geometriebegründung durch P. Janich ihre Fortsetzung finden
wird, und insbesondere dadurch charakterisiert ist, dass aus den Herstellungsverfahren geome-
trischer Grundformen (bzw. den durch sie erzeugten Eigenschaften) alle Eigenschaften der
geometrischen Grundobjekte folgen sollen. Diesen theoretischen Ansatz, welcher die Be-
schreibung von Herstellungsprozessen geometrischer Grundformen (bzw. deren Ergebnisse)

                                                

52 Vgl. GAG, S. 21, Fußnote 1 sowie GW1, S. 350, 351.

53 Eine Beschreibung des Verfahrens und der Eigenschaften seiner Erzeugnisse findet sich außerhalb der me-
chanischen Literatur zuerst in Clifford 1885 (S. 61) und dann in Helmholtz 1888 (S. 324-325), sowie in Mach
1905 (S. 369-370) und Poincaré 1908 (anlässlich didaktischer Überlegungen zur Einführung geometrischer
Grundbegriffe). Aus Machs Arbeit hat auch Dingler die Anregung für seine Vorschläge erhalten; vgl. GAG,
S. 22, Fußnote und E, S. 59, Fußnote 32 (hier auch der Hinweis auf Poincaré 1908). Die Idee, das Verfahren
theoretisch zu nutzen, hatte, zumindest was den Aufbau der Geometrie betrifft, nach dem jetztigen Wissens-
stand zuerst Dingler. Janich hat m.E. daher Unrecht, wenn er Clifford eine Priorität einräumt (vgl. Janich
1989, S. 232, Anm. 52), da dieser den von ihm genannten, dabei erzeugten Eigenschaften, ebensowenig wie
Mach und Poincaré nach ihm, keine theoretische Bedeutung für den Aufbau der Geometrie ausdrücklich
zuerkennt. Dass dabei von einer „Definition“ der Ebene gesprochen wird, hat daher m.E. systematisch gese-
hen weniger Gewicht als Euklids Charakterisierung der Ebene als Definition; denn letztere wird eingeordnet
in einem System von Bestimmungen, die für die inhaltliche Figurentheorie der Elemente wichtig sind, auch
wenn sie dann keine theoretische Rolle mehr spielen. Was hier aus meiner Sicht einen Unterschied macht, ist
dieser Stellenwert im Aufbau der Geometrie, auch wenn er nur der Absicht nach besteht.

54 Ihr gegenübergestellt ist in GAG die „logische Definition des Begriffes“ der Geraden (Ebene), welche nach
Dingler (vgl. folgendes Zitat) sein Axiomensystem darstellt. Diese Auffassung von der (wohl "impliziten")
Definition eines Begriffes mittels eines Axiomensystems trägt in GAG teilweise formalistische Züge. Auch
Torretti ist der Meinung, dass Dinglers Auffassung in GAG formalistische Züge aufweist. (Vgl. Torretti 1978,
S. 87)
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theoretisch zur Grundlage der Begründung der Geometrie erhebt, bezeichne ich im Folgenden
als produktiv-operative Begründungskonzeption.55

Gemäß diesem Ansatz sind nach Dingler die Handlungen, die den Herstellungsverfahren zu
Grunde liegen, zu „rationalisieren“, d.h. explizit zu machen und auf ihre Ziele hin zu untersu-
chen. Die ihnen zugrundeliegenden Prinzipien über das (gewünschte) gestaltliche Verhalten
von Körpern56 sollen dann begrifflich gefasst die Begriffe und Grundsätze der eigentlichen
Geometrie liefern. Dingler versteht daher seine Entwürfe des Aufbaus der euklidischen
Geometrie als Beiträge zur Lösung dieser Rekonstruktionsaufgabe.57

In seiner operativen Konzeption sieht Dingler insbesondere die Chance, Euklids Ansatz zur
Bestimmung der Grundformen der Geometrie als Figuren in exakter Weise durchzuführen. So
gibt er bereits im Anhang von GAG eine Definition der Ebene mittels operativer Begriffe, d.h.
Begriffe, die sich auf die (Prüf-)Operationen des Dreiplattenverfahrens beziehen, an. Sein Ziel
ist es, ein System der Geometrie zu schaffen, das eine bessere Anbindung an die Realität als
diejenigen von Euklid und Hilbert ermöglicht, somit als eigentliche Geometrie gelten kann.

Dingler ist der Meinung, dass erst der konkrete Aufbau einer operativen Geometrie über den
Erfolg dieses Programms entscheidet.58 Ein Aufbau der euklidischen Geometrie wird von ihm
zum ersten Mal aber erst 1933 (GG) vorgelegt. Doch bereits in GAG sieht er es als möglich
an, die Inzidenzaxiome von HAS auf der Grundlage der operativen Definitionen von Ebene
und Gerade zu beweisen59, ein angesichts der logischen Unabhängigkeit von Axiomen frag-
würdiges Unterfangen, wie sich im Laufe der folgenden Untersuchungen herausstellen wird.

Damit sind wir nun bereits auf der Ebene der systematischen Entwürfe Dinglers angelangt, die
das Ziel haben, sein operatives Programm durchzuführen. Das ist aber nicht mehr Gegenstand
der jetzigen Untersuchung, die lediglich seine Programmatik zur operativen Bestimmung von
Ebene und Gerade bzw. zur Begründung der synthetischen Geometrie (Theorie der Inzidenz
und Anordnung) vermitteln sollte.

                                                

55 Dinglers Begründungskonzeption ist nur hinsichtlich des Ansatzes in GAG so zu charakterisieren, und zwar
besonders angesichts des Versuchs zur operativen Einführung der Ebene im Anhang von GAG. Verbal hat
Dingler diese Konzeption nie aufgegeben (vgl. GW), doch die Details seiner Entwürfe ergeben ein anderes
Bild. Genaueres darüber im Folgenden.

56 Dingler 1925, S. 321. Der methodischen Qualität dieser Gestaltterminologie wird im Folgenden eine ent-
scheidende Rolle zukommen.

57 Vgl. dazu die Ausführungen in Dingler 1925, S. 320f. In dieser Version wäre Dinglers Absicht ohne Ein-
schränkung zuzustimmen. Doch es kommt ja auf die konkrete Umsetzung an.

58 GW2, S. 90 und nochmals S. 92.

59 Vgl. GAG, S. 155 sowie später GW2, S. 89.
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4. Kritik der Kongruenzaxiome und ihrer empirischen Interpretation -
Die Rolle der euklidischen Geometrie

Die synthetische Geometrie (Theorie der Inzidenz- und Anordnungsaxiome) ist nach Dingler
der in grundlagentheoretischer Hinsicht weniger problematische Teil der Geometrie; denn sie
beruht auf Axiomen, deren Gültigkeit im empirischen Raum traditionell keine Zweifel auf-
kommen ließ. Gerade die bewiesene Unabhängigkeit dieser Geometrie vom Parax, hob sie
jedenfalls historisch als empirisch gesicherte Theorie aus dem System der Geometrie heraus.60

(Davon abgesehen wird natürlich durch die operative Interpretation von Ebene und Gerade ein
Ansatzpunkt zur Konstruktion eines Figurenmodells dieser Geometrie sichtbar. Dadurch öff-
net sich ein neuer, methodischer Weg zur Lösung des Bezugs- und Geltungsproblems dieser
Theorie.)

Die Hauptkritik Dinglers an der axiomatischen und dazu komplementären zeitgenössischen
empiristischen Grundlegung der Geometrie trifft daher nicht den Aufbau der synthetischen
Geometrie, sondern vor allem die Definition der Kongruenz und die Begründung der Kongru-
enzaxiome. In diesem Zusammenhang wird von ihm auch die Rolle der euklidischen Geome-
trie diskutiert, welche seiner Meinung nach eine methodische, angemessene (d.h. alle prak-
tisch relevante Umstände berücksichtigende) Definition der Längengleichheit bzw. Kongruenz
allererst ermöglicht.

Auch beim Kongruenzbegriff (wie vorher beim Ebenen- bzw. Geradenbegriff) stellt Dingler
zunächst die Frage nach dessen konkreten Interpretation im Aufbau der Geometrie als Figu-
rentheorie. Darauf kann er aber weder in der Tradition noch bei Hilbert und Helmholtz eine
befriedigende Antwort finden: Euklids Aufeinanderlegen von Figuren (Euklid, I.4) sei, so
Dingler, zurecht kritisiert worden, wegen der Einführung der Bewegung in die Geometrie.
Hilbert habe dies schließlich durch eine Beschränkung auf Bedingungssätze in seinen Kon-
gruenzaxiomen vermieden, mit der Konsequenz, dass die Kongruenz unterschiedlich interpre-
tiert werden könne. Damit wäre die Interpretation der Kongruenz, so wie sich das bereits vor
Hilbert bei Helmholtz andeutete, zur einer Frage geworden, die anscheinend nur durch die
(messende) Erfahrung zu beantworten sei.61

Dingler bemängelt konkret an Hilberts Vorgehen, dass durch seine Fassung der Kongruenza-
xiome kein Kriterium zur Verfügung stehe, um die Kongruenz von Strecken zu entscheiden.62

Durch diese Kongruenzaxiome hätte man lediglich Kriterien für die Kongruenz von Figuren
aufgrund von Bestimmungsstücken (z.B. Strecken) zur Verfügung, aber kein Kriterium für
deren Kongruenz. Diese Relation könne daher auch (etwa nach Wellsteins Vorschlägen) ganz
unterschiedlich interpretiert werden, sei also aufgrund des Axiomensystems nicht

                                                

60 Dieser Umstand wird von Dingler nicht weiter problematisiert. Es wäre m.E. jedoch diese Sonderrolle des
Parax zu hinterfragen, da auch andere Axiome logisch unabhängig vom Restsystem der Geometrie sind. Ins-
besondere wäre hier die Frage berechtigt, ob die Sonderrolle des Parax angesichts der Ergebnisse der neueren
Grundlagenforschung überwiegend aus traditionellen Gründen besteht oder eventuell systematisch bzw. me-
thodisch begründet werden kann. Eine solche Antwort liefert aus meiner Sicht die Formengeometrie; vgl.
dazu Kap. 6.

61 Die betreffenden Ausführungen Dinglers sind in GAG, S. 30f. zu finden.

62 GAG, S. 32.
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„eindeutig“.63 Bereits die empirische Interpretation der Kongruenz von Dreiecken (durch
Aufeinanderlegen in Euklid´scher Manier) setze voraus, so Dingler weiter, dass sich die Länge
der Seiten der verglichenen Dreiecke bei der Bewegung nicht ändere. Damit dies erreicht
werde, brauche man starre Körper, also Körper, die sich bei der Bewegung nicht deformierten.

Diese Interpretation der Kongruenz durch starre Körper ist für die von Dingler kritisierte em-
piristische Begründung der Geometrie grundlegend. Die Aufklärung der Beziehung zwischen
den Begriffen der Kongruenz und Starrheit ist daher zunächst eine Voraussetzung dafür, um
die Kritik Dinglers nachvollziehen zu können und dann auch um den Zusammenhang beider
Begriffe mit der euklidischen Geometrie, den er vehement vertritt, explizieren zu können.
Dies alles soll nun, in der genannten Reihenfolge, versucht werden.

4.1 Kongruenz und Starrheit

Die Analysen Dinglers zur Beziehung von Kongruenz und euklidischer Geometrie sind alle-
samt an der damit verbundenen Problematik der Definition der Starrheit von Körpern, oder
(Dingler-gemäß) des „starren Körpers“, orientiert. Die systematische Verbindung von Kon-
gruenz und Starrheit soll daher zuerst hergestellt werden.

Der Begriff des starren Körpers stammte aus der Physik. In der Mechanik wird darunter ein
Körper verstanden, der (als Raumbereich eines euklidischen Raumes aufgefasst) durch die
ideale Forderung definiert wird, dass sich die Abstände aller seiner Punkte zueinander nicht
ändern.64 Dieser Begriff ist, historisch gesehen, durch die empiristische Begründung der
Geometrie im Anschluss an Helmholtz in die Grundlagendiskussion gekommen. Die Funktion
des starren Körpers war dabei ursprünglich die, zur Interpretation der Kongruenz durch die
Übertragung von Punktepaaren von einem zu einem anderen Ort zu dienen, wobei seine freie
Beweglichkeit vorausgesetzt wurde.

Die mechanische Definition des starren Körpers erwies sich jedoch in dieser Funktion als
prinzipiell problematisch: Wie sollte unter Rückgriff darauf die Kongruenz interpretiert wer-
den können, wenn die Starrheit selbst mit Hilfe des Abstandbegriffs erklärt würde? Die Defi-
nition einer Abstandsfunktion setzt doch wohl offenbar eine Längenmessung voraus, welche
bekanntlich wiederum die Kongruenz von Strecken voraussetzt. Die Definition der Kongruenz
über die Starrheit stellte sich damit als zirkulär heraus.

Auf diesen Zirkel in der empiristischen Definition der Kongruenz, der von vielen Kritikern
Helmholtzs bemerkt wurde, hat Dingler sehr nachdrücklich hingewiesen:65 Die Interpretation
der Kongruenz sei zirkelhaft, weil sie von Bewegungen eines starren Körpers Gebrauch ma-
chen müsse. Die Beweglichkeit eines Maßstabes (auf dem Punkte markiert sind)

                                                

63 In AEF wird wohl aus diesem Grund neben den anderen geometrischen Grundbegriffen auch die Kongruenz-
relation über (nach Dinglers Meinung eindeutig interpretierbare) Ununterscheidarkeitsforderungen eingeführt.
Vgl. dazu im Folgenden die Besprechung des AEF-Entwurfs zum Aufbau der euklidischen Geometrie.

64 Vgl. dazu etwa Joos 1977, S. 128, Goldstein 1983, S. 103ff.

65 Vgl. besonders Dingler 1925, S. 312, wobei Dingler H. Poincaré, den Geometer G. Hessenberg und eine
Reihe anderer Forscher zitiert. In E findet sich ab S. 77 auch eine Darstellung, die an diese Ausführungen
anschließt; auf S. 78-79 werden auch Wellsteins kritische Äußerungen zu dem Thema zitiert.
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vorauszusetzen heiße nichts anderes als einen starren Körper bzw. die Starrheit bei jeder
Bewegung (also Kongruenz für alle seine Lagen im Raum) vorauszusetzen.66

Die Kritik Dinglers wendet sich jedoch nicht nur gegen die Zirkelhaftigkeit der empirischen
Interpretation der Kongruenz, sondern auch gegen ihre mangelnde theoretische Leistung.
Letztere vermisst Dingler insbesondere hinsichtlich der Aufklärung der praktischen Rolle der
euklidischen Geometrie und überhaupt im Hinblick auf die Aufgabe, die wechelseitigen Be-
züge der Technik des Apparatebaus und der experimentellen Forschung mit der theoretischen
Geometrie angemessen zu rekonstruieren, was bereits zuvor, im Falle der empirischen Defini-
tion der Grundbegriffe der Ebene und Geraden, ebenfalls offenbar wurde.67

Die theoretischen Mängel der empiristischen Geometriebegründung stehen andererseits auch
Dinglers eigener (und jeder anderen entsprechenden) Bemühung um eine eigentliche Geome-
trie im Weg: Wenn die Starrheit zur Interpretation der Kongruenz gebraucht wird, so steht
auch jeder methodische Aufbau der Geometrie als Figurentheorie vor dem Problem, diesen
Zirkel zu vermeiden.

An dieser Frage einer methodischen Definition der Starrheit orientiert sich daher auch meine
folgende Untersuchung. Mein Anliegen ist es, einen roten Faden durch die Entwicklung der
Dingler´schen Vorschläge zu legen, der den einschlägigen systematischen Problemen folgt.
Dazu wird wie folgt vorgegangen: Zuerst wird der frühe Lösungsvorschlag Dinglers zur De-
finition der Starrheit dargestellt und als Alternative zur empiristischen Geometrie diskutiert.
Die Mängel dieses Vorschlags ermöglichen insbesondere das Verständnis seiner Umgestal-
tung durch Dingler, die auch auf seine späteren Entwürfe des Aufbaus der Geometrie aus-
wirkt.

Dinglers spätere, weiterentwickelten Vorschläge zur Definition der Starrheit werden ebenfalls
auf dem Hintergrund der Kritik einer Alternative beleuchtet, nämlich der Carnap´schen Starr-
heitsdefinition, die auch die Vermeidung des früh-empiristischen definitorischen Zirkels zum
Ziel hat. Diese Untersuchung wird auch einige, m.E. gleichermaßen überraschende wie lehr-
reiche Einsichten zum Verhältnis Dinglers zur analytischen Wissenschaftstheorie bringen68

und zugleich auf die Hauptfrage, welche Rolle die euklidische Geometrie bei der Bestimmung
von Kongruenz und Starrheit bei Dingler spielt, hinführen. Diese Rolle gilt es dann abschlie-
ßend kritisch zu erörtern.

                                                

66 Vgl. GAG, S. 26.

67 Die freie Beweglichkeit reicht bei weitem nicht zur Auszeichnung der praktischen Rolle euklidischen Geome-
trie aus, was ursprünglich von Helmhotz wohl beabsichtigt war. Diesen Vorwurf macht Dingler aber nicht nur
der früh-empiristischen Geometriebegründung, sondern auch dem Carnap´schen Versuch einer Definition der
Starrheit. Vgl. dazu meine folgenden Ausführungen.

68 Diese Einsichten geben auch im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der konstruktiven und analytischen
Wissenschaftstheorie etwas zum Nachdenken.
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4.2 Dinglers frühe Vorschläge zur Definition der Starrheit

4.2.1 Auf der Suche nach einer nicht-empirischen Starrheitsdefinition

Dinglers systematische Fragestellung im Hinblick auf die Starrheitsdefinition schließt konse-
quent an seine Kritik an: Er sucht nach einer Definition der Starrheit, welche den oben ge-
nannten, empiristischen Zirkel vermeidet und den praktischen Verhältnissen gerecht wird. Die
anlässlich der Einführung der Geraden und Ebene verworfenen Methoden der logischen69

Definition durch Axiome (wegen Wellsteins Einwand70) sowie der Wahl eines empirisch fest-
gelegten Normalkörpers, der als „starr“ genommen wird (wegen der Unmöglichkeit die Ge-
nauigkeitssteigerung zu begreifen) erweisen sich aber auch hier als prinzipiell untauglich.71

Aus diesem Grund fragt er, ob es auch für den starren Körper ein Verfahren gibt, welches,
entsprechend zu Ebenen und Geraden, seine Herstellung ermöglicht und zugleich den gestell-
ten methodischen Forderungen gerecht wird.

"Wir verlangen also wiederum eine empirische Definition des wirklichen starren Körpers d.h. eine Methode,
welche die schon genannten Eigenschaften hat, daß sie uns einen starren Körper immer wieder, gewisserma-
ßen aus dem Nichts heraus herzustellen gestattet, ferner aber, daß diese Methode, je sorgfältiger wir sie an-
wenden, desto genauere Resultate liefert." (GAG, S. 24)

Für Dingler ist es keine Frage, dass eine solche Methode in den Praxis implizit angewendet
wird.

"Es besteht die Tatsache, daß wir stets in der Lage sind, auf der ganzen uns zugänglichen Welt, wo es auch
immer sei, wenn nur die nötige Zeit zur Verfügung steht, Körper herzustellen, die mit einer fast beliebigen
Genauigkeit starr sind, und diese Körper sind dann in ihrem Verhalten stets innerhalb der Genauigkeit iden-
tisch, ...Daraus geht hervor, daß ein empirisches Verfahren bestehen muß, welches eindeutig denselben st. K.
stets und überall liefert." (Dingler 1925, S. 320)

"Aber die Feintechnik stellt nicht nur Ebenen und Geraden her. Sie gewinnt auch den <<deformationsfreien
Körper>> (df.K.). Sie muss also auch für diesen eine implizite Definition besitzen in den technischen Verfah-
ren, die sie bei seiner Prüfung anwendet." (GW2, S. 89)

Der starre Körper, für Dingler hängt die Definition der Gestaltkonstanz von Apparaten und
Messgeräten damit zusammen, wird in der Praxis (gemäß seiner Analyse) implizit durch die
wesentliche Einbeziehung der euklidischen Geometrie festgelegt, genauer mittels euklidischer
Kriterien für die Starrheit von geformten Körpern. Daher läuft auch sein Vorschlag darauf
hinaus, die Starrheit durch einen offenen Prozess einer immer besseren Realisierung der eu-
klidischen Geometrie festzulegen.72

                                                

69 Bzw. in Dingler´s Sprachgebrauch „impliziten“ Definition, die für ihn jedoch nur ein „logisches Gebäude“,
also keine eigentliche Definition darstellt.

70 Vgl. dazu GP, S. 155 bezüglich der Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten zur Deutung der Kongruenz.

71 GAG, S. 24.

72 Darstellungen dieses Vorschlages finden sich in GAG, S. 24-27 und besser in GP, S. 127ff., sowie kürzer in
Dingler 1925. Die frühe Darstellung in GAG ist etwas problematisch, wie Dingler selbst in E, S. 77-78, Fuß-
note 37 ausführt, da dort die empirische Herstellung des starren Körpers und die Rolle der euklidischen
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Diese Methode besteht zunächst in der Wahl eines praktisch konstanten Ausgangskörpers und
in der systematischen Untersuchung und Beherrschung der Erscheinungen, die auf seine
(euklidisch festgelegte) Größe bzw. Gestalt verändernd einwirken. Mit der Konstanthaltung
des Ausgangskörpers unter einer immer wachenden Vielfalt von Umständen bzw. der Verbes-
serung seiner Herstellung erhält man dann einen immer besseren starren Körper als Aus-
gangskörper. Die Untersuchung der physikalischen Erscheinungen erfolgt dann zunehmend
durch die Herstellung von Apparaten und Messinstrumenten, die dazu dienen, diese Erschei-
nungen immer besser zu beherrschen. Das ist der Kern der Dingler´schen Theorie der
Genauigkeitssteigerung durch Exhaustion der euklidischen Geometrie als einem System
idealer Forderungen. Als Ergebnis dieses Prozesses kann nach Dingler insbesondere der
Normalkörper angesehen werden, der als Standard der Längenmessung dient.

Der Prozess der Realisierung des starren Körpers (der Starrheit von Körpern) besteht also
darin, dass die Ursachen der Größenveränderungen von Körpern eliminiert werden, so dass
die Körper (bzw. Figuren) unabhängig von ihrer Lage im Raum, konstant bleiben, was ihre
Größenverhältnisse (insb. die Verhältnisse ihrer Bestimmungsstücke) betrifft. Mit einem star-
ren Körper ist daher nach Dingler die Voraussetzung verknüpft, dass seine Größenverhältnisse
für „alle möglichen Lagen im Raume“ bekannt sind. Insbesondere sei es dann ein Resultat
dieses Prozesses, dass der Raum nicht die Ursache einer Größenveränderung sein kann.73

Dingler erblickt in diesem Prozess eine angemessene Wiedergabe der Rolle der euklidischen
Geometrie in der Technik, speziell beim Instrumentenbau.74 Als ein Beleg für die normative
Funktion der euklidischen Geometrie wird von ihm daher in PH die Haltung der Vermes-
sungstechniker bei der rechnerischen Korrektion von Messungen angeführt. Dabei wird eine
Abweichung von der Winkelsumme 180° im Dreieck als Meßfehler betrachtet und die Diffe-
renz konsequenterweise (als Methodenfehler) auf die drei gemessenen Winkel verteilt.75

In Dingler 1920 (S. 490-91) wird als weiterer Beleg die Haltung der Instrumentenbauer zitiert,
wobei am Beispiel von Prüfverfahren für die Funktion von Instrumenten, ebenfalls die nor-
mative Rolle der euklidischen Geometrie hervortritt.

Aus diesen Umständen wird Dinglers These, dass der starrer Körper durch Exhaustion der
euklidischen Geometrie gewonnen wird, plausibel. Für ihn (in dieser frühen Phase) ist er der
Standard bzw. der Nullpunkt, zu dem Vergleiche hinsichtlich der Gestalt gemacht werden
müssen.76

                                                                                                                                                        

Geometrie nicht ganz in Einklang miteinander zu bringen seien. Die zweite Darstellung sei von diesem
Mangel frei. Diese Umstände habe in meinen folgenden Ausführungen berücksichtigt.

73 Vgl. GAG, S. 26 und GP, S. 133.

74 Dingler war durch seine Tätigkeit als Assistent für praktische Mathematik in München mit den Fragen der
Anwendung der Geometrie nach eigenen Angaben bestens vertraut. Vgl. dazu GAG, Vorwort,V.

75 Vgl. PH, S. 41-42; dazu Torretti 1978, S. 92-93.

76 GP, S. 133, 141
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Welche Vorteile bietet nun eine solche Definition angesichts des empiristischen Definitions-
zirkels? Das sind im Wesentlichen zwei:

1. Durch die ideellen Kriterien wird der Zirkel vermieden.
2. Das Verfahren der Exhaustion beschreibt adäquat die praktischen Verhältnisse.

In der Tat: Die ideellen Kriterien, die durch die euklidische Geometrie tatsächlich geboten
werden, erlauben ein Verständnis der Verbesserung der Genauigkeit und der universellen Ver-
fügbarkeit von Formen. Das sind Aspekte, denen die empiristischen Vorschläge zur Definition
des starren Körpers nicht gerecht werden konnten.

4.2.2 Zum Zusammenhang von Starrheit und euklidischer Geometrie

Die Definition der Starrheit über euklidische Kriterien wirft jedoch ein theoretisches Problem
auf: Aufgrund der bereits genannten Verbindung zwischen Starrheit und Kongruenz fragt sich
nun, welche systematische Beziehung zwischen dem System der Geometrie, in welchem die
Kongruenz ein Grundbegriff ist, und der Forderung der Starrheit besteht, insbesondere welche
Rolle dabei das Parallelenaxiom spielt.

Dazu gilt es zuerst einen kurzen kritischen Blick auf die Analyse der Starrheit bei Dingler zu
werfen. Was dabei auffällt, ist folgendes: Dingler bezieht die Forderung der Starrheit in GAG
vornehmlich auf geometrische Unterscheidungen. Auch in Dingler 1920 sieht es substantiell
nicht anders aus. Dort unterscheidet Dingler vier Begriffe von „Starrheit“, die über verschie-
dene Kriterien gegeben sind. Bei zweien der vier Begriffe kommen Kriterien zur Anwendung,
die sich auf elementare mechanische bzw. physikalische Erfahrungen im technischen Umgang
mit Körpern beziehen. Die beiden anderen Begriffe sind, wie in GAG (vgl. dazu das
Folgende) wesentlich durch geometrische Unterscheidungen vermittelt.

Dingler geht also prinzipiell davon aus, dass die Definition der Starrheit schließlich über
geometrische Unterscheidungen erfolgen muss. Bedenkt man, dass es in der Praxis um die
Starrheit von geformten Körpern geht, dann ist m.E. diese Unterstellung insofern plausibel.
Ich möchte im Folgenden daher nur die Argumentation Dinglers in GAG darstellen, welche
die Rechtfertigung für die Notwendigkeit der Verwendung euklidischer Kriterien zur Defi-
nition der Starrheit enthält, um dann kritische Bemerkungen zu seinem frühen Vorschlag
anzuschließen.

Die synthetische Geometrie kann nach Dingler die vollständige Definition der Starrheit nicht
leisten. Er führt dazu in GAG einen ersten, darauf bezogenen, „projektiven“ Starrheitsbegriff
ein, der dadurch charakterisiert ist, dass Ebenen und Geraden erhalten bleiben. Damit sei
jedoch, so Dingler, die Länge von Strecken geometrisch noch nicht als starr definiert, also
keine Massgeometrie eingeführt. Daher müsse noch ein Kriterium für die Streckengleichheit
etwa der folgenden Form hinzukommen:

"Die Strecken sind dann und nur dann wirklich starr, d.h. der starre Körper ist dann und nur dann der richtige,
wenn die und die Bedingung in der Wirklichkeit erfüllt ist." (GAG, S.32)

Diese, noch fehlende, geometrisch zu formulierende Bedingung, enthält nach Dingler prak-
tisch als Hauptsache ein Äquivalent des Parax.

"Die Strecken der Kongruenzaxiome sind dann und nur dann starr, wenn das betreffende Parallelenaxiom er-
füllt ist. Und damit ist der starre Körper völlig charakterisiert." (GAG, S. 33)
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Die Starrheit ist nach Dingler also eine Forderung an geometrisch, mit Hilfe von Geraden und
Ebenen, geformte Körper. Daher wäre es seiner Meinung nach ein falsches theoretisches Vor-
gehen, würde man die Starrheit von vornherein durch eine eigenständige Forderung einführen
wollen.

"Führe ich Gerade und Ebene als empirische Grundelemente meiner Geometrie ein, dann kann ich, da Gerade
und starrer Körper abhängig voneinander sind, letzteren nicht mehr unabhängig in die Geometrie einführen
(was den Vorzug eines direkten Anschlusses meines logischen Aufbaus an die Wirklichkeit hätte), sondern
ich kann vom starren Körper logisch nur soviel einführen, als zu dem vorhandenen starren Körper hinzukom-
men  muß, um den ganzen starren Körper zu ersetzen. Gleichzeitig ergeben sich dann die Gründe für die
relativ verwickelte Form des Parallelenaxioms" (GAG, S. 34-35)

Für Dingler ist das Parax also eine verkappte Starrheitsforderung! Das ist auch teilweise eine
richtige Sicht, da dieses Axiom die euklidische Fassung der Kongruenz und somit der Starr-
heit, darstellt, also die formenmäßige Definition der Kongruenz ermöglicht. Das ist m.E. der
Umstand, dem Dingler besondere Bedeutung beimisst, da ihm die Aufklärung der Rolle der
euklidischen Geometrie in der Praxis ein Hauptanliegen ist. Doch das grundlagenrelevante
Problem ist aus meiner Sicht, ob die Starrheit erst auf dieser Ebene (also euklidisch) in einer
eigentlichen Geometrie als Figurentheorie (nicht nur als Formentheorie, sondern als Theorie
von Figuren überhaupt) methodisch definiert werden kann. (Darauf komme ich noch zurück.)

Ich komme nun zur kritischen Besprechung der Dingler´schen Ausführungen:

1. Für Dingler ist das Parax das, was zur Erfüllung der Forderung der Starrheit angesichts der
schon vorhandenen Elemente der euklidischen Geometrie noch fehlt. Doch wenn erst durch
die euklidische Geometrie die Starrheit (und Kongruenz) definiert werden kann, welchen
Status haben dann die Kongruenzaxiome? Sind dann alle diese Axiome beweisbare Sätze?
Dingler gibt nirgendwo eine Definition der Starrheit mittels euklidischer Begriffe, seine
Erklärung lautet nur: „ist ein starrer Körper“  „verhält sich euklidisch“. Seine Ausführun-
gen legen nahe, dass die Kongruenz von ihm euklidisch definiert werden sollte. Doch wie
sich alles methodisch konstituiert, bleibt offen. Es ist auch sehr die Frage, ob durch die
euklidische Definition der Kongruenz etwas gewonnen ist, wenn man sich an seine Kritik
der Kongruenzaxiome erinnert; denn das jetzt zur Verfügung stehende euklidische Krite-
rium für die Gleichheit von Strecken ist zwar geometrisch, doch von welchen Bedingungen
es abhängt (übrigens ebenso wie die Begriffe von Ebene und Gerade), das bleibt hierbei
völlig ungeklärt.

2. Der Starrheitsbegriff und die daran anschließende Kongruenz werden m.E. von Dingler zu
schnell auf Grundformen der Geometrie (Ebene, Gerade) bezogen, was mir, aus den zuvor
genannten Gründen, nicht gerechtfertigt erscheint. Seine Analyse der Starrheit scheint
zudem zu kurz gegriffen und inkonsequent zu sein. Die Geometrie hätte nämlich in seinem
operativen Programm konsequenterweise zuerst die Ebene und Gerade als Grundformen zu
bestimmen, was eine vorgängige Rede von Figuren erfordert. Dass dies für ihn keine Frage
ist, kann im Anhang von GAG, wo zum ersten Mal in der Geschichte der Grundlagen der
Geometrie ein vorgeometrischer Vorschlag zur Definition der Ebene und Kongruenz
gemacht wird, bestätigt werden. Dabei erkennt man, dass auch eine vorgeometrische
Kongruenzdefinition bereits zur Einführung der Ebene eingreifen muss. Dann aber sind
seine Ausführungen zur Festlegung der Kongruenz über euklidische Kriterien sehr
missverständlich gefasst. Sie zeigen aus meiner Sicht nur, dass er sich über den
methodisch-systematischen Zusammenhang seiner Ergebnisse und Ausführungen
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überhaupt nicht im Klaren ist, was auch Konsequenzen für seinen Aufbau der Geometrie
haben muss.

3. Es gibt auch eine spezielle Ungereimtheit in Dinglers frühen Ausführungen, die jedoch
später (nach 1920-22) behoben wird: Er betrachtet den starren Körper als begriffliche
Voraussetzung zur Definition von Ebene und Gerade. So heißt es in GAG, dass die Gerade
sich durch den starren Körper definieren lassen müsse bzw. dass er die Voraussetzung zur
Herstellung von Ebenen und Geraden sei.77 Angesichts der Theorie zur Definition der
Ebene im Anhang von GAG scheint mir dies ein weiterer Beleg dafür zu sein, dass Dingler
die von ihm offengelegten Verhältnisse systematisch nicht richtig einordnen kann.78

4. Der wichtigste, grundlagenrelevante Aspekt in Dinglers Ausführungen hängt mit der Auf-
fassung der Starrheit zusammen: Die Gestalt von Körpern (Figuren) wird von ihm eben-
falls geometrisch (Geometrie-bezogen) festgelegt. Die Analyse der Starrheitsforderung ist
nun von mir bereits zuvor als defizitär bezeichnet worden. Aus der Analyse der Praxis
wurde (wie zuvor dargelegt) für Dingler ersichtlich, dass die euklidische Geometrie prak-
tisch auch die Basis für die Festlegung der Gestalt von geometrisch geformten Körpern
abgibt. Dabei bleibt er jedoch stehen! Er unternimmt keine feineren Analysen zur Expli-
kation der Bedingungen geometrischer Formgebung, sondern expliziert lediglich entlang
der euklidischen Geometrie eine Starrheitskriterien-Hierarchie.79 Auch später wird in sei-
nen Ausführungen keine wesentliche Änderung eintreten: Gestaltkriterien sind für ihn im
Wesentlichen geometrisch gefasste Kriterien.

5. Dingler versucht bis 1935 auf verschiedene Weise, ohne überzeugenden Erfolg, die Ein-
fachheit der euklidischen Geometrie im Vergleich zu den anderen Geometrien zu erweisen.
Unter anderem versucht er die euklidische Distanzfunktion als einfachste solche auszuwei-
sen, um einen alternativen, analytischen Aufbau der euklidischen Geometrie als Figuren-
theorie zu erreichen.80 Die Frage der Einfachheit der euklidischen Geometrie ist, was
Dingler betrifft, an anderer Stelle hinreichend erörtert worden81, daher kann hier auf eine
Darstellung verzichtet werden, zumal dieser Aspekt von ihm später nicht weiterverfolgt
wird.

4.2.3 Zusammenfassung, offene Fragen

Dingler ist, nach meiner Darstellung zuvor, der Meinung, dass die Starrheit von Strecken mit-
tels euklidischer Kriterien definiert werden muss, da diese aus systematischen bzw. theoreti-
schen (ausgehend von der synthetischen Geometrie sollen nur Aussagen über die bisherigen
Elemente zur Definition der Kongruenz benutzt werden) und methodischen (Einfachheit,
Praxisangemessenheit) Gründen gewählt werden müssen.

                                                

77 Vgl. GAG, S. 26, Fußnote bzw. GAG, S. 26

78 Diesen Eindruck werden im Folgenden auch andere Vorschläge Dinglers verstärken.

79 Vgl. dazu Dingler 1920.

80 Zu diesem Versuch vgl. im Folgenden Kap. 2.2.2.

81 Vgl. dazu Torretti 1978, S. 94-97.
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Der Fortschritt gegenüber der empiristischen Starrheitsdefinition liegt m.E. in der Verwen-
dung ideeller Kriterien. Durch den Bezug auf die euklidische Geometrie kann Dingler den
definitorischen Zirkel umgehen und zugleich an das Vorgehen in der technische Praxis an-
knüpfen. Die Forderung, dass eine Definition der Starrheit über euklidische Kriterien erfolgen
muss, ist jedoch, auch angesichts der eigenen Vorschläge Dinglers, nur so weit berechtigt, als
Dingler die volle Tragweite des praktischen Starrheitsbegriffes in der Praxis zu erfassen
sucht.82 Als primäre Starrheitsdefinition scheint sie angesichts von Dinglers eigenen Vor-
schlägen im Anhang von GAG nicht geeignet zu sein.

Eine ganze Reihe von Fragen bleibt offen:

1. Die Konstitution der eigentlichen Geometrie auf produktiv-operativer Grundlage ist bis
1922 nicht sehr weit gediehen. Angesichts der Einführung der Ebene im Anhang von GAG
fragt sich, wie der Beweis der Kongruenzaxiome auf der Basis einer euklidischen Kongru-
enzdefinition erfolgen kann bzw. welchen konkreten Gang der Aufbau der Geometrie ein-
schlägt.

2. Ideelle Kriterien für die Kongruenz sind nicht notwendig mit dem Parax verbunden. Es
sind Defizite bei der Analyse der Starrheitskriterien und des vorgeometrischen Kongruenz-
begriffes festzustellen. Die Hauptfrage, warum euklidische Kriterien bei der Definition der
Starrheit methodisch geboten sind, wird nicht befriedigend beantwortet.

3. Dingler diskutiert alle Unterscheidungen hinsichtlich der Gestalt von Figuren als Unter-
scheidungen im begrifflichen Rahmen der euklidischen Geometrie, also als solche, die sich
auf geometrische Formen beziehen. Sein starrer Körper ist damit ein geformter (Ebene, Ge-
rade), über geometrische Kriterien für Starrheit, also mittels des Parax, definierter Körper.
Er sieht m.E. alles durch die Brille der herkömmlichen theoretischen Geometrie, trotz des
bemerkenswerten Vorstoßes in ihre praktischen Grundlagen im Anhang von GAG
(operative Einführung der Kongruenz und Ebene). Damit scheint er auch die Möglichkeit
des exakten Aufbaus einer vorgeometrischen Theorie, die er durch diesen Vorstoß eröffnet,
nicht richtig einzuschätzen.

4. Dingler klärt im Übrigen auch die traditionellen Fragen im Zusammenhang mit den Kon-
gruenzaxiomen nicht hinreichend. Besonders die begrifflichen Probleme, die in Verbin-
dung mit der in der Interpretation der Kongruenzaxiome involvierten Bewegung bzw.
Beweglichkeit von Figuren werden von Dingler überhaupt nicht adäquat angegangen.
Dazu komme ich im Folgenden noch ausführlicher zurück.

4.3 Dinglers Anforderungen an die Definitionen der Starrheit und Kongruenz -
Die Rolle der euklidischen Geometrie

Der wichtigste Gesichtspunkt des späteren Vorgehens Dinglers zur Definition der Starrheit
und Kongruenz ist, dass dabei nicht vom problematischen Primat des (euklidischen) starren
Körpers ausgegangen wird, sondern vom Primat der Ebene, die als die erste (gestalt)eindeu-
tige Form angesehen wird. Dieses Vorgehen zeichnet sich auch dadurch aus, dass zugleich
eine grundsätzlichere Begründung der euklidischen Geometrie als Figurentheorie versucht

                                                

82 In dieser Hinsicht, d.h. was die Herausstellung der praktischen Rolle der euklidischen Geometrie betrifft, hat
Dingler m.E. richtungsweisende Explikationen geliefert.
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wird. Die problematische Behauptung der Einfachheit der euklidischen Geometrie (bzw. der
euklidischen Distanzfunktion)83 wird durch die (Gestalt-) Eindeutigkeit ersetzt, wobei
zugleich auch der methodische Primat des starren Körpers hinfällig wird. An dessen Stelle
tritt nun die Ebene als primäre, eindeutige Grundform der Geometrie.84

Damit erhält ein auf die Euklid-Hilbert´sche Theorie führender Aufbau der eigentlichen, auf
Figuren bezogenen Geometrie den methodischen Vorzug vor einem analytischen Aufbau, wie
er in GAG skiziert wird.85 In diesem Aufbau wird auch die explizite Definition der Starrheit
und Kongruenz angegeben, was jedoch bereits auf die Entwürfe Dinglers übergreift, die im
Folgenden ausführlich besprochen werden sollen.

Als Hauptproblem des frühen Dingler´schen Vorschlags zur Definition der Starrheit hat sich
nach meinen Ausführungen zuvor seine geometrische Behandlung der Starrheit und Kongru-
enz, insb. die Einführung der Rede von der Gestalt von Figuren erwiesen. Damit wird eine
systematische Frage zum Leitmotiv der folgenden Betrachtungen, nämlich, an welcher Stelle
eine erste, zirkelfreie und ideelle Definition der Starrheit als Gestaltkonstanz von Figuren
systematisch anzusiedeln ist.

Die spätere Argumentation Dinglers dafür, dass die Starrheit mittels der euklidischen Geome-
trie eingeführt werden muss, lässt sich am besten über seine Kritik an R. Carnaps Vorschlag
zur Einführung der relativen Starrheit von Strecken vermitteln.

Carnap verwendet bereits in seiner Dissertation über den Raumbegriff implizit einen relativen
Starrheitsbegriff.86 Seine Idee zur Vermeidung des frühen empiristischen Zirkels bei der De-
finition der Kongruenz bzw. Starrheit, die am besten in seinem Buch Carnap 1976 dargestellt
ist, lässt sich in seinen eigenen Worten so fassen:

"Der Ausweg ist ....die Verwendung eines relativen anstatt eines absoluten Begriffes. Wir können ohne Zir-
kularität einen Begriff relativer Starrheit eines Körpers in Bezug auf einen anderen definieren. Man nehme
einen Körper M und eine zweiten M´. Der Einfachheit halber nehmen wir an, daß jeder eine gerade Kante hat.
Wir können die Kanten aneinander legen und auf ihnen markierte Punkte vergleichen (Siehe Abb. 10)

                                                

83 Hierbei ist der Einfluss von Poincaré noch deutlich.

84 Der Gesichtspunkt der Eindeutigkeit tritt wesentlich durch die Berücksichtigung des Wellstein-Einwandes in
Dinglers Überlegungen zum Aufbau der Geometrie ein.

85 GAG, S. 131ff. Dazu GP, S. 126.

86 Dies wird erst bei genauer Hinsicht deutlich, da Carnap von einer Maßsetzung spricht, die durch einen belie-
bigen Körper erfolgt, so dass der relationale Charakter der Starrheit nicht hervortritt (Carnap 1922, S. 41-42).
In Carnap 1925, S. 25 wird bereits darüber hinaus von der relativen Starrheit als der grundlegenden Erfah-
rungstatsache der Längenmessung gesprochen und es werden ihre Relationseigenschaften Symmetrie und
Transitivität explizit (S. 25-26) herausgestellt.
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Man betrachte das Punktepaar A,B auf M, das eine Strecke a bestimmt. Ähnlich bestimmen auf M´ ein Paar
Punkte A´, B´ eine Strecke a´. Wir nennen eine Strecke a kongruent mit einer Strecke a´ unter der Bedingung,
daß immer B mit B´ zusammenfällt, wenn A und A´ zur Deckung gebracht werden und die Kanten der beiden
Körper, beginnend bei A, in der gleichen Richtung parallel aneinander gelegt werden. Das ist unser operatio-
nales Verfahren zur Entscheidung der Frage, ob die Strecken a und a´ kongruent sind. Nehmen wir zusätzlich
an, daß jedes Intervall, das man so auf M markieren kann, bei jedem Versuch sich als kongruent mit dem ent-
sprechenden Intervall auf M´ erweist. Wir sagen, daß M und M´ starr im Verhältnis zu einander sind."
(Carnap 1976, S. 97-98)

Carnap betont (ebda, S. 98), dass diese Definition der relativen Starrheit keinen Zirkel mehr
enthält. Dies wird auch von Dingler angesichts von Carnap 1926 explizit zugestanden.87

Die Kritik Dinglers am Carnap´schen Vorschlag, offenbart zugleich seine Anforderungen an
die Starrheitsdefinition und seine darauf bezogenen Anliegen, aber auch die Mängel seiner
Argumentation und grundsätzlicher Konzeption. Diese Kritik wird in E geführt, wobei sich
Dingler allgemeiner gegen eine, von ihm so genannte, Koinzidenzmethode zur Festlegung
der Starrheit wendet.88

Zunächst ist festzuhalten, dass sowohl Dingler und Carnap um die Vermeidung des empiristi-
schen Zirkels bei der Starrheitsdefinition geht. In diesem Anliegen besteht Gemeinsamkeit.
Carnap setzt jedoch zur Definition der Starrheit auf einer elementaren Ebene an, also bei un-
geformten Körpern, und versucht durch eine relationale Begriffsbildung das Problem zu mei-
stern: Statt „K ist starr“ zu bestimmen, versucht also Carnap der Aussage „K ist starr zu K´ “
einen konkreten Sinn zu unterlegen.

Die Einwände Dinglers gegen diese Festlegung der Starrheit werden im Folgenden, anlässlich
der Besprechung der Einführung der Rede von der „Gestalt“ in Dinglers Geometrie-Entwurf,
aus systematischer Sicht erörtert.89 Hier genügt es seine Einwände zu nennen, um den

                                                

87 Vgl. Dingler 1925, S. 324.

88 Diese Ausführungen befinden sich in E, S. 66f. Der Bezug auf Carnap 1926 wird dort erst auf S. 80 herge-
stellt.

89 An dieser Stelle greifen Dinglers systematische Vorschläge ein, die hier nicht behandelt werden können. Es
ist daher erforderlich, dass der Leser die folgenden Ausführungen in Beziehung setzt zu den Erörterungen in
Kap. 2.2.2.
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relevanten Unterschied zu Carnaps Vorschlag herauszustellen und damit das Ziel der Untersu-
chung anzusteuern, nämlich die Aufklärung seiner Gründe für die Notwendigkeit einer
euklidischen Definition der Starrheit.

Der Haupteinwand Dinglers gegen die Koinzidenzdefinition der Starrheit ist, dass der Koinzi-
denz-starre Körper (K.st.K) nicht unabhängig von seiner Realisierung sei, da er harte Körper
praktisch voraussetze und damit die Koinzidenzen (also etwa Berührungen, Passungen) ver-
schieden interpretiert werden könnten. Damit sei, so Dingler weiter, die Einheitlichkeit der
Definition nicht gewährleistet. (E, S. 68) Folglich sei ihm nur eine praktische, ergänzende
Rolle (bei der Beständigkeitsprüfung von Koinzidenzen) zuzuerkennen.(E, S. 70) In der Pra-
xis sei zudem der starre Körper nicht über Koinzidenzen sondern über euklidische Formen
festgelegt.(E, S. 69) Vor allem sei die Definition der Ebene (und Geraden) unabhängig vom
K.st.K. (E, S. 68, 69 sowie S. 74).

Der genannte Haupteinwand Dinglers läuft (so meine Darstellung) auf folgendes hinaus: Hat
man zwei von einander unabhängig gegeneinander geprüfte „Familien“ starrer (Koinz.st.)
Körper, so ist nach Dingler nicht gesichert, dass sie familienübergreifend auch starr zuein-
ander sind. Wird zudem das Verfahren an zwei verschiedenen Orten ausgeführt, so können
Körper, die bei der ersten Ausführung des Verfahrens relativ zueinander starr sind, bei der
zweiten nicht starr sein. Die Entscheidung darüber, welche Familie nun die Starrheit „besser“
realisiere, sei unmöglich. Dieses Verfahren führe daher, so Dingler weiter, niemals zu einer
eindeutigen Festlegung des starren Körpers. Er ist auch der Meinung, dass dieser Einwand der
Uneinheitlichkeit (oder Nicht-Eindeutigkeit der Gestalt könnte man sagen) seinen eigenen
Vorschlag nicht trifft.

Die Kritik Dinglers an der Koinzindenzmethode möchte ich nun auch auf dem Hintergrund
seiner späteren Vorschläge zur Definition der Starrheit sowie seiner Forderungen an den
Starrheitsbegriff erörtern. Dadurch kann man besser beurteilen, ob seine Kritik berechtigt ist
und Klarheit darüber gewinnen, ob seinen Vorschlägen zumindest vernüftige Anliegen oder
wichtige Einsichten zu Grunde liegen.

Zunächst zu Dinglers späteren Vorschlägen:

Was hat sich hierbei gegenüber den frühen Vorschlägen geändert? Nun, es wird dabei nicht
mehr vom euklidischen starren Körper ausgegangen, sondern dieser wird mittels Ebene, Ge-
rade, Orthogonalität und Parallelität definiert. Zugleich wird vor allem die Rolle (gestaltein-
deutiger90) geometrischer Grundformen für die geometrische Praxis in den Vordergrund
gestellt. Diese Formen werden mit Hilfe einer Ununterscheidbarkeitsrelation („ist ununter-
scheidbar“) erklärt, die selbst erkenntnistheoretisch, als unmittelbar verfügbare, irreduzible
Unterscheidung interpretiert wird und die Funktion hat, die (Gestalt-)Eindeutigkeit der Grund-
formen zu sichern.91 Diese Bemühung ist wesentlich durch den Wellstein-Einwand motiviert.
                                                

90 Darunter verstehe ich die „Gestaltgleichheit“, im Sinne der vorgeometrischen Kongruenz, aller gleichnamigen
Grundformen (z.B. aller Ebenen). Der Begriff der Gestalteindeutigkeit wird hier (S. 85) präzisiert.

91 Wenn man die Ununterscheidbarkeit nach Lorenzen (1961) als Invarianz von Aussagen fasst, so gilt auch für
die Kongruenz, wie ein Blick auf Dinglers GAG-Entwurf zur Einführung der Ebene lehrt (vgl. im Folgenden
S. 54ff.), eine Invarianzeigenschaft, die darin besteht, dass die Kongruenz eine transitive Relation ist, sogar
eine Äquivalenzrelation darstellt. Kongruente Figuren sind also bezüglich ihrer Passungseigenschaften unun-
terscheidbar. Damit ist die Ununterscheidbarkeit kein Merkmal, das nur geometrischen Grundformen zu-
kommt, wie Dingler fälschlich anzunehmen scheint.
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Dingler versucht durch die Verwendung der Ununterscheidbarkeitsrelation eine in anschauli-
chen Verhältnissen verankerte, absolute Begründung geometrischen Wissens, welche die
Eindeutigkeit der Interpretation der Geometrie trotz verschiedener Realisierung ihrer
Grundobjekte sichern soll.92 Diese Begründung wird sich im Folgenden, bei der Untersuchung
seines Entwurfes, als unhaltbar herausstellen.

Dingler behauptet auch (1920), dass die euklidische Geometrie einen „autogenen“ starren
Körper zu definieren gestatte, d.h. die Starrheit von Körpern über geometrische Kriterien so
sichere, dass sie unabhängig von Realisierungen durch harte Körper sei.93

Der Begriff der Starrheit verweist, wie zuvor festgestellt, auf verschiedene Kriterien zur Beur-
teilung der gestaltlichen Konstanz von Körpern. Damit kann dieser Begriff auf die verschie-
denen Teilsysteme der euklidischen Geometrie bezogen werden. (GAG, Dingler 1920) Ding-
ler stellt nirgendwo die grundsätzliche Frage, auf welcher Ebene eine erste Definition der
Starrheit als „gestaltliche Konstanz“ zu geben wäre. Es geht ihm vielmehr um eine Starrheits-
definition, die den praktischen Verhältnissen in vollem Umfang angemessenen ist. Eine solche
Definition kann seiner Meinung nach nur unter Einbeziehung der vollen euklidischen Geome-
trie gegeben werden.

Aufgrund der bisherigen Ausführungen Dinglers lassen sich nun folgende Anforderungen an
eine Definition der Starrheit erheben. Diese Definition sollte:

1. Keinen definitorischen Zirkel, insb. nicht denjenigen der empirischen Definition enthalten,
2. ideelle Gestaltkonstanz-Kriterien festlegen, also keinen Bezug auf empirische Gegenstände
aufweisen,
3. exhaurierbar sein,
4. mit Hilfe von eindeutigen Grundformen, also euklidisch gefasst sein und damit
5. den praktischen Verhältnissen gerecht werden.

Zu den Einwänden Dinglers gegen die Koinzidenzmethode lässt sich nun folgenden kritisch
anmerken:

1. Betrachtet man seine eine eigene Einführung der Ebene im Anhang von GAG, die er später
leider implizit verwirft, so fällt auf, dass zur Definition der Ebene genau diese Methode
benutzt wird.94 Sie ist in der Tat eine (unverzichtbare) Voraussetzung für eine sinnvolle
Definition der Ebene.95 Ohne den Bezug der betreffenden Körper aufeinander ist zudem
keine Möglichkeit gegeben, um die Gestalteindeutigkeit der Ebene zu begründen.

                                                

92 Dazu ausführlich im systematischen Teil der Untersuchungen. Dingler behauptet explizit die Eindeutigkeit
der Realisierung seines Aufbaus der euklidischen Geometrie (GP, S. 154). Sie ist für ihn wegen des Well-
stein-Einwandes wesentlich.

93 Vgl. dazu auch E, S. 68.

94 Dingler betrachtet in seinen späteren Schriften die Ebene als die erste Grundform, die ideell definiert und
voraussetzungslos hergestellt, aber auch unterschiedlich realisiert werden kann. Das mag ein Grund dafür
sein, dass er die Einführung der Ebene in GAG, die bei Unterscheidungen an Körpern ansetzt, später nicht
weiter verfolgt, ja nicht einmal wieder erwähnt!

95 Dies ist das Ergebnis der Beiträge Bopps (vgl. nächstes Kapitel), an das die neueren Bemühungen der Proto-
physik mit Janich angeschlossen haben.
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Seine Auffassung ist daher deshalb nicht stimmig, weil sie nicht weit genug zurückreicht:
Geometrische Formen werden nach Koinzidenzkriterien hergestellt, auch andere Realisie-
rungen (optische) beziehen sich immer auf Körper, so dass sich hier die Frage stellt, ob
Dingler nicht einer Selbsttäuschung erliegt, indem er die normativen Voraussetzungen der
Formgebung, die sich auf Berühr- bzw. Passungsrelationen von Figuren beziehen, nicht als
geometrisch relevante Normen ansieht.96

2. Abgesehen von den Forderungen 4. und 5., welche die Explikation der Rolle der euklidi-
schen Geometrie in der Praxis erfordern, um hinreichend klar zu sein, sind alle anderen
Forderungen auch bei der relativen Starrheit praktisch erfüllt. (Zur Exhaurierbarkeit
komme ich gleich zurück.) Die Koinzindenzmethode ist, wie zuvor argumentiert wurde,
methodisch gesehen auch Voraussetzung in Dinglers eigenen Aufbau der Geometrie (in
GG und AEF), trotz seiner gegenteiligen Behauptung (E, S. 69, 74). Was speziell die
Forderung 4. betrifft, so lautet Bopps Einwand, dass die Definition aller geometrischen
Grundformen eben auch diese Koinzidenzmethode voraussetze (nicht zuletzt um
Forderung 5. zu erfüllen, die Dingler so sehr am Herzen liegt). Damit scheint mir der
Vorschlag Carnaps den meisten berechtigten Anliegen Dinglers gerecht zu werden.97

Angesichts aller Umstände erscheinen also die meisten Einwände Dinglers gegen Carnaps
Vorschlag geradezu gegenstandslos.

Die Forderungen 4. und 5. sind aus meiner Sicht daher auch die entscheidenden Forderungen
für Dingler und offenbaren auch deutlich seine Anliegen. Es geht ihm um die Formen, die in
die Konstitution von Meßgeräten und Apparaten eingehen, wobei die eindeutige Parallelität
dazugehört. Diese eindeutige Parallelität ist seiner Meinung nach nämlich wesentlich zur
Festlegung der Funktion von Geräten, und Abweichungen davon werden deshalb, wie Dingler
ausführt (Dingler 1920), als Störungen oder Herstellungsfehler angesehen.

Aus meiner Sicht ist der einzige Punkt, an dem Dingler recht zu haben scheint, der Einwand,
dass die Carnap´sche Definition der Starrheit nicht allein ausreicht, um die praktischen Ver-
hältnisse, zu erfassen.(a.a.O.) Dies betrifft gemäß dem Haupteinwand Dinglers auch die Frage
der Exhaustion der Starrheit. Von dieser Frage abgesehen geht es dabei aber auch um die
Rolle der euklidischen Geometrie bei der Festlegung der Starrheit.

Zunächst zur Exhaustion: Der Einwand Dinglers gegen Carnap betrifft vor allem die Frage, ob
die Exhaustion der relativen Starrheit angesichts zweier Äquivalenzklassen von starren Kör-
pern, die nicht zueinader starr sind, gelingen kann. Diese Frage kann nach den Ausführungen
von Bender/Schreiber (1985, S. 362ff.) positiv beantwortet werden, wenn man nicht nur die
Carnap´sche Definition der Starrheit, sondern den Realisierungsprozess durch Exhaustion,
gemäß der Dingler´schen Absicht, in die Definition aufnimmt. Die Frage der Exhaustion ist
jedoch vor allem eine praktische Frage, die den Aufbau der geometrischen Theorie m.E. gar
nicht berührt.

                                                

96 Auf diesen Fehler Dinglers hat verdienstvollerweise E. Bopp deutlich hingewiesen. Nach Bopp sind Prüfun-
gen über Sätze der euklidische Geometrie nicht möglich, ohne Körper direkt zu vergleichen.

97 Das ist ein schlagendes Beispiel dafür, wie angebliche Unterschiede sich nach genauen systematisch-kriti-
schen Untersuchungen aus einer Sicht, die auf gemeinsame Anliegen fokussiert, als Gemeinsamkeiten heraus-
stellen.
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Und nun zur Rolle der euklidischen Geometrie:

Dinglers Kritik der Kongruenzgeometrie bezog sich einerseits auf die Verwendung der Bewe-
gung und andererseits auf die mangelnde Interpretation der Kongruenz bzw. Starrheit der
Grundelemente (z.B. Strecken), also des Mangels eines Kriteriums dafür. Mit Hilfe der
Definition der relativen Starrheit lässt sich nun durchaus auch ein Kongruenzbegriff erklären.
Die Einwände Dinglers im Hinblick auf dieses Vorgehen könnten auf dem Hintergrund der
bisherigen Erörterungen nur die mangelnde Praxisangemessenheit und die genannten theo-
retischen Gründe beim Aufbau der Geometrie sein. Zu diesen Gründen kommt ein entschei-
dender neuer Grund hinzu: Die wesentliche Verwendung von Formen (einschl. eindeutiger
Parallelen) zur Konstitution der Funktion von Geräten (insb. Meßgeräten). Das ist m.E. das
entscheidende und überaus berechtigte Dingler´sche Anliegen, das vor allem in GG deutlich
zum Ausdruck kommt.

Sieht man von den theoretischen Gründen, die Dinglers Argumentation nicht überzeugend
begründen, ab, so bleiben nur die Praxisangemessenheit und die unverzichtbare, praktische
Verwendung von Formen als Argumente übrig. Beides läuft schließlich auf ein Hauptanliegen
Dinglers hinaus: Die praktische Rolle der euklidischen Geometrie angemessen zu erfassen.

Das Argument, dass die Funktion der meisten Geräte euklidische Formen voraussetze, wird
von Dingler besonders in GG vertreten. Darin ist ihm m.E. auch recht zu geben! Das heißt
aber nicht, dass erste geometrische Starrheitskriterien deshalb notwendig euklidische Kriterien
sein müssen. In den vorangegangenen Erörterungen wurden gewichtige Argumente gegen
diese Behauptung vorgebracht. Wenn „geometrisch“ heißt „mittels gestalteindeutiger For-
men“, dann ist dies natürlich der Fall. (Dinglers Argumentation läuft m.E. darauf hinaus.) Alle
anderen Forderungen einer methodischen Starrheitsdefinition können aber auch früher erfüllt
werden. Die Kriterien, welche die euklidische Geometrie zur Verfügung stellt, sind nur inso-
fern unverzichtbar, als es in der Praxis schließlich gerade auf die Verbindung von Kongruenz
und euklidischen Formen ankommt.

Damit sind wir beim systematischen Kern der Problematik angelangt: Die methodische Ein-
führung der Starrheit bzw. die Definition der Gestaltkonstanz von Figuren stellt wohl nichts
anderes als eine speziell auf Körper bezogene Formulierung der Aufgabe eines methodischen
Aufbaus der Geometrie als Theorie von Figuren dar und wäre daher nur über entsprechende
Unterscheidungen bzw. Bestimmungen von Figuren zu präzisieren. Die methodische Rekon-
struktion der Kriterien für Gestaltkonstanz ist also das einschlägige systematische Problem,
dem Carnaps und Dinglers Überlegungen gelten, jeweils mit unterschiedlichen Schwerpunk-
ten.

Dinglers Feststellung im Anschluss an seine Kritik an der Koinzidenzmethode:

"sie (Carnap und die mit ihm einig sind: Erläuterung von mir) nämlich sprechen von Theorie, ich aber von
Praxis." (E, S. 80)

kann daher nicht als der Kern des hier einschlägigen Problems gesehen werden. Dieses Pro-
blem betrifft aus meiner Sicht das Verhältnis von Theorie und Praxis, sowie Carnaps und
Dinglers Vorschläge, gleichermaßen und lautet:
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Auf welcher Ebene kann man in methodischer Weise Gestaltkriterien, die für die geometri-
sche Theorie relevant werden, zuerst einführen und wie gelangt man schrittweise zur
euklidischen Kongruenzdefinition? Damit verlassen wir jedoch die Analyse und betreten die
systematische Ebene eines methodischen Aufbaus der Geometrie.
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2.2 Der Aufbau der Geometrie

1. Die Einführung der Ebene in GAG - Ein erstes Stück vorgeometrischer Theorie

Im letzten Teil von GAG (S. 156-158) findet sich der erste Versuch der Ausarbeitung einer
vorgeometrischen Theorie zur Bestimmung der Ebenheit von Flächen. Dieses protogeometri-
sche Theoriefragment ist nicht nur deshalb bemerkenswert, weil es formal korrekt durchge-
führt ist, was für die späteren Entwürfe Dinglers überhaupt nicht zutrifft, sondern gerade auch
weil es einen Ansatz zur Einführung der Kongruenz von Flächen und zur Definition der
Ebene enthält, der spätere Beiträge im Rahmen der Protophysik vorwegnimmt.98 Dieser An-
satz ist m.E. in grundsätzlicher Hinsicht richtungsweisend für den methodischen Aufbau der
Geometrie, daher verdient er ungleich mehr Aufmerksamkeit, als ihm bisher zuteil wurde.99

Ein kritisches Referat über dieses Theoriestück hier zu geben, erscheint mir also schon von
daher geboten zu sein. Dieses Referat wird aber auch die Ausgangsbasis darstellen, von der
ausgehend eine systematisch-kritische Erörterung und Bewertung der späteren Entwürfe
Dinglers zum Aufbau der Geometrie erfolgen kann.

Das besagte Theoriestück nimmt weniger als drei Seiten im Anhang von GAG in Anspruch
(S. 156-158). Darin beabsichtigt Dingler, nach eigenem Bekunden, die Methoden anzudeuten,
mit deren Hilfe der Nachweis erbracht werden könne, dass die Herstellungsverfahren von
Ebene und Gerade Figuren liefern, die den Axiomen der euklidischen Geometrie gehorchen
(S. 155).

Dingler sieht in GAG (S. 134) zur Lösung dieser Aufgabe einen analytischen und einen (wie
ich ihn bezeichnen möchte) synthetischen Weg. Er skizziert jedoch im ersten Fall lediglich
eine Möglichkeit der Argumentation dafür, dass die Fläche, die im Drei-Platten-Verfahren
erzeugt wird, auch eine euklidische Ebene sein kann. Der Weg, den Dingler schildert, geht
von der analytischen Theorie ("Geometrie") des euklidischen Raumes aus. Darin könne nach
Dingler zuerst ein Gebilde ausgezeichnet werden ("Fläche" ersten Grades), welches einzig die
Eigenschaften der Ebene hätte (diese werden nicht angegeben), welche sie als Fläche durch
das Herstellungsverfahren erhielte. Damit wäre seiner Ansicht nach erwiesen, dass auch die
empirische Fläche unter die analytischen Flächen fällt, die den euklidischen Axiomen
genügen.

Die Argumentationslinie Dinglers erfordert die methodische Konstitution des R3 als einen
3-dimensionalen topologischen Raum mit euklidischer Metrik. Dieser Raum stellt die Darstel-
lungsbasis für seine Beschreibung des Ebenen-Herstellungsverfahrens.100

                                                

98 Insbesondere ist der Ansatz formal bedeutend besser als Janich 1976 durchgeführt. Ein Teil dessen, was In-
hetveen 1979 bietet, ist bei Dingler bereits vorhanden.

99 Ein erster expliziter Hinweis darauf findet sich in Lorenzen 1984 (S. 102). In Lorenzen 1987 (S. 196) wird
behauptet, dass Dingler in GAG eine (stichhaltige) Definition der Ebene liefert und dass diese äquivalent sei
zur Definition Lorenzens über die Klappsymmetrie. Beides ist jedoch unzutreffend. Der erste Teil dieser Be-
hauptung wird im Folgenden widerlegt, der zweite kann unschwer durch den Vergleich der Definition Loren-
zens mit der im Folgenden bereitgestellten Definition Dinglers ebenfalls widerlegt werden.

100 In diesem Sinne argumentiert Dingler noch in seiner späteren Schrift GP (S. 127ff. und S. 161ff.).
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Einen Versuch dazu unternimmt Dingler in GAG (S. 136-151). Seine Argumentation ist je-
doch in zweifacher Hinsicht problematisch: Die Einführung des Punktraumes ist dabei alles
andere als überzeugend, da von problematischen Forderungen über Raumteilungen ausgegan-
gen wird. Dingler ist der Meinung, dass durch seine diesbezügliche Argumentation eine Mög-
lichkeit der Konstitution dieses Raumes geboten wird, was m.E. nicht der Fall ist. Es müssten
im Übrigen auch geeignete topologische Voraussetzungen, die seine weiteren Ausführungen
in keiner Weise begründen, expliziert werden, um von dem so konstituierten topologischen
Raum über seine Metrisierung durch die euklidische Distanzfunktion zum euklidischen Raum
zu gelangen. Zur Begründung der Einführung der euklidischen Metrik führt Dingler die
(problematische) Einfachheit der euklidischen Distanzfunktion ins Feld. Alles in allem liegt
damit keine Argumentation vor, die überzeugen kann. Es gelingt m.E. daher weder die me-
thodische Konstitution des zu Grunde liegenden topologischen Raumes noch die Rechtferti-
gung der euklidischen Metrik. Da dieser Weg jedoch von Dingler später nicht mehr verfolgt
wird, soll er hier auch nicht weiter eine Rolle spielen.101

Die Skizze des zweiten (synthetischen) Weges ist zwar denkbar knapp gefasst (einige Zeilen),
lässt aber schon die Stoßrichtung seines Programms erkennen:

"Ein völlig anderer, und, wie mir scheint, außerordentlich schwieriger Weg wäre der, die bei der empirischen
Herstellung der Ebene gebrauchten Operationen der Wirklichkeit direkt in die logische Zeichensprache um-
zusetzen, und von diesen so entstehenden "Axiomen" auf rein logischem Wege nachzuweisen, daß die be-
kannten Axiome des Euklid, die sich auf Ebene und Gerade beziehen, zur Folge haben." (GAG, S.155).

Genau diesen Weg beschreitet er im besagten Theoriestück. Die erste Etappe dieses Weges
sollte nach dem Zitat zuvor die direkte Umsetzung der bei der Herstellung der Ebene ge-
brauchten "Operationen" (tatsächlich aber der dabei erzeugten Relationen) in eine logische
Zeichensprache darstellen.102 Durch diese begriffliche Fassung der Operationen sollen nach
Dingler zugleich "Axiome" zur Verfügung stehen (wohl besser: gefordert werden), die dann
zur Ableitung der Axiome führen, die sich auf Ebene und Gerade beziehen.

Da GAG als Buch heutzutage nicht leicht zugänglich ist, und ich dieses Stück Theorie für
außerordentlich wichtig halte, gebe ich es im Folgenden wörtlich wieder. (Dabei wird der
Ausdruck (A) (B) für Aussagen A, B als logisches Produkt von A und B ( also als Wahrheits-
wert von A ∧  B) zu interpretieren sein, und das Zeichen < als die logische Subjunktion.)

"Seien also drei "Stücke" von starren Körpern gegeben, a, b, c, welche in der in Kap. I, §5 geschilderten
Weise gegeneinander abgeschliffen wurden, so daß jetzt alle drei je eine Fläche aufweisen, derart, daß diese
paarweise immer genau aufeinaderpassen.

                                                

101 Das Problem dabei ist, dass man durch die Konstruktion einer analytischen Theorie eigentlich kein Beschrei-
bungssystem für die Ergebnisse von Herstellungsverfahren, d.h. für konkrete Figuren, hat, sofern diese Theo-
rie nicht von Anfang an (Dingler versucht dies in GAG) auf Figuren Bezug nimmt. Dazu müsste man ein sol-
ches System auf eine neue Art konstituieren, der nicht über den klassischen Weg, also über die sogennnte
synthetische Geometrie gehen muss. (Die Konstituentien einer solchen analytischen Geometrie zur Beschrei-
bung von Vorgängen wären jedoch genauer auf ihre Voraussetzungen hin zu hinterfragen.) Bestrebungen die-
ser Art sind jedoch seit Riemann im Gange. In einem solchen Rahmen argumentiert auch eine Arbeit von D.
Castrigiano, in welcher auf der Grundlage einer riemannschen Geometrie gezeigt wird, dass die Dingler´sche
Charakterisierung von Ebenen nicht ausreicht, um sie als Flächen eindeutig zu kennzeichnen. (Vgl. Castri-
giano 1981)

102 Gemäß der produktiv-operativen Konzeption Dinglers, die eine solche begriffliche Fassung von Herstellungs-
zielen fordert.(Vgl. dazu Kap. 2.2.1)
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Haben also zwei Stücke a und b je eine solche Fläche, dann wollen wir diese Relation zwischen a und b
(s. Kap. II, §2) schreiben als:

a ~ b

Diese Relation, welche wir als die der "Adhäsion" bezeichnen können (so daß die Stücke a und b als
"zueinander adhärent" zu bezeichnen wären), gehorcht, wie man leicht u n m i t t e l b a r einsieht, dem Ge-
setze:

1) (a~b) < (b~a)

Wir definieren dann durch die Adhäsion eine neue Relation zwischen zwei Stücken, wie folgt:

2) (a~c) (b~c) = (a≅ b)

Diese Relation wollen wir als "Kongruenz" bezeichnen, und es ist leicht zu sehen, was ihr in der Wirklichkeit
entspricht. Man kann dann ohne Schwierigkeit die Relationsgesetze der Kongruenz aus ihrer Definition ablei-
ten. Da nämlich nach einfachen Gesetzen des Logikkalkuls:

(a~c) (b~c) = (b~c) (a~c)
so folgt nach 2):
3) (a≅ b) = (b≅ a).
Ferner ebenso:

(a~c) (b~c) (b~c) (d~c) < (a~c) (d~c)
oder:
4) (a≅ b) (b≅ d) < (a≅ d)
Setzen wir in 4) d=a, so folgt:
5) (a≅ b) < (a≅ a)
d.h. (a≅ a) hat einen vernünftigen Sinn.

Endlich definieren wir mit Hilfe der beiden vorangegangenen Relationen der Adhäsion und der Kongruenz
eine dritte, die "E b e n h e i t". Wir setzen:
6) (a~b) (a≅ b) = (a b).
Wir wollen die Relationsgesetze der Ebenheit ableiten. Zunächst folgt wegen 1) und 3):
7) (a b) = (b a).
Um eine weitere Eigenschaft zu zeigen, beweisen wir den S a t z:
8) (a≅ b) (a∼ c) < (b~c).
Dieser ergibt sich unmittelbar aus Definition 2). Wir dürfen schreiben (was auch immer c sei):

(a∼ c) (b~c) = (a≅ b)
oder:

(a≅ b) (a∼ c) = (a∼ c) (b~c)
woraus:

(a≅ b) (a∼ c) < (b~c).
Jetzt ergibt sich:
                (a c) (b c) = (a≅ c) (a∼ c) (b≅ c) (b~c) < (a∼ c) (b~c) (b~c)(a≅ c) = (a≅ b) (a≅ c) (c∼ b)
aber nach 8)

< (a≅ b) (a∼ b) = (a b).
Es ergibt sich das Relationsgesetz:
9) (a c) (b c) < (a b).
Setzen wir hier b=a, so folgt:

(a c) < (a a).
Da aber wegen 6) (a a) = (a~a) (a≅ a), also:

(a a) < (a~a),
so ergibt sich, da (a≅ a) für jeden Körper gilt, daß die charakteristische Eigenschaft der Ebeneheit ist, daß ein
ebenes Stück zu sich selbst oder einem kongruenten adhärent ist.

Nun ergibt sich sofort, daß unsere drei Stücke a, b, c, von denen wir eingangs sprachen, in dem hier (Nr.6)
definierten Sinne ebene Stücke sind. Wir setzen voraus:
                                         (a~b) (b~c) (c~a),
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daraus aber folgt:
                       < (a~b) (a≅ b) oder (b~c) (b≅ c) oder (c~a) (c≅ a)
und dies bedeutet:
                               (a b), (b c), (c a)."
(GAG, S. 156-158)

Das Vorgehen in diesem Theoriestück sei kurz rekapituliert:
Dingler geht von einer Fassung der Passung von Flächen aus, die im Drei-Platten-Verfahren
erzeugt werden. Diese Relation bezeichnet er etwas unglücklich als Adhäsion (was bekannt-
lich eine mechanische Eigenschaft bedeutet), obwohl er zuvor vom "aufeinanderpassen" der
Flächen spricht. Diese Relation ist jedoch in Dinglers System, im Gegensatz zu "passen", auch
reflexiv, so dass ein anderer Name schon deswegen angebracht ist. Als erste Eigenschaft wird
die Symmetrie dieser Relation gefordert (Nr.1 in D.s Aufzählung, die ich im Folgenden in
Klammern wiedergebe). Sodann wird die Kongruenz mit Hilfe der Adhäsion definiert (2).
Diese Definition lässt sich als Präzisierung der Relation, die zwischen Kopien eines Flächen-
stücks besteht, verstehen. Mit Hilfe dieser Definition der Kongruenz wird zunächst die
Symmetrie (3) und sodann die Transitivität (4) der Kongruenz bewiesen und schliesslich ihre
Reflexivität (5).

Es folgt die Definition der Ebenheit als Konjunktion von Adhäsion und Kongruenz (6).103

Im folgenden beweist Dingler aufgrund der Definition der Ebenheit und der zuvor bewiesenen
Aussagen die Symmetrie der Ebenheit (7) und die Invarianz der Adhäsion („passen“) bezüg-
lich der Kongruenz (8), die als Lemma in den Beweis der Transitivität der Ebenheit (9) ein-
geht. Die Reflexivität der Ebenheit und die Reflexivität der Adhäsion ergeben sich schliess-
lich logisch aus dem bis dahin Bewiesenen. Damit ist die Charakterisierung der Ebenheit als
Äquivalenzrelation erreicht, die nach Dingler darin besteht, dass ein ebenes Flächenstück zu
sich selbst oder einem kongruenten adhärent ist.

Dieses Theoriestück möchte ich nun einer näheren kritischen Betrachtung unterziehen:

Die Frage nach der Realisierung dieser Ebenheit, die offenbar nicht so einfach durch den
Hinweis auf das Verfahren beantwortet werden kann, lässt Dingler an dieser Stelle unerörtert.
Er merkt nicht, dass die Fassung der Ebenheit über die Adhäsion einige methodische Pro-
bleme aufwirft:104

1. Die Berandung der betrachteten „Flächen“ wird nicht thematisiert. Damit bleibt der Begriff
der Fläche unscharf. Die Ausführungen sind aber auch weit gehend auch auf berandete Flä-
chen, also Flächenstücke, anwendbar.

2. Das eigentlich Schwerwiegende ist jedoch folgendes: Wenn man nur auf die Möglichkeit
der formalen Definition gewisser Objekte abzielt, und das ist es, was Dingler m.E. eigent-
lich tut, so kann man ein völliges Verfehlen der operativen Verfügbarkeit von definierten
Relationen nicht ausschließen. Erst die überzeugende operative Verankerung eines Prädi-
kators durch praktische Kriterien entscheidet darüber, ob mit dem festgelegten Begriff auch

                                                

103 Diese Definition der Ebenheit entspricht genau der Definition der Seitengleichheit von Gebieten in Janich
1976 und der Abdruckstabilität in Lorenzen 1977 und Inhetveen 1983.

104 Nicht anders ergeht es Janich 1976 mit seiner Rede von "ist seitengleich zu" mit Konsequenzen für die Stich-
haltigkeit seiner Argumentationen; vgl. dazu Kap. 5.1.
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eine praktische Unterscheidung getroffen wird. Genau dies ist aber im Fall der Ebenheits-
definition Dinglers sicher nicht ohne weiteres der Fall, da nur bei spezieller Beschaffenheit
der Flächenstücke (symmetrische Figuren, z.B. Scheiben) eine solche Beziehung, wie sie
die Ebenheit formuliert, praktisch realisiert werden kann. Mit diesem Theorie-Fragment
liegt also keine Rekonstruktion von praktischen Unterscheidungen vor, sondern nur eine
Reihe formaler Festlegungen, deren Verhältnis zu den praktischen Unterscheidungen und
Kriterien erst hergestellt werden muss. Dinglers Definition der Ebenheit ist daher noch
keine methodisch nachvollziehbare Fassung der Eigenschaft, die im Dreiplattenverfahren
erzeugt wird, sondern eine Eigenschaft, die zur ihrer operativen Interpretation sowohl
ebene Flächen als auch ein gutes Stück Geometrie voraussetzt.105

3. In Dinglers Ausführungen in GAG kommt der Gesichtspunkt der unabhängigen Herstel-
lung von Ebenen, z.B. Bausteinen oder Paßteilen von Geräten, von denen erwartet wird,
dass sie aufeinander passen, also die Eindeutigkeit der Gestalt der Ebene, zwar hinreichend
deutlich zum Ausdruck. Diese Eindeutigkeit wird von Dingler jedoch als Beweisproblem
erst in späteren Schriften gesehen und als eine von den elementaren räumlichen Bestim-
mungen (insb. den der Herstellung zu Grunde liegenden ideellen Eigenschaften der Ebene)
her a priori zu begründende Eigenschaft berücksichtigt.

Mein systematisch-kritisches Resumée ist daher, dass Dinglers Ansatz in GAG in seiner kon-
kreten Durchführung nicht auf eine schrittweise, systematische Rekonstruktion der prakti-
schen Unterscheidungen und Kriterien aus ist, welche die Basis für eine Bestimmung die
geometrischen Grundbegriffe bilden sollten. Dieser Ansatz wird getragen allein von der aus
der praktischen Rolle der Verfahren zur Herstellung von Ebenen (und Geraden) gespeisten
(aber nicht hinreichend geklärten) Überzeugung der theoretischen Relevanz der dabei direkt
erzeugten Eigenschaften der Ebene (und Geraden), aus denen sich alles geometrisch Ein-
schlägige ergeben solle.106 Was Dingler konkret zu bieten hat, um das von ihm skizzierte,
ambitionierte Programm eines synthetischen Aufbaus der Geometrie auf dieser operativen
Basis zu beginnen, ist jedoch noch weniger als er selbst in GAG glaubt geleistet zu haben, da
ihm, wie zuvor nachgewiesen wurde, eigentlich nicht einmal die Definition der Ebenheit
gelingt.

Trotz der sich aus den bisherigen Erörterungen ergebenen Einschränkungen sollte man, und
daran liegt mir einiges, in keinster Weise verkennen, dass hier historisch zum ersten Mal ein
Ansatz zu einem mathematisch brauchbaren Versuch ersichtlich wird, um eine geometrische
Grundform und den Begriff der Kongruenz unter Rückgriff auf elementar verfügbare Eigen-
schaften von Figuren zu bestimmen bzw. einzuführen. Das ist sicherlich eine Pioniertat und
sollte nach meinen bisherigen Ausführungen auch als solche gesehen werden können.

Nach diesem Referat wird es nun wohl sehr überraschen, wenn ich feststelle, dass Dingler
dieses, zumindest in formaler Hinsicht überzeugende Stück Theorie nicht weiter ausgebaut

                                                

105 Dieser Einwand lässt sich auch gegen die Definition der „Seitengleichheit“ bei Janich (Janich 1976, Janich
1989) sowie gegen die Definition der „Abdruckstabilität“ bei Lorenzen (Lorenzen 1977) und Inhetveen
(Inhetveen 1983) vortragen. Diese Relationen gehen in den ensprechenden Entwürfen in die Definitionen der
Ebenheit ein, wodurch deren methodische Einführung jeweils verfehlt wird. Janichs Entwurf trifft dieser Ein-
wand besonders hart, da in ihm auf die Operativität der Prädikatoren (zu Recht) besonderer Wert gelegt wird.

106 Darin folgt ihm innerhalb der protophysikalischen Bemühung Janich (Janich 1976), und das wohl bis heute
(vgl. Janich 1997), getreu!
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hat. Er hat es in seinen späteren Entwürfen, die anders ansetzen, überhaupt nicht mehr be-
rücksichtigt, ja in seiner theoretischen Bedeutung sogar implizit völlig in Frage gestellt. Auf
die Gründe, die ihn dazu veranlassten (bzw. die theoretischen Zwänge, denen er nachgab),
werde ich jedoch zweckmäßigerweise erst anlässlich der Diskussion seines späteren Aufbaus
der Geometrie zurückkommen.

2. Der Entwurf eines Aufbaus der Geometrie als Theorie von räumlichen Verhältnissen

Seinen Aufbau der Geometrie als Figurentheorie hat Dingler in zwei Entwürfen, zuerst in sei-
nem zweiten Geometrie-Buch GG und später, in einer neu ausgearbeiteten Form, in AEF nie-
dergelegt. Eine aufschlußreiche, informelle Skizze dieses Aufbaus findet sich zusammen mit
hilfreichen Erörterungen in EW.107

Der erste Entwurf in GG wird im Rahmen der Zielsetzung entwickelt, zu zeigen, dass die
praktische Möglichkeit wiederholbarer Messungen die euklidische Geometrie wesentlich vor-
aussetzt. Das Buch stellt somit den Versuch Dinglers dar, die Bemühungen aus seinem ersten
Geometriebuch GAG systematisch weiterzuführen. Im Unterschied zu GAG sollte (der Ab-
sicht nach) daher hier, als Grundlage für die Ausführungen über die Rolle der Geometrie für
die Messtechnik, auch ein methodischer Aufbau der euklidischen Geometrie vorab komplett
vorgeführt werden.108

Dieser Aufbau der Geometrie erfolgt in zwei Stufen. Zunächst versucht Dingler eine vorgeo-
metrische Terminologie einzuführen, vor allem, um die Unterscheidungen bereitzustellen, die
eine Definition der Grundformen der Geometrie (Ebene, Gerade) als Figuren (Fläche, Linie)
ermöglichen sollen. Nach der Angabe von Definitionen für die Ebene und Gerade, die pro-
blematisch gefasst werden und auch nicht konsequent, also allein mit Hilfe dieser Terminolo-
gie erfolgen, und dem (nur vermeintlichen) Nachweis ihrer Eindeutigkeit der Gestalt, wird
eine darauf gestützte, leider (aufgrund der leerlaufenden Argumentation in den nicht greifen-
den Begründungen) ebenfalls völlig unzulängliche und „vertrackte“109 Theorie entwickelt, die
es zum ehrgeizigen Ziel hat, sowohl eine geometrische Definition der Starrheit eines Körpers
methodisch bereitzustellen, zugleich auch eine geometrische Definition der Längengleichheit,
als auch Begründungen der Hilbert´schen Axiome der Geometrie zu ermöglichen.110 Dass
überhaupt nichts von dem, was Dingler geleistet zu haben beansprucht, von ihm dabei auch
tatsächlich geleistet werden kann, darf hier vorweggenommen werden.

Aber es kommt ja, wie an früherer Stelle ausgeführt, nicht in erster Linie auf die Richtigkeit,
sondern auf die Anliegen des Versuchs an. Wenn es aber darum geht, den Versuch danach zu
beurteilen, so ist die Bemühung Dinglers, und das ist meine 1. These, die ich im Folgenden

                                                

107 EW, S. 131-142.

108 Die völlige Überschätzung der Leistung dieses Entwurfs von 1933 ist durch überschwengliche Äußerungen in
MP festzustellen. Dort bezeichnet Dingler den Aufbau der Geometrie in GG als „streng axiomatisch“ (S. 415)
und spricht (S. 416) vom „Kanon“ (!) einer neuen Lehre. Später werden diese Äußerungen jedoch revidiert.
In GW2, S. 84 heißt es dann, dieser Versuch wäre „vielfach unvollkommen“ und würde durch einen neuen
Entwurf (das ist wohl der AEF-Entwurf), der exakter ansetzt, abgelöst.

109 Unter „vertrackt“ verstehe ich hier „aus der (in GAG gelegten) methodischen Spur ausgerastet“.

110 Die Absicht, einen axiomatischen Aufbau zu erreichen, ist explizit in GG, S. 7 zu lesen.
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durch daran anschließende Explikationen begründen möchte, weit mehr Wert als man bisher
geglaubt hat, vorausgesetzt, man sieht sie auf dem Hintergrund der traditionellen Bemühun-
gen zur Grundlegung der Geometrie und der damit verbundenen systematischen Probleme,
denen Dingler zu begegnen sucht.

Der zweite Entwurf der Grundlegung der Geometrie (in AEF) sollte wohl die verbesserte Fas-
sung des ersten Entwurfs in GG bieten und in axiomatischer Form darstellen,111 mit dem Ziel,
in einer umfassenden Theorie der Figurenverhältnisse Begründungen für die Hilbert´schen
Inzidenz-, Anordnungs- und Kongruenzaxiome anzugeben. Auch dieser zweite Entwurf weist
die massiven theoretischen Unzulänglichkeiten des ersten Entwurfs, insb. eine unpräzise Aus-
drucksweise und mangelhafte Beweisführungen, weiterhin auf. In methodischer Hinsicht ist
durch diesen zweiten Entwurf, wie ich zeigen werde, überhaupt keine Verbesserung des ersten
gelungen. Bedingt durch die auf die Axiomatik eingeschränkte Zielsetzung treten sogar darin
die pragmatisch relevanten Gesichtspunkte des Bezuges der geometrischen Theorie (z.B. die
Frage der Beziehung der Herstellungsverfahren von geometrischen Formen an Körpern zu
ihren theoretischen Bestimmungen oder die Frage nach der gestaltlichen Eindeutigkeit der
geometrischen Grundformen), die im ersten Entwurf im Vordergrund stehen, deutlich in den
Hintergrund. Aufgrund der Unterschiede der beiden Entwürfe (Einführung der Grundfiguren,
Definition der Kongruenz u.a.m.) scheint es mir daher ratsam, sie zwar thematisch geordnet,
aber unter hinreichender Differenzierung der Detailvorschläge darzustellen und zu diskutie-
ren.

Angesichts dieser Entwürfe stellt sich zuerst die Frage, welche systematische Orientierungen
ihnen zu Grunde liegen. Diese werden im Folgenden in sachbezogenen Problemen der Rekon-
struktion der Geometrie als Theorie von räumlichen Figuren gesehen, wobei zugleich die
2. These vertreten wird, dass eine Explikation dieser Probleme (die wesentlich auf Dinglers
eigenen Äußerungen beruht) und die Diskussion der Antworten darauf, die die Entwürfe
Dinglers bieten, ausreichen, um die Entwicklung der Entwürfe in systematischer Hinsicht zu
verstehen. Von hier aus lässt sich dann auch der systematische Zusammenhang zu den
Entwürfen der konstruktiven Wissenschaftstheorie besser als bisher geschehen herstellen und
sogar ein Gewinn an methodischen Einsichten erzielen.112

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchung der Entwürfe Dinglers durch Torretti bieten in
grundlagentheoretischer Hinsicht, wie eingangs des Kapitels 2 festgestellt, wenig. Es geht
dabei insbesondere um die Ergebnisse hinsichtlich der vorgeometrischen Theorie und der Ein-
führung der Grundformen, die negativ ausfallen, da Torretti die Anliegen Dinglers auf dem
Hintergrund der Grundlagenprobleme der Geometrie m.E. nicht erkennt und auch nicht darauf
bezogen diskutiert. Hinzu kommt noch, dass er den GAG-Entwurf zur Einführung der Ebene
überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt. Die Deutung der Ebenendefinition Dinglers ist (genauso
wie diejenige von Lorenzen, und damit der ganzen bisherigen Rezeption Dinglers) nachweis-
bar inadäquat.

                                                

111 In diesem Sinne äußert sich Dingler in GW2, S. 84.

112 Den genetischen Weg der Dingler´schen Überlegungen nachzuvollziehen, ist natürlich eine völlig andere
Sache als mein Anliegen. Dazu äußert sich Dingler selbst an verschiedenen Stellen, etwa im Nachwort von
MP, S. 411-417.
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3. Probleme der Rekonstruktion der geometrischen Theorie im Anschluss an GAG

Die Frage nach einem methodologisch optimaleren Aufbau der Geometrie, als er durch die
Hilbert´sche Axiomatik vorliegt, ist ein Problem, das sich Dingler, wie die Hinweise in GAG
belegen, schon zu Studienzeiten gestellt hat. Jeder Versuch, eine Alternative zu Hilberts Sy-
stem zu entwickeln, hätte aber sich zunächst mit dem traditionellen Problem der ersten Ein-
führung geometrischer Grundbegriffe auseinanderzusetzen, das sich im Anschluss an Euklids
definitorischem Vorspann zu seinen Elementen, stellt. Die Grundformen der Geometrie wer-
den in diesen Definitionen bekanntlich als Flächen (Ebene) und Linien (Gerade) angespro-
chen, also als Objekte, die methodisch wohl vor der Bestimmung der Grundformen zur
Verfügung stehen müssen.

Die Notwendigkeit der Einführung einer vorgeometrischen Terminologie ergibt sich für
Dingler somit bereits aus diesem, auf Euklids Elemente zurückgehenden Anliegen, die Ebene
als spezielle Fläche und die Gerade als spezielle Linie zu bestimmen.113 Die methodische
Rechtfertigung dieses Vorhabens ist für Dingler aus der Tatsache der Verfügung über
(räumliche) Unterscheidungen in elementaren technischen Praxiszusammenhängen, die keine
geometrische Formen voraussetzen, unzweifelhaft.114

Ein solcher, erneuter Versuch der Explikation räumlicher Unterscheidungen und der darauf
beruhenden Bestimmung der Grundformen der Geometrie erscheint zunächst auf dem Hinter-
grund der Tradition nicht besonders originell. Es gibt bekanntlich eine traditionelle Bemühung
zur Bestimmung der Grundformen als Figuren, die auf die antike Geometrie zurückgeht.115

Doch die Bestimmungen Euklids konnten dabei nicht so gefasst werden, dass sie einen über-
zeugenden Ausgangspunkt für den Aufbau der Geometrie darstellen konnten. Als Kriterium
dafür wurde zurecht die Relevanz für die Begründungszusammenhänge der Geometrie ange-
sehen, die diese Bestimmungen (bis zu Dingler) nicht aufweisen konnten.

Bereits im zuvor besprochenen Theoriestück zur Einführung der Ebene in GAG ist jedoch
erkennbar, dass hier etwas grundsätzlich Neues vorliegt. Die Ebene wird zunächst auch hier-
bei als eine besondere Fläche durch ganz bestimmte Eigenschaften charakterisiert. Diese Ei-
genschaften sind aber jetzt, im entscheidenden Unterschied zu den problematischen
traditionellen Bestimmungen, elementare, praktisch vermittelte (cum grano salis operativ
verfügbare) Eigenschaften, die als Relationen von Flächen untereinander (Passen) gefasst
werden. Genau diese Rückführung der Ebenheit und sogar der Kongruenz auf durch
praktische Kriterien vermittelte Relationen ist m.E. der entscheidende Fortschritt, den der
Dingler´sche operative Ansatz gegenüber der Tradition bringt.

                                                

113 Dingler spricht des Öfteren von seinem Versuch, eine Geometrie auf der Basis von Definitionen, im An-
schluss an Euklid, aufzubauen. (z.B. GW2, S. 84., GG, S. 7)

114 Vgl. GG, S.10. Im Übrigen verweisen nicht lediglich die Euklid´schen Definitionen der Grundformen auf
technische Zusammenhänge im Umgang mit Figuren hin, wie  hier in Kap. 1.3 aufgewiesen wird.

115 Richtungsweisend für die Aufarbeitung der Quellen ist Heath 1926, Bd. 1. Dieses für die systematische und
historische Arbeit an den geometrischen Grundlagenproblemen gleichermaßen grundlegende Werk scheint
Dingler überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen. Doch das gilt auch für die ganze folgende protophysikali-
sche Bemühung, die (mit Ausnahme von Inhetveen) hinsichtlich der gründlichen (!) Aufarbeitung der Tradi-
tion des geometrischen Grundlagenproblems erhebliche Defizite aufweist.
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Daraus ergäbe sich aber auch weiter die Notwendigkeit, die ganze Reihe vorgeometrischer
Begriffe wie "Fläche", "Oberfläche", "Körper", sowie "Passung" usw., also die traditionellen
Termini und die Passungsrelation durch Explikationen zu klären und durch den Aufbau einer
Terminologie, bzw. vorgeometrischen Theorie, systematisch soweit nötig für den Aufbau der
Geometrie zusammenzubringen bzw. zu ordnen und zugleich präzise zu bestimmen. Diese
Aufgabe möchte ich hier als eine erste (vor-, oder proto-)geometrische Rekonstruktions-
aufgabe bezeichnen und als ein Hauptproblem der Grundlegung der Geometrie hervorhe-
ben.116

Aufgrund dieser Sicht der Dinge würde man nun im Anschluss an GAG wohl auch die Bemü-
hung Dinglers um die Aufstellung einer einschlägigen vorgeometrischen Terminologie erwar-
ten, mit der Zielsetzung, nicht nur die zu einer Rekonstruktion des Dreiplattenverfahrens
erforderlichen Begriffe beizusteuern, sondern darüber hinaus die Begriffe bzw. Unterschei-
dungen bereitzustellen, die zur Rekonstruktion des geometrischen Gebrauchs (der geometrisch
einschlägigen Funktionen) der Grundformen Ebene und Gerade hinreichen. Genau dies
versucht nun Dingler aus meiner Sicht, sowohl in GG als auch in AEF, im Prinzip zu leisten,
aber leider kaum so, dass sein (in der Absicht) operativer Ansatz dabei zu Geltung käme.

Es ist höchst interessant, anhand seiner Geometrie-Entwürfe die Wandlung wahrzunehmen,
die sein Ansatz nach 1911 erfährt. Sie lässt sich angesichts seines letzten Entwurfes in AEF
durch die fortschreitende Ablösung seiner theoretischen Bemühungen von seinen ursprüngli-
chen Absichten der Rekonstruktion der praktischen Bezüge der Geometrie, insbesondere der
geometrischen Unterscheidungen, auf der Grundlage operativer Kriterien, charakterisieren.

In GG ist zwar noch keine Trennung des Aufbaus der Terminologie von ihrer operativen Ba-
sis, den praktischen Unterscheidungen, durchgeführt; doch es wird hierbei bereits nicht mehr
konkret wie in GAG an deren Explikation oder gar der Herstellung einer methodischen Ord-
nung von Unterscheidungen gearbeitet, sondern gleich an traditionelle, anschauliche Bestim-
mungen angeknüpft, die nur die räumlichen Figuren, wie sie die Geometrie betrachtet, zum
Gegenstand haben. Eine direkte Anknüpfung an die Relationen, die auch im Dreiplattenver-
fahren erzeugt werden (Passung, Berührung usw.) findet überhaupt nicht mehr statt, diese
kommen in der vorgeometrischen Terminologie gar nicht vor! Damit wird natürlich gerade
der oben festgestellte Fortschritt gegenüber der Tradition, der m.E. gerade in der Anknüpfung
an solch elementar vermittelte Relationen besteht, und einen Weg zur Bestimmung der Grund-
formen öffnet, wie ihn Dingler in GAG vorzeichnet, wieder verspielt.

Zur Einführung der Ebene und der Grundformen wird in GG und AEF an vollkommen neue
Begriffe ("Ununterscheidbarkeit") angeknüpft, deren logisch völlig plausible Fassung
(Ununterscheidbarkeit hinsichtlich Gestalttermini117), aber von Dingler selbst unkritisch er-
kenntnistheoretisch vorgenommene Interpretation (als transpersonales, inneres Erlebnis),

                                                

116 Die Bestimmung dieser Aufgabe soll hier nur vorläufig unter den Gesichtspunkten erfolgen, die Dingler vor-
gelegen haben mögen. Aus meiner Sicht wären wesentlich weitereichende Erweiterungen nötig, um diese vor-
geometrische Rekonstruktionsaufgabe zu erledigen, also die Rekonstruktion der elementaren, geometrisch re-
levanten Terminologie zu leisten. Das damit aufgegebene Problem ist bis heute ungelöst, da nicht einmal die
Aufgabe selbst hinreichend expliziert worden sind.

117 Diese Ununterscheidbarkeit hat zuerst Lorenzen 1961 als Invarianz von Aussageformen logisch präzisiert und
zur Grundlage seines Aufbaus der Geometrie im Anschluss an Dingler gemacht.
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wie auch die Bestimmung ihrer theoretischen Funktion (Sicherung einer "absoluten"
Eindeutigkeit) methodisch unhaltbar sind.118

Der Grund für die spätere weitgehende Loslösung des ganzen Aufbaus der Geometrie in AEF
von den praktischen Bezügen liegt wohl auch am erkenntnistheoretisch motivierten, fragwür-
digen, aber von Dingler mit Absicht unternommenen Versuch der absoluten Begründung ex-
akten Wissens, statt der Klärung seiner pragmatischen Konstitution, der sich insbesondere
auch auf den Aufbau der Geometrie auswirkt.119 Der Aufbau der Geometrie wird somit von
ihm schließlich als "ideelles" System faktisch nicht mehr pragmatisch, sondern lediglich an-
schaulich vermittelt, und erkenntnistheoretisch fragwürdig begründet. Die Zweiteilung von
Theorie und Praxis, die er ursprünglich in GAG aufzuheben gesucht hat, produziert er dadurch
in seinem Geometrie-Entwurf wieder. Sein Anschluss an die Praxis gerät damit zur durch
bloße Hinweise abgestützten, unverbindlichen Versicherung. Die Hinweise auf die
praktischen Verhältnisse, die in seinen Schriften überall vorhanden und auch in GG zu finden
sind, geben daher eher Rekonstruktionsaufgaben auf, als dass sie welche erledigten.120 Sein
System wird von ihm (schon in der Gliederung von GG und den Ausführungen in AEF
ersichtlich) dem "manuellen Aufbau" (Dingler), also der Realisierung der Theorie durch
Figuren, sogar systematisch vorangestellt. Damit handelt er sich selbst gerade ein An-
wendungsproblem ein, da der Bezug seiner Theorie zur Praxis, entgegen aller anderslautenden
Versicherungen, ein Grundproblem seines Entwurfes des Aufbaus der Geometrie darstellt.

Wie früher schon wiederholt erklärt, besteht mein Interesse darin, Dinglers geometriebezo-
gene, systematische Fragestellungen meiner Diskussion zugrundezulegen, also alles Andere
daran zu orientieren. Seine Grundlegung der Geometrie wird daher hinsichtlich ihrer Leistung
für den methodischen Aufbau der Geometrie zu diskutieren sein.

Die Voraussetzung für eine solche Behandlung ist natürlich, erst die sachlichen Probleme her-
auszustellen und Dinglers Vorschläge vor allem in Bezug auf sie zu diskutieren. Erst auf diese
Weise lässt sich ein roter (d.h. einen sicheren Weg weisender, sprich methodischer) Faden
durch die Dingler´schen Vorschläge legen, ohne den man wohl bloß eine hier wenig ergiebige
"Dingler-Forschung" betreiben könnte (an der ich nicht interessiert bin), aber keine systema-
tisch-kritische Untersuchung (zu der ich sogar Dinglers Zustimmung sicher weiß121).

Ich möchte zu diesem Zweck die systematischen Probleme explizieren, denen sich die Ding-
ler´sche Rekonstruktion der Geometrie als Theorie räumlicher Figuren auf dem Hintergrund
der systematischen Aufgabe, der euklidischen Tradition und im Anschluss an GAG meiner
Ansicht nach stellt.

                                                

118 Diese Absichten Dinglers haben vor allem in Lorenz/Mittelstraß 1969 ihre Kritik erfahren. Vgl. auch Mittel-
straß 1974 und den Artikel "Dingler" in EPhiWi.

119 Wie das sich im Einzelnen auswirkt, wird im Folgenden erörtert werden.

120 Aber selbst das ist m.E. lehrreich und daher wertvoll.

121 Vgl. nochmals seine diesbezüglichen Ausführungen in GAG, Vorwort, S. III-IV. Die „höheren systematischen
Einsichten“ Dinglers (GG, S. 8) möchte ich daher nicht erörtern.
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Es handelt sich um folgende Probleme, denen Dingler im Anschluss an GAG gegenübersteht:

1. Die Relationen von GAG (Adhäsion, also Passung und Kongruenz) erfassen Verhältnisse
von festen Körpern. Wie soll aber dann darauf aufbauend zu den geometrischen Begriffen
übergegangen werden, wie soll so eine geometrische Theorie entstehen, um Euklids Män-
gel zu beheben?122 Geometrische Figuren sind wohl nicht von der gleichen Art wie die
Flächen, die in der GAG-Theorie auftreten (also Flächen auf Körpern), sondern andere
Gebilde. Man vergleiche dazu etwa die Auffassung bei Euklid (z.B. das bekannte
Aufeinanderlegen von „Figuren“ in I,4) oder auch in zeitgenössischen geometrischen
Lehrbüchern, in welchen die Behandlung von Raumelementen erfolgt. 123 Diese
Auffassung von Figuren, wie auch ihre Funktionen als Grenzen oder Schnitte, sind also
auf jeden Fall methodisch zu konstituieren, bevor Geometrie auf die übliche Art getrieben
werden kann.

2. Die Grundform der Ebene wird in verschiedenen Zusammenhängen unterschiedlich inter-
pretiert, also insbesondere nicht nur durch feste Körper, also über Passungsrelationen. Das
ist eine Konsequenz ihrer geometrisch ideellen Fassung, zu welcher die geometrische Auf-
fassung der Figuren als Schnitte oder Grenzen (jedenfalls nicht als Figuren an Körpern)
Entscheidendes beiträgt. Diese Auffassung gestattet somit aus meiner Sicht eine methodi-
sche Erweiterung des Anwendungsbereichs der Geometrie, wenn man diesen zunächst als
auf feste Körper beschränkt betrachtet. Dieser Umstand erzeugt für Dingler ein grundsätz-
liches Problem: Die geometrische Auffassung von Figuren bedeutet zwar die Unabhängig-
keit der Geltung der Geometrie von der speziellen Realisierung mit festen Körpern. Löst
man sich aber dadurch von dieser Interpretation, so wird das Problem der eindeutigen In-
terpretation der Gestalt (eindeutigen Realisierung) der Grundbegriffe, z.B. der Ebene (bzw.
der geometrischen Theorie überhaupt), welche Dingler über den „Wellstein-Einwand“ als
Mangel des axiomatischen Aufbaus ansieht, eher verschärft. Der Anschluss an die Wirk-
lichkeit, den der GAG-Vorschlag durch die Formalisierung von Relationen, die sich auf
Operationen mit Körpern beziehen, sichert, wird für ihn dadurch zu einem Problem.

Für Dingler ist durch den „Wellstein-Einwand“ die Aufgabe gegeben, die Einführung aller
geometrischen Begriffe in eindeutig interpretierbarer Weise zu gestalten. Für die Ebene
z.B. heißt dies genauer, dass sie aufgrund ihrer Festlegung eine eindeutige Gestalt haben
sollte (bzw. der Begriff der Ebene eine eindeutigen Sinn), trotz ihrer verschiedenen Reali-
sierungen.124 Ich meine, dass dies der systematische Kern der Problematik ist, der Dingler

                                                

122 Nicht nur in GG, S. 7 wird explizit der Anschluss an Euklids Definitionsbemühung herstellt, sondern in vielen
Schriften Dinglers, so auch etwa in GW1, S. 349.

123 Z. B. Hajos 1970, S. 206ff. Bei Euklid werden ebenfalls nicht Figuren auf Körpern untersucht, sondern Rau-
melemente (dazu Kap. 1.3). Das „Aufeinanderlegen“ von Dreiecken in Euklid I,4 ist auch keine Operation
mit Figuren an Körpern, sondern solchen „substanzlosen“ Gebilden, die solange unproblematisch waren, als
die Berufung auf eine „Anschauung“ ausreichte. Nach der Kritik der „Anschauung“ im Anschluss an die
Nicht-euklidischen Geometrien und durch die Forderung nach exakten Begriffen, sind sie zu einem methodi-
schen Rätsel geworden, welches jedoch kaum jemand als ein solches empfindet, da trotz aller formalen Präzi-
sion (oder gerade deshalb) immer noch „Anschauung“ und „anschauliche Klarheit“ als Begründungsinstanz
bei Mathematikern hoch im Kurs steht.

124 Diese Aufgabe, den Sinn von geometrischen Begriffen eindeutig für ihre Anwendung in beliebigen Realisie-
rungen zu machen, indem er ihre Gebrauchsregeln fixiert, ist die Absicht, die hinter den vielen Festlegungen
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durch seine Vorschläge zu begegnen sucht. (Die mit der Eindeutigkeit verbundene Forde-
rung der absoluten Begründung, also der Ableitung der Zwecksetzungen und des Aufbaus
der Geometrie aus prinzipiellen, erkenntnistheoretischen Erwägungen zur Erfassung der
Wirklichkeit, wird hier, als weitab von der zuvor erklärten systematischen Absicht führend,
nicht eingehend diskutiert.125)

Die Aufgabe eines Aufbaus der Geometrie stellt sich Dingler unter Berücksichtigung dieser
Gesichtspunkte m.E. folgendermaßen: Eine vorgeometrische Theorie muss aufgebaut werden,
welche, ohne geometrische Grundbegriffe zu verwenden, die räumlichen Verhältnisse von
Figuren festlegt, sowie alle begrifflichen Mittel und axiomatischen Voraussetzungen enthält,
die neben den Definitionen der Grundformen zur Ableitung des Hilbert´schen Axiomen-
systems erforderlich sind. Diese Theorie, ebenso wie die daran anschließende Einführung der
Grundformen, hat den obigen Gesichtspunkten gerecht zu werden, d.h. die geometrisch
angemessene Auffassung von Figuren zu berücksichtigen, sowie eine ideelle Definition von
Grundformen zu leisten, so dass ihre Gestalteindeutigkeit bzw. die Eindeutigkeit der
Interpretation garantiert werden kann, um den intendierten eindeutigen Anschluss an die
Wirklichkeit zu sichern.

Dieses Programm des Aufbaus einer vorgeometrischen Theorie wird erst in AEF vollständig
durchgeführt. In GG ist diese Theorie reduziert auf die Einführung von Grundfiguren als
Trennfiguren (Schnitte), um damit die Voraussetzungen für die Definition von Ebene und
Gerade als geometrische Figuren zu schaffen und auf diese Weise das Problem der euklidi-
schen Definitionen zu lösen. Sie soll daher auch nur unter dem Gesichtspunkt erörtert werden,
ob sie ihr Ziel, also die Einführung der Grundfiguren (Fläche, Linie, Punkt), methodisch er-
reicht und zudem, ob sie hinreicht, um die Einführung der Grundformen zu leisten und ihre
Gestalteindeutigkeit zu zeigen. Die vorgeometrische Theorie von AEF wird hingegen einge-
hender erörtert, da daraus wichtige Einsichten für die Rezeption Dinglers und für die dieser
Theorie zu Grunde liegende systematische Fragestellung der methodischen Konstitution einer
elementaren geometrischen Terminologie geschöpft werden können.

Der Gang der folgenden Untersuchung gestaltet sich daher so: Zunächst wird Dinglers
vorgeometrische Theorie und dann die Einführung der Ebene auf der Grundlage von GG und
AEF untersucht. Die weiteren Vorschläge Dinglers gelten dem Ausbau einer axiomatischen
Theorie der euklidischen Geometrie und sind so mangelhaft gefasst, dass ich mich nur auf
kurze Darlegungen beschränken kann. Ebenfalls kurz gehe ich auf die Definition der Kon-
gruenz von Punktepaaren ein, die bekanntlich das Ziel des Dingler´schen Entwurfes und der
daran anschließenden protophysikalischen Geometriebegründung darstellt. Das Problem, ob
Dinglers Ansatz in mathematischer Hinsicht dazu ausreicht, um einen axiomatischen Aufbau
zu leisten, wird im Übrigen von Torretti (Torretti 1978) mit Bezug auf die Entwürfe Dinglers
ausführlich kritisch diskutiert und beantwortet, wobei das Ergebnis, erwartungsgemäß, negativ
ausfällt.

                                                                                                                                                        

in der AEF-Theorie steckt. Für die geometrischen Grundformen wird dies von Dingler als durch die Ununter-
scheidbarkeit garantiert gesehen; vgl. GP, S. 153.

125 Dazu gibt Torretti (Torretti 1978, S. 99-105) eine passende Darstellung.
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4. Vorgeometrische Theorie

Die Frage, ob Dinglers vorgeometrische Theorie in der Hinsicht überzeugend ist, dass sie eine
Grundlage für einen (zu Hilberts System) alternativen, axiomatischen Aufbau der Geometrie
darstellen kann, untersucht Torretti eingehend in seinem Aufsatz (Torretti 1978, S. 108-110).
Torretti Fragestellung ist jedoch nur, ob Dinglers Ausführungen eine für die Dingler´sche
Charakterisierung der geometrischen Ebene ausreichende topologische Grundlage bieten.
(S. 109) Diese Deutung wird durch Dinglers Äußerungen nahegelegt.126

Das Ergebnis der Untersuchung Torrettis ist negativ (S. 111 bzw. 112). Doch das liegt m.E.
am Vorgehen Torrettis; denn erstens fügen sich die Dingler´schen Bestimmungen nicht in den
Versuch, sie als topologische Charakterisierungen des Raumes zu deuten, und zweitens
erweist sich diese Deutung als nicht besonders hilfreich, um Dinglers Definition der Ebene
vernünftig zu verstehen, wie im Folgenden nachgewiesen wird.

In Torrettis Untersuchung werden aber auch die grundsätzlichen systematischen Anliegen
Dinglers, also die Rekonstruktionsprobleme der geometrischen Theorie im Anschluss an GAG
nicht gesehen. Die an sich berechtigte Sicht Torrettis bringt daher für die Erörterung dieser
Probleme kaum etwas, da weder die oben genannte Gesichtspunkte Beachtung finden, noch
eine Berücksichtigung der dazu einschlägigen Theorie der Ebene in GAG.

Die folgende Untersuchung hat daher eine im Vergleich zu Torrettis Analyse grundsätzlichere
Fragestellung zum Gegenstand: Es geht um die Stichhaltigkeit und Zweckmäßigkeit des
Dingler´schen Versuchs als Antwort auf die Rekonstruktionsprobleme der geometrischen
Theorie, die zuvor herausgestellt wurden. (Damit ist sie im besten Sinn dazu komplementär.)

Das Ziel der vorgeometrischen Terminologie Dinglers in GG und AEF ist die Bereitsstellung
von Unterscheidungen, die geometrische Grundbegriffe (Ebene, Gerade, Punkt) als räumliche
Figuren bestimmen, so dass zunächst die Definition der Ebene und der Anschluss an die geo-
metrische Inzidenz- und Anordnungsaxiomatik von Hilbert erreicht werden kann. Die Fragen,
die hier zu klären wären, sind daher:

1. ob Dinglers vorgeometrische Unterscheidungen eine methodische Basis für den Aufbau der
Geometrie darstellen können und

2. (insbesondere) in welchem Verhältnis diese vorgeometrische Terminologie zu den Begrif-
fen steht, die dem operativen GAG-Entwurf zu Grunde liegen.

4.1 Die vorgeometrische Terminologie in GG

In GG versucht Dingler eine Reihe von Prädikatoren zu bestimmen, die sich auf Figuren be-
ziehen, wie sie durch Trennoperationen bei Körpern ergeben, also in unserem Verständnis
Schnittflächen, -Linien und -Punkte. Diese Prädikatoren (Trennfläche, Lauffläche (zusam-
menhängende Fläche), Seiten einer Lauffläche, Trennlinie, Lauflinie (zusammenhängende

                                                

126 Nicht nur in GP (S. 162) wird von „topologischen Voraussetzungen“ gesprochen, die terminologisch zu
schaffen wären. Dinglers Stellungnahme zur Grundlagenrelevanz des Anhangs des Hilbert´schen Buches über
die topologische Fundierung der Geometrie ist andererseits negativ. (GP, S. 156) Die Auflösung dieser Para-
doxie bringt im Folgenden meine Interpretation der Ebenendefinition Dinglers.
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Linie), Seiten einer Lauflinie, Trennpunkt u.ä.), werden ausgehend von Raum, Fläche, Linie
und Punkt schrittweise eingeführt, wobei jede Figur in dieser Reihe als "Trennfigur" der je-
weils vorgeordneten Figur über die Existenzforderung einer Teilung festgelegt wird. So wer-
den z.B. die ersten Prädikatoren "Trennfläche" und „Lauffläche“ auf folgende Art festgelegt:

"1. Der Raum kann stets durch eine Fläche T in zwei getrennte Teile zerschnitten werden, so daß die beiden
Raumstücke zusammen den ganzen Raum ausmachen. Eine solche Fläche heiße eine T r e n n f l ä c h e.
2. Besteht die Möglichkeit, eine andere Trennfläche T´ so zu legen, daß in zweien dadurch entstehenden
Raumstücken Teile von T liegen, aber T´ mit der gegebenen Trennfläche T nichts gemeinsam hat, dann heiße
T „aus getrennten Teilen bestehend“.
Besteht eine Trennfläche nicht aus getrennten Teilen, so heiße sie eine „zusammenhängende Fläche“ oder
kurz L a u f l ä c h e. Die beiden Raumteile, in welche der Raum durch eine Lauffläche zerteilt wird, heißen
(jeder für sich) „zusammenhängend“.(GG, S. 8)

Entsprechend wird dann die Trennung von Laufflächen durch Trennlinien und die Trennung
von zusammenhängenden Linien (Lauflinien) durch Punktuale (also mehreren Punkten) ter-
minologisch festgelegt. Damit ergibt sich eine Hierarchie von Verhältnissen von Figuren, wo-
bei Räume durch Flächen, Flächen durch Linien und Linien durch Punkte geteilt werden. Das
Ziel der Bemühung ist eine geometrisch angemessene Bestimmung der geometrischen Grund-
begriffe (Ebene, Gerade, Punkt) zu erreichen. Dingler möchte (so weit ich sehe) beispiels-
weise nicht die Fläche, wie sie sich aus dem Herstellungsverfahren ergibt, als geometrisches
Objekt ansehen, sondern erst den Schnitt (Lauffläche, d.h. zusammenhängende Trennfläche),
der sich durch zwei Halbräume mit aufeinander passende Ebenen als Grenzen ergibt.
Die „Seiten“ eines solchen Schnittes sind die Halbräume, die durch diese Teilung entstehen.
(Entsprechendes lässt sich hinsichtlich der Geraden sagen.)127

Für Dingler ist es überhaupt keine Frage, ob man methodisch von diesen Unterscheidungen
ausgehen kann.

"Wir müssen hier von der schlichten Tatsache ausgehen, d a ß  wir sie haben, und bedienen uns dieser Gege-
benheit als eines Instrumentes." (GG, S. 6)

Die obigen terminologischen Festlegungen bezeichnet er als

"de f i n i t i o n s a r t i g e  A u s s a g e n, welche den unmittelbaren Kontakt mit der Realität liefern sollen. "
(S. 7)

Sie betreffen nach Dingler „unmittelbare Anschaulichkeiten“ aus der gewohnten alltäglichen
Sphäre des Handelns" (ebda, Unterstreichung von mir.). Bei der Aufstellung dieser Termino-
logie wird also in GG der Bezug zur technischen Praxis des Umgangs mit Körpern nicht
systematisch hergestellt. Dingler verweist lediglich (S.6) auf die Praxis des Teilens, Zer-
schneidens und Zerlegens von Körpern. Wie diese Operationen konkret genutzt werden
können, um die Terminologie aufzubauen, darauf gibt es in GG, im entscheidenden
Unterschied zum Vorgehen in GAG, keine Antwort. Dingler geht also in GG gleich von
anschaulich gegebenen Unterscheidungen aus, ohne seine Einsicht in den Bezug dieser
Unterscheidungen in eine pragmatische Rekonstruktion von Rede- und Handlungszusam-
menhängen umzusetzen.

                                                

127 Vgl. GG, S. 9, auch EW, S. 132.
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Anhand der obigen Darstellung lässt sich nun die Problematik dieses Versuches der Einfüh-
rung der vorgeometrischen Terminologie im Einzelnen aufzeigen:

1. Die Konstitution der Grundfiguren (Fläche, Linie, Punkt) bleibt unerörtert. Es wird über-
haupt nicht klar, wie die begrifflich damit getroffenen Unterscheidungen praktisch gegeben
sind, also auf welche konkreten Objekte sich diese Begriffe beziehen bzw. wie sie uns ge-
geben sind. In GG bleibt offen, ob ein Unterschied zwischen den Grundfiguren und den
von Dingler definierten (Trenn-)Objekten besteht. Konkret sind Figuren, meiner Ansicht
nach, begrenzte Objekte, die auf verschiedene Weisen gegeben sein können (als Körper,
durch Markierungen auf Körpern, durch andere Erscheinungen). Dingler lässt diese, für die
Interpretation der Geometrie fundamentale Frage, völlig offen, da er explizit von der Ver-
fügung über diese Begriffe (wie auch der folgenden Festlegungen) ausgeht, was aber keine
methodische Maßnahme und einen Rückschritt gegenüber dem GAG-Entwurf darstellt.

In GP (S. 151) scheint es so zu sein, dass Dingler Grundfiguren als Trennfiguren einzufüh-
ren gedenkt. Dort heißt es, dass die Trennfläche „von jeder Raumteilung aus da“ sei, also
dadurch zur Verfügung stehe, eine m.E. fragwürdige Ansicht.

2. Der Prädikator "Trennfläche" ist nicht operativ gegeben, d.h. es werden keine konkreten
Kriterien angegeben dafür, wann eine Fläche eine „Trennfläche“ im Sinne Dinglers ist. Es
wird lediglich die Möglichkeit postuliert, durch eine Fläche den Raum in zwei Teile zu
teilen, was zwar anschaulich irgendwie klar, aber eben auch terminologisch unzulänglich
ist, da weder der Begriff „Raum“ bestimmt ist, noch was es heißt, dass eine Fläche „den
Raum“ teilen kann. Räume sind in der Praxis begrenzt, wie die Flächen und Linien, mit
welchen in den von Dingler angesprochenen Handlungsweisen operiert wird. Durch den
Appell an anschauliche Verhältnisse oder den bloßen Hinweis auf Handlungsmöglichkeiten
(Teilen, Zerschneiden) ist begrifflich für den Aufbau einer operativen Geometrie, entgegen
Dinglers Meinung, nichts gewonnen.

3. Der Versuch der Charakterisierung von Schnitten, den Dingler hier unternimmt, macht von
Möglichkeiten Gebrauch, Verhältnisse (Einteilungen) zu erkennen, die man im konkreten
Fall durchaus zur Verfügung hat. Das ist soweit in Ordnung. Das Problem ist aber, dass
Dingler offenbar gleich auf einer höheren Ebene ansetzt, also nicht auf der Handlungs-
ebene, die die Unterscheidungen direkt (operativ, also durch Handlungsmöglichkeiten)
vermittelt, sondern auf einer bereits geometrisch durchsetzten Ebene, die er als „anschau-
lich“ vermittelt bezeichnet. Gleichzeitig macht er bei seinen Festlegungen von den
Möglichkeiten der Handlungsebene Gebrauch, die sich eigentlich auf andere Objekte be-
ziehen (Figuren an Körpern). Es liegt also eine methodisch (nach Dinglers methodischem
Ordnungsprinzip) unzulässige Vermischung dieser beiden Stufen vor. Durch die schnelle
Ablösung von der Handlungsebene, wird Dingler in der Folge auch Schwierigkeiten haben,
die Gestalt von Figuren zu bestimmen, was in GAG für die Ebene aufgrund von operativen
Termini fast gelungen war.

Der Übergang von der Handlungsebene des Umgangs mit Figuren zur geometrischen Auffas-
sung ist m.E. die Schlüsselstelle für das Problem der Interpretation geometrischer Grundbe-
griffe.128 Die Konsequenzen der methodischen Unterlassung Dinglers, diesen Übergang
                                                

128 Dies ist auch die Stelle, an der spätere Entwürfe durch den „Ideationsbegriff“ ansetzen, ohne damit dem Re-
konstruktionsbedarf, der hier und in der vorgeometrischen Theorie an vielen Stellen vorliegt, hinreichend ge-
recht zu werden.
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methodisch zu konstituieren, sind daher für seine Bemühung fatal. Wie soll er, möchte man
fragen, wenn der Hinweg (Konstitution der geometrischen Gegenstände) methodisch nicht
richtig gelegt ist, auf dem gleichen Weg zurück zu ihrem Bezug (Interpretation) finden kön-
nen? Ohne vorher einen roten Faden gelegt zu haben, ist aus dem sich abzeichnenden Laby-
rinth der Erkenntnistheorie, in die er sich schließlich begibt, wohl kein (methodischer) Rück-
weg mehr möglich.

Das Vorgehen Dinglers ist aber auch unstimmig, da es nicht den Weg der Konstitution der
Messverfahren (Apparatebau zur Messung erfordert erste konstante Erscheinungen, und das
sind feste Körper) verfolgt (in GG ist dies ein erklärtes Ziel). Auch hinsichtlich dieser Frage-
stellung wäre der GAG-Zugang wohl methodisch geeigneter gewesen.

4.2 Die vorgeometrische Theorie in AEF

Ich möchte zunächst eine Beschreibung des Aufbaus der Terminologie geben, um einen Ein-
druck vom Aussehen und Charakter der Theorie Dinglers in AEF zu vermitteln. Dabei inter-
essiert besonders die Bestimmung der Figuren, die (wie in GG) zur Einführung der geometri-
schen Grundbegriffe (Ebene, Gerade, Punkt) gebraucht werden.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf AEF, S. 156ff., die beigefügten Zahlen
beziehen sich auf die Numerierung Dinglers. Dingler unterscheidet zwischen üblichen
(Nominal-) Definitionen (ND) und definitorischen Festsetzungen (AD)129, die aus termino-
logischen (Prädikatorenregeln) und postulatorischen Teilen (die Existenzbehauptungen
enthalten) bestehen. Ich spreche im folgenden daher (sowohl bezüglich ND als auch AD)
von terminologischen Festlegungen bzw. Festsetzungen (im Unterschied zu terminologischen
Regeln).

Dingler geht vom anschaulichen Raum, sowie von Körpern und Körpergrenzen und den
Relationen ist Teil von und ist Element von aus. Eine erste Gruppe von Festlegungen hat vor
allem die Beziehungen zwischen Körpern, ihren Grenzen (die nicht als bestimmte Figuren
angesprochen werden) und dem Raum zum Gegenstand, die durch die Grundrelationen aus-
gedrückt werden. (1 bis 1,25). Um einen unmittelbaren Eindruck von der Bemühung Dinglers
zu vermitteln und um die anschließende kritische Erörterung zu erleichtern, möchte ich nun
das erste Stück der Terminologie Dinglers wiedergeben.

                                                

129 Dingler spricht von Festlegungen durch „definierende Aussagen“ (AEF, S. 156).
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(AEF, S. 160-161)

In der zweiten Gruppe (1,3 bis 2,65) versucht Dingler zunächst die Verhältnisse von zwei
Körpern und ihren Grenzen als Raumelementen zu erfassen. Dieser Begriff „Raumelement“
umfasst alle Figuren, die im Raum enthalten sind, ohne ein Teil davon zu sein. Er wird ohne
Bezug auf Grundfiguren (Flächen, Linien und Punkten) eingeführt. Die Grundfiguren werden
also nicht vorausgesetzt, sondern erst in der Folge über den anschaulichen Grenzbegriff
schrittweise festgelegt. Die Bestimmung des Begriffes Trennfläche erfolgt so als
„gemeinsame Grenze“ eines Körpers K und seines Ergänzungskörpers K´.(1,19)

Die weiteren Vorschläge Dinglers gelten der Festlegung von räumlichen Verhältnissen von
Körpern, die eine Ausdifferenzierung von Körpern und Körpergrenzen als Raumteilen bzw.
Raumelementen zum Ziel haben. Dabei gilt es, Figuren zu bestimmen, mit deren Hilfe die
Einführung geometrischer Grundbegriffe erfolgen kann.

So wird als erstes der Begriff Lauffläche als „nicht getrennt zerfallende Fläche“ erklärt. (1,6)
Die Einführung von Trennlinie erfolgt über die Koinzidenz von Grenzen zweier Laufkörper
(nicht getrennt zerfallenden Körpern), die sich in bestimmter Weise durchdringen, so dass ihre
Grenzen Raumelemente gemeinsam haben. (1,72) Diese Festlegung geht davon aus, dass nur
Flächenstücke ausgeschlossen werden müssen, um eine eindeutige Bestimmung zu erhalten.

Mit 2,32 wird ein Punktual über das Schneiden von Lauflinien (nicht getrennt zerfallenden
Trennlinien) erklärt und schließlich der Punkt als nicht zerfallendes Punktual. Die Einführung
der Ebene schließt sich dann diesem Aufbau der (nach Dingler so genannten) „qualitativen
Geometrie“ an, worauf dann der Aufbau der eigentlichen geometrischen Theorie folgt.

Damit möchte ich die Darstellung der vorgeometrischen Theorie in AEF bereits abschließen.
Eine weitergehende Darstellung erscheint mir aufgrund der noch zu erörternden methodischen
Mängel nicht lohnend. Ich werde daher im Folgenden auch an Sachverhalten Kritik üben, die
ich hier nicht dargestellt habe, was aber sofort anhand der (nicht umfangreichen) AEF-Theorie
leicht nachvollzogen werden könnte.
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Das Ziel des Ausbaus dieser vorgeometrischen Theorie ist es nach Dingler, durch die
Berücksichtigung aller (nicht nur alltäglich) gebräuchlichen Bestimmungen von Figuren ihre
(durch die Berücksichtigung aller einschlägigen Unterscheidungen) "vollständige" Bestim-
mung und somit eine "Eindeutigkeit" (die keine Zweifel über ihre Anwendbarkeit in konkre-
ten Fällen zulassen soll) im Hinblick auf ihren praktischen Gebrauch zu erreichen.130Die
zugleich betriebene Differenzierung von Unterscheidungen soll (aus meiner Sicht) dabei, wie
in GG, insb. dazu hinreichen, um die Einführung geometrischer Grundformen als geome-
trische Objekte (Grenzen) mit Hilfe der Ununterscheidbarkeitsrelation leisten zu können.

Ich komme nun zur kritischen Diskussion dieser vorgeometrischen Theorie, die von Dingler
auch als „Qualitative Geometrie“ bezeichnet wird, hinsichtlich ihrer Eignung für die Zwecke,
die Dingler angibt. Dabei wird meine Deutung der damit verfolgten Absichten Dinglers zu-
grundegelegt, die lautet: Der geometrischen Auffassung der Figuren ist Rechnung zu tragen
und es ist eine Theorie von räumlichen Verhältnissen anzustreben, die durch ihre Formulie-
rung die Eindeutigkeit der Interpretation der festgelegten Objekte durch Figuren sichert. In
dieser Theorie soll die axiomatische Geometrie rekonstruiert bzw. die Axiome bewiesen wer-
den. Die Eindeutigkeit der Interpretation soll somit durch Festsetzungen gesichert werden, die
nicht auf der Handlungsebene (wie in GAG), sondern auf anschaulich vermittelten alltägli-
chen Unterscheidungen ansetzen und alle relevanten Verhältnisse berücksichtigen (durch
Festlegung aller einschlägigen Redeweisen).131

1. Zunächst interessiert der Ansatzpunkt dieser Theorie, also die Grundbegriffe, die im obigen
Stück explizit genannt werden (Raum, Körper, Grenze, Element, und Enthaltensein) und
die damit erfassten Verhältnisse. Was m.E. auffällig ist, ist der Umstand, dass Dingler hier,
genauso wie in GG, anschaulich gegebene Verhältnisse von Figuren lediglich festzulegen
versucht, ohne sie oder die Grundbegriffe vorab zu klären. Der Begriff des Raumes ist in
dieser Terminologie z..B. sehr problematisch gefasst, als Bezeichnung für ein anschaulich
gegebenes Objekt. Doch Dingler besitzt auch ein ansatzweise kritisches Verständnis dieses
Begriffes.132 Ich möchte nun aber gleich auf den Schlüsselbegriff dieser Terminologie ein-
gehen, nämlich dem Begriff der Grenze. Dieser Begriff vermittelt m.E. die geometrische
Auffassung der Figuren, die ich als Rekonstruktionsziel Dinglers herausgestellt habe. Seine
Einführung erlaubt daher einen ersten kritischen Blick auf die von ihm festgelegten räumli-
chen Verhältnisse zu werfen.

                                                

130 Vgl. dazu AEF, S. 156 (0,7 und 0,8). In AEF (S. 153-160) wird ausführlich das Verhältnis der Begriffe der
Alltagssprache zur wissenschaftlichen Sprache unter den Dingler´schen Gesichtspunkten der Sicherheit bzw.
der Eindeutigkeit von Unterscheidungen diskutiert. Zu diesen Absichten Dinglers nehme ich im Folgenden
kritisch Stellung.

131 Vgl. dazu S. 155 (0,4 und 0,5) und S. 157 (1,1) sowie S. 160.

132 Vgl. MP, S.95ff. Darin wendet sich D. gegen einen ontologischen Raumbegriff zugunsten eines
"methodischen" Raumbegriffes. Unter diesem versteht er (und das ist bemerkenswert kritisch) den Inbegriff
räumlicher Unterscheidungen, kein Wesen oder, wie Dingler sagt, "ein Gespenst" (MP, S.98); der Begriff sei
außerdem unnötig, praktisch und theoretisch unhaltbar und daher mit Occams Razor zu behandeln (S.97).
Seine konkreten Ausführungen anlässlich des Aufbaus der vorgeometrischen Terminologie in AEF sind kaum
so zu verstehen. Dort spricht er nämlich vom Raum im Sinne eines Gegenstandes, der Teile hat, Elemente
enthält usw. (Vgl. AEF, S.160).
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Dingler lässt diesen Begriff unbestimmt im Vertrauen darauf, dass die Berufung auf die
Anschauung ausreicht, um eine hinreichende Grundlage zu liefern. Das Problem ist vor al-
lem der Bezug dieses Begriffes, d.h. wodurch Grenzen gegeben sind, welche Objekte diese
eigentlich darstellen. Der Begriff der Grenze hat m.E. eigentlich relationalen Charakter.
Dingler ordnet jedoch jedem Körper eine Grenze zu (1,11). Das Problem ist dann die Fest-
legung (1,19): Die Grenze von K soll dabei auch Grenze von K´ sein. In der Folge wird
nämlich mit (1,381) auch K´ als Körper angesprochen. Dessen Grenze ist aber zunächst
eine andere, als die von K. Dann hätten wir also zwei Grenzen, wobei keine Relation
Dinglers dies Verhältnis erfassen kann. Aber auch das Verhältnis zweier Körper K1 und K2,
die sich nicht überall an ihren Grenzen berühren, lässt sich in Dinglers Theorie nicht
erfassen. In AEF ist dazu später in (1,381) zu lesen, die Grenzen G1 und G2 hätten
„Elemente gemein“. Was das aber für Gegenstände sind, bleibt völlig unbestimmt. (Im
Übrigen wird von Dingler für Körpergrenzen nicht erklärt, was es heißt „Elemente“ zu
haben, im Gegensatz zum Raum und den Körpern, die entsprechend dem Raum behandelt
werden bezüglich der zwei Grundrelationen.) In jedem Fall entsteht also folgende Frage:
Haben G1 und G2 Elemente gemein, so gehören diese wohl auch jeder Grenze an. Dann
hätte man aber diese Elemente zweimal! Dass hier der Begriff der Grenze angemessen
erfasst worden ist, ist nicht zu erkennen.133

Man erkennt aber bereits an dieser zentralen Begriffsbildung, welcher Probleme Dinglers
Ansetzen bei anschaulichen Verhältnissen produziert: Auf diese Weise ist es offenbar
kaum möglich, eine Interpretation der Berührverhältnisse von Körpern zu erfassen, was
auf die Interpretation der Bestimmungen der Ebene, die von diesem Grenzbegriff abhängt,
auswirken muss (und, wie ich noch zeigen werde, auch tatsächlich auswirkt). Diese vor-
geometrischen Begriffe und die Berührbegriffe oder Gestaltaussagen, die Dingler doch
später bei der Interpretation der Ebenendefinition durch reale Ebenen zu benutzen genötigt
ist, stehen ohne einen systematischen Zusammenhang, gewissermaßen durch Festsetzungen
„vernagelt“, da. Somit erweist sich diese Terminologie bereits aufgrund dieser Merkmale
als unzulängliches Mittel zur Rekonstruktion der praktischen Kriterien für die Ebenheit
von Flächen.

2. Zur Operativität: Das Ziel Dinglers ist es, eine bestimmte, eindeutige Interpretation seiner
Begriffe durch Bezug auf Handlungsmöglichkeiten (und andere Maßnahmen zur Eindeu-
tigkeit) zu erreichen. Diese vorgeometrische Theorie setzt jedoch, wie in GG zuvor,
überhaupt nicht mehr auf einer Handlungsebene an, sondern auf einer zwar geometrisch
geläufigen, aber unkritisch entwickelten, anschaulichen Grundlage. Trotzdem wird
hartnäckig (sowohl in GG als auch in AEF) behauptet, dass die Terminologie operativ
sei.134 Der Absicht nach versucht zwar Dingler, den Bezug auf Handlungsmöglichkeiten
herzustellen, doch die begrifflichen (theoretischen) Mittel, die er einsetzt, sind m.E.
untauglich; denn es sind schließlich nur unhinterfragte Anschaulichkeiten (unmittelbares
Erleben), worauf sich seine Terminologie stützt. Wenn man bedenkt, dass ihm eine
pragmatische Orientierung ein wichtiges Anliegen ist, so hätte konsequenterweise der
Ausgangspunkt des Terminologieaufbaus der Begriff des Körpers und der Bezug zur
Herstellungspraxis von Formen an festen Körpern durchgängig und konkret sein müssen.

                                                

133 Dieses Problem der Verdopplung von Grenzen ist auch in Euklids Elementen latent vorhanden; vgl. Kap. 1.3.

134 In GW2, S 87,88 spricht Dingler von einer Ableitung der Geometrie aus „operativen Definitionen“.
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3. Die Rede über räumliche Figuren (Raumelemente, Koinzidenz von Grenzen usw.), also
Trennfiguren im Sinne Dinglers, bedarf ihrerseits einer Rekonstruktion und kann nicht als
methodischer Ausgangspunkt für terminologische Festlegungen dienen. Ein solcher An-
satz, wie ihn Dingler verfolgt, kann nicht mehr den Bezug zu den konkreten, körperlichen
Figuren begrifflich herstellen, da er wohl auf einer höheren, abstrakteren Ebene ansetzt.
Dass er "anschaulich" begründet wird, ist ein Ergebnis dieser unmethodischen Vorgehens-
weise.

4. Der Umfang der Bestimmungen und Begriffe ist erdrückend. Die Mehrzahl der eingeführ-
ten Prädikatoren und viele der terminologischen Bestimmungen sind für den Aufbau der
Geometrie m.E. nicht erforderlich. Begriffe durch eine Fülle von Festlegungen eindeutig
anwendbar machen zu wollen, ist wohl keine methodische Maßnahme, die Klärung der
Verhältnisse ist das, was hier eher Sinn macht.
Beispiel: Der Satz: „Der Punkt hat keine Teile“ kann m.E. zweierlei heißen:
1. „die Rede von Teilen eines Punktes ergibt keinen Sinn“ oder
2. „wenn man eine Ecke teilt, ergibt sich wieder eine Ecke“, was bei Körperteilungen der
Fall ist (der Teilungsprozess ergibt keinen neuen Typ von Figuren), was wohl gleichbedeu-
tend mit „von Punkten redet man so, dass die Teilung keine neue Figur ergibt“ ist.

Es geht also nicht darum solche Sätze durch Festlegungen zu „sichern“, so wie Dingler dies
beabsichtigt,135 sondern sie zu analysieren, um zum harten Kern der Grundsätze zu kom-
men, welche die vorgeometrische Bestimmung der Grundfiguren leisten (in Bezug auf
welche dann dieser Satz verstanden werden kann). Dazu gehört aber die konkrete Betrach-
tung von Figuren der Praxis und die Art, wie sie uns gegeben sind, eine Betrachtung, die
Dingler weder systematisch, noch in Ansätzen vornimmt. Eine „Vollständigkeit der
Bestimmung“ (Dingler: „nach allen Seiten eindeutig zu bestimmen“) ist gar kein
vernünftiges Ziel, insb. kann dies die Anwendbarkeit der Begriffe in jeder Situation nicht
sichern. Die Aufgabe ist nicht die Wortgebräuche festzulegen136, sondern die Bestim-
mungen zu explizieren, die einschlägigen Bestimmungen zu erkennen, zu ordnen und so
den geometrischen Sprachgebrauch zu rekonstruieren. Die Berücksichtigung aller
gebräuchlichen Bestimmungen von Figuren ist also keine Festlegungsaufgabe, sondern
zunächst eine Explikationsaufgabe.

Die systematische Aufgabe besteht m.E. insb. darin, den terminologischen Zusammenhang
der einschlägigen Begriffe und Bestimmungen genau zu explizieren („analytischer Teil“)
und den Bezug zu bekannten geometrischen Begriffen (Inzidenz, Anordnung usw.) syste-
matisch herzustellen („synthetischer Teil“). Dingler beschränkt sich, wie man am zuvor
wiedergegebenen Ausschnitt aus AEF erkennen kann, auf ein bloßes Festlegen von Wort-
verwendungen, das methodischen Ansprüchen an die Einführung einer Terminologie in re-
kontsruktiver Absicht keineswegs genügt.

5. Die Absicht Dinglers auf der Basis von Trennfiguren durch weitere Differenzierung von
Unterscheidungen zur Begründung von geometrischen Axiomen zu kommen, scheint mir
aufgrund der grundsätzlichen Bedenken gegen den Ansatz mehr als fragwürdig. Man kann

                                                

135 Dingler setzt in AEF, S. 171 (2,6), fest, dass Punkte keine Elemente enthalten und „beweist“ dann in 2,61,
dass ein Punkt „keinen echten Teil“ hat!

136 Dingler spricht in AEF, S. 175, ebenfalls von der „Auswahl“ der geeigneten Begriffe der Tagessprache.
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in Dinglers Ausführungen, die als Ziel die Definition der Kongruenz haben, aber vor allem
auch kaum etwas vom Charakter der Geometrie als Methode zur Behandlung von Figuren
erkennen. Was in GG durch den Praxisbezug noch lebendig ist, geht hier im Wust von un-
durchsichtig motivierten und unübersichtlichen, begrifflich ungeklärten Forderungen und
Definitionen unter.137

Bei aller Kritik sollte man jedoch zumindest die Plausibilität des Dingler´schen anschaulichen
Ansatzes nicht übersehen. Die damit verbundene Auffassung von Figuren ist auch in den
Lehrbüchern der Geometrie seit Euklid durchgängig präsent, und von jedem Menschen
schließlich, der in der Schule Geometrie gelernt hat, akzeptiert und zu einer erfolgreichen Ori-
entierung geworden. Die geometrischen Figuren sind seit Euklid nicht anders als anschaulich
gefasst und es war schon immer ein grundlegendes (freilich kaum bemerktes) Problem diese
anschaulichen „Gespenster“ logisch zu zähmen, d.h. auf den Begriff zu bringen. Es ist aber in
der geometrischen und philosophischen Tradition bisher noch nicht einmal gelungen eine
Explikation des Problems zu erreichen, geschweige es begrifflich-logisch zu lösen. Dieses
Problem möchte ich daher als eine weitere protogeometrische Rekonstruktionsaufgabe
ansprechen und hier (wohl zum ersten Mal) als ein Grundlagenproblem der Geometrie explizit
herausstellen. Das Entscheidende scheint mir im Hinblick auf Dinglers Theorie zu sein, dass
sie dieses Problem implizit zu berücksichtigen versucht, wenn sie auch für einen methodi-
schen Aufbau der Geometrie in der vorgelegten Form nicht brauchbar ist.138

Angesichts dieser Sachlage und der kritisierten Umstände erscheint mir der folgende Satz
Dinglers keine eingelöste Behauptung, sondern eher eine Hypothek an die nachfolgende
Grundlagenforschung darzustellen.

"Darum zeigt unser Aufbau zugleich den für alle theoretische Philosophie und Wissenschaft fundamentalen
Satz, daß sich die theoretische Geometrie aus der Sphäre des täglichen Handelns in voller Exaktheit gewinnen
läßt." (GG, S.31)

4.3 Rückblick

Bereits die Anfänge der vorgeometrischen Theorie Dinglers, die in AEF in einer ausgearbeite-
ten Form vorliegt, sind theoretisch mangelhaft: Das Ausgehen von „Ding“, „Körper“, „Raum“
kann man nachvollziehen. Aber schon beim Begriff der „Grenze“ wird durch den Versuch, sie
ohne Grundfiguren einzuführen die Handlungsebene verlassen und die Anschauung in An-
spruch genommen. Es kann dadurch nicht mehr angegeben werden, worauf sich Grenzen be-
ziehen, die gemeinsamen Grenzen von Körpern sind nur anschaulich gegeben und nicht be-
grifflich explizit gefasst. Diese Aufgabe der begrifflichen Rekonstruktion der geometrischen
Auffassung der Figuren als Grenzen bzw. Trennfiguren wurde als eine weitere protogeome-
trische Rekonstruktionsaufgabe herausgestellt. Der Gewinn aus der Untersuchung der ausge-
arbeiteten vorgeometrischen Theorie Dinglers ist im Hinblick auf diese Aufgabe darin zu
sehen, dass der Weg zu ihrer Lösung nunmehr schärfer hervortritt.

                                                

137 Es wird im Folgenden auch einer Interpretation bedürfen, um den begrifflichen Kern der Ebenendefinition
Dinglers in AEF herauszuschälen.

138 Damit ist aber Dingler hinsichtlich der Anliegen seiner Theorie, die zugegebenermaßen nicht explizit formu-
liert sind, aber richtig gesetzt sind, weiter als alle nachfolgenden protophysikalischen Entwürfe.
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Die vorgeometrische Theorie in AEF sollte in der Absicht Dinglers den Rahmen darstellen, in
dem durch die Einführung von Grundformen über die Ununterscheidbarkeit die Verhältnisse,
die durch das Axiomensystem Hilberts erfasst werden, aus definitorischen Festsetzungen be-
weisbar werden. Dieses Ziel wird aufgrund der grundsätzlichen Mängel und der Ungeklärtheit
der in den Festsetzungen benutzten Forderungen m.E. grob verfehlt.

Als Fazit ergibt sich daher: Für die Zwecke des Aufbaus einer angemessenen, praktisch bezo-
genen Theorie sind die Dingler´schen Vorschläge zur Einführung der elementaren geometri-
schen Termini nicht brauchbar. Ihr Anliegen jedoch, also die Berücksichtigung der geometri-
schen Auffassung von Figuren als Grenzen bzw. Schnitte ist bei systematischer Betrachtung
vernünftig und wäre von jeder Bemühung, die den Anspruch erhebt, den Gebrauch geometri-
scher Grundwörter zu rekonstruieren, ebenfalls zu berücksichtigen. Dinglers Ausführungen
geben aus meiner Sicht, dem kritischen, systematisch weiterdenkenden Rezeptor, der diese
Aufgabe erkennt, Anhaltspunkte für ein besseres, methodischeres Vorgehen zur ihrer Lösung.
Darin liegt m.E. ihr bislang unerkannter systematischer Wert.-
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5. Von der Einführung der Ebene zur Definition der Kongruenz

Das erste Ziel des Aufbaus der Geometrie in GG nach der Einführung der vorgeometrischen
Terminologie bzw. der Konstitution der vorgeometrischen Theorie ist die Einführung der
Ebene und der Nachweis, dass sie als Fläche eine eindeutige Gestalt hat.139 Dinglers Theorie
der Ebene (die Bezeichnung "Theorie" möchte ich angesichts ihrer methodischen und forma-
len Mängel nicht zu anspruchsvoll ansetzen) ist wohl das wichtigste Stück seines Entwurfes
der Geometrie aus folgenden Gründen:

1. Die Stichhaltigkeit der nach der Einführung der Ebene folgenden Ausführungen ist leider
überhaupt nicht gegeben.140

2. Die Einführung der Ebene ist nicht nur zentral für Dinglers Theorie, sondern auch für die
nachfolgenden Bemühungen bei Bopp und in der konstruktiven Wissenschaftstheorie.141

3. An der Einführung der Ebene lassen sich die methodischen Probleme dieses Entwurfes
eindrucksvoll aufzeigen und die Vorteile der Theorie der Ebene in GAG deutlich erkennen.

Ich möchte mich daher in erster Linie damit beschäftigen. Mein Interesse richtet sich vor al-
lem auf die Rekonstruktion der Ebenendefinition Dinglers und dem damit verbundenen Ein-
deutigkeitsproblem. Auf die Ausführungen Dinglers zum weiteren Aufbau der Geometrie
werde ich, da sie wenig Stichhaltiges bzw. methodisch Interessantes bieten, nur kurz einge-
hen, vor allem wegen der Definition der Kongruenz, die Dinglers Hauptziel darstellt, um da-
mit auch an Abschnitt 2.2.1 anzuschließen und die ganze Untersuchung auf diese Weise abzu-
runden.

5.1 Gestalt und Gestalteindeutigkeit von Figuren

Den ersten Ansatzpunkt zur kritischen Prüfung der Einführung der Ebene bietet sachgemäß
die Auffassung Dinglers von der Gestalt von Figuren, insb. von Körpern und Flächen. Ich
möchte daher von einer Erörterung dieser Auffassung ausgehen und ihre Problematik, die
schwerwiegende Konsequenzen hat, aufzeigen.

Die Unterlassung Dinglers, eine Berührterminologie einzuführen, die bereits zuvor, anlässlich
der Diskussion der vorgeometrischen Theorie, festgestellt wurde, wirkt sich erwartungsgemäß
unmittelbar in der Unbestimmtheit seiner Rede von der Gestalt von Figuren (insb. Flächen)
aus, die ihrerseits auf die Definition der geometrischen Grundform der Ebene durchschlägt. Er
wird daher gezwungen, in seinen Ausführungen neue Beweismittel und Begriffe einzuführen,
um diesen Mangel auszugleichen. Besonders sein Beweis der Eindeutigkeit der Gestalt von
ebenen Flächen und die Interpretation seiner Ebenenendefinition durch die praktischen Eigen-
schaften der Realisate des Dreiplattenverfahrens, die sich, wie ich aufweisen will, überhaupt

                                                

139 Wie Dingler im einzelnen "Gestalt" und die "Eindeutigkeit der Gestalt" versteht, wird im weiteren expliziert.

140 Torretti untersucht diese Theorie unter systematischen Gesichtspunkten mit negativem Ergebnis; vgl. dazu
Torretti 1978, S. 110ff., insbesondere S. 112.

141 Hierbei sind auch entscheidende Rezeptionsdefizite festzustellen, die in der Entwicklung der protophysikali-
schen Geometriebegründung wirksam geworden sind.
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nicht im vorher bestimmten theoretischen Rahmen halten, lassen seine begrifflichen Nöte
mehr als deutlich hervortreten.

Die übergeordnete Fragestellung in GG ist die Rekonstruktion der Geometrie im Rahmen
einer methodischen Gewinnung von Messungsmitteln. Die praktische Gewinnung von Linea-
len und die daran anschließende Bestimmung von Gerade und Ebene war schon in GAG der
Ausgangspunkt seiner Überlegungen zur Bestimmung der praktischen Rolle der euklidischen
Geometrie. Die Starrheit (oder, wie ich jetzt lieber genauer sagen möchte, die Gestalt-
konstanz) von Körpern wurde dort mit Hilfe der euklidischen Geometrie bestimmt.142

Die Verbindung von Geometrie und Realität wird jedoch nicht erst mit dem euklidischen star-
ren Körper hergestellt, sondern bei der Konstruktion von Grundformen und den alltäglichen
Operationen mit Figuren. Das ist eine bereits im GAG-Entwurf zur Einführung der Ebene
latent angelegte, grundlegende systematische Einsicht, die Dingler jedoch zunächst nicht
wahrnimmt. Von dieser Einsicht gehen seine späteren Ausführungen in GG aber nun aus. Die
(eindeutige) Verbindung zur Realität wäre also jetzt bereits bei der Konstitution der euklidi-
schen Geometrie herzustellen, damit sie dann durch die Definition der Starrheit für die Klä-
rung ihrer praktischen Rolle wirksam werden kann. Die euklidische Definition der Starrheit
als gestaltliche Konstanz von Körpern mittels euklidischer (gestalteindeutiger) Formen, aus-
gehend von der Ebene, ist damit als das eigentliche Anliegen des Aufbaus der Geometrie (in
GG und AEF) erkennbar. Doch darauf reagiert Dingler, wie wir gesehen haben, nicht, wie in
GAG, mit einer operativen, sondern mit einer operational motivierten, aber anschaulich
begründeten vorgeometrischen Terminologie.

Die Ausführungen in GG beginnen durchaus mit Überlegungen zur operativen Verankerung
der Rede von der Gestalt von Körpern in der verfahrensmäßigen Reproduktion ihrer Gestalt.
Diese Überlegungen lassen jedoch schon an früher Stelle ein folgenschweres Mißverständnis
Dinglers deutlich werden, das mit seinem Versäumnis, eine Berührterminologie einzuführen,
eng zusammenhängt.

Dingler stellt zunächst fest (GG, S.4), dass man zur Gewinnung von Messungsmitteln Körper
braucht, die in bestimmter Hinsicht konstant sein müssen. Eine erste Eigenschaft, die man
definieren könne, wäre die Gestalt oder äußere Form eines Körpers. Diese Eigenschaft
scheint er, der Oberflächengrammatik zum Opfer fallend, als Eigenschaft des betreffenden
Körpers aufzufassen und fragt nach Verfahren, welche ihre Reproduktion sowie die Überprü-
fung ihrer Konstanz gestatten. Er unterscheidet dabei zwischen einem Individualverfahren zur
Reproduktion der Gestalt, durch die Formung von Matrizen des betreffenden Körpers, in die
er hineinpasst, einem Bausteinverfahren, welches die verschiedenen Gestalten durch
Kombinationen einzelner Elemente aufzubauen gestattet, aber kaum praktische Relevanz hat,
und einem Allgemeinverfahren, welches die verschiedenen Gestalten durch die systematische
Kombination einfacher und von individuellen Körpern weitgehend unabhängige Herstellung
von Elementen zu reproduzieren gestattet. Ein solches Allgemeinverfahren stellt nach Dingler
die Konstruktion von Körpern durch die Kombination geometrischer Formen dar, deren Ge-
staltkonstanz in der Tat (so möchte ich Dinglers Ausführungen dem Sinn nach wiedergeben)

                                                

142 Vgl. Kap. 2.2.1 und direkt GAG, S. 132.
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unabhängig von Matrizen dieser Körper aufgrund geometrischer Kriterien festgelegt und
überprüft werden kann.143

Die Rede von der Gestalt und Gestaltkonstanz (Deformationsfreiheit, Starrheit) von Figuren
ist in der Auffassung Dinglers (in diesem Sinne verstehe ich auch seine Ausführungen zum
starren Körper, die ich an früherer Stelle erörtert habe) schließlich aufgrund der (euklidischen)
Geometrie „allgemein“, im zuvor erklärten Sinne144, zu bestimmen. Dass es dafür gewichtige
Gründe gibt, das bleibt natürlich unbestritten!

Er spricht aber von der Gestalt von Flächen auch vor der Einführung der Ebene (diese soll ja
als eine besondere Gestalt von Flächen bestimmt werden), so dass eine solche Rede wohl ir-
gendwie auch vorgeometrisch zur Verfügung stehen muss. Eine Möglichkeit zur Verankerung
dieser Rede bietet offenbar gerade die besagte Reproduktionspraxis der Gestalt von Figuren
durch die Herstellung von Abdrücken (Individualverfahren). Betrachtet man Dinglers Be-
stimmung der Ebene in GAG (vgl. dazu auch meine Ausführungen im Abschnitt zuvor), so
erkennt man deutlich, dass dort genau das erfolgt, also die Gestalt der Ebene in Bezug auf
diese Reproduktionspraxis bestimmt wird. Das obige Individualverfahren ist so gesehen die
pragmatische Voraussetzung des Allgemeinverfahrens zur Reproduktion der Gestalt.145

Dinglers Auffassung der Gestalt von Figuren hat sich jedoch, wenn man sich GG und andere
Schriften nach 1911 (insb. E ) ansieht, völlig gewandelt.146 Dabei ist für ihn neben den
geometrischen Kriterien zur Beurteilung der (geometrischen) Gestalt von Figuren, insb. Flä-
chen, nur die angeblich unmittelbare („unmittelbares Erleben“) und zudem interpersonell ein-
deutig mögliche Konstatierung von "Ununterscheidbarkeiten" der Figuren an einzelnen
Punkten auf ihnen und in Teilen von ihnen (und sogar in ihnen!) denkbar.

Dingler ist konkret der Meinung, dass das Fehlen (solch unbestimmt gebliebener) „gestaltli-
cher Unterschiede“ z.B. an Flächen oder Halbräumen unmittelbar bzw. direkt feststellbar ist
("im unmittelbaren Erleben"), ohne sich auf bestimmte Operationen mit den betreffenden
Figuren zu beziehen147, und dass der praktische Gebrauch geometrischer Grundbegriffe als
darauf beruhend verstehen lässt. Es sind also demgemäß nicht mehr (wie in GAG) die
elementaren operativ vermittelten Unterscheidungen aus der Praxis mit Körpern, welche die
Grundlage bilden.148 Dingler stilisiert statt dessen das Fehlen von Unterschieden (Ununter-
scheidbarkeit) zu einem irreduziblen, interpersonalen Erlebnis. Eine solche fragwürdige
Auffassung wird durch die in der traditionellen Erkenntnistheorie verbreitete (eigentlich

                                                

143 Vgl. GG, S. 4.

144 Statt von „allgemein“ wäre es treffender von „universell“ zu sprechen.

145 Dies ist eine grundlegende Einsicht, die weit reichende Konsequenzen für den methodischen Terminologie-
und Theorieaufbau der Protogeometrie und Geometrie hat.

146 Eigentlich wird von Dingler die Rede von der Gestalt nicht so explizit, wie ich es tue, auf Figuren allgemein
bezogen, aber es ist nicht inadäquat, dies zu tun.

147 Vgl. GG, S. 10.

148 Der Bezug auf Operationen wird sehr wohl immer unterstellt, aber die Begriffe sind nicht direkt darauf bezo-
gen, sondern auf anschauliche Verhältnisse.
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logische Relationen psychologisierende) Rede von "Relationserlebnissen", wie "Gleichhei-
ten", "Ähnlichkeiten", "Verschiedenheiten" usw. unterstützt, die Dingler als erste eindeutige
geometrische Unterscheidungen ermöglichend betrachtet, ohne jedoch Gründe für ihre
Allgemeinheit und Eindeutigkeit angeben zu können, die er dogmatisch behaupten muss.
Dazu werde ich nach einem Exkurs zur Umorientierung Dinglers zurückkommen.

Exkurs: Zur Umorientierung Dinglers

Natürlich gibt es allgemein-systematische Gründe, die Dinglers Umorientierung gegenüber
GAG bedingt haben. Doch diesen Gründen (gleich wie grundsätzlich und bedeutend sie sind)
vermag ich keine große Relevanz bezüglich der Erklärung seiner auf die geometrischen
Grundlagenprobleme bezogenen theoretischen Wendung zuzugestehen. Es sind aus meiner
Sicht vor allem problemimmanente, sachliche Gründe für den Versuch Dinglers verantwort-
lich, die elementaren Unterscheidungen aus der Praxis, die er in GAG zugrundelegte, schlus-
sendlich hintergehen zu wollen. Wenn diese kritisch berücksichtigt sind, ist die Angelegenheit
(auch im Sinne Dinglers, der von der Sache her verstanden werden will, und das ist für mich
entscheidend), was den sachsystematischen Aspekt betrifft, erledigt. Ich meine im Übrigen,
dass dieses Vorgehen auch für eine weiterführende Interpretation Dinglers hilfreich sein kann,
um nicht die Orientierung zu verlieren.

Bereits eingangs der Untersuchung der Dingler´schen Theorie habe ich dafür argumentiert,
dass es durchaus sachliche Gründe für die Umorientierung Dinglers aus dem Versuch eines
Aufbaus der Geometrie als Figurentheorie heraus gibt. Als systematisch einschlägige Gründe
dafür wurden bereits herausgestellt:

1. Der Versuch, die Eindeutigkeit der Interpretation der Grundformen der Geometrie zu si-
chern, trotz ihrer unterschiedlichen Realisierung durch Körper und andere Erscheinungen
(z.B. Licht). Dieser Versuch führt zur Einführung der vorgeometrischen Terminologie auf
anschaulicher Grundlage und zum Bezug der Gestaltaussagen auf angeblich eindeutige
Ununterscheidbarkeits-Erlebnisse.

2. Die geometrische Auffassung von Figuren, d.h. die aus der Kenntnis der Geometrie nahe
liegende Einsicht, dass die Geometrie nicht von Figuren an Körpern handelt, sondern von
anderen Gebilden (Schnitten, Grenzen). Dies kommt, wie wir gesehen haben, deutlich in
dieser Terminologie zum Ausdruck, auch wenn die Vorschläge Dinglers den Ansprüchen
an eine methodische Konstitution einer solchen Terminologie (einschließlich der Konstitu-
tion der geometrisch einschlägigen Gebilde) nicht gerecht werden.

Erläuterung zu 1: Was damit gemeint ist lässt sich am besten in Grundzügen durch Äußerun-
gen Dinglers erläutern, die explizit die Verbindung zwischen der Eindeutigkeit der Interpreta-
tion und der absoluten Begründung der Geometrie herstellen.

Die Eindeutigkeit der Interpretation erfordert es nach Dingler

"Begriffe, die Beziehungen zu uns ausdrücken in die Grundlegung aufzunehmen... sozusagen absolute Be-
griffe" (Dingler 1925, S. 322)

Diese Begriffe, wie die „Abwesenheit von Verschiedenheiten“(Ununterscheidbarkeit), drük-
ken nach Dingler „unmittelbare Relationserlebnisse“ ohne Inhalt aus.
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Es sei dann zu zeigen, dass

„die ersten Sätze der Geometrie aus reinen Relationswahrnehmungen gewonnen und realisiert werden kön-
nen“ (ebda, S. 320)

Dingler ist sich klar, dass diese Ununterscheidbarkeit nur eine Formbestimmung ist und sie
noch keinen Inhalt hat. (Lorenzen präzisiert später149 die logische Form der Ununterscheid-
barkeit als Invarianz.)

"...liefert uns eine Geometrie, welche natürlich auch davon abhängt, was man unter verschieden versteht, die
aber, wenn man darunter die uns unmittelbar gegebene so bezeichnete Relationserkenntnis meint, (deren
überaus große Übereinstimmung bei verschiedenen Menschen eine physiologische hic et nunc-Tatsache ist,
welche die Möglichkeit zur Bildung des Begriffs eines in dieser Hinsicht „normalen“ Menschen bietet,) eine
völlig eindeutige ist" (ebda, S. 320)

Mit Hilfe der auf diese Weise absolut interpretierten Ununterscheidbarkeit gibt Dingler nun
Definitionen von geometrischen Grundformen (Ebene, Orthogonalität, Parallelität und später
Kongruenz) an.-Ende der Erläuterung-

Diese Gründe erklären m.E. Dinglers Vorgehensweise hinreichend, obwohl sie natürlich, kri-
tisch gesehen, keine Rechtfertigung für das Abrücken vom in GAG vorgezeichneten Pro-
gramm abgeben können. Sie haben ihn, so meine These, nicht nur zur Einführung der vor-
geometrischen Terminologie auf die zuvor dargestellte Art bewogen, sondern, was
schwerwiegender ist, auch zur Unterlassung der Einführung von Berührtermini und von Ge-
staltaussagen zur Bestimmung der geometrischen Grundformen zugunsten der Benutzung der
logisch-begrifflich ungeklärten (und erkenntnistheoretisch fragwürdig begründeten)
"Ununterscheidbarkeitsrelation".

Auf die Rede von der Gestalt von Figuren bezogen, heißt dies, dass sie in GG von Dingler
nicht mit Berührrelationen von Körpern direkt in Verbindung gebracht wird. Sie wird einer-
seits wie üblich mit geometrischen Eigenschaften (was systematisch später liegt) und auf der
elementaren Ebene mit der Ununterscheidbarkeitsrelation verbunden. Diese Ununterscheid-
barkeitsrelation rekurriert jedoch nicht (bzw. nicht explizit, begrifflich) auf andere Relationen,
sondern soll direkt über Erlebnisse besonderer Art zur Verfügung stehen.

Eine zusätzliche Erhellung der Gründe für die Vernachlässigung der Berührbeziehungen
bringt die Dingler´sche Stellungnahme zum bereits in Kap. 2.2.1 erörterten Versuch, die
Starrheit über Passeigenschaften von Figuren (Körpern), von Dingler daher als Koinzidenz-
methode bezeichnet (E, S.66-73), zu definieren. Diese Methode ist nichts anderes als die De-
finition der Gestaltkonstanz von Figuren über das Bestehen von Passungsrelationen unterein-
ander, also schließlich das, was Dingler in seiner Ebenentheorie in GAG durch die Definition
der Kongruenz implizit unternommen hat. (Dingler ist weit davon entfernt, dies zu erkennen!)
Er kennt, wie a.a. O. dargelegt wurde, die Bemühungen der empiristischen Meßtheorien, die
insb. durch Carnap zur Herausstellung dieser Definition des starren Körpers bzw. zur zirkel-
freien Definition der Kongruenz (Starrheit) über die Koinzidenzmethode geführt haben, ge-
nau. Eine solche Definition ist für Dingler jedoch aus vielen Gründen kein Ersatz für die eu-
klidische Definition der Gestaltkonstanz von Körpern.(E, S. 66f.) Seine Erörterungen zum
Koinzidenz-starren-Körper und dessen praktische Rolle, sowie seines Verhältnisses zur

                                                

149 Vgl. Lorenzen 1961 und hier Kap. 4.
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geometrischen Festlegung der gestaltlichen Konstanz über die euklidische Geometrie, insb.
durch ihre Grundformen, offenbaren entscheidende Mängel seiner Argumentation, und lassen
insb. auch deutlich die Gründe erkennen, die zu seinem Abrücken vom operativen Ansatz, den
er in GAG anlässlich der Einführung der Ebene verfolgte, geführt haben.150

Zwei Faktoren, die miteinander zusammenhängen, sind dabei wirksam:

1. Die falsche Einschätzung der Rolle der Bedeutung der Koinzidenzmethode für die Einfüh-
rung geometrischer Grundformen trotz des eigenen, entsprechenden Vorgehens im GAG-
Entwurf zur Einführung der Ebene.151

2. Eine zunehmende Tendenz zur Trennung des ideellen Aufbaus der Geometrie (also des
Systems ideeller Bestimmungen der Grundfiguren und der weitergehenden Forderungen
über sie) von seiner praktischen Realisierung durch feste Körper. Diese Trennung ist im
Neuansatz der Begründung der Geometrie aus anschaulichen Verhälntnissen in GG und
(noch stärker später) in AEF greifbar.

Zu 1:

1. Die Argumente Dinglers gegen die Koinzidenzmethode betreffen das Verhältnis des Ko-
inz.-starren Körpers zum starren Körper; sie wurden in Kap. 2.2.1.4 erörtert und sollen hier
kurz wiederholt werden:

Der Koinz.-st.-Körper ist nach Dinglers Auffassung nicht unabhängig von seiner Realisie-
rung, da er harte Körper voraussetze und die Passung verschieden interpretiert werden
könne. Daher könne er nur eine praktische Rolle bei der Beständigkeitsfestellung von
(Gestalt-)verhältnissen überhaupt spielen (E, S.69). Der starre Körper sei zudem in der
geometrischen Praxis nicht über Koinzidenzen, sondern durch euklidische Formen festge-
legt. Darüber hinaus sei eine Einheitlichkeit der Interpretation nicht gewährt, da z.B. Koin-
zidenz-starrer-Körper und Ebene voneinander unabhängige Definitionen hätten (E, S.68).-

Was Dingler hierbei völlig übersieht, ist, dass auch die ideelle (durch universelle Formen
bestimmte) Starrheit zur ihrer methodischen Konstitution sich eben der Koinzidenzme-
thode bedienen muss. Seine Behauptung, dass seine Definitionen der Grundformen unab-
hängig von der Koinzidenzmethode seien, ist schlicht falsch.152 Es wäre hierbei zu bekla-
gen, dass Dingler den methodischen Weg der schrittweisen Konstitution von Unterschei-
dungen vernachlässigt bzw. (nach GAG) verlässt, da er sich vorschnell auf die über

                                                

150 Diese Darstellung ist teilweise eine Wiederholung von Argumenten und eine Wiederaufnahme von Ergebnis-
sen aus Kap. 2.2.1.

151 In GG (S. 14, Fußnote) sagt er nur, dass „Starrheit als ganzes“ eine Voraussetzung sei, was aber eher auf eine
nicht näher erklärte, aber geometrisch bestimmte Gestaltkonstanz der Fläche hinweist. Inwiefern diese
„Starrheit“ eine Voraussetzung für die Definition der Ebene darstellen könnte, ist nicht zu erkennen.

152 Die diesbezügliche Feststellung und daran anschließende Kritik hat E.Bopp in seinen verdienstvollen Arbei-
ten (1956 und 1958) treffend formuliert und Konsequenzen daraus gezogen. Ich gehe im nächsten Kapitel
ausführlich auf die Arbeiten Bopps ein. Angesichts des Entwurfs in GAG muß man jedoch feststellen, dass
Dingler de facto in seiner Einführung der Ebene die Forderungen an die Gestaltkonstanz von Flächen erfasst
(Invarianz von „passen“ bezüglich Kongruenz). Seine spätere Auffassung steht ihm aber leider so im Wege,
dass er diese Sachverhalte nicht richtig sehen kann.
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Formen gefassten Kriterien der Kongruenz in der euklidischen Geometrie bezieht (in
seinen Analysen feststellbar), ohne das Erfordernis der methodischen Bestimmung der
Grundformen als konkrete (nicht bloß anschaulich gegebene) Figuren zu erkennen.

2. Nach Dinglers Meinung kann die Koinzidenzmethode eine bestimmte, absolute, ideelle,
universelle (gestaltliche) Eindeutigkeit nicht sichern. Darin ist ihm im Grundsatz energisch
zu widersprechen, und zwar schon angesichts der in 1. zuvor geäußerten Kritik. Nur hin-
sichtlich der Universalität der Grundformen aufgrund ihrer Gestalt-Eindeutigkeit, also der
Unabhängigkeit von Realisierungen von individuellen Gegenständen, hat er m. E. recht.
Was die absolute Eindeutigkeit betrifft, so ist wohl die Mühe der erkenntnistheoretischen
Fundierung der Einführung der Gestaltunterscheidungen über seine Deutung der Ununter-
scheidbarkeit vergebens. Diese Fundierung stellt systematisch-kritisch gesehen eher eine
Verlegenheitslösung, denn eine vernünftige Antwort auf das Problem ihrer methodischen
Einführung dar.

Man kann angesichts der vorhandenen Elemente für eine pragmatische Rekonstruktion der
Formungspraxis die theoretischen Nöte Dinglers in GG nicht ohne die Tragik, die sie offenba-
ren, vernehmen.153 Sie werden besonders bei der Definition der Ebene und dem Beweis ihrer
„Gestalteindeutigkeit“ (eine exakte Definition folgt), wie wir gleich sehen werden, wirksam.

Zu 2: Die sachlichen Gründe für die Wandlung Dinglers sind zuvor herausgestellt worden. In
erster Linie ist dabei natürlich der „Wellstein-Einwand“(bereits in GP und in Dingler 1925
deutlich zu erkennen) zu nennen. Besonders aus diesem Grund geht er bereits in GG (und in
AEF noch viel stärker) dazu über, "absolute", d.h. im Subjekt verankerte Begründungen durch
die Festsetzung anschaulich vermittelter "Konventionen" (statt pragmatische Begründungen,
d.h. durch Rekonstruktion der aufgrund gemeinsamer operativer Praxis eindeutig funktionie-
renden Unterscheidungen) für die Grundlage exakter Wissenschaft zu halten. Seine Konzep-
tion in AEF hat explizit die Sicherheit des Wissens zum Ziel und die Eindeutigkeit ist hierfür
unbedingte Voraussetzung.-----(Ende des Exkurses)

Zurück nun zur systematischen Frage der Rekonstruktion der Rede von der „Gestalt“.

Methodisch gesehen müsste die Rede von der Gestalt, wie in GAG, in den durch Passungsre-
lationen fassbaren Unterscheidungen verankert werden, die in technischen Rede über die Ge-
staltreproduktion von Körpern geläufig sind. Das ist die einschlägige Bezugspraxis, welche
der Geometrie zugrundeliegt. Die Verfahren zur Herstellung und Prüfung der Passung an
Körpern haben nicht bloß die Funktion, die Überprüfung einer anderweitig schon gegebenen
Eigenschaft genannt "Gestalt" zu sichern, wie Dinglers Äußerungen in GG nahelegen (es wäre
dann sicher auch ein Problem zu erklären, wieso sie dies können), sondern gestatten überhaupt
erst ihre methodische Konstitution, also auch eine (operative) Bestimmung der einschlägigen
Termini über Gestalt (und damit später auch der geometrischen Form) von Figuren. Die Re-
konstruktion dieser Praxis der elementaren Gestaltreproduktion ist daher die methodische
Voraussetzung für eine exakte, kontrollierbare Rede über die Gestalt von Figuren.

                                                

153 Im Verauf meiner Studien stand ich oft vor der Situtation an einem Dingler´schen Vorschlag Kritik üben zu
wollen; dazu konnte ich (vgl. Raumbegriff, Koinzidenz-starrer-Körper u.a.m) an anderer Stelle bereits die
Elemente der Kritik, die freilich von Dingler nicht so gesehen werden, finden. Er hat wohl seine immer wie-
der aus anderer Perspektive gemachten Äußerungen zu geometrischen Themen nicht konsequent (vor allem
nicht logisch-begrifflich) reflektiert und daher nicht in Einklang miteinander bringen können.
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Leider hat Dingler dies, trotz der besprochenen Einführung der Ebene in GAG, die implizit
diese Aufgabe auch richtig angeht, nicht mehr so sehen können.

Die Konsequenzen des Dingler´schen Vorgehens sind für die ganze darauf aufbauende Bemü-
hung in GG fatal. Statt in der Folge von Körpern, Flächen und deren Gestalt zu reden und eine
diesbezügliche Theorie zu entwickeln, kommt er sofort zur Diskussion der Gestalteindeutig-
keit von "Ideen" („ideell festgelegten Begriffen“). Am deutlichsten offenbaren sich die Kon-
sequenzen der Defizite seiner Theorie an der Definition von gestaltlich eindeutig:

"Ist eine Idee I so beschaffen, daß es nicht möglich ist, daß zwei als verschieden erkennbare Ideen unter die
Idee I fallen, dann heißt sie gestaltlich eindeutig (z.B. ist die Idee der Fläche nicht gestaltlich eindeutig, da ich
mir gestaltlich verschiedene Flächen vorstellen kann)." (GG, S.10)

Versteht man diese Rede von "Ideen" als eine Rede über Begriffe betreffend Körper und Flä-
chen, so erfordert die Definition von "gestaltlich eindeutig", um nicht in der Luft zu hängen,
eine Einführung einer Gestaltterminologie (einschließlich einer Relation der Gestaltgleich-
heit), also eines Systems von einschlägigen Begriffen (und Postulaten, also einer Theorie) in
Bezug auf welche die "Eindeutigkeit" eines mit Hilfe dieser Begriffe definierten Begriffs (wie
hier der Ebene) überhaupt erst Sinn macht.
Ein auf diese Weise ideell festgelegtes Prädikat (hier: "ist eben") hieße (so mein systemati-
scher Vorschlag) dann gestaltlich eindeutig (Metaprädikat der Figurentheorie), wenn für zwei
Figuren x,y, auf die dies Prädikat zutrifft, gilt, dass sie aufgrund der Theorie gestaltgleich
sind:

P() ist gestalteindeutig  
x
∧  

y
∧  (P(x) ∧  P(y) → x ist gestaltgleich zu y)

- Ein gestalteindeutiges Prädikat P() bezeichne eine Form. Formen von Grundfiguren (bzw.
von Figuren, die in einem Aufbau der Geometrie als Elementarfiguren Verwendung finden)
sollen Grundformen heißen.154-

Dingler hat jedoch keine Terminologie zur Verfügung, um eine solche Festlegung der Ge-
stalteindeutigkeit von Figuren überhaupt sinnvoll treffen zu können, geschweige denn, wie
noch zu erörtern sein wird, um später die Gestalteindeutigkeit der Ebene zeigen zu können.155

5.2 Die Einführung der Ebene in GG

Im GAG-Entwurf erfolgt die Bestimmung der Ebene über operative Termini, die von Dingler
im Anschluss an eine Beschreibung des Herstellungsverfahrens für Ebenen expliziert werden.
Die Theorie Dinglers in GG (und noch stärker in AEF) erfordert jedoch die Definition der
Ebene im Rahmen einer Theorie räumlicher Figuren, die durch die vorgeometrische Termino-
logie gegeben ist.

                                                

154 Die (Gestalt-)eindeutigkeit von Figuren wird hier zum ersten Mal präzisiert. Damit eröffnet sich zugleich
ebenfalls erstmalig die exakte Möglichkeit einer Rede von „Formen“ (gestalteindeutigen Figuren). Die Rede
von „Grundformen“ bezieht sich in der Geometrie nicht nur auf Formen von Grundfiguren (Ebene, Gerade),
sondern auch auf andere Elementar-Figuren, wie orthogonale Ebenen bzw. Geraden u.a.m.

155 Eine Terminologie, die sich auf die Gestalt (Form) von Körpern bezieht, wird erst in Bopps Arbeiten, die als
Ergänzung der vorgeometrischen Theorie in GAG angesehen werden können, eingeführt. Von Dinglers GAG-
Theorie nimmt Bopp jedoch keine Notiz.
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Dingler greift zur Definition der Ebene auf den formalen Gehalt von Funktionseigenschaften
dieser Grundform, die als Ununterscheidbarkeit bezüglich Passungen formuliert werden kön-
nen.156 Diese Ununterscheidbarkeit wird von Dingler, wie im Abschnitt zuvor expliziert, als
Ununterscheidbarkeit hinsichtlich gestaltlicher Unterschiede (bzw. Aussagen auf der Basis
anschaulicher, unmittelbarer Erlebnisse, die sich handelnd eindeutig einstellen) interpretiert.
Dingler versteht diese Interpretation als einen Versuch der „absoluten“ Begründung geometri-
schen Wissens.

Aus welchen sachsystematischen Gründen nun Dingler meiner Auffassung nach zu einem
solchen Versuch der „absoluten“ Begründung der Geometrie kommt, habe ich zuvor mehrfach
dargelegt und begründet.157 Solche Gründe lassen sich nun auch an der von Dingler am aus-
führlichsten analysierten Grundform der Ebene gut exemplifizieren.

1. Die Gestalt von Ebenen ist durch das Axiomensystem, so auch die Kritik Dinglers158, nicht
eindeutig festgelegt. Dieses kann ja unterschiedlich interpretiert werden. Trotzdem, für uns
bezeichnet der geometrische Terminus „Ebene“ einen eindeutig bestimmten Gegenstand,
den wir in den unterschiedlichen Realisierungen als den gleichen erkennen.159 Die Wurzel
dieser Eindeutigkeit kann nach Dingler daher nicht im Axiomensystem, sondern muss an-
derswo liegen, in einer Beziehung „zu uns“.160

2. Die geometrischen Figuren sind außerdem nicht die Figuren des GAG-Entwurfs.161 Insbe-
sondere wird im Zusammenhang damit ein Umstand wichtig, der direkt die Bestimmung
der Ebene betrifft: In GAG wird die Ebenheit über die Kongruenz von konkreten Flächen
bestimmt. Diese Definition ist aber für Dinglers spätere Konzeption nicht annehmbar,
welche eine formentheoretische Definition der Kongruenz vorsieht.

Diese systematischen Aspekte führen m.E. Dingler weg von der Theorie von GAG hin zur
anschaulichen Begründung der Geometrie in GG (bzw. AEF).

                                                

156 Der Bezug auf die euklidische Definition der Ebene wird in diesem Zusammenhang erst in Lorenzen 1961
explizit hergestellt. Dingler bezieht sich explizit auf Funktionen von Ebenen in praktischen Zusammenhängen
(Ziegelbauweise, Drei-Platten-Verfahren). In Dingler 1952 (S. 8) ist auch die Rede von der euklidischen De-
finition der Ebene, doch dabei ist nur ihre Herkunft aus dem Handwerk das Thema und nicht ihr formaler Ge-
halt, der auch eine Ununterscheidbarkeit darstellt. In dieser Hinsicht bezieht sich Dingler, soweit ich sehe,
nicht auf Euklid, was nicht weiter verwundert, da er den logischen Charakter der Ununterscheidbarkeit nicht
erkennt.

157 Andere Gründe interessieren hier nicht.

158 Vgl. GW1, S. 349 und Kap. 2.2.1

159 Vgl. E, S. 57.

160 Vgl. GP, 148. Dinglers Kernproblem ist demnach nicht die Eindeutigkeit der Realisierung der Geometrie
durch reale Gegenstände, sondern die (Gestalt-) Eindeutigkeit ihrer begrifflichen Bestimmung, also des Sinns
geometrischer Grundprädikate angesichts unterschiedlicher Realisierungen. Um diese Bestimmung zu leisten
genügt nach Dingler das Axiomensystem nicht, sondern es ist ein Bezug auf die Umstände, die geometrische
Grundformen uns in der Realität eindeutig vermitteln, zu nehmen. Diese Umstände sieht er jedoch (bedingt
durch eine falsche Sicht der Dinge) in gemeinsamen Erlebnissen statt in gemeinsam verfügbaren Unterschei-
dungen aufgrund gemeinsamer Praxis.

161 Diese Überlegung findet sich nicht bei Dingler, sondern ist meine Interpretation.
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Dingler erblickt in der Charakterisierung der Ebene über die Ununterscheidbarkeit eine Mög-
lichkeit, die Idealität der Definition und die Eindeutigkeit der Interpretation der Ebene zu si-
chern, ohne auf eine konkrete Realisierung der Ebene (durch Körper) Bezug zu nehmen. Wir
haben jedoch gesehen, dass Dingler eine exakte Bestimmung von „Gestalt“ bzw. „ist gestalt-
lich gleich“, trotz des GAG-Entwurfs, wo diese Aufgabe im Ansatz gelöst wird, nicht leisten
kann. Damit wird es fraglich, ob die Dingler´sche Charakterisierung der Ebene eine gestaltli-
che Unterscheidung von Flächen wird vermitteln können.

Die Erörterung dieser Frage erfordert eine Darstellung und Interpretation der Dingler´schen
Vorschläge und Anliegen, eine Aufgabe, die nun angegangen werden soll.

Die Ebene wird in GG definiert als

"eine Lauffläche, welche so beschaffen ist, daß ihre beiden Seiten weder im ganzen noch in einem kleinen
Stück (abgesehen vom Rande im letzten Falle) eine angebbare Verschiedenheit aufweisen, und so daß ein
kleines und ein größeres Stück (abgesehen vom Rande und von der Ausdehnung) keine angebbare Verschie-
denheit aufweisen." (GG, S.10)

Zunächst möchte ich ein Verständnis der Definition herzustellen versuchen.

Der Ausdruck "weisen eine Verschiedenheit auf" ist genauer im Sinne von "haben einen ge-
staltlichen Unterschied" zu verstehen.162 Ein solcher Unterschied wäre nach Dingler zunächst
nur mit den Mitteln des unmittelbaren Erlebens festzustellen, später auch durch geometrieab-
hängige Geräte.163 Er lässt aber völlig unbestimmt, worin diese Feststellung von gestaltlichen
Unterschieden besteht. Die Rede von den beiden Seiten einer Lauffläche (zusammenhängende
Fläche) bezieht sich auf die Halbräume, die (in der Auffassung Dinglers) durch die Ebene als
Trennfläche des Raumes entstehen bzw. (in ihrer Interpretation) auf die bei der Ebeneherstel-
lung bearbeiteten Körper.164Dann ist es aber nicht einfach, zu verstehen, wie man die Gestalt
dieser Halbräume "im Ganzen" vergleichen kann. Dazu soll im Folgenden meine Interpreta-
tion helfen.

Wie die Seiten einer Lauffläche "für jedes Stück", und wie ein größeres und ein kleineres
Stück als "gestaltlich nicht verschieden" (also gestaltlich gleich, trotz verschiedener Ausdeh-
nung!) zu erkennen sind, das wird wohl Dinglers Geheimnis bleiben!165 Dieser Definitionsteil
lässt sich m.E. an dieser Stelle kaum rekonstruieren. Das begriffliche Problem der
Ausdehnung der Flächen geflissentlich zu überspielen ist übrigens methodisch gar nicht
zulässig, es sei denn auf Kosten einer wirklich operativen Begriffsbildung.

                                                

162 Dingler zieht nur solche Unterschiede in Betracht (vgl. GG, S. 10).

163 GG, S. 12.

164 Vgl. GG, S. 39.

165 Aus dem Wortlaut der Dingler´schen Definition wird erkennbar, dass die Lorenzen´sche Fassung der Unun-
terscheidbarkeit durch Homogenitätsprinzipien (Lorenzen 1961) zwar formal eine Präzisierung darstellt, aber
das eigentliche Problem übergeht, nämlich die methodische Bestimmung der Formelklasse, bezüglich der
Ununterscheidbarkeit gefordert wird. Der Vorschlag Lorenzens, geometrische Prädikatoren in die Homogeni-
tätsprinzipien einzusetzen, wird den Intentionen Dinglers (er redet ja von einer „gestaltlichen“ Ununter-
scheidbarkeit) überhaupt nicht gerecht.
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(In E, S. 58 wird explizit aus dieser begrifflichen Not ein methodisches(!) Merkmal der
Ebenendefinition gemacht.) Jedenfalls geht es hierbei auch um gestaltliche Unterschiede von
Flächen.

Versucht man in anderen Schriften Dinglers eine Aufklärung über den Sinn dieser Ebenen-
Forderungen zu erreichen, so ergibt sich folgendes Bild: Die Definition der Ebene wird nicht
gleich lautend, sondern auf unterschiedliche Art angegeben, wobei Begriffe benutzt werden,
die ebenfalls (auf der Basis von GG) nicht terminologisch hinreichend bestimmt sind. Das ist
m.E. ein Indiz für eine große, bereits zuvor festgestellte begriffliche Not, aus der Dingler bis
zuletzt (AEF) wohl nicht herauskommt.

In GW2 (S. 86) wird von der Kongruenz der Flächenseiten in jeder Lage, als Charakterisie-
rung der Ebene gesprochen bzw. davon, dass sie im Ganzen und in jedem Stück symmetrisch
sei. Davor (S. 81) wird von der Ununterscheidbarkeit als Symmetrie gesprochen und diese
Symmetrie als die Abwesenheit von räumlichen Unterschieden erklärt. An gleicher Stelle ist
auch von der gestaltlichen Ununterscheidbarkeit die Rede bzw. von der Möglichkeit, Ebenen
in jeder Lage ohne Zwischenraum zur Deckung bringen zu können. In E (S. 57) wird die
Ebene als „Gestalt, die wir von zwei Seiten betrachten können“ erklärt. In AEF wird schließ-
lich eine neue Definition gegeben, die sich an diejenige von GG anschließt und anstatt der
zweiten Forderung eine neue enthält, die mit Punkten an der Grenze der Halbräume, also auf
den Flächen selbst operiert und fordert, dass alle Punkte an der Grenze der Halbräume unter-
einander gestaltlich ununterscheidbar sein sollen.

Diese verbalen Definitionsversuche stehen in deutlichem Kontrast zur formelmäßig gefassten
Definition der Ebene in GAG. Am nächsten zur Definition in GAG stehen bezeichnender-
weise die Äußerungen Dinglers aus seinem letzten Aufsatz GW. Durch Eigenschaften wie
„Kongruenz in jeder Lage“ oder „in jeder Lage zur Deckung zu bringen“ bzw. „Gestalt mit
zwei gleichen (kongruenten) Seiten“ werden Charakterisierungen gegeben, die dieser Defini-
tion, aufgrund des Kongruenzbegriffs, der darin benutzt wird, nahe stehen. Dabei verweist die
„Kongruenz in jeder Lage“ bereits auf eine Charakterisierung der Ebene, die eine Weiterent-
wicklung der GAG-Definition andeutet, welche später auch bei Janich zu finden ist.166

Mein Eindruck ist, dass Dinglers Bestimmungen allesamt auf eine gestaltliche Unterscheidung
hinweisen, die mit Hilfe der vorgeometrischen Theorie Dinglers nicht formulierbar ist, da
diese nicht auf operativen Begriffen aufbaut. Durch die Ablösung der vorgeometrischen
Theorie in GG von der operativen Ebene muss sich natürlich auch die Ebenenbestimmung
gegenüber dem GAG-Entwurf verändern. Dingler wird daher schon von daher genötigt, die
Bestimmung der Gestalt der Ebene in GG auf den formalen Gehalt der Ebeneneigenschaft
(Ununterscheidbarkeit) zu reduzieren.

Dass ich hier nicht falsch liege, belegt insbesondere die Interpretation der Ebenendefinition,
die in GG geliefert wird:

Dingler liegt sehr viel an einer direkten Verankerung der Ebenendefinition im Herstellungs-
verfahren, da er sie zugleich als eine komplette Herstellungsanweisung verstanden wissen
will. Sowohl in GG als auch in AEF finden sich daher Ausführungen zur Realisierung der

                                                

166 In PdR als Homogenitätsprinzip zur Charakterisierung der Flachheit von Gebieten.
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Ebenendefinition. In GG wird wie folgt zur Begründung der Aussage, dass das Dreiplatten-
verfahren Ebenen im Sinne der gegebenen Definition liefert, verwendet.

(Mit a,b,c sind die nach dem 3-Platten-Verfahren bearbeiteten Flächen bezeichnet).

"Denn liege etwa Ebene b auf a, so stellt b die Oberseite, a die Unterseite einer Ebene dar. Liegt b auf c, so
muß wieder c die Unterseite dieser gleichen Ebene sein. Liegt dann auch a auf c, dann heißt das, daß die
Oberseite dieser Ebene mit der Unterseite identisch ist, daß beide verwechselt werden können, daß sie unun-
terscheidbar sind, und zwar wegen der Schleifbewegung in jeder beliebigen Lage, an jeder beliebigen Stelle
und für jedes beliebige Stück. Dies war ja unsere Definition der Ebene." (GG, S.39)

Zunächst zum Verständnis der Dingler´schen Erklärung: Die Seiten der betrachteten Flächen
sind nach Dingler die Halbräume, in welche die Fläche den Raum teilt. Die Beschreibung im
Zitat ist jedoch nicht so einfach zu interpretieren, wie Dingler es tut, wenn die Lagen und die
Ausdehnung der Platten bzw. ihrer Stücke betrachtet werden. Dass all das so einfach über die
Verschiedenheitswahrnehmung gesichert sein soll, das kann man Dingler natürlich nicht ab-
nehmen. Die obige Erklärung zeigt eindrücklich noch einmal die begrifflichen Nöte, in denen
Dingler steckt, denn sie wird über eine Art Inzidenz unscharf gefasst, statt über Berührtermini,
welche gestaltliche Unterscheidungen erst vermitteln. Das ist m.E. der Weg, den Dingler hätte
einschlagen können.

Dinglers Erklärung enthält jedoch auch ein (m.E. überflüssiges) Begründungsproblem: Ding-
ler behauptet im Zitat, dass die Schleifbewegung für die Ebeneneigenschaft direkt verant-
wortlich sei, was wohl einer Begründung bedürfte, etwa durch eine genaue Analyse des
Verfahrens. Diese Begründung kann m.E. jedoch nicht geleistet werden.167 Gegen eine
heuristische Verwendung des Verfahrens zur Herausstellung der Bestimmung der Ebene, die
es erzeugen soll, ist natürlich nichts einzuwenden. Dass das Verfahren Ebenen liefert, ist
praktisch auch nicht zu bestreiten. Ich möchte lediglich bestreiten, dass dies aufgrund der Her-
stellungsweise ohne weiteres an dieser Stelle (also systematisch) begründet werden könne.
Die Verbindung von Definition und Verfahren wird daher m.E. nicht befriedigend hergestellt.

Insgesamt vermag ich Dinglers Versuch der Definition der Ebene in GG weder im Ansatz
noch in der Ausführung als geglückt ansehen. Dingler ist aus meiner Sicht nicht in der Lage,
die Spannung zwischen der Definition der Ebene mittels operativer Begriffe, wie sie in GAG
gegeben wird, und ihrer geometrischen Bedeutung begrifflich zu lösen, also den Weg vom
operativen GAG-Entwurf zur Geometrie methodisch zu beschreiten.

5.3 Die Definition der Ebene in AEF

Es ist nun zu untersuchen, ob die Einführung der Ebene in AEF eine Verbesserung gegenüber
GG bringt. Darüber hinaus ist das Verhältnis dieser Definition zu den später vorgeschlagenen
Präzisierungen in der Protophysik, die daran anknüpfen, zu klären.168

                                                

167 Vgl. dazu die Einwände gegen Janichs gleichlautende Behauptung in Kap. 5.1.

168 Lorenzen (1961) knüpft direkt an die Definition in AEF an.
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Die Definition der Ebene ist in AEF gegenüber GG etwas abgewandelt worden und lautet:

"Eine Lauffläche, bei der (1) ihre beiden Seiten im Ganzen, (2) ihre beiden Seiten für jeden Punkt ununter-
scheidbar sind, nennen wir eine Ebene" (AEF, S.177, Nr.4,5)

Die Seiten einer Lauffläche sind wieder die Halbräume bzw. Halbkörper selbst, in die der
Raum bzw. der Körper durch sie geteilt wird. (Eine Trennfläche -also auch eine Lauffläche-
hat in Dinglers Auffassung als Grenze zwei Halbräume als Seiten.) Die Forderungen (1) und
(2) beziehen sich also einmal auf die Halbräume als Ganzes und zum zweiten auf die Punkte
dieser Halbräume (genauer jedoch Punkte an der Grenze, also der Lauffläche selbst). Das
Problem ist jedoch, wie die Ununterscheidbarkeit der Halbräume und ihrer Punkte überhaupt
zu verstehen ist. Wie soll diese im unmittelbaren Erleben festgestellt werden können? Die
Frage ist insbesondere, ob diese Ununterscheidbarkeit sich auf die vorgeometrische Termino-
logie bezieht oder wie sie sonst zu deuten ist.

Da es Dingler ausgesprochenermaßen auf die gestaltlichen Unterschiede dieser Seiten an-
kommt und diese keineswegs so unmittelbar festzustellen sind, wie er auch hier fälschlich
meint (er hätte unüberwindbare Schwierigkeiten damit gehabt, zu erklären, wie man gestaltli-
che Unterschiede von Halbräumen unmittelbar festzustellen imstande wäre!), scheint mir eine
Deutung mittels Gestalttermini auch hier unumgänglich. Die Feststellung von gestaltlichen
Unterschieden der beiden Seiten "für jeden Punkt" der Grenze kann auch zunächst nicht an-
ders erfolgen als über Berührungen mit anderen Körpern. Welche Berührungen hier (in der
Realisierung) gemeint sind, kann, wie in GG, nur die Realisierung der Ebenendefinition, die
Dingler auch in AEF bespricht, zeigen.

Mein Weg der Deutung der Dingler´schen Definition führt also zurück auf den Bezug dieser
Definitionen zu Berührverhältnissen von Körpern. Dieses Vorgehen ist auf dem Hintergrund
der bereits eingeholten Einsicht, dass Dinglers Theorie auf einer anschaulichen Deutung der
geometrischen Auffassung von Figuren als Grenzen operiert, plausibel, da meines Erachtens
(was hier systematisch nicht ausgeführt werden kann) Berührbeziehungen die Basis für die
Interpretation dieser Auffassung darstellen. Ich gehe also zurück auf die Praxisbezüge, die
Dingler in GAG dargelegt hat, um eine Klärung zu erreichen.

Die Frage, die sich insbesondere angesichts der Forderung (2) der Ebenendefinition stellt, ist,
ob Dingler damit auf die gestaltlichen Unterschiede von Flächen abzielt, die bei der Interpre-
tation der Realisierung der Ebene in GG eine Rolle spielen, also Passungen in bestimmten
Berührlagen (was auch in anderen Äußerungen Dinglers explizit nahegelegt wird, wie zuvor
aufgewiesen wurde). Genau das ist meines Erachtens der Fall! Die Ausführungen Dinglers
nach der Definition der Ebene in AEF (4,51, S.177) zeigen, dass diese Forderung (2) nur auf
Punkte in den jeweiligen Grenzen der Halbräume bezogen ist.169 Wie jedoch diese Forderung
sinnvoll zu interpretieren und zu handhaben wäre, ist Dinglers Ausführungen zur Definition
unmittelbar nicht zu entnehmen.170

                                                

169 Aus diesem Verständnis der Einführung der Ebene in GG und AEF lässt sich bereits das Ausmaß der Auswir-
kungen der Umorientierung Dinglers erkennen. An dieser Stelle wird aber auch deutlich, wie Lorenzen 1961
an Dingler anschließt. Dieser Anschluss erfolgt lediglich anhand des Wortlauts der Dingler´schen Definition
in AEF (das Lorenzen herausgegeben hat).

170 Eine Interpretation gibt F.Steiner 1971 in seiner leider nicht ausreichend rezipierten (und bisher ohne Bezüge
darauf benutzten) Diplomarbeit geliefert, auf die in einem späteren Abschnitt einzugehen sein wird.(Kap. 3.2)
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Betrachtet man jedoch die praktische Deutung der Definition durch die Körper im Dreiplat-
tenverfahren, die Dingler in 4,53 gibt, so werden die Verhältnisse in Anlehnung an die Deu-
tung von GG klar und überraschend aufschlussreich.

Die Deutung der Definition der Ebene in AEF lautet folgendermaßen: Sei E eine Ebene und
R1, R1' die entsprechenden Seiten.

"4,53. NB. Nach 4.5 sind die beiden Seiten von E ununterscheidbar. Denken wir uns also praktisch ein Dupli-

kat von R1  (Es müsste hier „ R1 “ heißen; Bem. von mir); es sei dies R1 , so kann R1  an Stelle von ′R1

gesetzt werden. Da ferner alle Punkte von R1 , R2  (eigentlich ′R1 ; Bem. von  mir) und R1  ununter-

scheidbar, so kann die Ersetzung in jeder beliebigen Lage geschehen. Diese Umstände führen zu einem
Verfahren der praktischen Herstellung einer ebenen Fläche an festen Körpern." (AEF, S. 177)

Die entscheidenden Stellen für meine Interpretation Dinglers sind 4,4 (S. 176-177) und dabei
insbesondere folgende Bemerkung:

"Sprechen wir von einem Punkt der R1-Seite, so meinen wir hier stets einen Punkt der Grenze von R1." (S.
177)

Damit lässt sich 4,53 so lesen: Wenn man die drei Platten aus dem Verfahren als die hier an-
gesprochenen Halbräume ansieht, so kann (1) jede Platte als Seite der anderen gesetzt werden,
also kann jede Platte die andere ersetzen (das ist Dinglers Deutung der 1. Forderung der Ebe-
nendefinition, der „Ununterscheidbarkeit der Seiten im Ganzen“) und (2) kann diese Erset-
zung in jeder beliebigen Lage erfolgen, die durch Berührung von Punkten der Seitengrenzen
gegeben ist (was nach Dingler „Ununterscheidbarkeit für jeden Punkt beider Seiten“
bedeutet).

In dieser Deutung fällt der Forderung (2) besonderes Gewicht zu, denn Forderung (1) ist of-
fenbar darin enthalten. Damit ist bereits aber eine wichtige Einsicht verbunden, die eine Aus-
sage über die Klasse der einschlägigen Ausdrücke, die in Dinglers Forderungen involviert
sind, gestattet. Diese besteht somit weder aus geometrischen (Lorenzen ab 1961) noch aus
allen vorgeometrischen (Steiner 1970) Aussageformen der AEF-Theorie, sondern nur aus Pas-
saussagen in bestimmten Berührlagen. Dinglers Ebenendefinition entpuppt sich damit als eine
spezielle Homogenitätsaussage über Passverhältnisse von Körpern, die bei Dingler als Aus-
sage über „räumliche Figuren“ (also auf einer noch nicht methodisch konstituierten
Theorieebene) formuliert ist.

Diese, sich direkt aus Dinglers Ausführungen ergebende Deutung wird wohl alle diejenigen
völlig überraschen, die Janichs Definition der Flachheit in PdR über einen Homogenitätssatz
oder Inhetveens Definition der Flachheit über die Glattheit (Inhetveen 1978) kennen.171

Dinglers Ebenendefinition ist dem Sinne nach (cum grano salis) eine andere Formulierung der
Chararkterisierungen der Flachheit von Janich und Inhetveen, also eine Charakterisierung der
Gestalt der Ebene. Der Hauptunterschied ist natürlich, dass Dingler auf einer Theorieebene

                                                                                                                                                        

Steiner interpretiert diese Forderung als (Seiten-)invarianz von vorgeometrischen Aussagen über Punkte aus
den beiden Halbräumen (Seiten), die durch eine Ebene als Trennfläche entstehen. Das ist eine Rekonstruk-
tion, die Dingler nicht besser gerecht wird, als Lorenzens äußere Homogenitätsforderung für die Ebene.

171 Dass beide Charakterisierungen verwandt sind, ist bisher auch niemandem auffgefallen. Auch das wird zum
ersten Mal in den folgenden Untersuchungen aufgewiesen.
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ansetzt, die m.E. erst auf der Basis von Berührbeziehungen, auf der Janich und (teilweise
auch) Inhetveeen ansetzen, noch zu konstituieren wäre.

Damit erweisen sich aber zugleich mit einem Schlag Lorenzens und Steiners Interpretationen
der Dingler´schen Homogenitätsforderungen als völlig ungeeignet zur Rekonstruktion der
inhaltlichen Anliegen Dinglers (dass sie als systematische Vorschläge zur Einführung von
Grundformen methodisch mangelhaft sind, soll erst später nachgewiesen werden).172

Dieses Ergebnis wirft ein völlig neues Licht auf Dinglers Bemühung, mit Konsequenzen für
die Sicht der ganzen daran anschließenden Entwicklung der protophysikalischen Begründung
der Geometrie. Das gilt besonders im Hinblick auf die Homogenitätsgeometrie und ihre
methodischen Probleme, die wohl mit einer unangemessenen Interpretation der Ebenen-
definition Dinglers durch Lorenzen beginnen. Die vorgelegte Untersuchung vermag damit den
Wert eingehender systematisch-kritischer Studien in besonderer Weise zu exemplifizieren.

5.4 Die Eindeutigkeit der Ebene in GG

Wie steht es nun aber insbesondere mit der gestaltlichen Eindeutigkeit der Ebene? Dazu
müsste gemäß der Dingler´schen Definition von "gestaltlich eindeutig" bewiesen werden, dass
es nicht gestaltlich verschiedene Flächen geben kann, die den Bestimmungen der Ebene genü-
gen. Dingler betrachtet diese Behauptung als äquivalent zur Behauptung, dass

"alle Ebenen bei Aufeinanderlegen völlig zur Deckung (Inzidenz) kommen." (GG, S.15)

Der Eindeutigkeitsbeweis dazu wird von Dingler mit Hilfe des Aufeinanderlegens von Flä-
chen geführt (wodurch wieder die Ebene der substanzlosen Gebilde, der „anschaulichen Ge-
spenster“ der Geometrie betreten wird, die Euklid in I,4 der Elemente aufeinanderlegt). Wie
erwartet rächt sich nun das Versäumnis, eine Gestaltterminologie auf der Basis von Berühr-
begriffen einzuführen. Es wird auf der anschaulichen Ebene der vorgeometrischen Termino-
logie argumentiert (anschauliches Decken), da es ihm nicht möglich ist, die Ausführungen auf
die Flächen von GAG zu beziehen (operative Passungen). Dingler kann aufgrund der proble-
matischen Bestimmungen der Ebene (die auf eine unbestimmte Ununterscheidbarkeitsrelation
zurückzuführen sind) natürlich kaum streng beweisen, dass sich Ebenen decken können. Diese
Operation des „Deckens“ ist auch nichts anderes als eine verkappte Kongruenz, ohne dass ihre
Bestimmung von Dingler überhaupt (in GG) zur Verfügung gestellt worden wäre. Damit ver-
weist der Beweis der Eindeutigkeit auf die Bestimmung der Ebene in GAG zurück. Er passt
eigentlich nicht zur Theorie von GG, die zum Ziel hat, die Definition der Kongruenz mittels
Formen zu leisten, welche auf der Basis der Ununterscheidbarkeit definiert werden. Ich ver-
zichte hier auf eine Darstellung der Argumentation zum Beweis, die zum Teil nicht nach-
vollziehbar und ansonsten auch nicht stichhaltig ist.

Was hier trotzdem noch von Bedeutung ist, scheint mir der prinzipielle Umstand zu sein, dass
Dingler einen Beweis der Gestalteindeutigkeit der Ebene überhaupt durchführen will. Diese
Absicht ist gegenüber dem GAG-Entwurf neu. Sie beruht auf der Einsicht Dinglers in die
praktischen Funktionen der Ebene, zu welchen auch die Gestalteindeutigkeit und die damit

                                                

172 Lorenzens Homogenitätsprinzipien schließen eher an Euklids Definitionen an, da sie nur Verknüpfungen der
geometrischen Grundbegriffe formulieren. Doch gerade gegen diese Art der Axiomatik wendet sich Dingler
explizit in GG, S. 28.
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einhergehende Universalität der Ebene gehört. Was wird damit eigentlich genau genommen
bewiesen? Dinglers lapidare Auskunft ist (angesichts der nicht eingeführten Rede von der
Gestalt) verblüffend.

"Daraus ergibt sich also, dass alle Ebenen unserer Definition zur Deckung gebracht werden können, also ihrer
Form nach „identisch“ sind." (GG, S. 16)

Da von der „Form“ von Flächen in GG aufgrund der fehlenden Gestaltterminologie nicht die
Rede sein kann, ist man für das Verständnis dieses Satzes genau genommen wieder auf den
GAG-Entwurf angewiesen. Erst dadurch werden Dinglers Ausführungen und Anliegen ver-
ständlich und nachvollziehbar.

5.5 Die Eindeutigkeit der Ebene in AEF

Der Satz Nr. 4,57 (AEF, S. 178) hat die Ununterscheidbarkeit der Seiten (Halbräume) aller
Ebenen zum Gegenstand. Man könnte dies als die Entsprechung des Eindeutigkeitssatzes in
GG ansehen. Doch die Verhältnisse liegen in AEF wohl anders, was jetzt Gegenstand der
Erörterung wird.

Zur Begründung dieses Satzes wird anders als in GG argumentiert: Seien E1, E2 zwei Ebenen
und R1, R1' bzw. R2 und R2' die entsprechenden Seiten. Dann ist nach Dingler R1 und R2

ununterscheidbar, da R1 (angeblich) die Eigenschaften der Ebene bestimmt, und R2 sonst
einen Unterschied gegen diese Eigenschaften aufweisen müsse.

Das Argument ist natürlich so nicht zu akzeptieren, denn die Frage ist hier gerade die, ob R1

gegen R2 einen Unterschied aufweist, und das ist eben bis dahin logisch nicht ausgeschlossen!
Es scheint also zunächst so zu sein, dass Dingler die Relativität der Ununterscheidbarkeitsbe-
ziehung nicht realisiert und fehlerhaft argumentiert. Denn, wenn z.B. a-b und c-d
ununterscheidbare Paare von Flächen sind, so folgt daraus logisch wohl kaum etwas über a-c
oder a-d usw.173

Mir scheint eher, dass Dingler (aufgrund seiner erkenntnistheoretischen Interpretation der Un-
unterscheidbarkeit als eindeutigem inneren Erlebnis) von der Eindeutigkeit der Bestimmung
von „ununterscheidbar“ ausgehend, die gestaltliche Ununterscheidbarkeit aller Ebenen, also
bereits per Ebenendefinition, voraussetzt. Das soll wohl eine Konsequenz der absoluten Be-
gründung sein, die den Grund der Eindeutigkeit in das Subjekt und seiner Anschauung ver-
legt.174 An der Angreifbarkeit der Argumentation Dinglers ändert sich dadurch nichts: Setzt
man die Eindeutigkeit über die Berufung auf die (absolut) eindeutige "Bestimmung der Ebe-
neneigenschaft durch R1" voraus, so ist dies nur um den Preis eines methodischen Zirkels
möglich, da man dann von der „gestaltlichen Ununterscheidbarkeit“ der beiden Flächen be-
reits ausgeht.175

                                                

173 Dass die Ununterscheidbarkeit nach Dingler eine Äquivalenzrelation darstellt, wird bereits durch 1, 384 fest-
gelegt. Doch das hilft hier offenbar nicht weiter, da keine Beziehung zwischen den beiden Paaren a-b und c-d
existiert, welche auf die Ununterscheidbarkeit schließen ließe.

174  Bereits in GP, S. 153 wird die Eindeutigkeit der Ebene als Folge der absoluten Begründung angesehen.

175 Der einzige Ausweg ist aus meiner Sicht die Zugrundelegung einer exakten Definition der Gestalteindeutig-
keit, wie die von mir angegebene, wobei zugleich die methodische Konstitution einer Gestaltterminologie



94

Die Untersuchung ergibt also, dass auf jeden Fall ein methodischer Angriffspunkt vorliegt.
Damit hat dieser Satz zwar die Eindeutigkeit der Ebenen zum Gegenstand, doch der Beweis
dazu ist auf keinen Fall ein gültiger Beweis der (Gestalt-)Eindeutigkeit der Ebene.

5.6 Der weitere Aufbau der Geometrie in GG und AEF

Im Folgenden sollen nur einige Aspekte des Vorgehens in GG und AEF herausgehoben wer-
den, da Dinglers Argumentation große formale und methodische Mängel aufweist. Es geht vor
allem um die Einführung weiterer Grundformen der euklidischen Geometrie und um die De-
finition der Kongruenz.

Die Gerade

Die Einführung der Geraden und der Nachweis ihrer Eindeutigkeit ist das zweite Ziel des
Aufbaus der Geometrie in GG. Die Gerade wird als Schnittlinie zweier Ebenen definiert.
(GG, S. 16) Diese Definition wird durch das Verfahren zur Herstellung von geraden Kanten
an Körpern gerechtfertigt.(S. 42) Bei diesem Verfahren wird zunächst (an einem Körper) eine
ebene Fläche und dann eine zweite, die mit der ersten eine gemeinsame Kante erzeugt, herge-
stellt. In AEF werden mit dem Satz 4,61 Inzidenzeigenschaften von Ebenen untereinander
behauptet, wodurch ein Übergang zur Einführung der Geraden durch 4, 62 als Trennlinie ge-
schaffen wird. Dabei wird vom vorgeometrischen Satz 1,72 Gebrauch gemacht, der das
Schneiden in einer Trennlinie behauptet. Im weiteren wird versucht zu zeigen, dass die Ge-
rade eine „Lauflinie“ ist, also nicht getrennt zerfallend. (Entsprechendes wird vorher bei der
Ebene versucht.)

Beim Beweis der Eindeutigkeit der Geraden176 in GG gibt Dingler lediglich Hinweise auf eine
Analogie zum Beweis für die Ebene und führt ihn nicht im Einzelnen aus.

Zu beweisen wäre der Satz: Zwei gerade Linien passen beim Aneinanderlegen innerhalb der-
selben Ebene völlig zusammen. (S. 16, Nr.3) Worin könnte nun die Analogie zum Beweis für
die Ebene liegen? Dazu kann man bei Dingler keine Auskunft erhalten. Man kommt aber an
diesem Problem der Eindeutigkeit der Geraden überhaupt nicht vorbei, wenn man einen Auf-
bau der Geometrie in methodischer Weise zu geben versucht. Schließlich hängt von der Gera-
den sowohl die Definition der Kongruenz als auch der Längengleichheit ab.

Der Punkt

Der Punkt wird als "Schnitt von zwei geraden Linien" definiert. Dingler versucht in GG in der
Folge die Eindeutigkeit der Seiten innerhalb einer Geraden zu zeigen, doch ist dabei weder die
Zielsetzung verständlich noch die Argumentation nachvollziehbar. Die AEF Theorie versucht
den Punkt (entsprechend der Ebenen und Geraden) aus Trenneigenschaften von Geraden her-
aus als nicht zerfallendes Punktual auszuzeichnen.

                                                                                                                                                        

(Theorie) erforderlich ist, in Bezug auf welche das Metaprädikat „gestalteindeutig“ definiert werden kann.
Die Gestaltgleichheit von Ebenen wäre dann im Rahmen dieser Theorie zu beweisen.

176 Bezüglich dieser Frage der Eindeutigkeit der Geraden hat die protophysikalische Geometriebegründung erst
mit Inhetveen (1983) die von Dingler vorgelegte Problemlage erreicht. In Janichs PdR wird dieses Problem
überhaupt nicht gesehen, obwohl es eigentlich dort um eine methodische Längenmessung geht.



95

Inzidenzaxiome

Dingler versucht nach der Einführung der Geraden in GG einige Inzidenzaxiome zu beweisen,
ohne dass die Beweise stichhaltig wären. So wird z.B. in Nr. 11,1 (GG, S.17) der Nachweis
des Satzes "Haben zwei Geraden zwei verschiedene Punkte gemein, so fallen sie zusammen"
aufgrund der Eigenschaften der Ebene und Geraden als Schnitten von Ebenen versucht, ohne
die Benutzung der Eindeutigkeit der Geraden, also Satz 3, der vorangeht. Auf die Verhältnisse
in AEF möchte ich nicht eingehen, da bereits der Ansatz Dinglers, die Theorie von Ebene und
Gerade auf Grenzbetrachtungen zu gründen mir als methodisch nicht gangbar erscheint und
außerdem der anschließende Aufbau der Theorie bei weitem nicht mit der hier erforderlichen
Exaktheit durchgeführt ist.

Zur Definition des starren Körpers und der Kongruenz in GG

Es soll nun im folgenden der Weg dargestellt werden, den Dingler zur Definition der Starr-
heit in GG beschreitet. Zunächst führt er die Parallelität von Geraden durch eine Ununter-
scheidbarkeitsforderung ein.

"Sei g eine Gerade der Ebene E, und werde durch einen Punkt außerhalb g in E, eine zweite Gerade g' in ihr
so gelegt, daß der zwischen beiden liegende Flächenstreifen rechts und links von P an seinen beiden Enden
keine Verschiedenheit aufweist, so heißen die beiden Geraden 'parallel'" (GG, S.21)

Dann wird der Ausdruck "ein Körper gleitet längs einer Ebene" eingeführt:

"Ist ein Körper so beschaffen, daß er so bewegt werden kann, daß eine Ebene an oder in ihm längs einer ande-
ren Ebene dauernd bleibt und dabei die "Materie" dieser seiner Ebene auch in dieser verbleibt (d.h. keine
Verschiedenheit bei dieser Bewegung an dieser Materie bemerkbar ist), so sagen wir, daß er längs dieser
Ebene zu gleiten vermag." (GG, S.23)

Analog wird dann das „Gleiten eines Körpers längs einer Geraden“ definiert.

Nach der Definition der (vollen) Drehung eines Körpers um eine Gerade wird die Deformati-
onsfreiheit oder Starrheit eines Körpers mit Hilfe der eingeführten Begriffe "parallel",
"Gleiten" und "Drehung" definiert (GG, S.24).

Schließlich wird mit Hilfe des Gleitens von Geraden in sich entlang Ebenen (Translation)
bewegen, ein erster Starrheitsbegriff eingeführt. Die Kongruenz von Strecken wird (S. 22) als
Deckung von Strecken bestimmt. Dingler betrachtet die Kongruenzaxiome als Festlegung der
Kongruenz (S. 22, Nr. 4), was angesichts der inhaltlichen Bestimmung dieser Relation me-
thodisch unhaltbar ist.

Die Einführung der Orthogonalität zweier Geraden erfolgt ebenfalls mittels der Ununter-
scheidbarkeitsrelation:

"Sei g eine Gerade der Ebene E und werde in E eine zweite Gerade E', welche g schneidet, so gelegt, daß die
Figur rechts und links von g' keine Verschiedenheit aufweist, so heiße g' senkrecht zu g" (GG, S.24,25)

Auf dem Weg zur endgültigen Definition der Kongruenz von Strecken kommt abermals die
Ununterscheidbarkeit zum Einsatz: Gegeben seien zwei Geraden g und g´, die sich in S
schneiden. Sei P ein Punkt auf g´. Bei einer (vollen) Drehung um die Achse g sollen alle
Strecken SP unununterscheidbar sein. (GG, S. 25) Diese Definition ist nichts anderes als eine
(problematische) Fassung der „Streckengleicheit“ Euklids, die über den Kreis gegeben wird.
Die Kongruenz von Strecken wird endlich über die Bewegungen eines starren Körpers
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erklärt: Strecken, die sich durch die Bewegung eines starren Körpers zur Deckung kommen,
sollen „gleichlang“ oder „gleich(kongruent)“ heißen. (GG, S. 25)

Alle Definitionen Dinglers (Parallelität, Orthogonalität, Streckengleichheit) bleiben leider
bloße Worterklärungen aufgrund der nicht genau spezifizierten Ununterscheidbarkeitsrelation
und des Mangels einer exakten Gestaltterminologie. Zudem kommen kinematische Termini
hinzu, also insbesondere der Begriff der Bewegung, welchen Dingler überhaupt nicht begriff-
lich exakt fasst, sondern als anschaulichen Elementarbegriff bezeichnet.177 Es wird sogar auch
die sonst von Dingler gestellte Frage unterdrückt, wie die Eindeutigkeit der neuen Formen, der
parallelen und orthogonalen Geraden, zu zeigen wäre, und es werden auch keine Bezüge zu
Herstellungsverfahren oder praktischen Eigenschaften, auf die sich diese Forderungen bezie-
hen sollen, ersichtlich. Dinglers Betrachtungen beziehen sich zunächst auf die Zeichenpraxis
(GG, S. 43) und haben offenbar die Zielsetzung, die Verwendung des Zirkels als Grundgerät
der Geometrie zu rechtfertigen.

Betrachtet man nun Dinglers Ausführungen auf dem Hintergrund seiner Forderungen an die
Starrheitsdefinition in Kap. 2.2.1.4, so ist das Ergebnis ernüchternd. Abgesehen vom Einsatz
der Bewegung zur Definition der Streckengleichheit, die systematisch noch vertretbar sein
könnte, werden die Grundformen völlig unzureichend bestimmt. Doch die Verwendung des
„Deckens“ als Kriteriums für die Kongruenz (obwohl erst die Ununterscheidbarkeit die
formentheoretische Begründung liefert) und vor allem der Versuch, die Kongruenzaxiome als
Festlegung der Kongruenz hinzustellen, disqualifiziert endgültig diesen Entwurf.

Zur Einführung der Kongruenz in AEF

In AEF wird zunächst die Parallelität von Ebenen über eine Ununterscheidbarkeitsforderung
festgelegt. Über einige Zwischenschritte wird dann die Parallelität von Strecken und damit
eine erste Definition der Kongruenz von Strecken gegeben. (8,6 auf S. 186). Durch die Kon-
struktion von Parallelogrammen wird ein Kriterium für die Kongruenz paralleler Strecken
angegeben (8,8). Damit ist gegenüber GG der Rückgriff auf das „Decken“ von Strecken ver-
mieden. Diese Kongruenz wird nun erweitert auf den Fall von nicht-parallelen Strecken: Dazu
bedient sich Dingler abermals der Ununterscheidbarkeit, um eine Definition der
(Spiegelungs-)Kongruenz von Strecken zu geben.178

Mit Hilfe der Spiegelungskongruenz wird die Form der Kugel definiert und damit eine Mög-
lichkeit geschaffen, eine zu einer gegebenen Strecke kongruente Strecke durch einen Raum-
punkt zu bestimmen. Dadurch steht nach Dingler ein Kriterium zur Verfügung, um beliebige
Strecken auf ihre Kongruenz hin zu vergleichen. Eine explizite Definition der Kongruenz auf
der Basis der Parallelkongruenz und Spiegelungskongruenz wird von Dingler zwar nicht an-
gegeben, könnte aber auf der Basis von 9,7 (Kriterium für die Kongruenz beliebiger Strecken)
erfolgen: Kongruent wären demnach Strecken, die parallel- oder spiegelungskongruent sind.

                                                

177 Vgl. GG, S. 23, NB.2.

178 In methodischer Hinsicht ist das Vorgehen in AEF (gegenüber GG) dadurch konsequenter. Dingler artikuliert
das wie folgt: „Wir bedienen uns dabei wiederum des Mittels der Ununterscheidbarkeit. Andere Mittel dazu
liegen im Bisherigen nicht vor.“ (AEF, S. 187)
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Im Unterschied zu GG wird nun zum Beweis der Kongruenzaxiome argumentiert. Das Argu-
ment Dinglers bezieht sich auf den Charakter der Ununterscheidbarkeitsrelation, über welche
die Kongruenz definiert wurde. Diese ist nach Dingler reflexiv, symmetrisch und transitiv,
daher auch die mit ihrer Hilfe definierte Kongruenz. Die Frage nach dem Beweis des Kongru-
enzaxioms BA ≡ AB bleibt jedoch offen. Vielleicht würde es Dingler als Folge der Bestim-
mung der Spiegelungskongruenz über die Ununterscheidbarkeit ansehen.

So weit die Darstellung der Theorie Dinglers in AEF. Es ist wohl kaum nötig zu betonen, dass
damit eine stichhaltige Definition der Kongruenz nicht geleistet worden ist. Das Anliegen der
AEF-Theorie ist jedoch aus der Darstellung deutlich geworden: Dingler geht es um eine for-
mentheoretische Definition der Kongruenz, dies ist ein Hauptziel seines Aufbaus der Geome-
trie. An dieser Zielsetzung knüpft daher in der Folge auch P. Lorenzen und die mit ihm anlau-
fende protophysikalische Bemühung an.

6. Zusammenfassung der Untersuchung des Aufbaus der Geometrie

In beiden Entwürfen Dinglers wird durch das Ansetzen auf einer geometrisch-anschaulichen
Ebene in der vorgeometrischen Terminologie die konkrete Ebene der Begriffsbildung des
GAG-Entwurfs, die sich auf Gestalttermini bezieht, verlassen. Durch diese Ablösung vom
konkreten Bezug auf körperliche Figuren muss sich natürlich auch die Ebenenbestimmung
gegenüber dem GAG-Entwurf verändern. Dinglers Versuch, die Eindeutigkeit der Bestim-
mung der Ebene absolut zu begründen, führt ihn auf der anschaulich-geometrischen Ebene
dazu, den formalen Gehalt der Ebeneneigenschaft (Ununterscheidbarkeit) erkenntnistheore-
tisch zu deuten.

Dingler versucht damit die Gründe für die Eindeutigkeit geometrischer Unterscheidungen im
Subjekt (Wahrnehmung, Anschauung) „absolut“ zu verankern, statt in gemeinsamen Unter-
scheidungen aufgrund gemeinsamer Praxis. Die methodischen Schwierigkeiten der anschlie-
ßenden, nicht mehr operativen Theorie der Ebene sind damit vorprogrammiert.
Die vorgeometrische Theorie ist, wie explizit nachgewiesen wurde, bereits durch den Ansatz
bei der Anschauung nicht in der Lage, die Gestalt von Figuren exakt zu fassen.

Als Konsequenz ergibt sich natürlich, dass andere Kriterien als die operativen Passungseigen-
schaften, die im GAG-Entwurf die Basis für die Einführung der Kongruenz und Ebene abga-
ben, die Bestimmung der Gestalt leisten müssen. (Damit ist auch der Rückfall in Euklids an-
schauliches „Decken“ von Figuren vorgezeichnet, das im Eindeutigkeitsbeweis der Ebene in
GG zum Einsatz kommt.)

Dingler verbindet die Rede von der Gestalt von Figuren in GG und AEF mit:

1. Der Ununterscheidbarkeit bzw. Relationen im „unmittelbaren Erleben“ (Gestalt-
Ununterscheidbarkeit von Halbräumen, Flächen, Halbflächen (Geradendefinition), Linien 
bzw. Flächen an Punkten),

2. mit geometrischen Kriterien, die nach Dingler auf der Basis der 
Ununterscheidbarkeiten nach 1. gegeben sind,

3. jedoch nicht mit Berühreigenschaften, die nur als Realisierung gestaltlicher Eigenschaften 
angesehen werden.
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Dinglers Ununterscheidbarkeit, welche als Invarianz von Aussagen gedeutet werden kann, ist
durch die Unbestimmtheit der ihr zu Grunde liegenden gestaltlichen Aussagen eine leere
Formel. Die erkenntnistheoretische Interpretation dieser Invarianz ist so gesehen ein
Rückschritt angesichts des vielversprechenden Ansatzes von GAG zur Einführung der Ebene.

Die Definition der Ebene bleibt aufgrund der mangelnden Gestaltterminologie inhaltsleer,
eine Interpretation mittels einer durch Dingler gegebenen operativen Deutung führt jedoch auf
überraschende Einsichten in den Charakter dieser Definition und zur Korrektur geläufiger,
unkorrekter Ansichten darüber. Damit offenbart sich zugleich, dass Dinglers Beitrag in dieser
Hinsicht bedeutender ist, als bisher angenommen wurde.

Die Eindeutigkeit der Ebene (nach meinem Vorschlag „Gestalteindeutigkeit“) ist ein Ge-
sichtspunkt der in GG gegenüber GAG neu hinzutritt. Diese Eigenschaft kann in Dinglers
Theorie nicht vernünftig formuliert werden, da es keine Gestaltterminologie gibt, auf die sie
sich beziehen könnte. In GG wird daher der Beweis dieser Eindeutigkeit in unzulänglicher
Weise mittels anschaulicher Operationen versucht („Decken“). Die Eindeutigkeit der Ebene
im AEF-Entwurf wird als Folge der absoluten Begründung angesehen, ihre Begründung ist
daher nicht stichhaltig.

Die euklidische Definition der Kongruenz in GG ist völlig verfehlt. Abgesehen von der Unbe-
stimmtheit der Ununterscheidbarkeitsrelation, von der ausgiebig Gebrauch gemacht wird, ist
auch die Kongruenzdefinition selbst (als „Decken“) methodisch unhaltbar. Demgegenüber
geben Dinglers Vorschläge zur Definition der Kongruenz in AEF Hinweise auf Möglichkeiten
einer formentheoretische Definition, die später in der protophysikalischen Geometriebegrün-
dung aufgegriffen werden.

7. Zur Eindeutigkeit der Realisierung der geometrischen Theorie

Die Untersuchungen der Analysen und Entwürfe Dinglers haben wesentlich neue
Erkenntnisse ergeben. Zwei wichtige Gesichtspunkte sollen nun in Verbindung mit der
bisherigen Rezeption Dinglers noch erörtert werden.

1. Die Frage nach der Eindeutigkeit der Interpretation der geometrischen Theorie, die Dingler
vehement vertritt und als „absolute“ Begründung der Geometrie bezeichnet, und

2. die Interpretation der Definition der Ebene.

A.) Torretti versucht in seiner Arbeit nachzuweisen, dass Dinglers Theorie keine eindeutige
Realisierung erwarten lässt.179. Diesen Umstand würde Dingler jedoch für sein System auch
nicht bestreiten. Es scheint mir, dass ihm dabei um etwas anderes geht. Um die folgende
Erörterung dieser Frage zu vereinfachen, beschränke ich mich auf die Eindeutigkeit der
Ebene. Sie lässt das Anliegen Dinglers sehr deutlich erkennen und damit auch dessen
Berechtigung erörtern.

Der wichtigste Umstand ist dabei zunächst, dass die Definition der Ebene nicht, wie von Tor-
retti angenommen, nur von topologischen Eigenschaften der qualitativen Geometrie Gebrauch
macht, sondern von der Kongruenz der Seiten der Ebene in bestimmten Lagen, die durch die

                                                

179 Torretti 1978, S. 114-115.
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Koinzidenz von Punkten bzw. Berührungen zu formulieren wären.180 Dingler begeht in AEF
(wie zuvor in GG) den Fehler, die erforderliche Gestaltterminologie, die nicht in der vorgeo-
metrischen Sprache der qualitativen Geometrie von AEF gefasst werden kann, nicht metho-
disch bereitzustellen. Die Berufung auf absolute Elemente ist daher, nach meiner Interpreta-
tion, nur ein erkenntnistheoretischer Deus ex machina, um begriffliche (und damit einher-
gehende Begründungs-) Defizite, die bereits in der vorgeometrischen Terminologie bezüglich
ihrer anschaulichen Bezüge deutlich werden, schlussendlich zuzudecken. Schaut man jedoch
auf die Anliegen dieser „absoluten“ Begründung, die in den Erläuterungen Dinglers dazu klar
und deutlich hervortreten, dann erkennt man, dass Dingler hier etwas Wichtiges im Sinne hat:
Er hat den Bezug der Ebene und der geometrischen Grundbegriffe auf unsere alltäglichen
Unterscheidungen im Visier und nicht (in erster Linie) ihre Realisierung durch unterschied-
liche Objekte. Mit Freges Worten: Es geht ihm eigentlich vornehmlich um den Sinn der
Ebene, nicht um die Bedeutung, also die Interpretation der Ebenenbestimmungen.

Dieses Anliegen wird bereits in GP deutlich, in dem auch der Wellstein-Einwand zuerst aus-
führlich diskutiert wird.181 Auch angesichts von GG und AEF besteht kein Zweifel, dass
Dingler genau weiß, dass das Hilbert´sche System der Geometrie verschiedenen Interpretatio-
nen fähig ist und sein System auch darauf hinführt.

"Natürlich besteht auch hier die formale Möglichkeit, unter den Ausgagsbegriffen irgend etwas zu verstehen,
was von ihrer gewohnten Bedeutung verschieden ist. So daß sich auch hier ein rein logisches Gerüst, ein
reiner Beziehungszusammenhang als vorhanden erweist. Vielleicht findet man sogar einmal ein sinnhaftes
Gebiet, in welchem genau der gleiche Beziehungszusammenhang besteht. Aber der Umstand, daß auch hier
ein rein logisches Beziehungsgewebe von rein formalen Gesichtspunkte aus vorliegt, der ja nichts anderes
besagt, als daß auch diese Geometrie mit formaler Exaktheit aufgebaut werden kann, verhindert nicht, daß
diese gleichen Axiome eben die direkte Herstellbarkeit der geometrischen Elementarformen in der Realität
liefern und leisten, und das ist das Entscheidende. " (GG, S. 30)

"Der Begriff der Ununterscheidbarkeit, auf dem alles beruht, ist ja selbst in keiner Weise definiert. Er bildet
die Stelle, dieses Begriffsgefüges, wo das Inhaltliche dann hereindrängt, wenn zu einer Realisierung der Be-
griffe geschritten wird (nebst einigen anderen Stellen wie „Raumteilung“, „Körper“ usw.). Die anschaulichen
Bilder, die wir uns vorstellen, wenn wir etwa „Ebene“ lesen, stammen stets von Realisierungen." (AEF, S.
183)

Der Unterschied zu Hilberts System liegt nach Dingler in der Art der Anbindung an unsere
Praxis.

"Unsere Grundbegriffe gehören in der qualitativen Form, in der sie hier auch benutzt werden, völlig der vor-
theoretischen Sphäre des täglichen Lebens und Handelns an. Darum zeigt unserer Aufbau zugleich den für
alle Philosophie und Wissenschaft fundamentalen Satz, daß sich die theoretische Geometrie aus der Sphäre
des täglichen Handelns in voller Exaktheit gewinnen lässt." (GG, S. 31)

Kritisch verstanden (und soweit denkt Dingler auch kritisch) heißt es also, dass es auf den
Bezug der Geometrie zu unseren Begriffen, Unterscheidungen im Umgang mit Figuren an-
kommt. Alle Ausführungen in GG und AEF, welche die vorgeometrische Terminologie erläu-
tern, haben daher den Übergang von der Alltagssprache zur wissenschaftlichen Sprache zum
Gegenstand. Jedoch genau dieser Übergang ist bei Dingler, wie bei Euklid, problematisch, da
der anschauliche Ansatz methodisch nicht durchführbar ist.

                                                

180 Die Interpretation der Ebenendefinition durch Torretti ist daher, wie die von Lorenzen, hinfällig.

181 GP, S. 150ff.
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Was wäre nun, wenn man diesen Übergang methodisch überzeugend gestalten könnte? Wäre
dann eine Eindeutigkeit „in Bezug auf uns“ gegeben? Aus meiner Sicht ist dies eine falsche
Formulierung einer wichtigen Sache. Auch ein solches System würde sich zunächst nach
Dinglers eigenen Ausführungen in axiomatischer Form bringen lassen können und somit ver-
schiedenen Interpretationen fähig sein. Das ist auch nicht Dinglers Hauptpunkt der Kritik des
Hilbert´schen Systems, wie man aus den obigen Zitaten sehen kann. Aus meiner Sicht ist das
Anliegen der Anbindung der geometrischen Theorie an unsere Unterscheidungen unabhängig
von dieser Frage. Diese Eindeutigkeit hat genau genommen nichts mit der Interpretation der
Figurentheorie selbst zu tun, sondern betrifft nur eine Eigenschaft von Prädikaten in einer me-
thodischen Gestalttheorie von Figuren, ist somit nichts anderes als die Gestalteindeutigkeit
von Figuren. Das möchte ich etwas erläutern:

Aus meiner Sicht spielt für die „absolute“ Eindeutigkeit, die Dingler im Auge hat, neben den
vorgeometrischen Begriffen die Gestaltterminologie (auf welche die Ununterscheidbarkeit
operieren muss) eine entscheidende Rolle. Diese Terminologie ist es m.E., die eigentlich den
Bezug geometrischer Grundbegriffe (genauer: Grundformen, z.B. der Ebene) auf unsere ein-
schlägigen Unterscheidungen, die Figuren betreffen, herstellt, da die Grundformen selbst,
nach üblichem Verständnis, wohl auch Gestalttermini sind.

Nun angenommen, man hätte eine vorgeometrische Theorie in exakter Weise zur Verfügung
gestellt, wie sie auch Dingler vorschwebt. Diese Theorie wäre formal gesehen auch verschie-
denen Interpretationen fähig. (Es ist daher kaum zu erwarten, dass eine Eindeutigkeit der In-
terpretation in diesem Sinne zu erreichen wäre.) Betrachtet man jedoch die Gestalteindeutig-
keit in der von mir gegebenen Präzisierung, also als Metaprädikat einer Figurentheorie, dann
kann man durchaus sinnvoll über eine Eindeutigkeit der „Interpretation“ reden. Die Eindeu-
tigkeit der Interpretation in diesem Sinn hat aber mit der üblichen Interpretation der Theorie
durch Objekte nichts zu tun.

Diese Auffassung deckt sich durchaus mit Dinglers Forderung, dass

"man genau den Bereich angeben muß, innerhalb dessen die Eindeutigkeit gemeint sein soll. Wir bezeichnen
diesen als den Eindeutigkeitsbereich (e-Bereich)" (AEF, S. 199)

Den hier einschlägigen Bereich hat Dingler nach meinen bisherigen Ausführungen wohl nicht
methodisch konstituieren können, obwohl in GAG implizit alles Nötige dazu vorhanden wäre.

Diese Betrachtungen werfen auch ein völlig neues Licht auf meine Ausführungen zu den
Mängeln der vorgeometrischen Theorie Euklids in Kap. 1.3. Dinglers Beiträge bringen nach
Euklid wohl den ersten Versuch eines Aufbaus der Geometrie als Figurentheorie, der sich den
begrifflichen Problemen einer Rekonstruktion der elementaren geometrischen Terminologie
teilweise erfolgreich (vgl. GAG-Entwurf zur Einführung der Ebene), und insgesamt gesehen
(zumindest, was die Ansätze betrifft) in einer überaus lehrreichen Art stellt. Auf dem
Hintergrund der Diskussion des Dingler´schen Entwurfes wird besser erkennbar, worin die
grundsätzlichen Probleme der Begründung der Geometrie als Figurentheorie liegen. Die
systematische Aufgabe, welche die Einführung einer Gestaltterminologie betrifft, nebst der
Definition der Gestalteindeutigkeit, möchte ich nun auch als weitere protogeometrische
Aufgaben herausstellen. Sie sind, über das bisher in der Literatur gesagte hinaus, durch mei-
nen Vorschlag zur Definition der Gestalteindeutigkeit teilweise hinreichend präzisiert und
durch die obigen Erörterungen hoffentlich geklärt worden.
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B.) Die Antwort auf die Eindeutigkeitsfrage löst auch ein Interpretationsproblem, das Janich
in PdZ80 (wie zuvor in PdZ) stellt.182 Nach Janich lässt sich

"nicht exakt sagen, wie Dingler den Terminus  >> eindeutig <<  gebraucht." (PdZ80, S. 62)

Dieser Mangel kann nun als behoben gelten. Doch die Folgen dieses Mangels sind für Janichs
Interpretation Dinglers folgenreich. Aufgrund seiner Untersuchung der Vorschläge Dinglers
zieht Janich die Folgerung, dass er sich nicht zu einer Entscheidung durchgerungen habe,

"welche Bedeutung dem Realisierungsverfahren, nun verstanden als Bearbeitung von realen Körpern, zude-
dacht werden soll, d.h. wie wichtig die Diskussion des (einmaligen) Realisierungsverfahrens für den methodi-
schen Aufbau der Physik ist." (ebda, S. 63)

Dieser Ansicht kann man nun kaum mehr zustimmen. Janich leitet diese Folgerung aus seiner
Interpretation der Verwendung des Terminus "eindeutig" bei Dingler ab, die ihn zum Schluss
führt, dass

"in Dinglers Auffassung Beweise dafür, daß Wiederholungen eines Realisierungsverfahrens gleiche Ergeb-
nisse liefern, nicht erforderlich scheinen" (ebda)

Janich unterscheidet (a.a.O.) zwei Möglichkeiten der Verwendung des Terminus "eindeutig"
am Beispiel der Ebene.

1. Die Ebene ist eindeutig bestimmt, d.h. es kann nicht mehrere Formen von flächigen Kör-
pergrenzen gebe, die den Bestimmungen der Ebene genügen.

2. Das Verfahren zur Ebenenherstellung ist eindeutig, d.h. die unabhängige zweimalige
Durchführung des Verfahrens führt zu Realisaten, deren Beziehung zueinander a priori
feststeht.

Dinglers Ausführungen betreffen jedoch nur die erste Frage, da sein Ansatzpunkt, wie wir
sahen, nicht das Verfahren zur Herstellung der Ebene und auch nicht körperliche Realisate der
Ebene sind, sondern geometrische Figuren als Grenzen bzw. Schnitte. Dass die Ebene als
Form eindeutig ist im Sinne von Nr.1, ist also damit gleichbedeutend, dass das Prädikat
„eben“ gestalteindeutig ist. Nach Dinglers Absicht ist die Definition der Ebene aber darüber
hinaus operativ, was sich in ihrer (nach Dingler) direkten Interpretierbarkeit durch die Ergeb-
nisse des Verfahrens zeigt. Eine Diskussion des Herstellungsverfahrens auf seine Eindeutig-
keit hin, im Sinne von Nr.2, würde wohl nicht anders zu führen sein als über die operative
Definition der durch dieses Verfahren realisierten Formen. Diese Frage betrifft daher nicht
mehr Dinglers Konzeption, die in der Tat, soweit hat Janich recht, diesen Aspekt in der Theo-
rie nicht explizit verfolgt. Die Verfahren sind für Dingler zwar wichtig, aber nicht im Zusam-
menhang mit der methodischen Konstitution der geometrischen Theorie. Dingler würde diese
Frage gar nicht, wie Janich, als Eindeutigkeitsfrage von Verfahren diskutieren. (Dazu gibt es
an dieser Stelle m.E. auch keine methodische Möglichkeit.) Es ist auch nicht nötig diese Ar-
gumentation zu führen, da die Interpretation der Gestalteindeutigkeit auf körperliche Figuren
sofort zur Nr. 2. führt, sofern man praktisch unterstellt, dass das Verfahren Flächen herstellt,
die im Sinne der Figurentheorie Dinglers als Ebenen angesprochen werden können.

                                                

182 Für das folgende beziehe ich mich auf Janichs Ausführungen in PdZ80, S. 62.
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C.) Aufgrund der Ausführungen Dinglers betreffend den Zusammenhang zwischen Herstel-
lungsverfahren und der Definition der Ebene dürfte es nicht überraschend sein, dass er (GG,
S.42) behauptet, seine Definition der Ebene wäre "unabhängig vom Herstellungsverfahren"
und dieses sei lediglich

"eine schöne und einfache Realisationsart dieser Definition"

da es nicht ausgeschlossen sei, dass

"vielleicht durch ganz neue und andere Verfahren noch feinere Ebenen herstellbar werden" (ebda).

Der Grund:

"Denn das, was sie als Ebene charakterisiert, ist lediglich die Ununterscheidbarkeit der Seiten, die selbst auf
die verschiedensten Weisen feststellbar sein kann" (ebda).

Diese letzte Feststellung lässt jedoch aufhorchen! Denn es geht hier nicht um irgendwelche
Unterschiede, sondern um solche gestaltlicher Art. Die Frage ist also, auf welche verschiede-
nen Weisen sich gestaltliche Unterschiede von Flächen feststellen lassen. Nach Dingler lassen
sich diese „im unmittelbaren Erleben“ und indirekt, d.h. durch Ausführung einer Operation,
insbesondere mit Hilfe von Instrumenten, feststellen. Als Problem wird sich die erste Mög-
lichkeit herausstellen, die sehr unscharf gegeben ist und wohl nicht nur die gestaltlichen Un-
terschiede von Flächen, die über Berührungen mit anderen Körpern festzustellen sind, ein-
schließt.

Dingler ist tatsächlich der Meinung, dass man auch einen nicht näher bestimmten Vorgang
unbedenklich zum Reagens für Genauigkeitsprüfungen von Realisaten von Ebenen erheben
könne! Er gibt dazu folgendes Beispiel an: Man spiegelt eine leuchtende starre (!) Figur an
einer zur prüfenden Ebene und beobachtet, ob sich bei Bewegung der Ebene, so dass das
Spiegelbild darin wandert, dieses Verzerrungen zeigt. Ist dies der Fall, so soll diese Ebene im
Genauigkeitssinn dieser Prüfung ungenau sein.

Aufgrund welchen Wissens kann man hier jedoch von einem Verfahren für Genauigkeitsprü-
fungen hinsichtlich der Gestalt von Flächen sprechen? Dingler meint, dass hierbei eine unmit-
telbare Anwendung der Ebenendefinition vorliege, die sich keiner "Theorie" bediene:

"Es ist ein qualitatives Verfahren. Es bedient sich unserer Definition der Ebene und sagt: Wenn eine Ebene an
verschiedenen Stellen verschiedenes Verhalten zeigt gegen sonst gleiche Umstände, dann ist sie keine Ebene
in dem Genauigkeitssinne dieser Prüfung" (GG, S.44,45)

Und:

"Die Probe bedient sich keiner 'Theorie'. Es braucht hierbei nicht einmal das Spiegelgesetz bekannt zu sein"
(ebda, S.45)

Beides ist jedoch nicht der Fall! In der Dingler´schen Definition der Ebene sind explizit nur
"gestaltliche Unterschiede" angesprochen und das geschilderte Verfahren bedient sich eben
doch empirischen Wissens und zwar genau des Spiegelgesetzes, sonst wäre seine Verwendung
für Genauigkeitsprüfungen nicht zu rechtfertigen - es gibt keinen Grund, warum gerade die
gestaltlichen Unterschiede von Teilen der Fläche verantwortlich für die (wohl gestaltlichen)
Verzerrungen des Bildes sein sollen. Der „Genauigkeitssinn“ dieser Prüfung ist ohne den Be-
zug auf einen gesetzmäßigen Zusammenhang zwischen Gestalt der Ebene und Reagens gar
nicht definiert. Die Definition von Genauigkeit durch Bezug auf qualitative Eigenschaften
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(Veränderung konstatierend, aufgrund von Erfahrung bekannt) über eine Erscheinung ist da-
her keine Anwendung der Ebenendefinition. Dingler hat also m.E. in diesem Punkt Unrecht.

Die obige Interpretation Dinglers gestattet es, eine Richtigstellung vorzunehmen. A.Kamlah
beruft sich in einem Aufsatz183 anlässlich eines Vorschlages zur Interpretation von Homogeni-
tätsprinzipien zu Unrecht auf Dingler.

Kamlah macht einen Vorschlag zur Formulierung des sog. "inneren" Homogenitätsprinzips
der Ebene unter Benutzung von physikalischen Vorgängen (!), bezüglich derer die Ununter-
scheidbarkeit der Stellen einer ebenen Fläche gefordert wird. Dabei beruft er sich auf das
obige, von Dingler ebenfalls betrachtete Verfahren zur Prüfung von ebenen Flächen. Das von
Kamlah formulierte physikalische Homogenitätsprinzip (Ununterscheidbarkeit hinsichtlich
physikalischen Vorgängen) ist als theoretische Leitidee für die Verfeinerung der Realisierun-
gen verständlich und in diesem Sinne natürlich auch Dinglers Anliegen (hinsichtlich der Ex-
haustion der Ebene) angemessen. Es formuliert jedoch keineswegs in methodischer Hinsicht
Bedingungen für die Realisierbarkeit von Ebenen, wie Kamlah meint, da es sich erst aus der
Orientierung der Dingler´schen exhaustiven Realisierung von Ebenen mittels physikalischen
Wissens begründen ließe.

Kamlah hält diesen Vorschlag als Fassung eines Teils der Definition der Ebene für Dingler-
gemäß.184 Dingler macht jedoch, wie oben ausgeführt, nur einen Fehler in der Deutung des
Verfahrens der Spiegelung einer Figur an einer Ebene, indem er behauptet, es würde keine
"Theorie" voraussetzen und es sei selbst eine Anwendung der Ebenendefinition. Also kommt
es ihm gerade darauf an (und zwar aus methodischen Gründen), dass von keinem aufgrund
von experimentell überprüfbaren Hypothesen verfügbaren Wissen dabei Gebrauch gemacht
wird. Es ist daher nicht gerechtfertigt, dass sich Kamlah bei seinem Vorschlag auf Dingler
beruft.185

Die Frage, ob Dingler eine physikalische Interpretation der Ununterscheidbarkeit im Auge
hatte, wie Kamlah behauptet, lässt sich anhand expliziter Äußerungen Dinglers eindeutig be-
antworten. Dingler behauptet, dass die Ebenendefinition im „Vorsystematischen“, also theo-
riefrei erfolgt, wobei insbesondere von keinem empirischen Wissen Gebrauch gemacht wird.

"Es müssen also die Mittel, durch die wir aus den möglichen Gestalten der Flächen eine eindeutige auswäh-
len, solche sein, welche ohne empirische Mittel in der Idee dies erlauben..." (MP, S. 101)

"nur solcher Mittel bedienen, die uns in unseren Grundfähigkeiten zur Verfügung stehen
(Unterschiedserkenntnis) und keiner anderen, vor allem keiner empirischen..." (ebda, S. 102)

Damit ist der Vorschlag Kamlahs zur physikalischen Interpretation der Homogenität von Ebe-
nen als nicht Dingler-gemäß nachgewiesen.

                                                

183 Vgl. Böhme(Hsg.) 1976, S.181-182.

184 Diese Meinung vertritt Kamlah nochmals explizit 1981 (S. 151).

185 Kamlahs physikalische Deutung der Homogenitätsprinzipien wird später von Katthage (Katthage 1979) auf-
gegriffen und zur einer Lösung des angeblichen Eindeutigkeitsproblems der Protophysik (nach Janichs Pro-
gramm) angewendet. Ausführlich dazu in Kap. 5.2.
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Das begriffliche Problem, das dem besprochenen Vorschlag Dinglers und Kamlahs Interpre-
tation zu Grunde liegt, ist auf dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen ebenfalls eine
weitere protogeometrische Rekonstruktionsaufgabe: Sie betrifft die Einführung der Ebene
auf der Grundlage einer vorgeometrischen Terminologie bzw. einer Gestaltterminologie und
den Beweis ihrer Gestalteindeutigkeit.

8. Zur Begründungskonzeption Dinglers

Das Ziel der folgenden Ausführungen ist es, eine Charakterisierung des Vorgehens Dinglers in
methodischer Hinsicht auf der Basis der bisherigen Untersuchungen zu geben.

1. Ausgehend von einer Kritik der axiomatischen und empiristischen Geometriebegründung
entwickelt Dingler in GAG seine erste Begründungskonzeption für die geometrische Theorie.
Dabei stehen die Herstellungsverfahren für Ebenen und Geraden im Mittelpunkt. Sie liefern,
so scheint es ihm, die Konstitution dieser geometrischen Grundformen. Seine Grundidee ist es
dabei, die durch sie erzeugten Eigenschaften von Formen (insb. der Ebene) zur Basis der me-
thodischen Konstitution der geometrischen Theorie zu machen, wobei davon ausgegangen
wird, dass daraus alle geometrischen Eigenschaften der Formen folgen können bzw. sollen.
Diesen theoretischen Ansatz, welcher die Beschreibung von Herstellungsprozessen geometri-
scher Grundformen (bzw. ihrer Ergebnisse) theoretisch zur Grundlage der Begründung erhebt,
bezeichnete ich bereits als produktiv-operative Begründungskonzeption. Gegen diese
Form der Begründung möchte ich hier nicht argumentieren, da sie in den späteren Entwürfen
Dinglers in entscheidenden Punkten modifiziert wird.186

2. Die Berücksichtigung des Wellstein-Einwandes macht es Dingler nach meiner Interpreta-
tion aus systematischen Gründen später unmöglich, bei der Terminologie anzusetzen, die er
anlässlich der operativen Entwurfs zur Einführung der Ebene in GAG verwendet hatte. Als
Hauptgründe stellte ich heraus:

1. Den Versuch Dinglers, die Gestalteindeutigkeit der Ebene schließlich absolut zu begrün-
den, um die Eindeutigkeit des Bezugs des Begriffes der Ebene auf Figuren sichern zu kön-
nen.

2. Den in der vorgeometrischen Terminologie vorgenommenen Versuch, die geometrische
Auffassung der Figuren als Grenzen zu berücksichtigen, was für eine Rekonstruktion der
geometrischen Rede über Figuren wohl unumgänglich ist.

Wie kann nun die spätere, endgültige Begründungskonzeption Dinglers angesichts der bisher
erreichten Einsichten in seine Bemühungen charakterisiert werden?

Dazu soll kurz die Theoriekonstruktion der Geometrie nach Dingler rekapituliert werden.
Ausgehend von der Tagessprache werden nach Dingler gewisse Begriffe, die sich auf an-
schaulich-räumliche Unterscheidungen beziehen, durch definitorische Festsetzungen
(Definitionen und Postulaten) normiert. Zu diesen Festlegungen, die eine vorgeometrische
Theorie räumlicher Verhältnisse liefern, kommen die Definitionen der geometrischen Grund-
formen (zunächst der Ebene) hinzu. Das so entstandene System bildet nach Dingler, wenn
man vom Bezug der vorgeometrischen Begriffe auf räumliche Unterscheidungen absieht,

                                                

186 Die Diskussion dieses Ansatzes, den Janich dezidiert vertritt, wird in Kap. 5.1 erfolgen.
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ein „Begriffsnetz“, besser eine (formale) Theorie, die sich dadurch vom Hilbert´schen
unterscheiden sollte, dass sie inhaltlich direkter und besser als jenes interpretiert werden
könnte, wenn Bezug auf Figuren genommen würde.187

Dinglers Begründungskonzeption kann hierbei wohl nicht mehr als produktiv-operativ be-
zeichnet werden, ja nicht einmal als operativ. Die operative Terminologie von GAG ist in GG
und AEF nämlich einer zwar operational motivierten, aber schließlich nicht operativ veranker-
ten, sondern nur anschaulich gegebenen Terminologie gewichen. Zudem wird zur Definition
der Ebene auf die unbestimmte Relation der Ununterscheidbarkeit zurückgegriffen, die nicht
nur unbestimmt bleibt, sondern auch als irreduzibles Erlebnis interpretiert wird, um die
„absolute“ Eindeutigkeit der Ebene zu sichern. Trotzdem wird von Dingler der Anspruch der
Operativität bis zuletzt unverändert erhoben.188

Die Operativität der Ebenendefinition (die als einzige Definition bei Dingler konkret interpre-
tiert werden kann) wird von Dingler vor allem durch den Bezug zur Herstellung von Ebenen
durch das Dreiplattenverfahren begründet. Doch nicht nur sein theoretisches Vorgehen, son-
dern auch die Interpretation dieser Definition, wie auch seine historischen Bemerkungen dazu,
zeigen, dass er dabei nicht der Meinung ist, diese Definition wäre von diesem Verfahren sy-
stematisch abhängig. Das Verfahren spielt in GG und AEF keine theoretische Rolle mehr.
Damit wird die Operativität der Definition der Ebene zu einer Anwendungsfrage, die jeden-
falls für die Konstitution der geometrischen Grundbegriffe nicht unmittelbar relevant wird.

Was die Ableitung der geometrischen Eigenschaften von Formen aus ihren Definitionen be-
trifft, so ist es in den späteren Entwürfen Dinglers ebenfalls anders als im GAG-Entwurf. Die
(seiner Ansicht nach operativ interpretierbaren) ideellen Festsetzungen für die Ebene sind nur
eine Säule seines Aufbaus. Die tatsächliche Durchführung der Theorie in GG und besonders
in AEF zeigt, dass er nicht allein aus diesen Festsetzungen ein Axiomensystem der Geometrie
abzuleiten versucht, sonders in Verbindung mit einer vorgeometrische Figurentheorie, welche
die zweite Säule seines Aufbaus darstellt. Er sieht also die Konstitution einer Theorie von
Grundfiguren (bzw. von räumlichen Verhältnissen), in welche die Bestimmungen der Grund-
formen eingeordnet werden können, als eine vorgängigere Aufgabe.189 Diese Theorie wird
durch die Berufung auf anschauliche Verhältnisse begründet.

Obwohl es Dingler eigentlich im Hinblick auf die Aufklärung der praktischen Rolle der eu-
klidischen Geometrie vor allem um die methodische Konstitution der Funktion von Geräten
geht, die über geometrische Aussagen gefasst werden, erfolgt nirgendwo ein Durchbruch zur
Betrachtung der Funktionen von elementaren Geräten, wie Ebenen usw. Dort, wo dies ge-
schieht (z.B. in GG, GW, Dingler 1952), werden sie nicht als die Grundlage für einen metho-
dischen Aufbau der Geometrie gesehen (was sie m.E. sind), sondern dienen nur zur

                                                

187 Vgl. dazu meine Ausführungen im Abschnitt zuvor.

188 In GW2 (S. 87) ist so von der „Ableitung der Geometrie aus operativen Definitionen“ die Rede.

189 Damit ist zumindest Dinglers späteres Vorgehen zu diesem Punkt abgeklärter als diejenige Janichs, der allein
aus diesen Bestimmungen der Grundformen (vgl. Janich 1976, S. 83) eine Ableitung des Axiomensystems
programmatisch erwägt.



106

Exemplifikation der Eigenschaft der Ebene über die Ununterscheidbarkeit der Seiten in ihrer
Realisierung durch das Dreiplattenverfahren.190

Die Kritik der hier beschriebenen Begründungskonzeption ist nun bereits konkret an den ent-
sprechenden Stellen des Aufbaus der Geometrie angebracht worden. Sowohl die vorgeometri-
sche Theorie Dinglers als auch die Einführung der Grundformen genügen den Anforderungen
an eine methodische Theoriekonstruktion nicht. Der entscheidende grundsätzliche Mangel
liegt am Ansatzpunkt, also an der anschaulichen Grundlage der Entwürfe, die sich als unzu-
länglich erweist, insofern, als er die Anknüpfung an die praktischen Unterscheidungen nicht in
methodischer Weise erlaubt. Dieser Ansatzpunkt ist für die grundsätzlichen Schwierigkeiten
der vorgeometrischen Theorie und für die Einführung der Grundformen über die (anschaulich
gedeutete) Ununterscheidbarkeit gleichermaßen verantwortlich.-

                                                

190 Diesen konsequenten Schritt hat als erster E. Bopp getan, ohne dass dies bis heute gebührend anerkannt wor-
den wäre. Dazu wird im folgenden Kapitel noch zu ausführlicher zu sprechen sein.
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3. Rückblick - Abschließende Bemerkungen

Die Aufgabe der vorangegangenen Untersuchung war es, die genaue Rezeption der Ding-
ler´schen Entwürfe zum Aufbau der Geometrie auf dem Hintergrund seiner Analysen der Be-
gründungsproblematik und der damit zusammenhängenden Fragen zu leisten. Am Ende ange-
langt möchte ich nun den Gang dieser Untersuchung nachzeichnen.

Dinglers umfangreiche Analysen zur Rolle der euklidischen Geometrie in der Praxis führen
ihn zunächst zur Kritik des axiomatischen Aufbaus der Geometrie nach Hilbert und dessen
empiristischen Begründung, die der Aufgabe der Konstitution einer eigentlichen Geometrie
als Theorie räumlicher Figuren nicht gerecht werden. Einen Ansatzpunkt zur fehlenden Inter-
pretation der geometrischen Grundbegriffe Ebene und Gerade erblickt er in den Herstellungs-
verfahren dieser Formen, die ausgehend von der Herstellung von Ebenen im Dreiplattenver-
fahren eine von vorhandenen Formungen unabhängige Realisierung dieser Formen an Körpern
gestatten. Durch die Beschreibung der dabei erzeugten Eigenschaften hofft Dingler die Gestalt
der Produkte so bestimmen zu können, dass aus diesen Bestimmungen alle einschlägigen
geometrischen Eigenschaften folgen.

Die Kritik der Kongruenzaxiomatik und ihrer empiristischen Begründung wird von Dingler
anhand der Starrheit von Körpern geführt, die mit der Kongruenz systematisch zusammen-
hängt. Er expliziert verschiedene Starrheitsbegriffe, die mit entsprechend verschiedenen
Kriterien operieren, von solchen alltäglicher Art bis zu den nach Dingler durch Eindeutigkeit
ausgezeichneten euklidischen Kriterien. Diese Eindeutigkeit ist nach Dingler das Ergebnis der
(Gestalt-)Eindeutigkeit der Formen, mit denen die euklidischen Kriterien definiert sind. Um
ein angemessenes Verständnis der methodischen Rolle der euklidischen Geometrie zur
Konstitution der Längenmessung und der gestaltlichen Konstruktionsnormen von technischen
Geräten, insbesondere Messgeräten, erreichen zu können ist seiner Auffassung nach der
Begriff der Starrheit auf der Basis (gestalt-)eindeutiger Formen einschließlich der Parallelität
zu definieren.

Ein früher Versuch Dinglers zur operativen Definition der Kongruenz und Ebenheit von Flä-
chen (in GAG) wird auf operativer Grundlage, also mit Hilfe von Relationen der Produkte der
handweklilchen Herstellungspraxis von Ebenen durchgeführt. Dieser Versuch ist in der Tra-
dition der Grundlagen der Geometrie ein Novum, da er einen methodischen Weg zur exakten
Definition geometrischer Grundbegriffe auf der Basis von Unterscheidungen, die in der tech-
nischen Praxis des Umgangs mit Körpern verankert sind, eröffnet. Er erweist sich bei einer
näheren Untersuchung somit als das erste Theoriefragment einer operativen Grundlegung der
Geometrie. Die Bedeutung dieses Versuches wird von Dingler selbst jedoch nicht richtig er-
kannt und der dabei verfolgte Ansatz aufgegeben.

Das Aufgeben dieses operativen Ansatzes in den späteren Schriften Dinglers suchte ich aus
sachsystematischen Gründen heraus zu verstehen. Ich habe dafür argumentiert, dass er keinen
Weg von der operativen GAG-Theorie zur geometrischen Auffassung von Figuren und zur
Axiomatik der Geometrie erkennt, so dass die eindeutige Interpretation der geometrischen
Formen gesichert würde. Es sieht sich demnach gezwungen diesen Aufbau von den Berühr-
beziehungen des GAG-Entwurfes zu lösen. Diese Ablösung des Aufbaus der Geometrie in
GG (und noch mehr in AEF) von der operativen Basis des GAG-Entwurfs lässt sich, wie wir
sahen, anhand der systematischen Anliegen und der darauf bezogenen Lösungskonzepte
Dinglers problembezogen erklären und diskutieren. Seine erkenntnistheoretischen Begrün-
dungsversuche brauchen dabei nur wenig berührt zu werden. Dieses Vorgehen, das auch



108

durch Dinglers eigenen methodischen Forderungen nahegelegt wird, leitete die Untersuchung,
die das Ziel hatte, die systematische Kritik an den Entwürfen hinsichtlich ihrer Leistung zum
methodischen Aufbau der Geometrie durchzuführen.

Der Entwurf des Aufbaus der euklidischen Geometrie, der die Definition Starrheit (und Kon-
gruenz) zum Ziel hat, wird von Dingler (in GG und AEF) nicht mehr mit operativen Begrif-
fen, sondern auf der Basis zwar operational motivierter, aber nicht methodisch konstituierter,
und anschaulich begründeter räumlicher Verhätlnisse, die Figuren als Grenzen von Körpern
betreffen, durchgeführt. Die begriffliche Fassung von Berührbeziehungen bleibt jedoch, durch
den Versuch der direkten Anbindung der festgelegten räumlichen Verhältnisse auf Anschau-
lichkeiten, auf der Strecke.

Der erste Teil des Dingler´schen Entwurfs kann angesichts des Vorgehens von Euklid als eine
vorgeometrische Theorie betrachtet werden, welche die Grundfiguren (Fläche, Linie und
Punkt) in einer Weise zu bestimmen sucht, die sich für die anschließende Definition der
Ebene, der Geraden und der anderen geometrischen Grundformen durch zusätzliche Forde-
rungen eignet. Diese Forderungen sind nach Dingler (durch Funktionseigenschaften von Ebe-
nen motivierte) Homogenitätssätze, welche die (gestaltliche) Ununterscheidbarkeit der betref-
fenden Figuren fordern. Damit glaubt Dingler, ein traditionelles Grundlagenproblem der
Geometrie, die Definition der Grundformen, gelöst zu haben. Er versucht in der Folge, eine
Begründung von Axiomen des Hilbert´schen Systems auf der Basis einer Theorie dieser
Grundformen, insbesondere eine euklidische Definition der Kongruenz und Beweise der Kon-
gruenzaxiome, zu geben

Die Untersuchung des Dingler´schen Geometrie-Entwurfes begann mit der Darstellung und
Diskussion der vorgeometrischen Theorie in GG und AEF. Diese Theorie erwies sich als un-
zulänglich bezüglich

1. ihrer phänomenal-anschaulichen Begründung,

2. der Klärung der elementaren Terminologie der Geometrie, insb. des Bezugs der Begriffe
Dinglers zu den operativen Relationen von Körpern und

3. der Einführung der Grundfiguren.

In diesem Zusammenhang wurden, aus den berechtigten Anliegen Dinglers heraus, zwei pro-
togeometrische Grundaufgaben herausgestellt: Die Aufgabe einer methodischen Einführung
der Grundfiguren und die der Rekonstruktion der geometrischen Auffassung von Figuren

Die Konsequenzen der Mängel der vorgeometrischen Theorie wurden bei der Einführung der
Ebene in GG deutlich. Das erste Problem war die Bestimmung der Gestalteindeutigkeit, die
aufgrund der nicht bestimmten Rede von der Gestalt einer Rekonstruktion bedurfte, um
Dinglers weiteren Ausführungen folgen zu können. Dinglers Ebenendefinition war zunächst
aufgrund der Unbestimmtheit von „ununterscheidbar“ nicht verständlich. Erst durch eine In-
terpretation dieser Relation aus der anschaulichen Ebene der Theorie Dinglers durch operative
Relationen, wie sie durch Dingler selbst nahegelegt wird, wurde sie nachvollziehbar.

Bei der Untersuchung der Definition der Ebene in AEF ergab sich durch diese Interpretation
Dinglers ein überraschendes Resultat: Die Ebenendefinition Dinglers formuliert richtig
interpretiert einen Homogenitätssatz, der sich sinngemäß in Janichs und Inhetveens späteren
Entwürfen als Bestimmung der Flachheit wiederfindet. Damit erweisen sich mit einem Schlag
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die Interpretationen der Dingler´schen Ebenendefinition durch Lorenzen und Steiner als
inadäquat zur Rekonstruktion der Dingler´schen Vorschläge, was den Wert eingehender
systematisch-kritischer Untersuchungen, wie die vorliegende, zu belegen vermag.

Das Problem der (Gestalt-)Eindeutigkeit der Ebene wird von Dingler in GG explizit angegan-
gen, ohne dass der Beweis auch stichhaltig wäre. Angesichts des Mangels einer Gestaltbe-
griffs zur Erfassung der Gestalteindeutigkeit und der terminologischen Nöte zur Einführung
der Ebene und der anschaulichen Figurenauffassung seiner Theorie war dies kaum verwun-
derlich.

In AEF wurde ein Satz erörtert, der inhaltlich die Eindeutigkeit der Ebene zum Gegenstand
hatte. Zur Rekonstruktion der Argumentation beim Beweis dieses Satzes wurden zwei Varian-
ten der Argumentation erörtert: Die eine war logisch fehlerhaft, die andere beruhte auf der
ungerechtfertigten Annahme der (absoluten) Eindeutigkeit der Ununterscheidbarkeitsrelation.
Die Behandlung dieses Problems in der Theorie Dinglers erwies sich somit als misslungen.

Der Aufbau der geometrischen Theorie, der dem Beweis von Verknüpfungsaxiomen und einer
Definition der Kongruenz galt, erwies sich sowohl in GG als auch in AEF als relativ unergie-
big. Dinglers Vorschläge waren bereits aufgrund der vorgeometrischen Terminologie und der
Benutzung der Ununterscheidbarkeit zur Definition von Parallelität und Kongruenz kaum
brauchbar.

An die Untersuchung des Aufbaus der Geometrie wurden einige Erörterungen zur Eindeutig-
keit und Intepretation der Ebene in Bezug auf die bisherige Dingler-Rezeption angeschlossen,
deren Ergebnisse in drei Fällen erwähnenswert sind.

1. Torrettis Argumentation, dass die Eindeutigkeit der Interpretation der Theorie Dinglers
nicht gegeben ist, lässt sich angesichts von Dinglers eigenen Äußerungen als nicht relevant
für seine Anliegen ansehen. Ihm geht es in erste Linie um die Gestalteindeutigkeit von
Ebenen, die in jeder Interpretation gilt. Diese Gestalteindeutigkeit versucht Dingler durch
die „absolute“ Begründung zu sichern, statt die erforderliche Gestaltterminologie, auf die
sich diese Eindeutigkeit bezieht, methodisch im Anschluss an GAG aufzubauen. Sein
Anliegen ist also an sich vernünftig, nur die Mittel, um es zu erfüllen, sind untauglich.

2. Janichs Behauptung, dass die Eindeutigkeit der Ebene von Dingler nicht produktiv-operativ
verstanden wird, ist begründet, da Dingler in seinen späteren Entwürfen keine solche
Konzeption vertritt. In GG wird die Eindeutigkeit über die Identität der Form (bzw. ge-
staltlichen Eindeutigkeit) formuliert, wobei natürlich das Problem, der exakten Fassung der
Gestalteindeutigkeit offen bleibt. In Janichs Konzeption wird jedoch (vgl. Kap. 5.1) die
Absicht, die (Gestalt-)Eindeutigkeit der Produkte des Verfahrens aufgrund der ihnen durch
die Bearbeitung aufgezwungenen Eigenschaften mit vorgeometrischen Argumenten zu
zeigen, sich als sehr fragwürdig erweisen.

3. Kamlahs Interpretation der Homogenität als physikalische Homogenität ist keineswegs
Dingler-gemäß. Eindeutig dagegen sprechen einschlägige Äußerungen Dinglers zur Inter-
pretation seiner Ebenendefinition. Die Belege Kamlahs, die diese Interpretation stützen
sollen, beruhen im Wesentlichen auf einem fehlerhaften Argument Dinglers, das aber keine
grundsätzlichen Auswirkungen nach sich zieht, sich sogar, richtig gedeutet, in Dinglers
Auffassung fügt. Unter Berücksichtigung von Dinglers methodischen Absichten erweist
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sich Kamlahs Formulierung des physikalischen Homogenitätsprinzips zur Rekonstruktion
der Dingler´schen Ebenendefinition als völlig inadäquat.

Die Einführung der Ebene und der Beweis ihrer Gestalteindeutigkeit wurden im Anschluss an
diese Erörterungen jeweils als weitere protogeometrische Rekonstruktionsaufgaben her-
ausgestellt. Den Abschluss der Untersuchungen bildete eine kurze Darstellung und Charakte-
risierung des Begründungsansatzes Dinglers mit einer grundsätzlichen, kurzen Kritik.-

Welche Folgerungen ergeben sich nun aus diesen Ergebnissen hinsichtlich des Beitrages
Dinglers zum Begründungsproblem der Geometrie?

Der Beitrag Dinglers zum traditionellen Begründungsproblem der Geometrie ergibt sich auf-
grund dieser Ergebnisse als wesentlich bedeutender im Ergebnis und vor allem in seinen An-
liegen als bisher angenommen. Es hat sich gezeigt, dass Dingler nicht nur hinsichtlich Frage-
stellungen, sondern auch hinsichtlich gültiger Antworten zu zentralen Teilen der Explikation
und der Konstitution einer Anwort zum Begründungsproblem der Geometrie Entscheidendes
beigetragen hat. Das bezieht sich nicht nur auf die Idee der von ihm in Gang gesetzten opera-
tiven Begründung der Geometrie, sondern auch und gerade auf viele seiner Fragestellungen
(z.B. die Erörterung der Eindeutigkeit der Grundformen und die Herausstellung ihrer Rolle für
die physikalische Methodendiskussion und sein darauf beruhender Entwurf einer Störungsthe-
orie), Analysen und Explikationen und das Beisteuern eines bis heute gültigen (aber nicht
ausreichend rezipierten) Stückes vorgeometrischer Theorie. Was die Explikation der geome-
trischen Grundlagenproblematik betrifft, sind Dinglers Ausführungen m.E. immer noch als
erste Referenz zu nennen.

Vor allem sein GAG-Entwurf und die Frage der (Gestalt-)Eindeutigkeit sind bereits fester Be-
standteil der protophysikalischen Geometriebegründung geworden. Das gleiche mag nunmehr
auch für seine Ebenendefinition gelten. Darüber hinaus ist jedoch das Problem der räumlichen
Figuren, welches Dingler ohne großen methodischen Anspruch implizit stellt, eine Rekonstru-
ktionsaufgabe, die bislang nicht gesehen wurde.191

Die Einschränkungen, die sich aus den späteren problematischen erkenntnistheoretischen
Fundierungsversuchen Dinglers und seiner monologisch-voluntaristischen Einstellung erge-
ben, sind, so meine Behauptung, kein Grund für eine grundsätzliche Einschränkung der Be-
deutung seiner Beiträge zur Geometrie. Diese stellen meiner Ansicht nach wohl das Beste dar,
was Dingler uns in systematischer Hinsicht hinterlassen hat.

Ich hoffe nun, dass angesichts dieser Einsichten, meine Untersuchung besonders dazu beiträgt,
die Arbeit Dinglers nicht nur in die Tradition der geometrischen Grundlagenforschung
einzuordnen, in die sie, trotz aller berechtigten Kritik, zweifellos gehört, sondern auch dass

                                                

191 An diesem Punkt greifen meine eigenen analytischen und systematischen Ergebnisse wesentlich ein.
Vgl. dazu das Vorwort.
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seine Beiträge und seine Leistungen konkreter und korrekter als bisher, und nicht nur mit
unspezifischen Hinweisen, oder solchen, die sogar seine eigentlichen Leistungen mangelhaft
wiedergeben, zur Kenntnis genommen und anerkannt werden.-
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3. E. Bopps Ansätze zu einer vorgeometrischen Theorie
euklidischer Geräte

1. Einleitung

Zwischen den Bemühungen Hugo Dinglers um eine operative Grundlegung der euklidischen
Geometrie und der ersten Arbeit Lorenzens (1961) zum Begründungsproblem der Geometrie
liegen drei Aufsätze von Erich Bopp aus den Jahren 1956 bis 1958.1 Diese Arbeiten, dazu
noch ein Aufsatz aus dem Jahre 1969, sind hier wichtig in zweifacher Hinsicht:

1. Bopp hat darin die Dingler´sche Bemühung um eine operative Geometriebegründung wie-
deraufgenommen und wesentliche Erweiterungen vorgeschlagen.

2. Die Arbeiten Bopps sind für die Entwicklung der protophysikalischen Geometriegrundle-
gung in ihrer 3. Phase, die Steiners Arbeit eingeläutet und Janichs Vorschläge geprägt haben,
unmittelbar wirksam geworden.2 Insbesondere Janichs Arbeiten haben, nicht nur terminolo-
gisch, aus Bopps Beiträgen Wesentliches geschöpft.

Eine kritische Rezeption der Beiträge Bopps auf dem Hintergrund der Bemühung Dinglers ist
bisher leider noch nicht erfolgt. Es ist mit ihnen innerhalb der protophysikalischen Geometrie-
begründung kaum anders als mit den Arbeiten Dinglers verfahren worden. Dadurch ist auch
die Leistung Bopps überhaupt nicht deutlich geworden und Einiges in seinen Beiträgen, das
systematisch relevant wäre, wurde nicht bemerkt und daher auch nicht weiterverfolgt.

Meine Zielsetzung ist es daher, auf dem Hintergrund der in Kap. 2 erfolgten Diskussion der
Dingler´schen Arbeiten, ein kritisches Verständnis der Beiträge Bopps zu erreichen und alle
systematisch wichtigen Gesichtspunkte darin zu erörtern, auch um die weitere Entwicklung
der protophysikalischen Geometriebegründung in Bezug darauf sehen und besprechen zu
können.

Bopp versteht seine Bemühung als kritische Fortsetzung der Bemühungen Dinglers. Er er-
kennt schon in seinem ersten Aufsatz (Bopp 1956) die Fragwürdigkeit des Dingler´schen
Ansatzes zur primären Definition der Starrheit mit Hilfe der euklidischen Geometrie und stellt
deutlich heraus, dass eine Definition der Starrheit (und Kongruenz) nicht nur ohne Rekurs auf
die euklidische Geometrie möglich ist, sondern im Gegenteil ihrerseits eine entscheidende
Voraussetzung für einen methodischen Aufbau der euklidischen Geometrie darstellt.

Das Programm Bopps ist es daher, die Starrheit eines Körpers ohne Zuhilfenahme der eukli-
dischen Geometrie einzuführen, und darauf beruhend das Dingler´sche Programm der Herstel-
lung des Bezuges der euklidischen Geometrie zur technischen Praxis und der Aufklärung ihrer
Rolle darin voranzubringen.

                                                

1 Gymnasiallehrer aus Vaihingen/Enz (geb. 1902). Diese Daten stammen aus MU 15, Heft 2, 1969, S.28.

2 Vgl. dazu auch meine Ausführungen in Kap. 4. Wieweit F. Steiner Bopps Arbeiten kannte, weiß ich nicht;
seine Arbeit enthält keine Bezüge auf Bopp (und im Übrigen auch kein Literaturverzeichnis). Seine Behan-
dlung der Keile ist wahrscheinlich auf dem Hintergrund der Arbeiten Bopps erfolgt, die zumindest Janich
bekannt war.
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"Die nun folgende Entwicklung soll erweisen, daß die Dinglersche Entdeckung des methodischen Charakters
der euklidischen Geometrie die alte Frage nach dem Wesen der euklidischen Begriffe und Gesetze zwanglos
klärt, sobald wir statt der Ebene den starren Körper an die Spitze unserer Betrachtung stellen." (Bopp 1956,
S. 386)

Der Ansatz Bopps ist folgender: Ausgehend von der Bestimmung der Starrheit eines Körpers
soll zuerst eine operative Definition der (von Bopp so genannten) "euklidischen Grundgeräte"
Rechter (flacher) Körper, Rechter Keil und Rechte Ecke gegeben werden; auf dieser Basis
sollen dann die geometrischen Grundgebilde Ebene, Gerade, Punkt und rechter Winkel einge-
führt werden.3

"Die euklidischen Geräte Rechter Körper, Rechter Keil und Rechte Ecke führen also in exakter Weise zu den
Grundgebilden Ebene, Gerade, Punkt und Rechter Winkel. In einer weiteren Betrachtung werden wir formal
beweisen, daß die Grundgebilde Ebene, Gerade, Punkt und Rechter Winkel z w a n g l o s (D.h. ohne Hypo-
thesen) zu den altbekannten Sätzen der euklidischen Geometrie führen, daß die Grundgebilde voll und ganz
genügen, eine Kongruenz- und eine Parallelenlehre zu begründen, die sich zwar von den bekannten Paralle-
lenlehren unterscheidet, aber inhaltlich dasselbe leistet und den unerläßlichen Zusammenhang von Theorie
und Meßgerätepraxis garantiert. (Bopp 1956, S. 391)

Dieses, in der ersten Arbeit Bopps (1956) formulierte, sehr ambitionierte Programm ist von
ihm leider in seinen vorgelegten Arbeiten nur teilweise angegangen worden. Seine Ausfüh-
rungen jedoch, das ist meine im Folgenden zu begründende These, stehen nicht nur in der
Dingler´schen Tradition, sondern bieten insgesamt eine angemessene, hilfreiche und über
Dingler wesentlich hinausgehende Perspektive, da viele der grundsätzlichen Fragen eines me-
thodischen Aufbaus der Geometrie von ihm benannt werden, wenngleich sie nicht einer be-
friedigenden Lösung zugeführt werden können. Aus der kritischen Diskussion seiner Beiträge
lassen sich somit zugleich systematische Rekonstruktionsaufgaben explizieren, was den Ge-
winn aus der hier angestrebten Rezeption Bopps darzustellen vermag.

In der ersten Arbeit Bopps werden seine grundsätzlichen Anliegen auf dem Hintergrund des
traditionellen Grundlegungsproblems der Geometrie dargestellt und sein Programm zum me-
thodischen Aufbau der euklidischen Geometrie in kritischem Anschluss an Dingler formuliert.
Bereits in der darauffolgenden Arbeit (1958a) wird nochmals im expliziten Gegensatz zu
Dingler der methodische Primat des starren Körpers gegenüber der Ebene deutlich herausge-
stellt, und dazu benutzt, um die Ebene als (vorgeometrisches) Objekt durch praktisch vermit-
telte (auf Herstellungshandlungen bezogene) Unterscheidungen zu konstituieren. In der dritten
Arbeit (1958b) wird dann ein Weg zur vorgeometrischen Konstitution der übrigen Grundge-
räte und der darauf aufbauenden Gebilde skizziert. Dieser Weg führt in Bopps Plan vom star-
ren Körper über den rechten Körper (Ebene), den rechten Keil und die rechte Ecke zu den
geometrischen Grundformen Ebene und Gerade, sowie Punkt und rechter Winkel. In der
Folge wird dann skizzenhaft beschrieben, wie man auf der Basis der so eingeführten Termino-
logie und zusätzlicher Erfahrungen mit den eingeführten Grundgeräten zu Grundsätzen der
Geometrie (Inzidenzaxiomen) kommen kann.

In der letzten Arbeit schließlich, die zeitlich viel später liegt (1969), werden im Wesentlichen
nur die Ergebnisse der früheren Arbeiten zusammenfassend dargestellt.

Die Entwicklung von Bopps Überlegungen (in der Abfolge seiner Arbeiten) ist nicht durch
Brüche gekennzeichnet, wie es bei Dingler der Fall war. Bopp versucht zudem immer an die

                                                

3 Bopp nimmt somit Janichs Programm in PdR im Grundsatz vorweg.
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Ergebnisse seiner jeweils vorangegangenen Arbeiten anzuknüpfen, und gibt dazu
Zusammenfassungen an. Daher lässt sich die Darstellung und Diskussion seiner Arbeiten,
leicht unter den systematischen Gesichtspunkten durchführen, die hier einschlägig sind.

2. Anknüpfung an die Tradition der Bemühungen um die Grundlagen der
Geometrie

Ausgangspunkt der Überlegungen Bopps ist das traditionell ungelöste Problem der "Erklä-
rung" oder Bestimmung der Grundbegriffe Punkt, Gerade und Ebene. Er beschreibt in seiner
ersten Arbeit kurz, aber treffend, die geschichtlich wirksamen Gründe, die zur Axiomatisie-
rung der Geometrie geführt haben. Eine Konsequenz dieser Axiomatisierung der Geometrie
sei die Einnahme eines, wie Bopp sagt, "hypothetischen" Standpunktes durch die neuere
geometrische Forschung, der auf beliebige Formalismen geführt habe, die mit dem euklidi-
schen System oft nur die Worte Punkt, Gerade und Ebene gemeinsam hätten.

Unter den Systemen, welche die neuere geometrische Forschung hervorgebracht hat, hebt sich
für Bopp besonders die projektive Geometrie heraus (von ihm unzutreffend auch als
"absolute" Geometrie apostrophiert; Bopp 1956, S.383), als umfassende geometrische
Disziplin aus einem höheren Standpunkt (nach F. Klein), welche sowohl die euklidische als
auch die nicht-euklidischen Systeme einschließt. Daneben ist seiner Ansicht nach aber auch
die Bemühung um einen Aufbau der Geometrie auf der Basis von Grundsätzen über die
Kongruenz (bzw. Bewegung) von G.Hessenberg bis zu F.Bachmann als besonders wertvoll
anzusehen.

Beide Systeme (projektive wie Kongruenz- bzw. Bewegungsgeometrie) werden von Bopp
jedoch zurecht als nicht ergiebig erachtet, um das philosophische Raumproblem lösen zu
können, welches für ihn darin besteht, ein inhaltliches Verständnis von Inzidenz und Kongru-
enz herzustellen.

"Alle noch so formvollendeten Systeme lassen aber offen, was wir unter Inzidenz und Kongruenz verstehen
wollen, geben keine Antwort auf das philosophische Problem des Raumes." (Bopp 1956, S.384)

Die diesbezügliche Problemlage ist für ihn durch drei Tatbestände bestimmt. Den ersten Tat-
bestand stellt der Wellstein-Einwand gegen die Hilbert´schen "impliziten" Definitionen der
Grundbegriffe der Geometrie (Punkt, Gerade, Ebene) dar, der eine solche Möglichkeit ihrer
Einführung ausschließt.4 Den zweiten Tatbestand markiert die problematische Meinung des
neueren Empirismus über die Möglichkeit einer messenden Überprüfung der Geometrie des
Raumes bzw. der Raumbeschaffenheit durch starre Körper, die in Konkurrenz zum Aprioris-
mus Kants steht, also der Berufung auf die (reine) Anschauung, welche nach Bopp gerade von
vielen Mathematikern in Grundlagenfragen auch gerne in Anspruch genommen würde.

"Zu dieser Frage müssen wir erklären, daß die Mathematiker der Gegenwart sich vielfach auf die sog. Reine
Anschauung berufen, die von KANT als Fähigkeit des Menschen angenommen wurde, die jedoch so unbe-
stimmt und ungenügend ist, daß sie uns keine Auskunft geben kann in der bedeutungsvollen Frage nach den
Grundgesetzen der Verknüpfung, Anordnung und Stetigkeit der Grundgebilde Punkt, Gerade, Ebene........Die
Reine Anschauung hat also nicht zur Frage nach der Geltung der so vielen geometrischen Systeme aller Di-
mensionen beigetragen, auch nicht der vertrauteren Systeme, die sich aus der Projektiven Geometrie

                                                

4 Vgl. Kap. 2.2.1
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entwickeln lassen, wenn man sie durch Auszeichnung unendlich ferner Elemente und dergleichen
spezialisiert"  (Bopp 1956, S.385)

Der dritte Tatbestand, der für Bopp in der durch die zwei anderen Standpunkte gegebenen
Situation einschlägig wird, ist schließlich die Alternative, die durch die systematischen Bemü-
hungen Dinglers um einen methodischen Aufbau der Geometrie gegeben zu sein scheint, und
seiner Meinung nach einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Empirismus und der Beru-
fung auf die Anschauung darstellt.

"Dementgegen hat im Laufe der letzten 50 Jahre Hugo Dingler immer deutlicher gezeigt, daß diese Meßge-
räte nicht Objekte der Natur sind, sondern Gegenstände unseres Bestrebens, die uns überall umgebende Natur
methodisch zu begreifen, mit Begriffen, die wir überall und jederzeit in gleicher Weise bilden und verkörpern
können, mit Ideen, deren praktische Verwirklichung geprüft und immer mehr verfeinert werden kann." (Bopp
1956, S.385)

Bopp referiert die methodische Bemühung Dinglers um die Grundlagen der Geometrie anhand
ihrer wichtigsten Gesichtspunkte. Das sind für Bopp im Wesentlichen drei:

1. Der methodische Gesichtspunkt der Dingler´schen Bemühungen ist für ihn dadurch charak-
terisiert, dass er nicht ein hypothetisch-deduktives System der Geometrie anstrebt, sondern
eben ein inhaltlich verankertes. Ein solches System bezeichnet Bopp im Anschluss an Dingler
als methodisch-deduktives System. Für ein solches System sei die Anbindung an die Wirk-
lichkeit bzw. technische oder messende Praxis essentiell. Insbesondere die Begriffsbildung sei
dabei Voraussetzung für die Aufstellung von Grundsätzen, die in den Systemen der ersten Art
eben direkt durch (anschaulich motivierte) Wahl oder unter Zugrundelegung metamathemati-
scher Gesichtspunkte erfolge.

Die Suche nach einer Anbindung der geometrischen Theorie an die Wirklichkeit habe Ding-
ler, so Bopp weiter, zu seinem operativen Ansatz geführt, der die technische Praxis, insbeson-
dere die der Messgeräteherstellung als Bezugspraxis der geometrischen Theorie erkannte.

2. Die Bestimmung der Grundbegriffe der Geometrie könne, so Bopp, gemäß Dinglers opera-
tiver Auffassung in exakter Weise erfolgen, wenn man die Ziele, die bei der Herstellung der
entsprechenden Geräte in der technischen Praxis verfolgt werden, rekonstruiert.

"Um die Frage nach der Geltung geometrischer Gesetze, Idealgesetze, zu entscheiden, müssen wir zunächst
die Frage nach der Herkunft geometrischer Geräte stellen, eine Frage, die zuerst von Hugo Dingler in die
Wissenschaft hereingetragen wurde: durch sein Buch "Die Grundlagen der angewandten Geometrie" (Leipzig
1911)" (Bopp 1969, S. 30).

Das war in der Tat der Ausgangspunkt für die Entwürfe Dinglers zum Aufbau der Geometrie
und zur Kritik des Empirismus. Die Pionierleistung Dinglers wird von Bopp voller Anerken-
nung in folgendem Umstand gesehen.

"Hugo Dingler hat als erster Denker klar gesehen, daß die Meßgeräte nicht Objekte der Natur sind, sondern
Gegenstände menschlichen Bemühens, unseres Strebens nach Objekten, die wir überall und immer in dersel-
ben Art erzeugen können - nach Ideen, deren wir uns nur bewußt zu werden brauchen. Dinglers bleibendes
Verdienst ist ohne Zweifel seine klare Einsicht in die Herstellung der Ebenen als Oberflächen dreier Körper
A, B und C durch wechselweises Aneinanderschleifen (A an B, B an C und C an A), also ein Verfahren, das
die Herstellung von Kugeloberflächen ausschließt." (Bopp 1969, S.32)

3. Was den weiteren Aufbau der Geometrie betrifft, so knüpft Bopp an Dingler 1933 (GG) an.
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"In seinem Buch .....entwickelt Dingler die Idee der Ebene als ersten geometrischen Begriff, der eindeutig de-
finierbar und realisierbar ist, und dessen Realisierung kontrollierbar und im Lauf der Zeit auch raffinierbar ist.
Die Idee der Ebene führt Dingler weiter: zu den Grundbegriffen Schnittgerade, Schnittpunkt, Parallelität und
deformationsfreier Körper. Die Idee des starren Körpers sichert und vermittelt im Gedankengang von Dingler
den Begriff der Kongruenz." (ebda, S. 385)

Dies Vorgehen Dinglers ist jedoch für Bopp methodisch nicht befriedigend:

"Obgleich gerade Hugo Dingler das Problem des starren Körpers als entscheidend zur Begründung der exak-
ten Wissenschaften anerkannte und gelegentlich auf den Primat des starren Körpers hingewiesen hat, so hat er
doch in seinen "Grundlagen der Geometrie" 1933 die Idee der Ebene als Ursprung aller geometrischen Ideen
angenommen und mit ihrer Hilfe die Idee des starren Körpers abzuleiten unternommen, ein Versuch, der
seine Zeitgenossen nicht befriedigt hat." (Bopp 1958a, S.57)

Auf Bopps berechtigte Kritik an Dinglers Versuch einer geometrischen Definition der Starr-
heit möchte ich im nächsten Abschnitt ausführlicher eingehen. Daran anschließend soll Bopps
Programm zum Aufbau einer (vorgeometrischen) Theorie geometrischer Grundgeräte und
zum Aufbau der euklidischen Geometrie im Einzelnen dargestellt und kritisch erörtert
werden.

3. Starrheit als Voraussetzung der euklidischen Geometrie -
Bopps Dingler-Kritik

Schon in seiner ersten Arbeit von 1956 formuliert Bopp seine Kritik an Dinglers Vorgehen
zur Definition der Starrheit. Es sei ihm unverständlich, so Bopp, dass Dingler einerseits den
starren Körper mit Hilfe der euklidischen Geometrie zu definieren versuche, obwohl er ihn
andererseits als den experimentellen Nullpunkt zum Verständnis der Praxis der Meßgeräteher-
stellung und -verwendung mit fortschreitender Genauigkeit bezeichne. In Bopps Worten:

"Auch in seinem Grundriß der methodischen Philosophie 1949, Seite 73, schreibt er: "Bei diesem Prozeß der
fortschreitenden Genauigkeit ist zunächst der Begriff des starren Körpers, der ja alle Maßstäbe bestimmt, füh-
rend." Trotzdem sucht er die Idee des starren Körpers abzuleiten, und zwar aus den geometrischen Begriffen
Ebene, Gerade, Punkt und Parallelität." (Bopp 1956, S.385)

Er ist mit diesem Vorgehen Dinglers nicht einverstanden:

"Dieser These (These Dinglers; Bem.von  mir) von der Definierbarkeit und Kontrollierbarkeit des starren
Körpers durch euklidische Begriffe und Gesetze können wir nicht folgen. Körper können nur durch Körper
kontrolliert, geprüft, verglichen werden, nicht durch die Begriffe und Gesetze einer Theorie, der Geometrie,
solange diese nicht durch Körper, Meßgeräte u. dgl. schon verwirklicht ist. Was H u g o  D i n g l e r  über die
Idee der Ebene als ersten geometrischen Begriff geschieden hat, gilt noch in höherem Maße von der Idee des
starren Körpers." (Bopp 1956, S.385)

Es lohnt sich die Gründe für die Ablehnung dieses Vorgehens im Einzelnen zu besprechen.
Auf der Grundlage der Diskussion der Dingler´schen Auffassung der Starrheit im Kap. 2 muss
man aber etwas differenzierter vorgehen, als Bopps Äußerungen nahelegen.

1. Zunächst ist festzustellen, dass Dingler nicht nur den Begriff des euklidischen starren Kör-
pers einführt, sondern auch andere, vorgeometrische Starrheitsbegriffe diskutiert. Unter
anderem ist in E der Koinzidenz-starre-Körper Gegenstand einer ausführlichen kritischen
Diskussion. Dabei wird auch dessen Eignung zur Definition der Starrheit erörtert, und von
Dingler schließlich verworfen. Das Ergebnis meiner kritischen Betrachtung der Argumente
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Dinglers an früherer Stelle5 war, dass sie nicht überzeugend sind, und sein Vorgehen gerade
bei der Einführung der Ebene inkonsequent bleibt. Die kritische Feststellung Bopps, dass
Dingler den theoretischen und praktischen Primat des starren Körpers nicht gesehen habe, ist
daher berechtigt.

"ist es doch verwunderlich, daß Hugo Dingler den Primat des starren Körpers nicht gesehen hat und sich aus
diesem Grunde soviel Mühe machen mußte, die Idee des starren Körpers aus den geometrischen Ideen Ebene,
Gerade, Punkt und Parallelität methodisch zu entwickeln." (Bopp 1958, S. 55-56)

Bopp geht in seiner Kritik sogar weiter:

"Es scheint, daß Dingler die Idee des starren Körpers K mit der Idee der Kongruenz verwechselt und aus die-
sem Grunde übersehen hat, daß die Idee des starren Körpers schon in der Idee der Ebene enthalten ist." (Bopp
1958a, S. 58)

"Dingler hat mit Recht die Ebene als erste geometrische Gestalt erkannt, hat aber übersehen, daß der Träger
einer Ebene, der flache Körper, auch ein starrer Körper sein muß." (Bopp 1969, S. 33)

Diese letzte Kritik ist nicht ganz zutreffend. Dingler hat in GAG, wie ich bereits nachgewie-
sen habe, durchaus erkannt, dass die Einführung der Ebene einen vorgeometrischen Starr-
heitsbegriff voraussetzt, diesen jedoch später in GG nicht begrifflich zu fassen beabsichtigt
(wie übrigens auch die Verschiebbarkeit von Ebenen zueinander u.a.m). Sein Konzept nach
1911 war es leider nicht mehr, operativ interpretierbare Relationen, die sich auf feste Körper
beziehen, zugrundezulegen, sondern eine Ununterscheidbarkeitsforderung, die, aus Gründen,
die ich früher erörtert habe, eindeutig sein sollte, aber eigentlich ohne Inhalt bleibt.

Was die Kritik Bopps an Dinglers Vorgehen betrifft, so steht ihre Berechtigung natürlich au-
ßer Frage. Bedenkt man jedoch auch, was Dingler in GAG an vorgeometrischer Theorie noch
zu bieten hatte, nämlich eine Definition der Kongruenz vor der Einführung der Ebene, so sieht
die Sache völlig anders aus. Mit diesem Vorgehen Dinglers wäre Bopp sicher völlig ein-
verstanden, abgesehen davon, dass seine eigenen Ausführungen zur Einführung der Ebene,
systematisch gesehen, als Fortsetzung dieser Bemühung Dinglers verstanden werden können.

2. Ähnlich verhält es sich mit der angeblichen Verwechslung der Kongruenz mit der
Starrheit die Bopp Dingler vorwirft. Bopp scheint seinerseits die Kongruenz auch nur als
Relation zwischen geometrischen Gebilden (wie in der Geometrie üblich) und nicht zwischen
Grundfiguren zu denken. Was er Dingler vorwirft, ist also, dass dieser vorgeometrische Starr-
heit und geometrische Kongruenz verwechsle. Die Frage ist, ob dann Bopps Vorwurf Dingler
treffen kann. Dingler ist, wie früher ausgeführt wurde, sich durchaus im Klaren, dass die
Kongruenz, wie sie üblicherweise definiert wird, auf dem Koinzidenz-starren-Körper beruht.
Doch ist diese Definition für ihn eben nur nicht befriedigend, da sie zur Rekonstruktion der
praktischen Kriterien für die Starrheit von Körpern nicht ausreicht. Es handelt sich somit nicht
um eine Verwechslung von Kongruenz und Starrheit, sondern um etwas Grundsätzlicheres.

Worin Dingler zunächst zuzustimmen wäre, ist der Umstand, dass euklidische Formen sehr
früh in die Praxis eingreifen: Es ist praktisch niemand bereit, so wie es die Systematik für ihre
Zwecke versuchen kann, nur Grundfiguren zugrundezulegen und nur darauf bezogene Kon-
gruenzkriterien (im Sinne der Koinzidenz-Definition) zu benutzen, da praktisch fast nur eu-
klidisch geformte Komplexe relevant sind. Dinglers Behauptung, die euklidische Geometrie
                                                

5 Vgl. Kap. 2.2.1 und 2.2.2. (Einführung der Ebene).
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(bzw. der euklidische starre Körper) sei als Idee "führend" bei der Verbesserung der Realisie-
rung von Geräten, ist auch kaum von der Hand zu weisen. Für die Kongruenz stehen daher in
der euklidischen Geometrie auch formenmäßige Kriterien zur Verfügung. Dass die Kongruenz
im Rahmen der euklidischen Geometrie mit Hilfe von Formen definiert werden kann, ist aber
keine so umwerfende theoretische Einsicht. Bedeutender ist da noch, dass die formentheoreti-
sche Definition der Starrheit, wie alle Grundformen der Geometrie, vom starren Körper (im
Sinne der Koinzidenzdefinition) abhängt.

Die Kritik Bopps an Dinglers Definition des starren Körpers in GG über euklidische Kriterien
geht daher genau an diesem Punkt weiter: Bopp bezweifelt zurecht, dass die Dingler´sche
Definition der Starrheit unabhängig vom Koinzidenz-starren-Körper ist. Eingedenk der oben
ausgeführten Tatsache, dass bereits die Einführung der Ebene, die in Dinglers Definition der
Starrheit eingeht, vom Koinzidenz-starren-Körper Gebrauch machen muss, ist dieser Einwand
voll einschlägig.

Damit hängt auch folgender Einwand zusammen:

" Die Idee des Starrseins ist für uns die erste Forderung, die wir in Worte fassen, und mit wachsendem Erfolg
erfüllen können. Dingler definiert in seinem "Grundlagen der Geometrie" (Stuttgart 1933) den Begriff des
starren Körpers mit den Grundbegriffen Ebene, Gerade, Punkt und Parallele. Er geht von der Erfahrung aus,
daß alle Punkte eines festen Körpers mit der festen Kante k beim Verschieben auf der Unterlage U entlang
der festgelegten Kante u eine Schar von Parallelen liefern; er erklärt den Körper K als starr, sofern er auf der
Unterlage parallele "Spuren" hinterläßt. Bei allem Scharfsinn hat er aber übersehen, daß die Unterlage U ein
starrer Körper sein muß, daß es sich bei der Erzeugung geometrischer Geräte nicht um geometrische Figuren
auf dem Reißbrett handelt, sondern um das Formen eines Werkstücks aus Metall." (Bopp 1969, S. 33)

Dingler argumentiert in GG genau gesehen zwar nicht ganz so, wie Bopp ihm hierbei unter-
stellt. Doch Dinglers Erklärung trifft jedenfalls der Einwand, dass sie nichts mit den prakti-
schen Kriterien für starre Körper zu tun hat, was wohl den Kern des Vorwurfs Bopps darstel-
len mag. Dieser Einwand kommt zur notwendigen Voraussetzung der vorgeometrischen
Starrheit im Dingler´schen Aufbau der Geometrie noch hinzu. Im Zitat erkennt man übrigens
auch, dass Bopp die immer bessere Erfüllbarkeit der Starrheit (nach Dingler „Exhaurierbar-
keit“) deutlich ausspricht.

4. Bopps methodisches Programm

Bopps Absicht ist es, den methodischen Charakter der euklidischen Geometrie besser als es
Dingler gelang herauszustellen. In seinen Worten:

"Die nun folgende Entwicklung soll erweisen, daß die Dinglersche Entdeckung des methodischen Charakters
der euklidischen Geometrie die alte Frage nach dem Wesen der euklidischen Begriffe und Gesetze zwanglos
klärt, sobald wir statt der Ebene den starren Körper an die Spitze unserer Betrachtung stellen." (Bopp 1956,
S. 386)

Er geht zur Durchführung seines Programms in drei Schritten vor:

1. Definition der Starrheit und der Grundgeräte der Geometrie (flacher Körper, Keil mit
Kante, rechter Körper und rechte Ecke) im engen Anschluß an Herstellungs- bzw. Prüfver-
fahren.
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2. Übergang von den Grundgeräten zu den Geometrischen Grundgebilden Ebene, Gerade und
Punkt.

3. Aufbau der Inzidenz- und Kongruenzlehre.

Sein Ausgangspunkt ist die Bestimmung der Starrheit von Körpern. Die Diskussion seiner
Vorschläge dazu ist daher das erste wichtige Ziel meiner folgenden Ausführungen. Die Ein-
führung der Grundgeräte der Geometrie erfolgt teilweise mit Bezug auf Herstellungsverfah-
ren, wobei er über Dingler hinaus, auch rechte Keile und rechte Ecken einbezieht.6

Besonderes Gewicht erhält dabei, auch für meine Erörterungen, die Einführung des flachen
Körpers (Ebene) im Anschluss an das Drei-Platten-Verfahren. Bopps erklärtes Ziel ist es, die
geometrischen „Ideen“ (Unterscheidungen) zu explizieren, die ihm zugrunde liegen. Er ent-
wickelt dabei eine Terminologie, die zur Charakterisierung der Produkte dieses Verfahrens
dient. Auf dieser Basis sollen dann die anderen geometrischen Geräte begrifflich gefasst
werden. Seine Fragestellung lautet:

"welche geometrischen Ideen liegen ihm zugrunde? welche geometrischen Ideen müssen wir entwickeln wenn
wir vom Begriff der Ebene zu dem des Rechtecks kommen wollen, also zu einem Werkstück, das ein Rechteck
trägt?" (Bopp 1969, S. 30)

Der nächste Schritt, nach der begrifflichen Bestimmung geometrischer Geräte, ist die Einfüh-
rung der geometrischen Grundgebilde Ebene, Gerade und Punkt. Mit ihrer Hilfe wäre noch
in einem letzten Schritt die Theorie der Inzidenz und Kongruenz aufzubauen, die nach Bopps
Programmatik, die in der Einleitung dargestellt wurde, eine Antwort auf das von ihm so ge-
nannte „philosophische Raumproblem“ liefern sollte. Wie weit es dazu kommt, soll im
Folgenden dargestellt und diskutiert werden.

5. Der vorgeometrische Begriff des starren Körpers

Bopp ist aus den zuvor genannten Gründen der Überzeugung,

"daß der starre Körper an die Spitze jeder geometrischen Betrachtung kommen muß, da er nur eine einzige
Bedingung stellt: die Forderung des Starrseins, eine Forderung, die seit Jahrhunderten von Menschenhand mit
steigendem Erfolg verwirklicht wird." (Bopp 1958a, S.57)

Was den Inhalt der Forderung betrifft, so heißt es (1956), dass dieser Inhalt

"... nur die eine Forderung beinhalte, er möge starr sein, unveränderlich, konstant..." (Bopp 1956, S. 386)

Damit ist die Starrheit zwar als „Formkonstanz“ erklärt, doch was Form und Formkonstanz
heißen soll, bleibt zunächst noch unbestimmt. Die geforderte Konstanz muss daher natürlich
weiter spezifiziert werden:

"Vom starren Körper sagen wir gewöhnlich, er behalte oder er bewahre seine Form im Lauf der Zeit. Was
bedeutet aber: seine Form?" (Bopp 1956, S.387)

                                                

6 Die Betrachtung von rechten Keilen und Ecken (genauer Eckstücke) erfolgt nicht im Anschluss an ihre
Herstellung, sondern aufgrund von Bestimmungen über ihre gegenseitige Passung (rechte Keile) oder über
eine Worterklärung (unterstützt durch Abbildungen).
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Das erste Problem, das sich dann ergibt, ist, dass die Form des starren Körpers von Bopp
ebenfalls als konkreter starrer Körper gefasst wird, mit dem ein starrer Körper zusammen-
passt.

"Wir erwähnten, daß zu jedem starren Körper eine F o r m gehört, die wir als starren Körper denken und mit
steigendem Erfolg verkörpern können." (S.60)

"Die Ideen, die die streng methodische Entwicklung der euklidischen Geräte möglich machen, heißen: starrer
Körper, starre Form, Geborgenheit in einer Form........" (Bopp 1958b, S.497)

Es scheint nun so zu sein, dass der Begriff der Form wiederum die Starrheit voraussetzt, wo-
durch deren Bestimmung über den Begriff der Form unmöglich würde.

"Tauchen wir den starren Körper K in eine Flüssigkeit, die wir erstarren lassen, so erhalten wir die starre
Form F des starren Körpers K. Der Ausdruck Form bedeutet hier nicht die Gestalt, die äußere Erscheinung
eines Körpers, sondern lediglich das Bett, in das der eingebettet werden kann. So sprechen wir von der Ge-
borgenheit des Körpers K in seinem Bett, und zwar auch dann, wenn wir nur Teile der genannten Körper K
und F behandeln. Wir behaupten nicht, der Körper K sei in dem Körper F geborgen, sondern umgekehrt: der
Körper F birgt den Körper K. Das Geborgensein von Körpern ist also keine wechselseitige Beziehung, ist
nicht reflexiv." (Bopp 1969, S.36)7

Aus diesen Aussagen Bopps lässt sich nicht so leicht erkennen, dass man eigentlich nur von
der Starrheit von Körper und Form relativ zueinander sprechen kann, dass diese Eigenschaft
eben eine Relation zwischen beiden ist, die von ihm durch die Beständigkeit ihres Zusam-
menpassens in der Zeit erklärt wird.

Man sollte aus diesem Grund diese Starrheit besser so bestimmen: Hat ein Körper beständige
Passungsrelationen zu seiner Form (Geborgensein), so heißen sie beide starr (zueinander).
Die Paradoxie, die sich dadurch ergibt, dass Bopp sowohl Körper als auch Form als starr
bezeichnet, kommt daher, dass eine Relation in seinem Sprachgebrauch unkorrekt, als
einstelliges Prädikat, wiedergegeben wird. Fasst man die Starrheit so wie vorgeschlagen,
dann löst sich diese Paradoxie schnell auf.

Zwei Körper haben nach Bopp gleiche Form, wenn sie eine und dieselbe Form ausfüllen
können:

"Zwei Körper, die mit einer und derselben Form in dem genannten Sinn zusammenpassen, heißen wir einan-
der gleich." (Bopp 1956, S.388)

Bopp handelt sich hierbei wieder ein logisches Problem ein: Er formuliert die Formgleichheit
von Körpern sofort als Gleichheit, ohne sich Rechenschaft darüber abzulegen, ob und wann
dies berechtigt ist. Haben zwei Körper K1 und K2 die gleiche Form, so notiert er dafür:
K1 = K2, was natürlich nicht angeht. Es geht ja dabei nicht um die Gleichheit von Körpern,
sondern um die Gleichheit ihrer Form.

Diese Gleichheit der Form von Körpern wird für ihn angesichts der unglücklichen, konkreten
Auffassung der "Form eines Körpers" ebenfalls zum Problem. Er muss deswegen zusätzlich
zur "Gleichheit von zwei Körpern" auch von der "Gleichheit zweier Formen eines Körpers"

                                                

7 Es muß wohl zuletzt "symmetrisch" statt "reflexiv" heißen. Bopp verwechselt mehrmals die beiden Begriffe.
Außerdem müssen im erstem Fall F und K wohl vertrauscht werden, sonst macht die Aussage keinen
vernünftigen Sinn.
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sprechen, da er das Geborgensein ja als nicht symmetrisch ansieht, wodurch Körper K, K1,
K2... und Formen F, F1, F2...hinsichtlich ihrer Passung zueinander nicht einheitlich behandelt
werden können.

Bedenkt man zusätzlich, dass das, was Bopp für seine weiteren Bemühungen (insb. zur Ein-
führung der Begriffe „Ebene“ und „Keil“) braucht, eigentlich nicht Körper, sondern Oberflä-
chenstücke sind, so wird sein umständliches und logisch nicht korrektes Vorgehen höchst
fragwürdig, weil es nicht die Verhältnisse exakt erfassen kann, um die es eigentlich geht. Das
sind eben Verhältnisse von Oberflächestücken und Bopp formuliert hierbei, und sonst über-
haupt, immer nur Verhältnisse von Körpern.

Trotz dieser Unzulänglichkeiten lässt sich den Bemühungen und Argumenten Bopps aber
nicht nur ein vernünftiger Sinn abgewinnen, sie sind m.E., richtig interpretiert bzw. notiert,
sogar einschlägig für eine Theorie der Gestalt, und nehmen im übrigen Vorschläge späterer
Autoren (Janich, Inhetveen) ganz oder teilweise vorweg.8 Am besten lassen sich diese
wichtigen Ausführungen in seinen eigenen Worten wiedergeben. So sind sie im Übrigen auch
dazu geeignet, um meine Interpretation und Kritik seiner Starrheitsauffassung zu belegen:

"Von jedem starren Körper K verlangen wir, daß er sich immer gleich bleibt, wir verlangen, daß er immer
wieder in die Form hineinpasst, die wir ihm bereiten können. Diese Forderung soll durch die Gleichung K=K
zum Ausdruck kommen. Sie bedeutet: Jeder starre Körper K ist mit sich selbst vertauschbar.
Einem starren Körper können wir natürlich mehr als e i n e  Form bereiten, wir bezeichnen aber alle diese
Formen als einander gleich und sprechen deshalb meinstens nur von e i n e r  Form des starren Körpers K.
Die Gleichung F1= F2 soll die Vertauschbarkeit der Formen F1 und F2 zum Ausdruck bringen. Sie bedeutet:
Jede Form des starren Körpers K ist mit der nächsten besten anderen vertauschbar.

Mit diesen beiden Postulaten können wir die T r a n s i t i v i t ä t .....d e s   G l e i c h s e i n s  streng bewei-
sen. Wenn zwei starre Körper A und B dieselbe Form erfüllen, so bezeichnen wir sie als vertauschbar und no-
tieren A=B und B=A. Wir sagen auch, die Gleichung A=B sei symmetrisch.
V e r t a u s c h b a r k e i t  i s t  g e g e n s e i t i g e  E r s e t z b a r k e i t. Die Gleichung A=B bedeutet also,
A und B erfüllen eine und dieselbe Form F1. Die Gleichung B=C bedeutet dementsprechend: B und C erfül-
len eine und dieselbe Form F2. Diese Formen müssen aber gleich sein. A und C erfüllen also
g l e i c h e  Formen, sind somit einander gleich. Aus A=B und B=C folgt also A=C.  Wir sagen auch, die
Gleichheit, die Vertauschbarkeit sei übertragbar, transitiv." (Bopp 1958b, S.489)

Die Argumentation Bopps müsste man anders gestalten, damit sie verständlich und korrekt
wird. Man hätte dabei zunächst die problematische Gleichheit durch eine Gestalt- oder Form-
gleichheitsrelation zu ersetzen, und dann die Forderungen entsprechend neu zu fassen. Die
Forderung Bopps von der Gleichheit aller Formen eines Körpers muss hier durch die Forde-
rung der Formgleichheit aller Formen formgleicher Körper ergänzt werden. (Dies entspricht
der Argumentation im obigen Beweis, da er davon ausgeht, dass die Erfüllung gleicher For-
men die Gleichheit der Körper nach sich zieht.) Diese Forderung wird im Beweis benutzt,
ohne vorher als Postulat aufgestellt zu werden. Aus den expliziten Voraussetzungen Bopps
allein lässt sich die Transitivität der (Form-)Gleichheit nicht erschließen.

                                                

8 Doch hierbei genießt natürlich Dingler mit seinem vorgeometrischen Theoriestück aus GAG überlegene
Priorität.
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Was Bopp zusätzlich benutzt, ist also folgende Forderung:

A erfüllt F ∧  B erfüllt F´∧  F formgleich F´ → A formgleich B.
(Das ist eine Invarianzforderung an die Formgleichheit bezüglich der Ersetzung durch
passende Körper.)

Mit dieser Forderung und der Definition der Formgleichheit lässt sich die Transitivität nach
Bopps Argumentation beweisen. Duchsichtiger wird die Sache aber erst, wenn man statt die-
ser Invarianzforderung eine Forderung formuliert, die sich auch an Bopps Wortlaut anschließt,
also die Ersetzbarkeit aller Formen nicht eines einzigen Körpers, sondern formgleicher Körper
fordert. Damit ergibt sich folgendes System von Voraussetzungen zum obigen Beweis:

0. K1 formgleich zu K2 =def  Es gibt F mit: K1, K2 geborgen in F
1. K formgleich K
2. K1 formgleich zu K2, dann: für alle F: K1 geborgen in F → K2 geborgen in F.

Diese Forderungen und die Definition der Formgleichheit wären entsprechend für Formen
aufzustellen (worauf ich hier verzichten will). Vereinfachend unterstellt man wohl besser die
Symmetrie von "ist geborgen in", wodurch Körper und Formen gleichbehandelt werden kön-
nen (was ich hier auch tue).

Mit diesen Postulaten lässt sich die Transitivität der Formgleichheit einfach wie folgt bewei-
sen:9

Dass „A formgleich B und B formgleich zu C“ ist, ist äquivalent zu „A, B geborgen in F1 und
B, C geborgen in F2“ (nach 0.) F1 und F2 sind aber formgleich, da sie B bergen (nach 0). Die
Formgleichheit von A und C ergibt sich daraus mit Forderung 2.: Da A in F1 geborgen ist, so
ist A nach 2. auch in F2 geborgen. Da C in F2 geborgen ist, so sind also A und C formgleich
(nach 0).-

Aus den Ausführungen Bopps ergibt sich so die Eigenschaft der Formgleichheit, eine Äquiva-
lenzrelation darzustellen. Erst aufgrund dieser Argumentation dürfte man eigentlich von einer
(abstrakten) Gleichheit reden, aber das Gleichheitszeichen dürfte man auch nur in invarianter
Rede bezüglich dieser Relation (was im Einzelnen nachzuweisen wäre!) verwenden.

Diese Relation ist eigentlich die Grundlage für die Rede von der Form eines Körpers und für
die Definition der Starrheit als Formkonstanz. Darüber hinaus stellt sie die Basis für eine
Theorie der Kongruenz dar, was Bopp aber nicht so sieht. Sein Vorwurf an Dingler war, wie
zuvor belegt, Starrheit und (euklidische) Kongruenz zu verwechseln. Er selbst merkt aber
nicht, dass vorgeometrische Starrheit und Kongruenz aufs Engste zusammenhängen, und dass
seine zitierten Ausführungen einen Beitrag zur Theorie der Kongruenz darstellen. Der Grund
für dieses Übersehen wird aus der nun folgenden Darstellung der Einführung der Ebene
ersichtlich werden.

                                                

9 Diese Transitivität der Formgleichheit fordert Janich als "Hartheitsnorm" (um das Wort "Starrheit" zu
vermeiden, das bei ihm die geometrisch gefasste Forderung der Formkonstanz darstellt) in Janich 1976.
Inhetveen beweist in Inhetveen 1979 im Prinzip nichts anderes als das, was Bopp unzulänglich notiert
ausführt. Ein Bezug zu Bopp findet sich aber bei beiden nicht. Bedenkt man auch noch, dass auch Bopps
Argumentation von Dingler in GAG vorweggenommen wird, so erkennt man, wie dringend nötig eine
Rückschau, wie hier angestellt wird, schon viel früher gewesen wäre.
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6. Geometrische Grundgeräte

6.1. Der Rechte oder flache Körper (Ebene)

Das Hauptananliegen des Dingler´schen Aufbaus der Geometrie war die operative Einführung
der Ebene. Besonders sein erster Entwurf lässt sich, wie ich an früherer Stelle gezeigt habe,
als der Versuch einer Rekonstruktion der Ziele des Drei-Platten-Verfahrens zur Herstellung
von ebenen Flächen verstehen. Diese vorgeometrische Theorie der Ebene, die auch eine erste
Bestimmung der Kongruenz beinhaltet, hatte jedoch den Nachteil, dass sie ohne Zuhilfenahme
geometrisch geformter Oberflächenstücke nicht operativ interpretiert werden konnte. In den
späteren Entwürfen Dinglers wurde die Ebenendefinition nicht mehr operativ gegeben, son-
dern bezog sich auf räumliche Figuren, wie sie die Geometrie betrachtet, wobei die Passung
von Ebenen in jeder Berührlage als definierende Eigenschaft auftrat. Diese Eigenschaft wurde
von Dingler als Ununterscheidbarkeit von Flächenseiten bei Koinzidenz von Punkten an ihren
Grenzen formuliert. Soweit die hier relevanten Ergebnisse der Diskussion aus Kap.2.

Bopp schlägt zur Einführung der Ebene in seiner ersten Arbeit einen ähnlichen Weg wie
Dingler im GAG-Entwurf ein. Seine Ausgangsfrage ist:

"Gibt es zwei Körper, die sowohl einander gleich sind (also eine und dieselbe Form erfüllen) als auch überall
zusammenpassen?" (Bopp 1956, S. 388 )

Diese Frage wird in seiner ersten Arbeit im Anschluss an die Einführung seiner Formtermino-
logie durch folgende Äußerungen beantwortet.

"Sind zwei Körper in beschränktem Umfang gleich geformt und passen sie in diesem Umfang auch zusam-
men, so bezeichnen wir die beiden Körperoberflächen als in diesem Umfang e b e n, und die beiden Körper
selbst als Rechte Körper......Das von Hugo Dingler sogenannte Drei-Ebenen-Verfahren deckt sich praktisch
mit den obigen Bedingungen des G l e i c h s e i n s - u n d   Z u s a m m e n p a s s e n s zweier Körper."
(Bopp 1956, S. 388)

Diese Bestimmung der Ebene ist der Definition Dinglers aus GAG gleichwertig. Daher sind
die Einwände, die Dinglers Vorschlag treffen, genauso auf Bopps Bestimmung der Ebene an-
wendbar. Nach Bopps eigener Aussage hat K.Fladt ihn bereits nach der Publikation seiner
ersten Arbeit darauf aufmerksam gemacht, "daß der Begriff des "Überallzusammenpassens
nicht ganz klar bestimmt sei" (Vgl. Bopp 1958a, S.61).10

                                                

10 K. Fladt, ein bekannter Geometer und Didaktiker, mit dem Bopp offenbar bekannt war, hat sich auch später
für die operative Geometriebegründung interessiert. Als Herausgeber des MU 2/69, in dem Bopps letzter
Aufsatz zu finden ist, hat er Bopps Beitrag eine Notiz vorangestellt. Darin erklärt er, daß obwohl er als
Heftherausgeber nicht mit allen Gedanken Bopps einig sei, diese doch für so wichtig halte, dass sie im Heft
zur Diskussion gestellt werden sollten (MU 2/69, S.29). Auf S.28 im gleichen Heft werden die Beiträge
Bopps als wesentlich bezeichnet und neben Lorenzens Beitrag von 1961 genannt. Die von Lorenzen
angekündigte, aber bis dahin noch ausstehende Gesamtdarstellung wird von Fladt bedauert; daher habe er
Bopp dazu aufgefordert, einen Bericht darüber zu schreiben. Daraus schließe ich, dass Fladt Lorenzens und
Bopps Bemühungen zusammendenkt, was jedoch nicht angeht, da Lorenzen einen grundsätzlich anderen
Ansatz verfolgt. Bopp geht in seinem Beitrag auch nur auf seine eigenen Arbeiten und Vorschläge ein.
Lorenzen seinerseits erwähnt meines Wissens nirgendwo Bopps Arbeiten.
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In seiner zweiten Arbeit geht er anders vor. Er steuert eine Rekonstruktion bzw. begriffliche
Fassung des Drei-Platten-Verfahrens direkt an. Er geht zwar auch hierbei von
Passungseigenschaften von Körpern aus, doch wird dabei die freie Verschiebbarkeit, die bei
der Ausführung des Drei-Platten-Verfahrens offenbar erzeugt wird, in seine Begriffsbildung
mit einbezogen. Dies ist eine m.E. wesentliche Neuerung gegenüber den Vorschlägen
Dinglers, die in den Entwürfen von Janich (1976) und Inhetveen (1979) weiterwirkt.

Ich stelle diesen Weg zur Rekonstruktion des Drei-Platten-Verfahrens aus Bopp 1958a (§4:
Die Verträglichkeit von Körpern, S. 61ff) im Folgenden vor, wobei ich Bopp selbst möglichst
viel zu Wort kommen lassen will, um meine anschließende kritische Diskussion besser fest
machen zu können.

"Gibt es Körper, die sich frei in ihrer Form bewegen lassen? ........
Die Erfahrung lehrt uns, daß es Körper gibt, die sich in ihrer Form bewegen lassen. Jeder Kegel lässt sich
drehen: in der Form, dem Trichter T, der ihn umgibt. Die Walze läßt sich drehen und verschieben: in der
Röhre R, die sie umgibt. Und jedes Ei läßt sich in seinem "Becher" drehen. Jede Kugel aber läßt sich völlig
frei in ihrer Form, dem "Lager" L* bewegen. Dadurch ist die Kugel ausgezeichnet vor den andern Körpern,
die wir kennen."  *) Die Form des starren Körpers K soll Lager heißen, wenn der Körper K in seiner Form
beliebig frei beweglich ist.)  (Bopp 1958a, S.61/62) 11

Mit Hilfe dieses Begriffs des "Lagers", genauer der Relation ist Lager von zwischen Körpern,
die Bopp als symmetrische Relation bestimmt, wird nun eine neue Relation eingeführt, die
Verträglichkeit heißt (Notation: A/B). Es handelt sich hierbei aber um keine wirklich neue
Relation, denn sie ist gleichbedeutend zur ersten.

"Die Erfahrung lehrt uns ferner, daß sich jeder T e i l  der Kugel K in jedem T e i l  des Lagers L beliebig frei
bewegen läßt. - Wie können wir nun diese Tatbestände ideell erfassen? Wir bezeichnen die Beziehung der
genannten Körper oder Körperteile als V e r t r ä g l i c h k e i t  und sagen: Jede Kugel K und ihre Teile sind
mit ihrem Lager L verträglich. Ist die Kugel A mit einem Körper B  verträglich, so verwenden wir die Zei-
chen A/B und B/A und sagen: A hat das Lager B oder B hat das Lager A, oder A ist das Lager von B oder B
ist das Lager von A. Verträglichheit ist wechselseitig, reflexiv. (Bopp 1958a, S.62) 12

Beide Relationen beziehen sich eigentlich nicht auf Körper, sondern auf Oberflächenstücke.
Doch Bopp redet, wie zuvor bei der Bestimmung der Starrheitsrelation, immer nur von Kör-
pern und ihren Teilen, was natürlich völlig unspezifisch ist.

Mit Hilfe der ersten Relation führt nun Bopp weiter die Lagergleichheit von Körpern ein:
Zwei Körper K1 und K2 heißen demnach lagergleich, wenn es einen Körper L gibt, der Lager
von K1 und K2 ist.

Mit Hilfe der Verträglichkeit und der Lagergleichheit können dann Verhältnisse von Körpern
betrachtet werden: Zwei gleiche Kugeln etwa sind lagergleich und unverträglich.

                                                

11 Hinweis von mir: Der Stern * bezeichnet eine Fußnote auf der Seite 62 des Textes von Bopp.

12 Im Zitat liegt wieder eine Verwechselung von Reflexivität und Symmetrie vor. Dass Bopp bei der Relation
der Verträglichkeit von Teilen von Figuren ausgeht, hat keine große Relevanz. Ähnlich beim „Lager“.
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Die Kugeln A und C vertragen sich mit B, sind also lagergleich, doch nicht verträglich miteinander.

(Aus: Bopp 1956, S.62)

Dadurch wird aber auch eine Bestimmung der rechten Körper, die im Drei-Platten-Verfahren
erzeugt werden, möglich.13

"Kann man je zwei Körper A und B verträglich m a c h e n ? Antwort: ja, durch Schleifen und Polieren. Sind
zwei Körper A und C mit einem und demselben Lager B verträglich und zugleich auch unter sich verträglich,
so bezeichnen wir die Körper A, B und C als R e c h t e  K ö r p e r, a l s  g e f ü g i g  o d e r
t r a n s i t i v  v e r t r ä g l i c h. (Vgl. Fig. 2)

Die Rechten Körper A und C vertragen sich mit B, sind also lagergleich und außerdem vertragen sie sich
gegenseitig: A/C.

Kann man je drei Körper A, B, und C gefügig m a c h e n ? - Antwort: ja, durch das bekannte Schleifver-
fahren, da in feinmechanischen Fabriken überall und jederzeit verwendet wird, und das von MACH,
POINCARÉ und DINGLER aus der Welt der Praxis in die Welt des Denkens einbezogen worden ist.
Dieses Schleifverfahren liefert je drei Körper A, B, und C, die unter sich verträglich sind. Aus A/B und B/C
ergibt sich die Lagergleichheit A=C, aus B/C und C/A die Lagergleichheit B=A und aus C/A und A/B die
Lagergleichheit C=B." (Bopp 1958a, S. 62/63

Schließlich begründet Bopp noch drei  "S ä t z e  d e r  G e f ü g i g k e i t":

"1. Sind drei Körper A, B und C paarweise verträglich, so sind sie auch paarweise lagergleich.
2. Sind die Körper A und C verträglich (A/C) und haben sie dasselbe Lager (B), so gelten die Beziehungen
A/B und C/B, die mit dem Ansatz A/C ergeben, daß die Körper A, B und C gefügig, also Rechte Körper sind.
3. Sind zwei Körper A und B sowohl einander lagergleich (A=B) als auch verträglich miteinander (A/B), so
sind sie Rechte Körper nach Satz 2. Aus A/B und A=B folgt A/A und B/B. Das heißt: das Lager eines Rech-
ten Körpers ist ein Rechter Körper, jeder Rechte Körper kann als Lager seiner selbst betrachtet werden, jeder
Rechte Körper K verträgt sich mit sich selbst." (ebda, S. 63)

Dies ist Bopps Theorie der Verträglichkeit zur begrifflichen Fassung des Drei-Platten-Verfah-
rens aus Bopp 1958a. Er diskutiert danach die Frage nach der Gleichheit (gemeint ist die
Formgleichheit) aller rechten Körper, bzw. der Eindeutigkeit des Verfahrens.14

                                                

13 Erst in seiner letzten Arbeit Bopp 1969 spricht Bopp im Anschluß an unserem Sprachgebrauch von „flachen“
anstatt von „Rechten“ Körpern (was eine doch etwas eigenwillige und willkürliche Bezeichnung ist).
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In der zweiten Arbeit aus dem gleichen Jahr 1958 werden mitunter auch die Ergebnisse dieser
ersten Arbeit zusammengefasst. Dabei wird folgende, für meine Erörterungen wichtige
Behauptung aufgestellt:

"Die Verträglichkeit von Körpern ist das erste Phänomen der Kongruenz." (Bopp 1958b, S.485)

Ich komme nun zur kritischen Diskussion der Vorschläge Bopps.

Bei der Einführung des Lagers von Körpern (besser: der Relation "ist Lager von") wird die
freie Beweglichkeit von Körpern zueinander benutzt. Bopp verwendet diesen Begriff nicht
einmal als Grundrelation, sondern nur zur Erläuterung der Grundrelation "ist Lager von". Er
verwendet ihn also nicht in theoretischer Absicht.

"Gibt es Körper, die sich frei in ihrer Form bewegen lassen? Diese Frage setzt ja nicht voraus, daß wir Be-
griffe des Bewegens (Drehens und Verschiebens) schon besitzen, sie setzt lediglich den Tatbestand voraus,
daß es Bewegung gibt, D.h. daß Körper sich bewegen lassen. Das Bewegen eines Körpers kann durchaus als
Postulat betrachtet werden, das wir ideell erfassen und verkörpern können."
(Bopp 1958a, S. 61)

An späterer Stelle heißt es:

"Die genaue Unterscheidung der Begriffe Drehen und Verschieben können wir erst später treffen, wenn wir
die Begriffe Punkt, Gerade, Ebene, Parallele und Kreis entwickelt haben werden." (Bopp 1969, S. 36)

Abgesehen davon, dass keine Begründung für diese Behauptung abgegeben wird, wird direkt
anschließend das Schleifverfahren so erklärt:

"Schleifen wir zwei Körper A und B so lange aneinander, bis sich ihre Oberflächen zwanglos und in jeder
Richtung aufeinanderlegen, schieben, drehen und bewegen lassen, so erhalten wir zwei Körper, die verträg-
lich sind." (ebda)

Ich möchte gegen das Vorgehen Bopps, das ich, soweit es hier die Beweglichkeit nicht be-
grifflich zu fassen sucht, für vertretbar halte, nicht argumentieren. Woran mir nur liegt, ist, es
durchsichtiger werden zu lassen durch einige Richtigstellungen.

1. Von "der" genauen Unterscheidung von Drehen und Verschieben, kann man m.E., so wie
es Bopp tut, nicht reden. Eine Unterscheidung trifft man ja nur in Bezug auf bestimmte
Zwecksetzungen. Da Bopp die Relation "ist Lager von" de facto als Grundrelation verwen-
det, ist deren Unterscheidung ohnehin kein Thema. Dass jedoch erst geometrisch eine Be-
stimmung von „Drehen“ und „Verschieben“ möglich sein soll, ist eine Behauptung, die
nicht richtig sein kann. Die Erklärung des Schleifverfahrens durch Bopp selbst spricht
nämlich latent schon dagegen; denn Richtungen kann man zwar erst durch Geraden ange-
ben, aber müssen Verschiebungen nur auf Geraden stattfinden? Es lassen sich eben auch
geführte Bewegungen mit Ebenen auf beliebigen Linien auf ihnen vollziehen, und davon
macht die Technik ständig Gebrauch (Schienen, Schlitten usw.)

Doch, wie gesagt, ist das Vorgehen Bopps, soweit es korrekt ist, nicht angreifbar. Ob seine
terminologischen Vorschläge anderseits sinnvoll bzw. brauchbar oder zweckmäßig sind,
hängt eben davon ab, was er mit ihnen vor hat bzw. effektiv tut. Diesen Kenntnisstand hat

                                                                                                                                                        

14 Diese, von Bopp ausführlich erörterte Eindeutigkeit der Ebene möchte ich zusammen mit der Eindeutigkeit
der anderen Grundgeräte nach deren Einführung besprechen.



128

man aber erst erreicht, wenn man sich über den gesamten Entwurf Bopps genau orientiert
hat. Ich komme daher später nochmals darauf zurück.

2. Problematisch wird der Umstand, dass Bopp nicht von Oberflächenstücken, sondern
immer nur unspezifisch von Körpern oder von ihrer Oberfläche redet. Es ist aber dann
wohl kaum vertretbar, da nicht realisierbar, von ebenen Oberflächen von Körpern zu reden,
die auch noch unbeschränkt sein sollen, wie Bopp es tatsächlich später tut (Bopp 1958a,
S. 64).

3. Die Notwendigkeit der Einführung von verträglich neben ist Lager von ist kaum begrün-
det. Ich habe zuvor schon festgestellt, dass beide Relationen gleichbedeutend sind. Bopps
Bestimmung des Lagers in Bopp 1969 (S. 36) scheint jedoch entsprechend zum "Geborgen
sein" als unsymmetrische Relation gefasst zu sein. Dann ist natürlich die Einführung des
symmetrischen Begriffes der Verträglichkeit gerechtfertigt.

4. Problematisch wird auf jeden Fall die Notation für die Lagergleichheit von Körpern als
Gleichheit. Schon anlässlich der Diskussion der Starrheit hatte ich beanstandet, dass Bopp
die Formgleichheit unberechtigterweise als Gleichheit notiert. Die Notation der Lager-
gleichheit ist soweit auch inkorrekt (abgesehen davon, dass dann mindestens zwei ver-
schiedene Relationen mit einem und demselben Zeichen bezeichnet würden). Beachtet man
zudem die Äquivalenz der Lagergleichheit zweier Körper mit der ihrer Verträglichkeit zu
einem dritten, so werden Bopps Sätze der Gefügigkeit relativ triviale Folgerungen aus
(unnötigen) definitorischen Festsetzungen.

5. Die Notwendigkeit der Einführung der Lagergleicheit ist, angesichts der Verfügung über
die Formgleichheit, die von Bopp gleichermaßen notiert wird, an sich wenig einleuchtend.
Um diese Formgleichheit, also um die (Form-)Gleichheit aller flachen Körper, geht es ei-
gentlich hauptsächlich bei der Einführung der Ebene. Hätte Bopp statt der Lagergleichheit
die Formgleichheit in seiner Definition des rechten (flachen) Körpers verwendet, so wäre
seine Bemühung folgerichtiger gewesen.

Eine Schwierigkeit hätte er dann allerdings zusätzlich gehabt: Die Lagergleichheit braucht
zunächst keine genaue Angabe der betreffenden Figuren, man kann, wie Bopp es tut, sie
auf Körper beziehen. Bei der Formgleichheit ist es aber kaum möglich, ohne die Angabe
von Oberflächenstücken vernünftig zu reden. Denn die Form eines Körpers und die eines
Oberflächenstückes sind doch praktisch verschiedene Dinge. Wenn auch umgangssprach-
lich von "Körpern mit ebenen Oberflächen" die Rede ist, so sind natürlich dabei nur Ober-
flächenstücke gemeint, sicher nicht die ganzen Körperoberflächen, die nie eine einzige
Ebene bilden können. Theoretisch darf man sich einem solchen ungenauen Sprachgebrauch
deshalb nicht anschließen.

Es scheint so, als wollte Bopp den Schwierigkeiten bei der Verwendung der (Form-)
Gleichheit durch die Einführung der Lagergleichheit ausweichen. Dafür spricht auch seine
Abwendung von seinem ersten Vorschlag, der vom "Überallzusammenpassen" Gebrauch
machte, was Fladt seinerzeit kritisiert hatte. Die Einführung der Lagergleichheit kommt
somit einem neuen Ansatz gleich, der die Formgleichheit vermeidet. Dass dies nicht gelin-
gen kann, liegt aber in der Sache selbst: Durch die Lagergleichheit vermeidet man zwar die
Betrachtung von Oberflächenstücken, muss aber dann doch von der Formgleichheit von
Ebenen reden, und das können an dieser Stelle nur Oberflächenstücke sein. Wenn man
nichts weiter zu zeigen hat, und für Bopp ist die Eindeutigkeit von flachen Körpern
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(wie ich im Folgenden darlegen will) ein praktisches Postulat, dann fällt dieser Mangel
zwar nicht weiter auf. Spätestens bei der Einführung der unbeschränkten geometrischen
Ebene wird es jedoch nicht nur kritisch, sondern sogar dramatisch für einen solchen
Ansatz.

6. Ist die Vertäglichkeit, wie Bopp behauptet, als Grundphänomen der Kongruenz anzu-
sehen? Bopps oben aufgeführtes Zitat lässt aufhorchen. Hat denn Kongruenz zunächst
nicht nur mit Formgleichheit zu tun? Diese Behauptung ist kaum vernünftig zu begründen.
Selbst, wenn man von einer Stufenfolge der methodischen Einführung der Begriffe Starr-
heit, Form, Lager, Verträglichkeit, Flachheit ausgeht, stellt sich die Frage, wieso erst bei
der Verträglichkeit von Kongruenz gesprochen werden könne. Die "Deckungsgleichheit
ebener Figuren", die die Interpretation der geometrischen Kongruenz liefert, beruht nach
Bopp (Bopp 1958a, S. 60) auf dem Begriff der Starrheit. Von daher erscheint seine Be-
hauptung verständlich: Voraussetzung der Deckungsgleichheit von ebenen Figuren ist die
Deckung von Ebenen, daher kann dies als Grundphänomen der Kongruenz angesprochen
werden. Doch diese Betrachtungsweise ist m.E. zu kurzsichtig. Denn die Geometrie sollte,
und zwar seit Euklid, nicht erst an der Bestimmung der geometrischen Grundformen, ins-
besondere der Ebene, sondern an der Bestimmung der Verhältnisse der Grundfiguren
(Punkten, Linien und Flächen) untereinander ansetzen. Dies war die erste, anlässlich der
Diskussion Dinglers herausgestellte protogeometrische Grundaufgabe. Auch aus den
Betrachtungen Bopps zur Form von Körpern heraus kann erkannt werden, dass man gerade
aufgrund der Passung von Körpern untereinander es mit einem Grundphänomen der
Kongruenz zu tun hat, und nicht erst auf der Basis der systematisch später zur Verfügung
stehenden Verträglichkeit.

7. Das Verhältnis von Starrheit und Verträglichkeit lässt sich, wenn man die Kongruenz
an die Formgleichheit koppelt, wofür ich eintrete, einfach klären: Die Einführung der
Starrheit ermöglicht auf diese Weise einerseits eine erste Definition der Kongruenz und
andererseits die Definition der Bopp´schen Verträglichkeit. Davon, dass die Kongruenz die
Definition der Verträglichkeit voraussetzen muss, kann kaum die Rede sein, wenn man die
Kongruenz angemessen begreift. Dass die Kongruenz und Verträglichkeit etwas gemein-
sam haben, nämlich die Voraussetzung der Beweglichkeit, lässt sich nicht leugnen. Doch
beim genaueren Hinsehen erweist sich, dass dieser Umstand, zumindest in Bopps Aufbau,
theoretisch keine Rolle spielt: Bei beiden Begriffen wird nur vom Vermögen Körper zu
bewegen Gebrauch gemacht, die Beweglichkeit selbst wird terminologisch nicht bestimmt.

6.2. Rechter Keil und Rechte Kante

Durch das Schleifen zweier ebenen Oberflächenstücke an einem Körper, wobei eine gemein-
same (Außen-) Kante entsteht, wird nach Bopp ein Keil erzeugt. Die Betrachtung von Keilen
ist gegenüber Dingler neu. Dingler betrachtet in GAG (S. 22) zwar kurz die Herstellung von
Eisenlinealen mit geraden Kanten, aber eine weitergehende Betrachtung der Art, wie sie Bopp
anstellt, findet sich bei ihm nicht. Seine Einführung des Keils enthält natürlich implizit eine
Reihe von geometrischen Voraussetzungen, so z.B. das Axiom, dass der Schnitt zweier Ebe-
nen eine Gerade ist.
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"Trägt ein Körper K zwei Ebenen, die sich in einer Kante k begegnen, schneiden, so bezeichnen wir den Kör-
per K als einen Keil, die beiden Ebenen als seine Wände und die Kante k als Träger der auf diese Art erzeug-
ten Geraden k." (Bopp 1969, S. 37/38)

(Bopp 1969, S. 38)

Kritisch ist bei dieser Einführung des Begriffes "Keil", dass Bopp einer klaren Begriffsbildung
wieder aus dem Wege geht. An dieser Stelle von Ebenen zu reden, ist wohl nicht zulässig,
wenn Ebenen erst als geometrische Gebilde, die auch noch unbeschränkt sind, zur Verfügung
stehen sollen. (Das ist zumindest Bopps Absicht, und insofern kaum mit der obigen Rede zu
vereinbaren.) Ich meine natürlich nicht, dass man hierbei nicht doch von Ebenen sprechen
könnte; nur dies ist kaum möglich, ohne die Einführung von Oberflächenstücken, als Trägern
einer solchen Formeigenschaft, vorher zu leisten. Entsprechendes lässt sich auch für die Kante
des Keiles einwenden: Eine Kante (erst recht eine Gerade) ist doch wohl eine Linie, und
Linien (auch gerade Linien) erzeugt man nicht nur durch die Herstellung von Keilen. Also
sind Linien und nicht erst Kanten Träger von Formeigenschaften wie "gerade".15 Auch hierbei
wird von Bopp also eine vernünftige, die Grundfiguren betreffende Begriffsbildung, die sich
an unseren Sprachgebrauch anschließt, nicht geleistet. Von der "Begegnung" von Ebenen und
gleichbedeutend vom "schneiden" zu reden, bringt natürlich auch nichts zur Bestimmung der
zur Einführung der Inzidenz einschlägigen Terminologie.

Mit Hilfe des Begriffes Schiene (Hohlform eines Keiles mit Innenkante) wird von Bopp die
Gleichheit von Keilen eingeführt. Zwei Keile sind demnach gleich, wenn sie die gleiche
Schiene füllen.

Entsprechend zur bekannten Operation für Winkel wird das Zusammenfügen von Keilen zu
neuen Keilen erklärt. Es folgt die Erklärung der rechten Keile aufgrund des Ergebnisses beim
Zusammenfügen von Keilen.

"Sind die beiden Keile aber so beschaffen, daß sie keinen Keil ergeben, sondern einen Rechten Körper bil-
den, so bezeichnen wir die beiden gleichen Keile als zwei Rechte Keile.
D i e  E r k l ä r u n g s g l e i c h u n g
                      Rechter Keil + Rechter Keil = Rechter Körper
soll bedeuten: z w e i  g e f ü g t e  R e c h t e  K e i l e  b i l d e n  e i n e n  R e c h t e n
K ö r p e r." (Bopp 1958b, S. 485)

Mit Hilfe rechter Keile wird dann die Relation senkrecht zueinander für die Wände eines
Keils erklärt. Bilden zwei Keile, ohne gleich zu sein, einen Rechten Körper, so heißen sie Ne-
benkeile. Ein Nebenkeil zu einem rechten Keil ist demnach selbst ein rechter Keil. Entspre-
chend werden spitze und stumpfe Keile bestimmt.

                                                

15 Diesen Fehler begehen m.E. alle Versuche, die geometrische Grundfiguren über „Schnitte“ von Körpern
einführen wollen.
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In Bopp 1958b wird die Einführung des rechten Winkels wie folgt versucht:

"Legen wir zwei Rechte Keile A und B mit den Kanten a und b auf einen Rechten Körper U, so wissen wir
auf Grund der obigen Erklärungsgleichung, daß sie sich zusammenfügen lassen, D.h. einen Rechten Körper
bilden, einen Körper also, der sich auf der Unterlage U verschieben läßt. Die beiden freien Wände dieser
Rechten Keile stehen senkrecht auf der Unterlage U und schneiden sich in einer Kante c, von der wir gleich-
falls sagen, daß sie auf der Unterlage senkrecht steht." (Bopp 1958b, S. 486)

(Abb. nach Bopp 1969, S. 39, ergänzt von mir.)

Bopp will in dieser Arbeit (ähnlich in Bopp 1956) die Gleichheit der Winkel (ca) und (cb)
zeigen, und somit den Satz, dass alle rechte Winkel gleich sind. Dazu benutzt er eine Drehung
des einen Keils um die Gerade c, wobei natürlich vorausgesetzt werden muss, dass diese mit
der Verschiebung des Keils auf der Unterlage U zugleich ausführbar ist. In seiner letzten Ar-
beit ist er da wesentlich vorsichtiger. Dort versucht er diese Gleichheit gar nicht zu beweisen,
sondern betrachtet sie als gesichert aufgrund der Erfahrung beim Umgang mit rechten Keilen.
Diese Voraussetzung ist im Übrigen nichts anderes als die Voraussetzung der Eindeutigkeit
aller senkrechten (freien) Kanten auf Ebenen.16

Die Einführung der Rechten Ecke (Hohlform) und des rechten Eckstücks erfolgt so:

" Stellen wir zwei rechte Keile A und B mit den Kanten a und b auf einen Tisch, den flachen Körper T, so
daß sich ihre freien Wände α und β nicht berühren, sondern eine beliebige (spitze oder stumpfe) Schiene mit
der Innenkante c bestimmen, so ergeben A und B mit T zwei rechte Schienen mit den Innenkanten a und b
(Abb. 2 und 3). Die Innenkanten a, b und c bestimmen eine Hohlform, die wir eine (spitze oder stumpfe) Ecke
nennen wollen. Die Ecke C bestimmt - als hohle Form betrachtet - einen Körper, den wir einen Eckstein oder
auch ein Eckstück nennen wollen." (Bopp 1969, S. 38/39)

"Geben wir dem Bodenwinkel γ unseres Eckstücks C die Größe eines rechter Winkels, so erzeugen wir die
rechte Ecke und den rechten Eckstein, einen Körper mit drei rechten Kanten, die drei rechte Winkel bilden."
(Bopp 1969, S. 39)

Die rechte Ecke bzw. der rechte Eckstein stellt das letzte Grundgerät, das Bopp einführt. Da-
mit stehen als Grundgeräte zur Verfügung: Flacher Körper, rechter Keil und Schiene, rechte
Ecke und Eckstein. Dies letzte Gerät, das in sich alle Grundgeräte vereinigt, berechtigt nach
Bopp zu der Behauptung, dass der Raum drei Dimensionen hat, zumindest der Raum, den die
eingeführten Grundgeräte bestimmen.17

                                                

16 Darüber wird später bei der Besprechung der Eindeutigkeit aller Grundgeräte (bzw. der Grundformen) die
Rede sein.

17 Auch diese Behauptung Bopps findet bei Janich (1989) anlässlich der Betrachtung der Dreidimensionalität
des Raumes keine Berücksichtigung.
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7. Die geometrischen Grundgebilde Ebene, Gerade und Punkt

Die geometrische Auffassung von Ebene, Gerade und Punkt lässt sich, soweit war man schon
bei der Diskussion der Dingler´schen Entwürfe zur Geometrie, nicht direkt an die Rede über
Figuren an Körpern anschließen. In den geometrischen Lehrbüchern findet man seit Euklid
nicht nur Bilder von ebenen Schnitten von Körpern, sondern auch die Redeweisen von gera-
den Linien als „Schnitten von Ebenen“ und Punkten als „Schnitten von Geraden“. Fragt man
jedoch, was diese Redeweisen bedeuten, so erhält man unbefriedigende Antworten. Sofern
man sich nicht auf eine mathematische Ebene zurückzieht, in der geometrische Grundgebilde
als Punktfelder (Mengen) betrachten werden, was sicher erst ihre Verfügung als Figuren vor-
aussetzt, werden ziemlich ungeklärte Sprachgebräuche über Grenzen usw. angeführt, die
geometrische Formen darstellen sollen oder es erfolgt die Berufung auf die Anschauung. Je-
denfalls sind dabei geometrische Figuren als Grenzen einmal da, aber wenn die Figuren ge-
trennt werden, doch zweimal! Das ist ein Problem, das bislang wohl kaum bemerkt,
geschweige denn begrifflich befriedigend gelöst worden ist.

Bereits an früher Stelle betont Bopp, dass die geometrische Auffassung von Flächen eine an-
dere ist als die, die man an einem Körper, z.B. als Oberfläche, unterscheiden kann.

"Unentbehrlich für uns ist der Begriff der Oberfläche eines Körpers. Tauchen wir ein Ei in den genannten
Brei, so sagen wir, das Ei bzw. seine Oberfläche sei gebaucht (konvex gekrümmt). Als Fläche im Sinne der
Geometrie bezeichnen wir jedoch d a s  N i c h t s, die Grenze, die die beiden Körper (Ei und Lager) vonein-
ander trennt. Eine solche mathematische Fläche kann als ideale Haut bezeichnet werden, als Gebilde ohne
Dicke." (Bopp 1956, S. 388)

Allerdings ist der Begriff der Grenze nicht so klar, wie man gemeinhin meint; wenn es darum
geht, ihn theoretisch zu nutzen, wird das Defizit einer exakten Bestimmung offenbar. Bopp
kann hier leider auch nicht mit einer befriedigenden Antwort aufwarten („das Nichts“ ist eher
die Umschreibung eines begrifflichen Problems.). Doch an dieser Stelle ist mir sein Anliegen
wichtig, denn ihm liegt wohl ein echtes Problem der Grundlagen der Geometrie zugrunde.18

Die Einführung der Grundgebilde Ebene, Gerade und Punkt auf der Basis der von Bopp be-
stimmten Grundgeräte, neben dem Problem der Bestimmung des Grenzbegriffes, aber noch
einem anderen Problem zu begegnen. Dies ist die unbeschränkte Ausdehnung der Grundge-
bilde der Geometrie.

Legen wir zwei Rechte Körper Wand an Wand zusammen, so erklären wir d a s  N i c h t s, das beide Wände
voneinander trennt, als Ebene. Denken wir die beiden Rechten Körper über alle Maßen groß, unendlich groß,
so haben wir d i e  E b e n e  a l s  G r u n d g e b i l d e  d e r  e u k l i d i s c h e n  G e o m e t r i e.
(Bopp 1956, S. 390)

"Betrachtet man die Ebene als Grenze zwischen dem unendlich groß gedachten flachen Körper F und seinem
ebenso unendlich groß gedachten flachen Lager L, so haben wir die Ebene im Sinne von EUKLID bestimmt.
Begreifen wir entsprechend die Gerade als Grenze, die sich bildet, wenn wir vier rechte Keile ABCD so eng
zusammenfügen, daß sich ihre rechten Kanten a, b, c, d berühren, so gewinnen wir - unendlich groß betrachtet
- die Gerade der euklidischen Geometrie."

"Fügen wir acht Rechte Ecken Wand an Wand und Kante neben Kante und Spitze gegen Spitze so zusammen,
daß sie e i n e n  Körper (ohne Hohlraum) bilden, so bezeichnen wir d a s  N i c h t s, das diese Rechten Ecken
voneinander trennt, die Fuge zwischen diesen Rechten Ecken als den P u n k t  der methodischen Geometrie.

                                                

18 Der Wert dieser Ausführungen Bopps liegt im Hinweis auf ein wichtiges Problem.
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Er ist der Punkt, mit dem Euklid sein geometrisches System beginnt: Ein Punkt ist, dessen Teil Nichts ist (was
keine Teile hat)." (Bopp 1958b, S. 487)

Diese Vorschläge sind natürlich untauglich, um die geometrische Auffassung der Grundge-
bilde der Geometrie methodisch zu konstituieren. Sie machen aber das Problem, um das es
hierbei geht, deutlich. Was in diesen Ausführungen völlig unreflektiert bleibt, ist die Rede
vom "Berühren" von Kanten, die von Bopp ja überhaupt nicht präzisiert wird, aus meiner
Sicht ein entscheidender Mangel seiner Explikationen des vorgeometrischen Grundvokabu-
lars.19

8. Der Aufbau der Geometrie

Die Hauptfrage des Aufbaus der Geometrie im Anschluss an jede Bemühung um eine vor-
geometrische Terminologie bzw. Theorie ist, und zwar seit Euklid, ob es gelingen kann, den
Übergang zur Geometrie so zu gestalten, dass diese Terminologie theoretisch Verwendung
findet zum Aufbau der geometrischen Theorie. Euklid selbst ist es nicht gelungen, und Versu-
che, dies besser zu tun, haben die Mathematiker seitdem kaum befriedigen können. Dinglers
Entwürfe hatten, zumindest programmatisch, folgendes vor:
Es sollte ausgehend von terminologischen Bestimmungen und Postulaten über vorgeometri-
sche räumliche Verhältnisse eine Theorie aufgebaut werden, die in die Geometrie mündet.
Damit sollte die Geometrie auf ein neues, inhaltlich durch Figuren interpretiertes, theoreti-
sches Fundament gestellt werden.

Bopps Auffassung ist eine andere. Er glaubt nicht an eine über die Einführung der Grundge-
räte hinausgehende mögliche theoretische Rolle der vorgeometrischen Theorie:

"Wie gelangen wir nun von den Grundgebilden Eben, Gerade, Punkt und Rechter Winkel zu den Grundgeset-
zen eines geometrischen Systems? Sind Axiome überhaupt beweisbar? Können Sie aus anderen Gesetzen lo-
gisch abgeleitet werden? Nein!" (Bopp 1958b, S.491)

Seine diesbezügliche Meinung begründet er folgendermaßen:

" Wir haben nicht einmal die Gleichheit aller Rechten Körper ideell beweisen können, haben vielmehr diese
Gleichheit auf Erfahrung stützen müssen. Dann erst konnten wir die Gleichheit aller Rechten Keile, aller
Rechten Winkel, aller Rechten Ecken logisch streng beweisen. Doch wie wollen wir vom Gleichsein aller
Ebenen und aller Punkte zu dem Axiom gelangen: Je drei Punkte A, B, C bestimmen eine und nur eine Ebene.
Wir haben ja noch keinen Grundsatz über das Bestimmtsein einer Ebene durch Punkte. Auch
a u s  n o c h  s o  s c h a r f   b e s t i m m t e n  G r u n d b e g r i f f e n  k ö n n e n  n i e m a l s  i r g e n d-
w e l c h e  G r u n d g e s e t z e  l o g i s c h  a b g e l e i t e t  w e r d e n." (Bopp 1958b, S.492 )

Diese Auffassung widerspricht den Bemühungen Dinglers und ist m.E. nicht ganz zutreffend.
Ihre Bestätigung oder Widerlegung erforderte jedoch einen entsprechenden Aufbau der Geo-
metrie, der hier nicht in Angriff genommen werden kann.20 Auf jeden Fall ist Bopps Hinweis,
dass die Berücksichtigung von Erfahrungen mit geformten Körpern zum methodischen Auf-
bau der Geometrie nötig ist, nicht ohne Weiteres von der Hand zu weisen.

                                                

19 Diesem Mangel versuchen in der Folge Steiner (1971) und vor allem Janich (PdR) zu begegnen.

20 Die nächsten Untersuchungen werden mehr Licht auf diese Frage werfen können.
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Zur Inzidenz- und Kongruenzlehre

Das philosophische Problem des Raumes bestand nach Bopp in einer inhaltlichen Bestim-
mung des Inzidenz- und des Kongruenzbegriffes. Es ist daher wichtig zu erfahren, ob und wie
er aufgrund der bereitgestellten begrifflichen Mittel, Inzidenz und Kongruenz bestimmen
kann. Seine Ausführungen dazu sind leider denkbar kurz.

Was die Inzidenzgrundsätze der Geometrie betrifft, so ist aufgrund der besagten Trennung von
vorgeometrischer und geometrischer Theorie eigentlich nicht zu erwarten, dass zur Begrün-
dung dieser Grundsätze vorgeometrische Argumente bei Bopp eine Rolle spielen. Doch darum
geht es hier ja nicht. Die entwickelte Auffassung der Grundgebilde, mag sie auch noch so
problematisch (wie besprochen) sein, hätte er eigentlich programmgemäß schrittweise zur
expliziten Einführung der Inzidenz nutzen sollen.

In seinem letzten Aufsatz macht Bopp jedoch statt dessen einen (unmethodischen) Sprung hin
zur geometrischen Redeweise:

"Ebene und Gerade fassen wir als Träger von unendlich vielen Punkten auf. Für diese Punkte gelten dann die
zwei Gesetze der Verknüpfung oder Inzidenz:
          Zwei Punkte A und B bestimmen eine einzige Gerade g.
          Drei Punkte A, B und C bestimmen eine einzige Ebene E.
Wir gewinnen diese Sätze aus der täglichen Erfahrung mit den Grundgeräten flacher Körper, rechter Keil und
rechte Kante." (Bopp 1969, S. 40)

Allerdings wird bereits in Bopp 1958a das Problem der Bestimmung der Inzidenz einfach
überspielt:

"Während für Geräte der bekannte Grundsatz gilt, daß je zwei Körper A und B sich nie zu gleicher Zeit an ei-
nem und demselben Orte O befinden können, dürfen wir im geometrischen Bereich getrost vom Ineinander-
liegen geometrischer Gebilde, d.h. von der I n z i d e n z  d e r  G r u n d g e b i l d e  reden. Unsere Gebilde
sind ja keine Körper, sondern nur gedachte ohne Dicke, deshalb können wir durchaus verlangen, daß z.B.
eine Ebene durch einen Punkt hindurchgeht, oder daß ein Punkt in einer Ebene enthalten ist etc." (Bopp
1958b, S. 493)

Nun, es scheint so zu sein, dass statt einer Aufklärung der Inzidenz uns die, wie ich sagen
möchte, "geometrischen Gespenster" (gedachte, immaterielle, begrifflich unbestimmte, geo-
metrische Figuren) wieder eingeholt haben. Bopps begriffliche Mittel reichen nicht dazu hin,
um sie logisch zu zähmen!

Eine Bestimmung der Kongruenz ist in Bopps Arbeiten ebenfalls nirgendwo zu entdecken.
Nach meinen kritischen Ausführungen zum Zusammenhang von Starrheit und Kongruenz
bzw. Kongruenz und Verträglichkeit wird der Kongruenzbegriff von Bopp offenbar nicht
richtig erkannt. Bedenkt man aber wieder, dass sein Programm eben auch die explizite
Bestimmung der Kongruenz vorsah, so kann man nur enttäuscht sein, dass man kaum
einschlägige Ausführungen dazu findet.

In Bopp 1969 wird lediglich die Starrheit von Dreiecken mit ihrer Kongruenz in Zusammen-
hang gebracht.

"ein starres Dreieck ABC ist - als bewegliches Objekt - durch einen seiner Winkel und durch
dessen beide Schenkel eindeutig bestimmt." (Bopp 1969, S. 41)
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Diese Äußerung Bopps erhärtet meine früher geäußerte Behauptung, dass Bopp erst die
Starrheit geometrischer Figuren als Kongruenz zu bezeichnen bereit ist.

9. Die (Form-) Gleichheit der Grundgeräte der Geometrie

Die Frage nach der (Form-) Gleichheit der eingeführten Grundgeräte (flacher Körper, rechter
Keil und rechtes Eckstück) wird in der ersten Arbeit von Bopp gar nicht berührt. Erst in Bopp
1958a wird für sie die Ebene aufgeworfen und eingehend wie folgt erörtert (Hervorhebungen
durch Fettdruck sind von mir):

"Hier erhebt sich nun die Frage nach der Gleichheit aller Rechten Körper. Angenommen, wir besitzen zwei
Gefüge Rechter Körper, ein Gefüge ABC und ein Gefüge UVW, dann gelten die Verträglichkeiten A/B, B/C,
C/A und U/V, V/W, W/U. Die große Frage ist nun, ob auch weitere Verträglichkeiten gelten, ob z.B. A mit U
verträglich ist. Die genannten Verträglichkeiten konnten wir bewußt und willentlich verkörpern, produzieren,
kontrollieren, raffinieren, alle weiteren Verträglichkeiten aber unterliegen nicht mehr unserem Willen. Kön-
nen wir sie logisch deduzieren aus den Sätzen, die wir schon gewonnen haben? Nein! Mit den eben formulier-
ten Sätzen 1 bis 3 (Bem. von mir: Das sind die Sätze der Gefügigkeit) vermögen wir nur innerhalb des Rech-
ten Tripels ABC bzw. innerhalb des Rechten Tripels UVW von Lagergleichheit und Verträglichkeit zu
sprechen. E i n e n  S p r u n g  v o n e i n e m  T r i p e l  R e c h t e r  K ö r p e r  a u f
e i n  z w e i t e s  T r i p e l  R e c h t e r K ö r p e r  k ö n n e n  w i r  n i c h t  d e d u k t i v
v o l l z i e h e n.  Die zwei Tripel ABC und UVW sind allerdings aus einem und demselben Schleifprinzip
hervorgegangen, aber woher wissen wir, daß dieses praktische Verfahren so genau bestimmt ist, daß es lauter
gleiche Formen liefert?
Die Feinmechaniker in aller Welt erfahren täglich , daß sich jeder Rechte Körper eines Rechten Tripels ABC
mit jedem Rechten Körper eines zweiten Rechten Tripels UVW verträgt. Aus diesem Grunde können wir mit
Recht behaupten, daß das oft zitierte Schleifverfahren mit 3 Platten eindeutig ist. Aus A/U und A/A ergibt
sich U=A, D.h. zwei Rechte Körper aus getrennt erzeugten Rechten Tripeln sind einander gleich, will sagen
lagergleich." (Bopp 1958a, S. 64)

Zu diesen Ausführungen möchte ich einige Erläuterungen und kritische Bemerkungen anfü-
gen:

1. Der letzte Satz "will sagen lagergleich" ist schon aufschlussreich. Einen solchen Satz hätte
Bopp auch anläßlich der Verwendung der Gleichheit für die Formgleichheit nachschieben
sollen. Dieses, ebenfalls nötige "will sagen formgleich" hätte diese Verhältnisse, zumindest
verbal, wohl richtig gestellt. So bleibt er aber, was die Ebene betrifft, bei der Lagergleich-
heit stehen, und kann von der Formgleichheit aller flachen Körper genau genommen ei-
gentlich nicht mehr reden, da er die Verbindung von Lagergleichheit und Formgleichheit
gar nicht hergestellt hat. (Natürlich ist dies, wie schon gesagt, ohne die Betrachtung von
Oberflächenstücken nicht möglich.)

2. Als Begründungsproblem wird die Formgleicheit aller rechten Körper von Bopp, wie man
dem Zitat entnehmen kann, in aller Schärfe gesehen. Bemerkenswert deutlich wird durch
sein Vorgehen übrigens auch der Umstand, dass die Begründungsmöglichkeiten dazu ent-
scheidend von der entwickelten Begriffsbildung abhängen.

"Blicken wir auf das zurück, was wir von starren Körpern ideell und manuell verlangen können, so erkennen
wir 3 mögliche Beziehungen: ein Körper kann in seiner Form geborgen sein, zwei Körper können reflexiv
verträglich sein (Bem. von mir: Bopp verwechselt ständig Reflexivität und Symmetrie, hier handelt es sich
natürlich um die Symmetrie), 3 Körper können transitiv verträglich sein." (Bopp 1958b, S. 64)

Betrachtet man also, so wie es Bopp eigentlich tut, nur Passungseigenschaften von Körpern
zueinander, so hat man sicher begrifflich keine Möglichkeit, andere Berührmöglichkeiten
von flachen Körpern aus verschiedenen Tripeln in Betracht zu ziehen, und daraufhin zu
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untersuchen, ob sie mit den Eigenschaften flacher Körper konform sind. (Genau in diese
Richtung gehen ja neuere Überlegungen seit Janich zum Beweis der Formgleichheit von
flachen Oberflächenstücken).

3. Bemerkenswert ist insbesondere die Tatsache, dass Bopp das Schleifverfahren als eindeu-
tig bezeichnet. Dieser Sprachgebrauch wird später bei Janich (Janich 1969) als wesentli-
cher Bestandteil seiner protophysikalischen Methodenlehre angesehen, jedoch ohne Bezug
auf Bopp.21 Aufgrund seiner (in Kap. 2 als unberechtigt nachgewiesenen) Kritik an Ding-
lers Eindeutigkeitsbegriff hat man in Janichs PdZ den Eindruck, dass diese Erörterung der
Eindeutigkeit von Verfahren von Janich als eigener, origineller Beitrag betrachtet wird.
Hier wäre festzuhalten, dass dabei Bopp Priorität zusteht.22

4. Die grundsätzliche Frage im Hinblick auf die Formgleichheit der flachen Körper ist jedoch
die, ob es möglich ist, eine Begriffsbildung vorzulegen, die sich an den technischen
Sprachgebrauch anschließt, damit diese Formgleichheit nicht bloß als Fakt hingestellt wer-
den muss, sondern einsichtig aus Forderungen begründet wird, die elementarer sind, also
z.B. grundlegendere Verhältnisse von Figuren betreffen. Stellt man sie als Fakt dar, so wie
es Bopp tut, so wird es schwer dafür zu argumentieren, worauf denn die Erwartung der
Feinmechaniker beruhe, dass z.B. hier und in Amerika hergestellte Ebenen passen müssen.
Dass die Praktiker dann von Deformation der Ebenen, oder von Herstellungmängeln spre-
chen können, wenn keine Passung vorliegt, lässt (mit Dingler) zumindest aufhorchen; denn
in dem Fall hat diese Erwartung vielleicht doch  mit einer Beziehung zu tun, die nicht bloß
als Erfahrungstatsache unterstellt werden muss. Es gibt ja in der Tat grundlegendere räum-
liche Verhältnisse von Körpern, die in Berühreigenschaften, die gar nicht in Bopps Blick-
feld kommen, gesehen werden können. 23

Zur Formgleichheit der anderen Grundgeräte wird unterschiedlich argumentiert. In Bopp
1958b (S. 490) wird für die Gleichheit aller rechten Keile argumentiert. Dabei wird von der
Eigenschaft rechter Keile Gebrauch gemacht, sich zu einem rechten Körper (Ebene) zu ergän-
zen. Bopp argumentiert dabei im Sinne der Gleichungslehre, wobei er von einer Ergänzungs-
operation von Keilen Gebrauch macht und ein indirektes Argument anführt.

Die Argumentation ist jedoch nicht stringent.24 Die Gleichheit aller rechten Ecken, oder nach
Bopp ihre Eindeutigkeit der Bestimmung, wird in der gleichen Arbeit als Folge der anderen
eindeutigen Bestimmungen angesehen, was jedoch nicht überzeugt.

                                                

21 Nach der Diskussion der Arbeiten Janichs in Kap. 5.1 wird erst richtig deutlich werden, wieviel er aus Bopps
Beiträgen entlehnt hat, auch wenn er die sicherlich erforderlichen Bezüge zu Bopps Arbeiten nicht herstellt.
In Janich 1976a scheinen ihm nur die Unterschiede zu Bopp hervorhebenswert zu sein, bezüglich der Beweis-
barkeit der Eindeutigkeit, die er bejaht aber Bopp verneint. Diese Unterschiede sollen nach Janichs Äußerun-
gen wohl die Unterlassung der erforderlichen Herstellung von Bezügen rechtfertigen. (Vgl. Janich 1976a, S.
300.)

22 Das ist unabhängig von der Frage, ob die Eindeutigkeit von Verfahren sinnvoll diskutiert werden kann. Vgl.
dazu Kap. 5.1.

23 Es liegt mir trotzdem sehr viel daran, mit Bopp den elementaren Erfahrungen mit Körpern bzw. konkreten
Figuren ihren gebührenden, zentralen Platz in den Grundlagen der Geometrie zuzuweisen.

24 Janichs Definition des rechten Keils ist substantiell bei Bopp vorhanden und der Beweisversuch in PdR
(S. 124) macht von Bopps Keil-Ergänzungsoperation Gebrauch. Inhetveens Definition des rechten Keils in
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In Bopps letzter Arbeit wird diese Eindeutigkeit auf Erfahrungssätze im Umgang mit Kanten,
die auf Ebenen senkrecht stehen, zurückgeführt. Es ist also davon auszugehen, dass Bopp nur
die Gleichheit aller rechten Keile als beweisbar und alle anderen Eindeutigkeiten als auf Er-
fahrungen mit Körpern beruhend ansieht, die nicht beweisbar sind. Aus meiner Sicht bestehen
da tatsächlich Unterschiede, die jedoch bis heute nicht hinreichend expliziert worden sind.25

10. Zusammenfassung

Bopp stellt im Anschluss an Dingler ein ambitioniertes Programm zur methodischen Begrün-
dung der Geometrie auf, um das Problem des Zusammenhangs von Theorie und Wirklichkeit
zu lösen. Dieses Programm besteht aus drei Stufen:

1. In einer ersten Stufe sollte die Einführung einer elementaren Terminologie zur begriffli-
chen Fassung der durch technische Herstellungsverfahren zur Verfügung stehenden Grund-
geräte der Geometrie erfolgen. Das sind der Rechte oder flache Körper, der rechte Keil und
die rechte Ecke. Diese Geräte realisieren nach Bopp die Grundbegriffe Ebene, Gerade,
Punkt und rechter Winkel in eindeutiger Weise, was in der (Form-) Gleichheit der Grund-
geräte seinen Ausdruck findet.

2. In der zweiten Stufe ist das Ziel die Einführung der geometrischen Grundtermini Ebene,
Gerade und Punkt als Grenzen und mit unbeschränkter Ausdehnung unter Verwendung der
Grundgeräte.

3. Schließlich sollte die inhaltliche Bestimmung von Inzidenz und Kongruenz auf der Basis
von 1. und 2. erfolgen..

Aus der vorausgegangenen Darstellung und Diskussion lässt sich sagen, dass Bopp vor allem
zur ersten Stufe wesentliche Beiträge geliefert hat. Die Einführung der Inzidenz und Kongru-
enz hat er nicht explizit bzw. in unzulänglicher Weise versucht.

Was die Auffassung der geometrischen Figuren betrifft, also Punkt 2, so wird das Problem
von Bopp durchaus gesehen. Er erkennt, dass die geometrische Auffassung der Figuren eine
andere ist als die, welche sich aus der vorgeometrischen Betrachtung ergibt, die also direkt auf
Körper bezogen ist. Dies Problem versucht er jedoch auf eine völlig unkritische Art zu über-
spielen, wodurch sein Versuch, die geometrische Auffassung der Figuren zu erreichen, miss-
lingt.

Die wichtigsten systematischen Beiträge Bopps betreffen m.E. folgende Tatbestände, die sich
aus der Untersuchung seiner Arbeiten ergeben haben:

1. Die Kritik Bopps an Dinglers Definition des starren Körpers ist der Ausgangspunkt für eine
vernünftige Anknüpfung an die geometrische Praxis des Umgangs mit Körpern. Von Bopp
wird die Relation der Verträglichkeit herausgestellt und mit ihrer Hilfe ein Versuch zur
Bestimmung der Form der Grundgeräte der Geometrie unternommen. Damit reicht sein

                                                                                                                                                        

Inhetveen 1983 (S. 34-35) und sein Eindeutigkeitsbeweis markieren somit den vorläufigen Endpunkt einer
theoretischen Bemühung, die wesentlich auf Bopp zurückgeht.

25 Vgl. dazu die Diskussion der Protogeometrie Inhetveens in Kap. 6.1.
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Beitrag sowohl über Dinglers als auch über Carnaps Beiträge hinaus. Vom Primat des
starren Körpers vor den Grundformen der Geometrie kann nun in gerechtfertiger Weise
ausgegangen werden.

2. Wertvoll ist insbesondere sein Eingehen auf die Herstellung der anderen Grundformen der
Geometrie (Gerade Kante, Rechter Winkel) und die Frage nach dem Beweis der Eindeutig-
keit der Form dieser Grundformen. Besonders bei der Einführung der Ebene ist die Be-
rücksichtigung der freien Beweglichkeit ein weiterer Schritt in Richtung der neueren Ver-
suche zur operativen Bestimmung der Ebene.

3. Bei Bopp findet sich auch die Trennung des vorgeometrischen, auf Körper bezogenen Vo-
kabulars und der geometrischen Begriffe vorgezeichnet, die später bei Janich eine große
Rolle spielen wird.

4. Die Eindeutigkeit wird als Eigenschaft der Grundgeräte von Bopp zwar gut eingeschätzt
(unabhängige Forderung, Erfahrungstatsache); doch verbleibt die Frage offen, ob man sie
nicht auf der Basis elementarerer Voraussetzungen (Postulate, Erfahrungen) beweisen
kann.

Das Programm Bopps bleibt leider sehr fragmentarisch durchgeführt. Zwischen seinen An-
sprüchen und den tatsächlichen Leistungen seiner Entwürfe besteht, das ist ein wichtiges Er-
gebnis, eine nicht zu unterschätzende Diskrepanz. Trotz dieser Umstände bedeutet sein Bei-
trag einen (bisher leider nicht explizit benannten, aber wirksam gewordenen) Fortschritt in der
protophysikalischen Geometriebegründung, da hier der Primat des Bezuges auf Unterschei-
dungen aus der technischen Praxis deutlich erkannt und theoretisch umgesezt wird, was
Dingler in seinen späteren Entwürfen, aus den bereit früher explizierten Gründen, leider nicht
leisten konnte bzw. wollte.-
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4. Zum Aufbau der euklidischen Geometrie mit Hilfe von
Homogenitätsprinzipien

1. Vorbereitungen

1. Zur Entwicklung der Homogenitätsgeometrie

Das Programm eines Aufbaus der euklidischen Geometrie mit Hilfe von Homogenitätsprinzi-
pien geht auf P. Lorenzen (1915-1993) zurück. In seinem ersten Aufsatz (1961) versucht er an
die Bemühungen H. Dinglers zum Begründungsproblem der Geometrie anzuschließen.1 Eine
explizite Anknüpfung an Dinglers umfangreiche grundlagentheoretische Untersuchungen er-
folgt bereits 1955 in Lorenzens operativem Ansatz zur Grundlegung von Logik (Protologik)
und Mathematik.2 Mit diesem Aufsatz versucht Lorenzen Dinglers Entwurf der Grundlegung
der euklidischen Geometrie als Theorie räumlicher Gegenstände im Sinne einer methodischen
Alternative zum axiomatischen Aufbau der Geometrie nach Hilbert weiterzuentwickeln.

Dinglers Aufbau der Geometrie, der an definitorische Bemühungen der geometrischen Grund-
lagentradition vor Hilberts Axiomatisierung anknüpfte, krankte an einer entscheidenden
Stelle, nämlich an der problematischen Fassung des Begriffes "ununterscheidbar", durch wel-
chen Dingler die geometrischen Grundformen, allen voran die Ebene zu definieren versuchte.
Dieser Begriff blieb in seinen Entwürfen, ebenso wie Euklids „gleichmäßig liegen“ in den
berühmten Definitionen von Ebene und Gerade aus dem ersten Buch der Elemente, völlig
unbestimmt.

Genau an dieser Stelle setzt nun Lorenzen mit einer Präzisierung an: Die Ununterscheidbar-
keit wird von ihm als Invarianzforderung logisch exakt gefasst. Die sich so ergebenden Sub-
stitutionsregeln, von Lorenzen als Homogenitätsprinzipien bezeichnet, werden dann zur
Basis eines von ihm selbst äußerst skizzenhaft umrissenen Programms zum Aufbau der
euklidischen Geometrie gemacht, welches ebenfalls in zwei Aufsätzen (1964, 1965) kurz
beschrieben und in ein protophysikalisches Programm eingeordnet wird.3

Der Anschluss an Dinglers Bemühungen zur Geometrie erfolgt ausschließlich auf der Basis
von AEF, dessen Herausgabe im Jahr 1964 Lorenzen selbst besorgt.4 Doch er berücksichtigt
dabei leider weder Dinglers GAG-Entwurf noch (wie zu zeigen sein wird) dessen grundsätzli-
che methodische Anliegen und schon gar nicht seine Gesamtbemühung und ihre Entwicklung.

                                                

1 Lorenzens Arbeiten (1961, 1964,1965) sind wiederabgedruckt im Buch MD (Lorenzen 1968). Im Folgenden
wird aus diesem Buch zitiert.

2 Vgl. dazu Lorenzen 1968, S. 84, wo ein Bezug zu Dinglers einschlägigen Arbeiten hergestellt wird.

3 Die Protophysik schließt vor allem durch die Arbeiten Janichs an Dinglers methodischer Bemühung zur
Grundlegung der Physik an.

4 Dinglers Neuausgabe von AEF wird von Lorenzen ein Vorwort (datiert: Dezember 1962) vorangestellt, worin
er (S. 11) auf seine erste Arbeti (1961) Bezug nimmt. Lorenzen bezeichnet darin Dinglers Untersuchungen in
AEF als „die ersten, die in dieses bisher unerforschte Problem Licht bringen“ (S. 11). Die Neuausgabe von
AEF wird bereits 1961 angekündigt. Vgl. hierzu auch Lorenzen 1968, S. 136-137.
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Er versucht lediglich (partiell) Dinglers Ideen systematisch zu nutzen, ohne dass dies auf einer
kritischen Rezeptionsgrundlage erfolgte.5

Bereits am ersten, programmatischen Entwurf Lorenzens wird das Hauptproblem seines
Ansatzes sichtbar, welches die Klasse Ω der einschlägigen Formeln, die in die Homogenitäts-
prinzipien eingehen, betrifft. In den ersten drei Arbeiten Lorenzens besteht diese Formelklasse
Ω nämlich aus geometrischen Grundformeln (also Formeln über Inzidenz, Orthogonalität und
Parallelität und daraus mit logischen Mitteln zusammengesetzten Formeln), deren
Interpretation aber gerade die eigentliche traditionelle Begründungsaufgabe darstellt. Damit
erweist sich dieser erste Ansatz in methodischer Hinsicht als unzulänglich bzw. als zirkelhaft,
da er gerade die Einführung (Definition, erste Charakterisierung) geometrischer Grundbegriffe
mittels Homogenitätsprinzipien zum Ziel hat.

Mit dem Erscheinen der „Logischen Propädeutik“ (Kamlah/Lorenzen 1967, kurz: LP) wird
von Lorenzen daher eine modifizierte Fassung seines Geometrie-Begründungsprogramms
vertreten, welches über seine Oxforder Vorlesungen (Lorenzen 1968) schließlich Eingang in
das Lehrbuch der konstruktiven Wissenschaftstheorie (Lorenzen/Schwemmer 1973, kurz:
KLEW) findet. Diese Version versucht zwar dem Problem der methodischen Konstitution der
Formelklasse Ω durch handwerkliche Bezüge Rechnung zu tragen. Sie schlägt aber, wie
Lorenzen später selbst zugibt, fehl und wird schließlich zu Gunsten einer formentheoretischen
Begründung der Geometrie, die in ihrem vorgeometrischen Teil („Protogeometrie“) an
Dinglers Einführung der Ebene in GAG anschließt, aufgegeben.6

Im Anschluss an Lorenzen versucht zunächst F. Steiner (1971) sowohl einen besseren
Anschluss der Homogenitätsprinzipien an die Praxis des Umgangs mit Körpern, den Janich
bereits vorher im Anschluss an Bopp angedeutet hatte7, als auch eine Durchführung des skiz-
zenhaften Programms vorzunehmen. Steiners Arbeit weist eine deutliche Teilung des Aufbaus
der Geometrie in eine vorgeometrische Theorie, bis zur Einführung von Homogenitätsprinzi-
pien, und einer axiomatisch durchgeführten Theorie, die auf der Basis eines Teils der Hilbert´-
schen Axiomatik und der eingeführten Homogenitätsprinzipien entwickelt wird, auf.

Der Ansatz zum Aufbau der Geometrie mit Hilfe von Homogenitätsprinzipien spaltet sich
nach Steiner aufgrund der immanenten Ambivalenz des Ansatzes (die in der Wahl der For-
melklasse Ω angelegt ist) in zwei voneinander getrennte systematische Bemühungen: Die
eine, von Mathematikern verfolgte Forschungsrichtung, versucht unter Zugrundelegung von
geometrischen Aussagen für die Formelklasse Ω Lorenzens ursprüngliches Programm durch-
zuführen. Sie wird damit zu einer Bemühung, welche die Homogenitäsgeometrie als eine
Variante des axiomatischen Aufbaus der Geometrie betrachtet. Die andere, innerhalb der
konstruktiven Wissenschaftstheorie verfolgte Forschungsrichtung, versucht die Konstitution
dieser Formelklasse Ω methodisch zu leisten, um damit den Begründungsanspruch des
Ansatzes zur Geltung zu bringen.

                                                

5 Dieses Vorgehen, das an sich berechtigt ist, bleibt m.E. in forschungstechnischer Hinsicht defizitär, da es viel
zu kurz greift. Dies ist ein wichtiges Ergebnis der Untersuchungen von Kap. 2.

6 Vgl. dazu Lorenzen 1984, S. 5.

7 In PdZ und Janich 1969a.
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Das Interesse der konstruktiven Wissenschaftstheorie richtet sich nach der Arbeit Steiners
ganz auf die Begründungsproblematik, so dass die Bemühung um den axiomatischen Aufbau
der Homogenitätsgeometrie, als nicht begründungsrelevant, nicht weiter verfolgt wird und
(m.E. zu Unrecht) kaum Beachtung findet. Der axiomatische Aufbau der Homogenitätsgeo-
metrie wird nach F. Steiner durch M. Jäger (Jäger 1976), A. Kamlah (Kamlah 1976) und in
besonderer Weise durch E. Maier (Maier 1978) fortgesetzt und zu einem gewissen Abschluss
gebracht.

Beide Bemühungen, so könnte man meinen, ließen sich doch aufgrund des gemeinsamen
Ansatzes zusammendenken, da sie verschiedene Ebenen des gleichen Aufbaus beträfen. Das
wäre nicht von der Hand zu weisen, wenn nicht bereits die Arbeit Janichs (Janich 1976) eine
Schwelle in der Entwicklung der protophysikalischen Geometriebegründung markierte, näm-
lich die Hinwendung der protophysikalischen Geometriebegründung zu einer vorgeometri-
schen Theorie, die keine Homogenitätsprinzipien mehr braucht, da sie auf Definitionen der
Grundformen aufbaut. Dieser Umstand wird jedoch von niemandem bisher, nicht einmal von
Janich selbst (wie noch zu zeigen sein wird), richtig erkannt. Eine Folge davon ist, dass Janich
bis zuletzt dem Ansatz der Homogenitätsgeometrie verhaftet bleibt und seinen Entwurf sogar
als Konkurrenz zur Formengeometrie Inhetveens und Lorenzens versteht.8 Die Abwendung
der protophysikalischen Geometriebegründung von der Homogenitätsgeometrie in diesem
Sinne wird zuerst explizit von Inhetveen (1979) vollzogen und in Inhetveen 1979a (sowie
1983 und schließlich 1985) begründet.

2. Zur Wirkung der Homogenitätsgeometrie als Forschungsprogramm

Aus der zuvor gegebenen Darstellung der Entwicklung der Homogenitätsgeometrie ist nur
teilweise zu entnehmen, welche bemerkenswerte Breitenwirkung dieser Ansatz hatte. Das
zeigen viele einschlägige Publikationen und ihr Tenor. Dazu möchte ich einige Beispiele
nennen (ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit).

Seitens der Wissenschaftstheorie haben sich Vertreter der analytischen Richtung (H. Lenk,
A. Kamlah) durch Zustimmung oder durch eigene systematisch-kritische Beiträge gemeldet.
Die Beiträge Lorenzens haben wohl auch die Untersuchung der Dingler´schen Arbeiten durch
Torrettti (Torrettti 1978) angeregt.

In der Mathematik ist das Programm seitens von Bernays9 und Laugwitz (vgl. die Beiträge in
Lorenz 1979) begrüßt worden und durch andere Mathematiker, insbesondere namhafte Geo-
meter (G. Pickert, R. Lingenberg) sogar durch die Vergabe von Diplomarbeiten (Jäger 1976,
Meier 1978) weiterverfolgt worden.10 O. Becker hat bereits relativ früh (Becker 1964) auf die
Protophysik reagiert und Lorenzens Ansatz diskutiert.

                                                

8 So in Janich 1992 bzw. 1997. Zur Konkurrenzsituation der Entwürfe von Janich und Lorenzen/Inhetveen vgl.
die Äußerungen Janichs in EPhiWi 3, Artikel „Protophysik“, S. 380.

9 Von Bernays bezeichnet Lorenzens erste Arbeit als bedeutsam, da dabei „dem geometrischen Denken ein
Eigenrecht zuerkannt werde...“ (S. 9) Das ist natürlich Kleins Programm, welches am intensivsten (vor
Lorenzen) Dingler verfolgt hat. Bernays spricht dabei von einer „motivierten Axiomatik“ (ebda).

10 Ich bin selbst gegen Ende meines Mathematikstudiums gefragt worden, ob ich Interesse an einer
Examensarbeit zur Homogenitätsgeometrie hätte.
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Besondere Bedeutung hat m.E. jedoch der Umstand, dass sich insbesondere aus der Didaktik
der Mathematik Zustimmung und enormes Interesse zu vernehmen war, was unverständli-
cherweise seitens der konstruktiven Wissenschaftstheorie kaum beachtet worden ist. Relativ
früh hat zunächst E. Jeuck in einer Dissertation Lorenzens Mathematikbegründung insgesamt
hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Didaktik untersucht (Jeuck 1970). P. Bender und A.
Schreiber haben sich jedoch dann intensiv um den operativen Ansatz im Anschluss an Dingler
bemüht und umfassend (d.h. nicht nur aus didaktischer Sicht) untersucht (Bender 1978,
Schreiber 1978), besonders im großangelegten, wichtigen Werk Bender/Schreiber 1985. Ihre
Arbeiten werden in der konstruktiven Wissenschaftstheorie jedoch bis heute überhaupt nicht
wahrgenommen, was die bisherige, ungemein mangelhafte Rezeptionslage offenbart.

Abgesehen von der Notwendigkeit kritisch-systematischer Studien, die nach meinen bisheri-
gen Ausführungen wohl außer Frage steht, sind jedoch auch andere Gesichtspunkte von Be-
deutung. Es lohnt sich auf einige Umstände in dieser Entwicklung einzugehen, die lehrreich
sind, wenn es darum geht, ein Forschungsprogramm zum Begründungsproblem der Geometrie
auf eine solide systematische und kritische Basis zu stellen, um Aussicht auf durch Überzeu-
gungskraft gesicherten Erfolg zu haben und breite Wirkung erzielen zu können.

Was bei der Wirkung der Homogenitätsgeometrie anhand er genannten Beiträge auffällt, sind
folgende Umstände:

1. Das Interesse der wissenschaftlichen Öffentlichkeit (Philosophie, Mathematik, Didaktik)
war unvergleichlich breiter als bei den nachfolgenden Bemühungen. Diese Bemühungen
haben daran nicht anknüpfen können, obwohl viel explizitere Bemühungen darum
unternommen wurden (z.B. seitens von Inhetveen).

2. Es sind nicht nur zustimmende Äußerungen zu vernehmen gewesen, sondern es wurde
teilweise daran mitgearbeitet bzw. es wurden systematische und kritische Beiträge außer-
halb der konstruktiven Wissenschaftstheorie dazu geliefert.

3. Die grundsätzliche Anerkennung auch von mathematischer Seite steht im Kontrast zur (aus
meiner Sicht berechtigten) Ablehnung, welche die unpräzisen Entwürfe Dinglers ange-
sichts ihrer Ansprüche erhalten hatten.

Dieses Interesse an der Homogenitätsgeometrie mag zum Teil durch Lorenzens Reputation,
das Programm der Protophysik und die umfangreichen weitergehenden Bemühungen in der
konstruktiven Wissenschaftstheorie begründet sein. Doch das genügt als Erklärung nicht! Das
Interesse galt meiner Ansicht nach vor allem den Merkmalen des Homogenitätsansatzes bzw.
den ihm zu Grunde liegenden Anliegen; das sind zumindest die in diesen Arbeiten genannten
sachbezogene Gründe, auf die ich nicht im Einzelnen mit Belegen eingehen will.

Das Interesse der Mathematik und Philosophie, aber auch der Didaktik der Mathematik, am
Ansatz der Homogenitätsgeometrie ist m. E. begründet an der pragmatischen Ausrichtung der
Bemühung (pragmatisches Fundament der Geometrie), am methodisch-didaktischen Potential
der konstruktiven Wissenschaftstheorie (erste Teile von Lehrbüchern neu schreiben) und an
der mathematischen Verständlichkeit des Programms (formale Durchsichtigkeit, axiomatische
Ausrichtung, neue Axiomatisierungsmöglichkeit als Alternative zu Hilbert, da sie besser
begründet würde).
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Für die genannten Disziplinen war die Motivation, sich damit zu beschäftigen im Einzelnen
aus folgenden Gründen gegeben:

1. In der Mathematik ist das Bewusstsein über die Berechtigung des grundsätzlichen Anlie-
gens einer Geometrie als Theorie von Figuren, besonders bei Grundlagenforschern, seit langer
Zeit vorhanden. Die Sorge gilt aber jedes Mal, wenn ein neuer Anlauf dazu unternommen
wird, der Gefahr, sich wieder auf die (angeblichen?) philosophischen Niederungen der
Unexaktheit zu begeben, was eine Rechtfertigung für die Beschränkungen des mathemati-
schen Forschungsgegenstandes nach Klein und besonders nach Hilbert abgab und bis heute
abgibt.11 Ein Ansatz wie in der Homogenitätsgeometrie hat eine klare, mathematisch durch-
sichtige, auch formal sofort verständliche Aufgabenstellung zum Gegenstand und verspricht
zugleich eine höhere Begründungsrelevanz. Das sind Gründe genug für einen Mathematiker,
sich dieser Aufgabe gegenüber aufgeschlossen zu verhalten und sich sogar damit beschäftigen
zu wollen. Dieser Ansatz der Homogenitätsgeometrie erlaubte es also, die Mathematiker
einzubeziehen, durch Gemeinsamkeit und Verständlichkeit der Anliegen und vor allem der
mathematischen Sprache.12

2. Für Philosophen der analytischen Richtung wäre Ähnliches zu sagen: Die pragmatische
Ausrichtung des Ansatzes verbunden mit seiner formelmäßigen Fassung bot ebenfalls geeig-
nete Anknüpfungspunkte, die auch genutzt worden sind.13

3. Für die Didaktik schließlich war der Ansatz deswegen so bedeutsam, weil er endlich eine
Lösung des grundlegenden, perennierenden Problems einer angemessenen Hintergrundtheorie
für die Didaktik der Geometrie anzubieten schien. Genau in dieser Richtung haben in beson-
derer Weise P. Bender und A. Schreiber hinzuwirken versucht, auch unter direkter Anknüp-
fung an Dingler, was ihnen geboten schien, um nicht zu kurz zu greifen (was aus forschungs-
technischer Sicht methodische Qualität beweist).

Aus diesen Ausführungen wird es deutlich, welche Rolle der Rezeption durch systematisch-
kritische Studien zukommt und noch viel mehr, wie hoch die Anforderungen an die exakte
Durchführung von Entwürfen, die an die Stelle der Homogenitätsgeometrie treten wollen,
angesetzt werden müssen.14

                                                

11 Ich sehe hier von gewissen Übersteigerungen des Formalismus in der Bourbaki-Version, die die klassische
Elementargeometrie („Euclid must go“) zu verabschieden suchte (und promineten Widerspruch, unter
anderem von M. Atiyah und R. Thom erntete) ab.

12 Bernays Beitrag zu Lorenzens Festschrift (Bernays 1978) gibt genau diese Haltung wieder. Im Übrigen liegen
diese Einsichten meinem, in der Einleitung aufgestellten Forschungsprogramm zu Grunde.

13 Das sind Gesichtspunkte, welche für die systematische Rezeption der Chronometrie seitens der analytischen
Wissenschaftstheorie Janichs ebenfalls einschlägig sind.

14 Es wird in den weiteren Untersuchungen herauszufinden sein, was im Gegensatz zur Homogenitätsgeometrie
bei den ihr folgenden Entwürfen anders liegt, so dass deren Wirkung in den genannten Disziplinen nicht
durchschlagen konnte.
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2. Kritisch-systematische Defizite

Die Gesamtbemühung der protophysikalischen Geometriebegründung seit Lorenzens erstem
Aufsatz wird in vielen Arbeiten innerhalb der konstruktiven Wissenschaftstheorie angespro-
chen und insbesondere in den einschlägigen Artikeln von EPhiWi dargestellt. Doch handelt es
sich natürlich dabei nicht um kritisch-systematische Studien anhand der Entwürfe selbst, son-
dern um kurze zusammenfassende Darstellungen oder Hinweise, welche Behauptungen ent-
halten, die aus meiner Sicht oft pauschal verkürzend, nicht zutreffend oder nicht zuverlässig
sind.15 Solche Beiträge sind natürlich kaum geeignet, um die Grundlage für eine systematisch-
kritische Beurteilung der Entwicklung, die nicht nur Außenstehenden insgesamt als verwir-
rend erscheint, abzugeben.16 Es fehlt insbesondere eine systematisch-kritische Gesamtdar-
stellung der Entwicklung der Homogenitätsgeometrie anhand konkreter Bezüge auf die
einschlägigen Arbeiten, in die auch die darauf bezogene Kritik eingeordnet wird, um eine
bessere Übersicht zu erhalten.

Bei der Suche nach Beiträgen, die diesen Anforderungen nahe kommen, wird man auf fol-
gende Befunde stoßen:

Eine breit angelegte, eingehende, kritisch-systematische Untersuchung des Ansatzes bieten
nur Bender/Schreiber (Bender/Schreiber 1985). Diese wichtige Arbeit hat jedoch leider keinen
Einfluss auf Entwicklung der Homogenitätsgeometrie gehabt, da der Ansatz schon aufgegeben
war, bevor sie geschrieben wurde. Die Autoren bleiben dem Homogenitätsansatz in ihren
systematischen Ausführungen sehr verhaftet, m.E. aus den Gründen, die diesem Ansatz eine
breite Wirkung verschafft haben. Sie untersuchen tiefgehend die Beziehungen der Homogeni-
tät zu anderen zentralen Begriffen der Mathematik und liefern Detailuntersuchungen zu den
einzelnen Homogenitätsprinzipien und ihrer Rolle im Aufbau der Homogenitätsgeometrie.
Eine grundsätzliche Kritik des Ansatzes wird von ihnen jedoch nicht geleistet und die Ent-
wicklung der weiteren Geometriebegründung in der Protophysik im Anschluss an die Homo-
genitätsgeometrie nicht tiefgreifend und genau untersucht. Ihre Darstellung dieser Entwick-
lung ist daher zwar kritisch, aber viel zu kurz gefasst und oft nicht zuverlässig.

Das eigentliche Problem ist aber folgendes: Die Absicht der beiden Autoren ist, die operative
Interpretation geometrischer Begriffe durch praktische Funktionsbestimmungen als durch-
gängiges Prinzip der geometrischen Begriffsbildung zur Wirkung zu bringen. Für diese Kon-
zeption („Prinzip der operativen Begriffsbildung“) vertreten sie daher eine handwerkliche
Interpretation von Homogenitätseigenschaften als Funktionsnormen von Grundformen
(betreffend Passungen, Berührungen und Bewegungen), die konkreten Figuren planvoll auf-
geprägt werden. Diese Funktionsbestimmungen erfolgen jedoch auf der elementaren, grundla-
genrelevanten Ebene nur mit Hilfe der bekannten Homogenitätsprinzipien. (Obwohl die bei-
den Autoren auf Dinglers Beiträge eingehen, scheinen sie Dinglers Einführung der Ebene in
GAG überhaupt nicht zu kennen.) Dadurch lässt sich der m.E. richtige, funktionale Grundan-
satz der Autoren mit den systematischen Anliegen der Weiterentwicklung der protophysikali-
schen Geometriebegründung nach der Homogenitätsgeometrie, nicht direkt verbinden, da die

                                                

15 Diese schwerwiegende Behauptung, insbesondere hinsichtlich der einschlägigen Darstellungen in EPhiWi
aber auch anderorts, wird durch die Hinweise in den hier erfolgenden Untersuchungen begründet.

16 Vgl. dazu die Äußerungen von Inhetveen in Inhetveen 1985, S. 132 und Bender/Schreiber, S. 371.
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theoretische Perspektive ihres Ansatzes, was den Aufbau der Geometrie betrifft, durch die
Homogenitätsgeometrie eingeengt ist.

Gerade an dieser Stelle wäre jedoch aus meiner Sicht der systematische Anknüpfungspunkt
zur einer methodischen Protogeometrie gegeben, was aber die vorliegende Protogeometrie
Inhetveens und Lorenzens aus der (zunächst vollauf gerechtfertigten) Sicht der Autoren des-
wegen verspielt, weil sie keinen operativen Ansatz mehr vertritt. Die Autoren beenden ihr
Buch daher im theoretischen Dilemma: Mit einem didaktisch anspruchsvollen Programm,
dem die Hintergrundstheorie noch nicht gerecht wird, da sie weder in Form der aktuellen
Protogeometrie noch in Form der Homogenitätsgeometrie richtig durchgeführt ist.

Die Beiträge aus der konstruktiven Wissenschaftstheorie lassen sich meist als Kritik mit kur-
zem Referat über den Ansatz charakterisieren. Insbesondere gilt dies für Janichs Äußerungen
zur Homogenitätsgeometrie, worin Lorenzen zu Recht eine Verkürzung der Begründungs-
problematik der Geometrie vorgeworfen wird.17

Außerhalb der konstruktiven Wissenschaftstheorie hat A. Kamlah eine wertvolle, kritische
Studie geliefert (Kamlah 1976), die auch eine Darstellung des Ansatzes der Homogenitäts-
geometrie enthält.18 Diese Darstellung ist, wie das Buch von Bender/Schreiber für die Dis-
kussion von Detailfragen der Homogenitätsgeometrie einschlägig.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen schließlich die Beiträge von R. Inhetveen (Inhetveen
1979, 1979a, 1983, 1985), auf den die eigentliche Weiterentwicklung der protophysikalischen
Geometriebegründung als Formengeometrie zurückgeht. In seinen Beiträgen finden sich so-
wohl entwicklungshistorische als auch kritisch-sytematische Diskussionen, die eine Basis für
eine eingehende kritische Darstellung dienen können. Was diesen Beiträgen fehlt, ist jedoch
die Perspektive, die man aus der kritisch-systematischen Untersuchung der Vorarbeiten Ding-
lers, die bei Steiner ihre Fortsetzung findet, aber auch aus den mathematischen Beiträgen zur
Homogenitätsgeometrie gewinnen kann. Was Inhetveen liefert, ist aber auch nicht ausrei-
chend, um die Entwickung der Homogenitätsgeometrie in die Bemühungen seit Dingler kri-
tisch einzuodnen und um die darauf folgenden Bemühungen Janichs richtig zu verstehen.

Der Hauptteil seiner Kritik betrifft ohnehin Janichs Ansatz, doch seine Argumente gegen Ja-
nich könnten noch wesentlich stärker gefasst werden, wenn sie auf einer systematisch-kriti-
schen Grundlage erfolgten.19 Gegen den Ansatz der Homogenitätsgeometrie sind diese Argu-
mente m. E. nicht einschlägig, da der Homogenitätsansatz bei Janich (Janich 1976) entschei-
dend verändert wird. Über die Arbeiten zum axiomatischen Aufbau der Homogenitätsgeome-
trie und ihre Ergebnisse findet man schließlich bei Inhetveen kaum spezifische Äußerungen.

Die entscheidende Frage nach den Gründen für das Verlassen des Ansatzes wird (verständli-
cherweise) nur von Inhetveen (Inhetveen 1985) ausführlich diskutiert. In Meiers Arbeit (1978)
finden sich jedoch bereits (bis jetzt nicht wahrgenommene) einschlägige, kritische Äußerun-
gen zum Ansatz, die es zu berücksichtigen gilt.

                                                

17 Janich 1976a, S. 316 oder PdZ80, S. 79.

18 Vgl. Kamlah 1976, S. 172-179.

19 Das wird in Kapitel 5.1 unternommen.
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3. Gegenstand und Ziel der Untersuchungen

Die folgenden Untersuchungen haben die Homogenitätsgeometrie, ihre systematisch moti-
vierte Entwicklung und ihre Kritik zum Gegenstand. Die Ziele der Untersuchungen ergeben
sich aus den zuvor festgestellten Mängeln. Es wird daher versucht, eine systematisch-kritische
Darstellung der Entwicklung der Homogenitätsgeometrie zu geben. Dabei wird natürlich ins-
besondere auch die Relation zu Dinglers Entwürfen abschließend zu klären und der Ansatz
auf dem Hintergrund der bisherigen Erörterungen kritisch zu bewerten sein. Besondere Auf-
merksamkeit wird der Begründungskonzeption der Homogenitätsgeometrie, ihren methodi-
schen Problemen und ihrer Kritik, die zu ihrem Aufgeben geführt hat, gewidmet. Selbst die
begründungstheoretisch weniger relevante axiomatische Theorie der Homogenitätsgeometrie
wird noch im Umriss dargestellt und kritisch kommentiert.

Der Zweck meiner Bemühungen ist in erster Linie, die Voraussetzungen zu schaffen für die
Diskussion der weiteren Entwürfe, die sich im Anschluss an die Homogenitätsgeometrie
(Janich) oder weg von ihr (Lorenzen, Inhetveen) entwickelten und zu einer kritischen Sicht
dieser Entwicklung zu gelangen, welche für eine abgesicherte Weiterarbeit unverzichtbar ist.

2. Untersuchungen

Der Gang der folgenden Untersuchungen ist folgender: Erst werden Lorenzens Ansätze unter-
sucht und ihre methodischen Probleme herausgestellt. Steiners Versuch der Begründung der
Homogenitätsgeometrie wird ausführlich besprochen. Die Begründungskonzeption der Homo-
genitätsgeometrie wird dann einer grundsätzlichen Kritik unterzogen, wobei Inhetveens kriti-
sche Beiträge eine wichtige Rolle spielen. Schließlich wird auch auf die Untersuchungen zum
axiomatischen Aufbau der Homogenitätsgeometrie eingegangen. Diese letzte Bemühung
braucht natürlich nicht unter begründungstheoretischen Gesichtspunkten untersucht zu wer-
den, da ihre Zielsetzung eine ganz andere ist. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse in syste-
matischer und entwicklungsbezogener Hinsicht beschließt die Untersuchungen.

1. P. Lorenzens Ansätze zum Aufbau der euklidischen Geometrie mit Hilfe von
Homogenitätsprinzipien

1.1 Der erste Ansatz der Homogenitätsgeometrie

Die erste Arbeit Lorenzens (Lorenzen 1961) hat explizit das Begründungsproblem der Geo-
metrie zum Gegenstand. Dieses Problem wird von Lorenzen in folgenden Fragestellungen
gesehen:

1. Ist die euklidische Geometrie eine empirische Theorie und somit revidierbar aufgrund von
Meßergebnissen oder lassen sich ihre Sätze anders verstehen? (Geltungsproblem) (S. 126,
140)

2. Worauf beziehen sich geometrische Grundbegriffe und wie sind sie zu bestimmen?
(Interpretationsproblem) (S. 128)

3. Wie lässt sich ein Aufbau der Geometrie geben, der 1. und 2. erledigt?
(Konstitutionsproblem einer eigentlichen Geometrie) (S. 126)
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Lorenzen knüpft bei der Suche nach Antworten auf diese Fragen an drei Stellen an Dinglers
Bemühungen an:

1. An der Kritik der empiristischen Geometriebegründung im Anschluss an Helmholtz,
2. die Vorschläge zur Definition der Kongruenz über euklidische Formen und
3. die Einführung geometrischer Grundformen über Ununterscheidbarkeitsforderungen.

Sein explizites Ziel ist es, Mißverständnisse, denen Dingler ausgesetzt war, zu beseitigen.
(S. 126) Er macht dazu systematische Vorschläge zur euklidischen Definition der Kongruenz
und zur logischen Explikation und  Präzisierung der (Euklid-)Dingler´schen Ununterscheid-
barkeit durch Substitutionsregeln („Homogenitätsprinzipien“), sowie zur Idealität geometri-
scher Begriffe, zur Normativität geometrischer Sätze und zum Aufbau der Geometrie mit
Hilfe von Homogenitätsprinzipien.

Zur Definition der Kongruenz

Das Ziel Lorenzens in seiner ersten Arbeit ist das gleiche wie Dinglers in GG (und AEF),
nämlich die Definition der "Starrheit" von Körpern (bzw. der Kongruenz von Punktepaaren)
mit Hilfe euklidischer Formen. Er sucht ebenfalls eine Alternative zur üblichen geometrischen
Definition der Kongruenz, um eine, seiner Absicht nach, nicht empirische Interpretation dieser
Relation zu etablieren.20 Den Hintergrund dieser Bemühung bildet die von Dingler diskutierte
und kritisierte empiristische Definition der Kongruenz in einer physikalischen Geometrie.
Diese physikalische Geometrie sieht Lorenzen zwar als berechtigt an, aber nicht als eine Al-
ternative zur euklidischen Geometrie, die seiner Ansicht nach auf einer anderen, nicht empiri-
schen Kongruenzdefinition beruhe. Diese Definition wird von ihm, wie bei Dingler, mittels
euklidischer Kriterien gefasst.

Auch Lorenzen will die Starrheit mit Hilfe der Orthogonalität und Parallelität von Geraden
definieren.21 Mit diese Grundbegriffen ist bekanntlich die Parallelkongruenz und die Spiege-
lungskongruenz von Punktepaaren definierbar: Zwei Punktepaare heißen parallelkongruent
gdw. es ein Parallelogramm mit diesen Punkten als Ecken gibt bzw. spiegelungskongruent,
wenn sie Ecken eines Rhombus (einer Raute) sind, wobei zwei der Ecken zusammenfallen
und die beiden anderen auf einer Achse des Rhombus liegen (Lorenzen 1965, S.127). Mit
Hilfe diese beiden Begriffe kann dann die Kongruenz von Punktepaaren definiert werden.

"Zwei Punktepaare heißen kongruent, wenn es eine drittes Punktepaar gibt, das zu jedem der beiden Punkte-
paare parallel- oder spiegelungskongruent ist." (ebda, S. 128)

                                                

20 Vgl. Lorenzen 1961, S. 127 und später Lorenzen 1968, S. 232.

21 Das ist (cum grano salis) auch Dinglers Weg in GG. Ob Lorenzen diesen gekannt hat, weiß ich nicht. In AEF
wird die Parallelität und der Begriff der Kugel benutzt, um die Definition der Kongruenz (die über eine
Ununterscheidbarkeitsforderung erfolgt), auf nicht parallele Strecken anwenden zu können. (AEF, S. 187) Es
ist möglich, dass Lorenzen eine systematisch bessere Möglichkeit gesucht hat, welche die Verwendung der
Kugel vermeidet. Wahrscheinlicher scheint mir zu sein, dass er hierbei einfach auf die üblichen Möglich-
keiten der euklidischen Geometrie zurückgreift.
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Diese Definition der Kongruenz22 ermöglicht schließlich eine Definition der Starrheit: Ein
Körper soll geometrisch starr heißen, wenn

"jedes auf ihm markierte Punktepaar durch eine Bewegung in ein kongruentes Punktepaar übergeht." (ebda)

Die damit vollzogene Verknüpfung von Starrheit und euklidischen Kriterien ist damit natür-
lich den gleichen Einwänden wie Dinglers Bemühung ausgesetzt.23 Die Absicht auf diese
Weise die empiristische Geometrie zu umgehen gelingt natürlich nicht, solange die Interpre-
tation der benutzten Grundbegriffe nicht in methodisch einwandfreier Weise erfolgt ist und
selbst auf einer anderen als empirischen Grundlage gestellt werden kann.24

Die Probleme, denen der Ansatz also zu begegnen hat, sind die gleichen wie bei Dingler: Es
gilt die Interpretation der Grundbegriffe methodisch zu leisten und darauf aufbauend für die
nicht-empirische Geltung der geometrischen Grundsätze zu argumentieren.

Zur Einführung bzw. Charakterisierung geometrischer Grundbegriffe durch
Homogenitätsprinzipien

Lorenzen fragt zunächst nach den begrifflichen Voraussetzungen der euklidischen Kongru-
enzdefinition: Welche Begriffe sind in den gegebenen Definitionen überhaupt benutzt wor-
den? Nun, das sind zunächst die geometrischen Grundbegriffe „Gerade“, „Punkt“, „Orthogo-
nalität“ und „Parallelität“, dann die Inzidenz von Punkten auf Geraden und die Gleichheit
(Koinzidenz) von Punkten. Wie steht es aber mit diesen Begriffen? Müssen sie als undefinier-
bare Grundbegriffe, so wie in der axiomatischen Geometrie, betrachtet werden?
An dieser Stelle greift Lorenzen die Dingler´schen Vorschläge zur Einführung geometrischer
Grundtermini wieder auf.

"Wir gehen aus von dem vorwissenschaftlichen Begriff eines Körpers. Die Begrenzung wird von Flächen ge-
bildet. Solche Flächen können eben oder uneben sein. Was heißt das? Nun, die Ebeneheit ist dadurch zu cha-
rakterisieren, daß man keine Verschiedenheiten bemerken kann. Eine ebene Fläche ist an jeder Stelle genau
so wie an jeder anderen. Das trifft allerdings auch auf die Oberfläche einer Kugel zu. Bei einer Kugelfläche
sind aber die beiden Seiten leicht zu unterscheiden, nämlich als konvex bzw. konkav. Dies führt zu der fol-
genden Dinglerschen Charakterisierung der Ebene durch ein Prinzip der Homogenität: Eine Ebene ist eine
Fläche, bei der alle Punkte (und beide Seiten) ununterscheidbar sind."
(Lorenzen 1968, S.129)

Die hier angesprochene "Dinglersche Charakterisierung der Ebene" ist wohl die Definition 4,5
aus dem von Lorenzen später herausgegebenen AEF (AEF, S.177). In der Folge beabsichtigt
er die Rede von den Seiten einer Fläche auf die Zwischenrelation zwischen Ebene und
Punkten (!) (Lorenzen: „natürlich“, vgl. S. 129) zurückzuführen - man fragt sich, wie dann
von einer ersten Einführung der Ebene durch die besagte Forderung gesprochen werden kann -
und betrachtet die Ebene als durch das angegebene „Homogenitätsprinzip“ zur Verfügung
stehend.
                                                

22 Diese Definition gestattet (aufgrund der euklidischen Konstuktionsmöglichkeiten!) immer eine Entscheidung
über die Kongruenz.

23 Diese Einwände wurden in Kap. 2.2.1 diskutiert.

24 Diese Absicht ist nach der Untersuchung der Dingler´schen Vorschläge in Kap. 2.2.1 fragwürdig. Es geht
m. E. nicht um die erste Definition der Kongruenz über euklidische Kriterien, sondern um eine erste, ideelle,
daher nicht empirische, Definition der Kongruenz.
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Unter dieser Voraussetzung „definiert“ Lorenzen nun die Gerade als „Schnitt von zwei Ebe-
nen“ (was ein „Schnitt“ ist bleibt dabei unerörtert) und formuliert in der Folge Homogenitäts-
forderungen zur „Charakterisierung“ bzw. Einführung der Parallelität von Ebenen und der
Orthogonalität einer Geraden zu einer Ebene.

"Die Parallelität einer Ebene E' zu einer Ebene E ist dadurch zu charakterisieren, daß alle Punkte von E auch
mit Bezug auf E' nicht zu unterscheiden sind: E' soll gleichmäßig zu allen Punkten von E liegen. Für die Or-
thogonalität einer Geraden g zu einer Ebene E mit dem Fußpunkt P lautet das Homogenitätsprinzip, daß alle
Geraden von E durch P ununterscheidbar sein sollen hinsichtlich g." (Lorenzen 1968, S.129)

Es folgt die Präzisierung von ununterscheidbar als Invarianzforderung im Anschluss an
Leibniz. Die Ununterscheidbarkeit zweier Objekte wird dabei als Ersetzbarkeit ihrer Namen in
beliebigen Aussageformen verstanden. Die formale Fassung der Homogenitätsforderungen
erfolgt daher durch Substitutionsregeln. Zur ihrer Formulierung wird eine geometrische, drei-
sortige, formale Sprache eingeführt.

Variable für Ebenen, Geraden, Punkte: E, E',...; g, g',...; P,P'...

Zeichen für Relationen: Inzidenz: ε, ⊂
Zwischenbeziehung: z
Parallelität: //

Orthogonalität: 

Atomformeln sind: PεE, Pεg, P1EP2  z(P1,E,P2), E1//E2, g E.

Mit Hilfe dieser Sprache werden nun Formelschemata gebildet, die Substitutionsregeln
entsprechen.

(H1) PεE ∧  P'εE ∧  A(P,E) → A(P',E)
(Homogenitätsprinzip der Ebene; A(P,E) ist eine Formel, die nur P und E als freie 
Variablen enthält)

(H2) Pεg E ∧  Pεh⊂ E ∧  Pεh' E ∧  A(E,g,h) → A(E,g,h')
(Homogenitätsprinzip der Orthogonalität; A(E,g,h) ist eine Formel, die nur E, g, h  
als freie Variablen enthält)

(H3) Pεh⊂  E1 ∧  P'εh'⊂  E1 ∧  E1//E2 ∧  A(E,E',P,h) → A(E,E',P',h')
(Homogenitätsprinzip der Parallelität; A(E,E',P,h) ist eine Formel, die nur E, E',P, h
als freie Variablen enthält)

Lorenzen behauptet nun, eine Einführung (sogar Definition) der Begriffe „eben“, „parallel“
und „orthogonal“ wäre damit geleistet.25

Diese Behauptung ist jedoch völlig unzutreffend und dieser Umstand wird für den Ansatz in
begründungstheoretischer Hinsicht fatal. Die Homogenitätsprinzipien Lorenzens lassen sich
nämlich nicht als Definitionen oder Charakterisierungen dieser Grundbegriffe verstehen! Sie
können (schon aufgrund ihrer Formulierung als Substitutionsregeln) sicher kaum mehr in die-
ser Hinsicht leisten als die Hilbert´schen Axiome. Sie formulieren zunächst Beziehungen
                                                

25 Lorenzen 1968, S.51, 129, 133.
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zwischen geometrischen Aussageformen, die selbst noch nicht interpretiert sind, da den darin
vorkommenden Gegenständen noch kein konkreter Sinn gegeben worden ist. Bevor man zu
Homogenitätssätzen übergehen kann, hat man also nicht einmal ein Axiomensystem ver-
gleichbar mit dem Hilberts vorliegen.26 Sie „charakterisieren“ damit schon gar nicht die in
diesen Aussagenformen vorkommenden Gegenstände, sondern eventuell eine (unter Hinzu-
nahme von zusätzlichen Axiomen) der durch die Hilbert´schen Axiome festgelegten gleich-
wertige (isomorphe) „Struktur“.27 Gegenüber der Hilbert´schen Axiomatik wird ja nur der
Charakter von einigen Axiomen verändert, die jetzt Subsitutionsregeln von Aussagen darstel-
len. Dass damit das Interpretationsproblem der Geometrie berührt sein soll, ist daher nicht zu
erkennen.

Damit schlägt auch die Interpretation der Grundbegriffe der Geometrie als räumliche Grund-
formen (S. 139), was die eigentliche Absicht Lorenzens war, fehl.

Diese Kritik äußern sinngemäß viele Autoren von Janich (a.a. O.) bis zu Maier (Maier 1978,
S. 83, 84), wobei Maier auch auf die Bezüge zu Euklids Definitionen eingeht.
Lorenzens Versuch ist demnach in der Tat eher an Euklids Definitionsbemühungen orientiert
als an den Dingler´schen Intentionen. Wie bereits in Kap. 2 belegt wurde, war Dinglers Ansatz
explizit als Alternative zu Euklids und Hilberts Vorgehen konzipiert. Dazu komme ich nun
ausführlicher zu sprechen.

Homogenitätsgeometrie als Lösung der Begründungsprobleme der Geometrie?

Aufgrund des Misslingens der Einführung geometrischer Grundformen ist offenbar die Be-
gründungsrelevanz des Ansatzes in Frage gestellt. Was damit gewonnen wird, ist jedoch an-
gesichts der Tradition zum ersten Mal eine Möglichkeit, den euklidischen Definitionen eine
Formulierung zu geben, die auf den Aufbau der Geometrie auswirkt, ein Mangel der ihnen
lange anhaftete. Diese Möglichkeit mag auch eine gewisse Überraschung in der Grundlagen-
forschung erzeugt haben, da man bis dahin diesen Definitionen keine konstitutive Rolle für
den Aufbau der Geometrie zuerkannte.28

Im Vergleich zu Dingler kann jedoch aufgrund der Untersuchungen in Kap. 2 behauptet wer-
den, dass Lorenzen nur eine formale Fassung der Ununterscheidbarkeit und nicht eine Rekon-
struktion der einschlägigen Klasse von Aussagen Ω gelingt, die als Aussageformen in die
Homogenitätsprinzipien eingehen, wodurch der ganze Ansatz begründungstheoretisch zu
misslingen droht. Doch sind es gerade die Antworten auf die Grundlagenfragen, die Geltung
der Axiome, die Interpretation der Grundbegriffe und die Konstitutition der Geometrie als
Theorie räumlicher Figuren, auf die es Lorenzen, wie Dingler zuvor, eigentlich ankam.

In welchem Sinne ist nun diese Bemühung, über die besonders von Vertretern der konstrukti-
ven Wissenschaftstheorie in deutlicher Abhebung von Dinglers nur als „unpräzise“ und
„undurchdacht“ angesehenen Ansätzen referiert wird, eine Fortsetzung der Bemühung

                                                

26 In diesem Sinne argumentiert Janich in PdZ, S. 34.

27 Dies wird in der Arbeit von Maier gezeigt (Maier 1978). Die Struktur ist zunächst ein Inzidenzraum, später
der volle euklidische Raum.

28 Diesen Umstand scheint mir niemand bisher richtig zu sehen bzw. wirkungsgeschichtlich sowie systematisch
angemessen zu bewerten.
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Dinglers? Sieht man sich beide aus einer durch systematisch-kritisches Quellenstudium
Dinglers geläuterten Sicht an, so muss man zu differenzierteren und gerechteren Urteilen
kommen.

Angesichts der Untersuchungen zuvor (Kap. 2) reicht Dinglers Bemühung inhaltlich weit über
Lorenzens Vorschläge hinaus. Lorenzen (und nicht nur er!) nimmt bis 1977 überhaupt keine
Kenntnis von Dinglers sonstigen Arbeiten und bleibt somit methodisch hinter den aus ihnen
gewinnbaren Einsichten zurück. Angesichts von Bopps Arbeiten ist dies sogar noch schwer-
wiegender! Es bleibt hier nur sachlich festzustellen, dass die Anknüpfung Lorenzens an die
Bemühungen vor ihm unbefriedigend ist, wodurch aus der Sicht seiner späteren Arbeiten ein
methodisch vermeidbarer Umweg beschritten wurde. Diesen hätte der Anschluss an Dinglers
GAG-Entwurf und Bopps Arbeiten m.E. vermieden. Die Anwort auf die jetzt allein interessie-
rende Frage, ob auch inhaltlich der Anschluss an Dingler gelungen ist, fällt daher negativ aus.

Das Verfehlen der Einführung geometrischer Grundformen und damit des Interpretationspro-
blems der geometrischen Grundbegriffe hat natürlich Auswirkungen auf die Lösung der daran
anschließenden Fragen. Die systematischen Fragen der Normativität und Idealität der Geome-
trie, die an der Interpretation der Homogenitätsprinzipien hängen, bleiben daher auch völlig
ungeklärt. Sie sollen deshalb auch erst im Folgenden anhand des zweiten, verbesserten Ent-
wurfes eingehender diskutiert werden.

1.2 Der letzte Ansatz der Homogenitätsgeometrie als Grundlegung der Geometrie

Das Hauptproblem des ersten Ansatzes von Lorenzen ist, dass die Primformeln der Geome-
trie, welche in die Homogenitätsprinzipien eingehen, geometrische Formeln sind, die ihren
Sinn nicht durch diese Substitutionsregeln erhalten können. Es geht also eigentlich um die
Konstitution der Klasse Ω der einschlägigen Aussagen, mit denen erst Homogenitätsprinzi-
pien formuliert werden können. Den betreffenden Prädikatoren für geometrische Grundge-
genstände müsste vorher eine Interpretation gegeben werden, damit Homogenitätsprinzipien
auf verfügbaren Aussageformen operieren können.

Im späteren Werk KLEW, wie vorher in LP, versucht Lorenzen diese Unzulänglichkeit seines
ersten Vorschlags dadurch zu beheben, indem er von exemplarisch eingeführten Prädikatoren
ausgeht. Vorausgesetzt die Begriffe „Ding“, "Ecke", "gerade Kante", "ebene Seite" (er denkt
dabei an geometrisch geformte Gegenstände, z.B. Ziegelsteine), sowie die Inzidenzrelationen
von Ecken und ebenen Seiten lassen sich exemplarisch einführen, so lassen sich auch, so Lo-

renzen, in einer „vorgeometrischen“ Sprache (Primformeln jetzt: PεE, E E), Homogeni-
tätsprinzipien formulieren.

Auch in KLEW werden die Homogenitätsprinzipien bestimmten geometrischen Formen zu-
geordnet, da Lorenzen sie nicht nur als praktisch gerechtfertigte Normierungen herausstellen
will, sondern in Verbindung mit Herstellungsnormen für Grundformen bringen will.

So werden für die Ebene zwei Homogenitätsprinzipien formuliert.

(H1) PεE ∧  P'εE ∧  A(P,E) → A(P',E) (Inneres Homogenitätsprinzip)

(H2) ¬PεE ∧  ¬P'εE ∧  A(P,E) → A(P',E) (Äußeres Homogenitätsprinzip)

(Hierbei ist wieder A(P,E) beliebige Formel mit nur E und P als freien Variablen.)
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Das innere Homogenitätsprinzip lässt sich in formaler Hinsicht als eine Präzisierung des zwei-
ten Teils der Definition der Ebene aus Dinglers AEF verstehen. Das äußere Homogenitäts-
prinzip gilt in der hyperbolischen Geometrie nicht, da zwei Punkte außerhalb einer Ebene
durch ihren Abstand zu dieser Ebene unterscheidbar sind.29 Das Homogenitätsprinzip der
Orthogonalität bleibt gegenüber dem ersten Ansatz unverändert erhalten. Die Parallelität wird
jedoch nun als Doppelorthogonalität definiert, wobei die Frage nach dem Parallelenaxiom
offen bleibt.30 Auf den Aufbau der Geometrie mit Hilfe der eingeführten Homogenitätsprin-
zipien wird nicht weiter eingegangen, es wird auch hier lediglich nochmals eine Skizze der
Einführung der Kongruenz, die sich an frühere Vorschläge anschließt, gegeben.

Lorenzen vermeidet nunmehr explizit, die Homogenitätsprinzipien als „Definitionen“ anzu-
sprechen (KLEW, S. 166). Sie sollen nur ideale Normierungen darstellen, die trotz ihrer Will-
kürlichkeit ihm als die einzige Möglichkeit erscheinen, um die Geometrie als normative
Wissenschaft zu begründen. (ebda.)

Es ist nun zunächst genau zu untersuchen, ob dieser Ansatz seinen eigenen Ansprüchen ge-
recht wird.

Das entscheidende Problem des zweiten Ansatzes ist die Verfügung über die „exemplarisch“
bestimmten Grundbegriffe. Wenn dies nicht bloß eine ad hoc Lösung darstellen soll, muss die
Frage gestellt werden, was dieser Vorschlag in begründungstheoretischer Hinsicht leistet.
Bereits 1969 weist Janich auf Bedenken hin und macht auch einen Vorschlag (im Anschluss
an Bopp), um das Konstitutionsproblem der geometrischen Grundgegenstände durch den
Bezug auf die handwekliche Praxis zu lösen.31 Lorenzens Vorschlag einer „exemplarischen
Einführung“ geometrischer Grundgegenstände in KLEW scheint davon offenbar keine
Kenntnis zu nehmen.32

Die exemplarische Einführung von geometrischen Grundprädikatoren ist im Übrigen auch
nichts Neues, sondern die gängige Methode der geometrischen Didaktik, um den Bezug des
Hilbert´schen Axiomensystems auf konkrete Figuren herzustellen. Damit kann man also,
wenn es um die Interpretation geometrischer Grundbegriffe geht, in begründungstheoretischer
Hinsicht kaum hervortreten.

Eine gegenüber der üblichen Axiomatik bessere Erfüllung der restlichen Ansprüche des An-
satzes erscheint mir angesichts dieses grundlegenden Mangels mehr als fraglich. Es soll aber
doch noch genauer untersucht werden, wie der Ansatz den anderen, begründungsrelevanten
Ansprüchen gerecht zu werden versucht, da es hier nicht nur um gültige Lösungen geht, son-
dern um Anliegen, die als solche in folgenden Entwürfen (Steiner, Janich) eine erhebliche
Rolle spielen.

                                                

29 Vgl. Steiner 1971, S. 19, zur Kritik des Prinzips in dieser Hinsicht PdZ80, S. 78.

30 In Lorenzen 1977 (sowie in Inhetveen 1979) wird dazu die 2-Punkte-Homogenität angeführt, welche nach
Lorenzen eine andere Fassung der euklidischen Forderung darstellt.

31 PdZ, S. 34f, sowie Janich 1969a, S. 299f.

32 Dieser Umstand ist um so schwerwiegender angesichts der Bemühungen Steiners, die bereits im Jahre 1971 in
Erlangen abgeschlossen waren.
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Homogenitätsprinzipien als Herstellungsnormen -
Zur Begründung von Homogenitätsaussagen

Die wichtigste Frage im Zusammenhang mit einer nicht-empirischen Theorie der Geometrie
ist die Frage nach den Gründen für die Normativität geometrischer Sätze. Lorenzen versucht
daher Homogenitätsprinzipien als Normen der Herstellung geometrischer Grundformen
(vornehmlich der Ebene) zu deuten. Die vorgenommene Zuordnung von Homogenitätsprin-
zipien zu einzelnen Grundformen findet also ihre Begründung in der bereits bei Dingler ange-
legten Zielsetzung, Homogenitätsforderungen operativ zu interpretieren.

Die Homogenitätsprinzipien handeln, so Lorenzen, nicht von Beziehungen, die man an Din-
gen vorfinden kann, sondern von solchen, die man ihnen vorschreibt (worauf schon Platon
hingewiesen habe). Man müsse sich vergegenwärtigen, dass ein Ziegelstein nicht ein natürli-
ches Objekt wäre, sondern ein Artefakt, eine Einsicht, die auf den Pragmatismus und insbe-
sondere Dingler zurückgehe. Damit ist für Lorenzen (im Anschluss an Dingler) die Frage nach
dem Bezug der Homogenitätsprinzipien zu den Herstellungsverfahren geometrischer
Grundformen gestellt.

Lorenzen betrachtet zunächst das Schleifverfahren für Linsen, bei dem kugelförmige Oberflä-
chenstücke entstehen. Das innere Homogenitätsprinzip soll nach Lorenzen die Norm für die
Herstellung von Kugeloberflächen darstellen und zusammen mit dem äußeren
Homogenitätsprinzip die beiden Normen, die bei der Ebenenherstellung durch das Drei-
plattenverfahren verfolgt werden.

Diese Bemühung des Dreiplattenverfahrens (bzw. des Linsenschleifverfahrens) zur Rechtfer-
tigung der Homogenitätsprinzipien ist jedoch m.E. vergeblich.

"Kugeln haben lediglich das erste Prinzip zu erfüllen. Linsenschleifer versuchen, die ideale Norm der äußeren
Homogenität dadurch zu erfüllen, daß sie drei Seiten wechselseitig gegeneinander abschleifen, um Ebenen zu
realisieren." (KLEW, S.165)

Wie kann man hier einsichtig machen, dass die Linsenschleifer diese Prinzipien zu erfüllen
trachten? Oder sogar, dass diese Prinzipien die Form der Ebene hinreichend zur Angabe einer
Herstellungsanweisung bestimmen? Man wird zugeben müssen, dass sie schon aufgrund ihrer
Fassung als Substitutionsregeln für eigentlich geometrische Aussageformen nicht als Ziele in
einer Beschreibung dieses Verfahrens verstehbar sind, dass dies eine nachträgliche Interpreta-
tion bedeutet, die nicht nahe liegend ist. Diese Behauptung bedürfte daher sicherlich auch ei-
ner eingehenden Argumentation zu ihrer Begründung, die Lorenzen nicht liefert.

Ich behaupte an dieser Stelle nur, dass die diesbezüglichen Behauptungen Lorenzens unbe-
gründet sind und sich auf dieser Stufe auch nicht begründen lassen. Ob die Interpretation der
Homogenitätsprinzipien als Herstellungsnormen systematisch nötig ist, steht hierbei zunächst
nicht zur Diskussion. Tatsache ist hier, dass Lorenzen die Begründung seiner Behauptung der
Normativität seiner Homogenitätsprinzipien nicht gelingt, selbst wenn man ihm die Möglich-
keit einer exemplarischen Einführung vorgeometrischer Prädikatoren wie "eben", "gerade"
usw. zugesteht.

Lorenzens Begründung ist m.E. auch wesentlich angreifbarer als der Versuch, das Axiomen-
system Hilberts im Sinne von Funktionsnormen geometrischer Geräte normativ zu deuten,
eine Möglichkeit, die offensichtlich ist, aber niemand bisher erwogen hat. Diese letzte
Möglichkeit besteht natürlich auch für die Homogenitätsprinzipien, jedoch ohne das dies
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einen entscheidenden begründungsrelevanten Vorteil gegenüber Hilberts System bedeuten
kann. Mittelbar wäre andererseits auch das Hilbert´sche Axiomensystem als ein System von
Herstellungsnormen für geometrische Formen zu interpretieren, was aber m.E. relativ trivial
wäre. Für die Homogenitätsprinzipien besteht jedoch noch ein Problem, das sich aus ihrem
Charakter als Substitutionsregeln ergibt. Sie enthalten einen (indefiniten) Quantor über
geometrische Aussageformen und fungieren im Aufbau der Geometrie als Beweisprinzipien.
Es ist daher eine nahe liegende Forderung, ihre Berechtigung zu begründen bzw. ihren
Zusammenhang zur gewöhnlichen Axiomatik aufzuklären. In der Logik wird (z.B. bei
Schlussregeln) die Frage der Zulässigkeit aufgeworfen, hier könnte man ebenso fragen.33

Das Ergebnis der Betrachtung kann wie folgt gefasst werden: Das normative Verständnis
geometrischer Sätze ergibt sich weder im Anschluss an die Hilbert´schen Axiome noch im
Anschluss an die Homogenitätsprinzipien, sofern diese nicht methodisch an die Rekonstruk-
tion der geometrischen Praxis angeschlossen werden. Lorenzen versucht daher die Homogeni-
täsprinzipien an die Herstellungspraxis von Formen anzubinden, jedoch ohne Erfolg.

Doch selbst die Behauptung, dass die Homogenitätsprinzipien Funktionseigenschaften der
entsprechenden Formen darstellen würden, wäre nicht besser begründet, als die entsprechende
Behauptung über das Hilbert´sche System. Eine solche Deutung der Homogenitätsprinzipien
als Funktionseigenschaften bringt auch nichts Neues, wenn der systematische Aufbau mit
Bezug auf die Praxis unterbleibt. Die Interpretationsproblematik der Grundformen bleibt dann
genauso wie in der axiomatischen Geometrie bestehen. Die Begriffsbildung hätte, wie bei
Bopp zuvor, dem pragmatischen Aufbau der Praxis folgen müssen, um diese Aufgabe bewäl-
tigen zu können. Das eigentliche Problem ist daher die Anknüpfung an die praktisch geforder-
ten und realisierten Funktionseigenschaften der Grundformen. Dies wird durch den Ansatz
methodisch nicht angegangen. Die Berufung der Verfahren hat aus meiner Sicht eher Alibi-
funktion angesichts der nur behaupteten, aber nicht eingelösten pragmatischen Orientierung
des Ansatzes.

Ideation mittels Homogenitätsprinzipien?-
Zum Übergang von der vorgeometrischen Terminologie zur geometrischen Theorie

Neben dem Vorschlag zur Einführung geometrischer Grundbegriffe durch Homogenitätsprin-
zipien macht Lorenzen auch einen Vorschlag zur Rekonstruktion der Rede von der Idealität
der geometrischen Begriffe sowie zum Übergang von einer vorgeometrischen zur geometri-
schen Terminologie und Theorie. Im ersten Punkt folgt er wieder Dingler, der diese Idealität
geometrischer Begriffe wesentlich in ihrer Definition über die Ununterscheidbarkeit sieht.
Diese Vorschläge sind nun zu erörtern.

Geometrische Begriffe, wie Ebene, Gerade, Kreis usw., sollen demnach als Eigenprädikatoren
für fiktive Objekte, "Ideate", welche die Homogenitätsprinzipien erfüllen, verstanden werden.
Sie werden eingeführt, damit über Ziele von Realisierungsverfahren „bequemer“ geredet

                                                

33 Dieses Problem wird erst von Maier (Maier 1978) gesehen und diskutiert; vgl. dazu die Ausführungen
anlässlich der folgenden Besprechung des axiomatischen Aufbaus der Homogenitätsgeometrie.
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werden kann. Von den Ideaten darf nur noch das behauptet werden, was aus den Homogeni-
tätsprinzipien erschließbar ist.34

Diesen Übergang, der vom „vorgeometrischen“, exemplarisch bestimmten Vokabular (Ecke,
Kante, Seite) zu geometrischen Termini (Punkt, Gerade, Ebene) durch die Beschränkung der
Rede auf die Realisierungsziele von Herstellungsverfahren erfolgt, nennt Lorenzen im An-
schluss an einen platonischen Sprachgebrauch Ideation. Die geometrischen Objekte stehen
damit für reale Objekte, insofern ihnen geometrische Normen vorgeschrieben werden und
dienen zur Angabe von Herstellungszielen im Herstellunsprozess oder in einer Rede über sol-
che Ziele und ihre Folgen in der technischen Praxis. (KLEW, S. 165)

Damit sie freilich dies zu leisten vermögen, müssen die Homogenitätsprinzipien methodisch
an Herstellungsziele anschließen, was jedoch auf dem von Lorenzen aufgezeigten Weg, also
über eine direkte Deutung als Herstellungsnormen, nicht gelingt.35

Die Frage ist auch, ob sich die geometrische Rede erst (oder nur) aufgrund der durch Homo-
genitätsprinzipien möglichen Rede über ideale Gegenstände ergibt, allein schon deswegen, da
offenbar noch mehr Grundsätze als nur Homogenitätsprinzipien erforderlich sind, um den
geometrischen Gebrauch der Grundbegriffe (Ebene, Gerade und Punkt) festzulegen.
Lorenzens Ideationskonzeption ist aber schon deswegen unschlüssig, da bereits mit den
Grundfiguren (Fläche, Linie, Punkt) ideale Begriffe in der Geometrie vorliegen.36

Ein zusätzliches Problem ist es, dass die Homogenitätsprinzipien (wie Janich bereits 1969
darauf hingewiesen hat) die Form der Gegenstände, auf die sie sich beziehen, eindeutig
bestimmen müssen: Die Realisate müssen aufgrund dieser Normen von vornherein zu einer
bestimmten Beziehung (gleiche Form) zueinander stehen. Diese Eindeutigkeit ist nach
Dingler die Voraussetzung für die Objektivität von Messungen, die Lorenzen mit seinem
Protophysik-Programm im Anschluss an Dingler ebenfalls im Visier hat. (Lorenzen 1964).
Lorenzens Ausführungen zu diesem Thema sind aber weniger als rudimentär und weisen
zudem in eine falsche Richtung.

So bezeichnet er als "Eindeutigkeitssatz der Ebene" den Satz, dass

"eine Ebene durch drei ihrer (nicht-kollinearen) Punkte bestimmt ist" (KLEW, S.168)

                                                

34 Vgl. KLEW, S. 166. Diese Auffassung der Ideation wird auch in Janich 1969 und in Steiners Arbeit vertreten.
Janichs spätere Arbeiten sind von dieser Konzeption bestimmt, obwohl sie m.E. auf seinen Entwurf nachweis-
bar (hier Kap. 5.1) nicht mehr passt.

35 Eine solche Deutung kann m.E. aus prinzipiellen Gründen nicht gelingen. Vgl. dazu meine kritischen
Ausführungen zur Janichs Versuch, Kap. 5.1.

36 Nach Inhetveen können alle Ideationsprozesse der Protogeometrie zugeschlagen werden, also einer vorgeo-
metrischen Stufe, die vor dem Ansetzen der Homogenitätsprinzipien liegt. (Inhetveen 1985, S. 138).
Inhetveen setzt beim „passen“ als ideativen Begriff an. Ein ideativer Prozess ist m.E. jedoch ganz am Anfang,
bereits bei der Bestimmung der Grundfiguren, zu sehen, freilich ist dies in keinem bisherigen Aufbau der
Geometrie erkennbar.
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obwohl Janich bereits 1969 die Frage nach der Eindeutigkeit der Ebene (und anderer Formen)
ausführlich diskutiert und sogar speziell auf den Status dieses Satzes, der die Eindeutigkeit der
Ebene und Geraden voraussetzt, eingeht.37

Die Probleme der Idealität geometrischer Gegenstände, des Übergangs zur geometrischen
Terminologie und vor allem das Problem der Eindeutigkeit der Grundformen werden von
Lorenzen also nicht in befriedigender Weise angegangen. Diesen methodischen Problemen
versucht in der Folge vor allem P. Janich durch seinen Entwurf zu begegnen.

2. F. Steiners Versuch eines methodischen Aufbaus der Homogenitätsgeometrie
im Anschluss an H. Dingler und P. Lorenzen

2.1 Übersicht

Ausgangspunkt der Diplomarbeit F. Steiners (Steiner 1971) ist die Frage nach Gegenstand
und Geltung der geometrischen Axiome. Die axiomatischen Untersuchungen der Geometrie
erscheinen Steiner als zunehmend methodisch orientierungslos, da sie nicht mehr die Erhö-
hung der Durchsichtigkeit des Aufbaus der Geometrie zum Ziel hätten und die Frage nach der
Beziehung von Geometrie und Wirklichkeit als Ziel der Forschung immer mehr aus Augen
verloren ginge. Im empriristischen Aufbau der Geometrie, der diese Lücke bekanntlich auszu-
füllen versucht und dabei vom starren Körper ausgeht, erblickt er einen Begründungszirkel.
Der Carnap´schen Variante (Koinzidenzmethode), die er im Anschluss an Dingler bespricht,
wirft er mit Dingler einen methodischen Verzicht auf das Verständnis unserer technischen
Praxis vor. Vor allem aber die gängige Behauptung über den empirischen Charakter der Geo-
metrie wird von ihm im Anschluss an Dingler und Lorenzen in Frage gestellt.

Steiner verfolgt daher den Lorenzen´schen Ansatz der Homogenitätsgeometrie als Alternative
zu den obigen Ansätzen. In seiner Arbeit lassen sich zwei systematisch voneinander getrennte
Teile unterscheiden: Im ersten Teil wird eine vorgeometrische Terminologie im Anschluss an
die entsprechende Bemühung Dinglers in AEF eingeführt, die zur Formulierung von Homo-
genitätsprinzipien dient. Die Zielsetzung Steiners ist es, zunächst Unterscheidungen für Ober-
flächenformen bzw. für konkrete Figuren im Anschluss an den handelnden Umgang mit Kör-
pern einzuführen. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, auf welchen nach Steiner
die Einführung der Ebene durch Homogenitätsprinzipien im Anschluss an Dinglers Ununter-
scheidbarkeitsforderungen und unter Bezug auf das Dreiplattenverfahren erfolgen kann. Der
Einführung der Ebene folgt die Bestimmung der geraden Linie als Schnitt von Ebenen, die auf
den Flanken eines „Keils“ aufliegen.

Das Homogenitätsprinzip für die Orthogonalität wird unter Bezug auf ein Herstellungsver-
fahren von Keilen begründet. Für die Parallelität gibt es jedoch nach Steiner kein eigenes Her-
stellungsverfahren, welches dann auf ein Homogenitätsprinzip der Parallelität bezogen werden
könnte.38

                                                

37 PdZ, S.21, Anmerkung 2.

38 Janich behauptet später (1992) genau das Gegenteil davon, nämlich, dass ein Herstellungsverfahren für paral-
lele Ebenen existiert, das auf ein Homogenitätsprinzip der Parallelität bezogen werden könne. Vgl dazu. Kap.
5.1.4.
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Den zweiten Teil bildet der axiomatische Aufbau der Homogenitätsgeometrie. Dieser Aufbau
wird trotz der Verwendung der vorgeometrischen Terminologie für die Konstitution der Ho-
mogenitätsprinzipien (insbesondere zur Einführung der Ebene) am Ende doch nur auf der Ba-
sis des Systems der Hilbert´schen Inzidenzaxiome und einer Variante von Anordnungsaxio-
men durchgeführt. Hinzu kommen eine Reihe von anderen Axiomen in Form von Homogeni-
tätsprinzipien und Existenzsätzen zur Orthogonalität und Parallelität (darunter auch Axiome
über die Existenz und Eindeutigkeit von parallelen Ebenen). Die axiomatische Theorie der
Homogenitätsgeometrie bleibt somit logisch völlig unabhängig von der vorgeometrischen
Theorie. Das Ziel des Aufbaus ist es, eine euklidische Definition der Kongruenz von Punkte-
paaren und damit auch der Starrheit von Körpern, nach Lorenzens Vorbild, zu geben. Dieses
Ziel wird unter der Voraussetzung des Satzes von der Eindeutigkeit der Höhenschnittpunkte
im Dreieck erreicht.

Die Arbeit lässt sich also (unter Absehen der Erörterungen zum archimedischen Axiom) nicht
nur in einen begründungsrelevanten Teil und dem Aufbau der Homogenitätsgeometrie
trennen, sondern auch getrennt diskutieren. Im folgenden soll daher zunächst nur Steiners
Versuch zur Einführung einer vorgeometrischen Terminologie und die Einführung der Grund-
formen im Anschluss an Dingler und Lorenzen erörtert werden. Die Gestaltung des Aufbaus
der Homogenitätsgeometrie ist in meinen Untersuchungen aufgrund ihrer begründungsorien-
tierten Thematik ein untergeordnetes Anliegen und wird daher erst am Schluss, aber doch auf
der Basis aller einschlägigen Arbeiten, besprochen.

2.2 Die vorgeometrische Terminologie

Das explizite Ziel Steiners ist die Formulierung von ersten, „topologischen“ Eigenschaften
von Figuren (die jedoch nicht nach dem Vorgehen in der Topologie von Punktmengen und
Umgebungen Gebrauch machen). (S. 8) Der Zweck dieses (im Anschluss an Dinglers entspre-
chende Bemühung aus AEF unternommenen) Versuches ist der Aufbau einer elementaren
Terminologie, die zu einer Einführung der Ebene und zur Begründung der Inzidenz- und An-
ordnungsaxiome hinreicht. Diese letzte Aufgabe wird in der Arbeit Steiners aber nicht in An-
griff genommen. (S. 20) Er sieht sich daher anschließend gezwungen, die Hilbert´schen
Inzidenzaxiome, sowie eine Variante der Anordnungsaxiome, ohne Begründung in seinen
Aufbau der Homogenitätsgeometrie aufzunehmen.

Steiner versteht seine vorgeometrischen Ausführungen als eine Vergegenwärtigung der
"exemplarischen" Einführung, bzw. der Möglichkeit einer exemplarischen Einführung einer
Reihe von Prädikatoren, die sich auf Berühr- bzw. Passungseingenschaften von Körpern be-
ziehen. Damit wird auf einer elementareren Ebene als bei Lorenzens Vorschlag angesetzt.39

Diese Vergegenwärtigung soll nach Steiner durch die Beschreibung der mit ihrer Einführung
verbundenen Handlungen erfolgen. (Leider kommt dieser Vorsatz bei der Einführung der
Prädikatoren "berühren" und "passen" (S. 4) nicht zur Anwendung.)

Auf der Basis der Verfügung über die Prädikatoren "Körper", "berühren", "passen", "Ober-
fläche" und "Oberflächenstück" werden durch terminologische Bestimmungen sukzessiv neue
Prädikatoren eingeführt. Dabei wird auf vorher als verfügbar vergegenwärtigte bzw. unter-
stellte Unterscheidungen und auf praktische Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit
                                                

39 Für diese Notwendigkeit, früher anzusetzen, hat in der konstruktiven Wissenschaftstheorie (wohl im
Anschluss an Bopps Beiträge) zuerst Janich in PdZ, S. 39f., argumentiert. (Vgl. auch Janich 1969a.)
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Körpern zurückgegriffen. Auf diese Weise werden schließlich die Prädikatoren "Trennlinie",
"einfache Lauflinie" und "Punkt" sowie eine Reihe von Flächenunterscheidungen eingeführt
("zusammenhängende Fläche", "verwundene Fläche").

Die Terminologie Steiners ist m.E. aus mehreren Gründen methodisch unzulänglich. Der
Hauptgrund ist, dass Steiner (genauso wie Dingler in AEF) eher eine Festlegung von Wort-
verwendungen unternimmt, statt einen systematischen Aufbau der elementaren Terminologie
zur Einführung der Grundformen. Diese Terminologie ist, was die Wahl der Prädikatoren und
ihren Bezug auf elementare, operative Relationen betrifft, zwar richtig angelegt (im entschei-
denden Gegensatz zu Dinglers anschaulichen Verhältnissen); es wird jedoch letztlich keine für
die Zwecke der Rekonstruktion der Geometrie geeignete methodische Ordnung der Unter-
scheidungen hergestellt. Das ist m.E. der Grund dafür, dass diese Theorie dann wirkungslos
für den Aufbau der Geometrie bleibt.

Als Beispiele von methodischen Mängeln mögen folgende Tatbestände dienen:

1. Die Beziehung zwischen Berührung und Passung von Oberflächenstücken wird so gefasst.

"Wir sagen: Wenn ein Körper K1 einen andern Körper K berührt, K1 berührt K in seiner Oberfläche F.
Wir sagen: Wenn K1 K berührt und an K passt, K1 berührt K in einem Oberflächenstück O von K.
Mit K1, der K in dem Oberflächenstück O von K berührt, kann O markiert werden (durch Farbabdruck z.B.).
Damit lässt sich lehren, ohne daß wir die Lehre hier beschreiben, wann wir sagen:
Ein Oberflächenstück O1 überdeckt ein Oberflächenstück ganz bzw. teilweise." (S. 4)

Aus diesen Ausführungen kann man wohl unmöglich einen systematischen Zusammenhang
zwischen Berührung und Passung herstellen, der theoriefähig wäre. Es werden hier nur
terminologische Festsetzungen angeboten.

2. Die Einführung des Begriffes Trennlinie wird auf Verhältnisse der Berühung von Körpern
zurückgeführt. Dabei sieht es so aus, als würde Steiner zugleich der Begriff „Linie“
(ähnlich problematisch wie in Dinglers GG) über Berührungen von Körpern einführen
wollen; denn er spricht in diesem Zusammenhang davon (S. 5), dass eine Trennlinie auf-
grund dieser Einführung keine Oberfläche bzw. kein Oberflächenstück sein könne. Der Be-
griff der „Linie“ ist jedoch bereits vorher, bei der Einführung von Oberflächenstücken,
nämlich als deren Rand, ohne welchen sie unbestimmt bleiben, einzuführen und kann nicht
erst über Berühreigenschaften von Körpern von anderen Figuren unterschieden werden.
Dieses Vorgehen ist nur ein Beleg für den Mangel an methodischer Ordnung, den ich zuvor
kritisiert habe. Das Problem der Einführung der Grundfiguren (Oberflächenstück, Linie,
Punkt) wird m.E. von Steiner insgesamt nicht befriedigend expliziert.

3. Die Einführung der Berührung und Passung von Oberflächenstücken (S. 5) wirft auch ein
Licht auf das mangelnde Klärungspotential der terminologischen Bemühung Steiners. Da-
bei werden Beziehungen von Oberflächenstücken gefasst, wie sie in der ebenen Geometrie
(Berührung von Figuren) üblich sind, also Koinzidenzen an Randstellen (Berührung) und
Randstücken (Passung). Ein systematischer Zusammenhang zwischen diesen durch Mar-
kierungen gegebenen Verhältnissen und den Berührverhältnissen von Körpern wird jedoch
nicht hergestellt. Beide Praxisausschnitte werden einfach nur nebeneinander benutzt, um
exemplarisch Figurenverhältnisse festzulegen. Was dabei herauskommt, ist nur ein Katalog
von Festsetzungen, der meiner Meinung nach selbst erst eine Rekonstruktion braucht, um
einen Beitrag zur begrifflichen Klärung der Grundlagen der Geometrie überhaupt leisten zu
können.
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Nach diesen kritischen Bemerkungen erübrigt sich wohl zu fragen, ob die vorgeometrische
Terminologie Steiners der Aufgabe der Einführung der Grundfiguren und ihrer geometrischen
Grundbeziehungen gerecht wird. Was sie gegenüber der Dingler´schen Terminologie jedoch
auszeichnet, ist wohl der richtige Bezugsbereich, also die Praxis des Umgangs mit konkreten
Körpern und die konkreten Bezüge, auf die geometrische Unterscheidungen zurückgreifen.
Insofern ist hier ein wichtiger Fortschritt zu verzeichnen.

Der Zweck der Einführung dieser vorgeometrischen Terminologie ist bei Steiner ein dreifa-
cher. Zur Funktion dieser vorgeometrischen Terminologie bei Dingler, nämlich einen Beweis
der Inzidenz- und Anordnungsaxiome zu ermöglichen, kommen bei Steiner zwei zusätzliche,
entscheidende Funktionen hinzu. Die Terminologie soll erstens auch zur Einführung der
Ebene durch Homogenitätsprinzipien benutzt werden, sie soll also die Klasse Ω der einschlä-
gigen Ausdrücke, die in diese eingehen, bilden. Zweitens sollen damit auch die Unterschei-
dungen für die Formen bereitgestellt werden, die in die Homogenitätsprinzipien der Orthogo-
nalität und Parallelität eingehen. So soll z.B. die Grundaussage der Orthogonalität einer Gera-
den auf einer Ebene durch konkrete Figuren zur Verfügung gestellt werden, wobei sie als Er-
gebnis eines Herstellungsverfahrens mittels vorgeometrischer Termini beschrieben wird, um
dann als Aussageform in Homogenitätsprinzipien eingehen zu können. Hierbei macht sich
nun ein Vorgehen bemerkbar, das von Janich systematisch durchgängig gestaltet wird,
nämlich der Versuch einer durch die vorgeometrische Terminologie vorgängigen Beschrei-
bung der Ergebnisse (Produkte) von Herstellungsverfahren, die dann durch Homogenitäts-
prinzipien normiert werden sollen.40

Von besonderer Wichtigkeit für die spätere Einführung der Ebene sind, wie bei Dingler, die
Unterscheidung von den „beiden Seiten einer Oberfläche“ und das „Zugehören eines Punktes
zu einem Körper“. Sie seien daher zum Schluss noch wörtlich mitgeteilt.

"Eine Oberfläche teilt den Raum in zwei Teile oder Seiten der Oberfläche S und S'. Der eine Teil ist der
Körper K zu der Oberfläche." (S. 7)

"Ein Punkt gehört zu einem Körper K, wenn er ein Punkt in der Oberfläche des zerteilten oder abgeschliffe-
nen Körpers K ist." (ebda)

2.3 Die Einführung der Ebene

Die Voraussetzung für die Einführung der Ebene ist die exakte Bestimmung der Rede von
der „Form“ von Oberflächenstücken, eine Aufgabe, die Dingler bekanntlich aus seinen
erkenntnistheoretischen Zwängen heraus, nicht befriedigend erledigen konnte.

Steiner führt direkt im Anschluss an die vorgeometrische Terminologie die Ausdrücke Form
einer Oberfläche bzw. Form eines Oberflächenstückes durch Abstraktion bezüglich der
Formgleichheit (Gestaltgleichheit) von Oberflächen bzw. -stücken auf zwei Körpern, auf
welchen ein dritter Körper mit einem Oberflächenstück passt, ein. Er versäumt es jedoch
nachzuweisen, dass die von ihm definierte Formgleichheit tatsächlich eine Äquivalenzrelation
darstellt. Das erste Ziel Steiners ist dann, den Prädikator eben so einzuführen, dass damit eine
Unterscheidung von Oberflächenformen getroffen wird.

                                                

40 Dieser Versuch ist im Grundsatz bereits in PdZ (1969) angelegt. Janich wird später für alle Grundformen
vorgeometrische Korrelate einführen, die dann durch Homogenitätsprinzipien normiert werden sollen.
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Dazu geht er zunächst auf das Dreiplattenverfahren ein. Dieses wird leider nicht im Detail
beschrieben und vor allem das Ziel des Verfahrens nicht korrekt wiedergeben (S.16), da von
der gegenseitigen Passung der drei Platten die Rede ist, was praktisch nur mit speziellen
Formen (z.B. Scheiben) realisierbar ist. Anschließend gibt er folgende Definition an:

"Wir nennen die Form des nach dem 3-Platten-Verfahren hergestellten Oberflächenstücks O annähernd
eben." (S. 16)

Von der Form des nach dem Verfahren hergestellten Oberflächenstücks kann jedoch noch
nicht die Rede sein, wie Steiner annimmt. Dazu bedürfte es des Beweises der Formgleichheit
von zwei beliebigen danach hergestellten Oberflächenstücken, besonders also solchen, die aus
zwei getrennten Herstellungsprozessen stammen, was Steiner jedoch nicht bemerkt.41 Seine
Einführung der Ebene übersieht also das methodische Problem der (Gestalt-)Eindeutigkeit. In
der Folge geht es ihm nur um die "Charakterisierung" der Form so hergestellter Oberflächen-
stücke, die die Aufgabe hat, die Ziele dieses Verfahrens begrifflich zu fassen. Sie erfolgt zu-
nächst mit Hilfe von Ununterscheidbarkeitsforderungen.

"Wir schlagen folgendes vor:
(1) Durch das Abschleifen in beliebigen Richtungen sollen

die Punkte in O ununterscheidbar gemacht werden.
(2) Durch das wechselseitige Abschleifen dreier Körper

sollen die beiden Seiten, in die der Raum z.B. durch
den Körper K1 aus dem Tripel geteilt wird, von
einander ununterscheidbar gemacht werden." (S.17)

Diese Deutung des Drei-Platten-Verfahrens schließt an Dinglers Definition der Ebene aus
AEF an. Es ist nur die Frage, wie diese Forderungen, insbesondere (2), bei Steiner gedeutet
werden.

Die Aussagen, bezüglich welchen Ununterscheidbarkeit gefordert wird, sind:

1. Alle Aussagen aus der vorgeometrischen Terminologie.
2. Alle aus den Homogenitätsforderungen gewonnenen Aussagen.

In der Folge werden die verbal gegebenen Homogenitätsforderungen formalisiert, wobei auch
der Bereich Ω der einschlägigen Aussageformen genauer angegeben wird. Dazu einige
Vorbereitungen:

Sei K ein beliebiger Körper, F ein Oberflächenstück auf K, und S, S' die Seiten, in die der
Raum durch F geteilt wird. P, P', R, R' seien Variablen für Punkte. Es wird definiert:

PεS  P gehört zu K
PεS'  ¬PεS

A(F,P) sei eine Formel, die aus Primformeln durch logische Verknüpfungen gebildet wurde,
wobei Quantifizierungen über Punkte, Linien und Flächen zugelassen sind, aber nur F und P
in A(F,P) frei vorkommen dürfen.

                                                

41 Dies wird jedoch bei Janich bereits 1969 in PdZ explizit angesprochen!
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Es lässt sich nun definieren:

A(F,R) ist seiteninvariant bezüglich F 
(RεS ∧  R'εS ∧  A(F,R) → A(F,R')) ∨  (RεS' ∧  R'εS' ∧  A(F,R) → A(F,R'))

Die Homogenitätsprinzipien Steiners lauten dann:

(H1) PεE ∧  P'εE ∧  A(E,P) → A(E,P')

(H2) A(E,P) ist seiteninvariant bzgl. E ∧  PεS ∧  P'εS' ∧  A(E,P) → A(E,P')

Jede Oberfläche E, die (H1) und (H2) erfüllt, soll nach Steiner "Ebene" heißen. Er versucht,
wie man erkennen kann, die Ebenendefinition Dinglers zu rekonstruieren, also die Ununter-
scheidbarkeit für jeden Punkt und die beiden Seiten exakt zu fassen.42

Dieser Versuch der Einführung der Ebene soll nun im Hinblick auf seine Formulierung und
seine methodische Qualität diskutiert werden.

1. Die Teilung des Raumes durch eine Fläche F (Oberflächenstück) ist zuvor nicht erklärt
worden, sondern nur die Teilung durch die Oberfläche eines Körpers. Die Rede von den
Seiten der Fläche F ist also nicht verfügbar. Dadurch bleibt auch unbestimmt, welche
Punkte jeweils einer Seite von F zugehören, da die Seiten natürlich nur in Bezug auf den
Körper K, der F trägt, erklärt werden können. Der einzige Ausweg aus dieser Situation ist
m.E. die Festlegung, dass die Seiten von F Körper sind, die (in Steiners Terminologie) an F
passen. Damit wären die Seiten jedenfalls genauer bestimmt. Man könnte jedoch auch ge-
gen diesen Vorschlag einwenden, dass dadurch nicht sicher sei, ob nicht doch Teile des ei-
nen Körpers geometrisch gesehen auf der anderen Seite der Fläche (Ebene) lägen. Das ist
ein gewichtiger Einwand, dem an dieser Stelle wohl nur über praktische Argumente begeg-
nen werden könnte, was wohl methodisch nicht befriedigend wäre. Letztendlich läuft die-
ser Einwand auf die These hinaus, dass die Definition der Seiteninvarinanz selbst die
Ebene voraussetze, was aber einen methodischen Zirkel bedeutete. Diesen Einwand kann
man m.E. kaum entkräften.

2. Die Definition der Seiteninvarianz wirft auch ein für den Ansatz Steiners zweites entschei-
dendes methodisches Problem auf, nämlich ihre Rechtfertigung als Formunterscheidung
für Oberflächenstücke. Sie wird mit Hilfe der Forderung einer Punkt-Fläche-Homogenität
gegeben, und zwar für die Punkte jeder Seite, also des zerteilten oder abgeschliffenen Kör-
pers, der nach meinem Vorschlag zuvor jeweils eine Seite der Fläche darstellt. (H2) fordert
nun die Ununterscheidbarkeit von Punkten beider Seiten durch seiteninvariante Aussagen.
Es fragt sich aber dann, wie die Seiteninvarianz und (H2) mit der Form der Fläche in
Zusammenhang zu bringen sind. Die Bearbeitung der Körper erfolgt doch primär nur zur
Formung von Oberflächenstücken. Steiners Interpretation der (wohl primär gegebenen
Formgleichheit) als Homogenität bzgl. beliebiger seiteninvarianten Aussagen ist daher
kaum nahe liegend, sondern begründungsbedürftig. (Darin liegt m.E. der entscheidende
Unterschied zu Dinglers Ebenendefinition gemäß meiner Rekonstruktion in Kap. 2.)

                                                

42 Diese Definition ist jedoch nach den Ergebnissen von Kap. 2 wesentlich anders zu interpretieren.
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3. (H1) formuliert eine Beziehung zwischen einem Oberflächenstück und aufliegenden Punk-
ten. Seine Anwendung auf S. 20 zum Nachweis, dass die Ebene eine zusammenhängende
Fläche ist, ist kaum überzeugend und stellt auch das einzige Beispiel einer Anwendung der
Homogenitätsprinzipien der Ebene in Steiners Aufbau dar. Beide Homogenitätsprinzipien
Steiners haben also keine Auswirkungen auf den Aufbau der Geometrie. Ihre Funktion ist
damit auch von dieser Seite her gesehen sehr fragwürdig.

4. Gegenüber der Version der äußeren Homogenität stellt Steiners Homogenitäsprinzip (H2),
selbst dann, wenn man meinem obigen (Interpretations-) Vorschlag folgt, keinen besser in-
terpretierbaren Ersatz dar. Das äußere Homogenitätsprinzip kann ersichtlich ohne vorgän-
gige Entscheidung darüber, ob die Punkte P, P´ die in A(P, E) eingesetzt werden, zur Ebene
gehören oder nicht, nicht angewandt werden. Diese Entscheidung wäre aber erst über die
verfügbaren oder noch zu erschließenden geometrischen Beziehungen der betreffenden
Punkte zur Ebene zu fällen. Für Steiners Formulierung (H2) ist das, wie zuvor argumentiert
wurde, ebenfalls erforderlich. Das äußere Homogenitäsprinzip ist jedoch, wie Steiner fest-
stellt (S. 19), stärker als (H2). Es gilt nämlich nicht in der hyperbolischen Geometrie, da
sich Punkte einer Seite durch ihren Abstand von der Ebene unterscheiden lassen. Diese
Aussage wird in (H2) ja gar nicht zugelassen, da sie natürlich nicht seiteninvariant ist. Man
kann diesen Umstand auch so sehen: Mit Steiners Homogenitätsprinzipien wird zumindest
nicht, wie bei Lorenzen, eine nicht-euklidische Ebene vorab ausgeschlossen.

Die entscheidende Frage ist nun, ob sich diese Homogenitätsprinzipien zur Einführung der
Ebene eignen, d.h. für Steiner, ob sie als Ziele des Dreiplattenverfahrens zu verstehen sind
(was er explizit will), oder das Vorgehen wenigstens plausibel ist.

Mit der Plausibilität hat man weniger Schwierigkeiten. Man setze etwa in (H1) die folgende
Aussageform ein:

A(P,E)  
L
∨  (L ist einfache Lauflinie ∧  PεL ∧  L⊂ E)

(L⊂ E  L liegt in E)

Das Ergebnis ist eine Aussage, die für jeden Punkt der Ebene gefordert werden kann. Das
gleiche trifft wohl auch auf alle Inzidenz-, Anordnungs- und Berühraussagen für Punkte auf
der Ebene, denn die Verhältnisse von Linien und Oberflächenstücken zu einem Punkt sind auf
Ebenen mit jedem anderen Punkt konstruierbar, und genau das fordert (H1).43 Mit (H2) hat
man, wie zuvor erörtert wurde, schon mehr Schwierigkeiten bei der Deutung.

Entscheidend ist aber letztlich der Umstand, dass der Bezug zu Formeigenschaften von Ebe-
nen nicht sichtbar bzw. nicht methodisch konstituiert wird. Die durch Einsetzung von vor-
geometrischen Aussageformen in die Homogenitätsschemata entstehenden Aussagen lassen
sich direkt aus dem Dreiplattenverfahren auch nicht rechtfertigen (auch nicht durch extreme
Spezialisierung, also durch Beschränkung auf Passungseigenschaften, was später bei Janich
erfolgen wird44). Für die Homogenitätsprinzipien als Substitutionsregeln gilt dies, da ihre
                                                

43 Damit ergibt sich für die Axiomatik der Inzidenz z.B. eine Möglichkeit, die Inzidenzaxiome schwächer, also
lokal zu fassen, wobei die Homogenitätsprinzipien (inneres und äußeres) deren Geltung im Raum sichern
können. (Maier 1978, S. 29)

44 Dies wird von Janich bereits in PdZ (S. 43) angedeutet, ist aber ebenfalls fragwürdig, wenn man zugleich den
Ansatz der Homogenitätsgeometrie weiterverfolgen will. Genaueres dazu in Kap. 5.1.
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Beziehung zum Verfahren fragwürdig ist, in noch höherem Maße. Aber alles Kritische dazu
ist bereits anlässlich der Diskussion der Ansätze Lorenzens gesagt worden. Die Homogenitäts-
prinzipien erweisen sich demnach als ungeeignet zur Einführung der Grundbegriffe der Geo-
metrie. Sie sind erst nach deren Konstitution überhaupt aufstellbar und müssten dann begrün-
det bzw. gerechtfertigt werden. Ob sie dann allerdings auch eine vernünftige Funktion für
einen methodischen Aufbau der Geometrie haben können, ist eine Frage, die hier zunächst
offen bleiben muss.

2.4 Zur Ideation

Steiner beschäftigt sich auf Seite 18 mit der Rechtfertigung von (H1) und (H2), wenn von ei-
nem Oberflächenstück behauptet wird, es sei eben. Die Erfüllbarkeit von (H1) und (H2) ist
seiner Meinung nach nicht verteidigbar, da man keinen Grund zu der Annahme habe, dass die
Verteidigung jeder durch Einsetzung von geeigneten Aussagen in (H1) und (H2) entstehenden
Homogenitätsaussage gelingen würde. Ob eine Homogenitätsaussage gilt, könne man durch
Kontrolle feststellen, für jede neue Aussage jedoch brauche man in der Regel auch eine neue
Kontrolle.

Die Sicherheit, dass sich bei einem durch das Dreiplattenverfahren hergestellten Oberflächen-
stück alle sich aus (H1) und (H2) ergebenden Homogenitätsaussagen werden verteidigen las-
sen, kann man natürlich nirgendwoher ableiten, selbst wenn man davon ausginge, (H1) und
(H2) wären direkt Zielbestimmungen des Erzeugungsverfahrens. Der Umstand, dass diese
Schemata Normen darstellen, bei denen es Sinn macht, von einer schlechteren bzw. besseren
Realisierung zu reden, spricht im Gegenteil gegen eine solche Sicherheit. Steiner nennt ein
Realisat eines Homogenitätsprinzips „besser“ als ein anderes, wenn es eine Homogenitätsaus-
sage gibt, die dieses erfüllt und jenes nicht. Wenn es nun ein besseres Realisat als ein vorlie-
gendes gibt, so hat letzteres, nach Steiner, einen Realisierungsmangel. Es gibt jedoch keinen
Grund für die Bestimmung von "hat einen Realisierungsmangel" unter Rückgriff auf ein
besseres Realisat. Realisate können auch dann Homogenitätsaussagen nicht erfüllen, wenn ein
besseres Realisat nicht verfügbar ist. Die Feststellung von Mängeln ist nur im Hinblick auf
eine Verwendung von Realisaten sinnvoll. Die Überprüfung eines (Funktions-) Mangels
bedarf nicht unbedingt eines besseren Realisats, sondern ist mit den vorhandenen Realisaten
durchführbar, z.B. durch die Verwendung von logischen Folgen aus den
Homogenitätsprinzipien.45

Die Beschränkung auf den Teil der Aussagen über Oberflächen, der unabhängig von jedem
Realisierungsmangel gilt, soll nach Steiner "Ideation" heißen. Das ist, wenn man berücksich-
tigt, dass Steiner die Homogenitätsprinzipien als Zielbestimmungen es Dreiplattenverfahrens
ansieht, gleichbedeutend mit einer Beschränkung auf die aufgrund der Ziele dieses Verfahrens
geltenden Aussagen und deren logischen Folgen. Diese Aussagen nennt Steiner "geometrische
Aussagen".

                                                

45 Problematisch bei der ganzen Argumentation Steiners (ähnlich argumentiert Janich in seinen Arbeiten) ist die
Unterstellung, dass das System der  Homogenitätsprinzipien die Grundformen hinreichend charakterisiert, so
dass alle ihre geometrischen Eigenschaften daraus folgen könnten. Dass dies kaum der Fall sein kann, zeigt
bereits die Notwendigkeit, Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen, sowie eine Reihe von anderen Axiomen
zum Aufbau der Homogenitätsgeometrie hinzuzunehmen. Insofern erweist sich der axiomatische Aufbau der
Homogenitätsgeometrie auch in begründungstheoretischer Hinsicht als lehrreich.
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Es ist verwunderlich, dass Steiner, trotz der vorgeometrischen Terminologie erst in Verbin-
dung mit Homogenitätsaussagen von der „Ideation“ spricht. Dies mag daran liegen, dass die
der vorgeometrischen Terminologie zu Grunde liegenden Normierungen von ihm nicht als
Postulate, sondern als Festlegungen des Sprachgebrauchs expliziert werden, wodurch sie als
bloße sprachliche Regelungen erscheinen. Damit kann er keinen Vorteil aus der Behandlung
der vorgeometrischen Terminologie gegenüber Lorenzens Konzeption ziehen, wodurch alle
Einwände, die gegen Lorenzens Ideationskonzeption geäußert wurden, auch auf seine Auf-
fassung übertragbar sind.

2.5 Zur Einführung der Orthogonalität und Parallelität

Bereits die Einführung der Geraden als Schnitt von Ebenen (S. 21) macht von Keilen Ge-
brauch. Zur Einführung der Orthogonalität weist Steiner (S. 23) zunächst auf das Herstel-
lungsverfahren von rechten Keilen hin. Es bedarf aber eines Beweises der Formgleichheit aller
durch diese Verfahren erzeugten Formen, um die Rechtfertigung für den einstelligen Prädika-
tor "rechter Keil" zu erhalten. Diesen Schritt, wie auch den nächsten, die Formgleichheit aller
senkrechten geraden Kanten zu zeigen, unterlässt Steiner, wodurch er auch nicht beanspru-
chen kann, hier Unterscheidungen für Formen eingeführt zu haben.

Es ist aber auch nicht so, dass die Ideation von dem Prädikator "ist eine senkrechte Kante auf
einem annähernd ebenen Flächenstück" zum dritten Homogenitätsprinzip Steiners führe, wie
er behauptet.

Dieses Prinzip lautet:

(H3) Pεg E ∧  Pεh⊂ E ∧  Pεh'⊂ E ∧  A(E,g,h) → A(E,g,h')

(In Worten: Wenn g orthogonal zu E ist, wird mit g keine Gerade in E, die durch den Fuß-
punkt geht und in E liegt, ausgezeichnet. Vgl. S. 23)

Gegenüber der Begründung Lorenzens wäre hier nur der Bezug auf ein Herstellungsverfahren
vielleicht als Vorteil zu sehen, wenn dieser Bezug nicht ebenfalls problematisch wäre.
Die exemplarische Einführung der Orthogonalität wird auf diese Weise jedenfalls vermieden.
Das Problem der Rechtfertigung dieses Prinzips bleibt jedoch weiterhin bestehen.46

Das Gleiche kann für alle weiteren Homogenitätsprinzipien, die Steiner verwendet, gesagt
werden, auf deren Wiedergabe hier verzichtet werden soll.47 Sie sind alle, ebenso wie die der
Ebene, erst nach der Einführung der entsprechenden Formen sinnvoll aufstellbar und wären
eigentlich selbst zu beweisen (oder als zulässig zu erweisen), bevor sie als Beweismittel zuge-
lassen werden.

                                                

46 Der Behauptung Steiners, dass man durch Ideation (!) von der auf einer Ebenen senkrechten Kante zum
obigen Homogenitätsprinzip für die Orthogonalität kommen könne (S. 23) kann man keinen vernüftigen Sinn
abgewinnen.

47 Vgl. dazu a.a.O., S. 23, 24 und 28.
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3. Zum axiomatischen Aufbau der euklidischen Geometrie
mit Hilfe von Homogenitätsprinzipien

Die Durchführung des axiomatischen Aufbaus der Geometrie mit Hilfe von Homogenitäts-
prinzipien wird zuerst von F. Steiner in seiner Diplomarbeit in Angriff genommen (Steiner
1971, Betreuer: P. Lorenzen). Nach den bereits besprochenen vorgeometrischen Erörterungen
versucht Steiner in dieser Arbeit auf der Basis von Homogenitätsprinzipien für die Orthogo-
nalität und Parallelität, der Hilbert´schen Axiome der Inzidenz, Anordnungsaxiomen, des
archimedischen Axioms und Existenzsätzen über Orthogonalen und Parallelen (auch der
Existenz eindeutiger parallelen Ebenen) zur Einführung der Kongruenz vorzudringen. Der
Aufbau von Steiner ist jedoch nicht ganz befriedigend, da von den Homogenitätsprinzipien
eine denkbar geringe Anwendung gemacht wird (nur zweimal in der ganzen Arbeit). Das
Ergebnis der Arbeit ist auf jeden Fall, dass die Kongruenz definiert werden kann, wenn die
Transitivität der Spiegelungskongruenz (oder äquivalent dazu der Satz von der Eindeutigkeit
des Höhenschnittpunktes im Dreieck) vorausgesetzt werden kann.

Dieses erste positive Ergebnis darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass trotz des axioma-
tischen Charakters der Homogenitätsgeometrie doch noch Grundlagenfragen offen bleiben,
die sich jetzt aber auf die Axiomatik beziehen: Sofern die Begründungsrelevanz der Homo-
genitätsgeometrie nicht im Vordergrund steht, kann nämlich die Frage gestellt werden, welche
innertheoretischen Gründe für diese axiomatische Alternative sprechen. Es ist also nach der
methodischen Direktive für diese Form von Axiomatik gefragt.

Einen Ansatzpunkt dazu erhält man natürlich sofort aus dem Grundgedanken der Homogeni-
tätsgeometrie, also dem Zugrundelegen von Invarianzprinzipien als Subsitutionsregeln für
geometrische Aussageformen. Es ist also grundsätzlich zu fragen, ob dieser Gedanke als
Direktive methodisch tragfähig ist, d.h. irgendwelche Vorteile hat oder neue Einsichten
fördert. Ein weiteres Problem dieser Substitutionsregeln wurde bereits angesprochen: Ihre
inhaltliche Rechtfertigung als Herstellungsnormen (bzw. Funktionsnormen) hat sich als
fragwürdig herausgestellt. Die Frage ist nun, ob eine solche Rechtfertigung innertheoretisch
vorgebracht werden kann, die also davon unabhängig ist, wie diese Regeln gedeutet werden
können. Dies wäre der Fall, wenn sie als zulässige Regeln im Aufbau der Geometrie
gerechtfertigt werden könnten.

Die vorliegenden Arbeiten zum axiomatischen Aufbau der Homogenitätsgeometrie wären also
neben ihrem Inhalt auf diese beiden Probleme hin zu untersuchen. Ich möchte mich im
Folgenden auf das Wichtigste beschränken und vielleicht Anregungen für weitere
Untersuchungen liefern, die sich aus diesen Arbeiten ergeben.

Die Diplomarbeit von M. Jäger (Jäger 1976, Betreuer: G. Pickert) ist dadurch gekennzeichnet,
dass sie vor allem die weitestgehende Ausnutzung des Invarianzgedankens versucht. Die Liste
der Homogenitätsprinzipien (27) und der Existenzsätze (10) ist lang. Dazu kommen noch die
Anordnungsaxiome.48 Jäger benutzt dabei auch Homogenitätsprinzipien zur Kongruenzein-
führung, die über Kugeln erfolgt.49 Auch in dieser Arbeit wird der Anschluss an die übliche
Axiomatik erreicht.

                                                

48 Vgl. a.a.O, S. 7-10.

49 Dies ist in AEF bereits angelegt, so dass dieser Versuch auch in gewissem Sinne an Dingler anschließt.
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Die grundsätzliche Frage, die das Vorgehen Jägers aufwirft, ist, welchen Sinn das Zugrunde-
legen von Homogenitätsprinzipien in dieser Fülle für den Aufbau der Geometrie macht. Wenn
die Einführung von Grundformen mittels Homogenitätsprinzipien fragwürdig wird, so entfällt
natürlich sofort auch der Zwang, bestimmte Prinzipien, die den Grundformen zugeordnet
werden, zu verwenden. Man kann den Invarianzgedanken extensiv auslegen. Ein Blick auf die
Invarianzforderungen Jägers zeigt auch, dass genau dies erfolgt. Interessant wäre m.E. daher
zunächst die Untersuchung dieser Invarianzforderungen auf ihren Sinn bzw. ihre Zulässigkeit
hin. Auch die Frage wäre zu klären, ob das Zugrundelegen solcher Substitutionsregeln
zweckmäßig ist, so wie z.B. Tarskis System für metamathematische Fragestellungen
zweckmäßig ist oder die Axiomatik Bachmanns für gewisse strukturelle Fragen.50

Die Diplomarbeit von E. Maier (Maier 1978, Betreuer: R. Lingenberg) ist vom Ansatz her am
ehesten dem Lorenzen´schen Programm der Homogenitätsgeometrie gemäß. Sie ist zudem
strukturtheoretisch orientiert, so dass sich die Homogenitätsprinzipien schrittweise beim Auf-
bau der Strukturen (von den Inzidenzräumen zum euklidischen Raum) einfügen. Nach einer
Darstellung des Aufbaus der euklidischen Geometrie, der als „klassisch“ bezeichnet wird
(Kap. I), sich aber tatsächlich an neuere Darstellungen hält,51 wird der Aufbau der Homogeni-
tätsgeometrie unternommen. Ausgehend vom lokal-affinen Raum führen das innere und das
äußere Homogenitätsprinzip zur Struktur des homogenen Inzidenzraumes, der sich als affiner
Raum herausstellt. (Lemma 7.5, S. 35).

Nach der Einführung einer Orthogonalitätsrelation wird die Parallelität als Doppelorthogonali-
tät von Ebenen (auf einer Geraden) definiert und es werden Homogenitätsprinzipien für die
Orthogonalität und Parallelität eingeführt. (S. 39, 40) Das innere Homogenitätsprinzip wird
durch Spezialisierung aus dem der Parallelität gewonnen. (S 40, 41) Ein Inzidenzraum mit
Orthogonalitätsrelation erweist sich sodann als affiner Raum.

Der weitere Aufbau, der hier nicht weiter verfolgt werden soll, führt durch die Hinzunahme
des Höhenschnittpunktsaxioms und des Winkelhalbierendenaxioms nebst Vollständigkeits-
sätzen zum euklidischen Raum.

Maier unterzieht anschließend (S. 69ff.) die Lorenzen´schen Ausführungen zum Doppelortho-
gonalensatz und zur Winkelhalbierung einer gründlichen (und vollauf berechtigten) Kritik und
diskutiert dann die Beweisbarkeit der Homogenitätsprinzipien. Seine Argumentation lässt sich
als Begründungsversuch der Zulässigkeit der Homogenitätsprinzipien verstehen: Durch die
Anwendung der Homogenitätsprinzipien (in Maiers Fassung wohlgemerkt) seien keine
Widersprüche zu erwarten, sie seien also als Substitutionsregeln zulässig. Diese Behauptung
soll hier jedoch nicht weiter untersucht werden.52

                                                

50 In diesen Zusammenhang gehören m.E. auch Teile der Untersuchungen von Bender/Schreiber sowie der
Arbeit von Kamlah (Kamlah 1976).

51 Es handelt sich vornehmlich um die Darstellung von Lingenberg (Lingenberg 1976) und gelegentlich
Degen/Profke 1976.

52 Die Beweisbarkeit von Homogenitätsprinzipien wird von Inhetveen (Inhetveen 1979) behauptet. Die Begrün-
dung dieser Behauptung erfolgt (S. 53ff) am Beispiel des inneren Homogenitätsprinzips über eine Teilformel-
induktion. Doch der Beweis wird für den schwierigeren Fall einer quantorenlogischen Formel nicht geführt.
Außerdem wird davon ausgegangen, dass nur eine einzige Grundformel dort eingehen kann, was für den
Ansatz der Homogenitätsgeometrie jedenfalls unangemessen ist. Inhetveen behauptet sogar, dass alle Homo-
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Maier äußert sich auch zur Bedeutung von Homogenitätsprinzipien für die Axiomatik der
Geometrie. Dazu wird auf S. 29 ein relevanter Gesichtspunkt angeführt: Die Inzidenzaxiome
können abgeschwächt werden, es genügt die Axiome eines lokal-affinen Inzidenzraumes zu
fordern. Die Geltung der Homogenitätsprinzipien (inneres und äußeres) führen dann zum
homogenen Inzidenzraum.53

Der axiomatische Aufbau der Homogenitätsgeometrie erweist sich durch die Arbeit Maiers
als gangbar. Die Frage, ob diese Axiomatisierung vor anderen einen methodischen Vorzug hat
und welchen, könnte aber erst auf der Basis einer eingehenderen, metamathematischen Unter-
suchung beantwortet werden, die hier nur angeregt werden möge.

4. Kritik der Begründungskonzeption der Homogenitätsgeometrie

Die Untersuchungen haben bisher folgendes ergeben:

Lorenzens erster Ansatz zum Aufbau der Homogenitätsgeometrie eröffnet die Möglichkeit,
den euklidischen Definitionsversuchen teilweise einen mathematisch exakten Sinn zu geben,
so dass sie für den Aufbau der Geometrie genutzt werden können. Das tieferliegende Problem
der Konstitution einer eigentlichen Geometrie als Theorie räumlicher Gegenstände, das sich
als Interpretation- und als Begründungsproblem der Homogenitätsprinzipien für diesen Ansatz
stellt, bleibt jedoch dabei ungelöst.

Der zweite Lorenzen´sche Ansatz versucht daher diesen eigentlichen Grundlagenproblemen
zu begegnen durch ein vorgeometrisches Vokabular und durch die Interpretation der Homo-
genitätsprinzipien als Herstellungsnormen von Grundformen. Die exemplarische Einführung
der Grundtermini ist jedoch kaum geeignet einen methodischen Zugang zur Geometrie zur
eröffnen, der eine Lösung ihres Interpretationsproblems verspricht. Auch dieser Ansatz erle-
digt die aufgeworfenen Fragen nicht in befriedigender Weise. Das gilt sowohl für die Norma-
tivität der Grundbegriffe (auf eine fragwürdige operativ-produktive Deutung der Homogeni-
tätsprinzipien als Herstellungsnormen gestützt), wie auch für ihre Idealität (die unter Verken-
nung der Idealität elementarer Grundbegriffe sich auf Herstellungsnormen beruft) und ihre
(Gestalt-)Eindeutigkeit (die geometrisch gedeutet wird).

Dieser Ansatz bietet damit keine solide Antwort auf die geometrischen Grundlagenfragen, die
er selbst stellt. Die Kritik Janichs (PdZ80, S. 79), dass sich Lorenzen mehr an der Rekon-
struktion von Formeln statt an vorwissenschaftlichen Realisierungsmöglichkeiten orientiert
hat, hat ihre volle Berechtigung. Es liegt hier keine pragmatisch angemessene Begriffsbildung
vor, die praktischen Bezüge werden völlig vernachlässigt. Die Bezüge zur Herstellungspraxis
von Grundformen wirken eher aufgesetzt als systematisch hergestellt.

Steiner versucht im Unterschied zu Lorenzen zunächst eine vorgeometrische Terminologie im
Anschluss an Unterscheidungen, die im Umgang mit Körpern getroffen werden, einzuführen,
                                                                                                                                                        

genitätsprinzipien in der formentheoretischen Geometrie beweisbare Sätze (?) seien. Die Beweise werden
jedoch als „technischer Ballast“ abgetan und nicht angegeben. Das Problem ist m.E. daher als offen zu
betrachten.

53 Die Verwendung von schwächeren Existenzaxiomen, die auch der Meier´schen Begriffsbildung des lokal-
affinen Raumes zugrundeliegt, ist vor Meier bereits von Kamlah (Kamlah 1976, S. 176-177) angeregt
worden.
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um die einschlägigen Formeln, die in die Homogenitätsprinzipien eingehen, zu konstituieren.
Unter Rückgriff auf Herstellungsverfahren von Grundformen werden dann Homogenitätsprin-
zipien zu deren Charakterisierung aufgestellt. Die Gegenstände, auf die sich die Homogeni-
tätsprinzipien beziehen, werden hier also durch ihre Herstellung gegeben und teilweise auch
durch vorgeometrische Termini beschrieben (Orthogonalität, Gerade). Doch nicht nur die
vorgeometrische Terminologie, sondern auch der Weg von den hergestellten Objekten zu den
Homogenitätsprinzipien bleibt methodisch ungeklärt. Ihre „produktiv-operative“
Interpretation als Herstellungsnormen ist, wie bei Lorenzen auch, nicht einsichtig.

Will man nun die Konzeption der Homogenitätsgeometrie einer Kritik unterziehen, so hat
man die Schwierigkeit, dass gewisse Detailprobleme vermeidbar wären, und somit der Ansatz
stärker gemacht werden könnte als er sich in den einzelnen Entwürfen darstellt. Eine solche
starke Variante möchte ich im Folgenden auf dem Hintergrund der bisherigen Beiträge andeu-
ten. Das hat den Vorteil, dass man sich auf die grundsätzlichen Probleme konzentrieren kann.

Ich möchte dazu von der Annahme ausgehen, dass gemäß dem Vorgehen von Steiner eine
vorgeometrische Terminologie methodisch zur Verfügung steht und die geometrischen
Grundformen als Figuren an Körpern damit beschrieben werden können. Die Homogeni-
tätsprinzipien als Invarianzforderungen formulieren nunmehr Funktionsnormen der verfügba-
ren Grundformen (der „euklidischen Geräte“ in der Redeweise Bopps). Das ist cum grano
salis etwa die Form der Homogenitätsgeometrie, die Steiner teilweise entwickelt und Janich
(PdZ, Janich 1969a) sowie Kambartel (1973, 1976) zunächst im Auge haben.

Das Problem der Konstitution der Klasse der einschlägigen Ausdrücke der Geometrie wäre in
dieser Konzeption nun nicht mehr das Hauptproblem,54 sondern eher die grundsätzliche Frage,
welche Rolle die Homogenitätsprinzipien methodisch übernehmen und wie diese begründet
werden kann. Radikal gefragt lautet die Frage: Warum sollen gerade Invarianzforderungen
zwischen verschiedenen Grundformen der Geometrie systematisch und methodisch den Aus-
gangspunkt der Geometrie darstellen bzw. zu einer Grundlegung der Geometrie führen?

Diese Grundfrage hat in seiner Kritik der Homogenitäsprinzipien als der Handwerkspraxis
„überstülpte“ Normen R. Inhetveen ähnlich aufgeworfen.55 Es wäre jedoch m.E. auch denk-
bar, bei Invarianzen zwischen gleichen Grundformen (also Invarianzen Ebene-Ebene, Gerade-
Gerade) anzusetzen. Man könnte sogar noch weiter gehen und Invarianzen zwischen
Grundfiguren zugrundelegen. Offenbar kann also diese Grundidee an sich noch keine
vernünftige Direktive für die Gestaltung eines methodischen Anfangs der Geometrie sein.

In einem methodischen Aufbau der Geometrie müssten diese Invarianzforderungen auf jeden
Fall durch die praktischen Zwecke und die Mittel zur deren Erfüllung im technischen Umgang
mit Körpern gerechtfertigt werden, wenn nicht bloß eine Variante der Axiomatik gesucht
wird, sondern eine Klärung des geometrischen Wissens durch ein Verständnis des Aufbaus
der Handlungen zur zielgerichteten Formgebung von Körpern. Daher wäre es nötig aufzuzei-
gen, in welchem Sinne Ununterscheidbarkeiten (Invarianzen) Funktionsbestimmungen für

                                                

54 Deswegen geht m.E. (Inhetveen 1985 zustimmend) die Bestimmung der vorgeometrischen Terminologie als
Mittel zu Lösung der Problematik der Homogenitätsgeometrie am Kern der Sache vorbei.

55 Inhetveen 1985, S. 135.
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geometrische Grundformen darstellen und dabei vor allem, wie sie jeweils methodisch zu
rechtfertigen bzw. zu begründen sind.

Bedenkt man die Herkunft der Homogenitätsprinzipien aus Dinglers Entwurf, so fällt auf,
dass das Problem der Rechtfertigung bei Lorenzen offen bleibt. Für Dingler kam diese Recht-
fertigung aus der Erkenntnistheorie. Lorenzens operativ-produktiver Versuch der Rechtferti-
gung (als Herstellungsnormen) ist jedoch, wie zuvor dargelegt, als gescheitert anzusehen und
die Interpretation als Funktionsnormen bringt ebenfalls überhaupt keinen Gewinn gegenüber
der üblichen Axiomatik. Die Begründungskonzeption der Homogenitätsgeometrie stellt sich
somit als grundlegend defizitär heraus. Der ihr zu Grunde liegende Ansatz ist deswegen auch
von Inhetveen zurecht verabschiedet worden.

Betrachtet man nun Dinglers GAG-Entwurf und meine Interpretation seiner Definition der
Ebene, so erkennt man den Ausweg, der tatsächlich auch in der Folge (aber nicht mit
durchschlagendem Erfolg) beschritten worden ist: In GAG ist nämlich auch eine Invarianz
vorhanden, nur ist sie als spezielle Aussage formuliert, als Invarianz bezüglich der Passung.56

Die Dingler´sche Ebenendefinition erweist sich zudem als eine spezielle Invarianzforderung
hinsichtlich der Passungseigenschaften von Flächen. Diese Spezialisierung von Homogeni-
tätsforderungen auf elementar formulierte Invarianzaussagen ist auch der Weg, den Janich in
der Folge einschlägt, ohne jedoch, dass es ihm gelingen würde, die vorgeometrischen Defini-
tionen von Formen auf der einen Seiten und Invarianzeigenschaften auf der anderen in eine
methodische Reihenfolge zu bringen, z.B. letztere zu beweisen. Dies gelingt partiell erst
wieder (nach Dingler) Inhetveen, wie in den folgenden Untersuchungen nachgewiesen wird.57

                                                

56 Vgl. dazu die Ausführungen in Kap. 2.2

57 Doch auch er verlässt schließlich diese methodische Spur (aus Inhetveen 1979) und begibt sich auf Glatteis
(in Inhetveen 1983). Die ganze Entwicklung der Protogeometrie weist damit Züge einer Detektiv-Geschichte
auf (gesucht wird eine Grundlegung der Geometrie als Figurentheorie), wobei methodische Spuren gefunden
und dann aufgegeben werden (siehe Dingler), dann wieder verfolgt (Janich, Inhetveen) und bald darauf
verwischt gehen (Formengeometrie). Ich hoffe, dass meine Untersuchungen dazu beitragen, die methodischen
Spuren zu sichern.
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3. Abschließende Bemerkungen

Ich möchte nun einige kritische Bemerkungen zum systematischen Beitrag der Homogenitäts-
geometrie und besonders zu ihrer Entwicklung auf dem Hintergrund der bisherigen Untersu-
chungen anstellen.

1. Zur Entwicklung der Homogenitätsgeometrie auf dem Hintergrund der bisherigen Untersu-
chungen:

Der Anschluss an Dingler und Bopp durch die Homogenitätsgeometrie erweist sich als
mangelhaft, da ihr Ansatz eine eingeschränkte, formale Fragestellung verfolgt und die inhalt-
lichen Anliegen Dinglers sowie die Arbeiten Bopps nicht berücksichtigt. Es gelingt insbeson-
dere auch Steiner nicht, Dinglers Entwurf angemessen, d.h. insb. kritisch, zu rekonstruieren.
Die Homogenitätsprinzipien Lorenzens entsprechen inhaltlich überhaupt nicht Dinglers Ab-
sichten, wie in Kap. 2 herausgestellt wurde. Dingler hatte zumindest im Fall der Ebene keine
geometrischen Bestimmungen beabsichtigt, sondern bezog sich auf anschauliche gestaltliche
Aussagen, die im Zusammenhang mit dem Herstellungsverfahren für Ebenen stehen. Aus
dieser Perspektive ist Dinglers Bemühung verkürzt worden. Die Beziehung der Homogenitäts-
geometrie Lorenzens zu Dinglers Bemühungen muss daher ganz anders gefasst werden,
wodurch alle bisher diesbezüglich gemachten Aussagen entscheidend zu modifizieren sind.

2. In systematischer Hinsicht wäre im Einzelnen folgendes festzustellen:

1. Die Begründungsproblematik der Geometrie wird von diesem Ansatz nur zu einem Teil
erfasst. Ein Vergleich mit den Untersuchungen von Dingler und Bopp zeigt, wie viele rele-
vante Aspekte dabei außer Betracht bleiben. Die Perspektive der Bemühung ist aus meiner
Sicht nicht aus einer tiefergehenden Analyse der geometrischen Grundlagenproblematik,
sondern aus einer sehr eingeschränkten und systematisch unzulänglichen Rezeption der
Dingler´schen Bemühung heraus entstanden.

2. Die Begründungsrelevanz des Ansatzes hat sich als sehr bescheiden herausgestellt. Eigent-
lich liegt der Gewinn in der Herausstellung der Homogenitätsprinzipien bzw. der Leitidee
der Invarianz für den theoretischen Aufbau der Geometrie. Wie diese Leitidee in methodi-
scher Weise zu nutzen wäre, kann man aus der Homogenitätsgeometrie nicht lernen, da sie
bereits auf der geometrischen Ebene und nicht auf der Ebene des handelnden Umgangs mit
Körpern und der Rede darüber ansetzt. Neben der bereits erwähnten Kritik hat Inhetveen
jedoch ein Formprinzip seiner konstruktiven Formengeometrie zu Grunde gelegt, das all-
gemein als Invarianz von Konstruktionstermen von Figuren, die mit Hilfe von Grundkon-
struktionen aus zwei Basispukten konstruierbar sind, formuliert wird. Damit wirkt die Lei-
tidee der Invarianz im Sinne der Homogenitätsgeometrie weiterhin im Aufbau der proto-
physikalischen Geometrie. Darauf wird in Kap. 6.1 eingegangen.

3. Die Homogenitätsgeometrie bietet keineswegs Definitionen der Grundformen der Geome-
trie.58 Der Ansatz selbst präsentiert sich zwar als produktiv-operativ, doch statt eines ex-
pliziten Bezuges gibt es die bloße ( und vergebliche) Berufung auf Herstellungsverfahren

                                                

58 Diese Auskunft ist noch in Janich/Tetens 1985, S. 17 zu lesen. Als Beipiel für den nicht-operationalistischen
Charakter des Ansatzes der Homogenitätsgeometrie wird lediglich das Fehlen der Angabe eines Realisie-
rungsverfahrens für die Parallelität (!) angeführt.
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zur Rechtfertigung von Homogenitätsprinzipien als Normen. Damit könnte diese
Bezeichnung aber höchstens im Hinblick auf die beabsichtigte Orientierung des Ansatzes
als gerechtfertigt erscheinen.

Lassen sich für die Homogenitätsgeometrie bessere Begründungen geben als für das System
der Hilbert´schen Axiome? Die Antwort auf diese Frage entscheidet darüber, ob Lorenzens
Ansatz einen Fortschritt (Gewinn) bedeutet für die kritische Grundlagenforschung der Geome-
trie. Ein solcher Gewinn ist in der pragmatischen Ausrichtung des Ansatzes gesehen worden,
obwohl dies viel stärker für Dinglers Bemühungen gelten müsste, welche man nicht hinrei-
chend zur Kenntnis nahm. Die Bezüge auf die Herstellungsverfahren von geometrischen
Grundformen und die Hinweise auf die normative Funktion der geometrischen Sätze sind
m.E. kaum geeignet, um die Homogenitätsgeometrie vor anderen Axiomatiken auszuzeich-
nen. Sie stellt aus kritischer Sicht keine methodische Alternative (in der vorliegenden Form)
zur axiomatischen Geometrie dar, da sie selbst nur eine Variante eines axiomatischen Aufbaus
darstellt, der sich nicht in prinzipieller (d.h. begründungstheoretisch relevanten) Hinsicht von
anderen (z.B. von HAS) unterscheidet.-
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5. Die operative Begründung der Geometrie in der Protophysik

Die Homogenitätsprinzipien sollten gemäß der ursprünglichen Absicht Lorenzens, die
methodische Einführung geometrischer Grundformen im Anschluss an die geometrische
Praxis leisten. Die Lösung dieser Aufgabe kann jedoch durch das Operieren dieser Substitu-
tionsregeln auf eine Formelklasse Ω geometrischer Aussageformen grundsätzlich nicht
gelingen. Auf diesen schwerwiegenden methodischen Mangel wird im Anschluss an die
letzte Version der Homogenitätsgeometrie Lorenzens von Janich (1969, 1969a) und
Kambartel (1973, 1976) hingewiesen. Doch bereits in der Arbeit von Steiner (1971) wird, wie
wir sahen, über Lorenzen und Dingler hinausgehend versucht, den Homogenitätsprinzipien
nicht nur eine handwerkliche Interpretation als Herstellungsnormen zu unterschieben, sondern
(konsequenterweise) auch die Formelklasse Ω mit Bezug auf elementare Unterscheidungen im
technischen Umgang mit Figuren zu konstituieren. Damit spaltet sich zugleich die
Entwicklung der Homogenitätsgeometrie in eine axiomatische Bemühung, die den
ursprünglichen Ansatz Lorenzen weiterverfolgt (Jäger 1976, Meier 1978), und in eine
begründungsorientierte protophysikalische, welche die Formelklasse Ω in methodischer
Weise zu konstituieren versucht.

Auf dem Hintergrund der Arbeiten von Dingler und Lorenzen und im Anschluss an Steiner
und Bopp versucht vor allem P. Janich (PdR, 1976) erneut allen aktuellen Problemen der pro-
tophysikalischen Geometriebegründung mit einem (bereits in Janich 1969 und Janich 1969a
als Programm skizzierten) produktiv-operativen Ansatz zu begegnen. In Janichs PdR wer-
den so die meisten Gesichtspunkte der Geometriebegründung seit Dingler berücksichtigt und
ein Entwurf präsentiert, der den Anspruch erhebt, eine methodische, produktiv-operative
Begründung der Geometrie auf der Basis von Homogenitätsprinzipien im Prinzip zu leisten.
Janich versucht in der Folge in einer Reihe von Arbeiten, seinen Ansatz auszubauen und
vertritt ihn bis zuletzt (Janich 1997) als eigenständigen protophysikalischen Ansatz in Kon-
kurrenz zur späteren Formengeometrie Inhetveens und Lorenzens.

Im Anschluss an Janichs PdR bemühen sich Katthage und Inhetveen (Katthage 1979, Inhet-
veen 1979) um einen strengen Beweis des Eindeutigkeitssatzes der Ebene. Ihre Bemühung ist
dadurch gekennzeichnet, dass sie die Voraussetzungen der Formulierung und des Beweises
dieses Satzes, also die vorgeometrische Theorie, im Sinne einer operativen Begriffsbildung
exakt zu fassen versuchen.

Inhetveens Arbeiten (1979, 1979a,b) befinden an einem Wendepunkt in der Entwicklung der
protophysikalischen Begründung der Geometrie, hin zu einem formentheoretischen Ansatz,
der bereits zuvor durch Lorenzens Beitrag „Eine konstruktive Theorie der Formen räumlicher
Figuren“ (Lorenzen 1977) eingeleitet wird. Das, was in Lorenzens Beitrag, z.T. sehr program-
matisch, vorliegt, findet sich später in ausgearbeiteter Form in Inhetveens Buch (Inhetveen
1983). Die vorgeometrische Theorie dieser Formengeometrie (Protogeometrie) bemüht sich
jedoch nicht mehr um eine konsequent operative Begriffsbildung und wird daher im folgenden
Kapitel 6 thematisiert werden.
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Janichs Haltung zur Formengeometrie ist zunächst durch Zustimmung gekennzeichnet.1 Die
mangelnde Operativität der Begriffsbildung in der Protogeometrie und die Verwendung des
Formprinzips sind jedoch später für ihn (1992, 1997) Anlass genug, um seinen eigenen Ansatz
in Konkurrenz dazu zu stellen. Doch seine Haltung ist dabei jedoch alles Andere als durch-
sichtig bzw. konsequent, da er einerseits den formentheoretischen Ansatz als „Irrweg“ be-
zeichnet, andererseits die Formengeometrie als Voraussetzung in Anspruch nimmt.2 Dass hier
Klärungen nötig sind, kann wohl kaum eindringlicher verdeutlicht werden!

Eine kritische Untersuchung der genannten Arbeiten ist nirgendwo geleistet worden, für die
weitere Entwicklung der Bemühungen sicher überhaupt kein günstiger Umstand.

Das Hauptinteresse der folgenden umfangreichen Untersuchungen gilt daher dem Verständ-
nis der Anliegen der vorliegenden Entwürfe und der Beurteilung ihrer Leistungen im Hinblick
auf die von den Autoren gesetzten Ziele und Ansprüche sowie in Bezug auf die bereits her-
ausgestellten protogeometrischen Grundaufgaben. Es geht mir in erster Linie um die Rettung
und Sicherung der Gesichtspunkte und systematischen Beiträge, die sich zum methodischen
Aufbau der Geometrie nach systematisch-kritischer Prüfung als brauchbar erweisen.

Der Plan der Untersuchung ist folgender:

Janichs Bemühungen um eine produktiv-operative Geometriebegründung sollen sehr einge-
hend diskutiert werden, da sie eine wichtige und immer noch aktuelle (Janich 1997) Etappe
der protophysikalischen Geometriebegründung darstellen, ohne deren gründliche Aufnahme
und Kritik (bzw. Überwindung) ein Weiterbringen der protophysikalischen Geometriebegrün-
dung nicht gelingen kann. Die Arbeiten von Katthage, Inhetveen und Lorenzen werden im
Anschluss daran einzeln besprochen. Diese Arbeiten sind m.E. nicht der operativ-produktiven
Konzeption Janichs (am ehesten gehört Katthages Bemühung dazu) zuzuordnen. Das Krite-
rium ihrer Einordnung unter die Beiträge zur operativen Begründung der Geometrie ist der
darin unternommene Versuch einer expliziten, operativen Begriffsbildung, worum sich na-
türlich vor allem Janichs Beiträge besonders bemühen.

                                                

1 Vgl. dazu Janich 1985, xxvi., wobei die Differenzen zwischen Janichs Ansatz und der Formengeometrie als
klein und Detailfragen betreffend gekennzeichnet werden.

2 Dies ist in Janich 1997 der Fall. (Vgl. dazu erst S. 75, und dann S. 219.)
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5.1 Die produktiv-operative Grundlegung der Geometrie
nach P. Janich

1. Vorbereitungen

1.1. Janichs Programm zur protophysikalischen Grundlegung der Geometrie

Bereits im Vorwort seines Buches (Janich 1969, mit PdZ abgekürzt) zur Grundlegung der
Zeitmessung (Chronometrie) fasst P.Janich auch die Aufgabe einer operativen Begründung
der Geometrie ins Auge und äußert die Hoffnung, dass

„die methodisch der Chronometrie vorangehende Geometrie ebenfalls ihre Ausarbeitung erfahren wird.“
(Janich 1969)

Janich unterscheidet und beschreibt in diesem Buch (S.39-45) drei Stufen eines methodischen
Aufbaus einer protophysikalischen Theorie, die hier kurz dargestellt werden sollen, da sie
zugleich den Plan für seine Bemühungen um die Begründung der Geometrie darstellen.

In der ersten Stufe geht es um die Einführung von elementaren Prädikatoren zur Verteidigung
von Primaussagen. Auf der Basis der Einsicht, dass die elementare Prädikation sprachlich
unhintergehbar ist, wird eine Verteidigung von Primaussagen mit Hilfe manueller Verfahren
(Operationen) vorgeschlagen.

Im Fall der Geometrie lautet die elementarste Aussage nach Janich

„zwei Dinge (z.B. Steine) berühren sich“ (S.39-40).

Der Grundprädikator berühren stehe uns, so Janich, durch die Möglichkeit der Ausführung
einer manuellen Tätigkeit zur Verfügung. In Verbindung mit einem Handlungsschema zur
Erzeugung bzw. Kontrolle des durch die obige Aussage behaupteten Sachverhalts könne daher
eine solche Primaussage operativ verteidigt werden.3 Auf dieser Stufe ergebe sich somit die
Möglichkeit der methodischen Einführung von mindestens 2-stelligen Prädikatoren (bedingt
durch das Vorliegen einer „manuellen Tätigkeit“, bei welcher üblicherweise eine Veränderung
von mindestens einer Beziehung zwischen zwei Gegenständen impliziert sei).

In der zweiten Stufe erfolgt nach Janichs Plan eine Erweiterung der Sprachmöglichkeiten
durch eine Erweiterung des Bereichs der manuellen Verfahren, die zur Verteidigung von Aus-
sagen herangezogen werden können. Zu den manuellen Kontrollmöglichkeiten von elementa-
ren Sachverhalten kommen im Fall der Geometrie nun auch Tätigkeiten der Bearbeitung von
Körpern („Änderungsmöglichkeiten“) hinzu. Die Veränderung von Form und Lage von Kör-
pern zueinander werde damit, so Janich, manuell beherschbar. Eine darauf bezogene Rede
ermögliche nunmehr, durch den Bezug auf Handlungsanweisungen für Bearbeitungsverfah-
ren an Körpern (z.B. Drei-Platten-Verfahren), erstmals die normative Verteidigung von All-
aussagen.

                                                

3 Diese Idee der Verteidigung von Primaussagen durch manuelle Verfahren läßt sich auf Dinglers operativen
Ansatz zurückführen.
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Die Formulierung dieser Handlungsanweisungen solle eigennamenfrei erfolgen, um Krite-
rien, die an wissenschaftliche Aussagen gestellt werden, genügen zu können. Solche Kriterien
seien vor Allem Wahrheit im Sinne von Begründbarkeit sowie Objektivität verstanden als
Intersubjektivität. Darüber hinaus bestehe nur über die jeweiligen Verfahren die Möglichkeit
der Erzeugung von Sachverhalten, die nicht von singulären Dingen abhängig, also weitgehend
situationsinvariant seien.4

Die dritte Stufe führt schließlich zur Konstitution der eigentlichen Theorie. Zuerst wird eine
begründete Wahl von Bearbeitungsverfahren anvisiert. Im Interesse der Objektivität haben
solche Verfahren nach Janich eindeutig zu sein.

„..Realisierungsverfahren solcher Formen (z.B. von Körperflächen, von Bewegungen oder von Trägheitsver-
halten) gesucht, welches eine Vorhersage darüber erlaubt, welche Relationen, beschrieben in den Grundaus-
sagen der Theorie, zwischen zwei in unabhängigen Wiederholungen des Verfahrens hergestellten Realisaten
bestehen.“ (PdZ, S.41)

Diese Eindeutigkeitsforderung erlaube es streng zu begründen,

"warum es gerade homogene Formen sein müssen, die einen tragenden Grund für die Protophysik abgeben:
für homogene Formen lassen sich nämlich die geforderten Eindeutigkeitsbeweise führen. Diese Behauptung
wiederum ist dann eingelöst, wenn für alle ideativen Bestimmungen, welche im Aufbau der Protophysik hier
vorkommen, solche Beweise geführt werden." (ebda, S.42)

"So kann z.B. aus einer Beschreibung des Abschleifverfahrens zur Herstellung ebener Platten bewiesen wer-
den, daß zwei aus verschiedenen Plattentripeln genommene Platten aufeinander passen und gegeneinander
verschiebbar sind." (ebda, S.43)

Die Eindeutigkeit gestatte es daher einstellige Prädikatoren wie „eben“ oder „gleichförmig“
zu verwenden, wobei ihr Zusprechen bzw. Absprechen zu bestimmten Gegenständen durch
die Verfahren in kontrollierter Weise zu Verfügung stehe.

Das Ziel der Protophysik sei schließlich dann erreicht,

"wenn die Messungen der Grundgrößen Länge, Dauer und Masse auf ideative Normen zur Bestimmung
homogener Grundformen zurückgeführt sind, für welche es jeweils ein Realisierungsverfahren und einen
Eindeutigkeitsbeweis gibt." (ebda, S.43)

Soweit Janichs Plan. Eine noch nähere Spezifizierung des beschriebenen Programms zum
Aufbau protophysikalischer Theorien für den Fall der Geometrie unternimmt Janich gleich in
seinem ersten Aufsatz (Janich 1969a, S.299-302) 5

Zu den Grundprädikatoren gehören dabei berühren, passen und verschieben. Zwei Körper,
die aufeinander passen, heißen vertauschbar. Passen diese auch noch untereinander, so

                                                

4 Janich geht m.E. zu weit, wenn er alle formulierbaren Bedingungen als erzwingbar betrachtet, sofern nur
Grundaussagen zu ihrer Festlegung herangezogen werden. (PdZ, S. 41)

5 Die von Janich benutze Terminologie (einschließlich Definitionen) stimmt teilweise wörtlich mit der Termi-
nologie Bopps überein, wie man sich anhand eines Vergleichs mit den Arbeiten Bopps bzw. des Bopp-
Kapitels dieser Untersuchungen überzeugen kann. Es ist kaum vorstellbar, dass dies reiner Zufall sein sollte!
Ein Hinweis auf Bopp ist jedoch in Janich 1969a (wie in Janichs PdZ) überhaupt nicht zu finden; er findet
sich erst in Janich 1973 (S. 133, Fußnote).
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heißen sie gleich. Passen sie nach jeder Verschiebung aufeinander, so heißen sie glatt. Sind
gleiche Körper glatt, so heißen sie flach.

Versucht man nun diese Begriffe den Stufen der zuvor dargestellten protophysikalischen
Theorieentwicklung nach Janich zuzuordnen, so ergeben sich m.E. Schwierigkeiten, da
Herstellungshandlungen bereits bei der Herstellung von Passungen und Verschiebbarkeiten
verwendet werden. In der zweiten Auflage seines Buches (Janich 1980) unterscheidet Janich
daher wohl die drei Stufen unter Berücksichtigung dieses Umstandes wie folgt:

1. Sprachliche Normierung von Grundprädikatoren mit Rückgriff auf Herstellungs- und
Kontrollhandlungen (z.B. für Berührungen, Passungen und Verschiebungen).

2. Normierung von Kontroll- und Herstellungshandlungen durch Handlungsanweisungen
und Normen (z.B. Homogenitätsforderungen für die Ebene und die anderen Grundformen).

3. Begründete Auswahl von Normen, deren Eindeutigkeit gefordert wird, um damit die Re-
produzierbarkeit der Messgeräteeigenschaften zu sichern. Die Normen sollen so formuliert
werden, dass ihre Eindeutigkeit aus ihnen logisch folgt.

In Janichs Worten (Stufe 2 und 3):

"Was zu leisten ist, besteht dann für die Geometrie in der ideativen Bestimmung aller geomerischen Grund-
begriffe sowie in einer Ableitung eines geometrischen Axiomensystems aus dem System der Homogenitäts-
prinzipien. Eine solche Geometrie darf als begründet gelten. Ihre Axiome sind Beschreibungen des Ziels,
welches bei der (von der Verfügbarkeit irgendwelcher Geräte unabhängigen) Bearbeitung von Körpern ange-
strebt wird. Sie sind darüber hinaus wahre Sätze insofern, als sie für reale Körper gelten, welche diejenigen
Homogenitätssätze erfüllen, aus denen die Axiome abgeleitet sind." (Janich 1969a, S.301)

Den Versuch zur Durchführung dieses Programms für die Geometrie unternimmt Janich in
seiner Arbeit „Zur Protophysik des Raumes“ (Janich 1976, mit PdR abgekürzt).

1.2. Zu Janichs einschlägigen Arbeiten und zum Gang der Untersuchungen

Wie bei den Autoren zuvor, soll auch hier ein Überblick über Janichs einschlägige Arbeiten
gegeben werden, zur besseren Orientierung über die Basis der folgenden Untersuchung.

Die zentrale Arbeit Janichs zur operativen Begründung der Geometrie ist PdR. Sie stellt die
Durchführung des in PdZ, 1969a und 1973 vorbereiteten und abgesteckten Programms auf
dem Hintergrund der Arbeiten von Dingler, Lorenzen, Steiner und besonders von Bopp. Der
Aufsatz Janich 1979 befasst sich mit der Aufgabe, die Merkmale der operativen Begründung
der Geometrie herauszustellen. Die zweite Auflage der „Protophysik der Zeit“ (Janich 1980,
im Folgenden als PdZ80 zitiert) bringt Erläuterungen und Besprechungen von Kritiken zum
protophysikalischen Programm und zur protophysikalischen Geometrie. Relevant für die Dis-
kussion ist auch der Beitrag von Janich und Tetens zur Protophysik (in Janich 1984), da sich
hier Einschätzungen der Entwicklung der Protophysik und Ansprüche formuliert finden, die
Janich aufgrund seiner Arbeiten zur Begründung der Geometrie erhebt.

Das Buch „Euklids Erbe“ (Janich 1989) ist zwar dem Thema der Dreidimensionalität des Er-
fahrungsraumes gewidmet, doch auch darin wird von Janich, wie oft in seinen Schriften, der
Bezug zu seinem Aufbau der Geometrie in PdR in Repliken und Ergänzungen hergestellt.
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Der Aufsatz „Die Galileische Geometrie“ (Janich 1991) hat die Ideation im Rahmen eines
Vergleichs seiner eigenen zur E.Husserls Konzeption bzw. Ideationstheorie zum Gegenstand.

Im Aufsatz „Zur technischen Erzwingbarkeit der Euklidizität“ (Janich 1992) stellt Janich ein
Herstellungsverfahren für doppelorthogonale (parallele) Ebenen vor und versucht die Eindeu-
tigkeit dieser Form ohne Benutzung des Parallelenaxioms zu beweisen. Dieser, von ihm als
gelungen angesehener Versuch, wird daher als „konstruktive Lösung“ des Parallelenproblems
apostrophiert.

Das Buch Janich 1997 bringt schließlich Repliken auf die protophysikalische Geometriebe-
gründung und Janichs kritische Haltung zur Formengeometrie sowie Abdrucke von PdR
(gekürzt um den nach Janichs Ansicht fehlerhaften Beweis der Kongruenzaxiome) und Janich
1992.6

Der Umfang und die Dauer der Bemühung Janichs um geometrische Grundlagenfragen erin-
nert stark an Dingler und Lorenzen, die ihrerseits diese Fragen über Jahrzehnte hinweg ver-
folgten und damit die Grundlagendiskussion nicht verstummen ließen. Aufgrund dieses Um-
fangs braucht man, wie bei Dingler, einen „Leitfaden“, am besten eine Schrift, die sich in sy-
stematischer Hinsicht für die Diskussion eignet.

Bei Janich ist dieser Leitfaden zweifellos PdR. Diese Arbeit bietet vom Aufbau und Inhalt her
die passende Grundlage für die Diskussion auch anderer Beiträge Janichs, die Fragen der Be-
gründung der Geometrie zum Thema haben. PdR ist für seine Bemühung nicht nur zentral,
sondern auch aktuell; denn er bezieht sich bis zuletzt (1997) auf diese Schrift und bringt sogar
außer Repliken und Hinweise darauf auch Ergänzungen dazu.7 Hinzu kommt noch, dass die
von ihm geäußerte Kritik am formentheoretischen Ansatz von Lorenzen und Inhetveen (in
Janich 1992) die grundsätzlichen Ansprüche, die er selbst in Verbindung mit PdR erhebt, alles
andere als in Frage stellt, so dass auch von daher eine darauf bezogene Kritik sehr aktuell ist.

In PdR kann man folgendes vorfinden:

1. Terminologische Bemühungen im Anschluss an Dingler, Bopp, Lorenzen und Steiner zum
Aufbau der geometrischen Terminologie auf der Basis der technischen Rede über Figuren.

2. Einen Versuch, die geometrischen Grundtermini der Ebene und Orthogonalität mit Hilfe
dieser, von Janich sogenannten „vorgeometrischen“ Terminologie und mit Bezug auf
technische Herstellungsverfahren dieser Formen an Körpern durch Homogenitätsprinzi-
pien einzuführen und ihre Eindeutigkeit zu beweisen.

3. Definitionen der Kongruenz und Starrheit mit Hilfe geometrischer Formen (einschließ-
lich Parallelität) und Beweise der Kongruenzaxiome.

                                                

6 Diese Abdrucke enthalten gelegentlich Korrekturen bzw. Zusätze, auf die im Folgenden hingewiesen werden
soll.

7 In Janich 1989 nimmt er darauf Bezug, indem er über den Aufbau der Geometrie in PdR referiert (S. 209-
212), in Janich 1992 entwickelt er diesen Aufbau sogar weiter durch die Bereitstellung einer Argumentation
zur Parallelität, die im Folgenden auch zu diskutieren sein wird.
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4. Den Versuch, die Rolle einer eindeutigen Parallelität in praktischer Hinsicht zu klären, um
daraus Argumente für die Euklidizität einer protophysikalischen Geometrie zu gewinnen.

Der Gang der Untersuchungen ist daher folgender:

Zuerst wird die Untersuchung des Entwurfs der operativen Geometriebegründung nach PdR in
den Abschnitten Nr. 2. und 3. durchgeführt. Die späteren Arbeiten Janichs ab 1989 werden, da
sie Detailprobleme behandeln, in einem anschließenden Abschnitt Nr. 4 gesondert dargestellt
und diskutiert, der den Charakter eines Anhangs hat. In diesem Anhang ist eine Untersuchung
von neueren Beiträgen Janichs zur Einführung elementarer geometrischer Grundbegriffe und
zur einer „konstruktiven Lösung des Parallelenproblems“ zu finden.

Bevor nun der eigentliche Aufbau der operativen Geometrie dargestellt und besprochen wird,
soll zunächst auf die Explikationen Janichs zu den seiner Meinung nach zentralen Aufgaben
der operativen Geometriebegründung, sowie auf seine konkrete Zielsetzung, seine methodi-
schen Absichten und damit verbundenen Ansprüchen eingegangen werden.

1.3 Explikationen zum Begründungsproblem der Geometrie, zur Rolle der Parallelität
und zur Definition der Kongruenz

Im ersten Abschnitt von PdR8 wendet sich Janich gegen die Auffassungen der Geometrie als
einer formalen Disziplin bzw. als einer empirisch-hypothetischen Theorie, die sich seiner
Meinung nach oft nur durch das "historische Faktum" des Mangels an alternativen Auffassun-
gen der Geometrie legitimiert sähen. Als eine solche Alternative versucht er dann den Entwurf
einer operativen Geometrie entgegenzusetzen. Seine explikativen Ausführungen haben daher
auch das Ziel, die Aufgabe der operativen Geometrie, sowie ihre Zielsetzung und Methode
herauszustellen. Zugleich werden praktische Argumente für die euklidische Struktur, die
„Euklidizität“ dieser Geometrie (also dafür, dass das Parallelenaxiom in ihr gilt), angeführt.
Im Folgenden werde ich versuchen zunächst Janichs Beschreibung der Diskussionssituation
wiederzugeben und dann, auch durch Bezug auf relevante Äußerungen in anderen Arbeiten,
die Argumente Janichs zur Euklidizität darzustellen und zu erörtern.

Die Bemühungen zu einer operativen Geometrie sind nach Janich gegenüber der formalisti-
schen und der dazu komplementären empiristischen Auffassung der Geometrie durch folgende
Umstände legitimiert: Die formalistische Auffassung verzichte auf die Beantwortung berech-
tigter Fragen, wie nach den Definitionen der geometrischen Grundbegriffe oder der Begrün-
dung der Axiome. Die empiristische Auffassung müsse wiederum auf unbefriedigende Mess-
theorien zurückgreifen, deren Konsequenz oft die Unfähigkeit sei, zwischen erwünschten und
störenden Eigenschaften von Messgeräten, also zwischen künstlich erzeugten und "natürlich"
auftretenden Eigenschaften zu unterscheiden, so dass es möglich werde, alle Voraussetzungen
von Messverfahren anzugeben, von denen in der Tat Gebrauch gemacht werden müsse, um
physikalische Theorien zu gewinnen. Auf die Frage, wie die Entwicklung der Messpraxis
(Konstruktion und Verwendung von sukzessiv verbesserten Messgeräten) vor sich gehe,
antworte der Empirist, sie sei von der größtmöglichen Einfachheit der physikalischen

                                                

8 Betittelt mit „Vorbemerkungen“, PdR, S. 84-93.
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Theorien geleitet, eine Behauptung, die weder begründet wird noch begründbar sei. (Janich:
"Physikhistorisches Märchen".9)

Die operative Begründung der Geometrie versuche angesichts dieser Probleme, so Janich,
eine Rekonstruktion der vorliegenden geometrischen Theorie bzw. der Theorie der Längen-
messung zu Grunde liegenden Intentionen zu leisten. Es handle sich dabei also nicht um deren
Satzbestand, der rekonstruiert werden solle, sondern um die mit den Theorien verfolgten
Zwecke und die Mittel, um diese einzulösen.

Diese Zwecke seien bei der Geometrie und Längenmessung, so Janich weiter, häufig elemen-
tar, d.h. schon in der Alltagspraxis gesetzt, und ließen sich am besten auch durch solche Bei-
spiele verdeutlichen. So sei z.B. bei der Serienfertigung, wo Einzelteile zusammengesetzt
werden, die zusammenpassen müssen, die Gestaltgleichheit von Interesse, welche man durch
eine Reihe von Bearbeitungsverfahren erzwinge. Bei der Konstruktion von Bauplänen und
maßstabsgetreuen Modellen interessiere die Ähnlichkeit von Gestalten oder die Form des
Originals. Hierbei sei damit auch die Verfügbarkeit über eine eindeutige Parallelität voraus-
gesetzt. (Nach J.Wallis sei ja die Ähnlichkeit von Dreiecken dem Parax äquivalent.)

Bei der Messung von Größen, z.B. der Länge, sei schließlich das Interesse an der Messung in
Ausdrücken der Gestalt- oder Formgleichheit fassbar. So messe z.B. ein Schreiner nicht bloß,
um Längenangaben aufzulisten (Türkante=2m), sondern damit Teile zusammenpassen (Tür
am Türstock); ein Zimmermann, der ein Fachwerk baue, sei auch nicht an der Längengleich-
heit von Einzelteilen an sich interessiert, sondern an der Reproduktion bestimmter Längen-
verhältnisse von Fachwerkteilen oder von Winkeln, damit nachher einige Balken "im Lot" und
einige "waagerecht" stünden. In der Praxis gehe es also in der Regel nicht um eine Zählung
von Einheiten, sondern um die Gestaltgleichheit von Einzelteilen oder um die Reproduktion
von Längenverhältnissen.

Damit sei auch die methodische Hierarchie von Handlungen, die auf Längenmessung hin-
auslaufen, gerade umgekehrt als bei empiristischen Messtheorien:

1. Wo Längen oder Winkel verglichen würden, seien vorher räumliche Formen (Kanten,
Linien) künstlich erzeugt worden.

2. Aus Gründen der Arbeitsökonomie würden Skalen auf immer wieder verwendeten Körpern
(Maßstäben) hergestellt.

3. Zu Zwecken der öffentlichen Vereinheitlichung von Messungsmitteln (z.B. aus Gründen
fortgeschrittener Arbeitsteilung) würden Einheiten wie das Meter vereinbart.

Die Längenmessung werde durch die Verwendung von ohne die Benutzung von Standards
reproduzierbaren räumlichen Formen (1.) jederzeit verfügbar, wobei die Erwartung der Re-
produzierbarkeit in den Verfahren der Reproduktion begründet sei. Die Reproduzierbarkeit
von Formen bedeute zugleich die Reproduzierbarkeit von Längenverhältnissen, was sich
durch die Konstruktion von Skalen (2.) erreichen ließe. Die Verwendung von öffentlichen
Einheiten (3.) erfordere schließlich die Bereitstellung von empirischem Wissen über die
Gestaltveränderung von Körpern bei Transport.

                                                

9 In Janich 1979, S. 61 ist auch von einem „naturalistischen“ Physikerverständnis die Rede.



181

Erst auf dem Hintergrund von (1.) und (2.) und vielleicht auch (3.) könne es zu Misserfolgen
der Messpraxis kommen, z.B. indem gerade Kanten nicht aneinander passen oder sich vier
rechte Winkel nicht vollständig ergänzen oder sich nicht skaleninvariante Aussagen über
Größenverhältnisse ergäben. Dann sei man gezwungen, sich die Zwecksetzungen der Mes-
sung explizit klar zu machen, z.B. dass mit verschiedenen Messlatten und Skalen festgestellte
Messergebnisse Äquivalenzklassen bezüglich Längengleichheit bilden sollten, um dann Kör-
per zu suchen, die diesen Anforderungen genügten.

Soweit Janichs Ausführungen. Seine rekonstruktive Bemühung ist, so deuten es bereits seine
Explikationen an, nicht auf eine Rekonstruktion des Bezuges geometrischen Wissens gerich-
tet, sondern auf die engere Aufgabe der Einsicht in die methodische Verfügbarkeit der
Längenmessung. Es geht also vor allem um die Rolle der Geometrie bei der Konstitution der
Längenmessung.

Zu den Explikationen Janichs sei an dieser Stelle nur Folgendes direkt angemerkt:

1. Seine Ausführungen explizieren aufgrund der engeren Fragestellung nicht umfassend die
Bezüge der Geometrie, insb. der geometrischen Terminologie, um daraus Rekonstruktions-
aufgaben für eine Begründung der Geometrie zu gewinnen. Auch die Stufen des Aufbaus
von Theorien nach Janich betreffen nur den systematischen Aufbau der Theorie. Das ist
m.E. nicht hinreichend für eine methodische Rekonstruktion, die auf ein Verstehen der Be-
züge von Theorie und Praxis aus ist; denn die Durchführung von Analysen zum Bezug der
Geometrie sind die Voraussetzung für eine solide vermittelte systematische Rekonstruk-
tion. Zwar ist durch das Wort „Rekonstruktion“ nur die Aufbauleistung angesprochen.
Doch, ist es nicht auch hierbei so, wie bei einer geometrischen Konstruktionsaufgabe? Erst
kommt die Analyse und dann die Synthese (bzw. Konstruktion)! So gesehen sind Janichs
Ausführungen für den Zweck der Geometriebegründung zu kurz gegriffen. Sie geben
eigentlich nur allgemeine Hinweise auf die Absichten seiner operativen Begründung der
Längenmessung, nicht der Geometrie überhaupt.10 Die Geometrie hat die Beschreibung
von räumlichen Komplexen zum Gegenstand und ist nicht nur auf den Bezug zur Her-
stellung von Messinstrumenten oder die Konstitution von Messverfahren reduzierbar.
Fazit: Die Aufgabe der Geometriebegründung wird von Janich nur protophysikalisch ein-
geschränkt gesehen.

2. Neben den systematischen Analysen, die einen Beitrag wie PdR vielleicht vom Umfang her
wohl sprengen würden11, vermisst man bei Janich aber auch die Anknüpfung an frühere
Arbeiten. Eine ganze Menge dessen, was er vorträgt, ist zudem früheren Autoren entlehnt,
ohne dass Hinweise vorhanden wären. In PdR findet man keinen einzigen Hinweis auf die
Arbeiten von Steiner und Bopp, die den Entwurf maßgeblich beeinflusst haben. Auch
explizite Hinweise auf Dingler und Lorenzen fehlen. Diese Hinweise dürften nach üblichen
Standards jedoch nicht fehlen, was hier aus diesem Grund auch bemängelt wird.12

                                                

10 Ich verkenne nicht, dass Janichs Vorgehen beim Aufbau der Chronometrie ein anderes ist. Dort entspricht es
durchaus dem, was ich hier vermisse. Vergleicht man aher Janichs Ausführungen in PdR mit den Ausführun-
gen der bereits diskutierten Autoren (vor allem Dinlgers), so wird der Unterschied sehr deutlich.

11 Sie werden aber auch nirgendwo nachgeholt.

12 Solche Hinweise fehlen auch in der Rückschau der protophyxikalischen Geometriebegründung in Pheute,
S. 19-20.
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3. Eine entscheidende Frage für Janich ist es, ob eine operative Geometrie euklidisch sei.
Diese Frage beantwortet er in PdR eigentlich positiv durch sein konkretes Vorgehen, indem
er eine Definition der Kongruenz über die (eindeutige) Parallelität zu geben versucht. Die
eindeutige Parallelität (bzw. die Forderung der Existenz ähnlicher Figuren) stellt nach Ja-
nich jedoch eine eigenständig gerechtfertigte praktische Forderung dar. Der explizierte Zu-
sammenhang von Euklidizität und Längenmessung begründet jedoch keineswegs die (seit
Dingler wirkende, bei Janich implizite) These, dass die methodische Definition der Kon-
gruenz im Rahmen der euklidischen Geometrie zu erfolgen hat; denn Janichs Ausführun-
gen geben kein Argument her für die methodische Notwendigkeit der Verwendung der
Parallelität (und Orthogonalität) zur Einführung der Kongruenz. 13 Sie zeigen lediglich an-
satzweise die praktische Vernetzung der euklidischen Formentheorie mit der Längenmes-
sung über die gebräuchlichen Kriterien. Die Behauptung, dass es in der Praxis um
„Größenverhältnisse von Formen“ gehe, ist m.E. nur eine andere Formulierung der Tatsa-
che, dass die euklidische Forderung praktisch bedeutend ist, also ein bereits von Dingler
(vgl. hier Kap. 2.2.1.4) deutlich herausgestellter Tatbestand.

1.4 Janichs Ziele und methodische Ansprüche

In PdR wird zunächst expliziert, was die Aufgabe der Geometriebegründung ausmacht und
welche Ziele die Arbeit selbst anstrebt.

"sie gibt in methodischer Reihenfolge diejenigen Mittel an, die zur Erreichung der selbst hierarchisch geord-
neten Zwecke dienlich sind, Gestalten, Formen und Größen von Körpern verbal und manuell zu beherrschen,
wobei speziell die verbale und manuelle Beherrschung der Größen von Körpern in der Reflexivität, Sym-
metrie und Transitivität der Längengleichheit und damit in der Situationsinvarianz von Aussagen über
Meßergebnisse der Länge gesehen wird." (PdR, S. 93)

Damit ist als Ziel der operativen Geometrie Janichs die methodische Definition der Längen-
gleichheit bestimmt.

Janich will aber auch alle Schritte einer „vollständigen Begründung“ der Geometrie vorfüh-
ren, die dargestellt sein müssen, um eine Reihe von Fragen zu beantworten, die in der Diskus-
sion um die Grundlagen der Geometrie im Anschluss an Dingler und Lorenzens Vorschlägen
zur Homogenitätsgeometrie aufgeworfen wurden. Sie standen in Steiners Diplomarbeit und in
den früheren Arbeiten Janichs im Mittelpunkt der Diskussion.

Im Wesentlichen handelt es sich um die folgenden systematischen Probleme:

1. Die offene Frage, welche Aussagen in die Homogenitätsprinzipien eingesetzt werden kön-
nen, und woher sie sich methodisch ergeben.

2. Die Aufklärung der Rolle der Homogenitätsprinzipien im operativen Aufbau der Geome-
trie als Normierungen zur Einführung geometrischer Grundbegriffe.

3. Das Problem, wie der Übergang zu geometrischen Aussagen mittels der Homogenitäts-
prinzipien erfolgt, also wie man zu den Axiomen der Geometrie gelangen könnte.

                                                

13 Eine eingehende Besprechung der hier nur kurz angedeuteten Sachfragen erfolgt im Folgenden, anlässlich der
Diskussion über die Einführung der Kongruenz in PdR. Dabei findet auch Janichs spätere Haltung zu seinen
Ausführungen in PdR Berücksichtigung.
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Unter einer vollständigen Begründung versteht Janich daher eine

"systematische Darstellung der Schritte, die von in der Alltagssprache formulierbaren Herstellungsanweisun-
gen für 〉〉 geometrische〈〈  Formen an Körpern bis zu einem Axiomensystem führen, welches mit dem Axiomen-
system der sogenannten formalen Geometrie verglichen werden kann" (a.a.O, S.83; Unterstreichung von mir.)

Die Erwartungen an seinen Aufsatz, der als Diskussionsbeitrag konzipiert sei, schränkt er je-
doch stark ein: Der Aufsatz führe nicht zu einem vollständigen Axiomensystem, aber es sollen
doch die wichtigsten Fragen der protophysikalischen Geometriebegründung weit gehend ge-
klärt werden, was sich dann so liest:

"Damit hoffe ich unter anderem, das protophysikalische Programm bezüglich der Geometrie soweit expliziert
zu haben, daß danach auch ein formalistischer Mathematiker die Begründungsaufgabe (die dann noch kei-
neswegs trivial ist) lösen kann." (PdR, S. 83)

Janich will PdR zwar nur als Beitrag für eine laufende Diskussion verstanden wissen und be-
gründet damit sogar das Unterlassen einer formelmäßigen Ausarbeitung, äußert aber zugleich
wieder die Hoffnung, dass das keinen Verzicht auf Exaktheit der Durchführung bedeute (ebda,
S. 84). In diesem Zusammenhang wird auch von der „sparsamen Führung von Beweisen“ im
Hinblick auf die verfolgten Zwecke gesprochen, was wohl die begrifflichen Mittel und ihre
formale Darstellung bedeuten mag.

Was die methodischen Ansprüche Janichs betrifft, so sind diese trotz der gemachten Ein-
schränkungen von der Programmatik her und durch die Inanspruchnahme des Prädikats
„methodisch“ sicherlich enorm hoch. Lückenlosigkeit, eine Rechtfertigungspflicht von Schrit-
ten und eine Begründungspflicht können dann erwartet werden. Im Nachhinein sind zudem
auch nur „einige formale Mängel“ zugegeben worden, die Janich auch noch als erledigt durch
die letzten Arbeiten von Inhetveen und Lorenzen ansah. 14

Betrachtet man die späteren Bezüge Janichs auf seinen Entwurf in PdR, so muss man feststel-
len, dass dabei Ansprüche auf dadurch erbrachte, bedeutende Leistungen formuliert werden.
In vielen Schriften Janichs wird auf PdR verwiesen und zuletzt (1992 bzw. 1997) mit Ergän-
zungen darauf Bezug genommen. Sein Ergängzungsversuch von 1992 hat sogar in EPhiWi
Eingang gefunden, was eine Auseinandersetzung damit gerade geboten erscheinen lässt. Zu-
letzt (1997) wird PdR im Wesentlichen unverändert wiederabgedruckt. Man kann also davon
ausgehen, dass Janich seinen Entwurf in der in PdR vorgelegten Form als gültig betrachtet.

Im Einzelnen wird von Janich mit seinem Entwurf in PdR beansprucht:

1. Einen vollständiger Aufbau zur Definition von Starrheit geliefert zu haben (PdZ80, S. 286,
Anmerkung 110)

2. Einen Weg zur Begründung der absoluten Geometrie gewiesen zu haben: Janich behauptet,
dass „die operativen Definitionen von Ebene und Orthogonalität zur absoluten Geometrie
führen“ (Janich 1992, S. 73). Angesichts der Verhältnisse in der protophysikalischen Dis-
kussion können das nur die Definitionen Janichs in PdR, bzw. Janich 1989, sein.

                                                

14 Dazu Pheute, S. 19. Die spätere Kritik Janich am Ansatz der Formengeometrie (insb. hinsichtlich der
Einführung der Ebene in der Protogeometrie) scheint diese Behauptung implizit in Frage zu stellen. Doch wie
die Verhältnisse im Einzelnen liegen, bleibt bisher völlig unklar.
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3. Einen „konsequent operationalistischen Versuch“ unternommen zu haben, „um die Defini-
tion von Oberflächenformen auf den Grundbegriff der Berührung zurückzuführen“ (Pheute,
S. 19)

4. Systematische Fortschritte erzielt zu haben durch die explizite Vorgabe der Euklidizität als
Zweck der Geometriebegründung und ihrer Begründung aus der größeninvarianten Rede
von Formen, sowie der Formulierung und Beweis von Eindeutigkeitssätzen für Ebene und
Orthogonalität. (Pheute, S. 19)

In den folgenden Untersuchungen wird zunächst der Entwurf von PdR unter systematischen
Gesichtspunkten eingehend zu prüfen sein. Im Anschluss daran wird zu diskutieren sein, ob
die gesetzten Ziele erreicht worden sind, ob methodisch vorgegangen wurde und damit auch,
ob die Ansprüche auf die besagten Leistungen zu Recht bestehen. Auf dieser Basis wird
darüberhinaus versucht werden, diesen Entwurf in die Gesamtbemühung seit Dingler
einzuordnen.
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2. Untersuchungen zum Entwurf der operativen Geometrie

2.1 Vorbemerkungen

Was im Folgenden geleistet werden soll, ist eine eingehende kritische Darstellung und Be-
sprechung des Janich´schen Entwurfes der operativen Geometrie auf der Basis expliziter Be-
züge zu PdR und seinen darauf bezogenen einschlägigen Arbeiten. Die Untersuchungen wer-
den thematisch eingeteilt in mehrere Abschnitte, deren leitende Interessen bzw. Arbeitsfragen
hier zur Information vorab mitgeteilt werden sollen. Sie orientieren sich natürlich insbeson-
dere am Janich´schen Stufenaufbau protophysikalischer Theorien, der zuvor dargestellt wurde.

1. Eine Darstellung und Diskussion des Aufbaus der vorgeometrischen Terminologie
(„vorgeometrisches Vokabular“) mit Bezug auf ihre operative Verankerung in der techni-
schen Praxis. Die Frage nach einem methodischen Aufbau dieser Terminologie bzw. der
Begriffsbildung verdient hierbei besondere Aufmerksamtkeit.

2. Eine Erörterung der Rolle von Homogenitätsprinzipien in Janichs Entwurf. Dabei gilt das
Interesse

1. dem Zusammenhang von Herstellungsverfahren (mit Kontrollen) für geometrische
Grundformen mit den Homogenitätsprinzipien als Normen, die sie charakterisieren sollen,
also der Klärung der Operativität von Homogenitätsprinzipien, und

2. dem fragwürdigen Verhältnis von Homogenitätsprinzipien zu einschlägigen vorgeome-
trischen Termini (z.B. „glatt“, „flach“ usw.), die ebenfalls eine Normierung von Herstel-
lungsverfahren durch die Beschreibung ihrer Produkte leisten.

3. Eine Erörterung der Ideationskonzeption Janichs als dem Übergang von der vorgeometri-
schen zur geometrischen Theorie.

4. Eine Darstellung und Diskussion der Problematik der Eindeutigkeit und eine Kritik der
Eindeutigkeitsbeweise für die Ebene und Orthogonalität.

5. Eine ins Grundsätzliche gehende, kritische Erörterung der produktiv-operativen Gesamt-
konzeption Janichs mit Ausblicken auf eine von mir anvisierte Alternative.

6. Eine Besprechung der Defininition der Kongruenz und Starrheit mittels euklidischer
Formen.

Am Ende jeder Teiluntersuchung wird eine Zusammenfassung der Ergebnisse gegeben. Im
Hinblick auf die Zielsetzung Janichs und die Ansprüche seiner Bemühung soll dann auf der
Basis dieser Ergebnisse die abschließende kritische Diskussion und die Einordnung seines
Entwurfes erfolgen.
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2.2 Zum vorgeometrischen Vokabular

1. Elementare vorgeometrische Unterscheidungen

Der Aufbau der vorgeometrischen Terminologie erfolgt in PdR geordnet in mehreren Grup-
pen. Zuerst wird eine ganzen Reihe elementarer Prädikatoren eingeführt, die sich auf die
technische Praxis des Umgangs mit Körpern beziehen (das sind die Prädikatoren der ersten
drei Gruppen). Die Verfügbarkeit des Prädikators Körper und die Unterscheidungen fest,
flüssig und plastisch für Körper werden unter Hinweis auf das exemplarische Lernen (d.h.
durch Beispiele und Gegenbeispiele) in der alltäglichen handwerklichen Praxis vergegenwär-
tigt. In der Folge werden unter Bezug auf die Praxis des Bemalens und Markierens von Kör-
pern die Prädikatoren, Punktmarke, Stelle, Strichmarke, geschlossene Strichmarke,
einfach geschlossene Strichmarke und Gebiet eingeführt. "Stelle" und "Gebiet" bezeichnet
Janich als Abstraktoren, ohne jedoch anzugeben, bezüglich welcher Äquivalenzrelation sich
die Abstraktion vollziehen lässt.15

Die nächste Gruppe von Prädikatoren (berühren, Berührung, feste Berührung, passen,
gestaltgleich, hart) gilt es genauer zu diskutieren. Bereits bei der Formulierung der Berühr-
termini sind nämlich terminologische Mängel festzustellen, deren Ursache darin liegt, dass
Janich zwischen Berührung und Berührbarkeit nicht unterscheidet.

Zunächst werden dabei Berührungen von Körpern durch die explizite Angabe von Berührstel-
len (also Stellen an denen sich die Körper berühren) begrifflich gefasst. Dies wird notiert als:
b(K1,K2; S1

1S
2

2, ..., S
1

nS
2

n). (PdR, S.95)

In der Folge wird dann der Prädikator passen auf folgende Weise eingeführt:

"Zwei Körper K1 und K2  passen in den Gebieten G1
ν, G

2
ν aufeinander (in symbolischer Notation:

 p(G1
ν, G

2
ν)), wenn jede Stele aus G1

ν eine Berührstelle einer Stelle in G2
ν ist und umgekehrt.“ (PdR, S. 96)

Nachdem „passen“ mit Hilfe von Berührungen bestimmt wurde, wird die Gestaltgleichheit
mit Hilfe des Passens definiert:

"Zwei Gebiete heißen gestaltgleich (in symbolischer Notation: gg (Gx
ν,G

y
ν)), wenn es einen Körper K mit

einem Gebiet GK gib, der auf beide Gebiete paßt, d.h.

G K
∨   . p(GK

ν,G
x
ν) ∧  p(GK

ν,G
y
ν) .  " (PdR, S. 96)

Diese Definition ist jedoch offenbar nicht realisierbar (ein Körper kann praktisch wohl kaum
gleichzeitig auf zwei Gebieten passen) und somit inadäquat. Es geht bei der Gestaltgleichheit
aber auch nicht um das „Passen“ in Sinne des Vorliegens einer Passlage, sondern um das
„passen“ im Sinne von „passend“, so wie es im Umgangsdeutsch (etwa in Redeweisen wie
„passender Anzug“, „Passteile“ usw.) auch vorkommt. Janich meint sicher diese zweite
Verwendung, doch seine Fassung der Terminologie ist trotzdem misslungen. Der Grund für
diese Fehlorientierung ist der Mangel einer expliziten terminologischen Unterscheidung

                                                

15 Janich möchte die Abstraktion „nicht in extenso“ vorführen (S.95), aber zumindest die Relation, bezüglich
der die Abstraktion vollzogen werden soll, hätte er der Exaktheit wegen explizit angeben müssen.
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zwischen Berührung und Berührbarkeit, also zwischen aktuellen und potentiellen
Berührlagen. Die Fassung dieses Teils seiner Terminologie bedarf somit einer völligen
Umgestaltung bzw. Ergänzung, was hier jedoch nicht die Aufgabe sein soll.

Eine feste Berührung liegt nach Janich vor, wenn die Berührung zweier Körper maximal ist,
also keine neuen Berührstellenpaare hinzukommen können, ohne dass bestehende aufgegeben
werden. (Beispiel Janichs: Wackelnder Tisch).16

In den unmittelbar darauf folgenden Ausführungen Janichs ist ein weiterer Punkt kritikwürdig.
Er hängt mit der Forderung, „gg“ solle transitiv sein, zusammen. Körper, die diese Auswahl-
norm für Körper erfüllen (da es ja auch plastische Körper gibt, für die sie nicht immer erfüllt
wäre), nennt Janich hart. 17 Diese Norm erfüllt jedoch die von ihm selbst gesetzten
Anforderungen nicht, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Transitivität bedeutet nach Definition: gg (Gx
ν,Gy

ν) ∧  gg (Gy
ν,Gz

ν) → gg (Gx
ν,Gz

ν)
und ausführlich:

G K
∨  (p(GK,Gx

ν) ∧  p(GK,Gy
ν)) ∧  

KG 1
∨  (p(GK1,Gy

ν) ∧  p(GK1,Gz
ν))

→ ∨
2KG

 (p(GK2,Gx
ν) ∧  p(GK2,Gz

ν))

Zwei Kritikpunkte sind nun hier angebracht:

1. Janichs Forderung ist zunächst einmal falsch über das „Passen“ formuliert. Sie ist zudem
nicht allgemein genug formuliert, um Aussagen über Berühreigenschaften aller Arten von
Figuren zu gestatten, da sie nur spezielle Berühreigenschaften von Gebieten betrifft.18

Gestaltkonstanz kann jedoch nicht nur eine globale Eigenschaft von Gebieten sein! Die
Gestaltgleichheit von Münzen oder Geldscheinen ist z.B. nicht fassbar in dieser Art, da
dabei bekanntlich mehr gefordert wird, als die globale Gestaltgleichheit der Gebiete
(nämlich die Gestaltgleichheit der auf den Gebieten gezeichneten Figuren).

2. Sie ist aber außerdem, und das ist entscheidend, unangemessen, um das Berührverhalten
gestaltkonstanter Gebiete zu erfassen: Wie man aus der obigen expliziten Darstellung
erkennen kann, gestattet sie keine Aussagen über bestimmte Abdrücke von Gebieten,
sondern sichert nur die Existenz von Abdrücken. Damit ist jedoch nicht gesichert, dass die

                                                

16 Vgl. PdR, S. 96. Ob diese Bezeichnung passend ist, darüber darf man streiten, da „Festigkeit“ eine mecha-
nische Eigenschaft bezeichnet, die mit der hier interessierenden Eigenschaft nichts zu tun hat. Eine bessere,
sprich neutrale und die Sache kennzeichnende Bezeichnung wäre z.B. „maximale Berührung“.

17 Vgl. PdR, S. 97. Die Härte ist unserem Verständnis (und in der Physik), wie die Festigkeit zuvor, eine
mechanische Eigenschaft. Janich spricht deswegen auch von der „Hartheit“, doch eine treffendere Bezeich-
nung dafür wäre die von mir bereits in Kap. 2 vorgeschlagene „Gestaltkonstanz“. Es geht hier ja um die
Gestaltbeständigkeit von Figuren, wohingegen Härte etwas mit dem Widerstand gegen Verformungen zu tun
hat.

18 Die Eigenschaft der Eindeutigkeit von Glatten, die Janich im folgenden auf sehr fragwürdige Weise zu
beweisen versucht, wären gerade durch eine solche Forderung an die Berühreigenschaften von Kopien von
Gebieten bereits gesichert. Vgl. dazu die folgende Diskussion der Arbeit von Inhetveen (1979) in Kap. 5.3.
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Beziehung „gg“ eine Rekonstruktion des Umstandes liefern kann, dass Abdrücke von
Abdrücken Kopien sind, d.h. sich in ihrem Berührverhalten gegenüber allen passenden
Gebieten nicht unterscheiden. (Man kann das auch so ausdrücken, dass diese Forderung die
Invarianz des Passens bezüglich der Gestaltgleichheit nicht sichert.)

Damit ist diese Forderung auch als Postulat für den speziellen Fall des Passens von Gebie-
ten nicht adäquat, obwohl sie natürlich für die Sicherung der Eigenschaft der Gestalt-
gleichheit, eine Äquivalenzrelation darzustellen, als (aus der schwachen Transitivität des
Passens beweisbare) Aussage gebraucht wird.19 (Dazu braucht man freilich neben der
trivialen Symmetrie auch die Reflexivität von „gg“, über die sich Janich nicht äußert.)

2. Unterscheidungen von Gebieten

Die Prädikatoren der vierten und fünften Gruppe betreffen vor allem Unterscheidungen von
Gebieten. (S.97-98). Ein Gebiet heißt nach Janich glatt oder eine Glatte20,

"wenn es zu jedem Teilgebiet des Gebiets bis auf Überlappung ein gestaltgleiches anderes Teilgebiet des
Gebiets gibt." (PdR, S.97)

Diese Definition ist sofort angreifbar; denn sie verwendet eigentlich einen neuen, bisher nicht
eingeführten Terminus, nämlich den Ausdruck „zu einem Gebiet bis auf Überlappung
gestaltgleiches Gebiet“. Sie wird zunächst auch dadurch zu einem Rätsel, dass keine Skizze
dazu in PdR vorhanden ist; denn es ist aufgrund des obigen Zitats (mehr ist ja nicht vorhan-
den) nicht klar, wonach man eigentlich zu suchen hat, wenn man auch nur zu einem Teilgebiet
eines glatten Gebiets ein solches, „bis auf Überlappung“ gestaltgleiches Teilgebiet suchen
soll, um die Eigenschaft kontrollieren zu können. Erst auf S. 103 wird eine Erklärung von
„Überlappen“ geliefert, die den Gebrauch dieses Ausdrucks in der Definition von „glatt“
aufklärt. Sie lautet:

"Ein Gebiet G1, dessen Teilgebiet TG1 auf das Gebiet G2 passt, überlappt G2, wenn bei fester Berührung
(TG1,G2) ein weiteres Paßstück TG1´ hergestellt werden kann, so daß TG1 und TG1´ zusammen G1 ergeben."
(PdR, S. 103 und 104)21

Die hier erklärten Verhältnisse können durch die folgende Abbildung durchsichtiger werden.
(G2 ist das Teilgebiet des Grundfläche der oberen Scheibe, das auf G1 aufliegt.)

                                                

19 Diese Forderung der Transitivität von „gg“ ist deswegen auch später von Katthage (Katthage 1979, S. 50) mit
Recht kritisiert worden. Inhetveen (Inhetveen 1983, S.136, Anmerkung 21) betrachtet diese Kritik jedoch als
überzogen und die Frage, welche Forderung (schwache Transitivität des Passens oder Transitivität von „gg“)
zugrundegelegt werden sollte als eine „Geschmacksfrage“, was jedoch angesichts vernüftig gesetzter Rekon-
struktionsziele (Rekonstruktion der Rede von „Kopien“) unzutreffend ist. Im Übrigen ist eine „schwache
Tranisitivität“ zum ersten Mal von Dingler (im Zusammenhang mit der begrifflichen Fassung der Kongruenz,
dort aber leider verdeckt) und von Janich (!) in der Chronometrie explizit formuliert worden. (vgl. Dingler
1911, S.156 und 157 und hier in Kap. 2.2.1; außerdem PdZ, S. 84).

20 Es gibt jedoch keinen vernüftigen (methodischen) Grund (Janich gibt überhaupt keinen Grund an), die Rede
von „Flächen“ erst über die Definition der Glattheit einführen zu wollen. (PdR, S. 97) Auch „Oberflächen“
von Körpern sind bekanntlich durchaus nicht immer glatt.

21 Auf S. 119 wird jedoch auch von „überlappen bis auf einziges Berührstellenpaar“ gesprochen und auf die
Berührung zweier Kugeln als Veranschaulichung verwiesen! Man könnte daher auch von „Überstehen“
sprechen, wobei die überstehenden Gebietsteile wohl einfach die „nicht berührenden“ Teile sein müssten.
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Gegen diese Fassung der Glattheit lassen sich aus meiner Sicht schwerwiegende Einwände
erheben.

1. Im letzten Zitat wird die „Überlappung“ für Gebiete aus zwei Körpern, und nicht auf einem
erklärt! Diese Erklärung ist daher für Janichs Definition der Glattheit so nicht brauchbar.
Eine exakte Fassung dieser Definition liegt also auch unter Berücksichtigung dieses Zitats
nicht vor.

2. Dass zwei Teilgebiete „zusammen“ ein Gebiet „ergeben“ (vgl. Zitat) ist eine Redeweise,
die weitere begriffliche Voraussetzungen der vorgestellten Terminologie verschleiert,
nämlich dass diese Zusammensetzung von Gebieten erst terminologisch bestimmt werden
müsste.

Im Weiteren versucht Janich dem Problem zu begegnen, dass seine Charakterisierung der
Glatten nicht ausreicht, um eine eindeutige Formulierung des Ziels des Erzeugungsverfahrens
von Glatten zu ermöglichen. Das Linsenschleifverfahren, um das es hierbei geht, gestattet
nur die Herstellung von Kugelflächen. Janich erkennt hier wohl, wie Dingler früher auch, dass
seine Definition mehrere Typen von Glatten zulässt und versucht sie dann durch zusätzliche
Forderungen näher zu kennzeichnen.22

Zur Unterscheidung mehrerer Arten von Glatten wird in PdR der Terminus Verschiebung
eingeführt, als die relative Bewegung zweier Körper von einer Berührung zu einer anderen,
bei der nur Berührungen von Gebieten, also Berührungen mit Passung, durchlaufen werden.23

Dabei werden auch verschiedene Verschiebungsarten unterschieden: Solche, bei denen ein
Berührstellenpaar erhalten bleibt und andere, die jedoch unbestimmt bleiben. Die Definition
von "glatt" soll damit zu einer Fassung des Ziels des Linsenschleifverfahrens erweitert wer-
den. Dieser entspricht nach Janich die Definition von "glatt vom Typ 4". Eine Glatte heißt
glatt vom Typ 4, wenn sie beliebige Verschiebungen zuläßt. Diese Gebiete sind es, die in den
folgenden Ausführungen Janichs schlicht als glatt bezeichnet werden.

Zu dieser Definitionsbemühung der Glattheit lässt sich sowohl grundsätzlich als auch betreffs
der konkreten Ausführungen in PdR Einiges kritisch bemerken. Zunächst zum Konkreten:

1. Die Definition der Glattheit über zwei Bedingungen kann kaum als gelungen angesehen
werden. Will man, wie Janich von seinem Programm her beabsichtigt, eine Beschreibung
von Verfahrensprodukten erreichen, so scheint die erste Definition von „glatt“ über die
Gestaltgleichheit nicht nur als problematisch, sondern als eigentlich überflüssig.

                                                

22 Janichs Definition entspricht der zweiten Bedingung der Ebenendefinition Dinglers aus GG.

23 PdR, S.97
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Das Problem der ersten Definition ist, dass es gar nicht klar ist, wie sie sich aus dem
Verfahren rechtfertigen lässt und wie ein Gebiet daraufhin zu überprüfen ist, d.h. ihr Bezug
bzw. ihre für Janich so wichtige Operativität sind dabei gleichermaßen fragwürdig.
Außerdem ist nicht einzusehen, warum so charakterisierte Gebiete „glatt“ heißen sollen.
Genau gesehen ist die zweite Bedingung, also die Charakterisierung der Glattheit über
Verschiebungen (mit Überlappungsklausel), eigentlich vollständig. Eine andere,
weitergehende Frage ist es jedoch, ob sie auch hinreichend ist für die von Janich verfolgten
Zielsetzungen. Was hier aber als noch wichtiger erscheint, ist die Frage, wie sie konkret im
weiteren Aufbau verwendet wird. Diese letzte Frage wird erst im nächsten Abschnitt
beantwortet werden können.

2. Was das methodische Vorgehen Janichs betrifft, so sei Folgendes bemerkt: Janich ver-
sucht bei der Glattheitsdefinition nicht direkt die durch das Verfahren verfolgten Ziele (wie
es seine Absicht war) mit angemessenen Begriffen zu formulieren, sondern unternimmt
eine Bemühung von „oben“: Er gibt durch seine erste Definition von „glatt“ zunächst eine
Charakterisierung einer Gebietsklasse durch seine Gestalttermini mit Bezugnahme auf
geometrisch geformte Flächen (rotationssymmetrische Flächen, Zylinder, Wellblech, Ku-
gel) und versucht dann, diese Gebietsklasse durch zusätzliche Bedingungen auf die Ergeb-
nisse des Linsenschleifverfahrens zu spezialisieren. Seinen diesbezüglichen Ausführungen
kann man jedoch an dieser Stelle unmöglich einen systematischen Wert beimessen, da sie
sich auf geometrische Formen beziehen. Sie können daher, konsequenterweise, nur als
heuristische Überlegungen dienen, um eine angemessene Fassung der Eigenschaften zu er-
reichen, die durch dieses Verfahren den bearbeiteten Flächen aufgeprägt werden soll, was
ja die ausgesprochene Zielsetzung Janichs darstellt.

Die methodische Problematik der Ausführungen Janichs ist jedoch noch grundsätzlicherer
Natur, als es den Anschein hat. Es geht nämlich darum, ob die Bemühung um die Fassung der
Ebeneneigenschaften (was das eigentliche Ziel hierbei ist) auf der Grundlage von Verfahren
zu ihrer Erzeugung, besser auf der Grundlage der Zielformulierung eines Verfahrens, wobei
diese nur auf die durch die Bearbeitung erzeugten Eigenschaften zurückgreifen dürfen, über-
haupt Sinn macht. Die Problematik trifft daher Janichs Operativitätskonzeption in ihrem
Kern. Es ist m.E. grundsätzlich zu hinterfragen, ob mit der über Verschiebungen definierten
Glattheit auch Ergebnisse des Linsenschleifverfahrens methodisch bestimmt werden können,
wenn man damit, so wie Janich, Begründungsansprüche auf der Basis einer methodischen
Ordnung von Verfahren verbindet.

Ich meine, dass die Operativität von „glatt“ nur dann eine Aussicht hat, durch ein Verfahren
zur Erzeugung von glatten Flächen gerechtfertigt werden zu können, wenn dieses Verfahren
weder implizit noch explizit von Wissen Gebrauch macht, das eigentlich geometrischer Art
ist. Betrachtet man das Verfahren genauer, so lassen sich Bedenken in dieser Hinsicht kaum
ausräumen.

Dazu betrachtet man am besten die Verfahren, welche die Operativität der hier in Frage
stehenden Prädikatoren sichern sollen, in einem kleinen Exkurs zum Bereich des Handwerks.
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Exkurs:
Eine Betrachtung der Erzeugungsverfahren für glatte und flache Gebiete

Beim Erzeugungsverfahren für Glatten beruft sich Janich nicht direkt auf ein konkretes Ver-
fahren, sondern beschreibt allgemein solche Verfahren, die ohne die Voraussetzung von Glat-
ten zur Verfügung stehen. Die Verfügung über Glatten ist für alles Weitere entscheidend, da
darauf de facto alle Unterscheidungen aufbauen, die für seine Definition von Flachen und für
den Eindeutigkeitsbeweis der Ebene benutzt werden, anderslautender Verlautbarungen zum
Trotz.24 Damit ist es notwendig, ein Verfahren zur Erzeugung von Glatten zu betrachten, um
die Frage der Operativität von „glatt“ zu klären. Aufgrund der dargestellten Zusammenhänge
im Vorgehen Janichs kann das kein anderes als das Linsenschleifverfahren sein. Die Frage
ist nun, welche Voraussetzungen dieses Verfahren hat.

Das Linsenschleifverfahren lässt sich in zweierlei Hinsicht betrachten: Als selbstständiges
Verfahren zur Erzeugung bestimmter Flächen oder als Teilverfahren zum Ebenenerzeugungs-
verfahren.

1. Die Art von Flächen die durch das Linsenschleifverfahren erzeugt werden, sind Kugelflä-
chen bzw.-gebiete. Ein Blick auf die Fachliteratur bzw. Bücher über Amateur-Teleskop-
bau lohnt sich, damit hier endlich Aufklärung geschaffen wird.25  Man kann bei einer
genauen Betrachtung des Verfahrens insbesondere erkennen, dass bei der Bearbeitung
keineswegs über die ganze Fläche gewandert wird, jedenfalls nicht so, dass beliebige
Verschiebungen damit gesichert werden können, bzw. dass jede Stelle der einen Fläche
jede Stelle der anderen Fläche berühren kann (bei Passung in Teilgebieten). Aus der
Bearbeitung selbst folgt daher auch nichts über beliebige Verschiebungen der betreffenden
Gebiete relativ zueinander. Diese Deutung kann durch die tatsächliche Durchführung des
Verfahrens oder der Endkontrollen überhaupt nicht direkt gerechtfertigt werden. Die
Glattheit ist wohl eine nachträgliche Feststellung von Eigenschaften der Produkte des
Verfahrens, die sich durch Tests oder in ihrer Anwendung zeigt. Nebenbei bemerkt: Auch
die Kontrollen prüfen keineswegs die Gebiete auf ihre Glattheit hin, sie können dies auch
nicht direkt tun. Es wäre eine Verkennung der Tatsachen, würde man diese Umstände
gewaltsam deuten wollen.

2. Als Bestandteil des 3-Platten-Verfahrens ist das Linsenschleifverfahren ebenfalls nur als
Verfahren zur Erzeugung von Kugelgebieten anzusehen und wird auch so angesehen.26

Das Ergebnis der Betrachtung ist, dass dieses Verfahren nur als Erzeugungsverfahren von
Kugelflächen angesehen werden kann, und zwar auch dann, wenn es als Bestandteil des 3-
Platten-Verfahrens angewendet wird. Das ist zumindest das Ziel dieses Verfahrens, auch
wenn man meint, dies durch Berührtermini fassen zu können.

                                                

24 Janich behauptet zwar, dass die Eindeutigkeit der Ebene aus dem Homogenitätsprinzip für flache Gebiete
folgt, sein Beweis benutzt jedoch nur Unterscheidungen, die auf vorgeometrischen Termini aufbauen.

25 Vgl. etwa Rohr 1972, S. 41ff., und besonders Wenske 1967.

26 Vgl. Wenske 1967, Kap.3, besonders S. 60-61.



192

Gegen die Auffassung, die Verfahren lieferten glatte Flächen bzw. flache Gebiete in einem
noch zu spezifizierenden vorgeometrischen Sinn könnte man m.E. nichts einwenden; denn, sie
zeigen ja dieses Verhalten in der Praxis. Ich bestreite daher auch nicht, dass die Ergebnisse der
Verfahren die von Janich geforderten Eigenschaften (z.B. Glattheit) haben.

Was jedoch nicht zu begründen ist, ist der Umstand, dass diese Eigenschaften aus der speziel-
len Art der Bearbeitung folgen.27 Diese Forderung wird in PdR zwar erst in Verbindung mit
Homogenitätsprinzipien erhoben, doch angesichts des oben geschilderten Vorgehens Janichs
ist sie bereits an die Formulierung von „glatt“ zu stellen, andernfalls wird sein operativer An-
satz verfehlt. Der entscheidende Gesichtspunkt ist hierbei, dass die Operativität vorgeometri-
scher Bestimmungen gemäß Janich methodisch an der Ausführung von Handlungen zu
knüpfen ist, die kein geometrisches Wissen voraussetzen (sonst wird der Ansatz zirkulär).

Dadurch steckt Janichs Ansatz aber in einer Zwickmühle:
Wenn die Definitionen von Glattheit, Flachheit usw. auf Herstellungsverfahren bezogen wer-
den, dann setzten sie (wie nachgewiesen) geometrisches Wissen voraus, wenn nicht, so sind
sie (in Janichs Sinn wohlgemerkt!) nicht operativ.

Die Behauptung, dass die Glattheitseigenschaften aus der Bearbeitung folgen, ist, nach mei-
nen Ausführungen zum Herstellungsverfahren für Glatten, protogeometrisch nicht begründbar
und wird von Janich selbst auch nirgendwo begründet. (Das trifft jetzt nicht nur die vorgeo-
metrische Bestimmung der Glattheit, sondern auch die Homogenitätsprinzipien für „glatt“ und
„flach“.) M.E. führt daher auch kein methodischer Weg von den Erzeugunsverfahren direkt
zur Definition der entsprechenden Formen, weder bei glatten noch bei flachen Gebieten. Man
kann daher sicher nicht, wenn man so wie Janich argumentiert, die Werkstättentradition gegen
akademische Traditionen ohne Weiteres ins Feld führen, sondern erst nachdem man wirklich
genau hingesehen hat, was dort gemacht wird.28 Soweit zum „Ernst“ mit der Handwerks-
praxis, den Janich für sich in Anspruch nimmt.29

Aus der Betrachtung der Verfahren kann man also nicht explizieren, was glatte und flache
Gebiete sind, sondern muss dies wohl anderswoher wissen, bevor man sie so erzeugen kann.
Dies ergibt sich im Übrigen auch aus prinzipiellen Erwägungen über den Bezug geometri-
schen Wissens, die Janichs produktiv-operative Begründungskonzeption überhaupt in
Frage stellen, mit radikalen Folgen auch für seine Gesamtkonzeption. Die Diskussion darüber
wird jedoch sinnvollerweise erst nach der Erörterung der Funktionen der Janich´schen Homo-
genitätsprinzipien, die nach Janich die Normierung von Herstellungsverfahren leisten, geführt
werden.------(Ende des Exkurses)

                                                

27 PdR, S. 112.

28 Vgl. die Bemerkungen Janichs dazu in PdR, S. 105.

29 Vgl. Janich 1979, S.70, wo versichert wird, dass der Bezug auf das Handwerk „ernst gemeint“ ist.
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Eine kritische Haltung den Ausführungen Janichs gegenüber ist jedoch nicht nur deswegen
angebracht und berechtigt, wenn man sich die geometrischen Beispiele für glatte Flächen an-
sieht, die er anführt. Seine weiteren Ausführungen geben weitere Gründe dazu ab.30

Die nächsten Prädikatoren (S 98-99) treffen nämlich Unterscheidungen von Glatten (hohl,
voll, flach) und unterscheiden zusätzlich spezielle Gebiete, die seitengleich heißen. Dabei
werden Kriterien angegeben, denen Prüfungsverfahren mit Anfertigung von Paßstücken und
Berührungskontrollen entsprechen sollen, d.h. diese Prädikatoren sollen wiederum operativ
sein. Im Folgenden interessiert vor allem, wie ihre Einführung erfolgt (bzw. ob sie als erfolg-
reich angesehen werden kann), und insbesondere natürlich ihre Operativität.

Eine Glatte heißt in PdR voll, wenn zwei Paßstücke bei fester Berührung nur Berührstellen
auf Kanten (Rändern) des Gebietes haben, hohl, wenn zwei Paßstücke untereinander immer
genau ein inneres Berührstellenpaar haben und flach oder Flache, wenn sie weder hohl noch
voll sind (Paßstücke sind zueinander passende Gebiete auf zwei Körpern). Seitengleich heißt
ein Gebiet, wenn zwei Gebiete, die darauf passen, auch aufeinander passen.

Die Definitionen der ersten drei Termini machen vom Wissen über die Berührmöglichkeiten
von glatten Gebieten Gebrauch. Bei der Definition von „flach“ wird zudem davon ausgegan-
gen, dass alle Glatten entweder hohl, voll oder flach sind, somit also auch von einer vollstän-
digen Einteilung aller Glatten in drei disjunkte Klassen aufgrund verschiedener Berühreigen-
schaften mit anderen Glatten. Die Berechtigung dieser Definitionen wirft daher ein Problem
auf: Es müssten sich aus den Berührmöglichkeiten von Gebieten genau diejenigen als für
Glatten möglich ergeben, die zur Definition von „voll“ und „hohl“ verwendet werden. Damit
wäre zugleich die Berechtigung der Definitionen und ihre Operativität gesichert.

Zu diesem Zweck, also um die operative Verankerung und Berechtigung dieser Definitionen
zu erweisen, diskutiert Janich die Möglichkeiten der Berührung von Glatten. Dabei wird von
der (noch zu beweisenden) Eigenschaft von Glatten Gebrauch gemacht, dass die festen Berüh-
rungen einer Glatten mit harten Körpern bei jeder Verschiebung dieser Körper auf der Glatten
erhalten bleiben, wobei keine anderen Berührstellen hinzukommen (es sein denn, es wird über
den Rand hinaus verschoben). Daraus folgt nach Janich, dass Glatten sich entweder bis auf
Überlappungen in einem Teilgebiet berühren oder ein "inneres" Berührstellenpaar oder gar
kein solches haben, also sich wie Kugeln verhalten. Die logisch gegebene Möglichkeit einer
endlichen Anzahl von Berührstellen widerspricht nach Janich der obigen, definierenden Ei-
genschaft der Glatten. Zur Begründung dieser letzten Behauptung beruft sich auf den Ein-
deutigkeitssatz für Glatten. Seine Begründung, warum sich dieser Fall mit den Eigenschaften
von Glatten nicht verträgt, ist aber logisch fehlerhaft.

"Es seien zwei Glatten G1 und G2 auf harten Körpern gegeben, d.h. (in voneinander unabhängigen Verfahren)
hergestellt. Man bringe sie fest zur Berührung und erhält dadurch das n-Tupel innerer Berührstellenpaare
(S1

ν, S
2
ν) mit ν=1, 2, ...,n.

Wegen der Eindeutigkeit der Glatten können alle Stellen S2 von G2 mit jeder der n Stellen von S1
ν von G1

durch Verschiebung zur Berührung gebracht werden, d.h. alle Stellen S2 können bei jeweils fester Berührung
G1 berühren. Weil nun aber auch G1 glatt ist, können alle Stellen S1 von G1 Berührstellen von G2 bei bei ge-
eigneter Verschiebung werden. Dies ist gleichbedeutend damit, daß die Glatten G1 und G2 bis auf

                                                

30 Janich hält sich im Folgenden nicht streng an die durch die Definition der Glattheit gegebenen Eigenschaften,
sondern geht de facto davon aus, dass Glatten die Berühreigenschaften von Kugelflächen aufweisen, in der
irrtümlichen Meinung, dass dies aufgrund der Bestimmungen von Glatten beweisbar sei. (PdR, S. 118-119)
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Überlappungen aufeinander passen, d.h. alle Stellen von G1 bzw. von  G2, die bei einer bestimmten festen
Berührung keine Berührstellen sind, können durch Verschiebung zu Berührstellen werden." (PdR, S. 119)

Der Eindeutigkeitssatz (unterstellt er sei bewiesen) sichert keineswegs die Passung zweier
Glatten in Teilgebieten, die alle Berührstellen der Glatten enthalten. Genauer: Aus der Mög-
lichkeit der Berührung jeder Berührstelle der einen Glatten mit jeder Stelle der anderen Glat-
ten in verschiedenen Stellungen folgt (logisch jedenfalls) nicht, dass es eine Stellung gibt, in
der sich beide Glatten „bis auf Überlappung“ in Teilgebieten berühren.31 Die Möglichkeit der
Berührung von Glatten in einer endlichen Anzahl von Berührstellen wird daher durch Janichs
Argument nicht ausgeschlossen. Genaugenommen wird auch die Berührmöglichkeit von zwei
glatten Gebieten in Teilgebieten nicht ausgeschlossen. Dazu wäre explizit nachzuweisen, dass,
wenn Berührung zweier Gebiete in Teilgebieten vorliegt, dann die Gebiete selbst zueinander
glatt sein müssen.

Problematisch in den Ausführungen Janichs ist vor allem der Umstand, dass bei der Betrach-
tung der Berühreigenschaften von Glatten (Typ 4) offenbar von Voraussetzungen ausgegan-
gen wird, die für Kugeln zwar zutreffen, aber nicht aus der Definition der Glatten (oder zu-
sätzlicher Forderungen) begründet werden. Hier hätte Janich m.E. von einer vollständigen
Disjunktion aller geeignet gefassten Berührmöglichkeiten von Gebieten ausgehen müssen. Für
Glatten wäre dann entweder zu beweisen oder durch einsichtige Argumente zu fordern, dass
bestimmte Berührmöglichkeiten ausgeschlossen sind. Auf dieser Basis ließen sich dann die
obigen Unterscheidungen als vollständige Disjunktion einführen. In PdR ist aber kein Weg
erkennbar, um die Prädikatoren „hohl“ und „voll“ an dieser Stelle methodisch einzuführen.

Zusammenfassend kann man also folgendes feststellen: Es gelingt Janich nicht, die Berühr-
möglichkeiten für Glatten zu begründen, die zur Definition von „voll“, „hohl“ und „flach“
gebraucht werden. Die Konsequenzen sind nicht nur für die Definitionen der Begriffe „voll“
und „hohl“ fatal, sondern für alles, was in der Folge davon abhängt, einschließlich des Ein-
deutigkeitssatzes für die Ebene und der darauf aufbauenden Argumentationen.

Untersucht man nun weiter, wie es mit der Operativität von „seitengleich“ bestellt ist, so ist
auch hier kein günstigeres Resultat möglich: Dem Verfahren zur Herstellung von seitenglei-
chen Gebieten durch das Aufeinanderdrücken von drei plastischen Körpern, das Janich angibt,
kann man nämlich einerseits kaum praktische Bedeutung beimessen, andererseits liefert es
keineswegs eine operative Verankerung des Begriffs „seitengleich“. Diese Definition ist schon
deswegen problematisch, weil sie Gebiete voraussetzt, die vorgeometrisch mit den Janichs
Mitteln nicht bestimmbar (bzw. aufweisbar) sind (z.B. Scheiben). Andernfalls kann man nicht
erwarten, dass die geforderten Passungen überhaupt herstellbar oder kontrollierbar sind! 32

Die Unterscheidung seitengleicher Gebiete wird später relevant bei der Diskussion der Her-
stellung von Halbierungsflachen im Drei-Keile-Verfahren. Dort wird sie allerdings nicht de-
finitionsgemäß eingesetzt. Auch dabei wird, wie bei Glatten, die Betrachtung von
„überstehenden Gebieten“ nötig, was jedoch von Janich terminologisch nicht geleistet wird.33

                                                

31 Eine treffende Betrachtung dieses logischen Fehlers, der keineswegs selten ist, findet sich in Haas 1984, S.
178.

32 Dieser Einwand ist auch gegen die entsprechende Definition Dinglers bei der Einführung der Ebene in GAG
bereits gemacht worden.

33 In Janich 1989, S. 158 findet dieser Umstand in einem neuen Definitionsvorschlag Berücksichtigung.
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Dass dies Konsequenzen auf die Qualität der Beweisführungen haben muss, ist natürlich zu
erwarten.

3. Weitere vorgeometrische Unterscheidungen

Die letzten beiden Gruppen von Prädikatoren (S.99-101) führen die begrifflichen Mittel ein,
die auf dem Weg zur Definition der Kongruenz nach Janich erforderlich erscheinen. Die Ein-
führung von vorgeometrischen Korrelaten zu den Formen der Orthogonalität und Paralellität
ist das wichtigste Ziel dieser Bemühung. Deren Einführung ist nach Janich erforderlich, um
durch Ideation zum geometrischen Vokabular übergehen zu können. Da diese Konzeption im
Folgenden einer grundsätzlichen Kritik unterworfen werden wird, soll diese Bemühung hier
unter einem anderen Blickwinkel gesehen werden, nämlich als ein Teil des Versuchs, den
Bezug der geometrischen Terminologie auf Körper herzustellen.

Beim Begriff der Kante wird von der Begrenzung von glatten Gebieten durch Strichmarken
geredet. (Eine Strichmarke, die eine Glatte begrenzt, bezeichnet nach Janich eine Kante.) Was
nun „Grenzen“ oder Grenzziehungen im Zusammenhang mit Figuren ausmacht, wird über-
haupt nicht erörtert, geschweige denn expliziert. Janichs Erklärung leistet jedoch auch dann,
wenn man unterstellt, dass wir mit Begrenzungen umgehen können, nicht eine hinreichende
Erklärung des Begriffs „Kante“. Denn die angeführte Begrenzungsfunktion erfüllen nach un-
serem Sprachgebrauch nicht nur Kanten! M.E. wäre es hier notwendig, eine Vergegenwärti-
gung der Umstände zu leisten, die diese Unterscheidung vermitteln. Durch den bloßen Hin-
weis auf unsere erfolgreiche Praxis der Unterscheidung von Kanten lässt sich auf eine solche
Bemühung nicht einfach verzichten, zumal der Zusammenhang mit dem Linienbegriff
problematisch bleibt. Wichtig ist hierbei, dass nach Janich die Ideation bei der Kante ansetzt
und über die Homogenitätsprinzipien als Postulaten vollzogen wird, was mir gleichermaßén
als verfehlt erscheint.

Janich ist, was die meisten elementaren geometrischen Begriffe betrifft, der Meinung, dass für
jeden geometrischen Begriff ein vorgeometrisches Korrelat aufgewiesen werden muss, damit
man durch die Ideation auf der Basis der Homogenitätsprinzipien auf einmal zur geometri-
schen Redeweise übergehen kann. Auf diese Ideationskonzeption, die m.E. (aus prinzipiellen
und verfahrensmäßigen Gründen) völlig unhaltbar ist, soll im Folgenden genauer eingegangen
werden. Was jetzt interessiert, ist nur die vorgeometrische Terminologie an sich, als Bezug
bzw. Interpretation geometrischer Grundunterscheidungen.34

Eine Punktmarke, die auf drei Kanten liegt, welche zusammentreffen, bezeichnet Janich als
Ecke (Punkt). Hier wäre es wohl treffender, von Eckpunkten zu reden.

In der Folge werden folgende Prädikatoren eingeführt: Keil (räumlicher Winkel), Kerbe,
gestreckte Kante (Gerade), Halbierungsflach (winkelhalbierende Ebene), aufrecht auf
(orthogonale Ebenen), Spitze35, aufrechte gestreckte Kanten (orthogonale Geraden),
öffnungsgleiche Kanten (winkelgleiche Geraden) und dann nebeneinander (parallel),

                                                

34 In dieser Hinsicht ist Janichs Bemühung der Versuch einer kritischen Fortsetzung der entsprechenden
Bemühungen Bopps und Steiners.

35 Hierbei wäre es besser, da geometrisch konform, von Ecken zu reden. Spitzen sind im üblichen sowie im
geometrischen Sprachgebrauch etwas anderes.
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ferngleich (parallelkongruent), nahgleich (spiegelungskongruent) und längengleich
(kongruent) für gestreckte Kantenstücke und starr für Körper (mit Hilfe von „längengleich“).
Die Details zu diesen Definitionen kann man der Janich´schen Abhandlung (S. 99-101) oder
meinen folgenden Ausführungen zur Einführung der Kongruenz in PdR entnehmen; hier wird
nur nach der operativen Verankerung und Funktion der betreffenden Unterscheidungen
gefragt.

1. Zunächst gibt es, wenn man die Verfügung über Flache voraussetzt, keine Probleme bei den
Prädikatoren „Keil“, „gestreckte Kante“ und „Kerbe“, was ihre Herstellbarkeit betrifft. Für
Halbierungsflache schlägt Janich ein 3-Keil-Verfahren vor. Die Einführung des Terminus
„Halbierungsflach“ erfordert jedoch den Beweis, dass Wiederholungen des Verfahrens zu
Keilen führen, die gestaltgleich sind (Rechtfertigung von „Halbierung“). Die Argumentation
Janichs bei der Durchführung dieses Eindeutigkeitsbeweises ist jedoch sehr problematisch (im
Folgenden besprochen).

Die Prädikatoren „öffnungsgleich“ und „aufrecht auf“ für Kanten machen keine besonderen
Probleme. Der Prädikator „nebeneinander“ bei Flachen bzw. Kanten wird jedoch nicht
operativ verankert, da in PdR kein Verfahren zur Herstellung von rechten Spitzen (Ecken)
angegeben wird.

"Nach dem soeben skizzierten Verfahren der Herstellung aufrechter Flächenpaare wird eine Spitze angefer-
tigt, deren drei Flächen paarweise aufrecht sind." (S. 109)

Dieses Verfahren (also die Herstellung aufrechter Flachen) führt jedoch, nochmals angewen-
det, nicht notwendig zu drei Flachen, die aufeinander senkrecht sind. Hier wird m.E. die
Notwendigkeit der Betrachtung eines einschlägigen Herstellungsverfahrens übersehen.
Voraussetzung zur Einführung der Rede von "paarweise aufrechten Flachen" wäre zudem der
Beweis der Eindeutigkeit aller durch das Verfahren hergestellten Spitzen (Ecken). Davon
hängt schließlich eine operative Verankerung von „ferngleich“, „nahgleich“, „längengleich“
und „starr“.

2. Was die Funktion der Definitionen betrifft, so scheint mir nur eine einsichtig zu sein:
Das ist die Herstellung eines Bezuges geometrischer Unterscheidungen zu Verhältnissen an
Körpern, also die Interpretation geometrischer Begriffe, oder wenn man so will, die Konstitu-
tion eines konkreten Figurenmodells. Die Frage ist jedoch, ob man diese so weit treiben muss,
dass alle von Janich betrachteten Begriffe vorgeometrische Korrelate aufweisen müssen, oder
zweckmäßigerweise bei den Grundbegriffen aufzuhören ist, wodurch alle anderen Begriffe
leichter definiert werden können. Diese Frage lässt sich an dieser Stelle aber nicht beant-
worten. Einen Aufbau der notwendigen Terminologie zur Rekonstruktion der absoluten
Geometrie kann ich andererseits auf der Basis von PdR wegen der fehlenden Rekonstruktion
ihrer Grundbegriffe (Inzidenz, Anordnung, Kongruenz) noch nicht erkennen.36

                                                

36 Janichs (de facto) Definition der Kongruenz über die euklidische Geometrie in PdR steht einem Aufbau der
absoluten Geometrie auf der Basis der Verfügung über die Grundformen etwas im Weg. Zu einem Aufbau der
absoluten Geometrie fehlten aber auch viele wichtige Voraussetzungen, z.B. die Interpretation der Inzidenz,
der Anordnung, u.a.m.
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4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung

Janichs terminologische Bemühung zur Einführung einer vorgeometrischen Terminologie ist
in zweifacher Hinsicht kritikwürdig: Zunächst in grundsätzlicher Hinsicht und dann hinsicht-
lich ihrer konkreten Gestaltung.

1. Zunächst zum grundsätzlichen Charakter der vorgeometrischen Terminologie in der
Auffassungs Janichs.

"Die vorgeometrische Terminologie hat definitionstheoretisch den Status einer zu Anfang rein exemplarisch
und dann zusätzlich durch terminologische Regeln (Prädikatorenregeln) und durch explizite (Ersetzungs-,
Abkürzungs-,) Definitionen präzisierten Objektsprache." (Janich 1991, S.174)

Diese Beschreibung ist zwar angesichts des Vorgehens in PdR nicht unzutreffend. Bedenkt
man jedoch die herausgestellten Mängel im Terminologieaufbau, so wird man nicht zustim-
men können, dass dies eine Beschreibung des Charakters einer methodisch aufgebauten vor-
geometrischen Theorie (nicht nur Terminologie) sein kann. Was fehlt, das sind die unver-
zichtbaren Postulate, die bereits bei der Einführung der Grundbegriffe der Janich´schen
Terminologie, also „Gebiet“ und „Stelle“ erforderlich sind. Auch bei der Hartheitsnorm hat
man ein solches Postulat vor sich, das terminologisch wirksam wird. Dieser Einwand betrifft
daher, darin wird die Kritik radikal, auch den grundsätzlichen Charakter der ersten Stufe im
Janich´schen Aufbau von protophysikalischen Theorien.

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung ist, dass der Anfang des Aufbaus der vorgeome-
trischen Theorie keinesfalls so aussehen kann, wie es das obige Zitat beschreibt. Ohne zusätz-
liche Forderungen über Figuren ist m.E. kein methodischer Theorie-Aufbau möglich. Die
Unzulänglichkeit der vorgelegten vorgeometrischen Theorie zeigt zugleich, dass diese Stufe
im Janich´schen Programm nicht hinreichend für die Zwecke der Geometriebegründung
beschrieben worden ist.

2. Was die konkrete Durchführung des Aufbaus der vorgeometrischen Terminologie in PdR
betrifft, so kann sie in der vorliegenden Form auch nicht überzeugen. Sie ist, wie nachgewie-
sen wurde, mit vielfachen methodischen Problemen belastet, die bisher weder von Janich
selbst noch von anderer Seite konkret benannt worden sind. Solche sind u.a.:

- definitorische Mängel (Berührrelationen, Glattheit),
- beweistechnische Fehler (logischer Fehler beim Beweis der Berührrelationen von

Glatten, unzulängliche Fallunterscheidung),
- angreifbare Operativität (glatt, flach).

Ein fragwürdiges (was später hervortreten wird) Unterfangen stellt die Einführung vorgeome-
trischer Korrelate für viele der elementaren geometrischen Begriffe dar. Für einen der wich-
tigsten geometrischen Begriffe andererseits, die Inzidenz, wird keine Interpretation angege-
ben. Die bei Dingler und Bopp wirksame Auffassung der Figuren als Schnitte bzw. Grenzen
wird von Janich zudem erst in späteren Schriften in ebenso problematischer Weise
einbezogen.37

                                                

37 Darauf wird in Abschnitt 4 („Neuere Arbeiten“) eingegangen. Auch dort bleibt jedoch die Inzidenz
undefiniert.
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Damit weist das vorgeometrische Vokabular auch entscheidende Lücken auf, die sicher nicht
durch die Einführung von exemplarischen Begriffen kompensiert werden können.38

Aufgrund der Untersuchung des konkreten Vorgehens in PdR hätte man angesichts des Vor-
habens Janichs folgende Fragen zu beantworten:

1. Stellt die vorgeometrische Terminologie in PdR eine gelungene Rekonstruktion des 
Redens über Figuren dar?

2. Wurde eine Explikation gegeben, die sogar dem Mathematiker ausreicht, um die 
Begründungsaufgabe lösen zu können?

Diese Fragen wird man angesichts der Mängel und Lücken, die festgestellt wurden, nicht be-
jahen können. Das Vokabular leistet nur eine konkrete Interpretation der geometrischen
Grundbegriffe, die zumindest als Grundlage für weitere systematische Bemühungen dienen
kann. In dieser Funktion ist es in der weiteren Entwicklung auch partiell wirksam geworden.
Die betreffenden Autoren (Katthage, Inhetveen) haben dabei wahrscheinlich auch (ebenfalls
nicht explizit) auf Dinglers (aber auch Bopps) Arbeiten zurückgegriffen, die in dieser Hinsicht
einschlägig sind und z.T. mehr zu bieten haben, wie etwa Dinglers vorgeometrischer Entwurf
hinsichtlich der Theorie der Passungsrelation.

2.3 Normierung von Herstellungsverfahren durch Homogenitätsprinzipien?

Im Folgenden soll die normative Funktion von Homogenitätsprinzipien in Janichs Entwurf
im Hinblick auf eine Normierung von Herstellungsverfahren sowie ihr Bezug (bzw. ihre Be-
ziehung) zur vorgeometrischen Terminologie untersucht werden. Ihre Rolle für den Aufbau
der Geometrie wird im folgenden Abschnitt behandelt werden.

Das Interesse der Untersuchung gilt dabei besonders

1. der konkreten Fassung der Homogenitätsprinzipien und der Klärung ihrer Operativität,
d.h. insbesondere der Beantwortung der Frage, auf welche Weise sie nach Janich eine
Normierungsfunktion für Herstellungsverfahren (mit Kontrollen) von Formen übernehmen
und wie dies begründet wird, sowie

2. dem fragwürdigen Verhältnis von Homogenitätsprinzipien zu einschlägigen vorgeometri-
schen Termini (z.B. „glatt“, „flach“ usw.), die zweifellos ebenfalls eine Normierung von
Herstellungsverfahren leisten.

Bereits aus der Diskussion der Einführung von „glatt“ wurde deutlich, dass die vorgeometri-
sche Einführung dieses Terminus mit Hilfe zweier Bestimmungen problematisch ist. Die
Frage ist nun, was ein mit Hilfe vorgeometrischer Begriffe formuliertes Homogenitätsprinzip
für glatte Gebiete im Hinblick auf eine Normierung des entsprechenden Herstellungsverfah-
rens von Glatten zusätzlich leisten soll.

                                                

38 Die mangelnde Berücksichtigung der Gesichtspunkte der Grenzziehung könnte man damit entschuldigen
wollen, dass sie für die Längenmessung nicht erforderlich sind. Doch abgesehen davon, dass dies nicht richtig
wäre, wird in PdR ja auch die Aufgabe gestellt, die Mittel zu explizieren, die zu einem Aufbau der Geometrie
erforderlich sind.
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Die Einführung von Homogenitätsprinzipien wird in PdR durch eine Unterstellung eingelei-
tet. Nach Janich

„...gelten die genannten Herstellungshandlungen für räumliche Formen und Gestalten gewissen Ununter-
scheidbarkeiten: zwei gestaltgleiche Gebiete sollen ununterscheidbar durch ein Paßstück sein; Glatte sollen
(je nach Typ) in Teilgebieten durch Paßstücke ununterscheidbar sein; Flache sind in ihren Seiten ununter-
scheidbar, usw. bis hin zur Längengleichheit." (PdR, S.113)

Er wendet sich dann Normen zu,

"welche den Herstellungshandlungen als Ziele zugrunde liegen, also Normen, die (ohne Angabe eines Weges
zur ihrer Verwirklichung) Zustände, genauer, deren Herbeiführung, postulieren." (PdR, S.113)

Wie eng die Normierungsfunktion der Homogenitätsprinzipien von Janich gefasst wird,
wird aus der folgenden Äußerung deutlich.

"Das Reden über die Herstellungsziele läßt sich daher auch auffassen als eine „als-ob-Rede“, nämlich, als ob
die Herstellungsverfahren bereits vorschriftsgerecht durchgeführt wären und als ob die vorschriftsgerecht be-
arbeiteten Körper keine anderen als die durch die Bearbeitung herbeigeführten Eigenschaften hätten." (PdR,
S. 112; Unterstreichung von mir.)

Janich geht in der Folge auf die Funktion dieser Normen ein: sie sollen als

"Verbesserungskriterien fungieren, wo immer aus technisch-praktischen Gründen eine Verbesserung
angezeigt ist." (PdR, S.114)

Die Verbesserungen, über die hierbei gesprochen wird, sind natürlich solche im Hinblick auf
die bessere Erfüllung der Homogenitätsprinzipien durch Realisate.

Zunächst soll hier die Beziehung der Homogenitätsprinzipien zur vorgeometrischen Ter-
minologie erörtert werden. Betrachtet man nun den Terminus „glatt“ hinsichtlich der obigen
Anforderungen an Normen, so kann man erkennen, dass er eigentlich genau das leisten sollte
(und bezogen auf die zweite Bestimmung, die sich auf Verschiebungen bezieht, auch leistet,
wenn man die Operativität nicht so eng auslegt), was Janich von den Homogenitätsforderun-
gen verlangt. Die Einführung dieser neuen Normen bedarf daher auf jeden Fall einer durch-
gängigeren Klärung. Sie ist am besten zu erreichen, wenn man das konkrete Vorgehen Janichs
kritisch verfolgt.

Im „Hinblick auf die Definition der Längengleichheit“ werden in PdR zwei Homogenitäts-
schemata aufgestellt.

" (H1)      ! S/G ∧  S′/G ∧  a(S,G) → a(S′/G)    und

(H2)      ! F/F′ ∧  F/F′′  ∧  a(F, F′, F′′ ) → a(F,F′′ ,F′)  "

(H1) fordert die Ununterscheidbarkeit von Stellen eines Gebiets, (H2) die Ununterscheidbarkeit einer Flachen
bezüglich zweier anderer Flachen. a(...) bedeutet dabei: eine Aussage über (...), die außer den genannten keine
freien Variablen enthält, wohl aber quantifizierte Ausdrücke (und unter Quantoren gebundene Variable) ent-
halten kann. Der Schrägstrich „/“ bezeichne die Inzidenz. Lies „S/G“ als „Die Stelle S liegt im Gebiet G“ und
„F/F′„ als „F und F′ haben wenigstens eine Stelle gemeinsam“!
(PdR, S.114)
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Homogenitätsprinzipien enthalten nach Janich ihren Sinn erst dadurch,

"daß sie mit operativ bestimmten Prädikatoren aufgefüllt werden. M.a.W., wenn es überhaupt kein Realisie-
rungsverfahren und damit keine operativ bestimmten Prädikatoren gibt, bleibt das Homogenitätsprinzip, was
es ist: eine Satzform, an der man nicht entscheiden kann, was eigentlich durch sie postuliert wird (wie z.B. bei
(H1), wo ohne Einsetzen operativ bestimmter Prädikatoren offenbleibt, ob etwa eine Zylinderfläche, eine
Kugelfläche oder eine Ebene postuliert ist). (PdR, S. 115)

(Zu diesen Zitaten eine direkte kritische Bemerkung: Janich hat vorher nirgends die Inzidenz
bestimmt. Was es heißt „F und F′ haben eine Stelle gemeinsam“ ist außerdem ebenfalls völlig
unbestimmt. Es ist also leider festzustellen, dass die Mittel, die zur Formulierung der Homo-
genitätsprinzipien gebraucht werden, hier nicht methodisch zur Verfügung stehen.)

In Janichs Auffassung sollte die Einführung von Gestalten und Formen mittels Homogeni-
tätsprinzipien erfolgen.39 Er betrachtet zwei Auffüllungen von (H1) und eine von (H2).

"1. Glatt vom Typ 4: Man ersetze a(S,G) durch die Aussage:
Wenn es für S eine Berührstelle SP auf einem Paßstück eine Teilgebiets von G gibt, so gibt es für alle Stellen
Sp

n des Paßstückes eine Berührung (S,Sp
n)

2. Flach: Man ersetze a(S,G) durch die Aussage:
Es gibt Paßstücke P′ und P′′  zu einem Teilgebiet von G, so daß S eine Berührstelle auf P′ bzw. P′′  hat, und P′
und P′′  aufeinander passen.

3. Halbierungsflache: Man ersetze die Aussage a(F,F´,F′′ ) durch:
Es gibt für einen Keil 〈F,F′〉  zwei Keile 〈f1

1,f
1

2〉  und 〈f2
1,f

2
2〉 , so daß der Keil 〈f2

1,f
2
2〉  sowie der Keil 〈F,fν

µ〉  in
die Kerbe 〈F′,F′′〉  passen, wo ν und µ beliebig gleich 1 oder 2 sein können."  (PdR, S. 115)

Zur kritischen Diskussion dieser Vorschläge:

Zunächst sei auf das Homogenitätsprinzip für Glatten eingegangen: Diese Forderung
besagt, dass wenn für S/G die Aussage gilt, dass ein Teilgebiet TG, ein Paßstück TGP dazu
und eine Stelle SP/TGP mit b(S,SP) existieren, so dass für jede andere Stelle SP

n von TGP auch
b(S, Sp

n) gilt, diese Aussage auch für jede andere Stelle S′ des Gebietes gelten soll. (Im Bild
sind zur Erläuterung die Berührbarkeiten durch Verbindungen von Berührstellen angedeutet.)

                                                

39 Der Grund ist natürlich die Behauptung, dass sich für diese Prinzipien Eindeutigkeitsbeweise führen lassen,
also von daher eine geeignete Fassung der Ziele der Verfahren zur Erzeugung dieser Formen darstellen. Die
Eindeutigkeit ist ja deswegen wichtig, weil darauf in Janichs Auffassung die Objektivität der Physik beruht.
(Vgl. z.B. PdZ, S. 42ff.)
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(Die Berührbedingung lautet kürzer: Wenn gilt, dass aus der Berührbarkeit einer Stelle von
TGP durch S/G, auch jede Stelle von TGP durch S berührbar ist, dann soll dies auch für jede
andere Stelle S′/G mit einem TGP′′′′gelten.)

Die Frage ist nun, warum diese Homogenitätsaussage eine Charakterisierung von „glatt vom
Typ 4“ sein soll, wie Janich behauptet. Diese Forderung gilt zudem z.B. auch für Zylinder-
flächen! Lokal gilt sie sogar für viele andere Flächen auch (z.B. Eiflächen), da über die Größe
der betreffenden Teilgebiete nichts ausgesagt wird.

Da Janichs Vorgehen, wie sich aus dem Bisherigen ergibt, weder einsichtig noch erfolgreich
ist, möchte ich im Folgenden zweierlei unternehmen:

1. Die weiteren Ausführungen Janichs, in denen die Anwendung von (H1) erfolgt, zum besse-
ren Verständnis und als Basis für die Kritik darzustellen versuchen.

2. Darüber hinaus überlegen, ob die Anliegen Janichs verständlich sind, also eventuell nur die
Mittel zur ihrer Erfüllung noch nicht tauglich sind.

Zu 1: (H1) wird von Janich zwar in Anspruch genommen, um die Eindeutigkeit von Glatten
zu zeigen:

"..was ist an zwei Glatten aus verschiedenen Herstellungsprozeßen „gleich“ oder „eindeutig“? Die Antwort
darauf gibt das Homogenitätsprinzip (H1): Die Stellen einer Glatten auf einem harten Körper sind mit Hilfe
der eingeführten Berührungsrelationen bezüglich eines beliebigen anderen harten Körpers ununterscheidbar.
D.h., kann man einen harten Körper K mit einer Glatten G in einem n-Tupel von Berührstellenpaaren fest zur
Berührung bringen, so kann jede Stelle der Glatten mit einer der Berührstellen von K durch Verschiebung zur
Berührung gebracht werden; die Stellen von K, die keine Berührung mit der Glatten haben, können auch nicht
durch Verschiebung zur Berührung mit G gebracht werden. (PdR, S117; Unterstreichung von mir.)"

Ich verstehe den unterstrichenen Satz nicht als Deutung von (H1), die Rede von einem
„beliebigen harten Körper“ verbietet das, sondern als den Eindeutigkeitssatz selbst, der aus
(H1) ja folgen soll. Diese Deutung lautet nach Janich wie folgt:

"„wenn eine Fläche glatt bezüglich eines bestimmten harten Körpers ist, ist sie glatt bezüglich aller harten
Körper“" (ebda)

Doch beim anschließenden Beweis wird nur die vorgeometrische Definition der Glattheit be-
nutzt! Der Beweis dieses Satzes sei hier im Wortlaut mitgeteilt, damit man die Kritik, die hier
massiv werden darf, nachvollziehen kann.

"Angenommen ein Körper K berühre (bei fester Berührung) mit der Stelle S eine Stelle SG der Glatten. Dann
sei K durch einen plastischen und dann erhärteten Körper K′ so ergänzt, daß (1) K und in einem Gebiet auf-
einanderpassen, daß (2) K′ und ein Teilgebiet der Glatten aufeinanderpassen, und daß (3) die Stelle S im In-
neren des auf die Glatte passenden Gebiets von K′ liegt (vgl. Figur 10).
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"Nach Definition von 〉〉 glatt〈〈  paßt dann das entsprechende Gebiet von K′ überall auf die Glatte, und damit
kann S mit jeder Stelle der Glatten zur Berührung gebracht werden." (PdR, S.117-118)

Dazu lässt sich kritisch folgendes bemerken:

1. Janich macht hier von einer zusätzlichen Forderung über die Ergänzbarkeit von Körpern
mit bestimmten Ergebnissen Gebrauch, die er jedoch vorher nicht eingeführt hat. Zudem ist
der Bezug auf (H1) nicht erkennbar. Im Beweis wird zwar von der Definition von „glatt“
gesprochen, doch welche ist damit gemeint? Aus (H1) folgt nämlich keineswegs, dass „das
entsprechende Gebiet von K′ überall auf die Glatte“ passt. Auch die Berufung auf die
vorgeometrische Bestimmung von „glatt“ lässt eigentlich kein Argument für die Berührung
von einzelnen Stellen zu (aus „beliebige Verschiebungen zulassen“ in der Formulierung
dieser Bestimmung folgt dies logisch jedenfalls nicht). Doch bedenklicher ist jedoch
Folgendes: Unterstellt man diese letzte Möglichkeit beliebiger Verschiebungen aufgrund
der vorgeometrischen Bestimmung, so wird die Rolle von (H1) im Beweis völlig fragwür-
dig; denn, in diesem Fall würde (H1) zum Beweis überhaupt nicht benutzt, sondern nur die
vorgeometrische Definition von „glatt“! Wozu braucht man dann noch (H1)?

2. Janichs argumentatives Vorgehen im Beweis kann insgesamt nicht befriedigen. Nicht nur
die nicht formale Durchführung ist dabei angesichts der Formalisierung von (H1) kaum zu
akzeptieren; auch die nicht explizite Angabe der Beweismittel lässt alles zu wüschen übrig.
Schwerwiegend ist dabei nicht so sehr die Berufung auf nicht bereitgestellte, aber vorhan-
dene praktische Möglichkeiten, sondern die Tatsache, dass letztere nicht auf Begriffe
gebracht werden, um die Beweismittel überhaupt erst zur Verfügung zu stellen. So hat man
als Mittel für Beweisführungen eine Mischung aus formalisierten Teilen (Homogenitäts-
prinzipien) und praktischen Argumenten, die zudem erst im Beweis als „deus ex machina“
eingeführt werden. Ein schwerer Verstoß gegen die eigenen, explizit formulierten und hier
unbedingt erforderlichen Ansprüche an Exaktheit!

Zu 2: Die vorgeometrische Bestimmung von Glatten mittels Verschiebungen stellt für Janich
wohl nicht das (bzw. nicht alles) zur Verfügung, was für den Eindeutigkeitssatz für Glatten
gebraucht wird. Diese Bestimmung hat offenbar nur „globale“ Eigenschaften (also die Gestalt
der Gebiete) zum Gegenstand. Sie gestattet daher noch keine Aussage über die Berührmög-
lichkeiten von Glatten an einzelnen Stellen („lokal“). (H1) ist nun m.E. der (angesichts der
Erörterung zuvor) nicht geglückte Versuch, diese lokale Aussage so zu fordern, wie es für den
Eindeutigkeitssatz für Glatten gebraucht wird. Das ist wohl das den Ausführungen zugrunde-
liegende, plausible Anliegen.

Das Problem dabei ist jedoch, dass auch das im Beweis verwendete Hilfsmittel der
Auffüllung, wie zuvor gezeigt, streng logisch gesehen (und so sollen Eindeutigkeitsbeweise
ja geführt werden, vgl. PdZ, S. 42) selbst dann, wenn es zulässig wäre, gar nichts hilft. Der
Grund: Mögliche Deformationen innerhalb der Flächen verhindern (wenn sie nicht durch eine
geeignete Forderung ausgeschlossen werden) die logisch einwandfreie Ableitung der Folge-
rung, dass die Stelle S im obigen Eindeutigkeitsbeweis während der Verschiebung (bzw. in
einer anderen Stellung überhaupt) immer das Gebiet G berührt. (Diese Stelle S kann innerhalb
der Fläche wandern, ohne dass die Fläche im Ganzen die erforderliche Berührung an einer
Stelle aufgibt.) Die Hartheit der Gebiete reicht zur dieser Ableitung nicht aus. Sie ist ja nur
eine globale Eigenschaft der Gebiete; durch sie wird über die Stellung einzelner Stellen
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innerhalb der Gebiete überhaupt nichts gefordert, und Aussagen darüber sind auf dieser
Grundlage daher auch nicht machbar.40

Soweit zur Problematik der Ausführungen Janichs zum Homogenitätsprinzip (und zum
Eindeutigkeitssatz) für Glatten.

Mit dem Homogenitätsprinzip zur Charakterisierung von Flachen gibt es ebenfalls Probleme.
Diese Charakterisierung betrifft nämlich seitengleiche Gebiete!41 Außerdem wird bei Janichs
Fassung von (H1) eigentlich nur gefordert, dass zu jeder Stelle des Gebietes seitengleiche
Paßstücke existieren, die diese Stelle enthalten. Was dieser Satz mit dem Verfahren zur
Erzeugung von Flachen zu tun haben sollte, ist mir ein Rätsel! Es ist auch zu nicht zu erken-
nen, in welcher Beziehung diese Forderung zur Glattheit steht bzw. ob die Flachen auch
aufeinander gleiten können. Viel schlimmer wirkt sich jedoch der Umstand aus, dass diese
Fassung des Homogenitätsprinzips für Flachen, auch keine Rolle beim späteren Eindeutig-
keitsbeweis für Flachen spielt(!), wodurch der ganze operative Ansatz Janichs mehr als
problematisch wird, nämlich als desorientiert bezogen auf die gesetzten Ziele bzw. als
inkonsequent.

Betrachtet man noch zum Schluss das Homogenitätsprinzip für Halbierungsflache, so ist
hier zumindest das Ergebnis des von Janich vorgeschlagenen Verfahrens (dem kaum prakti-
sche Bedeutung zur Herstellung von halben Keilen, aber doch zur Prüfung zugestanden wer-
den kann) begrifflich gefasst, aber auch hier mit einer „Kautelle“: (H3) für Keile enthält mehr
als das Verfahren hergibt! Darin ist nämlich auch die Umlegbarkeit von Keilen in einer Kerbe
gefordert, eine zwar praktisch immer erfüllbare, aber weder im Verfahren erzeugte, noch vom
Verfahrensergebnis her logisch abhängige Forderung. Außerdem ist die Passung der Flanken
des Keils nicht genau gefasst, da von den Rändern abgesehen wird. Das ist ein Problem, das
bereits bei Glatten und Flachen (Stichwort: Überlappung) nicht befriedigend gelöst wird. Bei
diesem Prinzip stellt sich aber vor allem die Frage, was es über eine geeignet (und einfacher)
zu fassende Definition von Halbierungsflachen hinaus eigentlich leisten könnte.42

Das weitere Vorgehen Janichs bezieht sich aber auch überhaupt nicht mehr auf die angegebe-
nen Homogenitätsprinzipien, sondern benutzt die vorgeometrischen Begriffe, insbesondere
natürlich auch zur Definition der Kongruenz und Starrheit. Im Hinblick auf seine weiteren
Bemühungen sind sie, wie noch zu zeigen sein wird, wirkungslos.

Abschließend kann erörtert werden, ob durch Janichs Vorschläge eine Lösung des grundle-
genden Problems der Homogenitätsgeometrie herbeigeführt werden kann bzw. wie Janichs
Vorschlag sich in die Bemühung um die methodische Bestimmung der Formelklasse Ω, die in
die Homogenitätsprinzipien eingehen, verhält. Janich löst, wie gezeigt worden ist, nicht diese

                                                

40 Das liegt an der Fassung der Hartheitsnorm selbst, die über die Passung erfolgt. Die Passung ist eben auch bei
(schwach) „gestaltkonstanten“ (dies ist eine Kennzeichnung von mir) Gebieten auch dann gegeben, wenn die
Deformation nur die relative Lage innerer Figuren des Gebietes betrifft. (An dieser Stelle greifen übrigens
wieder eigene, systematische Ergebnisse ein; vgl. das Vorwort.)

41 Dieses Prinzip macht somit von der Äquivalenz von „flach“ und „seitengleich“ Gebrauch, die Janich bei der
Betrachtung der Ergebnisse des 3-Keil-Verfahrens auf (wie noch zu zeigen sein wird) unzulängliche Weise zu
beweisen versucht.

42 Von dieser Leistung kann man eigentlich kaum sprechen, denn dieses Prinzip wird ja nicht verwendet!
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Aufgabe, sondern tut etwas ganz anderes: Er definiert mittels einer Einsetzung durch eine be-
stimmte Formel in ein Homogenitätsschema jeweils eine einzige (angeblich charakteristische
Eigenschaft) einer bestimmten Form. Seine Homogenitätsprinzipien kommen also Definitio-
nen der betreffenden Formen gleich!43

Damit wird sein Vorgehen einerseits inkonsequent und andererseits lässt sich daraus die Rich-
tung für die Weiterentwicklung vermuten. Die Inkonsequenz liegt in der Weiterverfolgung des
Ansatzes der Homogenitätsgeometrie, obwohl die Voraussetzungen weggefallen sind. Obwohl
in Janichs Homogenitätsprinzip (-satz) für eine bestimmte Form keine neuen Aussageformen
aus der vorgeometrischen Theorie einsetzbar sind, hält er an diesem Ansatz fest!

Janichs Vorgehen markiert jedoch zugleich eine Richtung, die seit Dinglers protogeometri-
schem Entwurf in GAG, insb. seine Ebenendefinition in AEF (gemäß der in Kap. 2 erfolgten
Interpretation) und Bopps Arbeiten bereits vorgezeichnet war und sich m.E. in den Arbeiten
von Inhetveen am ehesten wiederfindet. Demnach sind die Definitionen von Grundfomen
aufgrund von Berühreigenschaften (und nicht bzw. nicht primär Homogenitätsforderungen)
die Grundlage für den Aufbau der Geometrie, d.h. nichts anderes als das, was Janich partiell
in seiner vorgeometrischen Terminologie auch zu leisten versucht.44

Zusammenfassung und Ausblick

Die eingangs des Abschnitts gestellten Fragen können nun beantwortet werden. Dabei sollen
auch die Konsequenzen dieser Ergebnisse für Janichs Entwurf kurz angedeutet werden.

1. Hinsichtlich der Übernahme einer Normierungsfunktion von Verfahren zur Erzeugung
von Formen können die Homogenitätsprinzipien Janichs nicht überzeugen. Ihre Beziehung
zu den Verfahren ist bereits aufgrund ihrer Formulierung (glatt, flach) noch problemati-
scher als die von vorgeometrischen Termini. Ihre Operativität im Sinne Janichs ist damit
schlicht zu verneinen, da keine Beziehung zur konkreten Bearbeitung hergestellt werden
kann. Eine vollständige, operative Charakterisierung der Verfahrensergebnisse liefern die
damit gegebenen Eigenschaften nicht.

2. Die Homogenitätsprinzipien Janichs sind von der Art her keine Schemata mehr, in die noch
Formeln eingesetzt werden können, sondern formulieren Eigenschaften mittels Berührbe-
griffe, die einer einzigen Form zukommen (zukommen sollen). Damit sind sie verkappte
Definitionen von (angeblich) charakteristischen Eigenschaften der betreffenden Gestalten.
Ihr Verhältnis zu den vorgeometrischen Termini ist damit offengelegt: Sie bieten nichts
mehr als jene, denn sie stehen auf der gleichen Ebene. Die Frage ist natürlich dann, was sie
neben den vorgeometrischen Termini noch sollen! Janich scheint diesen Sachverhalt bis
heute trotz der Protogeometrie bzw. der Kritik Inhetveens an der Homogenitätsgeometrie
überhaupt nicht wahrzunehmen.

                                                

43 Dieser Umstand wurde bisher von niemandem bemerkt, nicht einmal von Janich selbst. Auf dem Hintergrund
meiner Ausführungen zur Dinglers Definition der Ebene lässt sich hier ein enger Zusammenhang herstellen:
Janichs Definition der Flachheit erweist sich als die Fassung der Definition Dinglers, die sich durch meine
Interpretation ergab. Vgl. dazu Kap. 2.2.2.

44 Die Arbeiten von Inhetveen werden später eingehend hinsichtlich der vorgeometrischen Theorie diskutiert.
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3. Die anderen Funktionen von Homogenitätsprinzipien, die stark von der Auffassung der
Homogenitätsgeometrie geprägt sind, werden aufgrund dieser Ergebnisse entscheidend
berührt. Das betrifft zunächst den Übergang zur Geometrie durch die so genannte
„Ideation“. Aber auch ihrer Hauptfunktion, Beweise der Eindeutigkeit von Formen zu
gestatten, können Homogenitätsprinzipien natürlich nicht besser gerecht werden als
vorgeometrische Termini. Letzteres erklärt auch das Vorgehen Janichs im Fall der Glatten,
also die Benutzung einer vorgeometrischen Bestimmung statt eines (problematisch formu-
lierten) Homogenitätsprinzips. Dieses Vorgehen findet in PdR aus dem hier offengelegten
Grund bei den anderen Formen seine Fortsetzung. Die Homogenitätsprinzipien Janichs
leisten also nichts, was vorgeometrische Termini nicht leisten (oder leisten können) und
sind von daher überflüssig.

Damit hat sich die zweite Stufe in Janichs Aufbau protophysikalischer Theorien im Fall der
Geometrie als nicht programmgemäß durchführbar erwiesen. Die Begründung der Geometrie
durch die Normierung von Herstellungsverfahren für Formen stellt aber auch aufgrund der
bisherigen Ausführungen zur Operativitätskonzeption Janichs überhaupt ein undurchführbares
Unternehmen. Diese These wird jedoch erst im Folgenden zu begründen sein, sobald alle
Stufen des Janich´schen Plans eingehend erörtert worden sind.

2.4 Ideative Begriffsbildung durch Homogenitätsprinzipien?

Die Homogenitätsprinzipien erwiesen sich nach den Untersuchungen des vorangegangenen
Abschnitts als Normierungen von Herstellungsverfahren nicht nur als angreifbar, sondern
angesichts vorgeometrischer Termini, die entsprechendes leisten (z.B. „glatt“), sogar als
überflüssig. Die Homogenitätsprinzipien erscheinen jedoch Janich aus mindestens zwei
Gründen als unverzichtbar:

1. Es gibt auch Realisierungen räumlicher (und anderer) Formen, bei denen die Herstellung
unbekannt ist. Bei ihrer Überprüfung daraufhin, ob sie eine Form realisieren, kommt es
daher nach Janich nicht auf ihre Entstehungsgeschichte, sondern nur auf ein zwar herstel-
lungsinvariantes, aber jedenfalls operationales Überprüfungskriterium an. Ein solches
Kriterium sollen die Homogenitätsprinzipien durch ihre Formulierung abgeben.
(Janich 1991, S.176)

2. Die Normierung von Herstellungsverfahren für homogenen Formen ist nach Janich ein
Mittel, um die Intersubjektivität (Objektivität) physikalischer Aussagen zu sichern. Solche
Aussagen sind insbesondere auch alle geometrischen Aussagen. Den Homogenitätsprinzi-
pien fällt daher über die im vorangegangenen Abschnitt erörterten Funktionen hinaus auch
die Rolle zu, den

"Übergang vom vorgeometrischen zum ideativen, geometrischen Vokabular....durch ein spezielles, nur in der
Protophysik vorkommendes Definitionsverfahren, das dort „Ideation“ genannt wird..."
(Janich 1991, S. 175-176)

zu ermöglichen.45

                                                

45 Janich werdet sich dabei auch gegen die Ansätze der protophysikalischen Geometriebegründung (Lorenzen
und Inhetveen), die auf Homogenitätsprinzipien verzichten (vgl. Janich 1992, S.175)
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In Janichs Worten:

"Zum zweiten ist die gelungene Definition geometrischer Grundformen ja nicht der Abschluß, sondern erst
der Anfang der Geometrie: geometrische Sätze, vor allem geometrische Axiome sollen ihre Geltung u.a. aus
der Bedeutung geometrischer Grundbegriffe gewinnen. Deshalb muß für diese der Definitionsschritt aus der
vorgeometrischen in die geometrische Sprache hinein klar identifizierbar und durch explizite Angabe eines
Verfahrens nachvollziehbar sein." (Janich 1991, S.176; Unterstreichungen von mir.)

Was den ersten Grund Janichs betrifft, so läßt sich nach meinen Ausführungen im letzten
Abschnitt kaum behaupten, dass z.B. „glatt“ so auf das Herstellungsverfahren bezogen wäre,
dass die Überprüfung der Glattheit aufgrund der vorgeometrischen Definition schlechter
möglich wäre als über irgendeine Homogenitätsforderung. Damit ist Janichs erster Grund
hinfällig. Daher soll im folgenden nur auf die Ideation, also auf Janichs zweiten Grund,
eingegangen werden.

Janich führt (ebda, S. 176-177) weiter aus, worin seiner Auffassung nach das Ideationsverfah-
ren besteht.

"Das Ideationsverfahren der Protophysik besteht also darin, die operativ bestimmten Wörter für räumliche,
zeitliche und stoffliche Eigenschaften zunächst künstlich bearbeiteter Körper und dann davon abgeleitet, aller
Körper, durch ideative Wörter, kurz durch „Ideatoren“ zu ersetzen, um dadurch anzuzeigen, daß in Beschrän-
kung auf den Aussagenbereich von Homogenitätsprinzipien und ihrer logischen Implikationen gesprochen
wird." (Janich 1991, S.177)

Er diskutiert (ebda, S. 176) eine Einsetzung von vorgeometrischen Prädikatoren wie „glatt“
und „flach“ in die Homogenitätsprinzipien, um damit „sphärisch“ und „eben“ zu gewinnen!
Angesichts der angegebenen (H1) und (H2), durch welche diese ja „glatt“ und „flach“ be-
stimmt werden, ist dies jedoch keine methodisch mögliche Vorgehensweise!

Bei der nun folgenden Erörterung zur Ideation möchte ich direkt zur Sache kommen und keine
grundsätzlichen Ausführungen zum Thema „ideale Gegenstände“ vortragen, die man an ande-
rer Stelle finden kann.46 Festzuhalten sei lediglich der Umstand, dass eine Rede von solchen
Gegenständen nur in Bezug auf ein System von ideellen Forderungen (Postulaten) Sinn macht.

Gegen Janichs Ideationskonzeption lassen sich nun schwerwiegende Einwände erheben:

1. hinsichtlich der Stelle, an der die Ideation ansetzt und

2. gegen die Rolle der Ideation (in Verbindung mit Homogenitätsprinzipien) als Übergang
von der vorgeometrischen zur geometrischen Sprache bzw. Theorie.

Zu 1: Janichs Ideationskonzeption setzt erst bei den Homogenitätsprinzipien an. Ideatoren
kann man jedoch schon vorher (bereits bei Punktmarken ist die Frage nach der hinreichenden
Realisierung gestellt) überall ausmachen. Aber auch Termini wie „glatt“, „flach“ usw. sind
Ideatoren, also nur hinreichend realisierbare Formen. Dass sogar alle vorgeometrische Prädi-
katoren aufgrund von Verfahren (Operationen mit Figuren) gegeben sind, wodurch eben

                                                

46 Alles dazu erforderliche kann man in Kambartels Artikel „Idee(systematisch)“ in EPhiWi nachlesen. Was
jedoch in diesem Artikel nicht thematisiert wird, ist das Konstitutionsproblem von Normen bzw. die
Beziehung von Herstellungs- und Verwendungsnormen bzw. von Herstellungs- und Verwendungspraxis.
Kambartels Ausführungen verhalten sich zu Antworten darauf aufgrund ihrer Allgemeinheit völlig neutral.
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umgekehrt auch Normierungen der Verfahren durch diese erfolgen, ist doch die Pointe des
Janich´schen Ansatzes! Damit ergibt sich der erste Einwand:

1. Wenn Verfahrensnormierungen schon vorher als Janich angibt erfolgen, z.B. indem Mar-
kierungs- oder sogar Herstellungsverfahren normiert werden, so setzt die Ideation nicht an
der von ihm bestimmten Stelle ein.

Es erscheint mir daher schon merkwürdig, dass Janich angesichts der von ihm selbst formu-
lierten Norm der Hartheit (Gestaltkonstanz) von Körpern erst mit den Homogenitätsprinzipien
Verfahrensnormierungen vorsieht, die zur geometrischen Rede führen sollen. So wird auch
die Hartheitsnorm als „Auswahlnorm“ von geeigneten Körpern apostrophiert, was die Ten-
denz zum Herausheben der (doch nur angeblichen) Herstellungsverfahren-Normierungen
deutlich macht. Dass die Formulierung dieser Norm ideell erfolgt und dass sie operativ im
Sinne von „durch Handlungsweisen verfügbar“ ist, das kann man kaum leugnen. Dass sie zu-
dem noch genuin geometrisch ist, indem sie die Grundlage für die Kongruenz liefert, kann
Janich auch wegen seiner problematischen Absicht, die Kongruenz erst geometrisch definie-
ren zu wollen, nicht erkennen. Ideale Forderungen sind auch die Eigenschaften, die viele vor-
geometrische Prädikatoren terminologisch bestimmen. Auch die Homogenitätsforderungen in
der Janich´schen Formulierung sind solche Eigenschaften, wie im Abschnitt zuvor herausge-
stellt wurde. Das ergibt den zweiten Einwand.

2. Da Normierungen durch ideale Forderungen schon an früherer Stelle in der Praxis vorhan-
den sind, sind Janichs Homogenitätsprinzipien in dieser Hinsicht nicht ausgezeichnet.

Bereits aufgrund von 1. und 2. lässt sich auch massive Kritik gegen die Rolle von Homogeni-
tätsprinzipien als den Grundsätzen, die einen Übergang zu geometrischen Rede über Figuren
stiften sollen, vorbringen. Diese Behauptung kann nicht akzeptiert werden aus folgenden
Gründen:

1. Die Rede von Punkten, Linien und Flächen, die aufgrund von Markierungen zur Verfügung
steht, ist bereits geometrische Rede in unserer üblichen Auffassung. Wenn dabei außerdem
von „liegen auf“ und „Zusammenfallen“ die Rede ist, so kann jeder darin bereits die
Grundlagen der Inzidenz erkennen. Diese Relation wird aber schon für die Formulierung
von Homogenitätsprinzipien vorausgesetzt (vgl. die Formulierung von (H1) und (H2) bei
Janich). Die methodische Einführung der Inzidenz ist jedoch ohne ideelle Forderungen,
welche die Grundfiguren betreffen, undenkbar. (Das ist eine entscheidende Pointe des von
mir anvisierten systematischen Vorgehens.)
Fazit: Geometrisch geredet wird nicht erst aufgrund von Homogenitätsforderungen.

2. Die Homogenitätsprinzipien sind aufgrund ihrer Formulierung mit Inzidenz- sowie Be-
rühreigenschaften uneinheitlich formuliert. Die Beziehung zwischen Inzidenz und Berüh-
reigenschaften ist zudem vorher völlig ungeklärt geblieben. So wie Janich vorgeht, wird ei-
gentlich die geometrische Ebene (Inzidenz) mit der vorgeometrischen (Berührung, Passung
usw.) vermischt. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist nun, auf welcher Ebene Homogeni-
tätsprinzipien eigentlich formuliert werden. Werden sie vorgeometrisch formuliert (und das
ist wohl Janichs Vorgehen), so ist damit sicher kein Weg zur Geometrie gewiesen; denn
auf diese Weise ist der Übergang von den Berührrelationen zur Ebene der Axiome (z.B. der
Inzidenzaxiome) sicher nicht zu schaffen! In der geometrischen Rede werden ja nur die
Wörter ersetzt, die das bezeichnen, was die Homogenitätsprinzipien charakterisieren (eine
schon deshalb unmögliche Vorgehensweise). Die Berührtermini bleiben aber bestehen und
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der Übergang zur Geometrie ist so überhaupt nicht vollzogen. Ein vollständig geometrisch
gefasstes Homogenitäsprinzip ist andererseits bei Janich weder formuliert noch formulier-
bar mit den von ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. So oder so ist also Janichs Vorge-
hen völlig undurchdacht.

Zu 2: Die Vorstellung Janichs, dass die geometrischen Termini (oder gar alle geometrischen
Eigenschaften) sich durch Bezug auf die gemäß der gelieferten Homogenitätsprinzipien mög-
lichen Rede einführen lassen bzw. ergeben, ist als völlig unzutreffend zu bezeichnen. Insbe-
sondere ist die Behauptung, dass die Rechtfertigung geometrischer Rede über Formen
(z.B. Ebene) auf einer Normierung von Herstellungshandlungen der betreffenden Form oder
auch aller Grundformen allein beruht durch keine Argumentation oder irgendeinen Nachweis
begründet, m.E. sogar lediglich ein seit Dingler (mit den nötigen Einschränkungen, die sich
aus der genauen Kenntnis seiner Entwürfe ergeben) gehegter frommer Wunsch, der zudem auf
einer ungeklärten Vorstellung über die Herkunft der Eigenschaften geometrischer Formen
beruht. Zur Begründung dieses schwerwiegenden Einwandes möchte ich an dieser Stelle nur
folgendes anführen:47

1. Die Erwartung, dass die geometrischen Axiome, die zum größten Teil sogar voneinander
logisch unabhängig sind, sich als Folgen von Homogenitätsprinzipien Janich´scher Diktion
ergeben, kann wohl kaum gerechtfertigt sein; denn nicht einmal alle Eigenschaften der ei-
nem Homogenitätsprinzip zugeordneten Form sind daraus ableitbar! Man betrachte exem-
plarisch die praktisch erfüllbare Forderung der ebenen Fortsetzbarkeit von Flachen durch
Ergänzungen bei teilweise Passung („Überlappung“). Gemeint ist folgendes im Bild
veranschaulichtes Verfahren, das z.B. beim Mauern von Wänden angewendet wird.48

 

 Aus welchen Homogenitätsprinzipien (die Herstellungsverfahren in Janichs Manier nor-
mieren, so dass nur die durch die Bearbeitung herbeigeführten Eigenschaften gefasst wer-
den(!)) sollte diese Eigenschaft logisch folgen? Gewiss nicht aus der Herstellung von
Ebenen und ebenso gewiss nicht aus irgendeinem Homogenitätsprinzip über flache Gebie-
te, wenn nicht logisch fragwürdige bzw. anschauliche ad hoc Argumentationen zugelassen
werden sollen, die als „Beweis“ ausgegeben werden. Dergleichen lässt sich über viele
andere geometrische Grundsätze, oder von Eigenschaften von Grundformen sagen.49 (Die
vorangegangene Argumentation lässt übrigens gleichlautend auf gerade Kantenstücke
übertragen.)

                                                

47 Eine eingehende Kritik der Gesamtkonzeption Janichs erfolgt im übernächsten Abschnitt.

48 Diese Eigenschaft ebener Fläche kommt m.E. zu den Charakterierungen ebener Flächen über ihre
Gestalteigenschaften hinzu, da sie nicht aus ihnen folgt. Sie wird hier zum ersten Mal als unabhängige
Eigenschaft von Ebenen expliziert und hervorgehoben.

49 Im Übrigen können dies auch vorgeometrische Bestimmungen (z.B. von „flach“) nicht leisten.
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2. Auch der Übergang vom vorgeometrischen Vokabular zur Geometrie macht so, wie sich
Janich dies vorstellt, keinen guten Sinn.

"Um auch terminologisch auseinanderzuhalten, ob gerade über Herstellungsverfahren oder über Herstellungs-
ziele gesprochen wird, treten in der Zielediskussion an die Stelle der vorgeometrischen Termini geometrische,
und zwar im einzelnen:

hohl konkav
voll konvex
flach eben
Flache Ebene
Kante Linie
Ecke Punkt
Halbierungsflache winkelhalbierende Ebene
gestreckt gerade
öffnungsgleich winkelgleich
aufrecht rechtwinklig, orthogonal
nebeneinander parallel
ferngleich parallelkongruent
nahgleich spiegelkongruent
längengleich kongruent "

(PdR, S. 112-113)

"Im engeren Sinn besteht das protophysikalische Definitionsverfahren der Ideation darin, in den Homogeni-
tätsprinzipien für die handwerklich bestimmten Wörter ideative Termini einzusetzen: also für „flach“ das
ideative „eben“, für „glatt“ das ideative „sphärisch“, für „Ecke“ das ideative „Punkt“ ..."
(Janich 1992, S. 176)

Janich möchte den Übergang von der vorgeometrischen zur geometrischen Sprache durch
einen „Definitionsschritt“ erreichen und trennt daher vorgeometrische und geometrische
Ebene in einer sehr gezwungenen Art. Diese Trennung in ein „vorgeometrisches Vokabular“
und einer auf Homogenitätsprinzipien aufbauende geometrische Theorie ist jedoch unhaltbar.
Abgesehen von den Schwierigkeiten hinsichtlich der Übergänge hohl-konkav und voll-konvex
bzw. glatt-sphärisch, die von der problematischen Unterstellung, dass Glatten Kugelflächen
sind, Gebrauch machen, sind auch die anderen Übergänge alles andere als durchführbar, aus
mehreren Gründen:

1. Das „vorgeometrische Vokabular“ kann nicht den Charakter haben, den Janich ihm zu-
weist. Das Ergebnis dessen Untersuchung war, dass man es durch Postulate ergänzen
müsste, wodurch dann eine vorgeometrische Theorie (nicht nur Terminologie!) entstehen
würde. In dieser Theorie würden natürlich bereits Ideatoren verwendet, wodurch Janichs
Argument für die strikte Trennung vorgeometrischer und geometrischer Terminologie hin-
fällig würde. Fazit: Das Ideationsverfahren ist in der Geometrie von Anfang an ein chara-
kteristisches Verfahren, da Postulatensysteme zwangsläufig zu einer ideativen Begriffs-
bildung führen.

2. Betrachtet man Homogenitätsprinzipien und vorgeometrische Termini hinsichtlich ihrer
Normierungsfunktion für Verfahrensziele, so haben sich die vorgeometrischen Termini
eigentlich als ausreichend bzw. als überlegen erwiesen. Ein Übergang von ihnen zu
geometrischen Termini mit Hilfe von Homogenitätsprinzipien, wie Janich im zweiten Zitat
explizit erklärt, wird damit zu einem methodisch völlig vertrackten Unternehmen, das
keinen vernünftigen Sinn mehr macht.
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Soll demnach in das Homogenitätsprinzip für „flach“ der vorgeometrische Terminus
„flach“ eingesetzt werden? Oder im entsprechenden Homogenitätsprinzip für „glatt“ das
vorgeometrische „glatt“? Oder ist nur das Homogenitätsprinzip für Halbierungsflache ge-
meint, das als einziges eine Ersetzung von „flach“ durch „eben“ zulässt? Selbst in diesem
letzten Fall ergäbe sich ein Problem: Wenn „flach“ vorgeometrisch gegeben ist, so wird es
sicher nicht durch das Einsetzen in dieses Homogenitätsprinzip zum Terminus „eben“. Für
diesen Übergang ist wohl das Homogenitäsprinzip für „flach“ zuständig.

Man erkennt also dabei, dass die Homogenitätsprinzipien nicht auf einer Ebene stehen,
sondern nacheinander Sinn machen, was dem bereits herausgestellten Charakter als ver-
kappten Definitionen durchaus gemäß ist. Janichs zitierte Äußerungen lassen angesichts
dieses Umstandes keinen Zweifel daran, dass er sich nicht im Klaren über den Charakter
seiner Homogenitätsprinzipien ist. Diese sind nicht mit denjenigen der Homogenitäts-
geometrie vergleichbar, da Janich jeweils eine einzige Interpretation vorsieht, wodurch sie
gleichsam zu Definitionen einer bestimmten Eigenschaft werden.

Über diese immanente Kritik hinaus muss natürlich grundsätzlich die Frage gestellt wer-
den, ob die Absicht, Herstellungsverfahren zu normieren, um geometrische Grundbegriffe
einzuführen und geometrische Grundsätze zu begründen, nicht zu kurz greift. Diese Frage
wird nach der Besprechung der Eindeutigkeit von Grundformen erörtert.

3. Die Homogenitätsprinzipien fungieren bei Janich als Postulatensystem, das den Übergang
zur Geometrie stiftet. Bedenkt man nun, dass geometrische Prädikatoren auch Indikatoren
für die Geltung des kompletten geometrischen Postulatensystems sind, so müsste letzteres
allein aus einem System von Homogenitätsprinzipien abgeleitet werden. Dass dies keine
vernünftige Zielsetzung ist, das dürfte eigentlich schon aufgrund der Ergebnisse der Homo-
genitätsgeometrie und den vorangegangenen Untersuchungen deutlich geworden sein; denn
dadurch können niemals alle geometrischen Eigenschaften der Grundfiguren erfasst wer-
den. Janichs Behauptung, auf diese Weise ließe sich die absolute Geometrie begründen, ist
abwegig.50

4. Zur Funktion der Ziehung logischer Folgen aus Homogenitätsprinzipien um „Verbesse-
rungskriterien“ für Herstellungsverfahren zu erhalten, ist auch etwas anzumerken.51 Janichs
Äußerungen sind leider nur auf die Herstellung von Grundformen bezogen, vielleicht
bedingt durch die Zielsetzung, eine methodische Bestimmung von „Länge“ zu erreichen,
aber für eine Erörterung der Grundlagen der Geometrie zu sehr eingeschränkt. Die Haupt-
funktion geometrischen Wissens ist aber bekanntlich die Beschreibung räumlicher Sach-
verhalte bzw. Komplexe von Figuren, also eine übergreifende Aufgabenstellung. Auch
hierbei wird also deutlich, dass Janichs Blick auf die Herstellung kanalisiert ist und den
Gesamtzusammenhang vernachlässigt.
Ich möchte dies am Beispiel der Einführung der Geraden erläutern: Die Definition des
vorgeometrischen Korrelats „gestreckte Kante“ als Schnitt von zwei Flachen erfolgt mit
Bezug auf ein Verfahren zur Herstellung gerader Kanten. Gemäß Janichs Ideationskonzept
wird nun der Prädikator „gestreckt“ durch „gerade“ zu ersetzen sein und zwar bei
Beschränkung auf Aussagen, die aus Homogenitätsprinzipien logisch folgen.

                                                

50 Dies wird in Janich 1992, S. 71 behauptet.

51 Vgl. PdR, S. 112 und 114.
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Das Problem dabei ist nur, dass Janichs Theoriebasis (dabei soll von den oben dargestellten
Unzulänglichkeiten bei der Fassung der Homogenitätsprinzipien abgesehen werden) kaum
ausreicht, um solche Aussagen folgern zu können. Von Janich selbst wird übrigens keine
einzige logische Folgerung aus seinen Homogenitätsprinzipien gezogen. Selbst seine Ein-
deutigkeitsbeweise machen (entgegen anderslautenden Absichtserklärungen oder Äußerun-
gen) nur von vorgeometrischen Termini Gebrauch.52

Damit ist Janichs Ideationskozeption als undurchführbar nachgewiesen.

Zusammenfassung

Die Ideation, wie sie Janich versteht, stellt keinen Übergang von den vorgeometrischen zu den
geometrischen Terminologie dar. Die Trennung zwischen vorgeometrischer Terminologie und
geometrischer Theorie lässt sich auf diese Weise methodisch nicht vertreten. Sie ist m.E. vom
Gesichtspunkt der Aufgabenstellung der Rekonstruktion der Bezugspraxis der Geometrie her
gesehen keine vernünftige Maßnahme.

Wenn die Ziele der Herstellungsverfahren durch die vorgeometrische Terminologie (wenn
auch nicht als Bestimmungen, die sich aus den Verfahren selbst ergeben) bereits gegeben sind,
so bleibt natürlich das Problem, wie die Einführung einstelliger geometrischer Prädikatoren
(z.B. „ist eben“) gerechtfertigt werden soll. Um hier nicht den Eindruck zu hinterlassen, durch
meine Kritik würden nur Destruktionen wirksam, sei konstruktiv Folgendes bemerkt: Der
Übergang zu gestalteindeutigen Figuren durch Eindeutigkeitsbeweise gibt eine erste solche
Rechtfertigung sofort her.53 Damit eröffnet sich nämlich eine erste Möglichkeit von der Ebene
als einer Grundform zu reden, ohne dass der Bezug zum ganzen Axiomensystem der
Geometrie zunächst nötig wäre. Für die Grundform der Ebene heißt dies konkret, dass der
Übergang von „x ist flach zu y“ zu „x (bzw. y) ist eben“ (zunächst nur) diese Gestalteindeu-
tigkeit des Prädikators „ist flach zu“ kennzeichnet.

2.5 Zur Eindeutigkeit von Grundformen

1. Janichs Konzeption von „Eindeutigkeit“

Mit "Eindeutigkeit" ist bei Janich die Eigenschaft von Homogenitätsaussagen gemeint,
gewisse Eigenschaften der durch sie bestimmten Gestalten zu implizieren. Es handelt sich
dabei vor allem um die bereits von Dingler und Bopp erörterte Erwartung an ebene Flächen
aus verschiedenen Herstellungsprozessen, dass sie zueinander ein bestimmtes Berührverhalten
aufweisen, dass sie aufeinander passen.

Die Rolle der Eindeutigkeit ist schon zu Beginn des Kapitels, bei der Erörterung der Ziele der
operativen Begründung der Geometrie kurz genannt worden: Erst wenn sichergestellt ist, dass
die durch die Normen gegebenen Gestalten und Formen reproduzierbar sind, ist nach Janich
die Erwartung begründbar und verständlich, dass damit hergestellte, daher reproduzierbare

                                                

52 Auch im Fall der Halbierungsflachen wird das Homogenitätsprinzip in der aufgestellten Form nicht explizit
benutzt. Dieses „Prinzip“ leistet aber auch nicht mehr als eine vorgeometrische Definition.

53 Vgl. dazu meine Präzisierung der Gestalteindeutigkeit von Figuren in Kap. 2.2.2.
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Messgeräte, vergleichbare, reproduzierbare Messergebnisse liefern. Es handelt sich also um
eine Schlüsselfrage der protophysikalischen Begründung überhaupt, denn

"mit dem Anspruch auf Eindeutigkeit steht und fällt das protophysikalische Programm"
(Janich 1973, S.142)

Die Eindeutigkeit der Ebene ist seit Dingler das Paradebeispiel für diese Eigenschaft, die allen
Grundformen der Geometrie eigen ist. Sie stellt zunächst eine praktisch begründete Unterstel-
lung über ein bestimmtes Verhalten von Realisaten geometrischer Grundformen, das von
ihnen als selbstverständlich erwartet wird. Die Frage ist aber, welche Gründe es für diese
Unterstellung gibt bzw. worauf sich diese Erwartung und die damit verbundene normative
Orientierung gründet.

Dingler spricht, wie wir sahen (Kap. 2.2.2), von der Ebene als einer „gestaltlich eindeutigen“
Form. Er versucht diese Eigenschaft auf der Basis seiner ideellen Bestimmungen der Ebene
(Ununterscheidbarkeitsforderungen) zu beweisen, die Lorenzen später als Homogenitätsprin-
zipien präzisiert. Bopp betrachtet hingegen die Eindeutigkeit der Ebene als nicht beweisbaren
Erfahrungssatz (über die Form der Ebene sowie ihr Realisierungsverfahren), ohne seinen
normativen Gebrauch zu leugnen. Lorenzen beachtet zunächst diese Eindeutigkeitsfrage über-
haupt nicht, deutet sie später sogar falsch.54

Janichs Kritik am Dingler´schen Ansatz der Eindeutigkeit wurde früher besprochen und als
unberechtigt zurückgewiesen. Es kann demnach in jedem Fall sogar von einer Gemeinsamkeit
der (vernünftigen) Anliegen von Dingler, Bopp und Janich ausgegangen werden, wobei Janich
eine (gegenüber Dingler und Bopp) Verschärfung des operativen Standpunktes vollzieht, in-
dem er die Rolle des einzelnen Herstellungsverfahrens heraushebt. Janich ist dabei der Mei-
nung, dass man die Eindeutigkeit einer Grundform aus der Rekonstruktion bzw. Beschreibung
eines entsprechenden, methodisch ausgezeichneten Herstellungsverfahrens begründen kann.
Das soll zugleich die Rechtfertigung für die prototypenfreie Reproduzierbarkeit der Grund-
form sein, was wiederum die Objektivität der Aussagen über sie sichern soll. Die Eindeutig-
keit soll sich dabei insbesondere als logische Folge aus den Herstellungsnormen (Homogeni-
tätsforderungen) ergeben, welche die spezielle Bearbeitung der Körper normieren. Diesen
grundsätzlichen, m.E. zu engen produktiv-operativen (also auf die Produktion, Herstellung
fokussierenden) Standpunkt werde ich im nächsten Abschnitt in Verbindung mit der Gesamt-
konzeption Janichs einer radikalen, konstruktiven Kritik unterziehen, die zugleich die Wieder-
herstellung einer (nicht nur allgemein formulierten, grundsätzlichen Gemeinsamkeit) in der
protophysikalischen Geometriebegründung ermöglichen soll. Doch hier zunächst zu Janichs
Vorschlägen.

Janich spricht in seinen Arbeiten vielfältig von „Eindeutigkeit“, was stark an Dingler erinnert
und damit bereits äußerlich die zentrale Bedeutung dieser Eigenschaft auch für seine Konzep-
tion unterstreicht.55

                                                

54 Vgl. dazu KLEW, S. 168, wo die Eindeutigkeit der Ebene als gleichbedeutend mit dem Satz, dass eine Ebene
durch 3 Punkte bestimmt ist, angesehen wird.

55 Das erfolgt entgegen der Behauptung, dass die Protophysik „Eindeutigkeit ...allein als Prädikat für
Handlungsanweisungen gebraucht.“ (Janich 1979, S. 66)
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Janich redet so von:

1. Eindeutigen Handlungsanweisungen bzw. Herstellungsverfahren,
2. eindeutigen Homogenitätsprinzipien
3. eindeutigen Definitionen bzw. Bestimmungen von Grundformen.56

Ich möchte im Folgenden diese Redeweisen mit Bezug auf Janichs Äußerungen erläutern und
mit kritischen Anmerkungen versehen.

Zu 1: Der Nachweis der Eindeutigkeit von Handlungsanweisungen bzw. Herstellungsverfah-
ren ist für Janich die zentrale Aufgabe ihrer Rekonstruktion durch Handlungsnormen (Homo-
genitätsforderungen). Diese Eindeutigkeit ergibt sich nach seinem operativen Ansatz als Folge
aus der Bearbeitung der Körper, also aus Handlungen des Herstellens (vgl. Janich 1969, S.
42). Dabei wird unterstellt, dass diese Handlungen allein, aber auch vollständig durch die
Homogenitätsprinzipien bestimmt sind (Janich 1991, S. 177). Nach Janich ist also die Passung
unabhängig voneinander hergestellten Ebenen eine Aussage über Verfahren (PdZ80, S. 96).

Betreffs der Ebenenherstellung könnte man diese Eindeutigkeitsaussage nach Janich so ver-
stehen, dass sie eine neue Bezeichnung für den Umstand der prototypenfreien Herstellung von
Ebenen darstellt. Dass die Ebenen-Herstellungsverfahren in diesem Sinne eindeutig sind, ist
aber zunächst eine Erfahrungstatsache (das war im Übrigen Bopps Meinung). Janich will
jedoch mehr, nämlich eine Rekonstruktion dieses Umstandes liefern auf der Grundlage der
Betrachtung eines Herstellungsverfahrens (bzw. eines Kontrollverfahrens) für die Ebenheit.
Die prinzipielle Frage dabei ist natürlich, ob die praktische Orientierung an der Eindeutigkeit
der Ebene das Ergebnis des Herstellungsverfahrens ist oder mehr voraussetzt, als durch die
Betrachtung von Verfahren erreicht werden kann.57 Jedenfalls ist es wichtig zu sehen, ob
Janichs Rekonstruktion überzeugt. Damit sind wir jedoch schon bei Punkt 2.

Zu 2: Janich spricht von der Eindeutigkeit eines Homogenitätsprinzips (PdZ80, S. 102) ohne
genauen Bezug auf den theoretischen Rahmen, in dem diese gilt bzw. zu beweisen ist. Aus der
rekonstruktiven Absicht ergibt sich ihm die Forderung der Eindeutigkeit als „Metanorm“:

"Die Forderung nach Eindeutigkeit von Normen -selbst eine Metanorm - beinhaltet also, die Normen so zu
formulieren, daß sie weder zu schwach sind, um logisch bestimmte Erwartungen an das Verhältnis verschie-
dener, derselben Norm genügender Realisate zu begründen, noch zu stark (im Sinne von widerspruchsvoll,
wie z.B. die Norm, eine würfelförmige Kugel herzustellen." (PdZ80, S. 96)

An anderer Stelle wird die Eindeutigkeit als „Metapostulat“ für Homogenitätsprinzipien be-
zeichnet (EPhiWi, Bd.1, S. 126).

Betrachtet man nun die bislang erörterten methodischen Probleme der Homogenitätsprinzi-
pien, so ist kaum zu erwarten, dass sie diese Metanorm erfüllen können, also aus ihnen die
Eindeutigkeit folgen könnte. Es wird jedoch konkret zu sehen sein, auf welche Art Janich bei
dieser „Ableitung“ vorgeht. Die Frage, ob das Vorhaben, aus Verfahrensnormierungen im

                                                

56 Janichs weitere Unterscheidungen von „singulärer“ und „universeller“ Eindeutigkeit sind m.E. eher geeignet,
den inflationären Gebrauch von „Eindeutigkeit“ zu verstärken, als wirklich bedeutende Einsichten (die hier
m.E. nur begrifflich-terminologisch zu erreichen wären) zu bezeichnen. Vgl. dazu Janich 1985, S. 88-90.

57 Diese grundsätzliche Frage, erörtere ich im nächsten Abschnitt.
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Sinne Janichs die Eindeutigkeit ableiten zu wollen, selbst prinzipiell fragwürdig ist, soll dann
im nächsten Abschnitt, auf der Basis der Gesamtperspektive des Janich´schen Entwurfes erör-
tert werden.

Zu 3: Janich spricht gelegentlich auch von der Eindeutigkeit von Definitionen bzw. von Be-
stimmungen operativ gegebener Prädikatoren.58 Da letztere durch Homogenitätsforderungen
ausgedrückt werden, ist das nichts weiter als deren Eindeutigkeit (Punkt 2 zuvor). Die Rede
von „eindeutigen Definitionen“, explizit bei der Ebene (PdZ, S. 21 und PdZ80, S. 285, An-
merkung 103) finde ich als Attribut einer Definition jedoch missverständlich. Worum es geht,
ist ja eigentlich das Gleiche wie zuvor, nämlich um die Eindeutigkeit von Homogenitätsforde-
rungen.

Aus dieser Betrachtung ergibt sich als Hauptbegriff von „Eindeutigkeit“ bei Janich die
Eindeutigkeit von Verfahren und ihren Zielbeschreibungen, sprich Homogenitätsforderungen.
Kontrastiert man dazu den eingangs von Dingler benutzten Eindeutigkeitsbegriff der gestaltli-
chen Eindeutigkeit, so muss man leider feststellen, dass Janichs Eindeutigkeitsbegriff neben
seiner Problematik theoretisch weniger leistet, da er auf die jeweiligen Verfahren und ihre
Beschreibungen bezogen ist. Dinglers Begriff bezieht sich dagegen auf die Gestalt von Figu-
ren unabhängig von Verfahren und bietet damit den Schüssel (bei geeigneter Rekonstruktion)
für eine Präzisierung von „eindeutig“, die einheitlich für alle Grundformen das Spezifische
der Eindeutigkeit herausstellt, nämlich die Eindeutigkeit der Gestalt. Dadurch kann erst
meiner Auffassung nach für gestalteindeutige Figuren die Rede von Formen begrifflich ge-
fasst und gerechtfertigt werden. Die Chance, die sich aufgrund der begrifflichen Fassung der
Gestaltgleichheit in PdR ergäbe, um diesen Begriff zu präzisieren, kann Janich, nicht zuletzt
wegen der bisher unzulänglichen Rezeption der geometrischen Arbeiten Dinglers, leider nicht
wahrnehmen.

2. Eindeutigkeitsbeweise für geometrische Grundformen

Bevor die einzelnen Eindeutigkeitsbeweise untersucht werden soll die grundsätzliche Frage
nach den Voraussetzungen der Beweise und dem Sinn dieses Unternehmens gestellt werden.

Janichs Vorstellung ist es, dass die Eindeutigkeitssätze auf der Grundlage der Homogenitäts-
forderungen bewiesen werden müssen, dass sie daraus sogar logisch abzuleiten sind, um die
Adäquatheit der protophysikalischen Theorie bzw. der Homogenitätsforderungen zu erwei-
sen.59 Darin liegt m.E. ein gewisser Zwang, der vom Ansatz her rührt, die Eindeutigkeit von
Verfahren zeigen zu wollen. Die Homogenitätsprinzipien sollen dazu als alleinige Beweis-
grundlage dienen. De facto benutzt Janich jedoch für seinen Beweis der Eindeutigkeit der
Ebene nicht die Homogenitätsforderung für die Ebene (weder explizit noch implizit), sondern
vorgeometrische Bestimmungen. Auch bei den anderen Beweisen wird nicht explizit auf die
Homogenitätsforderungen Bezug genommen. Das Vorgehen Janichs in PdR entspricht also in
keiner Weise den Verlautbarungen, die sich überall in seinen Schriften finden.

                                                

58 In Janich 1979, S. 69 wird der Beweis, dass die Kongruenz eine Äquivalenzrelation darstellt, unzutreffend als
Beweis der „Eindeutigkeit der Definition der Kongruenz“ bezeichnet.

59 Vgl. z.B. dazu die Ausführungen in Janich 1979, S. 66, 67
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Die methodischen Probleme der einzelnen Eindeutigkeitsbeweise in PdR sind so vielfältig,
dass sie nur konkret aufgewiesen und erörtert werden können. Das soll jetzt erfolgen.

Der Eindeutigkeitssatz der Ebene

Janich führt diesen Beweis unter der Voraussetzung der erfolgreichen Einführung der vor-
geometrischen Termini „hohl“, „voll“ und „flach“ für Glatten. Er erörtert zunächst (PdR, S.
118-120) die Berührmöglichkeiten von Glatten, um die Berechtigung der Definitionen bzw.
die Möglichkeit der Einführung dieser Termini nachzuweisen. Diese Erörterung der Berühr-
möglichkeiten von Glatten ist jedoch, wie in Abschnitt 1 gesehen, nicht befriedigend. Ein
Beweisschritt ist logisch fehlerhaft und es gibt auch Lücken in der Argumentation. Janichs
Äußerungen in PdR und in anderen Schriften deuten aber schon an, dass Janich hierbei unzu-
lässigerweise von einer Kugelform von Glatten ausgeht.

"Übrigens ist in einem anderen Sinne auch das innere Homogenitätsprinzip erwiesenermaßen eindeutig: Ku-
gelflächen können sich stets nur in keinem, einem oder allen Punkten berühren." (PdZ80, S.96).

Das hier angesprochene innere Homogenitätsprinzip (H1) wird von Janich in PdR jedoch nicht
benutzt! Doch die Unterstellung ist, dass die dadurch bestimmten Glatten Kugelflächen sind.
Dafür wird von ihm jedoch nirgendwo ein stichhaltiger Beweis geliefert.

Die Voraussetzungen seines Eindeutigkeitsbeweises (die Verfügung über volle, hohle und
flache Glatten) sind damit in PdR methodisch überhaupt nicht gegeben. Es handelt sich dabei
aus einer vernünftigen Sicht der Dinge keineswegs um Kleinigkeiten, sondern um entschei-
dende Beweismittel; denn die ganze Argumentation beruht auf diesen Voraussetzungen.

Janichs Definitionen und Grundsätze zum Eindeutigkeitsbeweis lauten folgendermaßen:

"(1) k1 > k1< k2  G1 und das Paßstück von G2 haben genau eine inneres Berührstellenpaar;
(2) k1 < k2  G1 und das Paßstück von G2 haben kein inneres Berührstellenpaar;
(3) k1 = k2  ¬  k1 < k2 ∧  k1 > k2

(4) kn = - km  Gn ist Paßstück von Gm

(5) k = 0  
k x
∨   . k = kx ∧  k = - kx .

Dann gelten die Sätze:
(S1) kn = - km → - kn = km

(S2) - k > 0 → k <0

(S3)
k n
∧

km
∧  . kn = km ∨  kn < km ∨  kn > km . "(PdR, S. 120)

Zu den Voraussetzungen des Beweises und der obigen Begriffsbildung:

1. Die Definitionen (1) bis (3) sind aufgrund der zuvor kritisierten Voraussetzungen so nicht
möglich. Die Hilfssätze (S2) und (S3) stehen ebenfalls nicht zur Verfügung. Dem Satz (S2)
kommt eine Schlüsselrolle beim Eindeutigkeitsbeweis zu, da er den (theoretisch schwer zu
berücksichtigenden) Fall der Berührung der Gebiete an Rändern auf den einfach zu
behandelnden Fall k>0 zurückzuführen gestattet.

2. Es wird im Übrigen auch nicht die Krümmung Kn einer Glatten, also kein Maß eingeführt,
wie Janich meint, sondern es liegen jedes Mal immer nur Beziehungen von passenden Ge-
bieten vor, die in der Krümmungsnotation suggestiv formalisiert werden.
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Wenn man unter diesem Aspekt die Formalisierung von „ist Paßstück von“ (“= -“) und „ist
flach zu“ ( “= “) vergleicht, so erkennt man, dass Janich an ein Maß denkt, was jedoch hier
nicht verfügbar ist. Ich halte diese Formalisierung daher für irreführend, obwohl sie nicht
zu formalen Fehlern führen kann, solange man mit ganzen Aussageformen bzw. Aussagen
operiert.

Damit ist der Nachweis erbracht, dass der Eindeutigkeitsbeweis für die Ebene in PdR nicht
gelungen ist.

Die Eindeutigkeit von Halbierungsflachen

Dieser Beweis weist mehrere problematische Voraussetzungen bzw. Teilargumentationen auf.

1. Die erste Voraussetzung ist, dass das 3-Keil-Verfahren seitengleiche Gebiete liefert. Die
Crux dabei ist, dass dies aufgrund der Definition der Seitengleichheit unbestimmt bleiben
muss; denn seitengleiche Gebiete sind nach der Definition Janichs, wie zuvor ausgeführt,
nicht aufweisbar.

2. Janich versucht zu beweisen, dass die Seitengleichheit Glattheit und (aufgrund der Pas-
sung) Flachheit impliziert. Seine Argumentation dazu ist jedoch ist überhaupt nicht nach-
vollziehbar. Was dabei besonders stört, ist der Umstand, dass die Herstellung seiten-
gleicher Gebiete vorausgesetzt wird, ohne dass diese spezifizierbar sind. Außerdem wird
von einer Ergänzungsoperation von Körpern Gebrauch gemacht, deren Eigenschaften
zuvor nicht erörtert worden sind. Ein stichhaltiger Beweis liegt damit keineswegs vor.

3. Für den Teilbeweis der Gestaltgleichheit der Keile, die im 3-Keil-Verfahren entstehen, be-
dient sich Janich einer Operation des Zusammensetzens von Keilen bzw. der Unterschei-
dung von Keilen nach "stumpfer" und "spitzer", die jedoch aufgrund der bereitgestellten
theoretischen Voraussetzungen nicht verfügbar ist; denn, wegen der Eindeutigkeit von Fla-
chen passen diese zwar aufeinander, jedoch erfordert eine Zusammensetzung von Keilen
auch das Zusammenpassen von gestreckten Kanten. Bevor der Beweis der Eindeutigkeit
von gestreckten Kanten vorliegt, kann eine solche Zusammensetzungsoperation nicht
definiert werden. Es ist keineswegs so, dass

"die Eindeutigkeit des Verfahrens...nur im Hinblick auf die eindeutige Bestimmung des Öffnungswinkels der
Keile" (S.123)

zur Diskussion steht. Janich setzt nämlich hierbei implizit voraus, dass alle Kanten, die
durch Schnitte von zwei Flachen erzeugt werden, auch zueinander passen, was eigentlich
bewiesen werden sollte, da es nicht per Definitionem gesichert ist (was im Übrigen auch
einer Argumentation bedurft hätte!)

4. Der indirekte Beweis ist nicht richtig ausgeführt. (Keilergänzungsoperation)

Aus diesen Gründen scheint mir hier das Beweisziel ebenfalls nicht erreicht worden zu sein.

Fehlende Eindeutigkeitsbeweise

Es ist nun keineswegs so, dass mit der Eindeutigkeit von Halbierungskeilen alle für den Auf-
bau der geometrischen Terminologie benötigten Formen als eindeutig bestimmt nachgewiesen
sind, wie Janich behauptet (S.123), da die Eindeutigkeit von gestreckten Kanten, die erst
die Reproduzierbarkeit der Gestalt von Maßstäben sichert, von ihm nicht bewiesen, ja nicht
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einmal als Problem gesehen wird. Davon hängt jedoch insbesondere die Definition von Länge
entscheidend ab!

Janich übergeht dieses Problem durch eine Behauptung, für die er ebenfalls keine Begründung
liefert. Er stellt nämlich fest:

"Die Herstellung einer gestreckten Kante durch Schleifen zweier Flachen ist ein methodisch erstes Verfahren,
Lineale zu erzeugen." (PdR, S.106)

Nun, wenn das der Fall ist, so sollte dieses Verfahren wohl auch eine operative Definition von
"ist gestreckt" für Kanten ermöglichen, die gestattet, einen Eindeutigkeitsbeweis zu führen. Es
ist jedoch völlig unklar, wie man aufgrund der von Janich gegebenen Definition der Geraden
als gemeinsamen Kante von zwei Flachen zum Eindeutigkeitssatz, dass zwei gestreckte Kan-
ten verschiebbar aufeinander passen, kommen kann.60 Dieser Satz ist, abgesehen von seiner
zentralen Bedeutung für die Einführung der Größe Länge wichtig für den weiteren Aufbau
der geometrischen Theorie. So wird erst über diesen Eindeutigkeitssatz der Satz beweisbar,
dass gestreckte Kanten sich in nicht in mehr als zwei Punkten berühren können, ohne sich
bereits in Teilstücken ganz zu berühren.

Die Eigenschaft der Geraden, „Schnitt“ von zwei Ebenen zu sein ist m.E. keine methodisch
erste und schon gar keine vollständige Charakterisierung der Geraden. Geraden lassen sich,
wie jeder Maurer weiß, völlig unabhängig von Ebenen herstellen und verwenden. Janich be-
rücksichtigt diesen Umstand überhaupt nicht. Auch aus diesem Grund sind m.E. Ebenen aus
keinem methodischen Grund als primär zu betrachten.61  Die Genauigkeit der Realisierung
von Formen bei der Herstellung von Geräten ist sicher größer, wenn man von der Herstellung
von Ebenen ausgeht. Doch dies spielt in systematischer Hinsicht, nämlich für die Heraus-
stellung der geometrischen Eigenschaften der Grundformen, keine entscheidende Rolle.
Janich ist jedenfalls hierbei insofern konsequent, als er dabei seinem produktiv-operativen
Ansatz, der eine Abfolge von Verfahren und dadurch eine Hierarchie von Verfahren fordert,
folgt.

Die Eindeutigkeit von aufrechten Flachen wird von Janich als Folge aus der Eindeutigkeit
von Halbierungsflachen angesehen, was jedoch schon terminologisch nicht angeht, da Flache
keine Keile sind und somit eine Sondersituation vorliegt.

Schwerwiegender ist schließlich der fehlende Nachweis der Eindeutigkeit aufrechter
Kanten, aufgrund der Verfügung über (orthogonale) Ecken. Wie in Abschnitt 1 festgestellt
wurde, führt das von Janich angegebene Herstellungsverfahren für Ecken nicht zum Ziel.
Wie man im Übrigen diese Eindeutigkeit aufgrund des Verfahrens bzw. seinen Normierungen
zu beweisen hätte, bleibt aufgrund der Ausführungen in PdR völlig offen.

                                                

60 Die Notwendigkeit eines solchen Beweises ist von mir, im Anschluss an Dinglers GG, bereits in meiner
Arbeit „Zum methodischen Aufbau der Geometrie“ (Konstanz 1980) hervorgehoben worden.

61 Die Konsequenzen dieser Einsicht sind für einen methodischen Aufbau der Geometrie enorm weitreichend!
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3. Zusammenfassung

Aufgrund des Untersuchung wird es klar, dass die Janich´sche Eindeutigkeitskonzeption nicht
das einhalten kann, was sie verspricht, aus folgenden Gründen:

1. Die Eindeutigkeitsbeweise sind sowohl hinsichtlich ihrer Voraussetzungen als auch hin-
sichtlich ihrer Durchführung angreifbar.

2. Das Ziel, aufgrund der aufgestellten Homogenitätsprinzipien Eindeutigkeitsbeweise zu füh-
ren, wird grob verfehlt, da diese nicht zur Beweisführung herangezogen werden. Es werden
dazu ausschließlich vorgeometrische Begriffe verwendet.

3. Die Eindeutigkeitsbeweise decken nicht alle geometrischen Grundformen ab. Insbesondere
wird für die Gerade kein Eindeutigkeitssatz bewiesen. Dieses Problem wird überhaupt nicht
erkannt, obwohl ohne sie die methodische Konstitution der Längenmessung undenkbar ist.

4. Die grundsätzliche Absicht, die Eindeutigkeit von Verfahren zu beweisen, ist eine proble-
matische und zudem für die Zwecke der Geometriebegründung theoretisch ungeeignete, sogar
überflüssige, Maßnahme zur Erfassung der Gestalteindeutigkeit von Figuren.

2.6 Kritik der Janich´schen Begründungskonzeption

1. Janichs produktiv-operative Begründungskonzeption

Die bisherige Durchführung des Janich´schen Begründungsprogramms für die Geometrie
orientierte sich am folgenden Schema, welches seine wesentlichen Elemente bzw. Merkmale
wiedergibt.
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In den Abschnitten zuvor wurde die Frage untersucht, ob die Homogenitätsprinzipien Janichs
in PdR die ihnen zugewiesenen Funktionen übernehmen können. Das war die Normierungs-
funktion für Herstellungsverfahren von Grundformen (2)62, die Ideationsfunktion, wodurch sie
den Übergang (3) zu geometrischen Aussagen ermöglichen sollten und die Möglichkeit die
Eindeutigkeit zu beweisen (4), wodurch sie über die prototypenfreie Reproduzierbarkeit die
Situationsinvarianz von geometrischer Aussagen und damit die Objektivität der Geometrie
und Längenmessung sichern sollten.

Es ist unschwer zu erkennen, dass der Normierung von Herstellungsverfahren durch Homo-
genitätsprinzipien (2) eine Schlüsselrolle für den ganzen Ansatz zukommt. Alle Teile des
Entwurfs orientieren sich an den Funktionen von Homogenitätsprinzipien. Das gilt natürlich
auch für die vorgeometrische Terminologie (1), die den Charakter eines Vokabulars erhält, um
durch die Homogenitätsprinzipien von der vorgeometrischen auf die (angeblich erst ideale)
geometrische Ebene befördert zu werden.

Das tatsächliche Vorgehen Janichs weicht, wie nachgewiesen wurde, in einem entscheidenden
Punkt von seinen erklärten Absichten ab, nämlich beim Nachweis der Eindeutigkeit. Janich
folgert demnach nicht aus Homogenitätsprinzipien sondern aus vorgeometrischen Bestim-
mungen (4´ im obigen Schema).

Bei den bisherigen Untersuchungen stellte sich bereits bei der Normierungsfunktion für Ver-
fahren ein negatives Ergebnis ein (welches gemäß Entwurf auch die anderen Funktionen nach-
haltig beeinflussen musste). Es wurde dabei bezweifelt, dass mit den Homogenitätsprinzipien
Normierungen im Sinne Janichs vorliegen, d.h. sich die Homogenitätsprinzipien als Beschrei-
bung der durch die Bearbeitung verfolgten Verfahrensziele, die durch Passungskontrollen
usw. überprüft werden, verstehen bzw. rechtfertigen lassen.

Es ist daher nun die grundsätzliche Frage zu stellen, ob das Vorhaben Herstellungs- und Kon-
trollhandlungen normieren zu wollen, um damit eine methodische Bestimmung geometrischer
Grundbegriffe und die Ableitung des geometrischen Axiomensystems zu leisten, überhaupt
Sinn macht. Beruht die praktisch so offensichtliche Normativität geometrischer Sätze wirklich
(oder gar nur) auf Herstellungsnormen für die Grundformen?

Das Hauptproblem des Janich´schen Ansatzes liegt meines Erachtens in dieser, aus meiner
Sicht grundsätzlich falschen Entscheidung, welche bereits bei Dingler angedeutet ist und als
Roter Faden die Bemühungen um die protophysikalische Begründung der Geometrie bis heute
durchzieht.

Meine These ist, dass dem Janich´schen Begründungsansatz eine eingeschränkte, auf Herstel-
lungsverfahren bezogene Operativitätskonzeption zugrundeliegt, die für die Hauptprobleme
des Entwurfes verantwortlich ist. Diese These gilt es nun durch eine Untersuchung der ein-
schlägigen Tatbestände zu begründen. Dazu möchte ich versuchen, den operativen Aspekt der
Janich´schen Begründungskonzeption zu explizieren und in die Bemühungen seit Dingler ein-
zuordnen.

Beginnen wir doch mit der Fragestellung, welche der Entwurf schließlich zu beantworten
trachtet (im obigen Schema ganz unten).

                                                

62 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das obige Schema des Janich´schen Entwurfs.
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Worauf beruht also die Situationsinvarianz geometrischer Aussagen? Die Antwort Janichs
(Vgl. Janich 1979, S. 64ff.) lautet, dass sie in „voraussetzungsfreien Verfahren“ erzeugt
werden, die diese Situtationsinvarianz erwarten lassen. Es handle sich (ebda, S. 66-67) um
solche Handlungsvorschriften (Herstellungsverfahren), aus denen logisch die Eindeutigkeit
folgen soll. Für Janich ist dies die einzige Möglichkeit, wie er sagt, die für ihn sichtbar ist, um
die Eindeutigkeit bzw. Situationsinvarianz räumlicher Aussagen (die ja als Tatsachen nicht
geleugnet werden können) aufzuzeigen, wenn sie nicht als schlichte Erfahrungstatsachen
gelten sollen.

Das Operativitätskonzept, das Janich dabei zugrundelegt, stammte von Dingler. Es geht um
die sprachfreie Verteidigung von Grundaussagen mittels manueller Verfahren (Herstellungs-
und Kontrollverfahren). Diese Grundidee ist sicher richtig und leistet auch bei der Einführung
elementarer geometrischer Begriffe ihre Dienste. Janich geht jedoch, wie teilweise Dingler
auch, darüber hinaus. Er will direkt aus bestimmten, als methodisch primär angesehenen Ver-
fahren zur Herstellung von geometrischen Grundformen operative Begriffe bilden. Dies soll
über die Beschreibung der Ziele der Verfahren durch solche Eigenschaften (Homogenitäts-
forderungen) geleistet werden, die sich (der Absicht nach) direkt durch die technischen
Handlungen, welche die Verfahren konstituieren, erzeugen lassen. (Vgl. PdR, S. 112).63 Auf
diese Weise glaubt Janich die Ziele, die im obigen Schema von den Homogenitätsprinzipien
abhängig sind, erreichen zu können. Diese Konzeption der Operativität möchte ich im
Folgenden, da sie direkt auf die Verfahren bzw. die Produktion von Dingen bezogen ist,
streng produktiv-operativ nennen.

Blickt man kurz zurück auf Dingler, so hat sich auch bei ihm die Tendenz feststellen lassen,
den Handlungsanweisungen zur Herstellung von Ebenen eine entscheidende Rolle zur Lösung
aller geometrischen Grundlagenprobleme zuzusprechen. Aus diesen Handlungsanweisungen
sollten nach Dingler die geometrischen Axiome der euklidischen Geometrie folgen, um die
Objektivität von Messungen zu sichern. Doch Dinglers Ansatz ist später, wie die Untersu-
chungen in Kap. 2 gezeigt haben, nicht von dieser Tendenz geprägt.

Lorenzens Homogenitätsgeometrie, die Dinglers Homogenitätsforderungen wiederaufnahm,
hatte aufgrund ihres formalen Charakters das Problem, die Homogenitätsprinzipien an die
Praxis anzubinden, was durch den nicht weiterführenden Versuch ihrer Interpretation als Her-
stellungsnormen von Geräten geschah. Diese Deutung war zwar aus dem Ansatz der Homo-
genitätsgeometrie heraus nahe liegend, aber im Grunde nicht überzeugender als eine entspre-
chende Deutung herkömmlicher Axiomatisierungen.

Mit seiner produktiv-operativen Konzeption versucht Janich nun die Homogenitätsgeometrie
methodisch an die Praxis der Herstellung von Formen anzuschließen, um das methodische
Konstitutionsproblem der Geometrie und die Fragen der Eindeutigkeit, Situationsinvarianz
usw. zu lösen. Angesichts der Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen bestehen jedoch
berechtigte, grundsätzliche Zweifel, ob das gelingen kann.

2. Merkmale und Implikationen der produktiv-operativen Begründungskonzeption

Janichs Operativitätskonzeption wirkt entscheidend auf seine Erörterungen betreffend die
Praxis des handweklichen Umgangs mit Körpern aus, die den Bezugsrahmen für seine

                                                

63 Diese Absicht möchte ich als „Dinglers operativen Traum“ bezeichnen.
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rekonstruktiven Bemühungen abgibt. Sie bedingt eine Auffassung vom Verhältnis der
Herstellungs- zur Verwendungspraxis von geometrisch geformten Geräten, die m.E. nicht
nur problematisch ist, sondern die tatsächlichen Verhältnisse verkennt und damit den Weg zur
einer methodischen Rekonstruktion der einschlägigen Funktionsnormen geometrischer
Geräte verbaut.

Ich möchte nun diese Auswirkungen im Einzelnen darstellen und Einwände formulieren.

1. Janich ist der Meinung, dass eine pragmatische Reihenfolge Herstellung-vor-Verwendung
bei Geräten besteht. Das lässt sich belegen z.B. in der Behauptung, dass die Herstellung von
Messgeräten ihrer Verwendung pragmatisch vorausgehe. (Pheute, S. 7)

Die Meinung, dass die Herstellung pragmatisch der Verwendung vorausgehe, ist m.E. me-
thodisch nicht vertretbar. Niemand stellt Geräte im leeren Raum her, es ist dazu Wissen erfor-
derlich. Dieses Wissen bezieht sich nicht nur auf physikalische Gesetze, sondern auf
Erfahrungen mit Körpern und Formen. Janich übersieht m.E., dass die Verwendungspraxis
von Geräten (auch Messgeräten) der weitere Zusammenhang ist, in welchem erst die Herstel-
lung überhaupt Sinn macht und als Teil eingeordnet werden muss, wenn man die Zusammen-
hänge rekonstruieren bzw. (schlichter ausgedrückt) verstehen will.

Die Crux in Janichs Vorgehen liegt darin, dass die Verwendungspraxis von Figuren nicht als
die einschlägige, insbesondere in ihren Normenbestand umfassende, dabei auch die Herstel-
lungspraxis einschließende Praxis wahrgenommen wird. Statt dessen meint er, die Herstel-
lungspraxis liefere alle erforderlichen Normen zur Konstitution von Messverfahren (was nicht
der Fall ist) und böte damit auch die Sicherheit der Reproduzierbarkeit.64

2. Verwendungs- bzw. Gerätefunktionsnormen sind nach Janich durch die Herstellung der
Geräte gesichert. Janich spricht in diesem Zusammenhang von (mit Herstellungsnormen)
„gleichlautenden Verwendungsnormen“ (Janich 1973, S. 141-142)

Die Einschränkung der Verwendungsnormen auf die Herstellungsnormen ist die krasseste
Implikation des produktiv-operativen Ansatzes. Es kommt mir so vor, als wolle Janich bereits
aus der Herstellung eines Gegenstandes seine Verwendung erraten! Er möchte, so scheint mir,
etwa auf der Grundlage der Bautätigkeiten an einer Baustelle die Funktion des Gebäudes oder
aus der Konstruktion eines Werkzeugs seinen Gebrauch erschließen. Selbst wenn man davon
ausgehen kann, dass aus der Herstellung von Geräten Rückschlüsse auf die Funktion möglich
sind, so kann man doch niemals allen Ernstes behaupten, dass daraus alle ihre Funktionsei-
genschaften folgen können. Tatsächlich ist es eher so, dass Janichs Ansatz ihm den Weg zu
den wirklichen Grundlagen verbaut, die aus meiner Sicht in der Verwendungspraxis liegen
und in Form von Funktionseigenschaften auftreten.65 (Dies ist eine Behauptung, die hier zu

                                                

64 Darin unterscheidet er sich nicht von Dinglers frühem Ansatz, daher scheint mir auch die gemeinsame
Kennzeichnung der beiden Ansätze als „produktiv-operativ“ gerechtfertigt zu sein.

65 Exemplarisch ließe sich das an den Beispielen aus den Arbeiten von Bender (1978) oder Bender/Schreiber
(1985) belegen. Aus dem gleichen Jahr stammt ein Beitrag von Inhetveen (1985), in  dem Inhetveen explizit
einen Unterschied zwischen „Geräteherstellungsnormen“ und „Gerätefunktionsnormen“ macht (S. 85) und
nur die letzteren als protophysikalische Normen ansieht, was m.E. richtig ist. Freilich stellen diese Bemer-
kungen Inhetveens lediglich Marginalien dar; denn sie werden nicht vernünftig für die Rekonstruktion der
Geometrie umgesetzt.
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ersten Mal in expliziter und umfassender Form aufgestellt wird. Sie soll zugleich als pro-
grammatische Forderung zu einer Modifikation des Ansatzes der protophysikalischen Geome-
triebegründung führen.)

3. Abweichungen (Mängel) von Realisaten hinsichtlich erwarteter Relationen werden von
Janich immer nur in Bezug auf Herstellungsnormen gesehen. Er unterscheidet dabei zwischen
Herstellungs (Realisierungs-) mängeln und Verwendungsmängeln (nach Janich
Störungen). Ob ein Realisierungsmangel vorliegt entscheidet nach Janich die korrekte
Ableitung der vorliegenden Erwartung aus der Beschreibung des Realisierungsverfahrens
(PdZ80, S. 96).

Ich möchte bezweifeln, dass die Verhältnisse so liegen, wie Janich ausführt. Ich habe schon
anlässlich der Ideationskonzeption Janichs bemängelt, dass nicht alle Eigenschaften z.B. der
Ebene direkt aus der Herstellung begründet werden können, wenn man nur auf das Bezug
nimmt, was dort getan wird. Nicht alle Gerätefunktionsnormen der Ebene folgen aus der
Herstellung nach dem 3-Platten-Verfahren, es sei denn man weitet die Herstellungsnormen so
auf, dass alle Funktionsnormen erfasst werden, was die Unterscheidung zwischen Herstel-
lungs- und Funktionsnormen obsolet machen würde.

Der Witz des praktischen Vorgehens scheint mir der zu sein, dass durch bestimmte Herstel-
lungsweisen (aufgrund von Erfahrung) Funktionsnormen mitgesichert werden können, ohne
dass sie explizit in den Herstellungsprozess eingehen. Diese impliziten Funktionsnormen
machen aber das aus, was Ebenen für uns sind! Wenn man mit Janich nur auf die Herstellung
schaut, kann man sie niemals herausstellen, da sie gleichsam miterzeugt werden. Janich
vermischt m.E. die praktische Frage der Herstellung einer Form mit ihrer theoretischen
Konstitution, die nur aufgrund ihrer Funktionseigenschaften erfolgen kann. Diese Konstitution
ist aufgrund von Herstellungsnormen allein, die implizit auch viele andere Funktionsnormen
sichern, überhaupt nicht zu leisten.

Daher ist auch der Versuch, Störungen an Herstellungsnormen anzubinden untauglich, um
die tatsächlichen Verhältnisse zu beschreiben. Diese müssen im Bezug auf Funktionseigen-
schaften definiert werden.

Was Herstellungsmängel (oder Realisierungsmängel) betrifft, so können diese nach übli-
chem Verständnis auch nur in Bezug auf Funktionen definiert werden, die als durch eine Her-
stellungsweise gesichert gelten (nicht allein durch die Herstellung wohlgemerkt!), was dann
durch Tests überprüft werden kann. Die Funktion dieser Tests kann daher in angemessener
Weise erst auf der Basis dieser Einsicht verstanden werden. Das ist aber ein weites Feld und
keineswegs hier pauschal zu behandeln.

4. Janich unterscheidet zwischen planvoll und künstlich herbeigeführten (erzwungenen)
Eigenschaften und natürlichen Eigenschaften von Geräten. Dabei wird die Herstellung als die
Instanz angesehen, welche alle Eigenschaften des Gerätes (z.B. „Gerade Linie“) prägt, soweit,
dass daraus logisch alle Eigenschaften des Geräts folgen. So spricht er von der „Geradheit
....welche ihrerseits die Additivität ihrer Teile logisch impliziert“ (PdZ80, S. 282). Wenn die
Gerade aufgrund ihrer Herstellung die genannte Eigenschaft haben soll, so sollte sie aus der
Bestimmung der Geraden als Ebenenschnitt logisch - das ist entscheidend - folgen. Den
Nachweis dafür, der kaum geführt werden kann, bleibt Janich allerdings auch schuldig.
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In einer Replik auf Fertig (PdZ80, S. 289-290, Fußnote 151), der die Vernachlässigung der
Verwendungspraxis moniert (wenn auch aus anderen Gründen) führt Janich aus:

"Fertig hätte wohl sagen müssen, wo zusätzlich zu protophysikalisch definierten Geräteeigenschaften Normen
erforderlich sind, um die Situationsinvarianz von Messungen sicherzustellen." (PdZ80, S. 289-290, Fußnote
151)

Auf diese Anfrage Janichs kann hier prompt beantwortet werden (wobei diese Aussage nicht
auf den Diskussionszusammenhang mit Fertig zurückgreifen soll, der diesen Einwand nicht
bringt): Ich habe zuvor eine ganze Reihe geometrischer Eigenschaften angegeben, die sich
eben nicht aus Janichs protophysikalischen Normen ergeben (nicht einmal die Eindeutigkeit
der Ebene tut dies). Das liegt aber nicht daran, dass nicht alle Herstellungsnormen expliziert
wurden, oder hier etwas verbessert werden könnte, sondern an der falschen grundsätzlichen
Entscheidung, protophysikalische Normen nur (bzw. primär) auf Herstellungshandlungen
bzw. -verfahren beziehen zu wollen.

Die formulierten Einwände zeigen, dass die Begründungskonzeption Janichs überhaupt nicht
schlüssig ist. Einige zentrale Probleme des Janich´schen Entwurfs sind m.E. daher Folgen
seiner produktiv-operativen Orientierung, also hausgemacht:

1. Rechtfertigungszwänge hinsichtlich des Zusammenhangs von Normen und Verfahren.

2. Die Ideation aufgrund von Normen vollziehen zu wollen, die niemals vollständig sein
können, da sich nicht alle einschlägigen Normen aus der Herstellung ergeben.

3. Eindeutigkeitsbeweise aufgrund von Herstellungsnormen allein führen zu wollen in der
irrigen Meinung, dass diese alle Eigenschaften der erzeugten Formen festlegen.

Die Kernaussage Janichs bei der Rekonstruktion der Geometrie ist, dass der Zusammenhang
von Norm (ob das ein vorgeometrischer Terminus oder eine Homogenitätsforderung ist, spielt
keine Rolle) und Verfahren die Situationsinvarianz, Eindeutigkeit, Wiederholbarkeit, usw.
und die Normativität geometrischer Aussagen stifte. Meine Kritik läuft darauf hinaus zu be-
zweifeln, dass die Herstellung, so wie sie von Janich elementar und theoretisch vorausse-
tzungslos betrachtet wird, dies leisten kann. Selbst wenn man zugibt, dass bestimmte Eigen-
schaften durch die Herstellungsverfahren von Grundformen (z.B. der Ebene) erzeugt werden,
so reicht dies nicht, um daraus alle Funktionseigenschaften von Grundformen bzw. das
Axiomensystem der Geometrie (sei es auch nur die Inzidenz- und Kongruenzaxiome) zu
folgern.66

2.7 Zur Einführung der Kongruenz

Bereits aus den Explikationen zu Anfang von PdR wird deutlich, dass Janich in seinem Ent-
wurf der operativen Geometrie nicht explizit die Einführung der Kongruenz auf euklidischer
Grundlage anstrebt. Was er jedoch de facto in PdR tut, ist genau das, d.h. die Definition der
Kongruenz mit Hilfe der (eindeutigen) Parallelität. Dies scheint Janich in PdR überhaupt nicht

                                                

66 Eine erste Kritik der Janich´schen Begründungskonzeption hat Inhetveen in Inhetveen 1983 (S. 45ff. bzw.
1985 (besonders S. 84ff.) geliefert. Diese Kritik betrifft vor allem die Frage, inwiefern die Eindeutigkeit von
Grundformen als Eindeutigkeit von Herstellungsverfahren zu verstehen ist. Inhetveen argumentiert dabei
ebenfalls gegen Janichs Auffassung, jedoch nicht aus der Perspektive meiner obigen Erörterungen.
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bewusst zu sein. Die Rolle dieser eindeutigen Parallelität, Janich spricht von der Euklidizität
der operativen Geometrie, soll daher als erstes untersucht werden, bevor die Einführung der
Kongruenz erörtert wird.

1. Zur Rolle der Euklidizität in der operativen Geometrie

Die Frage, ob die operative Geometrie euklidisch ist, bezeichnet Janich als eine der wichtig-
sten Fragen der protophysikalischen Begründung der Geometrie. Seine Einschätzung lässt sich
nicht nur aus der Rolle, welche die Euklidizität für die Begründung der Geometrie bei Dingler
und Lorenzen spielt, sondern auch angesichts der traditionellen Diskussion zur Rolle der
Parallelität, sofort teilen.

Die Euklidizität wird von Janich als selbständiger Zweck im Aufbau der Geometrie gesehen,
die sich aus lebenweltlichen Zwecken ableitet.

"Euklidizität als Charakteristikum einer Ähnlichkeitsgeometrie ist damit die wissenschaftliche Weise, grö-
ßeninvariant über Formen zu sprechen. Euklidizität wird also, vereinfacht gesagt, in den Aufbau der Geome-
trie als ein unabhängig von diesem legitimierter Zweck eingebracht und nicht etwa "per Zufall", d.h. unab-
hängig von Zwecksetzungen als Ergebnis des Aufbaus erhalten." (Janich 1979, S. 68)

Angesichts der logischen Unabhängigkeit des Parax von den anderen Grundsätzen der Geo-
metrie kann ich mir nicht so recht vorstellen, wie sich Euklidizität „per Zufall“ ergeben
könnte. Ich möchte aber hier nicht punktuell Kritik üben, sondern systematisch vorgehen.

Janich expliziert in PdR treffend die praktische Rolle der eindeutigen Parallelität und ihre
Verwobenheit mit der Längenmessung durch den Bezug auf geometrisch (euklidisch) ge-
formte Körper. Die Einbeziehung der euklidischen Geometrie bei der Rekonstruktion der
praktischen Orientierungen ist demnach deswegen unverzichtbar, da es nach Janich in der
Praxis um Größenverhältnisse von Formen gehe. Die Eindeutigkeit der Parallelität ergibt sich
so als eine Forderung, die sich aus Praxisorientierung (Interesse an Ähnlichkeit) und damit
verbundenen Zwecksetzungen ergibt. Damit ist jedoch noch nicht beantwortet, ob die
Längenmessung (also die Verfügung über Maßstäbe) zur ihrer methodischen Konstitution die
euklidische Forderung voraussetzt.

Was in Janichs sonstigen Schriften auffällt, ist eine Widersprüchlichkeit in den Aussagen
hinsichtlich der Euklidizität der operativen Geometrie. In den Explikationen eingangs von
PdR wird die Euklidizität als selbständiges Ziel für den Aufbau der Geometrie, genauso wie
im obigen Zitat, gesehen. Daher erscheint es zunächst plausibel, dass Janich später feststellt,
die protophysikalische Begründung der Geometrie führe nur zur absoluten Geometrie (PdZ80,
S. 121). Die Behauptung über die Herkunft der Euklidizität als lebensweltliches Ziel wird
dabei keineswegs berührt.67. Man muss daher Janich dahingehend interpretieren, dass nur die
in seinem Sinne operativ (insb. über eindeutige Herstellungsverfahren) eingeführten Grund-
formen der Ebenen, Geraden und Orthogonalität zur protophysikalischen Begründung der
Geometrie, zum Aufbau der operativen Geometrie beitragen. Bei der Definition der Kongru-
enz wird in PdR jedoch implizit (und von Janich erklärtermaßen unbemerkt!) das Paralle-
lenaxiom benutzt.68

                                                

67 PdZ80, S. 78-79 und S. 288, Anmerkung 144

68 Die Absicht Janichs war es nicht, das Parax hierbei vorauszusetzen, wie sich aus Janich 1997, S. 30 ergibt.
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Später unternimmt Janich aber noch den expliziten Versuch, die Eindeutigkeit der Parallelität
aus anderen, vorgeometrischen Forderungen nachzuweisen.69 Damit ist natürlich die
Behauptung des obigen Zitats hinfällig, da bei diesem Vorgehen die Euklidizität zwar nicht
per Zufall, aber doch aus dem Aufbau der Geometrie heraus auf operativer Weise ergeben
würde. Doch hier möchte ich mich nur mit der Frage befassen, ob die Auskunft Janichs, dass
die eindeutige Parallelität (oder eine äquivalente Formulierung) eine Forderung aus der
Lebenswelt darstellt, etwas entscheidendes zum methodischen Aufbau der Geometrie beiträgt.
(Sein späterer Versuch soll im Folgenden separat erörtert werden.)

Diese Charakterisierung der Euklidizität besagt m.E. nicht viel Neues. Dass mit der Euklidizi-
tät praktische Orientierungen gegeben sind, die man nicht einfach aufgeben kann, ist seit
Wallis Nachweis der Äquivalenz des Parax mit der Forderung der Ähnlichkeit von Figuren
hinreichend klar und im übrigen von Dingler auch besonders intensiv herausgestellt worden.
Die Charakterisierung Janichs sagt aber wenig aus über den methodischen Charakter der
euklidischen Forderung im Aufbau der Geometrie.70

Auch die anderen Charakterisierungen, die Janich in verschiedenen Schriften vorträgt (z.B.
die Skaleninvarianz von Messungen, eine prototypenfreie Längenmessung usw.) sind Deutun-
gen dieses einen Sachverhaltes der Eindeutigkeit der Parallelität. Diese Deutungen müssten
übrigens m.E. teilweise exakter als bisher gefasst werden bzw. ihre Verbindung zur euklidi-
schen Forderung (bzw. zum Aufbau der geometrischen Theorie) explizit, nach dem Vorbild
der Äquivalente des Parallelenaxioms in der Mathematik, demonstriert werden, um damit
auch ihre wechelseitige Abhängigkeit deutlich hervortreten zu lassen.

2. Zur Einführung der Kongruenz auf euklidischer Grundlage

In PdR sieht es zunächst so aus, als wollte Janich eine euklidische Definition der Kongruenz
leisten, die auf vorgeometrischen Begriffen aufbaut. Doch seine Ausführungen in Janich 1997
(S. 30) ergeben ein anderes Bild. Demnach war es seine Absicht, die Kongruenz in der opera-
tiven Geometrie auf der Basis von Normen für die Ebene und die Orthogonalität einzuführen.
In PdR wird aber dazu implizit das Parallelenaxiom benutzt, was Janich als Irrtum eingesteht.
(a.a.O.)

Die spätere Bemühung Janichs läuft jedoch darauf hinaus, für die Euklidizität vorgeometri-
sche Äquivalente zu etablieren, was auf eine Rettung seines Versuches in PdR hinauslaufen
kann. Dieser Zusammenhang wird von ihm jedoch (1997, S. 71) nicht hergestellt, obwohl das
nicht nur nahe liegend, sondern auch konsequent wäre. Denn seine Ausführungen in PdR (die
in Janich 1997 nicht wieder abgedruckt werden) machen als geometrische Definition der

                                                

69 Janich 1992. Die Euklidizität soll sich dabei aus der Forderung der Umlegbarkeit von Keilen in einer Kerbe
ergeben, was noch zu prüfen sein wird. Ich sehe darin die Bemühung, die Einheitlichkeit der operativen
Geometrie wiederherstellen zu wollen. Diese Einheitlichkeit vermisst Janich in der Formengeometrie Loren-
zens und Inhetveens, da das Formprinzips als Träger der Euklidizität von Janich als methodischer Bruch
angesehen wird. Die (angebliche) Einheitlichkeit seines Ansatzes der operativen Geometrie wird von ihm als
Vorteil gegenüber dem formentheoretischen Ansatz angesehen. (Vg. Janich 1992, S. 83) Darauf wird im
folgenden ausführlich eingegangen.

70 Die Behauptung der Formengeometrie von Inhetveen/Lorenzen, dass dies als ein Konstruktionsprinzip von
Formen gedeutet werden könne, welches eine Definition der euklidischen Geometrie eigenen Formgleichheit
gestatte, ist da schon entscheidend informativer.
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Kongruenz in seiner Konzeption einen guten Sinn und sind daher in dieser Hinsicht auch dis-
kutierbar. Sie sollen daher im Folgenden unter diesem Gesichtspunkt erörtert werden.71

Doch zunächst möchte ich an die entsprechenden Versuche bei Dingler und Lorenzen
anknüpfen.

Bereits bei der Diskussion des Vorgehens von Dingler zur Definition der Kongruenz mittels
der euklidischen Geometrie wurden grundsätzliche Bedenken angemeldet. Bopp kritisierte
treffend die Bemühung Dinglers, indem er die vorgängige Realisierung von Formen durch
Körper anmahnte, die Dingler nicht angemessen berücksichtigte.

Die Begründung Dinglers für die euklidische Definition der Kongruenz lag in der Benutzung
von eindeutigen Formen, die über ideale Ununterscheidbarkeitsrelationen eingeführt waren
und somit frei von Prototypen realisierbar sein sollten. Lorenzen folgte Dingler in dieser
Bemühung durch die Präzisierung der Ununterscheidbarkeitsrelationen als Homogenitäts-
prinzipien zur Einführung geometrischer Grundformen (Ebene, Parallelität, Orthogonalität)
und übernahm wohl aus den gleichen Gründen auch das Programm Dinglers hinsichtlich der
Definition der Kongruenz von Punktepaaren oder Strecken mit Hilfe dieser Grundformen.
Lorenzen gab für die Grundformen der Orthogonalität und Parallelität aber nur die üblichen
zeichnerischen Realisierungsverfahren an.

Janich schließt mit seinen Bemühungen in PdR an Lorenzens Vorschlag an. Im Unterschied
zu ihm versucht er jedoch, die Realisierung der Formen konsequent zu berücksichtigen. Ja-
nichs PdR bietet (nach Bopps Vorarbeiten) konkrete Interpretationen für alle geometrischen
Grundformen durch Figuren an Körpern an. Die Definition der Kongruenz erfolgt in PdR mit
Hilfe solcher Figuren.

Die entscheidende Frage, die an den Entwurf Janichs gestellt werden muss, ist, wie bei
Dingler und Lorenzen zuvor, folgende: Warum soll die Kongruenz oder die Länge (bzw. die
Starrheit) über Formen definiert werden bzw. von ihnen abhängig sein? Ist dieses Vorgehen
zwingend aus methodischen Gründen, so dass vom üblichen Aufbau der Geometrie abge-
wichen werden sollte?

Bereits im Anschluss an die Darstellung der Explikationen Janichs zum Begründungsproblem
der Längenmessung wurde angemerkt, dass sich aus den Ausführungen Janichs nicht
zwingend ergibt, dass die Kongruenz mit Hilfe der eindeutigen Parallelität definiert werden
müsste.

Diese Ausführungen haben die wechselseitige Abhängigkeit von Parallelität und Längen-
gleichheit zum Gegenstand. Parallelität ist demnach mit der Längengleichheit kriterial eng
verbunden. Doch Kriterien der Längengleichheit über die Parallelität stehen solche der Paral-
lelität über die Längengleichheit gegenüber. Daraus kann man m.E. daher kein Argument für
die Voraussetzung einer Relation bei der methodischen Konstitution der anderen ziehen.
Janichs Argument ist also nicht einschlägig, wenn es um diese Frage geht. Bei der Betrach-
tung von Figuren in der euklidischen Geometrie und Technik sind beide Arten von Kriterien

                                                

71 Da Janich an anderer Stelle die Formengeometrie in Anspruch nimmt (Janich 1997, S. 219) ist mein Vor-
gehen durchaus berechtigt: Die Formengeometrie definiert ja die Kongruenz über geometrische Kriterien, was
Janich in PdR (auch wenn die Absicht eine andere ist) auch de facto tut.
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üblich. Aus Janichs Betrachtungen lässt sich also nur eine Verknüpfung von Begriffen erken-
nen, aber keine Direktive für die Definition der Kongruenz und Länge über die Parallelität
ableiten. Man kann damit lediglich plausibel machen, dass Formen (zumindest Geraden) uner-
lässlich für die Konstitution der Längenmessung sind. Warum eine euklidische Definition der
Längengleichheit und Kongruenz aus methodischen Gründen geboten sein soll, ist jedoch
nicht ersichtlich.

Betrachtet man den üblichen Aufbau der Geometrie, so liegen die Verhältnisse folgenderma-
ßen: Die Kongruenz (und Längengleichheit) wird zunächst unabhängig vom Parax einge-
führt. Die Verknüpfung der Kongruenz mit der Parallelität erfolgt in der Geometrie in einem
zweiten Schritt, nach der Einführung des Parax. Auch die damit zusammenhängende Forde-
rung der Starrheit lässt sich auf verschiedenen Ebenen einführen. Durch die Benutzung der
Parallelität ergeben sich nun praktisch neue Möglichkeiten, um die Kongruenz bzw. Starrheit
zu überprüfen. In theoretischer Hinsicht kann man daher nicht mehr tun als die praktische
Verknüpfung von Parax und Starrheit zu konstatieren oder besser (mit Dingler) für die
Unverzichtbarkeit der euklidischen Geometrie zur Funktionsbestimmung von Geräten und zur
Konstitution von Messverfahren zu argumentieren. Dazu ist aber anlässlich der Diskussion
der Dingler´schen Vorschläge zur Definition der Starrheit (Kap. 2.2.1) alles Nötige gesagt
worden.

Es gibt aber auch eine Reihe von Argumenten, die gegen eine direkte Definition der Kongru-
enz mit Hilfe der euklidischen Geometrie sprechen, was jedoch aufgrund der erklärten Ab-
sichten Janichs nicht mehr gegen sein Vorgehen in PdR angeführt werden kann.72

1. Theoretisch setzt die Parallelität genau solche Vergleiche voraus, wie sie die übliche Kon-
gruenz auch voraussetzt, nämlich Passungsprüfungen von Figuren. Wenn man die Länge
erst über die Parallelität einführen will, wird man diesem Begriff in seinem Gebrauch m.E.
nicht gerecht. Der primäre Längenbegriff ist doch über Passungen definiert, die direkt
durch relative Bewegung vom Maßstab und Gemessenem überprüft werden. Dieser Begriff
hat alle Eigenschaften, die von einer Länge gefordert werden (Äquivalenzrelation), da er an
den Begriff der Gestaltgleichheit (auch Äquivalenzrelation) anschließt. Die Definition über
Formen verschleiert folgenden Umstand: Auch die euklidischen Kriterien der Längen-
gleichheit sind nicht solche, welche die Kongruenz direkt zu entscheiden vermögen, ohne
von der Bewegung (Transport) von Körpern Gebrauch machen zu müssen, zumindest nicht
in ihrer elementaren Form. Auch bei Janichs Beispiel des Schreiners sind die Stäbe erst auf
ihre Geradlinigkeit zu prüfen, bevor ihre Parallelität hergestellt wird, was Kongruenzkrite-
rien voraussetzt (das ist der Kern von Bopps Kritik an Dingler).

2. Die Kriterien, die mit dieser Definition zur Überprüfung der Längengleichheit zur Verfü-
gung stehen, muten merkwürdig an, wenn die übliche Kongruenz wegfällt. Statt direkt zu
vergleichen, sollte man immer (methodisch?) über euklidische Kriterien entscheiden? An-
dererseits würde nach 1. die Überprüfung der Orthogonalität und Parallelität gerade Kon-
gruenzkriterien (Passungsprüfungen und Gestaltforderungen) voraussetzen. Es gibt zudem
Teile der Praxis der Längenmessung, die auch ohne die Verfügung über Parallelen aus-
kommen (ohne dass damit auch im geringsten die wichtige Rolle der Euklidizität für die
Praxis bestritten würde).

                                                

72 Einige davon wurden bereits an früherer Stelle herausgestellt.
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3. Parallelität und Längengleichheit sind in der Praxis natürlich jeweils selbstständig mit
Zwecken verbunden.(Nicht alle Parallelen sind zum Zweck der Längengleichheit, oder
Längengleiches zum Zweck Parallelen zu realisieren hergestellt.)

4. Überspitzt würde die These, dass Längenmessung Euklidizität voraussetzt, etwa in der
Form „‘Längen-messen’ heißt implizit ‘eindeutige Parallelität fordern’“ auftreten. Das
wäre aber nachzuweisen und zwar durch die explizite Analyse von Messverfahren-Defini-
tionen. Für die Definition von „Länge“ wäre das nicht zutreffend, wenn man elementare
Messverfahren betrachtet. Woran liegt es aber dann, dass die Euklidizität de facto immer
vorausgesetzt wird? Ich meine, dass das eine Konsequenz aus der Allgegenwart der erfolg-
reichen, unproblematischen Verfügung über Formen ist, die eine eindeutige Parallelität
realisieren, was einen Verzicht darauf nur als gezwungen erscheinen ließe.

Aus allen bisher genannten Gründen erscheint es mir so zu sein, dass es methodisch keines-
wegs geboten ist, ja nicht einmal möglich, die Kongruenzgeometrie durch eine euklidische
Formengeometrie zu umgehen, welche die Kongruenz primär über euklidische Kriterien fest-
legt. Gegen die nachträgliche Definition der Kongruenz über die euklidische Geometrie ist
natürlich nichts einzuwenden.73

3. Janichs Terminologie zur Definition der Kongruenz und ihre Voraussetzungen

Ich gebe im folgenden den Text von PdR (nach Janich 1997, worin sich einige Korrekturen
gegenüber dem Original finden), der die Grundlage für die folgende Diskussion darstellt.
(Aus Janich 1997, S. 49-51)

                                                

73 Diese Einwände lassen sich eher gegen die formentheoretische Definition der Längengleichheit in Inhetveen
1983 anführen, als gegen Janichs Bemühung, die die Rolle der Parallelität wohl als nicht konstitutiv für die
Längenmessung ansieht. Sie sind hier nicht als Einwand gegen Janichs Bemühung angeführt, sondern nur
deswegen, weil sie im Zusammenhang mit Janichs Ausführungen aus meiner Sicht gut zu vermitteln sind.
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Janich betrachtet diese Begriffsbildungen als tragfähig zur Definition der Kongruenz. Die
Frage, auf welchen systematischen Voraussetzungen sie beruhen, lässt er jedoch unbeant-
wortet.

An zwei Beispielen sollen nun die Probleme dieses Vorgehens verdeutlicht werden. Janich
versucht in PdR nachzuweisen, dass die Relationen „ferngleich“ und „nahgleich“ Äquivalenz-
relationen sind, allein auf der Basis der gegebenen Definitionen.

Der Beweis der Reflexivität von „ferngleich“ lautet so:

"Jedes gestreckte Kantenstück ist sich selbst trivialerweise ferngleich, weil es gemäß Definition von
>>nebeneinander<< zu sich selbst nebeneinander liegt und außerdem die >>Verbindungskanten<< (der jeweils
zusammenfallenden Endpunkte) beliebige Richtung annehmen können."

Janich betrachtet hier „uneigentliche Kanten“, d.h. solche die aus einem Punkt bestehen. Die
Rede von Richtungen ist auch nicht vorher eingeführt worden. Genau genommen hätte man
hier gleich Punktepaare betrachten müssen, auf deren Kongruenz die ganze Beweisbemühung
hinauslaufen müsste.

Die Symmetrie von „ferngleich“ ist, wie so oft, auch bei dieser Eigenschaft unproblematisch.
Anders sieht es jedoch mit dem folgenden Beweis der Transitivität aus.

(PdR, S. 124-125)

Zu dieser Argumentation sind kritische Anmerkungen angebracht:
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1. Bei diesem Beweis wird die Realisierung von Verhältnissen vorausgesetzt, die vorher über-
haupt nicht gesichert sind. Es fragt sich daher, ob dieser „Beweis“ eigentlich nur eine
Plausibilitätsbetrachtung ist. Die Folgerung jedenfalls, dass die drei Spitzen so auf entspre-
chende Flachen gelegt werden können, damit die Definition von „nebeneinander“ Anwen-
dung finden kann, kann aufgrund der Voraussetzungen nicht gezogen werden. Es fehlt hier,
wie an vielen Beweisen in PdR, die explizite Angabe der Voraussetzungen (Forderungen,
Grundsätze), aus denen die Folgerungen gezogen werden. Auf die Art wie in PdR argu-
mentiert wird, hat man keine Kontrolle mehr, was überhaupt in die Beweise eingeht.
Symptomatisch dafür ist auch der Umstand, dass die in der Definition von „ferngleich“
enthaltene Voraussetzung des Parallelenaxioms nicht hervortritt.74

2. Es ist unschwer zu erkennen, dass durch die Verwendung körperlicher Interpretationen die
ganze Beweisführung (die doch nur dem Nachweis, dass die Parallelkongruenz eine Äqui-
valenzrelation ist, dient) schwer durchschaubar wird. Wollte man diese Argumentationen
exakt gestalten, so wären viele implizite Voraussetzungen zur Herstellung von Verhält-
nissen konkreter Figuren explizit herauszustellen. Das ist daher m.E. kein vernünftiges
Vorgehen.

Wenn man die Argumentation in PdR genau ansieht, dann muss man sich wundern: Janich
betrachtet wohl die Verhältnisse, die er definiert hat, als realisierbar aufgrund unserer Erfah-
rung im Umgang mit Körpern. Die ganzen Erörterungen beruhen somit auf solchen (Konstru-
ktions-) Erfahrungen, ohne dass Forderungen über die Herstellbarkeit von Passungen bzw. der
Verhältnisse, welche die Definitionen festlegen auf ihre Voraussetzungen hin befragt werden.
Solange man keine Beweise führen will, ist das nur eine Vergegenwärtigung praktischer Ver-
hältnisse. Wenn man jedoch daraus Folgerungen ziehen will, so wird es wohl unerlässlich
vorher klarzulegen, auf welchen Voraussetzungen sie beruhen. Zu einer methodische Rekon-
struktion der Kongruenz reichen jedenfalls diese Ausführungen kaum.

Viel besser sieht es leider auch nicht aus mit den Beweisen für die Reflexivität und Transitivi-
tät von „nahgleich“.75 Beim Beweis der Reflexivität von „nahgleich“ (notiert: " =

n
" unterläuft

Janich ein Fehler:

" (Die Reflexivität von nahgleich besagt anschaulich die Richtungsunabhängigkeit des Längenvergleichs, d.h.
AB =

n
 BA.) Gegeben sei eine Strecke AB. Dann führt das Konstruktionsverfahren für nahgleich zur Strecke

BA (die nebeneinander liegende Kante zu AB durch A fällt mit AB zusammen, ebenso die von A aus zu kon-
struierende Winkelhalbierende)." (PdR, S. 125)

Es ist zu fragen, was hier die Winkelhalbierende überhaupt soll! Janich verwechselt hier wohl
die Definition der Spiegelungskongruenz mit seiner anderslautenden Definition von „nah-
gleich“. Janichs Argument müsste bei A (oder B) als „Ecke“ ansetzen und die Öffnungs-
gleichheit von AB und BA zu AA (bzw. BB), als Verbindungsstrecke der freien Kanten,
nutzen (nämlich den „Winkel“ der durch eine Strecke gegeben ist).

                                                

74 Dies ist die von Janich später (1997, S. 71) angesprochene „petitio principii“.

75 PdR, S. 128.
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Die Beweise für die Symmetrie und Transitivität von „nahgleich“ werden mit geometrischen
Mitteln geführt, was die Fragwürdigkeit der bisherigen Beweisführungen mittels vorgeometri-
scher Begriffe nur zu deutlich zu unterstreichen vermag.

Es gibt jedoch auch Unzulänglichkeiten in Details:

Janich behauptet, dass „längengleich“ (definiert im wesentlichen als Disjunktion von
„nahgleich“ und „ferngleich“) eine Äquivalenzrelation darstellt, da „nahgleich“ und
„ferngleich“ auch solche seien.76 Das ist unzutreffend aus folgendem Grund.

Die Reflexivität und Symmetrie sind trivial. Doch bei der Transitivität ist auch folgender Fall
im Antezedens der Subjunktion möglich, der durch das Bisherige nicht abgedeckt wird.

ferngleich (a,b) ∧  nahgleich (b, c) → ?

Ohne eine Verbindung der beiden Relationen herzustellen, wie dies geometrisch bei der Paral-
lelkongruenz und Spiegelungskongruenz durch euklidische Konstruktionen(!) erfolgen kann,
ist hier kein logischer Übergang möglich.

2. Eine Definition von „längengleich“ (kongruent) müsste relationstheoretisch durch die geig-
nete Komposition von „nahgleich“ (spiegelungskongruent) und „ferngleich“ (parallel-
kongruent) erfolgen, sonst hat man kein Kriterium, um die Kongruenz zweier beliebig
liegender Strecken zu beurteilen. Die Definition Janichs stellt kein solches konstruktives Kri-
terium zur Verfügung. Auch wenn die Voraussetzungen der Janich´schen Definitionen ohne-
hin größtenteils ungeklärt bleiben, an dieser Definition der Kongruenz als Relationenprodukt
kommt man nicht vorbei.

Angesichts dieser Mängel deutet sich ein starkes Eingreifen einer bereits weit gehend konsti-
tuierten euklidischen Geometrie in Janichs Entwurf. Das ist aber ein zusätzlicher Grund gegen
die extensive Verwendung von vorgeometrischen Begriffen. Dafür gibt es eigentlich nur einen
fragwürdigen Grund, nämlich den Übergang zur geometrischen Theorie durch Ideation, die
zuletzt, sozusagen als Krönung des Vorgehens auch noch die Kongruenzeinführung leisten
muss:

"Durch Anwendung der Ideation wird dieser Satz (dass die Längengleichheit eine Äquivalenzrelation dar-
stellt, Bem. von mir) übergeführt in die Aussage, dass die Kongruenz eine Äquivalenz ist , womit eine Reihe
von in der traditionellen formalistischen Geometrie so genannten Kongruenzaxiome aus terminologischen Be-
stimmungen für >>eben<< , >>gerade<< und  >>winkelgleich<< bewiesen sind." (PdR, S. 129)

Es kann hier begründet bestritten werden, dass das, was Janich beansprucht, von ihm geleistet
worden ist, sogar dass es geleistet werden kann! Es kann keine Rede davon sein, dass hier aus
„terminologischen Bestimmungen“ etwas bewiesen wurde. Die ganze euklidische Geometrie
steckt größtenteils unexpliziert in Janichs Ausführungen. Damit kann man der formalistischen
Geometrie sicherlich keine Alternative vormachen, da man ihr seit Hilbert zu Recht nicht
mehr unter dem erreichten Exaktheitsniveau begegnen kann.

                                                

76 PdR, S. 128.
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3. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen

Ich möchte nun die Ergebnisse der Untersuchungen des Janich´schen Entwurfes zusammen-
fassen in einer Form, die über die reine Wiederholung der bereits gebotenen Teilergebnisse
hinausführt. Dazu sollen Janichs Beiträge unter drei Aspekten behandelt werden: einem
immanenten, einem systematischen und einem entwicklungsbezogenen, um auf der Basis der
Teilergebnisse folgende Aufgaben zu erledigen:

1. Die Frage nach der systematischen Leistung des Entwurfes bezogen auf seine Zielsetzun-
gen beantworten.

2. Durch die Betrachtung des Entwurfs auf dem Hintergrund der Bemühungen, die vor ihm
lagen, Fortschritte, die durch ihn vorliegen, herausstellen.

3. Die Leistung des Entwurfs im Hinblick auf die herausgestellte systematische Grundlagen-
problematik der Geometrie, also der Konstitution einer eigentlichen Geometrie nach Felix
Kleins Vorgabe klären.

(Es ist natürlich nicht möglich, und auch nicht unbedingt wünschenswert, diese Aspekte
streng zu trennen.)

Ich bin ausgegangen von einer Betrachtung des Stufenkonzepts der Begründung protophysi-
kalischer Theorien nach Janich und einer Darstellung seiner Zielsetzungen. Das sind nun auch
die zwei Teile, auf die sich meine kritische Replik beziehen will.

Janich geht im Anschluss an Dingler von einer produktiv-operativen Begründungskonzeption
für die Objektivität geometrischer Aussagen aus, die er in der prototypenfreien Reproduzier-
barkeit geometrischer Grundformen bzw. ihrer Eindeutigkeit begründet sieht. Diese Eindeu-
tigkeit ist für ihn eine Eigenschaft, die durch bestimmte Herstellungsverfahren geometrischer
Grundformen gesichert wird, welche die betreffenden Grundformen ohne messend-
empirisches Wissen vorauszusetzen, zu erzeugen gestatten.

Durch die Beschreibung der Ergebnisse dieser Verfahren mittels Homogenitätsforderungen
behauptet Janich folgende Ziele erreichen zu können:

1. Die Eindeutigkeit der Grundfomen aus den Homogenitätsforderungen folgern zu können.

2. Den Übergang zur Geometrie, also eine Hinführung zu den geometrischen Grundsätzen aus
dem System der Homogenitätsforderungen anbahnen zu können.

3. Eine methodische Definition der Längengleichheit aufstellen zu können, die auf Unter-
scheidungen von Figuren an Körpern aufbaut und beweisen zu können, dass sie eine
Äquivalenzrelation darstellt.

Dazu wird eine umfangreiche vorgeometrische Terminologie aufgebaut, welche die Angabe
von Interpretationen geometrischer Grundbegriffe durch Figuren an Körpern zum Ziel hat.
Diese Terminologie schließt insbesondere vorgeometrische Korrelate für die Kongruenz ein.
Das ausdrückliche Ziel Janichs ist durch Homogenitätsforderungen alle vorgeometrischen
Begriffe in geometrische Termini überführen zu können.
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Die Ergebnisse der Untersuchung sehen folgendermaßen aus:

1. Zunächst konnte die vorgeometrische Terminologie nicht überzeugen, weder in prinzipiel-
ler noch in konkreter, ihren Aufbau betreffenden Hinsicht. Die Normierung von Herstel-
lungsverfahren durch Homogenitätsforderungen wurde angezweifelt, da die Verfahren mehr
voraussetzen, als methodisch vertretbar wäre. Die Homogenitäsforderungen, die den Dreh-
und Angelpunkt des Entwurfs darstellen, haben sich zudem als verkappte Definitionen von
Funktionseigenschaften der betreffenden Formen herausgestellt, wodurch sie unmöglich einen
Übergang zur geometrischen Theorie ermöglichen könnten. Janichs Ideationskonzeption hat
sich damit als undurchführbar und die diesbezügliche Aufgabe des vorgeometrischen Voka-
bulars als unerfüllbar erwiesen.

2. Die Eindeutigkeitssätze Janichs waren in ihren Voraussetzungen problematisch und die
Beweisführung genügte weder formalen, noch methodischen Ansprüchen. Sie machte im Üb-
rigen von vorgeometrischen Begriffen und nicht von den Homogenitätsforderungen Gebrauch,
wodurch diese ganze Bemühung desorientiert wirkte.

3. Diese Ergebnisse haben zur einer Betrachtung der Begründungskonzeption Janichs ge-
führt. Es stellte sich heraus, dass die zugrundegelegte, als streng produktiv-operativ bezeich-
nete Operativitätskonzeption zu eng und aus theoretischen Gründen unzulänglich für die Re-
konstruktionsaufgabe der Grundlagen der Geometrie ist.

4. Die Einführung der Kongruenz schließlich erwies sich als methodisch unhaltbar, da die
Voraussetzungen der Terminologie nicht explizit waren und der Beweis, dass die Längen-
gleichheit eine Äquivalenzrelation darstellt, begrifflich problematisch gefasst und zudem
lückenhaft war.

Aufgrund dieser Ergebnisse können die Ansprüche Janichs, die er mit seinem Ansatz, seinen
Entwurf und den darauf bezogenen Beiträgen erhoben werden kaum als berechtigt gelten.
Seine operative Begründung der Geometrie ist nicht gelungen. Es verbietet sich daher fortan
nicht nur von einer operativen Begründung der Geometrie durch seinen konkreten Entwurf zu
reden, sondern von einer solchen überhaupt, wenn man seine produktiv-operative Begrün-
dungskonzeption zugrundelegt und methodischen Ansprüchen gerecht werden will, was ich
hier unterstelle. Darüber hinaus sind m.E. auch Korrekturen am Gesamtkonzept der von ihm
vertretenen Konzeption der Protophysik vorzunehmen. In welchem Sinne habe ich bereits
erläutert und durch den Vorschlag, der protophysikalischen Geometriebegründung eine
alternative funktional-operative Begründungskonzeption zu Grunde zu legen, beispiehaft
konkretisiert.

Welche Fortschritte sind nun durch Janichs Entwurf gegenüber früheren Arbeiten festzustel-
len?

Aufgrund Janichs Inanspruchnahme von Homogenitätsprinzipien vermutet man eine Weiter-
entwicklung der Homogenitätsgeometrie. Janichs Ansatz lässt sich jedoch m.E. nicht als Bei-
trag zur Homogenitätsgeometrie verstehen. Die Hoffnung, dass durch die handwerkliche
Interpretation der geometrischen Grundbegriffe in PdR die Klasse Ω der in den Homogeni-
tätsprinzipien einzusetzenden Aussageformen ergebe, ist trügerisch, so sehr, dass sogar Janich
ihr nachhängt. Janichs Homogenitätprinzipien formulieren (z.B. für die Ebene) nur eine
einzige Eigenschaft der betreffenden Form. Wie soll die Theorie der Formen (z.B. der Ebene)
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aber ohne den Einsatz von Substitutionsregeln in einer Homogenitätsgeometrie (oder auch
überhaupt) daraus folgen können?

Steiners Vorschläge waren, wie wir sahen, von anderer Art. Er wollte ja vorgeometrisch genau
diese Klasse Ω genauer bestimmen. Insofern steht Steiners Vorschlag auf einem Scheideweg,
der sinnvollerweise zu Janich auf der einen Seite und auf der anderen zu Maiers Entwurf
führt. Janich entscheidet sich eigentlich für die Definition einer Form, Meier bleibt beim
Homogenitätsschema und benutzt (zunächst) als Klasse Ω Inzidenzformeln. Beide Bemü-
hungen driften also damit schon im Ansatz auseinander, ohne dass das ursprüngliche Problem
Steiners gelöst wäre. Janich meint wohl dieses Problem gelöst zu haben, sonst wäre sein
Festhalten an den Homogenitätsprinzipien (was genau genommen nur eine Konnotation
darstellt) nicht verständlich.

Damit steht Janich, ohne es zu merken, bereits an der Schwelle zu den nachfolgenden Versu-
chen von Katthage, Inhetveen und Lorenzen, die auf Homogenitätsprinzipien verzichten, da
diese funktionslos werden, wenn auf Definitionen von Formen zurückgegriffen wird. Das
schließt natürlich nicht aus, dass an späterer Stelle Homogenitätsforderungen (wie bei Meier)
eingesetzt werden, wenn ihre Begründung vorliegt. Das ist jedoch keine Frage mehr, welche
die vorgeometrische Theorie betrifft.

In systematischer Hinsicht sehe ich über das bisher Gesagte hinaus folgende Tatbestände:

Janich gelingt weder die Einführung der Grundformen noch der Grundfiguren der Geometrie
als Figurentheorie. Die Inzidenz bleibt völlig unbestimmt, die Einführung der Kongruenz
macht Probleme und bietet theoretisch kaum etwas Neues. Doch diese Ziele zu erreichen ist
ohnehin nicht einfach, wenn die begrifflichen und vor allem die konzeptionellen Voraus-
setzungen so große Schwierigkeiten machen.

Die erste wichtige Aufgabe des Aufbaus der Geometrie als Theorie von Figuren ist m.E. die
Schaffung des Bezuges geometrischer Termini zu Figuren an Körpern. Diese Aufgabe geht
der Entwurf von Janich mutig an und in einer bis dahin nicht vorliegenden Explizitheit
und Breite. Auch hinsichtlich der Frage der Operativität von Begriffen kann hinter den Forde-
rungen nach Kontrollierbarkeit aufgrund von manuellen Verfahren, also dem Erfahrungsbezug
der Begriffsbildung, nicht zurückgegangen werden. Das sind m.E. die wesentlichen, an sich
schon sehr verdienstvollen Beiträge dieses Janich´schen Entwurfes zur Weiterentwicklung der
Grundlegung der eigentlichen Geometrie, die auch eine Basis für die weitere Entwicklung
geboten haben.-
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4. Janichs neuere Beiträge zur Einführung der elementaren geometrischen
Terminologie und zur „konstruktiven Lösung“ des Parallelenproblems

1. Zur Einführung der Grundfiguren, der Berührtermini und der Ebene

1.1 Vorbemerkungen

In der Diskussion der Einführung geometrischer Grundbegriffe sowohl bei Dingler und Bopp
wurde ein Gesichtspunkt besonders hervorgehoben. Diese Autoren bemühen sich in ihren Bei-
trägen auch darum, den Charakter der geometrischen Grundfiguren als Schnitte bzw. als
Trennfiguren zu berücksichtigen. Bei Dingler ist die Rede von Trennflächen bzw. Trennli-
nien usw. bereits der terminologische Anfang der Einführung geometrischer Grundbegriffe,
ein Ansatz der sich als mangelhaft erweist. Auch in Bopps Arbeiten wird explizit die
technische von der geometrischen Rede über Figuren unterschieden und versucht letztere
begrifflich zu fassen, was jedoch leider sprachlich sehr unkritisch geschieht, und dadurch
misslingt.

Ohne dass ein Bezug auf diese Bemühungen erfolgte77 taucht die Rede von „Schnitten“ z.B.
bei Janich (PdZ80, S. 294, Anmerkung 193), bei Lorenzen (Lorenzen 1977, 1984) und Inhet-
veen (Inhetveen 1983) wieder auf. Lorenzen führt sogar, wie Dingler, Grundfiguren über
Schnitte an Körpern ein. Janichs Einführung der Grundfiguren erfolgt zuletzt (Janich 1989)
ebenfalls auf diese Art und unterscheidet sich damit grundlegend von seinem Vorgehen in
PdR. Da Janich sich jedoch bis zuletzt fortwährend auf PdR beruft, besteht Klärungsbedarf
dahingehend, ob einer der beiden Zugänge methodisch besser ist bzw. ob sie nebeneinander
stehen können.

1.2 Janichs Vorhaben und seine Begründung

Eine Vermittlung der Bemühung Janichs kann am besten anhand seiner historisch-kritischen
Bemerkungen zum Grundvokabular der Geometrie erfolgen. Als Ausgangspunkt möge fol-
gende grundlegende Feststellung dienen.

"Das Grundvokabular der Geometrie Euklids, die Wörter  〈〈 Punkt〉〉 , 〈〈 Linie〉〉  und 〈〈 Fläche〉〉  sowie Relationsaus-
drücke wie 〈〈 schneiden〉〉  , 〈〈 inzidieren〉〉  oder 〈〈 begrenzen〉〉 , bilden das überall verwendete sprachliche Instru-
mentarium." (Janich 1989, S. 126)

Die euklidischen Versuche zur Definition der Grundbegriffe Punkt, Linie und Fläche be-
zeichnet Janich als missglückt und das Problem selbst als „leidig“ in einem mehrfachen Sinn:

"weil Euklid durch die von ihm gewählte Reihenfolge der Definition für zweieinhalbtausend Jahre eine fal-
sche Spur gelegt hat; weil er aufsteigend vom Punkt zum Körper vorging, statt absteigend, wie es beim Zer-
schneiden des vorgeometrisch vorhandenen Körpers natürlicherweise der Fall ist; weil er (dann konsequent)
die Linie vor der Geraden, die Fläche vor der Ebene bestimmt, obgleich doch ein Zugang zur Geometrie nur
mit ausgezeichneten, wiedererkennbaren Formen wie (zuerst) der Ebene und (dann) der Geraden als ersten
Schnitt gelingt; und schließlich, weil er den Zusammenhang der idealen Geometrie mit den räumlichen Eigen-
schaften der Körperwelt, die wir doch in denselben Worten zu beschreiben gewohnt sind, nicht klären konnte;

                                                

77 Auch dies ist leider ein Umstand, der sich der bisherigen mangelhaften Rezeption einschlägiger Arbeiten
verdankt.
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ja, weil er gemischt Wörter für reale Zeichenfiguren und ideale Eigenschaften derselben, für Fläche und Kör-
per sogar ein und dasselbe Wort im realen und idealen Bereich verwendet." (Janich 1989, S. 70)

Janich sieht also in dem Beginn der Geometrie Euklids bei der Planimetrie die Wurzel einer
methodisch falschen Entscheidung, nämlich des Anfangs mit dem Punkt und der Linie, wobei
der Charakter der Grundfiguren als Grenzen aus dem Blickpunkt geraten sei.78 Dieser Beginn
sei begründet durch die Zeichenpraxis als Bezugspraxis der alten Geometrie. Doch seine Kri-
tik des traditionellen Zugangs zur Geometrie geht im obigen Zitat noch weiter: Erst durch die
Formen der Ebene und Geraden (in dieser Reihenfolge wohlgemerkt, nach dem obigen Zitat)
soll ein Zugang zur Geometrie überhaupt gelingen können.

Janichs weitere Ausführungen in seinem Buch (Janich 1989) gelten daher zunächst dem Pro-
blem, wie erste räumliche Aussagen methodisch machbar sind. Seine Äußerungen diesbe-
züglich sind allerdings nicht mehr auf die engere Fragestellung des Dimensionsproblems be-
zogen, welches er darin behandelt:

"Der systematische Vorschlag, der in diesem Buch vorgetragen wird, nimmt seinen Anfang bei der künstlich
hergestellten Form von Körpern. Denn dies ist der methodische Anfang, der zu verläßlichen räumlichen Aus-
sagen führt" (ebda, S. 143)

Die methodische Ordnung der Handlungen zur Herstellung von Formen an Körpern und der
damit verbundenen Sprachhandlungen ist nach Janich der Grund dafür, warum ein methodi-
scher Anfang bei der Bearbeitung von Körpern gemacht werden soll:

"Es geht um ein sprachlich formuliertes, in einer ausdrücklich festgelegten Terminologie gehaltenes Wissen.
Dieses ist, über die Explizitheit der Definitionen hinaus, ein nachvollziehbares Wissen dadurch, daß alle
räumlichen Unterscheidungen methodisch geordnet, das heißt an tatsächlich ausführbaren poietischen Hand-
lungen zur Erzeugung gerade der räumlichen Sachverhalte bestimmt werden, über die dann gesprochen wird.
Damit ist, ungeachtet möglicher weiterer Erfahrungen etwa der Physik, ein methodischer Anfang bei der Be-
arbeitung von Körpern ausgezeichnet." (ebda, S. 150)

Dass ein solcher Anfang möglich ist, sieht er außerdem aufgrund von PdR als bereits gesichert
an:

"es gibt lückenlose, zirkelfreie Definitionen von Formen und mit deren Hilfe dann von Größen .... anhand tat-
sächlich durchgeführter Prozeduren." (ebda, S. 150)

Aus den bisherigen Untersuchungen hat sich ergeben, dass der Ausgang von der Bearbeitung
von Körpern zur Herstellung von Formen als angreifbar und keineswegs gangbar ist. Die zi-
tierte Behauptung über das Vorliegen der betreffenden Definitionen von Formen und Größen
ist zudem angesichts der Ergebnisse der Diskussion seit Dingler aus meiner Sicht als sehr
verwegen zu bezeichnen. Doch nun gilt es nachzuprüfen, welche konkreten Vorschläge zum
methodischen Aufbau der elementaren räumlichen Terminologie Janich unterbreiten kann.

1.3 Gegenstand der Untersuchung

Das Problem der Dreidimensionalität des Raumes soll ausdrücklich nicht Gegenstand der fol-
genden Untersuchung sein. Es soll nur, dafür um so eingehender, untersucht werden, ob der

                                                

78 Die historisch-kritischen Behauptungen Janichs in diesem Zusammenhang sind m.E. nicht zutreffend, können
hier aber nicht weiterdiskutiert werden.
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Janich´sche Aufbau der elementaren geometrischen Terminologie, der den Gesichtspunkt
der Grenzziehungen berücksichtigen soll (von Janich wird dieser als prinzipielles Problem des
methodischen Aufbaus der Geometrie gesehen), methodisch überzeugen kann.
Besonders interessant ist dann auch die kritische Diskussion des Verhältnisses dieser
Terminologie zu derjenigen im PdR-Entwurf. Darüber hinaus gilt es natürlich nachzusehen,
wie sich die Einführung geometrischer Grundformen (z.B. der Ebene) in diesem Aufbau
gestaltet bzw. ob es Verbesserungen gegenüber dem Vorgehen in PdR gibt.

1.4 Zum Aufbau der vorgeometrischen Terminologie

Den Ausgangspunkt des Neuansatzes bildet (wie auch in PdR) der alltägliche Körperbegriff.
Unter Bezug auf die alltägliche Praxis des Schneidens wird jedoch jetzt sofort der Begriff
Schnitt eingeführt.

"〈〈 Schnitt〉〉  soll das Ergebnis der Handlung heißen, einen Körper zu durchschneiden." (Janich 1989, S. 152)

"Durch Schneiden entsteht an den Teilen etwas Neues, nämlich 〈〈 Flächen〉〉 . Der Überlegung folgend, daß die
Rekonstruktion der Terminologie an künstlich erzeugten räumlichen Eigenschaften erfolgen solle, wird also
jetzt nicht etwa der übliche Sprachgebrauch übernommen, wonach der zu schneidende Körper eine Oberflä-
che habe. Flächen sollen vielmehr per terminologischer Bestimmung durch Schnitt entstanden sein. Erst spä-
ter wird dann die übliche Rede von Oberflächen an Körpern, etwa eines Kieselsteins, davon abgeleitet als
eine 〈〈 Als-Ob-Rede〉〉  " (ebda)

Für Schnitte soll gemäß Janich unterstellt werden, dass die entstandenen Teile wieder zusam-
menpassen, kurz passen.

"Hier ist also durch Definition gesichert, daß das Schneiden eines Körpers eine geeignete Handlung ist, ein
paar von passenden Flächen herzustellen." (Janich 1989, S. 152)

Unmittelbar danach wird darauf verwiesen, dass die meisten Flächen, die zusammenpassen,
nicht durch Schnitte erzeugt werden, sondern unabhängig voneinander hergestellt werden mit
dem Ziel, aneinander zu passen.

Nachdem auf diese Art, in Janichs Meinung, der Begriff „Fläche“ erklärt wurde, wird „Kante“
und „Ecke“ eingeführt:

"wird ein durch Schnitt entstandener Teil eines einfachen Körpers erneut geschnitten, und zwar so, daß wie-
der zwei Teile entstehen, von denen nun jeder einen Teil der Fläche aus dem ersten Schnitt trägt, so ist wieder
ein neuer räumlicher Sachverhalt entstanden: die beiden Teile tragen eine 〈〈 Kante〉〉 ." (Janich 1989, S.153)

"Wird ein Teil, der eine Kante trägt, noch einmal in zwei Teile zerschnitten, und zwar derart, daß die entste-
henden Teile je ein Stück der Kante tragen, so entstehen an beiden Teilen dieses (dritten) Schnittes je eine
〈〈 Ecke〉〉 . Flächen, Kanten und Ecken sind Exemplare für räumliche 〈〈 Formen〉〉 ." (ebda)

Janich ist also der Meinung, dass die gegebenen Erklärungen „Definitionen“ der Begriffe Flä-
che, Kante und Ecke sind.

Ich komme nun zur Diskussion dieser terminologischen Vorschläge.

Zunächst steht es außer Frage, dass Janich Tatbestände anführt, die uns allen aus der Praxis
des Umgangs mit Körpern geläufig sind. Es handelt sich jedoch hier nicht darum, irgendwel-
che Erklärungen oder Bestimmungen von Begriffen zu geben, da diese Tatbestände ja



238

Definitionen abgeben sollen. Ich möchte nicht nur dies bestreiten, sondern gegen die ganze
Bemühung schwerwiegende methodische Bedenken geltend machen.79

1. Der Begriff der Fläche ist mit der Erklärung, sie sei „das(!) Neue“, das beim Schnitt eines
Körpers entsteht, oder das Ergebnis der Handlung des Schneidens, keineswegs eindeutig be-
stimmt. Beim Zerschneiden eines Apfels, um bei Janichs Beispielen zu bleiben, entstehen
bekanntlich nicht nur Flächen, sondern auch Kanten. Ohne vorherige Kenntnis davon, was
Flächen und Kanten sind, wird man schwerlich so wie Janich argumentieren können, „das
Ergebnis“ des Schneidens von Körpern seien Flächen.
Mein Einwand lautet daher: Die Kenntnis davon, was Flächen sind, wird bei den Schnitten
vorausgesetzt. Wer nicht bereits weiß, was Flächen sind, wird das auch an einem Schnitt
durch andere Maßnahmen, die auch sonst verfügbar sind (Markierungen), auf Flächen
hingewiesen werden müssen. Übrigens ist Letzeres der Vorschlag in PdR, und so ist er auch
methodisch in Ordnung.

2. Für die Einführung der Kanten gilt wortwörtlich der gleiche Einwand, wie unter 1. bei
den Flächen. Beim Schnitt einer Fläche (Gebiet), die durch Körperschnitt entstanden ist, ent-
stehen bekanntlich auch Ecken, (wer es nicht einsieht, möge gleich einen Apfel zum Zer-
schneiden suchen), so dass auch hierbei die Kenntnis davon, was Kanten sind, wohl
anderswoher zur Verfügung stehen muss. Nur bei den Ecken scheinen die Verhältnisse
eindeutig zu liegen, was dem Umstand zu verdanken ist, dass Schnitte von Ecken immer noch
Ecken sind, also keine neue Figurenart ergeben.

3. Die Einführung des Begriffs „Oberfläche“ (eines Körpers) soll in einer „Als-Ob-Rede“,
also durch einen Kunstgriff, erfolgen, was wohl ziemlich zwanghaft erscheint. Dieselbe
Zwanghaftigkeit des Vorgehens äußert sich auch in der Erklärung, dass es einer Erweiterung
des Sprachgebrauchs bedürfe, um über „Flächen“ sprechen zu können, die nicht durch
Schnitte, sondern durch andere Verfahren erzeugt werden!

4. Die Passung wird mit Hilfen von Schnitten eingeführt. Dagegen lässt sich zweierlei ein-
wenden: Durch Schnitte entstehen normalerweise nicht passende Schnittflächen. Der Fall der
Apfelschnittflächen ist hier untypisch; meist entstehen bekanntlich Materialverluste, die ein
Wiederanpassen der Schnittflächen nicht gestatten. Außerdem macht das Schneiden von
Werkzeugen Gebrauch, deren Verfügung in methodischer Hinsicht, da voraussetzungsvoll,
äußerst bedenklich ist (beim Apfel ein Messer, beim Töpfer z.B. gespannte Schnüre). Man
kann doch nicht einen so wichtigen Begriff, wie das Passen, durch eine untypische und in den
Voraussetzungen problematische Weise einführen! Janich hätte erhebliche Mühe zu begrün-
den, wieso Passung an die Herkunft aus Schnitten gebunden sein soll, d.h. dass Schnitte me-
thodisch vorgängiger als die Passung sein sollen.

Zusammenfassend möchte ich zunächst mein Erstaunen über dieses Vorgehen zum Ausdruck
bringen. Was das alles mit Methode zu tun haben soll, ist mir schlicht schleierhaft. Dass hier
nach dem Prinzip der methodischen Ordnung vorgegangen sein soll, das nimmt man diesem
Vorgehen nicht ab.

                                                

79 Ähnlich lautende Bedenken wurden gegen die entsprechende Bemühung Dinglers geäußert, die Janichs
Vorschlag im Grundsatz entspricht.
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Ergebnis

Es kann zusammenfassend entschieden bestritten werden, dass die Verfügung über die Ter-
mini, die Janich hier einführt, also die Grundfiguren und die Passungsrelation (welche ist üb-
rigens unklar) auf diese Art methodisch zu sichern ist. Zur Bestimmung der Grundfiguren
lassen sich die Schnitte nicht verwenden, da sie diese voraussetzen. Abgesehen von den me-
thodischen Bedenken ist die Zwanghaftigkeit des Vorgehens auch ein Indiz dafür, daß dies
nicht der richtige Weg ist. Betrachtet man kontrastierend die Begriffsbildung in PdR, so ist
dort trotz der Mängel in der Ausführung im wesentlichen eine methodische Ordnung bei der
Rekonstruktion der Terminologie eingehalten worden. Hier hingegen scheint die Begriffsbil-
dung in methodischer Hinsicht wohl eher auf dem Kopf zu stehen.

1.5 Die Einführung der Ebene

Verlässliche räumliche Aussagen sind nach Janichs Meinung, wie oben zitiert, erst durch die
Rede über künstlich hergestellte Formen möglich. Nun gilt nachzusehen, ob Janich diese Be-
hauptung belegen kann, ob seine Einführung der Ebene diesem Anspruch gerecht wird. In
prinzipieller Hinsicht ist sein Ansatz von mir jedoch bereits als (streng) produktiv-operativ
bezeichnet und einer eingehenden Kritik unterzogen worden. Doch hier ist nur das konkrete
Vorgehen Janichs Gegenstand der Untersuchung. Eine wichtige Arbeitsfrage dabei ist natür-
lich, ob hier Gesichtspunkte auftreten, die über PdR hinausführen.

Die Einführung der Ebene erfolgt jetzt über die Redeweise von den Schnitten..

"Eine Fläche, und entsprechend das Schneiden und der Schnitt, heißen 〈〈 eben〉〉 , wenn zwei auf sie passende
Flächen auch untereinander passen." (Janich 1989, S. 156)

Die Seitengleichheit ersetzt hier, wie man sieht, die problematische Forderung über die Exi-
stenz gestaltgleicher Teilgebiete, die in PdR verwendet wurde. Doch auch gegen die Defini-
tion der Seitengleichheit wurde bereits eingewandt, dass sie in Janichs Sinne nicht als operativ
gelten kann, da es nicht möglich ist, dass drei Flächen paarweise aufeinander passen, wenn sie
nicht eine spezielle Form haben (also Scheiben sind, oder sonst symmetrisch geformt sind).
Wohl im Bewußtsein dessen, dass diese sehr vage gefasste Bestimmung auch nicht dazu hin-
reicht, um Ebenen zu charakterisieren, wird jetzt ebenfalls, wie in PdR, auf die Passung bei
Drehung oder Verschiebung der Teile zurückgegriffen.

"Ein wichtiger Zusatz muß hier allerdings sogleich gemacht werden, damit Flächen wie etwa reguläre Well-
bleche oder Sattelflächen ausgeschlossen werden; denn auch diese erfüllen die Bedingung der paarweisen
Passung dreier Exemplare. Man kann z.B. fordern, daß die Passung auch bei beliebiger Drehung oder
Verschiebung der Teile gegeneinander erhalten bliebe, und daß dabei von den überstehenden Teilen jeweils
abzusehen sei." (ebda)

In dieser Erklärung, die theoretisch unbrauchbar ist, da sie von undefinierten Begriffen Ge-
brauch macht, will Janich sogar exemplarisch die Überlegenheit alltagssprachlicher Formulie-
rungen über eine mathematisch-logische Explikation erkennen. Es kann hier nicht weiter auf
die Dimensionen-Theorie Janichs eingegangen werden, daher verbietet sich auch eine Ein-
schätzung dessen, ob die obige Erklärung für seine Zwecke ausreichend ist. Für die Zwecke
der Begründung der Geometrie, das kann hier mit Bestimmtheit behauptet werden, ist eine
solche Erklärung nur ein Appell an anschauliche Verhältnisse, erfüllt die Forderungen an eine
methodische, lückenlose, explizite Begriffsbildung nicht und ist daher theoretisch
unbrauchbar.
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In der Folge versucht Janich die Definition von „eben“ von der Verwendung von Verschie-
bungen zu befreien. Dazu führt er „orientierte“ Passungen von deckungsgleichen Flächen ein.
Dabei soll zuerst auf dem Rand deckungsgleicher Flächen je eine Markierung angebracht
werden. Dann erst erfolgt die Anpassung jeder der beiden so markierten Flächen auf den drit-
ten Vergleichskörper, der eine Fläche tragen muss, auf der die Abdrücke der beiden anderen
vollständig enthalten sind. Die Marken auf den Rändern werden mit den Flächen übertragen
und die Anpassung erfolgt auf diese Weise, so Janich, „orientiert“. Der Effekt sollte natürlich
der sein, dass dadurch die Wellenflächen ausgeschlossen werden können, die in der Definition
der Seitengleichheit möglich sind. Auf diese Art sind jedoch nur solche Wellenflächen, wie
das Wellenblech ausgeschlossen. Eine Wellenfläche auf einem Kegel, wobei die Markierung
auf der Spitze liegt, ist aber leider immer noch zugelassen. Die Bedingung, dass die Abdrücke
„soweit wie möglich“ auf der größeren Fläche überlappen sollen, die Janich noch hinzufügt,
ist wohl kaum eine solche, die dies in exakter Weise ausschließen kann.

Die Definition ließe sich zwar durch folgende zusätzliche Forderung reparieren: Die Marken
sollen an beliebigen Stellen des Randes angebracht werden dürfen, wobei jedesmal nach An-
passung eine solche Passung mit Überlappung möglich sein soll. Dadurch würde zwar ver-
mieden, dass eine Richtung, wie beim obigen Beispiel, möglicherweise ausgezeichnet wäre.
Es gibt jedoch keinen Grund, diese Definition deswegen, weil sie nur auf Ebenen zutrifft, als
methodisch einwandfrei zu betrachten: Ihre Verwendung für die Zwecke der Geometriebe-
gründung wäre trotzdem nicht nur aus den zuvor angegebenen Gründen, die gegen die Seiten-
gleichheit sprechen, problematisch. Sie wäre als eine bloße Charakterisierung ebener Gebiete
m.E. für den Aufbau der Geometrie sogar perspektivlos (sie würde sich auch nicht in Janichs
Manier produktiv-operativ rechtfertigen lassen) und damit nutzlos.

1.6 Ergebnis der Untersuchung

Janichs Vorschlag zur Definition der Grundfiguren ist also nicht haltbar, da er methodische
Fehler aufweist. Eine Einführung der Grundfiguren unter Rekurs auf Körperschnitte ist nicht
möglich, da die Ergebnisse des Schneidens nicht eindeutig sind, also die Figuren schon an-
derweitig, was ansonsten auch der Fall ist (durch Markierungen), unterschieden werden
müssen. Die Einführung der Ebene stellt auch keinen Fortschritt dar: Janich verwendet vage
Begriffe, die nicht operativ zur Verfügung stehen (Seitengleichheit) und versucht auf frag-
würdige Weise ausgerechnet die Verschiebungen in der Definition der Ebene zu vermeiden,
die in PdR noch am tragfähigsten für eine Bestimmung von flachen Gebieten waren, wodurch
die Operativität und der Anschluss an die praktischen Funktionseigenschaften von Ebenen
völlig auf der Strecke bleibt.

2. Zur „konstruktiven Lösung“ des Parallelenproblems

In seinem Aufsatz „Die technische Erzwingbarkeit der Euklidizität“ (Janich 1992) nimmt
Janich Stellung zu O.Beckers Protophysikkritik aus dem Jahre 1964 und entwickelt eine
„konstruktive Lösung des Parallelenproblems“ durch die Vorstellung eines Realisierungsver-
fahrens für parallele Ebenen und den Versuch die Eindeutigkeit der auf dieser Weise definier-
ten Form zu beweisen.

Im Folgenden soll zunächst Beckers Einwand gegen die protophysikalische Geometrie darge-
stellt und auf dem Hintergrund der einschlägigen Äußerungen von Katthage zum gleichen
Thema (von der Janich keine Kenntnis nimmt) kritisch besprochen werden. Dann wird
Janichs Lösungsvorschlag kritisch untersucht, der nicht weniger beansprucht, als die
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Forderung der Parallelität durch eine Forderung über die Umlegbarkeit von Keilen ersetzten
zu können, was wohl sehr überraschend wäre, wenn es stimmte!

2.1 Das Problem O. Beckers

O. Becker formuliert in seinem Aufsatz „Die Rolle der euklidischen Geometrie in der Proto-
physik“ (Becker 1964) einen Einwand gegen die protophysikalische Geometrie, die er als
„technisch praktische Geometrie“ bezeichnet. Das Begründungsprogramm im Sinne der Vor-
schläge Lorenzens betrachtet er für die Formen der Ebene und Orthogonalität durch die ent-
sprechenden Herstellungsverfahren (3-Platten-Verfahren, Vier-Körper-Schleifverfahren bzw.
3-Keil-Verfahren) zwar als erfüllt; für die Parallelität soll dies aufgrund des Mangels eines
Verfahrens zur Herstellung von Parallelen ohne die Voraussetzung des Parallelenaxioms je-
doch nicht zutreffen. Becker diskutiert dieses Problem als Herstellungsproblem für Quader.
Formuliert man dieses Problem in der Ebene, dann lautet der Einwand folgendermaßen:

Will man ein Rechteck konstruieren (Bild) so konstruiert man gewöhnlich nacheinander drei
rechte Winkel α, β, γ , wie im Bild oben. Ob nun der Winkel δ, der sich durch die Konstru-
ktion ergibt, ein rechter Winkel ist, lässt sich ohne die Voraussetzung des Parallelenaxioms
nicht erweisen.

Becker vermutet daher, dass es kein „idealisierbares Herstellungsverfahren“ für parallele Ebe-
nen und Geraden gibt.

"Existenz und Eindeutigkeit des Parallelismus wird nicht durch Konstruktion erzwungen; sie sind ein
〉Geschenk von oben〈. Dieser Standpunkt könnte nur durch die Vorführung eines Herstellungsverfahrens für
parallele Ebenen widerlegt werden, das nicht schon insgeheim von der Euklidischen Struktur des Raumes Ge-
brauch macht." (Becker 1964, S.14)

Der betrachtete Satz über die Konstruierbarkeit eines Rechtecks ist bekanntlich äquivalent
zum Parallelenaxiom. Er wird genau in dieser Form in einem Aufsatz von Katthage (Katthage
1982) in Verbindung mit der protogeometrischen Norm der schwachen Transitivität des Pas-
sens diskutiert. Beide Sätze haben demnach sowohl den Charakter der Forderung als auch die
logische Form gemein. Was das „Geschenk von oben“ betrifft, so lässt sich dies besser an der
entsprechenden Eigenschaft des Passens erläutern. Auch bei der schwachen Transitivität des
Passens könnte man nämlich von einem solchen „Geschenk“ sprechen. Auch an mehreren
anderen Stellen im Aufbau der Geometrie (so z.B. bei der ebenen Fortsetzbarkeit von Ebenen,
der geraden Fortsetzbarkeit von Geraden, der Umlegbarkeit von Winkeln usw., die Liste
könnte man leicht fortsetzen) könnte man übrigens solche „Geschenke von oben“ ausfindig
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machen. Das ist jedenfalls, schon deshalb, weil sie so zahlreich sind, m.E. kein Punkt, an dem
man sich irgendwie theoretisch zu reiben hätte.80

Die Fragestellung Beckers scheint mir daher angesichts der logischen Verhältnisse, also der
Äquivalenz des Satzes über die Konstruierbarkeit des Vierecks zum Parallelenaxiom kaum
sinnvoll zu sein. Gleich welche neue Forderung man an die Stelle der alten setzen würde, die
Eindeutigkeit der Parallelen kann doch nur eine zum Parallelenaxiom äquivalente Forderung
sein (bei Geltung aller übrigen Grundsätze der Geometrie).

Gleichwohl ist für Janich die Äußerung Beckers Anlass genug, um einen Lösungsvorschlag
auszuarbeiten, der im Folgenden zur Diskussion steht. Ein Motiv für ihn stellt aber wohl das
aus seinem operativen Ansatz entstandene Erfordernis der expliziten Angabe eines Herstel-
lungsverfahrens für die Parallelität nebst einem Homogenitätsprinzip dar, um die Einheit-
lichkeit seines Entwurfes der operativen Geometrie wiederherzustellen.81

2.2 Vorklärungen

Janich gibt dem Problem (S.70) eine „neue „logische Form“. Er definiert dazu zunächst die
Parallelität als Doppelorthogonalität.

"Zwei Geraden G1 und G2 heißen per definitionem parallel, wenn sie ein gemeinsames Lot haben, das heißt,
wenn es eine Gerade G3 gibt, die auf G1 und G2 senkrecht steht." (Janich 1989, S. 70)

Da nun aus der Existenz einer Doppelorthogonalen zu zwei Geraden nicht folgt, dass jede
Orthogonale auf der einen Geraden auch Doppelorthogonale ist, d.h. auch orthogonal zu ande-
ren Geraden ist (also das Becker´sche Problem), fragt Janich weiter:

"welche Prämisse muß zu den konstruktiven Definitionen für gerade und orthogonal hinzukommen, damit
...von der Existenz eines gemeinsamen Lotes auf das rechtwinklige Auftreffen aller Lote einer Geraden auf
die jeweils andere geschlossen werden kann?" (Janich 1989, S. 70)

Diese Fragestellung wird auf der Unterstellung gegründet, dass sein Programm der operativen
Geometrie erfolgreich sei.

"Wie in der Literatur bisher behandelt, kann so die absolute Geometrie operativ begründet werden."
(ebda, S. 71).
"systematisch unstrittig ist es, daß die operativen Definitionen von Ebene und Orthogonalität nur auf die so-
genannte absolute Geometrie führen..." (ebda)

Aus den bisherigen Untersuchungen folgt, dass die erste Behauptung nirgendwo eingelöst ist.
Ich kann auch nirgendwo einen soliden Ansatz erkennen, der von Definitionen der Ebene und
Orthogonalität, gleich welcher Art, ohne weitere Postulate zur absoluten Geometrie führen
kann. Janichs Behauptung kann daher nur entschieden angezweifelt werden. Der einzige
Sachverhalt, der hier als Behauptung noch begründet werden kann, ist, dass alle Prototheorien
                                                

80 Das erste große „Geschenk von oben“ ist wohl auch der Umstand, dass der Schnitt zweier Ebenen immer eine
Gerade liefert, eine Tatsache, die bis heute kaum Erstaunen hervorruft, aber deswegen nicht anders zu
bewerten wäre als andere Grundtatsachen der geometrischen Praxis bis hin zur Verfügbarkeit über eindeutige
Parallelen.

81 In EPhiWi, Bd. 3, S. 380 (Artikel „Protophysik“) wird dies von Janich als Vorteil gegenüber der Formen-
theorie, die von einem Formprinzip Gebrauch machen muss, dargestellt.
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aufgrund der logischen Verhältnisse wohl nicht mehr als die Begründung der absoluten
Geometrie werden erreichen können. Für die folgende Diskussion wird es daher ausreichend
sein, davon auszugehen, dass die absolute Geometrie die Grundlage der Vorschläge Janichs
darstellt.

Unter dieser Voraussetzung würde jeder, der dieser Sache kundig ist, auf die obige Frage-
stellung Janichs bezüglich der Doppelorthogonalen prompt mit „Parallelenaxiom oder
Äquivalent“ antworten und mit Erstaunen oder gar Unverständnis für das Vorhaben Janichs
reagieren.

Bevor Janichs Argumentationsgang dargestellt wird, soll auch seine Kritik am Formprinzip
von Lorenzen und Inhetveen kurz erörtert werden.

2.3 Kritik des Formprinzips

Janichs Kritik enthält folgende Einwände gegen das Formprinzip.

1. Das Formprinzip sei eine andere Fassung der „These von der Existenz geometrisch ähnli-
cher Figuren“ und seit J. Wallis bekanntlich äquivalent zum Parallelenaxiom. Becker hätte, so
Janich, kaum eine solche Lösung seines Problems akzeptiert, da es schlicht die Existenz ähn-
licher Figuren postuliere:

"Darf man aber postulieren, was bei schwächeren Voraussetzungen für eine Entscheidung durch Erfahrung
offengehalten werden kann?" (ebda, S. 71)

Dazu lässt sich natürlich gleich anmerken, dass dies schwerlich eine Frage der Erfahrung sein
kann. Auch eine andere Form des Parallelenaxioms lässt doch kaum eine Entscheidung durch
messende Erfahrung zu! Die Diskussion der Überprüfung der Parallelität von Realisierungen
seit der Entdeckung der logischen Unabhängigkeit des Parax lehrt doch dies: Es macht gewal-
tige Probleme, den vierten Winkel eines zu konstruierenden Rechtecks oder die Winkel eines
Dreieckes etwa ausmessen zu wollen. Da alle Messungen mit Realisierungen von Geraden
und Orthogonalen arbeiten müssen, ist es fragwürdig, ob man im Fall einer Abweichung ein
Widerspruch zur Euklidizität der Geometrie oder Form-Realisierungsmängel der Instrumente
vorliegen.

Davon abgesehen ist angesichts der schwachen Transitivität des Passens und einer ganzen
Reihe anderer Grundsätze der Geometrie, die normative Unterstellungen darstellen, dies wohl
kaum ein angemessener Einwand. Es hängt schließlich davon ab, welchen Gebrauch man von
einem Satz zu machen gedenkt und ob dieser Gebrauch im jeweiligen Fall Sinn macht.

2. Durch das Formprinzip wird nach Janich die Parallelität einem anderen Typ von Begrün-
dung überantwortet,

"der jedenfalls nicht mehr die technische Erzeugung von Grundformen an Körpern betrifft, sondern ein Beur-
teilungsprinzip für unterscheidbare Resultate von Konstruktionshandlungen darstellt." (Janich 1992, S. 72)

Man darf doch wohl umgehend fragen, wodurch hier ein anderer Typ von Begründung vor-
liegt. Ununterscheidbare Resultate von Konstruktionshandlungen liefern doch auch die Ver-
fahren zur Erzeugung von Ebenen, Geraden und Orthogonalen! Die Homogenitätsprinzipien
Janichs tun auch nichts anderes, als diese Resultate hinsichtlich bestimmter Normierungen auf
ihre Konstruktionsgleichheit hin zu beurteilen. Als Normierungen dieser Verfahren (ein-
schließlich Kontrollen) haben sie gerade die Funktion, Verfahrensprodukte auf die Erfüllung
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dieser Normen zu beurteilen. In dieser Hinsicht wäre m.E. daher, vom Standpunkt Janichs
aus, dem Formprinzip kaum etwas vorzuwerfen. Hinzu kommt noch, dass das Formprinzip
nichts anderes als eine Fassung der 2-Punkte-Homogenität ist, also sich auch dem Ansatz
Janichs naturgemäß unterordnen würde.82

3. Der letzte Einwand betrifft nach Janich protophysikinterne Diskussionen:

"Protophysikintern hat der vorgelegte Ansatz den Vorzug, daß drei gleichartige Homogenitätsprinzipien als
Zielnormen für technische Herstellungsprozesse die euklidische Geometrie ergeben, während das Formprin-
zip, ungeachtet der dafür vorgelegten Begründungen, als ein zur Beurteilung von Konstruktionsresultaten
aufgestellt wird, die ihrerseits den Prinzipien zur Definition der Grundformen 〉〉 Ebene〈〈  und 〉〉 Orthogonalität〈〈

folgend formuliert sind." (Janich 1992, S. 83)

Dieser Einwand stellt angesichts der Mängel der Theorie Janichs keinen Vorteil dar. Die me-
thodischen Probleme der Janich´schen Homogenitätsprinzipien sind an sich schon schwerwie-
gend genug. Protophysikintern oder -extern gesehen ist daher sein Programm zur operativen
Begründung der Geometrie, so wie es in PdR vorgelegt wurde, undurchführbar. Betrachtet
man auch noch seine Ausführungen zur Bestimmung der Parallelität (Janich 1992, S. 75),
insb. sein Homogenitätsprinzip, welches überhaupt keine praktische Rolle spielt (aber auch
nicht spielen kann, da es keine operative Interpretation hat), so wird die Sachlage dadurch
sicher nicht besser. Angesichts dieser Umstände kann nur die Kritik Janichs an der
mangelnden operativen Begriffsbildung der Protogeometrie Inhetveens und Lorenzens einen
„Irrweg“ bedeuten (vgl. Janich 1997), aber nicht die Orientierung am Formprinzip.

2.4 Eine „konstruktive Lösung“ des Parallelenproblems?

2.4.1 Herstellungsverfahren

Janichs Lösungsvorschlag betrifft zunächst das Herstellungsverfahren für parallele Ebenen.
Zu dessen Festlegung werden Operationen an Keilen benutzt, die hauptsächlich die Herstel-
lung orthogonaler Ebenen und Kanten betreffen. Mit Hilfe dieser Operationen wird schritt-
weise die Herstellung von speziellen rechten Keilen erklärt und mit deren Hilfe die Herstel-
lung von Doppelkeilen festgelegt, welche schließlich parallele Ebenen realisieren. Diese Her-
stellung von Doppelkeilen ist natürlich keine irgendwie ausgezeichnete Herstellung paralleler
Ebenen (solche werden vorher schon nach Janichs Ausführungen erzeugt), sondern ein Mittel
zu Janichs Beweisversuch des Satzes, dass diese Doppelkeile in einem speziellen Sinn gleiche
Gestalt haben, also eine Klasse paralleler Ebenen liefern.

Im Einzelnen betrachtet Janich  nacheinander die Realisierung folgender Körper: (Janich
1992, S. 73-74)

0. Ebenen, Orthogonale Ebenen (wie in PdR)
1. Keil (durch Kerbschnitt)
2. Rechter Keil (durch Tortenschnitt, dabei auch orthogonale Geraden)
3. Keilstück (eines rechter Keils, a, b sind orthogonal zu Kante G)
4. Doppelkeil (Zusammensetzen zweier Keilstücke in der abgebildeten Art)
5. Parallele Ebenen (f1 und f2)

                                                

82 Vgl. dazu die Diskussion der Formengeometrie Inhetveens in Kap. 6.1.
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(Dazu vgl. die folgenden Abbildungen.)

Janich behauptet nun, dass auf die angegebene Art ein Herstellungsverfahren für parallele
Ebenen vorliegt.

"Damit ist das von Becker geforderte Herstellungsverfahren für parallele Ebenen zirkelfrei und lückenlos an-
gegeben." (Janich 1992, S. 74)

Die Zirkelfreiheit und Lückenlosigkeit bezieht sich auf die praktische Durchführbarkeit der
Herstellung dieser Formen. Diese soll hier nicht bestritten werden.83 Soweit kann man Janich
folgen. Die Probleme beginnen erst mit der theoretischen Fassung der bisherigen Operationen
und dem Nachweisversuch, dass auf diese Weise eindeutige parallele Ebenen entstehen.

2.4.2 Homogenitätsprinzipien

"Ohne auf die unter Vertretern der Protophysik geführte Debatte über Sinn und Erfordernis von Homogeni-
tätsprinzipien eingehen zu können, sei hier der vorgeführte Aufbau der Geometrie aus den drei räumlichen
Grundformen der Ebene, der Orthogonalität und der Parallelität, durch Homogenitätsprinzipien wiedergege-
ben..." (Janich 1992, S. 74)

Janich gibt drei Homogenitätsprinzipien an, für die Ebene, Orthogonalität und Parallelität, die
in ihrer Formulierung Lorenzens Diktion folgen und keinen neuen Ansatz bieten (Vgl. S. 74-
75). Für die Ebene wird auf PdR verwiesen, wobei zugleich darauf hingewiesen wird, dass
nicht nur die „innere“, sondern auch die „äußere“ Homogenität aus dem gleichen Prinzip
durch geeignete Ersetzung der betreffenden Aussageform entstünde. Das Prinzip für die Or-
thogonalität schließt sich an die Ausführungen in PdR an.

Das Prinzip für die Parallelität ist jedoch angesichts von Janichs Verlautbarungen und An-
sprüchen unbefriedigend. Es bezieht sich nämlich überhaupt nicht auf das angegebene Verfah-
ren! Auf welche Weise dieses Prinzip eine Normierung des angegebenen Herstellungsver-
fahrens darstellen soll, hätte Janich eigentlich noch zu erläutern.

                                                

83 Die Verfügung über orthogonale Kanten ist wohl nicht so einfach gegeben, wie Janichs Stufenfolge der
Realisierung nahelegt. Die Verfügung über Kanten, die auf Ebenen senkrecht stehen, ist Voraussetzung zur
Konstruktion von Keilstücken nach 3.
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Die Problematik der Homogenitäsprinzipien in seinem Entwurf bleibt also dadurch nicht nur
unverändert bestehen, sondern wird noch wesentlich verschärft. 84

2.4.3 Zur Eindeutigkeit des Parallelen-Realisierungsverfahrens

Betrachtet man die Formulierung des Homogenitätsprinzips für die Parallelität, so muss es
sehr verwundern, dass Janich von der „Eindeutigkeit eines Realisierungsverfahrens zu einem
Homogenitätsprinzip“ (S. 75, ebda) spricht. Der Bezug zum Verfahren ist überhaupt nicht
sichtbar. Aber damit nicht genug: Die Eindeutigkeit sollte gemäß seinem Programm aus dem
Homogenitätsprinzip folgen. Dies war doch von Anfang an seine Forderung an die Formulie-
rung solcher Prinzipien. Das Parallelen-Homogenitätsprinzip spielt jedoch in seinen folgenden
Argumentationen absolut keine Rolle! Statt dessen werden Begriffe benutzt, die zur Be-
schreibung des Herstellungsverfahrens gedient haben. Das müssten aber (um mit PdR kon-
form zu gehen) durchweg vorgeometrische Termini sein. Es fällt jedoch auf, dass dabei
geometrische Termini wie „eben“ und „orthogonal“ benutzt werden! Damit sind natürlich
Grundsätze und Absichten von früher (nicht nur in PdR) über Bord. Aber diese haben sich
ohnehin als sehr problematisch herausgestellt, so dass nur Inkonsequenz als Vorwurf übrig
bleibt.85

Ich möchte im folgenden der Argumentationsgang Janichs zum Beweis des Eindeutigkeits-
satzes darstellen und erörtern, der zum Ziel führen soll,

"daß alle Doppelkeile zu Ebenenpaaren führen, die zueinander parallel sind. Im einfachsten Fall bedeutet
dies, daß ein Doppelkeil, entsprechend zwischen zwei ebene Platten gelegt, auch mit jedem anderen Doppel-
keil sinngemäß zur Passung gebracht werden kann." (ebda, S. 76)

Hier interessieren zunächst nur die Beweisvoraussetzungen bzw. die Behauptungen Janichs
über die Schritte, die die Euklidizität tragen. Man muss sich dabei klar machen, dass die Ein-
deutigkeit von parallelen Ebenen bewiesen werden soll, ohne explizit vom Parallelenaxiom
oder einem der bekannten Äquivalente auszugehen! In zweiter Hinsicht erst soll dann auch
auf die Beweisführung eingegangen werden.

Janichs Idee lässt sich am besten anhand seiner eigenen Skizze am ebenen Problem des Satzes
von der Winkelsumme am Dreieck erläutern. Diese Winkelsumme lässt sich bekanntlich über
die Gleichheit der Wechelwinkel in der durch die folgende Skizze dargestellten Situation be-
weisen.

                                                

84 Erstaunen müssen angesichts dieses Vorgehens die Ausführungen Janichs in EPhiWi, Bd. 3, S. 380 (Artikel
„Protophysik“). Dort wird tatsächlich behauptet, dass in Janich 1992 „für die Parallelität ein eigenes
Homogenitäsprinzip formuliert und bewiesen wird...“. Das ist schlicht eine durchweg unzutreffende
Behauptung!

85 Ich habe früher gegen diese Auffassung Janichs argumentiert, dass vorgeometrische Korrelate zu allen
geometrischen Begriffen existieren müssen, damit die Ideation greifen kann, also gegen die künstliche
Trennung von vorgeometrischer Terminologie und geometrischer Theorie. (Vgl. dazu die Diskussion des
PdR-Entwurfes.)
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(nach Janich 1992, S. 77; die gestrichelte Linie ist von mir.)

Trennt man nun mittels der gestrichelten Linie, so entsteht daraus die folgende Figur, die
geeignet (räumlich) interpretiert Janichs Beweisziel hergibt, nämlich den Nachweis, dass die
Doppelkeile D1 und D2 zwischen parallelen Ebenen eingeschlossen werden können. (In der
Figur unten ist der Schnitt durch die Doppelkeile dargestellt. Der Bezug zur Ausgangs-
situation, S. 80 in Janichs Text, siehe auch hier auf S. 249, lässt sich leicht herstellen.)

Wenn man dies erreicht hat, so lässt sich natürlich der Satz über die Winkelsumme im Drei-
eck sofort herleiten und damit auch das Parallelenaxiom beweisen. Diese letzte Herleitung ist
aber nicht das Problem, worum es hier geht, sondern der Nachweis, dass die Doppelkeile zwi-
schen parallelen Ebenen eingeschlossen werden können.

Nun zu den Voraussetzungen des Eindeutigkeitsbeweises. Zwei Voraussetzungen sind es,
welche nach Janich die Euklidizität tragen.

"Im Falle der Parallelität trägt die Eindeutigkeit des Realisierungsverfahrens die ganze Last, die Euklidizität
zu etablieren. Denn ersichtlich beinhaltet die Eindeutigkeitsthese gerade, daß die Parallelendefinition für
Ebenenpaare unabhängig vom Öffnungswinkel der beteiligten Keile und unabhängig von der jeweiligen Wahl
der zusammengesetzten Flanken bei der Bildung des Doppelkeils ist."

"Die Eindeutigkeit der Parallelität ergibt sich in zwei Schritten aus einer Keil-Kerbe-Invarianz und einer
Öffnungswinkelgleichheit..." (ebda, S. 76)
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Bei der KKI (Keil-Kerbe-Invarianz) handelt es sich um die Forderung der Umlegbarkeit von
Keilen in ihrer Kerbe bei Erhaltung der Passung, die im Bild als Übergang dargestellt wird:

Dazu lässt sich kritisch folgendes bemerken:

1. Mit KKI wird der Rahmen der absoluten Geometrie nicht verlassen! Der Forderung der
Umlegbarkeit der Keile bei Passung in der gleichen Kerbe (KKI) entspricht in der Ebene
nämlich die Kongruenz von Winkeln bei Umlegung bzw. dem Satz, daß die Winkelkongruenz
unbabhängig von der Reihenfolge der Schenkel des Winkels ist.86 Die Frage ist nun, wie Ja-
nich zu begründen gedenkt, dass diese Forderung die Euklidizität trägt.

Bevor ich dazu komme, sei eine Bemerkung, die sich an die Ausführungen anlässlich der
Besprechung von PdR anschließt, angebracht. Janich wollte dort Normierungen, die für die
Einführung geometrischer Termini relevant werden, erst in den Homogenitätsprinzipien
sehen. Dieser Sichtweise deutete sich in seiner Auffassung vom vorgeometrischen
„Vokabular“ und dem Ansehen der Norm der Hartheit als „Auswahlnorm“. Nun wird auch
KKI als Auswahlnorm bezeichnet. Mag diese Bezeichnung der Hartheit dort noch akzeptabel
sein, anlässlich der KKI ist sie m.E. fehl am Platz. Angesichts des Umstandes, dass sich kaum
„harte“ Körper im Sinne Janichs finden lassen, bei denen KKI nicht erfüllt ist, wirkt diese
Kennzeichnung als sehr gezwungen.87 Konsequenterweise müsste Janich auch die entspre-
chende Forderung bei der Streckenkongruenz, also AB≡BA, als Auswahlnorm für Körper
ansehen. So würde aber das Kriterium für diese Kennzeichnungen unscharf. Dann ließe sich
die ganze Geometrie ebenfalls als Auswahlnormensystem ansehen, was ziemlich trivial wäre.

Die Argumentation Janichs zum Beweis der Eindeutigkeit von parallelen Ebenen stützt sich
auf drei Voraussetzungen, von denen zwei theoretisch nicht bedenklich und eine für die ganze
Bemühung fatal ist. In Janichs eigenen Worten:

"Der Beweis geht von einer Situation aus, in der zwei Doppelkeile D1 und D2 so aneinandergelegt werden,
daß
- sie auf derselben Unterlage U aufliegen,
- ihre Querschnitte aufeinander aufliegen, und
- durch Verschieben der freien Keile zwei Zentralkanten eine gemeinsame gerade Kante bilden
(vgl. Figur 6)" (ebda, S. 79)

                                                

86 Man vergleiche dazu für Details: Meschkowski 1966, S. 59f. bzw. Borsuk/Szmielew, S.84f. In Schwabhäuser
1980, S. 97, Satz 11.9 wird dies explizit aus dem Tarkischen Axiomensystem abgeleitet.

87 Die Ausführungen Janichs zur Rechtfertigung dieses Charakters der Forderung sprechen für sich. (vgl. Janich
1992, S. 77).
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Die zentrale Situation, an der die Argumenation Janichs durchgeführt wird, sieht wie folgt
aus:

(Janich 1992, S. 80)

Es soll also bewiesen werden, daß D1 und D2 geeignet zueinander verschoben dieselbe paral-
lele Ebene ergeben.

Die dritte Voraussetzung hat es aber in sich. Ich behaupte, dass sie implizit das Parallelena-
xiom voraussetzt, wodurch der ganze Beweisansatz hinfällig wird. Am besten lässt sich dies
am entsprechenden ebenen Argument nachweisen:

Der Doppelkeil D2 (als ebene Figur aus Winkeln; ich betrachte den Schnitt senkrecht zu allen
Keilkanten der Doppelkeile, also eine ebene Situation wie Janich auf S. 81, Fig. 7) realisiere
die parallelen Geraden g1 und g2. Janichs dritte Voraussetzung verlangt nun (mindestens),
dass mittels der durch den Pfeil angedeuteten Verschiebung an D1 die Gerade g1 von der
damit erreichten Verlängerung der Gleitgerade g von D1 getroffen wird.88 Das ist aber nichts
anderes als eine Form des Parallelenaxioms. (Ersetzt man in dieser Argumentation überall
„gerade“ durch „Ebene“, so ist dies nichts anderes als ein Teil der obigen dritten Voraus-
setzung Janichs, die noch mehr fordert, nämlich die gerade Fortsetzung der oberen Kanten der
Doppelkeile, also im Schnitt oben die Koinzidenz der Punkte T und S.)

                                                

88 Janich fordert, dass durch Verschieben der freien Keile, die Verschiebungsebene des ersten Keils mit der
freien Flanke des zweiten Keils zusammentrifft.
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Soweit zur Begründung meiner Behauptung. Die gemeinsame gerade Kante, die durch Fort-
setzung der zwei Zentralkanten der Keile nach Janichs dritter Voraussetzung entstehen soll, ist
also überhaupt nicht herstellbar auf der Basis der absoluten Geometrie.

(Genaugenommen reichen die Argumente Janichs sogar nicht einmal dazu aus, um ein Zu-
sammentreffen der Zentralkanten zu sichern. Aber selbst, wenn dies angenommen wird, müs-
sen diese Kanten keineswegs sich gerade fortsetzen, oder sich dazu bringen lassen. Janich
könnte zwar behaupten, dass dies möglich sei, doch hätte diese Behauptung absolut keinen
theoretischen Wert bzw. könnte sie argumentativ für seine Behauptung nicht ins Gewicht fal-
len.)

Eigentlich hätte es von meiner Seite der obigen Argumentation für die Kritik nicht bedurft. Es
genügte diese Voraussetzung Janichs als problematisch in methodischer Hinsicht durch eine
ebene Analogie zu erweisen. Zusammen mit dem Argument, dass die KKI keineswegs die
Euklidizität ergeben kann, ist, vorausgesetzt Janichs Beweis beweist korrekt die Eindeutigkeit
paralleler Ebenen, im besten Fall seine dritte Voraussetzung äquivalent zum Parallelenaxiom.
Mehr bräuchte man an dieser Stelle nicht, um beurteilen zu können, dass Janichs Lösung des
Parallelenproblems nicht trägt.

Eine weitere Überlegung zeigt, dass beim Zugrundelegen von rechten Keilen Janichs Argu-
ment durchführbar ist. Dies ist im Bild unten angedeutet.

Freilich ist dieser Fall für das zu lösende Problem uninteressant; denn, die Frage ist, ob damit
die Eindeutigkeit von Parallelen gezeigt wird. Das ist natürlich nicht der Fall! Janichs Paralle-
lendefinition über die Doppelorthogonalität ist zwar nicht angreifbar, da Doppelorthogonalen
in der absoluten Geometrie Parallelen sind, doch es wäre verfehlt, ein einziges Verfahren zur
Erzeugung von Parallelen zu betrachten. Damit würde man den Rahmen der Betrachtung
ignorieren. Parallelen können in der absoluten Geometrie auch über eine Wechselwinkelkon-
struktion erzeugt werden. (Janich legt seinem Herstellungsverfahren auch die Wechelwinkel-
konstruktion von Parallelen zu Grunde.) Die Eindeutigkeit von Parallelen in der absoluten
Geometrie bedeutet daher gerade das Problem, diese Konstruktionen miteinander zu verglei-
chen, d.h. nachzuweisen, dass sie auf das gleiche Ergebnis führen. Und genau hierbei wird das
Parax einschlägig. Das Problem dabei ist immer das eindeutige Erreichen der zweiten Paral-
lelen durch die Konstruktion, was immer eine Form des Parax involviert.

Da die dritte Voraussetzung also bereits das Parallelenaxiom implizit enthält, ist das Be-
weisanliegen Janichs, also die Eindeutigkeit der parallelen Ebenen, die über die Wechselwin-
kel- bzw. Doppelkeilkonstruktion entstehen, im ebenen Fall eher eine reine Schulübung
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(zugegebenermaßen aus der höheren Schule). Sie läuft nur darauf hinaus, eine Form des Paral-
lelenaxioms durch eine andere zu ersetzen. Genauer heißt dies Folgendes:

Janichs Voraussetzung enthält:
(P1) Eine Gerade, die eine von zwei Parallelen schneidet, schneidet auch die andere.

Janichs Beweisanliegen ist:
(P2) Zu einem Punkt P, der nicht auf einer Geraden g liegt, gibt es höchstens eine 
Parallele zu g, auf welcher P liegt. (Hilberts Form des Parallelenaxioms)

Die Übung besteht darin, aus (P1) im Rahmen der absoluten Geometrie (P2) zu folgern. Diese
Übung sei hier guten Gewissens (d.h. im Bewußtsein dessen, dass nichts Wesentliches unter-
schlagen wurde) dem Leser überlassen.

Trotz dieses ungünstigen Ergebnisses sollte noch kurz nachgesehen werden, wie der Eindeu-
tigkeitsbeweis von Janich durchgeführt wird, wie KKI dort zum Einsatz kommt.

Bei diesem Einsatz von KKI ist auffallend, dass trotz Ergänzung des einen Doppelkeils (S. 81
unten), dieser weiterhin in der weiteren Argumentation als Doppelkeil angesprochen wird,
was er wohl nicht mehr ist. Dann wird sogar KKI darauf angewendet, obwohl diese Forderung
nur auf Keile anzuwenden ist. Dieser Beweis zeigt daher m.E. überhaupt nichts, er ist schlicht
nicht nachvollziehbar.

3. Zusammenfassung

Janichs Problem ist es, ein Verfahren zur Herstellung paralleler Ebenen vorzuschlagen und
seine Eindeutigkeit ohne das Parax zu beweisen. Damit soll zugleich ein fragwürdiger Ein-
wand O.Beckers aus den Anfängen der Protophysik-Diskussion entkräftet werden. Dieser
Einwand ist auf dem Hintergrund der Beiträge von Katthage und kritischer Überlegungen zur
Unabhängigkeit von Axiomen im Axiomensystem der Geometrie kaum sinnvoll. Das von
Janich aufgestellte Homogenitätsprinzip für die Parallelität wird für die weitere Argumenta-
tion, insb. den Beweis der Eindeutigkeit der Parallelität nicht benutzt, es bezieht sich auch gar
nicht auf das vorgeschlagene Verfahren.

Zum Eindeutigkeitsbeweis:

Janichs Ausführungen haben das Ziel, mit Hilfe einiger Forderungen, die auf den Umgang mit
speziell geformten Körpern (Keilen) bezogen sind, die Eindeutigkeit von parallelen Ebenen,
die mittels Wechelwinkelkonstruktion (Doppelkeile) entstehen, zu beweisen. Es stellt sich
heraus, dass eine dieser Forderungen das Parax implizit enthält, was das Beweisanliegen radi-
kal in Frage stellt. Die Forderung über die Umlegbarkeit von Keilen in ihrer Kerbe (KKI, eben
gedacht: Unabhängigkeit der Winkelkongruenz von der Reihenfolge der Schenkel) spielt in
Janichs Überlegungen eine entscheidende Rolle, als die Instanz, welche die Euklidizität si-
chern soll. Eine Reduktion des Parallelenaxioms auf die Forderung KKI kann jedoch aus
prinzipiellen Gründen nicht gelingen, da diese schon in der absoluten Geometrie gilt.

Betrachtet man schließlich den Eindeutigkeitsbeweis selbst, so ist er schlicht nicht nachvoll-
ziehbar. Insbesondere ist der Einsatz der KKI im Beweis unkorrekt durchgeführt, da die Vor-
aussetzungen für ihren Einsatz aufgrund des Vorliegens von Doppelkeilen nicht vorliegen.
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Die Problematik des Parallelenproblems ist eigentlich logisch ziemlich beackert, so dass eine
protogeometrische Bemühung wohl etwas anderes leisten muss, als daran zu rütteln. Janichs
Anliegen ist zwar verständlich aus seinem produktiv-operativen Ansatz heraus, doch dieser
Ansatz hat sich bereits in den Untersuchungen zuvor als grundsätzlich sehr fragwürdig her-
ausgestellt.

Der Gewinn aus der Untersuchung der angeblichen Lösung des Parallelenproblems ist eigent-
lich auch hier, wie in PdR, die Herstellung des Bezuges der Parallelität zu Figuren an
Körpern. Daneben war es eigentlich lehrreich die Argumentation Janichs zu beleuchten. Eine
solche Betrachtung schärft die Sicht für die hier bestehenden logischen Verhältnisse. Aus
diesen beiden Gründen schien es mir lohnend, detailliert darauf einzugehen.

Janich hält in dieser Arbeit, wie man deutlich erkennt, am produktiv-operativen Ansatz
unverändert fest. Dies erfolgt trotz der Kritik an diesem Ansatz, die explizit von Inhetveen
(Inhetveen 1983, S. 45-51, sowie im Aufsatz Inhetveen 1985) geübt wird. Aus meiner Sicht
mag diese Kritik nicht radikal genug gewesen sein, um die Fragwürdigkeit des ganzen
Ansatzes deutlich zu zeigen. Nach den hier vorgelegten Untersuchungen erweist sich dieser
Ansatz jedoch, sowohl in grundsätzlicher Hinsicht als auch angesichts seiner konkreten
Durchführung, als undurchführbar.-
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5.2 Zur Eindeutigkeit der Realisierung geometrischer
Grundfomen nach K.-H. Katthage

1. Vorbereitungen

1.1 Vorbemerkungen

K.H. Katthage hat in mehreren Arbeiten Beiträge zur protophysikalischen Geometiebegrün-
dung geliefert, die hauptsächlich dem Thema der Eindeutigkeit geometrischer Grundformen
(insb. der Ebene) gewidmet sind. Es geht ihm darin jedoch nicht nur um das Problem der Ein-
deutigkeit ihrer Gestalt, sondern um die Eindeutigkeit ihrer Realisierung aufgrund von Her-
stellungsverfahren. Sein Interesse richtet sich dabei speziell auf die Voraussetzungen für die
praktische Durchsetzung der sie kennzeichnenden Normen. Erst dadurch können die Herstel-
lungsverfahren seiner Meinung nach zur einer eindeutigen Interpretation geometrischer Grun-
begriffe (z.B. der Ebene) führen und damit die Erwartung der eindeutigen Gestalt aller ihrer
Realisate begründen.

Katthages Arbeiten beziehen sich zunächst auf die Homogenitätsgeometrie und Janichs Arbei-
ten bis 1976. Aus dem letztem Beitrag von 1987 lässt sich jedoch erkennen, dass das von ihm
angesprochene Problem als grundsätzliches Problem jeder protophysikalischen Geometriebe-
gründung angesehen wird. Die zentrale Frage der protophysikalischen Eindeutigkeit ist für
Katthage, Janich folgend, primär eine Eindeutigkeit von Herstellunsverfahren. Die Zugehö-
rigkeit seiner Beiträge zum produktiv-operativen Ansatz Janichs ist also zumindest vom
Grundansatz her gegeben. Doch wie die Dinge genau liegen, wird die nähere Untersuchung
zeigen.

1.2 Überblick über Katthages Arbeiten

Die Arbeiten Katthages, auf deren Grundlage die anschließende Untersuchung erfolgt, sollen
nun inhaltlich kurz vorgestellt werden.

Katthages Dissertation1 hat das Realisierungsproblem der Protophysik am Beispiel geome-
trischer Grundformen und insbesondere deren Eindeutigkeit zum Gegenstand. In einem ersten
kritischen Teil (Kapitel 1) widmet sich Katthage (fokussiert auf das Problem der Eindeutigkeit
der Realisierung der Geometrie) einer Betrachtung der Ansätze, die historisch Vorbedingun-
gen für die Protophysik des Raumes bildeten (Helmholtz, Empirismus und Dingler). Diesen
Betrachtungen wird eine kurze Kritik des protophysikalischen Ansatzes (Kapitel 2) ange-
schlossen, die ebenfalls auf das Problem der Eindeutigkeit der Realisierung hin orientiert ist.
Es werden dann Bedingungen formuliert, die nach Katthages Meinung die Eindeutigkeit der
Realisierung protophysikalischer Normen sichern. Schließlich wird eine extensive vorgeome-
trische Theorie aufgebaut (Kapitel 3) mit dem Ziel, alle Voraussetzungen zu einem Beweis
der Eindeutigkeit der Gestalt der Ebene bereitzustellen. Dieser Eindeutigkeitsbeweis wird mit
Hilfe von sechs Grundsätzen, die Berühreigenschaften von Körpern betreffen, durchgeführt.

                                                

1 "Die Eindeutigkeit des Dreiplatten-verfahrens. Ein Beitrag zur Diskussion des Eindeutigkeitsproblems in der
Protophysik des Raumes"(Katthage 1979)
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Es folgt ein Aufsatz2, der eine im wesentlichen eine gekürzte Fassung von Katthage 1979 (vor
allem, was Kap. 3 betrifft) darstellt, erweitert jedoch um Erörterungen, welche die Realisie-
rung der Orthogonalität bzw. der euklidischen Geometrie i.a. betreffen.

Katthages Interesse für die Frage der Realisierung geometrischer Grundformen manifestiert
sich in besonderer Weise in einer verdienstvollen Aufarbeitung der historischen und systema-
tischen Voraussetzungen der Herstellung von Ebenen nach dem Dreiplattenverfahren
(Katthage 1982).

In seinem letzten Beitrag3 betont Katthage die Relevanz der Realisierungsproblematik auch
für den Entwurf der Formengeometrie von Inhetveen (Inhetveen 1983). Er vertritt in diesem
Aufsatz eine scharfe Trennung zwischen der Betrachtung von theoretischen Gegenständen
und Begriffen, die Sache der Geometrie seien, einerseits, und von Realisaten, sowie Konzep-
ten, die sich darauf bezögen, andererseits. Die Frage der eindeutigen Realisierung wird zwar
dadurch dem Bereich der angewandten Geometrie zugeordnet. Trotzdem sieht Katthage die
Sicherung der Durchsetzung von Normen nach wie vor als eine protophysikalisch relevante
Aufgabenstellung an und macht daher entsprechende Vorschläge zur Erweiterung des geome-
trischen Systems protophysikalischer Normen durch geometrisch-physikalische Homogeni-
tätsforderungen, die diesem Problem begegnen sollen.

1.3 Vorhaben der Untersuchungen

Zunächst wird das Problem der Eindeutigkeit der Realisierung, welches Katthage auch in der
Protophysik festzustellen glaubt, auf dem Hintergrund seiner Rezeption der traditionellen
Bemühungen kommentierend dargestellt. Es folgt seine Kritik an der Protophysik hinsichtlich
der Realisierungsfrage. Dann werden Katthages Lösungsvorschläge kritisch daraufhin unter-
sucht, ob sie Bedingungen für eine methodische Protophysik darstellen.

Wesentlicher Bestandteil der folgenden Untersuchungen ist die in der Dissertation gelieferte
Theorie zum Eindeutigkeitssatz für das Dreiplattenverfahren. Die Aufgabenstellung Katthages
bezieht sich dabei zwar von vornherein auf das Realisierungsproblem, aber die Bedingungen
für die Realisierung des Dreiplattenverfahren stellen lediglich Zusätze zu seiner vorgeometri-
schen Theorie, welche deren Eindeutigkeit der Realisierung sichern sollen. Diese Theorie
bleibt damit auch für sich allein stehend diskutierbar, hinsichtlich der Frage, ob sie die
Eindeutigkeit der Gestalt der Ebene (also die Eindeutigkeit im engeren geometrischen Sinn) in
methodisch einwandfreier Art zu beweisen gestattet.

Der letzte Aufsatz Katthages kann erst nach der Besprechung des Eindeutigkeitsbeweises für
die Ebene berücksichtigt werden, da er sich auf die schwache Transitivität des Passens be-
zieht, die von Katthage ebenfalls als Grundsatz zu seinem Eindeutigkeitsbeweis aufgestellt
wird.

                                                

2 „Sind die Normen der Protophysik des Raumes eindeutig?“ (Katthage 1981)

3 „Die Eindeutigkeit der konstruktiven Geometrie“ (Kathage 1987)
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2. Untersuchungen

2.1 Zum Problem der Eindeutigkeit der Realisierung geometrischer Grundformen

Der Ausgangspunkt Katthages ist der von Dingler eingeführte und diskutierte "Wellstein-
Einwand", also die von J. Wellstein zuerst angegebene Konstruktionsmöglichkeit von unend-
lich vielen, voneinander verschiedenen Modellen (insbesondere mit verschiedenen Grundge-
genständen) der euklidischen Geometrie im Kugelgebüsch. Dies war ein gewichtiger Einwand
gegen die Behauptung des Formalismus, dass das Axiomensystem der Geometrie die Bedeu-
tung der geometrischen Grundgegenstände festlegen würde.4

"Geometrische Gebilde wie Ebenen, Geraden usw. können nicht aufgrund der euklidischen Geometrie allein
eindeutig realisiert werden, da es unendlich viele verschiedenen Systeme von Punkten, Linien und Flächen
gibt, auf die alle Sätze der euklidischen Geometrie zutreffen." (S. 1)

Unter der "Realisierung aufgrund der euklidischen Geometrie" versteht Katthage, das geht aus
seinen weiteren Ausführungen hervor (vgl. S. 5), die praktische Realisierung von Objekten
unter alleiniger Zuhilfenahme der euklidischen Geometrie, also durch die Ausführung euklidi-
scher Konstruktionen bzw. die Interpretation der Grundobjekte der formalen euklidischen
Geometrie durch konkrete Figuren. Die Frage der Interpretation setzt natürlich, sofern sie
nicht analytische Modelle benutzt, die methodische Konstitution der Geometrie, in welcher
das euklidische Modell konstruiert wird, voraus. Doch dieses Problem betrifft Wellsteins
Einwand nicht, da es dort nur darum geht, ein Argument gegen den Definitionsversuch von
Begriffen mittels Axiomensystemen zu formulieren, was bekanntlich nur auf die Definition
einer Struktur (im Sinne der abstrakten Algebra) hinausläuft.

Bei seinen Betrachtungen der traditionellen neuzeitlichen Ansätze zum Begründungsproblem
der Geometrie bezeichnet Katthage als Kern dieses Problems den Umstand, dass die Geome-
trie als physikalisch-technisch anwendbare Theorie räumliche Sachverhalte eindeutig bestim-
men müsse. Insbesondere müsse es nach Katthage möglich sein, bestimmte räumliche Formen
zu realisieren und zu reproduzieren (S.5), also gleiche Gestalten zu erzeugen, ohne dass ein
direkter Vergleich der Figuren vorgenommen werden muss. Die herkömmliche axiomatische
Geometrie leiste diese Aufgabe (durch ihre Konstruktionen) nicht, da zwei Modelle beim
unmittelbaren Vergleich sich nicht notwendig als gleichgestaltig erweisen müssten.

Dieser Begriff „ist von gleicher Gestalt wie“ ist natürlich solange nicht klar, bis eine Erklä-
rung vorliegt. Katthage hätte auf Anfrage wahrscheinlich das „sich Decken“ z.B. der Grundfi-
guren des Modells (also Punkten, Geraden, Ebenen usw.) als Kriterium der gleichen Gestalt
vorgeschlagen.

Gewisse traditionelle Ansätze (Konventionalismus, Apriorismus) würden, so Katthage weiter,
dieses Problem ebenfalls verfehlen, sofern sie Systeme der Geometrie der Betrachtung zu-
grundelegten, ohne zu bestimmen, worauf sich ihre Sätze im konkreten Fall bezögen. Im Em-
pirismus andererseits werde die Geometrie zwar auf wirkliche Körper bzw. konkrete physika-
lische Sachverhalte bezogen, doch die Frage der Eindeutigkeit und Reproduzierbarkeit der

                                                

4 „Wellsteins Einwand“ spielt für Dinglers Überlegungen eine entscheidende Rolle. Dingler hat, wie in Kap. 2
dargestellt wurde, darin ein Interpretationsproblem gesehen und durch seinen Entwurf zu berücksichtigen
versucht.



256

geometrischen Gegenstände sei in diesem Rahmen nicht beantwortbar, da physikalische
Objekte ohne physikalisches Wissen, also ohne Geometrie vorauszusetzen, nicht auf ihre
Konstanz oder Reproduzierbarkeit beurteilt werden könnten. Dadurch, dass physikalische
Sachverhalte zu geometrischen Gebilden erklärt würden, wie im Empirismus versucht, sei
keine Lösung des Problems möglich.

Katthage gibt in den Abschnitten 1.3 und 1.4 seiner Dissertation eine Darstellung der Ansätze
Helmholtzs und Dinglers zur Definition des starren Körpers bzw. zur Begründung der Geome-
trie, die als Vorbereitung zur Beleuchtung seines Verständnisses und seiner Kritik des proto-
physikalischen Ansatzes dienen können. Sie sollen hier deshalb einbezogen werden.

Beim Helmholtz´schen Ansatz ist nach Katthage die Frage nach den Bedingungen der räum-
lichen Messung (im einfachsten Fall der Distanzmessung) der systematische Ausgangspunkt.
Die Explikation dieser Bedingungen führte Helmholtz bekanntlich zu der Forderung der Exi-
stenz frei beweglicher starrer Körper als Grundlage der geometrischen Kongruenz. Der Erfolg
dieser Explikation hängt aber nach Katthage davon ab, ob das Eindeutigkeitsproblem gelöst
wird, d.h. ob die eindeutige Interpretation dieser Forderung durch eine einzige Klasse von
Körpern gelingt.

Diese Forderung versuche Helmholtz, so Katthage, physikalisch zu begründen, indem er die
Gleichheit von Raumgrößen als Ununterscheidbarkeit hinsichtlich physikalischer Vorgänge
bestimme, die in gleichen Zeitabschnitten unter gleichen physikalischen Bedingungen in ihnen
ablaufen. Nach Helmholtz genügten nun als Test einige geeignete Vorgänge, um ihre Gleich-
artigkeit (praktisch) hinsichtlich aller physikalischen Eigenschaften, somit auch hinsichtlich
der geometrischen Eigenschaften, zu erweisen. Dieser Vorschlag, die geometrische Kongru-
enz physikalisch zu definieren, sei zwar aufgrund der physikalischen Praxis naheliegend; bei
genauer Betrachtung der Konstitution dieser Praxis erweise er sich jedoch als zirkelhaft, wie
Dingler ausgeführt habe, da der physikalische Begriff des starren Körpers ohne Gestaltaussa-
gen, die Körpern ortsunabhängig zugesprochen werden können, nicht bestimmbar sei. Der
Ansatz führe also in die Aporie, die Gültigkeit der Geometrie auf Bedingungen zurückzufüh-
ren, die wesentlich nicht geometriefrei sind. So weit Katthages Ausführungen zum
Helmholtz´schen Ansatz.5

Die Pointe des Dingler´schen Ansatzes liegt nun nach Katthage hingegen darin, dass er die
Fragwürdigkeit der empiristischen Begründung der Geometrie dadurch zu beseitigen versu-
che, indem die physikalische Kongruenz umgekehrt durch die geometrische Kongruenz defi-
niere. Damit werde auch eine neue Lösung des Problems anvisiert: Wenn die Grundbegriffe
der geometrischen Theorie eindeutig und reproduzierbar wären, so wäre es auch die mit ihrer
Hilfe definierte Kongruenz. Der Dingler´sche Weg zur Begründung der Geometrie sei daher
gerade daraufhin zu beurteilen, ob er die geforderte Eindeutigkeit sichere.

Katthage behauptet, dass Dingler das Problem der Auswahl geeigneter Körper für erste Reali-
sierungen geometrischer Grundbegriffe zwar nicht lösen, jedoch etwas anderes zeigen könne:

"Während Helmholtz lediglich andeutet, wie man "prinzipiell" mit "physisch gleichwertigen" Gebilden be-
stimmen könnte, welche Geometrie für diese Gebilde gilt, kann Dingler bis ins Detail nachvollziehen (und
andeutungsweise sogar anhand der Geschichte der Technik verifizieren), wie man unter den gegebenen

                                                

5 Dass sein Ansatz nicht ohne methodische Probleme war, scheint im übrigen Helmholtz selbst aufgefallen zu
sein. Vgl. dazu die Kritik des Helmholtzschen Ansatzes in Dingler 1925.
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günstigen Umständen - daß nämlich feste Körper und geometrische Optik weitgehend übereinstimmendes
geometrisches Verhalten zeigen - zu exakten Realisierungen geometrischer Begriffe und damit zu
Konstruktionselementen von Meßinstumenten und Versuchsanordnungen kommt, die wegen ihrer
Eindeutigkeit und Reproduzierbarkeit in Physik und Technik verwendet werden. (S.16)

Die hier einschlägige Eindeutigkeit (es gibt mehrere Verwendungen des Wortes "eindeutig"
bei Dingler) wird von Katthage korrekt als eine Eindeutigkeit von Handlungsanweisungen
wiedergegeben. Die Herstellung der Grundobjekte der Geometrie, vornehmlich der Ebene, ist
bekanntlich der Bereich, auf den Dingler anknüpft. Er glaubt in den Handlungsanweisungen
zur Herstellung geometrischer Grundformen ihre begrifflichen Bestimmungen gefunden zu
haben, die bereits Eindeutigkeit und Reproduzierbarkeit sichern. In der Rekonstruktion der
Geometrie ist für ihn auf der Basis der Fassung einer charakteristischen Gestalteigenschaft der
Ebene durch seiner Meinung nach eindeutig interpretierbare Begriffe (Ununterscheidbarkeit)
die Eindeutigkeit der Realisierung ihrer Gestalt und damit die Sicherheit geometrischer Aus-
sagen begründet.

Nach Katthage versäumt es Dingler jedoch zu fragen,

"ob die nur empirisch beobachtete Sicherheit eben jene absolut sicheren und eindeutigen Bestimmungen der
geometrischen Gebilde zur Grundlage hat, die er finden möchte, oder ob diese Sicherheit nicht nur zufällig
aufgrund günstiger Umstände möglich wurde." (S.19)

"Es ist also zu fragen: Hat die beobachtete Eindeutigkeit und Sicherheit in der Technik ihren Grund in be-
stimmten, noch zu explizierenden Prinzipien, oder ergibt sich diese Eindeutigkeit aus dem Zusammenwirken
von Prinzipien und bestimmten materiellen Bedingungen, die nicht notwendig so sein müssen, wie sie sind?
(S.20)

Worauf Katthages ganze Argumentation hinausläuft, ist folgende These: Die Realisierung der
euklidischen Grundbegriffe ist aufgrund der Ausführungen Dinglers, insb. aufgrund seiner
Herstellungsanweisungen (Homogenitätsforderungen), so Katthage, auch nicht eindeutig;
denn, wenn man dabei diese Grundbegriffe durch andere Begriffe definiere, so sei der
Wellstein-Einwand auch hierbei einschlägig. Die Formgleichheit von Gebilden aus verschie-
denem Material könne daher durch materialunabhängige Handlungsanweisungen (Homogeni-
tätsforderungen) nicht gesichert werden.6

Es ist sicher richtig, das wurde ebenfalls in Kap. 2 festgestellt, dass Dingler diesem Problem
eine große Rolle beimisst. Dieses Problem war es auch, welches den Übergang vom frühen,
operativen Ansatz in GAG zum Entwurf in GG (und AEF) bedingt hat, da Dingler mit seinem
Grundbegriff der „Ununterscheidbarkeit“ auch die eindeutige Realisierung der Gestalt zu si-
chern beabsichtigte. Problematisch ist aber Katthages Behauptung, dass für diese Eindeutig-
keit bei Dingler und der Protophysik der Gesichtspunkt der Materialabhängigkeit bzw. Unab-
hängigkeit eine Rolle spielen soll.

Bevor nun zur Frage übergegangen wird, in welcher Weise die von Katthage herausgestellte
Problematik den prototphysikalischen Ansatz trifft, sollen zwei Eindeutigkeitsbegriffe unter-
schieden werden, die von Katthage als Einheit gesehen werden.

Zunächst wird der Begriff der Eindeutigkeit auch von Katthage als Eindeutigkeit der Gestalt
(im Sinne Dinglers) bestimmt.

                                                

6 Katthage 1979, S. 21.
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"Die Realisierungen geometrischer Begriffe müssen reproduzierbar sein und unabhängig voneinander herge-
stellte Exemplare müssen in allen geometrischen Eigenschaften übereinstimmen, ihre räumliche Gestalt muß
gleich sein. Diese Gleichheit muß insbesondere bei einem nachträglichen Vergleich - etwa durch Aneinander-
legen zweier unabhängig voneinander hergestellter Ebenen- aufgewiesen werden können." (S.7)

Die Eindeutigkeit der Gestalt ist hier also zunächst die bereits von Dingler formulierte Eigen-
schaft, zu deren Nachweis auf die Bestimmungen der Begriffe sowie Grundforderungen zu-
rückgegriffen werden muss, so wie sie Dingler zur Einführung der Ebene in GAG und Katt-
hage selbst als Voraussetzung zum Beweis der Eindeutigkeit der Ebene liefert.

Die Gestalteindeutigkeit eines Gegenstandes enthält für Katthage nach dem vorletzten Zitat
aber auch die "Eindeutigkeit der Realisierung" des zugehörigen Begriffes durch Figuren, da
seiner Ansicht nach die Eindeutigkeit der Realisierung der Gestalt nicht allein aus der Festle-
gung der Begriffe folgt, sondern einer Ergänzung durch materielle Bedingungen bedarf.

Katthage denkt also folgende zwei Tatbestände zusammen:

1. Die Gestalteindeutigkeit von Figuren.

2. Die Gestalteindeutigkeit von Figuren unter verschiedenen praktischen Umständen ihrer
verfahrensmäßigen Produktion.

Diese letzte Eindeutigkeit möchte ich erst als Eindeutigkeit der Realisierung (im Sinne von
Katthage) bezeichnen. Die Gründe für dieses Zusammendenken ergeben sich m.E. aus der
Verfolgung eines produktiv-operativen Ansatzes, der auf eine Explikation der Bedingungen
der Herstellungsverfahren von Grundformen als Garanten für die eindeutige Realisierung der
erzeugten Objekte abzielt. Die Frage ist nur, erstens ob dieses Unternehmen Sinn macht und
zweitens (was wichtiger ist), ob es eine protophysikalische Relevanz hat.

Hinsichtlich der Explikation einer eigentlichen Geometrie, also eines konkreten Figurenmo-
dells der Geometrie ist m.E. nur der erste Eindeutigkeitsbegriff einschlägig. Katthages Ein-
deutigkeitsbeweis liegt auch dieser Begriff zu Grunde. Später legt er selbst meine Unterschei-
dung zweier Eindeutigkeitsbegriffe durch seine Äußerungen zur scharfen Trennung von
Theorie und Realisierung in Katthage 1987 nahe.

Die eigentliche Frage ist nun, welche Relevanz die eindeutige Realisierbarkeit für die Proto-
physik hat und welche Abhilfe Katthage vorschlägt.

2.2 Zum Eindeutigkeitsproblem in der Protophysik

Die Protophysik des Raumes behauptet nach Katthage folgendes:

1. Geometrische Gebilde werden aufgrund von Normen realisiert, die geometrisch techni-
sches Handeln immer leiten.

2. Diese Normen sind in der Wirklichkeit durchsetzbar und garantieren die Eindeutigkeit der
Realisierung. Geometrische Gebilde können immer und eindeutig realisiert werden, wenn
man die jeweils relevanten Normen befolgt.

3. Diese Normen leiten zudem die Auswahl geeigneten, d.h. formkonstanten Materials zur
Realisierung geometrischer Gebilde.
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4. Da also die Geometrie auf Normen beruht, hat sie keine empirische Grundlage, sondern ist
vielmehr selbst die Grundlage jeder Messung und damit Bedingung der Möglichkeit physi-
kalischer Erfahrung.

Einen Angriffspunkt der Protophysik sieht Katthage in der Behauptung Nr.2. Die Durchsetz-
barkeit von Normen, so Katthage, sei abhängig von vorhandenen "physikalischen Bedingun-
gen". Daher ergebe sich eine entscheidende Frage:

"Sind die Normen so formuliert oder können sie so formuliert werden, daß sie nur auf eine Weise durchge-
setzt werden können, oder können sie abhängig von der Interpretation der in ihnen vorkommenden Begriffe
auf verschiedene Weise durchgesetzt werden?" (Katthage 1979, S. 2 und, gleich lautend, in Katthage 1982,
S. 56)

Ersichtlich läßt sich auch hier nicht a priori ausschließen, daß die Eindeutigkeit der Normen von physikali-
schen Bedingungen, nämlich der Möglichkeit, die in ihnen vorkommenden Begriffe durch physikalische
Sachverhalte auf jeweils eine oder jeweils mehrere Weisen interpretieren zu können, abhängt. (ebda)

Katthage behauptet also, dass für die Realisierung geometrischer Gebilde aufgrund von Nor-
men "dasselbe Eindeutigkeitsproblem" bestehe, wie die Realisierung aufgrund von Axiomen-
systemen, denn in beiden Fällen komme es auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der ein-
deutigen Interpretation der Begriffe an. Die Darstellung der Protophysik des Raumes durch
Katthage bezieht sich auf die Arbeiten Lorenzens und Janichs bis 1976.

In der Protophysik ist nach Katthage die Eindeutigkeit der Realisierung der Begriffe und die
Sicherheit der Gültigkeit von Sätzen, wie bei Dingler, oberstes Ziel. Es handelt sich natürlich
hierbei um eine (m. E. unzutreffende) Interpretation Katthages, aber das soll hier nicht das
Problem darstellen. In der Protophysik, so Katthage weiter, solle die Eindeutigkeit und Si-
cherheit dadurch erreicht werden, dass Normen an die Stelle von Axiomen oder empirischen
Sätzen als Anfänge der Physik gestellt würden. Katthage denkt bei diesen Normen gewiss an
die Homogenitätsprinzipien Lorenzens und Janichs. Im Weiteren (S.27) werden die Homoge-
nitätsprinzipien auch als "Bestimmungen" angesprochen, die je nach Formulierung sich dar-
stellten als Definitionen (z.B. bei der Ebene als Fläche, die bestimmte Homogenitätsprinzipien
erfülle) oder als Normen, die Ziele von Herstellungsprozessen seien (z.B. bei der Bearbeitung
einer Fläche so, dass sie bestimmte Homogenitäten aufweise). Man erfährt auch (S.27, oben),
dass Normen "sprachliche Bestandteile" haben sollen, was wohl auf nichtsprachliche solche
schliessen lässt. Alle diese Bestimmungen von "Norm" lassen sich schwerlich unter einen
(begrifflichen) Hut bringen.

Für Katthage ist zunächst das Eindeutigkeitsproblem der Homogenitätsgeometrie kein
anderes als das der gewöhnlichen Geometrie, denn die Interpretation der in die Homogeni-
tätsprinzipien eingehenden Begriffe liegt seiner Meinung nach genauso wie bei der formalen
Geometrie.

Zu Katthages Ausführungen habe ich nun Folgendes zu bemerken:

1. Gegen seine Darstellung der Homogenitätsprinzipien ist massive Kritik angebracht, da sie
sehr ungenau und unvollständig ist. Es kann demnach keine Rede davon sein, dass die
Protophysik vom Grundbegriff "gleich" ausgehe oder dass die Ebene über eine Forderung
der Gestalt von Stellen (!) bestimmt wäre. (S.27). Dass das Homogenitätsprinzip die
Gleichheit von Stellen formuliert, ist schlicht falsch.
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2. Das Referat über die von anderer Seite vorgetragenen Bedenken gegen die Homogenitäts-
geometrie Lorenzens beschränkt sich auf die Kritik von A. Kamlah (1976) und berücksich-
tigt nicht (zumindest nicht explizit) die Diskussion, die innerhalb der konstruktiven Wis-
senschaftstheorie geführt wurde und etwa in Janichs Arbeiten oder Kambartels Beiträgen
(1973, 76) erörtert wird. Diese Diskussion galt der Frage, welcher Art die in die Homoge-
nitätsprinzipien eingehenden Prädikate sein sollten und wie sie methodisch zur Verfügung
gestellt werden könnten. Anlass dazu gaben bekanntlich die Vorschläge Lorenzens, die
geometrische Prädikate vorsahen, wobei gleichzeitig die allererste Einführung geometri-
scher Grundbegriffe durch die Homogenitätsprinzipien geleistet werden sollte.

Die Kritik Kamlahs, die Katthage übernimmt (S. 28, 29), bezieht sich auch auf die Proble-
matik der Hereinnahme geometrischer Prädikate in die Homogenitätsprinzipien. Katthage
kommt wie die damalige Diskussion zum Ergebnis, dass die Homogenitätsprinzipien erst
dann verständlich werden, wenn die Objekte, die in sie eingehen, anderweitig als homo-
gene Formen zur Verfügung stehen. Genau dies war das Ziel der Betrachtung handwerkli-
cher Verfahren des Instrumentenbaus in Steiner 1971 und Janich 1976, die schon früher
von Dingler seit 1911 und zwischenzeitlich von Bopp und dann von Lorenzen seit 1961 in
Anspruch genommen wurden.

Janichs Ansatz geht bekanntlich direkt von der Herstellung dieser Gebilde aus, indem er der
Dingler´schen Vermutung folgt, dass die Herstellungsanweisungen geometrischer Grundfor-
men Normen, die den Zielzustand der Herstellung beschreiben, auch eine Bestimmung dieser
Formen enthalten müssten. Das besondere Kennzeichen dieses Ansatzes ist, dass aus diesen
Normen auch die Gestalteindeutigkeit der geometrischen Grundformen (sogar die ganze
Geometrie) abgeleitet werden soll.

Die Ausführungen Katthages zu Janichs Ansatz formulieren nun zwei Einwände:

1. Aus der trivialen Bemerkung, dass das Problem der Realisierung dieser Normen nicht al-
lein aus der Betrachtung dieser Normen beantwortet werden kann, versucht nun Katthage
ein Argument gegen den (angeblichen) Versuch Janichs, die Eindeutigkeit der Realisierung
der Normen aus diesen Normen selbst abzuleiten:

"Daß man geometrische Gebilde so herstellen kann, dass sie bestimmten Normen genügen bzw. daß be-
stimmte Sätze zutreffen, gilt nicht notwendig und kann insbesondere nicht aus den Normen selbst deduziert
werden. Ebensowenig kann die Eindeutigkeit aus den Normen deduziert werden, wie es Janich (47) behaup-
tet." (S.26,27)

Katthage bezieht sich hier auf Janich 1973. Wie wir sahen, kann von einem Versuch Ja-
nichs dies zu tun in Janichs PdR nicht die Rede sein, obwohl sein produktiv-operativer An-
satz durch die Betrachtung von Herstellungsverfahren vielleicht nahelegt. Das Problem der
Realisierung wird von Janich korrekterweise als Anschlussproblem betrachtet (was auch
Dingler gemäß ist), welches durch den Einsatz der Geometrie und Physik und der dadurch
möglichen immer besseren Durchsetzung der Normen beantwortet wird. Außerdem wird
von Janich zum Beweis der Eindeutigkeit der Ebene auch die Auswahlnorm der Hartheit
benutzt, die nach Katthage (wie für Janich wohl auch) nichtgeometrisch ist.

Dieser Vorwurf Katthages erscheint daher nicht berechtigt, wenn man sich die Sache ge-
nauer ansieht.



261

2. Auch im Ausgehen von Herstellungsverfahren erblickt Katthage Defizite, die das Eindeu-
tigkeitsproblem betreffen. Die Homogenität der in solchen Verfahren hergestellten Formen
hängt nach Katthage in einer noch zu bestimmenden Weise von den angewandten Prüfver-
fahren ab.

"Ihr volles Gewicht erhält diese Feststellung erst durch den Nachweis, daß auch die Gesamtheit der protophy-
sikalischen Normen unter der Voraussetzung, daß aus ihnen die Axiome der euklidischen Geometrie dedu-
ziert werden können, verschiedene Interpretationen bzw. Realisierungen von "homogen" in Abhängigkeit von
den jeweils angewandten Prüfverfahren zulässt, m.a.W., daß der Wellstein'sche Einwand auch auf die
Normen der Protophysik des Raumes zutrifft." (S.30)

Was hier Katthage apodiktisch behauptet, hängt natürlich davon ab, ob seine Auffassung
von dem grundsätzlichen Unterschied der Prüfverfahren nicht allzu praxisfern ist. In der
Folge unternimmt Katthage im Übrigen auch nichts anderes als die Bedingungen der Auf-
einanderbezogenheit (Konvergenz) von Prüfverfahren zu explizieren, um die Eindeutigkeit
der Realisierung zu sichern.

Das zentrale Argument Katthages, welches auch seine Behauptung von der Interpretierbar-
keit der Homogenitätsgeometrie in verschiedener Weise stützt, ergibt sich somit aus Punkt 2:
Es geht ihm also hierbei, das zeigen seine Ausführungen sehr deutlich, um eine Explikation
der Bedingungen für die Eindeutigkeit homogener Formen angesichts unterschiedlicher Ver-
fahren zu ihrer Prüfung. Dieser Umstand wird von ihm als unterschiedliche Realisierung der
betreffenden Objekte gesehen. Seiner Meinung nach würde die Protophysik diese Frage ver-
nachlässigen. Damit ein Realisierungsverfahren eindeutig sei, wäre darzulegen, wie die unter-
schiedlichen Prüfverfahren die Überprüfung einer Gestalt (z.B. der Ebene) gestatten. Die Er-
wartung, dass Ebenen überall aufeinander passen könne angesichts verschiedener Verfahren
zur Überprüfung von Gestaltaussagen nicht gerechtfertigt sein.

Dieser Einwand ist m.E. eines der interessantesten Beispiele für die Konkretisierung einer
Kritik an der Protophysik. Katthage stützt sich hierbei auch vielfach auf den bereits anlässlich
der Diskussion Dinglers zitierten Aufsatz von Kamlah (1976). Es lohnt sich daher auf jeden
Fall darauf einzugehen.

2.3 Katthages Vorschläge zur Lösung des Eindeutigkeitsproblems

Katthage macht sich nun daran, Bedingungen für die Konvergenz der Prüfverfahren herauszu-
stellen. Er definiert die Konvergenz der Prüfverfahren durch die Forderung, dass alle Ver-
fahren zu gleichen Ergebnissen führen müssen. Aus dieser Forderung ergibt sich nach Katt-
hage folgende hinreichende Bedingung für die Realisierbarkeit von homogenen Flächen:

"Alle Körper, alle physikalischen Sachverhalte, die zur Prüfung der Homogenität oder zur Realisierung ho-
mogener Flächen verwendet werden, dürfen ihre Gestalt relativ zueinander nicht verändern. Diese Bedingung
wird jetzt als "relativ starr" präzisiert." (S.32)

Diese relative Starrheit wird nun mit Hilfe der Passungsrelation, die auf eine Situation bezo-
gen wird, definiert.

" Def.1: (K,K')rel st  (K,K')p;S1 -> 
S
∧  (K,K')p;S" (Katthage 1979, S. 33)

(in Worten: Die Körper K und K' heißen relativ starr definitionsgemäß genau dann, wenn aus ihrer Passung in
einer Situation S1, ihre Passung in allen Situationen S folgt.)
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Mit dieser Definition formuliert Katthage seine Einwände gegen die Protophysik erneut aus-
führlicher:

1. Die Normen der Protophysik, sprich Homogenitätsprinzipien, lösen das Problem der Rea-
lisierung genau einer Klasse relativ starrer Körper (im obigen Sinn) und das Problem der
Realisierung konvergenter Verfahren nicht. Die eindeutige Realisierung der Homogenität
setzt im Gegenteil die Lösung dieser Probleme voraus.

2. Selbst bei der Lösung der formalen Probleme der Protophysik ist das Ergebnis der proto-
physikalischen Geometrie relativ, d.h. auf der Voraussetzung der Verfügung über relativ
starre Körper beruhend. (vgl. S.35).

Es darf hierzu folgendes kritisch bemerkt werden:

1. Der von Katthage formulierten Forderung der Beständigkeit der Passung einen neuen Na-
men (relative Starrheit) zu geben, scheint mir höchst fragwürdig.

2. Die Verbindung der relativen Starrheit mit der Gestalt von Flächen im vorletzten Zitat kann
man dahingehend interpretieren, dass die relative Starrheit eine Bedingung für die Starr-
heit, d.h. Gestaltkonstanz, und nicht diese selbst darstellt; denn die Gestalt von Flächen
betrifft gerade den Bezug zu anderen Körpern, was Katthage vorher schon selbst festge-
stellt hatte. Dieser erschöpft sich aber keineswegs nur in Passbeziehungen! Die besagte
Forderung, die auf Passungen eingeschränkt ist, als „Starrheit“ zu bezeichnen, wie
Katthage es tut, ist also ziemlich irreführend und nicht hinreichend durchdacht.

3. Außerdem leistet diese Definition theoretisch nur dann etwas, wenn man Situationen über
Orts- und Zeitangaben exakt festlegen kann. Als alltäglich-erfahrungsmäßig formulierbare
Bedingung, und nur eine solche ist hier relevant, braucht sie keineswegs formal gefasst zu
werden. Schon an dieser Stelle vermutet man, dass Katthage, wie übrigens Kamlah in der
einen seiner beiden Interpretationen der Homogenitätsprinzipien (der physikalischen Inter-
pretation) etwas anderes vorhat, als die pragmatischen Bedingungen der Homogenität her-
auszustellen.

4. Die Homogenität (von glatten Oberflächenstücken) soll nach Katthage innerhalb einer
Klasse zueinander relativ starrer Körper im obigen Sinne eindeutig realisierbar sein. (S. 35)
Aufgrund der Beständigkeit von Passungsrelationen allein ist natürlich die Homogenität
nicht gesichert, sondern nur die Ununterscheidbarkeit hinsichtlich Paßstücken. In der Folge
expliziert er aber anlässlich des Eindeutigkeitsbeweises doch eine weitere Forderung,
nämlich die schwache Transitivität des Passens. Selbst unter Hinzunahme dieser Forderung
wäre jedoch, wie ich früher, anlässlich der Diskussion von Janichs Argumentation in PdR,
argumentiert habe, die Homogenität von Glatten (Eindeutigkeit) nicht gesichert. Der Fehler
Katthages liegt m.E. darin, dass er die Homogenität zu eng fasst, was der Sache nicht ge-
recht wird.

Die folgenden Ausführungen Katthages sind der Herausstellung von Bedingungen für die ein-
deutige Realisierung einer Klasse von (in seinem Sinne) starren Körpern herauszustellen.
Dazu greift er einen Vorschlag Kamlahs zur physikalischen Interpretation von Homogeni-
tätsprinzipien auf. Das physikalische Homogenitätsprinzip Kamlahs ist im Endeffekt (von
der genauen Formulierung sehe ich ab, da dies nicht gebraucht wird) die Forderung der Unun-
terscheidbarkeit euklidischer Gebilde bezüglich physikalischer Vorgänge.
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Katthage behauptet nun, dass bei Geltung dieser Forderung nur eine Klasse von (in seinem
Sinne) relativ starren Körpern gebe. Dieses Prinzip ist jedoch nach Katthage keine methodi-
sche Anweisung zur Realisierung von (in seinem Sinne) starren Körpern. Was dieses Prinzip
sichern soll, sei Folgendes:

"Wenn zwei Körper nicht relativ starr sind, dann gibt es immer eine physikalische Ursache für dieses Verhal-
ten und wenn diese Ursache beseitigt wird, verhalten sich nicht nur K und K' relativ starr zueinander, sondern
auch die gegebenenfalls schon vorhandene relative Starrheit anderer Körper bleibt erhalten. Das physika-
lische Homogenitätsprinzip sichert damit die Konvergenz der Prüfverfahren für die Homogenität." (S.38)

Die Frage, die sich hier aufdrängt ist natürlich, was eigentlich methodisch durch ein solches
Homogenitätsprinzip erreicht werden könnte. Angesichts der Diskussion des Kamlah´schen
Vorschlages zur Interpretation Dinglers in Kap. 2 lässt sich Folgendes feststellen: Die physi-
kalischen Vorgänge, die Kamlah zur Formulierung dieses Prinzips in Anspruch nimmt, sind
genau dem Vorwurf ausgesetzt, den Katthage allen empiristischen Ansätzen und der Homo-
genitätsgeometrie Lorenzens macht! Die methodische Konstitution der Rede über diese physi-
kalischen Vorgänge ist hier Voraussetzung, ebenso wie die Konstitution der geometrischen
Aussagen (eine methodisch vorgängigere Aufgabe), die in die geometrischen Homogeni-
tätsprinzipien eingehen. Dieser Aufgabe hat sich nun Dingler ein Leben lang gestellt, aber
nicht unter der Prämisse, die Ununterscheidbarkeit von geometrischen Formen auf die physi-
kalische Ununterscheidbarkeit zu gründen, sondern gerade umgekehrt. Das physikalische
Homogenitätsprinzip ist also nur eine Vorwegnahme, da man physikalische Vorgänge
zunächst nicht anders festlegen kann als über die Gestalt ihrer Konstituentien, also über
eindeutige Formen.

Die ganze Argumentation Katthages steht daher wohl auf dem Kopf. Der Grund für das
Nichtvorhandensein von zwei unterschiedlichen Klassen von (in seinem Sinne) starren
Körpern ist nicht das physikalische Homogenitätsprinzip, sondern gerade die Konsequenz der
Bestimmung von physikalischen Eigenschaften auf der Grundlage geometrischer Kriterien.

Die Definition des Begriffes "Störung", die Katthage gibt (S. 39), ist so gesehen, eine unklare,
daher unnütze Bestimmung (und die formale Fassung ändert natürlich nichts daran). Es ist
auch hierbei nämlich von "Situationen" und "physikalischen Bedingungen" oder "Umständen"
und von "auf Situationen bezogenen Umständen" die Rede und von ihrer "Gleichheit". Dass
hier etwas präzisiert oder gar damit etwas geklärt würde, ist nicht zu erkennen.

Die Problematik der Fragestellung von Katthage liegt m.E. darin., dass er diese auf ihre
Relevanz auf die Aufgabenstellung der Protophysik hin nicht kritisch (insb. sprachkritisch)
hinterfragt. Schon die Feststellung, dass Geometrie "nicht im leeren Raum, sondern in einer
Umwelt, in der es Körper, Felder usw. gibt, die physikalische Inhomogenitäten bilden" (S.40)
zeugt von einer Fragestellung, die als systematisches Argument an dieser Stelle nicht taugt.
Die geometrischen Gebilde wurden in der Vergangenheit und heute noch, ohne solche Erwä-
gungen von vornherein anzustellen, realisiert und erst danach systematisch unter Berück-
sichtigung von physikalischem Wissen verfeinert. Ich kann daher in Katthages Ausführungen
zwar einige berechtigte Anliegen erkennen, doch die begrifflichen und argumentativen Mittel
zu ihrer Begegnung sind nicht methodisch bereitgestellt.

Was angesichts der (misslungenen) Präzisierung der Starrheit gesagt wurde, lässt sich auch
auf die Definition einer zusätzlichen Forderung, die Katthage "Hartheit" bezeichnet (S.44)
wiederholen. Auch diese Ausführungen sind kaum verständlich als Explikation von
Bedingungen zur Realisierung von "homogen", da sie sich auf physikalische Bedingungen
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beziehen. Am Ende wird von ihm noch die Starrheit als Konjunktion aus dieser physikalisch
definierten Hartheit und der euklidisch festgelegten Kongruenz definiert, was nur die
Irrelevanz dieser Bedingung zur theoretischen Konstitution der euklidischen Starrheit zu
unterstreichen vermag. Dass damit etwas anderes vorliegt, als das, was Helmholtz versucht
hat, ist m.E. im ganzen gesehen sehr fragwürdig.

Abschließend soll die Relevanz der Ausführungen Katthages für die Protophysik erörtert
werden. Bezieht man Katthages Ausführungen auf die Dingler´sche Fragestellung, also die
Erklärung der Realisierung immer genauerer Formen, so werden sie ihr aus meiner Sicht auch
nicht gerecht. Dingler ging es ja um die Entwicklung der Physik und um die Steigerung der
Genauigkeit der Realisierungen geometrischer Formen und somit der Steigerung der Genau-
igkeit der Messung im Laufe der Geschichte der Technik und um ihre Einbindung in die
physikalische Praxis und Methodik. Katthage will durch seine Forderungen die Homogenitäts-
geometrie ergänzen, damit sie eindeutig würde, da durch verschiedene Testverfahren dies
angeblich nicht gesichert wäre.

Das Eingehen auf die Testverfahren und ihre Konstitution und der Versuch der Begründung
der Erwartung, dass Prüfverfahren kompatibel sind, ist aber nicht der Weg, den Katthage be-
schreitet. Er geht gerade von ihrer Konvergenz aus (!) für die er als Grund ein physikalisches
Homogenitätsprinzip anführt. Damit ist natürlich nur eine sehr pauschale Formulierung der
Bedingungen geliefert, die Dinglers Analyse hinzugefügt werden kann, insofern sie gerade
diese Tests und ihre physikalische Natur einbezieht. Dass dieses Prinzip nach Katthage
Bedingungen der eindeutigen Realisierbarkeit protophysikalischer Normen formulieren soll,
ist eine Auffasssung die weder methodisch angeht noch irgendetwas zur Klärung des
Dingler´schen Problems beiträgt. Fazit: Die Relevanz der damit formulierten „Bedingungen“
für die Protophysik ist nicht zu erkennen.

In seiner letzten Arbeit stellt Katthage dieses Problem erneut anhand des Problems der Reali-
sierung der Forderung der schwachen Transitivität des Passens im Aufbau der Formengeome-
trie Inhetveens (Inhetveen 1983) zur Diskussion. Dabei werden zwei Normen formuliert, die
sich als geometrisch-physikalische Bedingungen für die Realisierung von Formen verstehen
lassen. Eine davon (Invarianz bezüglich zentrischer Streckungen) wird als Materialnorm
bezeichnet und als schwächerer Ersatz für die schwache Transitivität hinsichtlich der Realisie-
rung von Grundformen angesehen.7 Katthage betont, dass seine Überlegungen nichts mit der
theoretischen Geometrie zu tun hätten, wodurch seine Fragestellung sich auf den Bereich der
Anwendung der Geometrie verschiebt. Es geht Katthage, so mein Eindruck, letztlich nur noch
um das Problem der Verknüpfung geometrischen Wissens mit physikalischen Erkenntnissen,
mit dem Ziel die Verfeinerung der Realisierung von Grundformen verstehen zu können, was
zwar noch ein Thema der Protophysik, aber kein Thema der methodischen Konstitution der
Geometrie ist.

                                                

7 Die Bezeichung dieser Norm als „Materialnorm“, die sich an Janichs Sprachgebrauch anschließt, übersieht
m.E. den geometrischen Charakter dieser Forderung. Diese „Norm“ hat bereits Dingler in GAG (S. 32) und in
Dingler 1920 (S. 488) als die Starrheitsforderung herausgestellt, die aufgrund der synthetischen Geometrie
formuliert werden könne.
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2.4 Zur Eindeutigkeit des Dreiplattenverfahrens

Die Bedeutung des Dreiplattenverfahrens für die theoretische Geometrie sieht Katthage in
seiner Dissertation darin, dass es eine Interpretation des Begriffes "Ebene" anbiete. Dabei sei
jedoch der Nachweis, dass es sich dabei um Ebenen im Sinne der euklidischen Geometrie
handle, noch zu führen.

"Trotzdem ist diese Interpretation naheliegend, weil ja in der Protophysik des Raumes die Ebene als homo-
gene Fläche eingeführt wird, und das Dreiplattenverfahren führt zu solchen Flächen. Die entscheidende Frage,
die zunächst beantwortet werden muß, ist jedoch die: Ist das Dreiplattenverfahren eindeutig? Die Eindeutig-
keit des Verfahrens besteht darin, daß auch zwischen je drei Platten aus beliebigen, unabhängig voneinander
hergestellten Plattentripeln die durch das Dreiplattenverfahren festgelegte Beziehung besteht."

...Wenn dies der Fall ist, können Platten aus beliebigen Tripeln untereinander ausgetauscht werden, weil sie
alle die gleiche Gestalt haben." (S.48)

Diese Bemerkungen sind zunächst nichts anderes als eine Hinführung zur Explikation der
Voraussetzungen des Beweises zur Eindeutigkeit des Verfahrens. Die hier zur Beschreibung
des Verfahrens benutzten Wörter wären also präzise festzulegen, insbesondere die durch das
Verfahren festgelegte Beziehung der hergestellten Flächen, von der im Zitat die Rede ist. Das
ist die Aufgabe der vorgeometrischen Terminologie, die im nächsten Abschnitt besprochen
wird.

Im Zusammenhang mit der Absicht die Eindeutigkeit eines Herstellungsverfahrens zu bewei-
sen sind einige kritische Fragen zu stellen.

1. Die grundsätzliche Frage, die auch im Zusammenhang mit der Diskussion der Arbeit von
Janich gestellt wurde, und auch hier gestellt werden muss, ist, ob es überhaupt sinnvoll ist,
die infragestehende Eindeutigkeit als Eindeutigkeit dieses Verfahrens zu diskutieren.

Wenn man unterstellt, dass es Katthage, wie Janich, nicht bloß auf die Ergebnisse der Be-
arbeitung ankommt, sondern auf die Einbeziehung dieses Verfahrens als Operation in die
Konstitution der Physik, so darf man auch hier kritisch fragen, warum oder in welchem
Sinne die besagte Eindeutigkeit primär als Eigenschaft dieses Verfahrens angesehen wer-
den kann und soll. Wenn es flache Gebiete im üblichen praktischen Sinne gestattet herzu-
stellen, dann ist es wohl eindeutig, d.h. die Ergebnisse sind immer Ebenen. Die Ebene als
(gestalt-) eindeutige Form ist aber von diesem Verfahren, wie es Dingler auch richtig sah,
nicht abhängig; denn sie macht auch ohne dieses einen guten Sinn. Ein Blick auf die alt-
hergebrachte Baupraxis genügt übrigens, um das zu belegen. Also ist die Ebene nicht des-
wegen eine eindeutige Form, weil das Verfahren eindeutig ist, sondern umgekehrt, das Ver-
fahren ist eindeutig, weil es Ebenen herzustellen gestattet. Die Ebene kann m.E. nicht
durch den Bezug auf ein Herstellungsverfahren definiert werden, sondern nur durch Funk-
tionseigenschaften, die vorgeometrisch erst zu formulieren wären.

2. Die zweite Frage betrifft die Bedingungen für die Erwartung, dass die zweimalige, unab-
hängige Durchführung des Verfahrens zu gestaltgleichen Resultaten führt. Die Herstellung
von ebenen Flächen erfolgt nun bekanntlich nicht einfach losgelöst von ihrer intendierten
Anwendung und die benutzten Materialien sind eigentlich ebenfalls nicht beliebig, sondern
ziemlich genau im Hinblick auf Funktionen der Anwendung ausgewählt. Man sollte also,
wenn man von der "unabhängigen zweimaligen Durchführung des Verfahrens" (Janich)
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redet, eine Rede die Katthage übernimmt, etwas praxisbezogener sagen, woran man dabei
denkt.8

In der Praxis wird wohl niemand erwarten, dass ein Fußballstadion und ein Spiegel aufein-
ander passen.9 Doch im Herstellungsprozess von Ersatzteilen, also unter sehr kontrollier-
ten, reproduzierbaren Bedingungen, ist das die eigentlich verfolgte Zielsetzung. (Die Her-
ausstellung der relevanten Bedingungen für eine beliebige Anwendungspraxis, in der aber
der Bezug der Realisate aufeinander gesichert ist, wäre daher die Aufgabe der Rekon-
struktion.)
Bei der Betrachtung des Drei-Platten-Verfahrens handelt es sich in erster Linie um den
Prozess der Erzeugung von Standardebenen oder Richtplatten. Das Zugrundelegen dieses
Verfahrens erfolgt speziell bei Janich, um die geometrischen Normen herauszustellen, auf
denen der Instrumentenbau beruht. Die Hoffnung, dass bei der Durchführung des Verfah-
rens, genauer bei den ausgeführten Operationen, ein methodischer Anfang für die operatio-
nale Konstitution der Physik durch die Begründung der Geometrie gemacht werden könnte,
hat sich jedoch im Kap. 5.1 als nicht erfüllbar erwiesen. Erst im Zusammenhang mit der
Verwendung von Ebenen eröffnet sich meiner Ansicht nach die Perspektive, die man dazu
braucht. Der Ausgang von Verfahren kann daher wohl nur eine heuristische Funktion bei
der Explikation ihrer Funktionseigenschaften haben.

Janichs Rekonstruktion des Dreiplattenverfahrens explizierte die Hartheitsnorm, als Auswahl-
norm für die Körper bzw. Materialien, die für die Gestaltreproduktion in Frage kommen. Die
Explikation der (angeblich nicht-geometrischen) Voraussetzungen des Eindeutigkeitsbeweises
beginnt daher bei Katthage mit einer Kritik der Einführung des Terminus "hart" über die
Relation „ist gestaltgleich“ (gg) in Janich 1976.

In PdR wird dazu die Transitivität der Gestaltgleichheit gefordert. (PdR, S. 97) Diese Forde-
rung ist in der Tat, wie Katthage ausführlich darlegt (S. 49ff.), zu schwach, um die Invarianz
der Passung hinsichtlich Gestaltgleichheit zu beweisen, die Janich im Eindeutigkeitsbeweis
für die glatten Flächen in Anspruch nimmt.10 Die Kritik ist also berechtigt, was aber von In-
hetveen gründlich missverstanden wird.

Inhetveen behauptet11, Katthage wolle die schwache Transitivität des Passens beweisen und
rüge deswegen Janich, dass er lückenhaft argumentiere. Doch ein Blick auf die Argumentation
Katthages (S. 51-52) zeigt, dass er diese Forderung voraussetzt, allerdings in einer Form, die
auf eine bestimmte Situation bezogen ist. Die Geltung dieser Forderung für (im Sinne Kattha-
ges) relativ starre Körper für beliebige Situationen ist zwar Gegenstand seiner weiteren Ar-
gumentation (das mag Inhetveen zu seiner Äußerung veranlasst haben); diese darf aber nicht
mit einem Beweis dieser Forderung verwechselt werden. (Meine Kritik an diesem Vorgehen

                                                

8 Das hätte den Vorteil, dass die praktischen Bedingungen auch besser in einen Zusammenhang mit der Theorie
gebracht werden könnten.

9 Das ist ein Beispiel, das Katthage (Katthage 1987, S. 294) benutzt.

10 Vgl. dazu meine ausführliche Diskussion der Problematik in Kap. 5.1.

11 Vgl. Inhetveen 1983 (S.136, Anmerkung 21)
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Katthages, also der Einbeziehung von noch nicht definierbaren Situationen und Bedingungen,
habe ich schon anlässlich der Aufstellung der Forderung der relativen Starrheit formuliert.)

Die Behauptung Katthages, er hätte damit eine nichtgeometrische Bedingung des Eindeutig-
keitsbeweises expliziert, ist so gesehen eine Frage der Festlegung von "geometrisch". Ich
meine, dass die Forderung der schwachen Transitivität keineswegs außergeometrisch ist, nur
weil sie als Auswahlnorm, welche die Gegenstände der geometrischen Betrachtung näher
bestimmt, verstanden werden kann. Sie ist theoretisch gesehen die Voraussetzung für die
Einführung der Kongruenz als Äquivalenzrelation und damit besteht ein gewichtiger Grund,
diese Bedingung als "geometrisch" zu bezeichnen. Sie stellt damit zweifellos ein genuin
geometrisches Grundpostulat dar!

Die Explikation von „außergeometrischen Bedingungen“ ist daher m.E. überflüssig, zumin-
dest wenn man darunter das versteht, was Katthage unternimmt. Die anderen, von ihm expli-
zierten Bedingungen (relativ starr, hart) haben sich als nicht theoretisch fassbar erwiesen. Es
bleibt nur die schwachen Transitivität, die eine geometrische Forderung darstellt, da sie
wesentlich zum Gestaltbegriff beiträgt.

Als wesentliches Ergebnis aus den Ausführungen Katthages ergibt sich somit nur, dass die
Einführung der Rede von der Gestalt sich zumindest auf die schwache Transitivität des Pas-
sens stützen muss.

2.5 Der Eindeutigkeitsbeweis der Ebene

Die Basis für den Eindeutigkeitsbeweis der Ebene bildet eine vorgeometrische Theorie über
Körper, Flächen, Linien und Punkte. Katthage ist, im Gegensatz zu Janich, um die explizite
Angabe aller seiner Beweismittel und die formale Fassung seiner Beweise sehr bemüht.
Jedoch hängt der Erfolg eines Theorieaufbaus gewiss nicht nur davon ab, sondern gerade von
der zu Grunde liegenden Begriffsbildung, und dabei gibt der Entwurf Katthages sehr viele
Ansatzpunkte zur Kritik.

Nach eigenem Bekunden sind die Grundprädikatoren seiner Theorie exemplarisch bestimmt
und beziehen sich auf Eigenschaften, die durch das Dreiplattenverfahren erzeugt werden.
Hinzu kommen terminologische Bestimmungen (Definitionen, Prädikatorenregeln) und
schließlich Axiome, die Katthage als inhaltlich bestimmte Sätze verstanden wissen will.
Diese Axiome behaupten nach Katthage im wesentlichen die Ausführbarkeit bestimmter
Operationen mit Körpern.

Die Theorie Katthages soll im Folgenden nicht ausführlich dargestellt werden. Es sollen nur
ihre wichtigsten Merkmale und Mängel herausgestellt werden, die nicht nur sie, sondern auch
den darauf beruhenden Eindeutigkeitsnachweis treffen. Die Untersuchung erfolgt in zwei
Teilen: Im ersten Teil betrachte ich den Aufbau der Terminologie bis zur Einführung der
Flachheit. Im zweiten Teil diskutiere ich die Voraussetzungen des Eindeutigkeitsbeweises.
Auf die Beweisführung selbst gehe ich nur kurz ein, was angesichts der Ergebnisse des ersten
Teils als gerechtfertigt erscheint.
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2.5.1 Vorgeometrische Terminologie

Die Grundobjekte der Theorie Katthages sind die durch "Körper", "Fläche", "Linie", "Punkt"
(oder "Stelle") und „Oberfläche“ bezeichneten Figuren. In den Erläuterungen zur exempla-
rischen Einführung dieser Begriffe wird erklärt, dass mit "Fläche" ein Teil der Oberfläche
Fo/A eines Körpers A gemeint sind, wie etwa die Flächen der Platten im Dreiplattenverfahren.
Diese notiert Katthage durch "F/A", wobei "F" wohl für die Fläche und "A" für den Körper
steht, auf dem sich diese befindet. Das Problem dabei ist jedoch, dass hier "A" kein bloßer
Zählindex ist, sondern eine inhaltliche Bedeutung hat.

Katthages Formulierung der Inzidenz ist mein erster Kritikpunkt. Sie wird nur erklärt als
Zugehörigkeit eines Punktes (Stelle) zu einer Fläche. Notation: PeF/A (in Katthages
Ausdrucksweise: Punkt P ist aus bzw. liegt auf der Fläche F/A). Die Prädikatorenregel
(PR 1), die Katthage angibt, soll sichern, dass die Stellen auf einem Oberflächenstück auch
Stellen des betreffenden Körpers sind. Doch auch innere Stellen eines Körpers werden
definiert:
P ist innerer Punkt von K  PeK ∧  ¬PeFo/K.

Die Berührung wird nun mit Hilfe der Inzidenz definiert. Statt einen systematischen Aufbau
der Berührterminologie in Bezug auf den Sprachgebrauch und Operationen mit Körpern zu
unternehmen, flüchtet Katthage in verbale Erklärungen anschaulicher Verhältnisse.

"Zwei Körper A und B berühren sich, wenn sie wenigstens einen Punkt gemeinsam haben, der innerhalb der -
zuvor anzugebenden - Flächenstücke F/A und F/B liegt, und wenn sie keine inneren Punkte gemeinsam
haben. "Berühren" wird also immer auf Flächenstücke bezogen, aber weil - wie sich zeigen wird -
Mißverständnisse ausgeschlossen sind, wird für "berühren" (A,B)br geschrieben." (S.55)

Diese Einführung der Berührung erfordert aufgrund der Benutzung der Inzidenz auch eine
zusätzliche Bedingung (vgl. das Zitat), die sichern soll, dass die sich berührenden Punkte
nicht im Inneren der Körper befinden. Für einen operativen Ansatz ist diese Definition natür-
lich kaum akzeptabel. Katthage behandelt Körper und Flächen hinsichtlich der Inzidenz
gleich, als ob die betrachteten Körper (Platten!) durchsichtig wären, als ob die Inzidenzbezie-
hung PeK genau so verfügbar wäre wie PeF/K.

Die Prädikatorenregeln PR 2 und PR 3 (S. 55) bestimmen die Berührung näher, was ange-
sichts der Definition der Inzidenz und der „Durchdringlichkeit“ der Körper, die damit verbun-
den ist, auch notwendig erscheint. Aus der Berührung zweier Körper in gewissen
Oberflächenstücken soll folgen, dass
1. Gemeinsame Punkte aus dem Inneren der Oberflächenstücke existieren (d.h. die 

Betrachtung ihres Randes fällt schon außer Betracht) und
2. alle gemeinsamen Punkte der beiden Körper auf der Oberfläche der beteiligten Körper 

liegen.

Ähnliche Bedenken wie bei der Einführung der Berührung sind auch hinsichtlich der Einfüh-
rung des Passens anzumelden. Die Passung wird von Katthage verbal als vollkommene Be-
rührbarkeit beschrieben. Er unterscheidet das „passen können“ (symbolisch: (A,B)p) vom
"Zusammmenfallen" von Oberflächenteilen. Das ist natürlich ein Fortschritt gegenüber der
Fassung Janichs, die diese Unterscheidung nicht macht. Doch auch hier wirkt sich leider die
Grundrelation des Zusammenfallens ungünstig aus.
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"Das Zusammenfallen der Flächen wird mit F/A = F/B bezeichnet.
Ersichtlich gilt F/A = F/B → (A,B)p." (S.55)

Die Gleichheit als unmittelbare Bezeichnung des Zusammenfallens zu benutzten ist hier wohl
kaum zulässig, weil die bisherige Theorie ja eine Unterscheidung von F/A und F/B, da sie auf
verschiedenen Körpern liegen, macht. „passen“ heißt in der verbalen Erklärung von Katthage
„zusammenfallen können“. Doch damit ist die Passungsrelation nicht begrifflich gefasst. Die
Prädikatorenregel im letzten Zitat ist eigentlich eine verkappte Forderung, die zugleich eine
Sprachregelung bedeutet. Was Katthage also insgesamt zur Bestimmung des Passens angibt
ist eine verbale Erklärung und diese Forderung, dass aus dem Zusammenfallen das Passen
folgt.

Flächen, die zusammenfallen, will nun Katthage in einer erweiterten Redeweise als eine
einzige Fläche ansehen, was eine eigenwillige Form der Begriffsbildung und zugleich der
Definition darstellt:

"Def.2  Es sei F/A = F/B; dann heiße die durch F/A und F/B festgelegte Fläche F(A,B)." (S.56)12

Die Explikation der Glattheit ist ebenfalls mit mehreren Problemen belastet. Die Gründe lie-
gen einmal in der unzureichenden Symbolik und andererseits in der unzulänglichen begriffli-
chen Fassung der einschlägigen Verhältnisse.

Die Definition der Glattheit erfolgt auf folgende Art:

"Es sei (A,B)p. Im allgemeinen wird man A und B nur auf eine Weise so zur Berührung bringen, daß
F/A=F/B realisiert wird, m.a.W. man kann nicht einen beliebigen Punkt, der innerhalb von F/A liegt, mit
einem beliebigen Punkt, der innerhalb von F/B liegt, so zur Koinzidenz bringen, daß F/A=F/B realisiert wird.
Wenn aber unabhängig von der Wahl der Berührungspunkte F/A=F/B wird, heißen A und B (bezüglich der
Flächen F/A und F/B) glatt zueinander; diese wird durch (A,B)gt bezeichnet. Zueinander glatte Flächen
können aneinander gleiten, ohne daß sich Punkte der einen Fläche von der anderen Fläche abheben." (S.56)

Katthage versucht also die Berührverhältnisse glatter Flächen über das Zusammenfallen dieser
Flächen allein begrifflich zu fassen, also ohne die Zuhilfenahme von Teilen dieser Flächen.
Die Frage, warum trotz offensichtlich anderer Begebenheiten dies so geschehen kann, ist für
ihn keine Frage

"da sich ja nicht Punkte einer Fläche von der anderen Fläche abheben. F/A und F/B gleiten gewissermaßen an
F(A,B), so daß für aneinander gleitende glatte Flächen gilt:
PeF/A → PeF(A,B)   QeF/B → QeF(A,B)" (S.57).

Doch diese letzte Prädikatorenregel ist wohl kaum ausreichend, wenn überhaupt relevant, um
die Glattheit auszudrücken. Was Katthage hier ausführt, ist überhaupt nicht geeignet, um die
Verschiebbarkeit der Flächen zueinander auszudrücken, da in seinen Ausführungen Erörte-
rungen über Bewegungen völlig fehlen. Die Aussage, dass so definierte glatte Flächen aufein-
ander gleiten können, ist also weder als Behauptung begründet, noch als Forderung, wenn sie
eine sein sollte, ausreichend präzise gefasst. Ausdrücke wie "F/A und F/B gleiten gewisser-
maßen an F(A,B)" zeugen außerdem nur von der Unbeholfenheit des Ausdrucks und sind
lediglich anschaulich motivierte, unscharfe Bestimmungen, die einer begrifflichen Explikation
bedürfen.

                                                

12 Es handelt sich hierbei wohl um das bereits früher explizierte Problem der „Schnitte“.



270

Aber auch was die Fassung der Passungseigenschaften glatter Flächen betrifft, steht es nicht
besser, da ja nicht von der Passungsrelation ausgegangen wird, sondern vom Zusammenfallen
der Flächen F/A und F/B. Bei der Erklärung der Passung zuvor wurde das Zusammenfallen
beider Flächen benutzt, was auch als „F/A=F/B“ notiert wurde. Es kann aber doch nicht sein,
dass bei allen anderen Berührlagen, die gemäß der Glattheitsdefinition gefordert sind, immer
noch F/A=F/B ist!

Dass Katthage auch noch die Prädikatorenregel PR6 hinzunimmt (sie lautet: (A,B)gt →
(A,B)p), rettet diesen Vorschlag natürlich in keinster Weise. Gegen diesen Vorschlag zur
Definition der Glattheit sprechen schon die Bedenken, die ich prinzipiell auf das Vorgehen
Katthages gerichtet habe, anlässlich der Benutzung der Koinzidenz von Punkten zur
Definition der Berührung.

Die folgenden Ausführungen Katthages sind auch symptomatisch für das Versäumnis einer
expliziten Begriffsbildung der Glattheit.

"Es sei A und B mit F/A und F/B gegeben und es gelte (A,B)gt. Dann genügt es, F/A in irgendeiner Weise auf
F/B zu legen, wenn F/A = F/B realisiert werden soll. Wenn also ein Punkt P auf F/A markiert wird und in
Punkt Q auf F/B, und wenn man diese Punkte zur Berührung bringt, dann fallen F/A und F/B zusammen (bis
auf Flächenteile, die über den Rand der anderen Fläche hinausragen... Es kommt dabei darauf an, daß die
Punkte nicht auf dem Rand der Flächen liegen, denn nur dann ist gesichert, daß die Flächen ein endliches Flä-
chenstück gemeinsam haben." (S.57)

Verbal ist hier die Situation zwar richtig beschrieben. (Ähnliches wurde übrigens schon von
Janich, mit Hilfe des Begriffes der "Überlappung", der unbestimmt blieb, unternommen.)
Das genügt aber keineswegs, denn die Aufgabe lautet eben nicht, irgendeine anschaulich mo-
tivierte Beschreibung vorzulegen, sondern eine Bestimmung, die methodisch konstituiert und
auch so präzise formuliert ist, dass man auf ihrer Basis die Eigenschaften glatter Flächen
begrifflich fassen kann. Die verbalen Beschreibungen Katthages sind keine bloßen Erläuterun-
gen, sondern bilden eine wesentliche, inhaltliche Ergänzung zu seinen leider unzureichenden
Bestimmungen. Ohne sie ist das Verständnis der (erweiterten) Rede vom „Zusammenfallen
zweier Flächen“ völlig unmöglich. Deshalb schon vermag ich an dieser Stelle lediglich einen
unzureichenden Explikationsversuch und keineswegs eine Lösung des einschlägigen begriff-
lichen Problems zu erkennen. Bedenkt man jedoch auch die anderen Defizite, etwa bezüglich
der Explikation der Verschiebbarkeit und ihres Bezuges zu Gestalteigenschaften von Flächen,
so sind hier doch insgesamt entscheidende methodische Mängel zu konstatieren.13

Die Definition der Flachheit ist die Definition aus Janich 1973 (also die von Bopp) über die
Glattheit von drei Flächen zueinander.

"Def. (A,B,C)fl  (A,B)gt ∧  (A,C)gt ∧  (B,C)gt" (S. 60)

Das Ergebnis der Untersuchung der Terminologie Katthages ist nicht günstig. Es wurde deut-
lich, dass dabei anschauliche Betrachtungen angestellt werden, die mittels Prädikatorenregeln
oder Festsetzungen abgesichert werden sollen. Diese Terminologie hat m.E. nichts mit einem
methodischen, insb. operativen Terminologieaufbau zu tun. Sie hat eine gewisse Ähnlichkeit
                                                

13 Die Gestalt von Flächen wäre für Katthage, das ist ein zusätzlicher Kritikpunkt, wohl eine anschauliche
Eigenschaft, wenn man seine Bemerkung am Ende von Seite 57 ernst nimmt. Doch auch dann, wenn man
diese Bemerkung nicht prinzipiell auffasst, so ist es berechtigt nachzufragen, wo denn die explizite Einfüh-
rung dieser Rede bleibt.
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mit der Bemühung Dinglers in AEF, die durch Festlegungen von Wortverwendungen das Ziel
einer nachvollziehbaren und kontrollierbaren Normierung des Sprachgebrauchs verfehlt. Sie
ist, wie jene, ebenfalls weit davon entfernt, eine im Hinblick auf die gestellte Aufgabe ange-
messene Explikation des einschlägigen technischen Sprachgebrauchs liefern zu können.

2.5.2 Axiomatik und Eindeutigkeitsbeweis

Die weitere Argumentation Katthages ist hauptsächlich der Begründung von Axiomen
gewidmet, die er für den Eindeutigkeitsbeweis braucht.(S. 57ff) Ich gebe im folgenden die
Axiome in der Fassung Katthages wieder mit einer anschließenden kurzen Erklärung und
diskutiere anschließend ihre Fassung sowie ihre Begründbarkeit.

Axiom 1: (A,B)gt ∧  (A,B)br → F/A = F/B

Als erstes Axiom wird also verlangt, dass glatte Flächen, die sich in einem Punkt berühren
(aufgrund der Katthage´schen Einschränkung der Berührrelation auf innere Punkte ist dieser
Punkt immer ein innerer Punkt der Flächen) zusammenfallen. Katthage scheint dies Axiom
als eine einsichtige Forderung verstehen zu wollen, die sich aufgrund der Bestimmungen der
Glattheit ergibt. Er behauptet auch, dass "ersichtlich" alle Glatten homogen seien, aber ohne
sich auf seine früheren Ausführungen zur Homogenität zu beziehen. Außerdem sollten nach
Katthage bei der Anwendung des Axioms 1 die Berührungspunkte immer so gewählt werden
können, dass die betreffenden Flächen zueinander passen. Diese Forderung hat den Zweck,
dass dann auf die Relation des Zusammenfallens der Flächen zurückgegriffen werden kann.

Axiom 2: (A,B)gt ∧  (A,C)p → (A,C)gt

Axiom 2 fordert die Invarianz der Glattheit bezüglich des Passens oder auch eine Homogeni-
tät, was aber von Katthage nicht bemerkt wird.14 Die Frage ist jedoch, ob dies Axiom nicht
aus den Bestimmungen für "gt" und "p" eigentlich bewiesen werden sollte. Katthage hatte an
früherer Stelle, anlässlich der Eindeutigkeit homogener Flächen, Janich gerade darin kritisiert,
dass er nicht alle Voraussetzugen expliziert habe und seinerseits die Forderung der schwachen
Transitivität des Passens als eine solche Voraussetzung angegeben. Doch konsequenterweise
wäre dann auch Axiom 2 ein beweisbarer Satz! Er beruft sich statt dessen bei der Begründung
des Axioms 2 auf "dieselbe Gestalt" von F/C und F/B, die man sich anschaulich (!) klar-
machen könne (S.57). Daher sei auch F/C glatt zu F/A (was jedoch nicht ohne weiteres folgt).

Axiom 3: (A,C)p ∧  (B,C)p ∧  (A,D)p → (B,D)p (S.58)

Axiom 3 ist die Forderung der schwachen Transitivität des Passens. Dass damit die Rede von
der Gestalt von Flächen zur Verfügung steht, wird nicht explizit herausgestellt, obwohl mit
Satz 3 (S. 60) die Eigenschaft der Vertauschbarkeit („Gestaltgleicheit“ nach Janich) eine
Äquivalenzrelation darzustellen bewiesen wird.

Axiom 4:

"Es sei gegeben A, B, C mit (B,C)vt; ferner sei (A,B)br realisierbar. Dann ist auch (A,C)br realisierbar."
(S.58)

                                                

14 Und das obwohl er von der "Gleichwertigkeit" von Glatten hinsichtlich des Passens spricht. (S. 58)
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Zu diesem Axiom sind einige Bemerkungen angebracht:

1. Die durch "()vt" bezeichnete Relation ist die von Janich eingeführte Gestaltgleichheit, die
Katthage "Vertauschbarkeit" nennt.15 Die verbale Fassung dieses Axioms ist nicht zufällig,
sondern dadurch bedingt, dass Katthage es versäumt, entsprechend der Unterscheidung
zwischen dem Zusammenfallen und Passen von Flächen auch zwischen "berühren" und
"berührbar" formal zu unterscheiden. Eine Vermischung der beiden Begriffe ist jedoch bei
ihm nicht festzustellen. Aus theoretischer Sicht liegt natürlich ein erheblicher Mangel in
dem Versäumnis, diese Relation formal zu fassen, was die verbalen Erklärungen in den
späteren Beweisen wohl vermieden hätte. Doch dieses Versäumnis ist in fast allen bisheri-
gen Entwürfen feststellbar.16 Erstaunlich ist aber, dass Katthage nicht explizit erwähnt,
dass hier eine Homogenität vorliegt. Er scheint überhaupt nicht zu erkennen, dass beide
Forderungen (Axiome) 2 und 4 Homogenitäten darstellen.

2. Katthage scheint hierbei auch nicht aufzufallen, dass die von ihm anhand von Janich 1976
diskutierte (S. 50) Homogenität von Glatten (oder Eindeutigkeit nach Janich) genau diese
Forderung braucht, also die Ununterscheidbarkeit hinsichtlich Berührungen, um beweisbar
zu werden (obwohl er dies verbal zu formulieren scheint). Mit Axiom 4 steht genau der
Satz da, der zum Eindeutigkeitssatz von Janich als Voraussetzung gebraucht wird. Damit
ist aber auch die Inkonsequenz Katthages offensichtlich. Einerseits kritisiert er Janich, dass
er nicht alle Voraussetzungen für die Homogenität angebe, andererseits expliziert er als
geometrische Voraussetzungen der Homogenität und somit der relativen Starrheit auch nur
die schwache Transitivität des Passens, obwohl sein Axiom 4 auch eine solche Forderung
darstellt.
Somit ist es klar, dass er die entscheidende Lücke im Beweis Janichs gar nicht feststellt.
Katthage ist sich m.E. über den allgemeinen, logischen Charakter der Homogenität als
Invarianz nicht im Klaren. Er versteht sie lediglich als Ununterscheidbakeit hinsichtlich des
Passens, was aber weder angesichts der Arbeit Janichs noch an sich gerechtfertigt ist.

3. Die von ihm behauptete angebliche "Evidenz" dieser "Behauptung" "vor dem Hintergrund
von Def. 3" (Definition der Vertauschbarkeit, sprich Gestaltgleichheit) "und Ax.3" (S. 58)
ist natürlich ein Hinweis, der über den Charakter dieses Axioms 3, das in erster Linie eine
Gestaltforderung darstellt, und über seine Leistung gar nichts aussagt.

4. Der systematische Zusammenhang zwischen beiden durch die Axiome 3 und 4 formulier-
ten Forderungen ist überhaupt nicht herstellbar, da die Berührung und das Passen nicht in
den Zusammenhang miteinander gebracht werden, den sie praktisch haben, und die Berühr-
barkeit nicht als eigenständige Relation gefasst wird.

Die restlichen zwei Axiome sind direkte Maßnahmen zum Beweis der Eindeutigkeit der
Ebene. Das sind m.E. die Forderungen, die über die Leistung des Eindeutigkeitsbeweis ent-
scheiden. Alles Bisherige, gleichgültig wie mangelhaft es formuliert ist, ist sicher auch auf
eine andere, methodischere Art möglich.17 Diese beiden Axiome sind aber diejenigen, welche
                                                

15 Dieser Sprachgebrauch schließt an Janich 1973 an. Der Terminus stammte von Bopp, an dessen Aufsätze
Janichs Vorschläge de facto anschließen. Vgl. auch Kap. 5.1.1 und Kap. 3.

16 Vgl. insbesondere die Besprechung von Inhetveen 1983 im nächsten Kapitel.

17 Diese Aufgabe stellt sich die Arbeit Inhetveens (Inhetveen 1979), die im nächsten Abschnitt untersucht wird.
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die entscheidenden Argumente liefern müssen, um die Passung von Flachen zu sichern. Sie
sind also besonders daraufhin zu untersuchen, ob sie einsichtige Forderungen formulieren, die
geeignet sind, überzeugende Gründe für die Gestaltgleichheit aller Flächen, die aus Tripeln
von zueinander glatten Flächen stammen, abzugeben.

Auch Katthage versucht dabei, wie Janich vor ihm, bestimmte Berühreigenschaften von glat-
ten Flächen zu explizieren, die in der indirekten Argumentation des Beweises die Berührmög-
lichkeiten ausschließen, die nicht auf eine Passung der betrachteten Flächen aus den zwei
Tripeln hinauslaufen.

Katthage schlägt hier m.E. jedoch einen dornenreichen Argumentationsweg ein, der am Ende
nicht überzeugender ist, als die Unterstellung der Eindeutigkeit als Forderung (gemäß dem
Vorschlag Bopps). Gegenüber Janichs Ausführungen haben seine Argumentationen jedoch
den Vorteil, sich auf Tatbestände der Erfahrung mit Flächen zu beziehen, und nicht auf Be-
rührmöglichkeiten, die geometrisch motiviert sind, zurückzugreifen, was ein methodischer
Fehler ist, den Janich ohne Zweifel begeht.

Es ist also zunächst auf die Plausibilität der Voraussetzungen hinzusehen, denn davon wird
das Meiste abhängen, und erst dann auf die Durchführung der Argumentation. Sind die Vor-
aussetzungen problematisch, dann wird bereits dadurch der Beweis fragwürdig, selbst, wenn
er formal korrekt durchgeführt sein sollte.

Katthage stellt folgende zwei Axiome auf, die auf diesen Gesichtspunkt hin zu untersuchen
sind.

Axiom 5:

"Es sei (A,B)gt und (C,D)gt, ferner sei (A,C)br nicht realisierbar. Dann gibt es einen Körper K, für den
(C,K)vt gilt und der so auf F/A gelegt werden kann, daß r(F/K) ganz mit F/A koinzidiert." (S.59)

Dieses Axiom soll sichern, dass die Berührung zweier glatter Oberflächenstücke, die sich nur
am Rand berühren, mit Kopien so realisiert werden kann, dass diese sich am ganzen Rand
berühren. Das ist offenbar überhaupt keine einsichtige Forderung, da sich eine Kopie nicht
anders verhält, wie das Original. Bei der Anwendung dieses Axioms in Satz 7 wird F/K eine
Ergänzung von F/C darstellen, die auf F/A mit ihrem ganzen Rand liegt. Das ist aber keine
Kopie mehr, sondern eine Konstruktion, die eine zusätzliche Forderung enthält. Der weitere
Beweis von Satz 7 macht jedoch nur von (C, K)vt Gebrauch!

Axiom 6:

"Es sei (A,B)gt. Auf F/A werde eine Erhebung aufgetragen, deren Oberfläche F'/A und deren nach Konstruk-
tion auf F/A liegender Rand r(F'/A) sei. Dann kann F/B so auf F/A gelegt werden, daß es einen inneren Punkt
von F/B gibt, der mit einem inneren Punkt von F'/A koinzidiert, d.h. also, daß (F'/A,F/B)br realisiert wird."
(S.59)

Diese Forderung ist sicher nicht besonders problematisch.

Mit diesen Mitteln versucht Katthage nun die Eindeutigkeit in folgender Form zu beweisen:

"Satz 8 (A,B,C)fl ∧  (B,G,H)fl → (A,D)gt" (S. 63)

Was vor Allem hier interessiert, ist natürlich die entscheidende Anwendung der Axiome 5 und
6. Sie erfolgt ein einziges Mal zur Sicherung der Berührung von Glatten, die sich nicht
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berühren in Satz 7 (S. 62): Wenn (A,B)gt und (C,D)gt ist und nicht realisierbar (A,C)br, dann
ist (B,D)br realisierbar. Das heißt also, dass wenn sich zwei Glatten nicht berühren (d.h. also
nur am Rand berühren), dann sich die Paßstücke berühren (an inneren Stellen). Damit wird
natürlich die Möglichkeit der Berührung an inneren Stellen geschaffen, was den Schlüssel
zum Beweis liefert. Dieser Satz entspricht im Beweis von Janich (PdR) dem Satz (S2), der die
Gestalt der Paßstücke von Glatten bestimmt. Angesichts der problematischen Formulierung
und Anwendung von Axiom 5 sehe ich den Beweis von Satz 7 als nicht gelungen an. Auf
Mängel in Details des Beweises möchte ich daher nicht weiter eingehen.

3. Zusammenfassung

Katthage sieht in der Protophysik ein Defizit bezüglich Normen, welche die eindeutige Reali-
sierung geometrischer Formen sichern. Die Normen, die er zur Auffüllung dieser angeblichen
Lücke vorschlägt, sind problematisch gefasste geometrisch-physikalische Normen, die aus
kritischer Sicht keine Voraussetzungen eines methodischen Aufbaus der Geometrie oder der
Protophysik darstellen. Solche Normen können bestenfalls nur die Verbesserung der
Realisierungen in einem Verfeinerungsprozess leiten. Die Rekonstruktion der Erwartungen an
die Eindeutigkeit der Gestalt von Formen kann allein aufgrund der Unterstellung der Realisie-
rung der sie charakterisierenden Normen erfolgen.

Die vorgeometrische Terminologie der Theorie Katthages zum Beweis der Eindeutigkeit der
Ebene weist erhebliche methodische Defizite auf und kann daher nicht überzeugen. Der
Eindeutigkeitsbeweis macht von einer problematischen Voraussetzung Gebrauch, die zudem
nicht korrekt angewendet wird, so dass der entscheidende Satz 7 nicht als bewiesen gelten
kann.

Katthage zitiert seinen Beweis zusammen mit denen Janichs und Inhetveens als einen Beweis
„unter besonderer Berücksichtigung möglicher Deformationen des verwendeten Materials“ (in
Katthage 1982, S. 222, Anm. 40). Angesichts der Ergebnisse der vorangegangenen Untersu-
chungen wird diese Aussage aber wesentlich relativiert werden müssen, sowohl hinsichtlich
der Leistung des Beweises als auch der angeblich erfolgten Berücksichtigung von Material-
auswahl-Forderungen für die Realisierung von Ebenen.

Trotz der festgestellten Mängel bietet Katthages Versuch eine Reihe von Neuerungen: Die
Norm der schwachen Transitivität des Passens, einen bemüht expliziten Aufbau und den lo-
benswerten Versuch, die Beweise nach herkömmlichen Standards, d.h. unter Angabe ihrer
Voraussetzungen bei jedem Schritt, zu führen. Dadurch wird der Entwurf kontollierbar, was
bei dieser Thematik, die wenig beackert ist, sicherlich ein enorm wichtiger Gesichtspunkt ist.-
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5.3 R. Inhetveens Entwurf einer vorgeometrischen Ebenentheorie

1. Inhetveens Vorhaben

In seinem Beitrag zur Lorenzens Festschrift versucht R. Inhetveen eine vorgeometrische
Theorie bis zum Eindeutigkeitssatz der Ebene explizit vorzuführen.18

Er beginnt seine Ausführungen mit der Feststellung, dass die „methodische Einführung“ geo-
metrischer Grundtermini (eben, gerade, senkrecht) und die Herstellung der entsprechenden
Geräte als nicht geleistet anzusehen sei, obwohl der Umgang mit ihnen unproblematisch sei.

Das Ziel des Aufsatzes sei es daher, eine methodische Einführung des geometrischen Grund-
terminus Ebene zu leisten. Dazu solle eine Rekonstruktion der Rede über ebene Flächen er-
folgen, wobei die dazu erforderlichen Unterscheidungen

"explizit, einzeln und in methodischer Reihenfolge zu treffen sind und überdies dafür, daß sie >nötig< seien,
noch zu argumentieren ist." (S.266)

Dieser Rekonstruktion gehen allgemein gefasste Überlegungen, die den Übergang von der
lebensweltlichen zur wissenschaftlichen Wissensbildung zu charakterisieren beabsichtigen.

Inhetveen versucht dabei ein Verständnis der Funktionen wissenschaftlich-physikalischen
Wissens über eine Betrachtung seiner Genese (Konstitution) aus einfachen Handlungszusam-
menhängen zu erreichen. Ausgehend von einer Charakterisierung vorwissenschaftlichen
(technischen) Wissens als Satzwissen über die Wirkungen von (technischen) Handlungen, die
für eine Gemeinschaft relevant werden, interessiert ihn die Notwendigkeit des Übergangs zu
einem physikalischen Wissen. Diese Konstruktion von physikalischem, wissenschaftlichem
Wissen beschreibt er als gesellschaftliches Erfordernis, das sich durch immer komplexere
Handlungspläne, fortschreitende Arbeitsteilung und vor allem durch „die explizite Besinnung
auf die Möglichkeiten zur Erweiterung und Verbesserung“ (S. 268) des vorwissenschaftlichen
Wissens ergibt. Dieser Übergang ist nach Inhetveen durch zwei Merkmale charakterisiert:
1. durch den Versuch der Ergänzung der Erfahrungsgrundlagen der Praxis mittels systema-
tisch gesuchter Erfahrungen (Experimenten) und
2. durch die Verschärfung der Bedingungen der Anwendung so gewonnenen Wissens auf der
Basis gemeinschaftliche Beratung und Akzeptanz.

Das unmittelbare Ziel dieser Überlegungen ist, Merkmale und allgemeine Bestimmungen der
Zwecksetzungen bei der Konstitution der Physik, die als technische Disziplin verstanden wird,
abzuleiten, um sie auf den Fall der Geometrie als Grundlage der Physik zu spezifizieren.

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist, dass die Physik generelle, indikatorfreie Sätze über
Gegenstände zu liefern habe. Bei der Beschreibung von Körpern seien daher solche Eigen-
schaften zu verwenden, die sich ohne Bezug auf spezielle Körper, also universell, definieren
ließen.

Inhetveen wendet sich gegen die empiristische Forderung, dass physikalische Prädikatoren
metrische Prädikatoren sein müssen, um die Exaktheit der Physik zu sichern.

                                                

18 "Die Dinge des dritten Systems..." (Inhetveen 1979)
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Für den systematischen Aufbau der Physik erscheint ihm nur die Maxime als begründet, den
Aufbau als zweckmäßig für die Zwecke der Physik, als zweckrational auszuweisen bzw. so
vorzunehmen. Dies sollte seiner Meinung nach auch für Erweiterungen der Physik um neue
Unterscheidungen gelten, also nicht nur für eine Rekonstruktion existierenden Wissens. Zur
Definition von Größen, die schon im einfachsten Fall der "Länge" eines ansehnlichen
Vokabulars bedürfe, sei insbesondere eine Meßvorschrift anzugeben. Dabei sei

"jede >Definition< einer neuen Größe durch eine Meßvorschrift in den Tätigkeiten, aus denen eine solche
Meßvorschrift hervorgeht, zu verankern." (ebda, S. 269)

Die Betrachtung geometrischen Wissens erfolgt unmittelbar nach diesen allgemeinen Ausfüh-
rungen.

2. Plan der Untersuchung

Eine prinzipielle Kritik an Inhetveens fragwürdiger Absicht, die Bildung geometrischen
Wissens durch Spezifikation aus allgemeinen Erörterungen über physikalische Wissens-
bildung beschreiben zu wollen, möchte ich im Anschluss an die Besprechung des konkreten
Ausführung des Entwurfes führen.

Die folgende Untersuchung hält sich an den Gang der Entwicklung der vorgeometrischen
Theorie, den Inhetveen vorlegt. Besondere Bedeutung hat neben der systematischen Fragestel-
lung ein Vergleich zu früher besprochenen Arbeiten, um beurteilen zu können, ob dabei Fort-
schritte vorliegen und welchen Gegenstand sie jeweils betreffen.

Es wäre sicher eine Erleichterung gewesen, wenn Inhetveen selbst zumindest Bezüge auf ein-
schlägige Arbeiten Janichs und Lorenzens hergestellt hätte, um das, was sein Entwurf liefert,
auf diesem Hintergrund besser beurteilen zu können. Er liefert jedoch leider nur vereinzelte
Hinweise auf frühere Arbeiten. Daher gilt es auch, auf dem Hintergrund der bisherigen
Untersuchungen, auch diese Aufgabe der Einordnung seiner Arbeit in die Entwicklung der
protophysikalischen Geometriebegründung seit Dingler zu versuchen.

3. Einführung der elementaren vorgeometrischen Termini

Den Ausgangspunkt stellt auch hier, wie zuvor bei Janich, die elementare technische Praxis
des Umgangs mit Körpern. Inhetveen unterstellt den "empragmatisch" eingeübten Gebrauch
der Wörter Körper, Oberfläche und (Oberflächen-)Stelle, sowie der Handlungsprädikatoren
berühren und bewegen. Zusätzlich fordert er, dass Körper als Gegenstände betrachtet werden
sollen, die sich zur Berührung bringen lassen. Dabei solle von technischen Schwierigkeiten
abgesehen werden.19

                                                

19 Man darf bezweifeln, dass diese Formulierung gelungen ist. Die Beschränkung auf sich berührende oder zur
Berührung gebrachte Körper ist doch erst das, was den obigen Satz, dass von technischen Problemen abgese-
hen werden soll, analytisch macht. Diese Beschränkung stellt also eine Forderung dar, die die Gegenstände
der Betrachtung eingrenzt. Dass nicht alle Körper von dieser Art sind, ist völlig unstrittig und ein "im Prin-
zip" ist hier völlig unnötig, da es doch durchweg um technisch handhabbare Körper geht.
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Als erster Begriff wird passend („ist passend zu“) definiert. Diese Definition des Passens ist
typisch für die Präzisierungsnöte und Defizite des ganzen Aufsatzes im Hinblick auf den
Terminologie- bzw. Theorieaufbau. Sie lautet:

"Definition 1. Zwei Körper K1 und K2 heißen '(zueinander) passend', wenn es auf ihnen Oberflächenstücke O1

und O2 sowie eine Bewegung t von K bezüglich K gibt, so daß nach Ausführung von t gilt:

(1) Λ Λ
tS tO T O T O tS O

V tS T Berührstelle V T tS Berührstelle
ε ε ε ε

ε ε
1 2 2 1

( , ) ( , )∧ ′ ′
′ ′

Genauer soll gesagt werden: K1 paßt zu K2 bezüglich O1 und O2. Berühren sich tK1 und K2 in der durch die
Definition 1 beschriebenen Weise, so sage ich auch: ,K1 befindet sich mit K2 in Paßlage‘." (S. 270)

Die Definition der Passung von zwei Körpern (an Oberflächenstücken) wird von Inhetveen als
praktisches Erfordernis hingestellt, um hinsichtlich der Herstellung von Passungen zu "besse-
ren Verfahren zu kommen" (S.270). Diese Behauptung zur Funktion von „Passen“, die man
schwerlich als einsichtig, geschweige denn als begründet ansehen kann, ergibt sich ihm aus
dem zuvor selbstauferlegten Zwang, für jede neue Unterscheidung einen Zweck anzugeben,
der sie trägt. Prinzipiell ist es natürlich schon wünschenswert, die mit bestimmten Unterschei-
dungen verfolgten Intentionen zu durchschauen. Doch das ist eine subtile Angelegenheit, die
ohne umsichtige Praxisanalysen sehr gezwungen ausfallen muss. Meines Erachtens kann aber
die Erwartung, dass man dabei zu einer Hierarchie von Zwecken kommen kann, die an ein-
zelnen Unterscheidungen festgemacht werden können, kaum als gerechtfertigt angesehen
werden.

Für bestimmte Gruppen von Begriffen, die mit genau abgegrenzten Praxisausschnitten zusam-
menhängen, ist das sicher sinnvoll und naheliegend. Bei den Berührtermini geht es jedoch in
erster Linie um eine Fassung der operativen Kriterien für ihr Zutreffen oder Nicht-Zutreffen
auf konkrete Figuren. Verständlichkeit und Funktionalität der Termini durch Exaktheit ihrer
Bestimmung sind hier die unmittelbaren Zwecksetzungen. Die Verbesserung der Verfahren
zur Herstellung passender Oberflächenstücke aufgrund der Definition des Passens ist viel-
leicht mittelbar möglich, kann aber hier kaum als ein überzeugender Grund für ihre Verwen-
dung oder gar für ihre exakte Fassung angesehen werden. Hinsichtlich dieser letzten Aufgabe
einer exakten Fassung der elementaren vorgeometrischen Terminologie weisen Inhetveens
Vorschläge schon an dieser frühen Stelle vielfache methodische Mängel auf, die es nun zu
besprechen gilt.

1. Die gegebene Definition ist als Definition der Passung von Körpern unangemessen, da sie
nicht umfassend genug ist. Eine Passung von Körpern gibt es in unserer Gebrauchssprache
nicht nur hinsichtlich Oberflächenstücken, sondern auch hinsichtlich Linien auf ihnen.

2. Erst bei der zweiten Formulierung des ersten Glieds der Definition Inhetveens wird deut-
lich, dass er im Grunde eine vierstellige Relation im Auge hat. Doch das erste Glied der
Definition (bezogen auf Körper) ist schon deswegen kaum zu akzeptieren, da auch Körper
mit ihrer ganzen Oberfläche an andere Körper passen können. Also hätte Inhetveen sich
hier besser explizit auf die Betrachtung von Oberflächenstücken beschränken oder
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hinreichend zwischen der Passung von Körpern und der Passung von Körpern an
Oberflächenstücken differenzieren sollen.20

3. Die Definition des Passens ist, wie man sich leicht überlegt, auch deswegen unangemes-
sen, da die Zuordnung der Berührstellen nicht eineindeutig ist: Für eine Stelle auf O1

könnten demnach mehrere Berührstellen auf O2 existieren und umgekehrt. Dadurch
beschreibt sie nicht die tatsächlichen Verhältnisse und wird theoretisch unbrauchbar.

4. Der Ausdruck "Berührstelle" ist in der Formel (1) natürlich fehl am Platz, es sollte beide
Male "ε Berührstellenpaar" heißen. Dieser Begriff "Berührstelle", wie auch der fehlende
"Berührstellenpaar" wird aber auch nicht eingeführt.21

5. In der Definition wird von Bewegungen geredet. Was eine Bewegung ist, hat Inhetveen
aber vorher nicht erläutert. Die Auskunft, dass dabei die Verfügung über einen Handlungs-
prädikator vorausgesetzt wird, ist keineswegs ausreichend. Von der Fähigkeit Dinge zu
bewegen ausgehend kommt man zum Begriff des Bewegungsvorgangs nicht ohne weitere
Anstrengungen hinsichtlich der Begriffsbildung. Hier ist festzustellen, dass Inhetveen seine
Grundbegriffe keineswegs vollständig angibt, bzw. seine Terminologie explizit aufbaut,
wie er es ja zuvor angekündigt hat.

6. Die Hereinnahme einer Variablen t in die Bezeichnungen der Stellen suggeriert, dass die
Stelle tS Ergebnis der Bewegung sein soll (was sonst?), was offenbar nicht der Fall sein
kann, da Bewegungen erst durch Berührungsangaben überhaupt erst theoretisch fassbar
werden. Wozu wird also diese Schreibweise, die im Übrigen nirgends eingeführt wird, grob
gegen die Absichten einer methodischen Einführung aller einschlägigen sprachlichen
Mittel verstoßend verwendet?

7. Der Begriff "ist Oberflächenstelle" (notiert etwa: SεO1), der in den eingeschränkten Quan-
toren auftritt, verschleiert die Notwendigkeit einer vorrangigen, expliziten Einführung der
Inzidenz und einer Diskussion der Frage ihrer Operativität. Die Einführung dieses Aus-
drucks, die man vergebens sucht, wäre nichts anderes als die von "S liegt auf O1", also eine
Inzidenzbeziehung. Inhetveen kann seine Rede auch kaum konsequent durchhalten, da er in
seinen weiteren Ausführungen von Stellen auf Körpern und Oberflächenstücken spricht. Im
Übrigen wird eine andere Inzidenzrelation in der obigen Definition bereits vorausgesetzt,
da ja darin auch O1 und O2 entsprechend auf K1 und K2 liegen sollen.

So weit zur Kritik der begrifflichen Fassung der Passungsrelation.

Das Vorhandensein von Allquantoren in der Definition des Passens nimmt Inhetveen an-
schließend wohl zum Anlass die Beweisdefinitheit dieser Relation zu verneinen! Die weitere
Verwendung des Passens soll dann mit der Aussage rechtfertigt werden (S.270), dass sie sich

                                                

20 Man muss fragen, was die Redewendung "genauer", die später nochmals im Zusammenhang mit der Defini-
tion der Gestaltgleichheit gebraucht wird, eigentlich bedeuten soll. Was vorher erfolgte, ist das ungenau? Soll
damit etwa angedeutet werden, dass man in der Umgangssprache auch so ungenau redet? Dann darf man aber
nicht übersehen, dass in der Umgangssprache Unterstellungen gang und gäbe sind, die in einer Situation nur
unausgesprochen bleiben, so dass hierbei nur von expliziter Ungenauigkeit die Rede sein kann.

21 Etwas unverständlich ist mir, dass Inhetveen dazu den Aufsatz von Janich (PdR) nicht berücksichtigt, in dem
diese Begriffe zuerst terminologisch verwendet werden.
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hinreichend gut realisieren lasse, die Passungsrelation somit eine, so wörtlich, "nützliche
Idealisierung" darstelle. Die Behauptung, dass die Passungsrelation nicht beweisdefinit sei, ist
natürlich geeignet, Erstaunen hervorrufen! Welchen Beweisbegriff könnte man hier wohl zu
Grunde legen, woraus sollte etwas und was bewiesen werden? Unterstellt man, dass der Ge-
brauch von "passen" unter Rückgriff auf Stellen jedenfalls ohne Allquantoren nicht angemes-
sen präzisiert werden kann, so müsste die Begründbarkeit von "passen" in der Praxis die Be-
weisdefinitheit in der präzisierten Fassung zur Folge haben, andernfalls hätte man nicht die
gebräuchliche Rede präzisiert, sondern etwas anderes getan.

Doch darin ist auch kaum kein Problem zu erkennen. Die Begründungsdefinitheit dieser Re-
lation ist in allen Fällen ihrer sinnvollen Anwendung zweifellos gegeben. Man muss dazu
sicher nicht jede Stelle auf Berührungen hin überprüfen, es gibt Verfahren, um dies für alle
Stellen auf einmal zu bewältigen (Inhetveen selbst erwähnt einige davon: Farbabdrücke,
Wackelproben). Mit der Idealisierung hat das zwar etwas zu tun, doch bezieht sich jene
eigentlich auf die unterschiedliche Beurteilung von Realisierungen im Hinblick auf die
verfolgten praktischen Zwecke. Der zu (anscheinend nur theoretischen) Diskrepanzen
führende Fall ist der, wobei die Passung gemäß der Überprüfung nicht überall vorhanden ist,
aber sie, kontrafaktisch als hinreichend für eine bestimmte Anwendung unterstellt wird. Doch
ohne eine operative Verankerung hat eine Passungsaussage so oder so keinen Sinn, und
beides, Operativität und Sinn (und somit auch Beweisdefinitheit), ist nach dem Gesagten
gesichert. Der Fehler Inhetveens besteht m.E. darin, zu glauben, man hätte durch die Art der
Definition von "passen", was die Interpretation der präzisierten Relation betrifft, ein Problem.
Doch etwas anderes als hinreichende Realisierungen hat man ohnehin nicht zur Verfügung.
Dieser Begriff des Passens wird nicht nur dadurch zum Idealbegriff, dass man ihn so
präzisiert, sondern dadurch, dass sogar die gleichen Gegenstände in verschiedenen
Anwendungen unterschiedlich auf ihre Passung hin beurteilt werden können.

Zuletzt möchte ich generell bemerken, dass das mangelnde Eingehen auf den üblichen Sprach-
gebrauch, das sich schon am Anfang der Begriffsbildung offenbart, alles andere als einen
Beleg für die ernsthafte Umsetzung der zuvor geäußerten Absicht darstellt, den Sprachge-
brauch zu rekonstruieren. Dieser Sprachgebrauch dient Inhetveen auch im Folgenden zwar als
Bezug, aber ohne dass die Rede und die Praxis der Formung von Figuren vorher analytisch
untersucht und dann systematisch geordnet würden.

Es kann also, aufgrund dieser Mängel, nicht ohne Vorbehalte die Rede davon sein, dass hier
Methode am Werk ist und die diesbezüglichen Ansprüche Inhetveens müssen bereits in den
Anfängen seiner Bemühung als eingeschränkt verwirklicht betrachtet werden. Man erkennt
jedoch zugleich, dass erhebliche begriffliche Anstrengungen notwendig sind, allein schon um
eine vernünftige Terminologie der Berührrelationen aufzubauen.

4. Eigenschaften der Passungsrelation, Gestaltgleichheit

Die folgenden Betrachtungen Inhetveens gelten vor allem der Herausstellung der von ihm in
diesem Aufsatz Alternativität genannten (schwachen) Transitivität der Passungsrelation.
Diese Eigenschaft ist wohl das Ergebnis des Versuches, der Janich´schen Forderung der
Transitivität der Gestaltgleichheit, eine Forderung über die Passung vorzuschalten, um sie
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elementarer begründen zu können. Dieser Versuch ist auch als gelungen anzusehen.22 Die
Verankerung dieser Forderung im Sprachgebrauch ist jedoch mangelhaft, da auf ihn kein Be-
zug genommen wird, trotz korrekter Formulierung (Forderung 2' bzw. 2). Die Fassung des
zentralen Terminus Kopie ist nämlich kein Ziel der Ausführungen Inhetveens. Statt dessen
spricht er allgemein vom "Ersatz" und von "Modellen" von Oberflächenstücken in Anwen-
dungen, ohne jedoch dass es ein explizites Ziel von ihm wäre, die Forderungen, die Kopien
dabei erfüllen sollen, zu explizieren.

Diese Forderung der schwachen Transitivität des Passens formuliert er als Forderung für
Oberflächenstücke und es werden verbale Zusätze nötig, um die Anknüpfung an die vorher
gegebene Definition des Passens herzustellen, die ja vierstellig, also unter Einbeziehung der
beteiligten Körper, erfolgte.

In der Folge führt Inhetveen in ziemlich umständlicher und unzulänglicher Symbolik auch die
Gestaltgleichheit ein.

"Definition 2: Zwei Körper K1 und K2 heißen gestaltgleich, wenn gilt:

K
∨  . K1, K2 passend bzgl. O1, O ∧  K2 ,K passend bzgl. O2 , O ." (S. 272)

(Die weiterhin erfolgte Verwendung vierstelliger Relationen für die Passung macht in dieser
Definition einen zusätzlichen Existenzquantor nötig, der im Text fehlt: V

O
.)

Die Begründungen für den Satz, dass die Gestaltgleichheit eine Äquivalenzrelation darstellt,
und den Satz über die Invarianz der Passung bezüglich Gestaltgleichheit sind in dieser um-
ständlichen Symbolik abgefasst. Übersichtliche Beweise sind diese keineswegs, doch die
Argumentation ist dabei stichhaltig.23

Beim Beweis des Satzes, dass die Gestaltgleichheit eine Äquivalenzrelation darstellt, wird es
jedoch an zwei Stellen inhaltlich etwas problematisch:

1. Die Passungsrelation wird wohl aufgrund ihrer Definition als eine symmetrische Relation
angesprochen.24 Das Problem dabei ist nur, dass aufgrund der unzulänglichen Formulie-
rung der Bedingung (1) dies zumindest nicht augenfällig werden kann, da die beiden Kon-
junktionsglieder nicht baugleich sind.

2. Die Reflexivität der Gestaltgleichheit besagt, dass zu jedem Oberflächenstück ein passen-
des solches existiert. Diese Aussage stellt natürlich ein Postulat dar, welche die Gegen-
stände der Betrachtung sinnvoll eingrenzt und auf einer Stufe mit der Alternativität steht.
Was sagt aber Inhetveen dazu?

                                                

22 Diese Forderung wird auch von Katthage formuliert (Katthage 1979); ob diese Formulierung unabhängig von
Inhetveen erfolgt ist, entzieht sich meiner Kenntnis.

23 Auch diese Sätze werden übrigens in Dinglers Einführung der Ebene in GAG vorweggenommen.

24 Vgl. a.a.O. S. 270
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"Die Reflexivität besagt nur, dass zu jedem Oberflächenstück ein passendes hergestellt werden kann."
(S. 272)

Diese Aussage wird an gleicher Stelle auch als Beweis der Reflexivität apostrophiert, was
angesichts der ausdrücklichen Herausstellung der Alternativität als Forderung eine Verken-
nung ihres Status darstellt.

Eine weiteres Verkennen des Status von Aussagen ist folgenschwer: Die Folgerung aus der
Invarianz von "passend" bezüglich "gestaltgleich", die Inhetveen dann zieht (S. 273), ist
nämlich schlichtweg keine Folgerung, sondern eine zusätzliche Voraussetzung. Es handelt
sich auch hierbei, wie schon bei Janich, um die Frage, ob sich Berührlagen zweier Körper mit
gestaltgleichen Körpern "imitieren" lassen, wie dies Inhetveen formuliert. Die Begründung
Inhetveens dazu ist, wie die Janichs vorher auch, fehlerhaft. Hierbei rächen sich nun die zuvor
angesprochenen formalen Unzulänglichkeiten, welche die erforderliche Übersicht unmöglich
machen. Es ist interessant die Ausführungen Inhetveens dazu zur Kenntnis zu nehmen:

"Eine weitere Folgerung aus der Invarianz von ,passend‘ bezüglich Gestaltgleichheit besagt, daß sich Berühr-
lagen zweier Körper mit gestaltgleichen Körpern >imitieren< lassen, genauer: sind K1, K2 gestaltgleich und
K3, K4 gestaltgleich und liegt eine Berührung von K1 mit K3 vor, so existiert eine Berührlage von K2 mit K3

(und von K4 mit K1), in der genau dieselben Stellen auf K3 (bzw. K1) Berührstellen sind, wie bei der
Berührung von K1 mit K3." (S. 273)

Man erkennt hierbei, dass ein Sprung in der Argumentation vorliegt: Bisher wurde über Stel-
len auf Oberflächenstücken oder Körpern ja nicht geredet. Die Betrachtungen waren auf die
Verhältnisse der ganzen Oberflächenstücke bezogen. Daraus kann man niemals etwas über die
Verhältnisse der Figuren (hier Berührstellen) auf ihnen logisch ableiten. Gewiss, es gibt als
„Raum“ für die Veränderung dieser Verhältnisse nur die Oberflächenstücke, die ja insgesamt
gestaltkonstant bleiben. Doch selbst auf einer Linie könnte man so nicht die relative Lage von
Figuren (Stellen), die auf ihr liegen, sichern, sondern hätte dies durch eine neue, logisch unab-
hängige Forderung postulieren müssen.

Ohne diese Forderung wird auch die anschließende Argumentation Inhetveens zum Beweis
der Invarianz der Glattheit bezüglich der Gestaltgleichheit fehlerhaft, wie ich im nächsten Ab-
schnitt zeigen werde.

Davon abgesehen ist im obigen Zitat von den Berührlagen zweier Körper die Rede. Die Ein-
führung dieser Redeweise wird jedoch streng genommen im Aufsatz nirgendwo geleistet. Im
Zusammenhang mit der Definition des Passens wird außerdem von Paßlagen geredet.
„Paßlage“ wird aber dort nicht als eigenständiger Prädikator, sondern in der Redeweise "x, y
befinden sich in Paßlage" eingeführt, durch einen einfachen Hinweis auf die durch die Defini-
tion des Passens beschriebene Situation. Dabei bleibt Inhetveen völlig unspezifisch. (Vgl. S.
270) Genau genommen handelt es sich natürlich um die Formel (1) in dieser Definition, wel-
che die betreffende „Paßlage“ exakt kennzeichnen könnte, wenn sie nur korrekt (eineindeutig)
gefasst wäre.

Später findet man dafür auch die Ausdrücke "die Oberflächenstücke, in denen Paßlage
stattfindet "(S.271) aber dann auch "Herstellung einer Paßlage" und "es gibt eine Paßlage",
was m.E. symptomatisch für die Präzisionsmängel der Begriffsbildung ist.
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5. Die Einführung der Glattheit und Flachheit von Oberflächenstücken

Der nächste Schritt Inhetveens ist die Diskussion der passenden Verschiebbarkeit oder
Glattheit von Körpern zueinander, die er an einer systematisch frühen Stelle hinsichtlich der
Begründung von Längenmessverfahren sieht. Die Forderung der Konstanz von Messkörpern
wird durch die Gestaltgleichheit mit Alternativität gesichert, wodurch sie mit den zu messen-
den Körpern geeignet in Verbindung zu bringen wären. Diese Forderung ist nach Inhetveen
übererfüllt, wenn der Meßkörper in Paßlage mit jedem anderen Körper gleicher Gestalt ge-
bracht werden kann und darauf verschoben werden kann. Daher gelte es, die Forderung der
Passung zur passenden Verschiebbarkeit zu verschärfen und zu präzisieren.25

Die Definition der Glattheit erfolgte in Janichs PdR durch zwei Forderungen, durch welche
eine Auszeichnung der speziellen (kugelförmigen) Glatten in der Klasse der (im euklidischen
Raum) möglichen glatten Oberflächen versucht wurde. Inhetveen versucht nun eine direkte
Charakterisierung der Glattheit durch eine einzige Forderung.

"Definition 3: Zwei Körper K1 und K2 heißen in den Oberflächenstücken O1 (auf K1) und O2 (auf K2) ,glatt
zueinander‘, wenn gilt: Zu jedem Stellenpaar (U1,U2) in (O1,O2) auf (K1,K2) existiert eine Bewegung t von K1

bezüglich K2 derart, daß tK1 und K2 sich bezüglich zweier Oberflächenstücke T1⊆ O1 und T2⊆ O2 in Paßlage
befinden und überdies U1εT1 und U2εT2 ein Berührstellenpaar bilden." (S. 274)

Auch hierbei sind kritische Einwände am Platz:

1. Was soll die Bezeichnung "tK1" eigentlich bedeuten? Soll mit „tK1“ das „Ergebnis der
Bewegung t angewandt auf K1“ gekennzeichnet werden? Inhetveen scheint, wie vorher bei
der Definition der Passung, sich gar nicht klar darüber zu sein, dass die Bewegung relativen
Charakter hat, dass er eigentlich nur relative Lagen der beteiligten Körper betrachtet. Die
Auszeichnung eines Körpers bzw. einer Figur als „bewegt“ macht terminologisch keinen
vernünftigen Sinn an dieser Stelle, da diese Lagen methodisch erst über Berühreigenschaf-
ten (in einem ersten Schritt natürlich) exakt festgelegt werden können.

2. Zu jedem Paar von Stellen auf den Oberflächenstücken soll es also, das besagt die Bedin-
gung, eine Bewegung geben, so dass dabei diese an Teilstücken passen und die besagten
Stellen ein Berührpaar bilden. Nun, wenn man über diese Bewegung nichts aussagt, ist dies
keineswegs die Eigenschaft der passenden Verschiebbarkeit, jedenfalls nicht ohne Weite-
res. Man hätte vorher einiges über Bewegungen im Allgemeinen explizit zu fassen, um
hierbei einen methodischen Aufbau der Terminologie zu erreichen. Die Bewegung, von der
im Zitat die Rede ist, könnte man übrigens auch als relative Bewegung zweier getrennter
Körper zu einer Berührung hin verstehen. Die Definition kann man also dahingehend ver-
stehen, dass die Körper an jeder Stelle passend an Oberflächenstücken sind. Die unbe-
schränkte passende Verschiebbarkeit zweier Flächen zueinander wird damit auf keinen
Fall begrifflich gefasst; denn, auch ein Wellblech oder ein Zylinder erfüllt diese Definition,
wobei im letzten Fall keine relativen Drehungen möglich sind. Warum sollte diese Eigen-
schaft aber überhaupt„Glattheit“ heißen? Es ist logisch überhaupt nicht gesichert, dass die
Körper aufeinander gleiten können! Aus der Herstellbarkeit von bestimmten Passungen
folgt logisch nichts, aber auch gar nichts, über die Ausführbarkeit von Verschiebungen.

                                                

25 Diese Argumentation ist nicht ganz einsichtig. Die Verschiebbarkeit von Maßstäben zueinander ist m.E. nicht
Voraussetzung der Längenmessung, sondern nur die (spezielle) Passung in jeder Lage, was zunächst etwas
ganz Anderes ist.
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Bevor man Verschiebungen exakt gefasst hat, ist die ganze Definition der Glattheit eher ein
Definitionsschema für verschiedene Flächenformen, je nach Interpretation der Art der
Bewegung t. Inhetveens Definition bleibt somit hinter den bei Janich kritisch einholbaren
Einsichten zurück. Auch bei dieser Definition wird offenbar, dass die systematische
Betrachtung von Bewegungen und ihr Zusammenhang mit der Berühr- und Paßtermi-
nologie nicht vorhanden ist, dass nicht einmal ein Ansatz dazu zu erkennen ist.

3. Warum sollten eigentlich nur zwei Oberflächenstücke in jeder Berührlage vorhanden sein?
Wie kann man das sichern? Das ist im Allgemeinen wohl kaum zu erwarten, wodurch die
Frage nach der Realisierung der Definition offen bleibt. Oder haben wir es wieder mit einer
verkappten zusätzlichen Forderung zu tun? Außerdem ist damit ja die Berührung an diskre-
ten Stellen außerhalb der Oberflächenstücke nicht ausgeschlossen. Es müsste also zusätz-
lich gefordert werden, dass in jeder Berührlage nur (ganze) Oberflächenstücke berühren
und keine anderen Berührstellen außerhalb dieser Oberflächenstücke existieren.

4. Es ist offensichtlich, dass die Forderung, die Berührung an zwei beliebigen Berührstellen
solle die Passung von Oberflächenstücken in Teilstücken zur Folge haben, ohne zusätzliche
Voraussetzungen über die Art dieser Stellen nicht adäquat ist, um die Glattheit begrifflich
zu fassen. Diese Berührung ist i.a. nur für innere Stellen der Oberflächenstücke überhaupt
sinnvoll. Denn die Berührung an Randstellen von glatten oder ebenen Oberflächenstücken
hat bekanntlich, da die Stellung nicht eindeutig ist, keineswegs immer die Passung zur
Folge. Dieser Weg über die Betrachtung von Berührstellungen ist unumgänglich auch für
den späteren Eindeutigkeitsbeweis. Es ist mir völlig unverständlich, dass Inhetveen die
diesbezüglichen Betrachtungen von Janich außer Acht lässt. Man hat nicht nur hier den
Eindruck, dass nicht einmal die gegenseitige Rezeption zeitlich nicht weit von einander
entstandenen geometrischen Arbeiten innerhalb der protophysikalischen Geometriebegrün-
dung bisher richtig geklappt hat.

Der Beweis der Invarianz der Glattheit bezüglich der Gestaltgleichheit, den Inhetveen gibt
(S. 274), ist nicht korrekt. Er benutzt dabei nur die Forderung der schwachen Transitivität des
Passens, um die Existenz von Paßlagen von gestaltgleichen Oberflächenstücken zu
begründen, was angesichts der Betrachtung von Berührstellen auf den betreffenden Körpern
nicht angeht. Diese Existenz von Paßlagen ist auf diese Weise nicht gesichert; denn, daraus
folgt nur die Existenz von passenden Oberflächenstücken. Die Immitierbarkeit von Berühr-
stellungen ist also hier eine entscheidende Voraussetzung, eine Forderung, die Inhetveen, wie
zuvor ausgeführt, fälschlicherweise als Folgerung aus der schwachen Transitivität des Passens
ansieht. Aber im Beweis selbst ist die erforderliche Berufung auf diese Forderung auch nicht
vorhanden! Sie wird als Beweismittel überhaupt nicht benutzt, was an sich bereits die Inkor-
rektheit des Beweises zur Folge hat.

Präzisionsschwächen offenbaren sich auch bei der Definition der Flachheit, die zudem
sprachlich problematisch als Flachheit von Körpern gefasst wird.

"Definition 4. Wir nennen zwei Körper ,flach zueinander‘, wenn sie zueinander glatt und gestaltgleich (in Be-
zug auf die gleichen Oberflächenstücke) sind." (ebda, S. 275)

Der Beweis, dass diese Relation eine Äquivalenzrelation darstellt, übersieht zudem, dass bei
der gegebenen Fassung eine nicht reflexive Relation vorliegt, bedingt durch die Verwendung
der Glattheit, die aufgrund der gegebenen Definition, ohne dass die Interpretierbarkeit
Schaden nimmt, nicht reflexiv sein kann!
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6. Zum Eindeutigkeitsbeweis der Ebene

Was den Eindeutigkeitsbeweis der Ebene betrifft, so verbietet es sich hierbei von einem sol-
chen zu reden! Die Voraussetzungen liegen explizit nicht vor, teilweise sind sie methodisch
kaum vertretbar. Wenn ich trotzdem hier darauf eingehe, so eigentlich nur um zu zeigen, dass
Hinweise auf diesen "Beweis" in der Literatur nicht gerechtfertigt sind, da er absolut nichts
leistet. Es gilt andererseits natürlich der Rezeptionsgrundsatz, dass auch Fragwürdiges inter-
essant sein kann, wenn es nur konsequent durchgeführt ist. Die Durchführung des Beweises
erweist sich aber als völlig unkontrollierbar, da sie sich nicht an logische Regeln hält, und das
bei einem indirekten Beweis, der auf die einwandfreie Konstruktion eines Widerspruchs aus
ist! Er lautet, wie folgt:

" Für je vier Körper K1, K2, K3, K4 gilt:
(3) K1,K2 ε flach ∧  K3,K4 ε flache → K1,K3 ε flach.

..gemäß dem Satz, dass zwei zueinander flache Körper zu jedem Körper, zu dem sie beide passen, auch flache
sind, genügt es zu zeigen, da K1, K3 ε passend und K2, K3 ε passend.

Um dies beweisen zu können, setzen wir unbegrenzte Oberflächen voraus und nehmen an, es gebe eine Stel-
lung, in der sich K1 und K3 berühren, aber nicht passen. In dieser Stellung sei U1, U3 ein Paar von nicht-be-
rührenden Stellen auf K1 bzw. K3. Da K2 mit K1 gestaltgleich ist, läßt sich diese Stellung imitieren mit K2 und
K3 und wir erhalten (mit demselben U3) ein U2 auf K2. Da außerdem K2 glatt zu K1, also in >jeder Stellung
gestaltgleich< ist, können wir U2 über die ganze Oberfläche von K2 variieren: es gibt keine Berührlage von K2

mit K3 in der U3 Berührstelle ist. Nehmen wir nun eine beliebige Berührlage von K2 und K3. Weil U3 nicht

berührt und weil die Oberflächen unbegrenzt sind, existiert dann stets eine nicht berührende Stelle U2  auf

K2. Da K3 und K4 gestaltgleich sind, läßt sich diese Berührlage mit K2 und K4 imitieren und wir erhalten (statt
U3) eine nicht berührende Stelle U4 auf K4. Da überdies K4 glatt zu K3 ist, kann U4 über die ganze Oberfläche

von K4 variieren: es gibt keine Berührlage von K2 mit K4, in der U2  Berührstelle ist. U2 war aber beliebig.

Also existiert keine Berührlage von K2 mit K4. Aus diesem Widerspruch folgt, dass K1 und K3 zueinander
passen. Für K2 und K3 verläuft der Beweis entsprechend."

(Inhetveen 1979, S. 277; die Unterstreichungen stammen von mir.)

Zur Kritik bzw. Gegenargumentation im Einzelnen:

1. Die Voraussetzung unbegrenzter Oberflächen ist wohl kaum geeignet, irgendein beweisre-
levantes Argument einer methodisch vorgehenden Begründung abzugeben. Im Beweis lie-
fert sie auch nur scheinbar ein Argument ab. Dass sie wirklich nötig ist, ist nicht erkennbar.
Man sieht jetzt erst, was die Rede über Körper statt über Oberflächenstücke vorher sollte.
Diese spielen nämlich in diesem Beweis keine Rolle, es werden nur Stellen auf zwei Kör-
pern betrachtet.

2. Wieso war U2  beliebig? Das ist nicht der Fall! Und woraus folgt, dass keine Berührlage
von K2 mit K4 existiert? Bis dahin ist kein Sachverhalt vorgebracht worden, der dagegen
spricht. Alle bisher betrachteten Nicht-Berührstellen, das ist der Fehler, sind abhängig von
der Berührlage, die K1 und K2 in der Annahme aufweisen. Daher ist die Stelle U2 auch
nicht beliebig.

3. Da K1 und K2 durch Kopien K3 und K4 entsprechend ersetzt werden, ändert sich doch an
den Berührlagen gar nichts! Berührlagen lassen sich doch damit imitieren, wodurch nie-
mals ein Widerspruch zur Berührbarkeit von K1 und K2 konstruiert werden kann.
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4. Die Glattheit von K1 bedeutet doch nicht, dass U3 niemals (in keiner Berührstellung) K1

berühren kann. Betrachte dazu z.B. die Berührung zweier Kugeln: Jeder Punkt der einen
Kugel lässt sich natürlich mit jedem Punkt der anderen zur Berührung bringen (in einer be-
stimmten Berührstellung.) Nur bei fester Berührstellung lässt sich behaupten, dass das
nicht erfolgen kann. Damit ist Inhetveens Argumentation hinfällig.

Als Fazit ergibt sich also nur, dass mit diesem Beweis überhaupt nichts bewiesen wird.
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7. Zusammenfassung

Das Ziel des Aufsatzes war es, den elementargeometrischen Terminus "eben" einzuführen.
Wenn man sich nicht hinter Wörter wie "einführen" verstecken will, so hat man genau zu er-
läutern, was beabsichtigt ist. Soll das etwa heißen, dass aufgrund dieser Definition die geome-
trischen Eigenschaften der Ebene feststehen bzw. sich daraus ergeben? So etwas hatte (naiver-
weise) der frühe Dingler im Auge und Janich kann man von dieser fragwürdigen Ansicht alles
andere als frei sprechen. Hinsichtlich dieser Fragestellung wären auf jeden Fall weitere Erläu-
terungen seitens von Inhetveen angebracht gewesen. Wenn man gleich die „Dinge des dritten
Systems“ der Hilbert´schen Axiomatik im Auge hat und sich gegen Axiomensysteme wendet,
so hat man ein Konzept zum Erreichen des geometrischen Gebrauchs dieser Gegenstände
vorzulegen. Dass Inhetveen nur einen Teilbeitrag zu dieser Aufgabe liefert, hätte er m.E. auch
sagen sollen. Der Beitrag wird aber so nicht den Ansprüchen gerecht, die er zu erfüllen angibt.

Zu den allgemeinen Ausführungen Inhetveens über die Konstitution wissenschaftlichen
Wissens: Wozu diese Bemühung, die zuerst allgemein erfolgt, um dann auf die Geometrie
spezifiziert zu werden? In welcher Hinsicht ist sie hilfreich? Angesichts der mageren Ergeb-
nisse dieser Ausführungen (dass Physik universelle, indikatorenfreie Aussagen mache) fragt
man sich, ob sie nötig ist. Die Beantwortung der Frage „Wozu Physik?“ wird schon aufgrund
des Ansatzes entschieden, nämlich indem sie als technische Disziplin verstanden wird. Die
Gemeinschaftskonstruktion bestimmt zudem von Anfang an den Grundcharakter der Bezugs-
praxis der Physik. Inhetveens Ausführungen lassen sich zwar sehr wohl als ein Versuch der
Vergegenwärtigung von Merkmalen der aktuellen Physik als technischer, gesellschaftlich
organisierter Bemühung verstehen. Doch inwiefern lassen sich daraus (durch Spezifikation
auch noch) Anhaltspunkte für die Konstitution geometrischen Wissens gewinnen? Die Ver-
bindung von Physik und Geometrie in der Protophysik ist zwar berechtigt, aber man sollte
doch nicht so tun, als wäre die Geometrie bloß eine physikalische Grunddisziplin! Die Bezüge
der Geometrie haben nicht nur mit der Experimentierpraxis der Physik zu tun oder mit der
Definition von „Länge“, sondern mit dem gesamten Spektrum der Technik, und das ist auch
der Rahmen, in dem sich beide Disziplinen als Technik-stützende Bemühungen (Theorien)
einordnen.

Was den Aufbau von Unterscheidungen bzw. technischen Handlungen betrifft, so habe ich
meine Bedenken bereits in Verbindung mit der Kritik der Einführung der Relation des Passens
geäußert: Es scheint mir nicht möglich, einzelne Unterscheidungen auf ihre Notwendigkeit
und Relevanz abzuklopfen. Dem Übergang vom vorwissenschaftlichen zum physikalischen
Wissen entspricht in der Geometrie der Übergang von exemplarischen Prädikatoren zu exakt
bestimmten Begriffen. Um diesen Übergang nachzuvollziehen (der in Inhetveens Ausführun-
gen ein paar Zeilen in Anspruch nimmt) bedarf es wirklich keiner „Spezifikation“. Das ist
m.E. alles andere als ein methodische, sondern eine zu diesem Zweck unnötige Bemühung.

In Inhetveens Aufsatz sehe ich sonst nur in den Ausführungen zur Herstellung von Ebenen
bzw. die Bezüge zur Praxis der Formung von Körpern die Möglichkeit, einen Bezug zu diesen
allgemeinen Erörterungen überhaupt herzustellen, was aber für den Terminologieaufbau selbst
marginal wäre.

Als Versuch die Konstitution von technischen Handlungen und Sprachhandlungen nachzu-
vollziehen sind diese allgemeinen Erörterungen andererseits viel zu kurz gegriffen. Es wäre
hilfreicher gewesen, die konkreten praktischen Eigenschaften von Ebenen zu explizieren, statt
allgemein eine Genese von Unterscheidungen aus einer konstruierten Situation zu
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beschreiben, die systematisch unbrauchbar ist. Inhetveen geht dabei nicht von einer Analyse
der Praxis aus, sondern von einem Modell ihres Aufbaus, das aus diesen Erörterungen
gespeist wird und kaum eine Richtschnur für die Herausstellung der zu rekonstruierenden
Eigenschaften von Ebenen liefern kann. Kurz: Er versucht eine Synthese der Theorie der
Ebene orientiert an diesem Modell, bevor eine gründliche Analyse des Gebrauchs von Ebenen
erfolgt ist. Die Nachteile des Vorgehens liegen auf der Hand:

1. Die Konstruktion der sprachlichen Mittel erfolgt so nicht im Hinblick auf die Rekonstruk-
tion der erforderlichen Grundunterscheidungen (z.B. Inzidenz, Berührtermini).

2. Es werden auch nicht alle praktischen Eigenschaften von Ebenen erfasst, die erst eine Ver-
gegenwärtigung ihres Gebrauchs und der Rede darüber liefern könnten. Inhetveens Bemü-
hung weist m.E. daher noch größere analytische als systematische Defizite auf. Angesichts
dieser Defizite behaupte ich daher, dass durch seinen Entwurf nur systematische Bruch-
stücke zu einer methodischen Rekonstruktion des geometrisch relevanten Wissens über
Ebenen vorliegen.

Das selbstgesetze Ziel des Aufsatzes wird bei weitem nicht erreicht aus folgenden Gründen:

1. Von der schrittweise bzw. expliziten Einführung der verwendeten Ausdrücke kann über-
haupt nicht die Rede sein. Die verwendeten Grundbegriffe sind nämlich nicht vollständig
angegeben oder vielfach mangelhaft, insb. unzureichend bestimmt (z.B. Passung, Glattheit,
Bewegung, Berührlage, Paßlage).

2. Die formale Fassung der Terminologie ist unzweckmäßig. Die Durchführung der Beweise
nach formalen, und das heißt hier natürlich zugleich auch methodischen Standards, unzu-
länglich. Der Beweis der Invarianz der Glattheit bezüglich Gestaltgleichheit ist lückenhaft,
was tiefere Ursachen in den unexplizierten Voraussetzungen hat. Der Eindeutigkeitsbeweis
geht von völlig unmethodischen Voraussetzungen aus und ist auch sonst vielfach fehler-
haft.

3. Eine klare und konsequente Unterscheidung zwischen Berührlagen und Berührbarkeit,
Passlagen und Passung, die auch im Aufbau der Terminologie wirksam würde, fehlt auch
hier, wie vorher bei Janich. Es ist kein System in der Berührterminologie zu erkennen, das
Aussicht auf eine erfolgreiche Durchführung des Aufbaus der vorgeometrischen Theorie
bietet.

Nach dieser, wie ich hoffe nur sachlich verstandenen, Kritik sind besonders die Gesichts-
punkte hervorzuheben, die für diesen Beitrag sprechen. Der Aufsatz bietet nämlich trotz all
dieser Mängel dem systematisch orientierten Auge ein überaus günstiges Bild. Denn es wird
damit partiell erfolgreich der Versuch gemacht, die vorgeometrische Terminologie unter rela-
tionstheoretischen Aspekten zu einer Theorie zu ordnen. Das ist gegenüber Janichs und
Katthages Arbeiten ein Fortschritt, und sogar gegenüber Dinglers (und damit auch Lorenzens)
protogeometrischem Entwurf.

In Dinglers GAG-Entwurf findet sich Vieles von dem, was Inhetveen ausführt, und ist dort in
anderer Form bzw. implizit enthalten (u.a. die Passungsrelation und ihre Eigenschaften, eine
Definition der Kongruenz und Ebenheit). Der Fortschritt gegenüber Dinglers Arbeiten liegt
aber vor allem in der auf der Basis der Beiträge Bopps (zuerst) und Janichs (daran anschlie-
ßend) erfolgten Berücksichtigung der Glattheit bei der Definition der Flachheit von Oberflä-
chenstücken. (Dieser Fortschritt hätte jedoch bereits aufgrund einer Interpretation der
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Dingler´schen Definition der Ebene in AEF, die auch in diese Richtung weist, sofort nach
Dingler folgen können.)

Durch Inhetveens Arbeit erscheint eine Theorie im Ansatz möglich zu sein, welche die tat-
sächlichen Eigenschaften von Ebenen besser zu berücksichtigen vermag. Inhetveens Beitrag
lässt sich somit als kritische Fortsetzung der Bemühungen von Dingler bis Katthage verste-
hen. Freilich ist die Durchführung dieser Theorie bei Inhetveen ebenfalls noch nicht gelungen,
da eine Rekonstruktion der einschlägigen Funktionseigenschaften von Ebenen nicht erreicht
worden ist (nicht einmal die Fassung der Glattheit ist stichhaltig). Die explizite Formulierung
der Forderung der schwachen Transitivität des Passens und der längs fällige Ansatz der Fas-
sung der (inneren) Homogenität als Invarianz bezüglich Gestaltaussagen (hier Gestaltgleich-
heit), was der ursprünglichen Intension Dinglers bei seiner Ebenenbestimmung entspricht,
sind jedoch sehr wichtige Elemente auf diesem Weg und die eigentliche Leistung des Aufsa-
tzes. Darin liegt auch m.E. ein eindeutiger systematischer Fortschritt gegenüber früheren
Arbeiten. Damit stellt Inhetveens Aufsatz zweifellos eine wertvolle Vorlage für weitergehende
systematische Bemühungen zum methodischen Aufbau der Geometrie als Figurentheorie dar.

Der weitere Fortschritt, der auf der Basis dieses Aufsatzes  möglich gewesen wäre, hat jedoch
leider bisher nicht folgen können. Die im nächsten Kapitel 6 erfolgende Besprechung des for-
mentheoretischen Ansatzes wird statt dessen methodische Rückschritte (auch bei Inhetveen
selbst) offenbaren, die m.E. in der mangelnden Rezeption von früheren Beiträgen und ihrer
fehlenden systematisch-kritischen Aufarbeitung eine ihrer wichtigsten Ursachen haben.-
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5.4 „Protogeometrie“ als Teil einer Formentheorie
nach P. Lorenzen

Zwei kleinere, sehr skizzenhaft vorgetragene, programmatische Arbeiten P.Lorenzens1 mar-
kieren zeitlich einen Wendepunkt bzw. eine Neuorientierung der protophysikalischen Begrün-
dung der Geometrie. Sie ist charakterisiert durch die Abwendung vom Ansatz der Homogeni-
tätsgeometrie hin zu einer (euklidischen) Formentheorie. Mit Lorenzens Arbeit erhält die Be-
mühung um eine vorgeometrische Theorie auch einen neuen Namen, der sie angesichts des
Umfangs der Geometrie als Theorie treffend bezeichnet: Protogeometrie.2 An ihrer Entwick-
lung hat vor allem R. Inhetveen entscheidend beigetragen. Der protogeometrische Entwurf
von Dingler und die Arbeiten Bopps sind dabei mittelbar (über Janichs Entwurf) und im Fall
Dinglers wohl auch unmittelbar wirksam geworden.3 Natürlich sind die Entwürfe Janichs und
der Eindeutigkeitsbeweis Katthages, wie aus der Untersuchung ihrer Beiträge hervorgeht, für
die Protogeometrie einschlägige Beiträge. Durch einen neuen Namen wird sicher auch keine
neue, oder gar bessere Theorie geschaffen. Es ist daher zu fragen, wie weit diese vorgeometri-
sche Theorie bei Lorenzen selbst im Jahr 1977 gedeiht.

Lorenzens erste Arbeit beginnt mit Ausführungen zur Einordnung der Geometrie als Wissen-
schaft in die Mathematik bzw. Physik. Diese Ausführungen möchte ich hier weder darstellen
noch diskutieren, sondern mit seiner Bestimmung der Aufgabe der Geometrie beginnen, aus
der sich die Charakterisierung der Protogeometrie ergibt.

Lorenzen beabsichtigt, eine Theorie der Formen räumlicher Figuren zu errichten, kurz For-
mentheorie genannt.

"Gegenstand dieser Theorie sind die Formen von Figuren , die wir an Körpern vorfinden oder herstellen, z.B.
ebene Flächen, rechte Winkel, Kreise, Quadrate usw. Figuren sind Komplexe von Flächen, Kanten und Ek-
ken. Figuren sind Komplexe von Flächen, Kanten und Ecken.

                                                

1 „Eine konstruktive Theorie der Formen räumlicher Figuren“ (Lorenzen 1977) und „Die drei mathematischen
Grunddisziplinen der Physik“ (Lorenzen 1977a).

2 Janich sieht in der Verwendung der Vorsilbe „Proto“ in der Bezeichnung „Protogeometrie“ eine Inkonsistenz
zur konstruktivistischen Verwendung dieser Vorsilbe. (Vgl. Janich 1997, S. 14) Diese Inkonsistenz ist jedoch
nur dann gegeben, wenn man die Geometrie auf eine physikalischen Grunddisziplin, also auf einen Teil der
Protophysik reduziert, was m.E. völlig inadäquat wäre. In der Geometrie geht es nämlich nicht nur um die De-
finition von „Länge“, sondern um die Behandlung von räumlichen Komplexen, also eine umfassendere Auf-
gabe, daher ist eine Prototheorie dazu durchaus nicht nur ein Teil der Protophysik. Die klassische Bezeich-
nung „Grundlagen der Geometrie“ würde anstelle von „Protogeometrie“ m.E. nicht den Gegenstand kenn-
zeichnen, um den es hier geht: Eine Vortheorie der Geometrie als Figurentheorie, wobei die eigentliche, im
üblichen Sinne verstandene Geometrie erst bei den geometrischen Grundformen, aber die Protogeometrie
bereits bei den Grundfiguren ansetzt. Daher scheint mir die Berechtigung der Bezeichnung und ihre Kompa-
tibilität mit dem konstruktivistischen Gebrauch der Vorsilbe „Proto“ (auch in Janichs Sinne, da von ihm
ähnlich Prototheorien zu anderen Disziplinen betrachtet werden) zweifellos gegeben.

3 In Lorenzen 1977a, S. 80 weist Lorenzen auf frühere Arbeiten hin. Lorenzen behauptet dabei, dass erst auf
Grund der Arbeiten von Janich und Inhetveen eine Protogeometrie ausgearbeitet worden wäre. Doch ange-
sichts der Beiträge von Dingler und Bopp, die bereits untersucht wurden, ist diese Behauptung als völlig
unzutreffend zu bezeichen. Lorenzen selbst geht im folgenden teilweise genauso vor wie Dingler in GAG.
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...die Formentheorie betrachtet die räumlichen Figuren nur unabhängig von ihrer Größe. Ob es sinnvoll ist,
für Fragen der Größenabhängigkeit eine Theorie zu fordern, die dann "physikalischen Geometrie" zu nennen
wäre, lasse ich hier offen - mein Thema ist die protophysikalische Geometrie, die (wie die klassische
EUKLIDische Geometrie) als Theorie der Form räumlicher Figuren (also der Figuren unabhängig von ihrer
Größe) zu definieren ist." (Lorenzen 1977, S. 96)

Er räumt ein, dass die traditionelle Geometrie durch zwei Probleme zu keiner Entscheidung
über diese grundsätzliche Frage kam,

1. durch den ungeklärten Status der „Definitionen“ Euklids, für „Ebene“ und „Gerade“ und
2. durch die Verwendung eines zweifachen Kongruenzbegriffes.

Zum Punkt 2 sollte man Lorenzens Ausführungen direkt vernehmen:

"Zwei Figuren heißen kongruent, wenn sie formgleich und größengleich sind. Statt "formgleich" sagt man
leider üblicherweise "ähnlich", als ob das eine ungenaue Gleichheit sei. Euklid benutzt beim Beweis seines
Kongruenzsatzes I,4 (den Hilbert als ein Kongruenzaxiom aufstellt) den Begriff der Kongruenz aber in Sinne
der Beziehung, die zwischen zwei Lagen eines starren Körpers besteht und zwar im Sinne der "Deckungs-
gleichheit" von "Zweiecken" als den Figuren, die nur aus zwei Ecken bestehen. Für eine Geometrie, die
konsequent als eine Theorie der Formen von Figuren durchgeführt werden soll, darf daher die Kongruenz
kein Grundbegriff sein. Nach einer Definition der Formen ist vielmehr die Größengleichheit und dann die
Kongruenz - als eine Beziehung zwischen Formen, also als abgeleiteter Begriff, zu definieren." (ebda, S. 96)

Nach diesen Ausführungen beginnt sofort der Versuch der Definition von „Formen“ auf der
Basis vorgeometrischer Unterscheidungen. Bevor darüber referiert wird, sollen einige kriti-
sche Bemerkungen zum Vorhaben Lorenzens auf dem Hintergrund der bisherigen Untersu-
chungen gemacht werden.

1. Die Begründung Lorenzens für diese euklidische Definition der Kongruenz (auf diese Art
wird Kongruenz bei Euklid tatsächlich definiert und verwendet, außer in den Anfängen
seines Aufbaus) ist natürlich nicht neu. Sie wurde bereits lange vor Lorenzen von Dingler
gegeben. Die Kritik am Vorgehen Euklids und Hilberts (der Euklid durch seine Kongru-
enzaxiome rekonstruiert) kann man jedoch auch an dieser Stelle, wie bei der Untersuchung
Dinglers, nicht teilen. Problematisch ist im obigen Zitat, dass die Kongruenz von Lorenzen
als „Deckungsgleichheit“ bzw. als „Beziehung zwischen Lagen eines starren Körpers“ apo-
strophiert wird. Wenn man dies tut, dann ist natürlich die Kritik berechtigt. Interpretiert
man aber Kongruenz als „sich decken können“ (also im Sinne eines relativen Starrheitsbe-
griffes) so ist diese Kritik m.E. hinfällig. Lorenzens Ausführungen enthalten zusätzlich nur
ein theoretisches Argument dafür, dass die Geometrie als eine Theorie der Formen aufzu-
bauen wäre. Die Berechtigung dieses theoretischen Anliegens ist bereits anlässlich der
Diskussion der Dingler´schen Analysen zur Definition der Kongruenz in Kap. 2.2.1 aner-
kannt worden.

2. Auch eine Formentheorie im Sinne Lorenzens setzt den üblichen Kongruenzbegriff voraus.
Das ist der Inhalt von Bopps Einwand gegen Dinglers Formentheorie. Man kann also einen
vorgeometrischen (protogeometrischen) Starrheitsbegriff, der zur Definition von Formen
erforderlich ist, nicht ohne diesen Kongruenzbegriff aufbauen, was Lorenzens protogeome-
trische Skizze im Übrigen ebenfalls zeigt. Das hat daher m.E., entgegen Lorenzens Mei-
nung, gar nichts mit einer physikalischen Deutung der Geometrie zu tun, sondern gehört zu
seiner und Hilberts Theorie auf jeden Fall als Voraussetzung dazu.

3. Nach 1. und 2. ist die Frage nur noch die, ob die Geometrie in herkömmlicher Weise mit
Hilfe der Kongruenz (aber dann vielleicht methodisch besser) aufgebaut werden sollte, um



291

anschließend durch das Parax in die euklidische Geometrie zu führen, in welcher für die
Kongruenz die euklidischen Kriterien zur Verfügung stehen, oder ob gleich eine Formen-
theorie mit dem Parax als einem wesentlichen Grundsatz (in welcher Form auch immer)
errichtet werden sollte. Lorenzen favorisiert die zweite Variante und stellt sie als eine
bedeutende methodische Entscheidung hin. Eine Rechtfertigung dafür ergibt sich jedoch
aus seinen Ausführungen keineswegs.

4. Es scheint mir, dass sich Lorenzen in seiner zweiten Arbeit im Sinne von 3. äußert, durch
die Bemerkung, dass Euklid statt auf der Grundlage eines (nicht explizierten) Kongruenz-
begriffs auch von Anfang an formentheoretisch hätte vorgehen können.4

1. Zum Aufbau der protogeometrischen Theorie

Lorenzen gibt in beiden Arbeiten eine Skizze des Aufbaus der Formentheorie, die auch die
vorgeometrischen Theorie bis zur Einführung der Ebene enthält. Dieser Teil bis zur Einfüh-
rung der Ebene soll im Folgenden kurz (was einer Skizze angemessen ist) diskutiert werden.
Der ebenfalls kurze Beweis des Eindeutigkeitssatzes der Ebene verdient dabei angesichts der
bisherigen Fehlschläge bei den anderen Autoren besondere Aufmerksamkeit. Die Ausführun-
gen in beiden Arbeiten verhalten sich zueinander teilweise komplementär, daher werden beide
für die folgende Gesamtdarstellung verwendet.

In der ersten Arbeit (Lorenzen 1977) wird „passen“ in Bezug auf die Ergebnisse des Schnei-
dens von Körpern eingeführt.

"Zur Normierung des protophysikalischen Redens seien die Teilkörper K1 und K2 die z.B. bei einem Schnitt
durch ein Holzstück entstehen, zueinander passend genannt. K1 und K2 „passen“ bzgl. ihrer Schnittfläche
zueinander. Ich schreibe kurz K1 p K2 ohne die Schnittfläche dabei eigens anzugeben. Das „Passen“ kann
genauer bestimmt werden als ein "Berühren", ohne daß bei der Berührung der Schnittflächen ein Gebiet
entsteht, das für beide Schnittflächen "außen" liegt. Die Termini "berühren" und "außen" ihrerseits werden
nicht definiert, sondern als durch die Praxis hinreichend bestimmt vorausgesetzt." (ebda, S. 96)

In der zweiten Arbeit (Lorenzen 1977a) wird zunächst die Berührung eingeführt und mit ihrer
Hilfe die Passung definiert.

"Als Grundbegriff der Protogeometrie schlage ich den Körper vor, an dem ein Oberflächenstück ausgezeich-
net ist, so daß in diesem Oberflächenstück noch ein Berührungselement markiert ist: eine Stelle und eine von
dieser Stelle ausgehende Richtung (ein orientiertes Linienelement, würde der Differentialgeometer sagen).
Für solche Körper K1, K2 wollen wir sagen, daß sie in >>Berührung<< sind - ich schreibe K1 b K2 - wenn sie
sich in den markierten Berührungselementen berühren. Die Berührstellen sind also festgelegt - und
Drehungen sind ausgeschlossen, weil die markierten Richtungen festgelegt sind." (Lorenzen 1977a, S. 81)

"Zwei Körper, die in Berührung sind, heißen >>in Passung<< - hierfür schreibe ich K1 p K2 - wenn sie sich in
allen Stellen der ausgezeichneten Oberflächenstücke berühren. In der Praxis läßt man allerdings überständige
Oberflächenstücke zweckmäßigerweise zu - es sollen nur keine Hohlräume zwischen den ausgezeichneten
Oberflächenstücken vorhanden sein." (Lorenzen 1977a, S. 82)

Zu diesen Anfängen möchte ich folgendes kritisch bemerken.

                                                

4 Vgl. Lorenzen 1977a, S. 80. Euklid benutzt in seiner Stereometrie eine Definition der Kongruenz (Buch XI,
Def. 10) die eine Kombination von Gleichheit und Ähnlichkeit darstellt. Dazu ausführlich v.Fritz 1981, S.
446ff.
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1. Es wird hier, wie in Janichs Entwurf, zwischen „passen“ und „passend“, sowie „berühren“
und „berührend“ nicht unterschieden. Zudem wird bei der Definition der Passung pauschal
von der Berührung aller Stellen der betreffenden Oberflächenstücke gesprochen. Diese
Definition ist daher nicht geeignet, die Passung zu erfassen, da die Art der Zuordnung der
Stellen nicht spezifiziert wird (als eineindeutige Zuordnung). Die Definitionen der Berühr-
termini sind m.E. schon aus diesen Gründen misslungen.

2. Die Verwendung von „Berührungselementen“ ist aus meiner Sicht methodisch bedenklich.
Der Zweck ihrer Einführung ist ihre Verwendung bei der Definition der Ebene, wobei drei
Oberflächenstücke aufeinander in allen Berührelementen (was verschiedenen Berührstel-
lungen gleich kommt) passen sollen. Doch diese Möglichkeit ist nur dann gegeben, wenn
die Linien der Berührelemente eine solche Form haben, die dies erlaubt (also in Janichs
Terminologie „seitengleich“ sind, d.h. dass Abdrücke auch aufeinander passen). Sobald
eine genaue Erklärung von „Berührelement“ versucht wird, wird auch offensichtlich, dass
dabei von der Passung von (geraden?) Linien Gebrauch gemacht werden muss, was einem
methodisch zirkulär laufenden Erklärungsversuch gleichkommt.

3. Die Inanspruchnahme von Schnittflächen von Körpern in der Fassung von „passen“ bietet
zwar einen konkreten Bezug, aber ist keineswegs so unproblematisch, wie Lorenzen an-
nimmt. Diese Schnittflächen stehen ja noch gar nicht zur Verfügung! Es ist unklar, ob sie
durch Schnitte erzeugt werden oder vorher (und vor allem wie) zur Verfügung stehen.

4. Was „ liegt außen“ als Kennzeichnung von relativen Lagen von Gebieten (wie sind übri-
gens diese gegeben?) in Bezug auf Schnittflächen heißt, könnte man wegen 3. wohl nur
anschaulich zu erklären versuchen.

Die Relation der Berühung wird erst in Lorenzen 1977a durch Symmetrie und Totalität
axiomatisch gefasst.

" (A1) b ist symmetrisch (d.h. K1 b K2 → K2 b K1),
(A2) b ist total (d.h. für alle K1 gibt es ein K2, mit K1 b K2)" (Lorenzen 1977a, S. 81)

Die Passungsrelation wird bereits in Lorenzen 1977 unter Berufung auf Inhetveen axioma-
tisch durch drei Relationseigenschaften gefasst: Totalität, Symmetrie und schwache
Transitivität. In Lorenzen 1977a wird nur die Symmetrie als Axiom (A3) verlangt. Die
„schwache Transitivität“ wird bei Lorenzen folgendermaßen formuliert:

"(A4) p ist schwach transitiv (d.h. K1 p K2 ∧  K2 p K3 ∧  K3 p K4 → K1 p K4 " (Lorenzen 1977a, S. 82)

Die schwache Transitivität wird in Lorenzen 1977 korrekt als Voraussetzung für die Repro-
duktion von Körpern herausgestellt.5 Die protogeometrische Kongruenz wird mit Hilfe der

Passungsgleichheit p  (Gestaltgleichheit nach Janich, auch Lorenzen ebda, S. 97) eingeführt.
Es folgt der Nachweis, dass sie eine Äquivalenzrelation darstellt und die Bemerkung, dass sie
invariant bezüglich der Passungsrelation ist. Diese Ergebnisse sind jedoch nicht neu, sondern
bekanntlich (vgl. Kap. 2.2.1) auch in Dinglers vorgeometrischem Entwurf aus GAG enthalten.

                                                

5 Es ist mir nicht bekannt, wer für die Herausstellung dieser Forderung in der Protogeometrie (die in formaler
Hinsicht nicht neu ist) verantwortlich ist. Nach Lorenzen wäre das Verdienst Inhetveen zuzuerkennen. Sie
findet sich jedoch (vgl. hier Kap. 5.2 ) auch bei Katthage.
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Lorenzen führt in der zweiten Arbeit (Lorenzen 1977a) auch die „Ergänzung“ eines Körpers
ein und versucht diese mit zusätzlichen Axiomen festzulegen. Da diese Relation jedoch keine
Anwendung erfährt, soll sie hier nicht weiter interessieren. (Es scheint mir, dass er damit
Janichs „Auffüllungen“ und Katthages „Ergänzungen“ zur Herstellung von Passungen als
Beweismittel zu Eindeutigkeitsbeweisen axiomatisch zu fassen versucht.)

Die Form der Ebene wird, ähnlich wie bei Dinglers vorgeometrischem Entwurf, mit Hilfe der
Passung und Passungsgleichheit definiert.

"K eben  K p K´ ∧  K p  K´ für geeignetes K´." (Lorenzen 1977, S. 96)

In der zweiten Arbeit wird diese Definition verändert gefasst, mit Hilfe der bereits eingeführ-
ten Berührungselemente.

"K eben  K p3 K für alle Berührungselemente" (Lorenzen 1977a, S. 83)

(d.h. es gibt Körper K1, K2 mit K p K1, K1 p K2 und K2 p K für alle Berührelemente)

Bis zu dieser Stelle (wenn man von der fragwürdigen „Neuerung“ der Einführung von
„Berührelementen“ absieht) liefert Lorenzen keinen wesentlichen Beitrag, der über Dinglers
Entwurf hinausgeht. Die Definition von „eben“ ist dem gleichen Vorwurf, wie Dinglers (oder
Janichs) ausgesetzt, d.h. dass sie nicht überprüfbar ist, da sie seitengleiche Gebiete voraus-
setzt, die an dieser Stelle methodisch nicht verfügbar sind.

Es folgt dann in beiden Arbeiten der Eindeutigkeitssatz der Ebene, der von Lorenzen als
„Janichscher Eindeutigkeitssatz“6apostrophiert wird.

Die Frage ist natürlich, ob Lorenzen für diesen Satz einen stichhaltigeren Beweis als Janich
liefern kann. Der Beweis dieses Satzes in Lorenzen 1977 (in Lorenzen 1977a wird er als leicht
(!) angesehen, richtig durchgeführt wird er trotzdem nicht) ist aufschlussreich hinsichtlich der
Art, auf die sich Lorenzen den hier erforderlichen Exaktheitsansprüchen stellt.

"Eindeutigkeitssatz: Für je zwei ebene Körper K1 und K2 gilt

K1 p K2 (und also K1 p  K2).

Zum Beweis sei K1 p K1´ und K2 p K2´. Entstünde bei einer Berührung von K1, K2 ein Gebiet, das gemeinsam
außen liegt,

                                                

6 Diese Ehre gebührt m.E. aus Prioritäts- und systematischen Gründen wohl H. Dingler. Nach guter
mathematischer Sitte wäre eventuell noch derjenige zu nennen, der ihn exakt formuliert und stichhaltig
beweist.
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so berührten sich die Abdrücke K1´ und K2´ mit einem Gebiet, das gemeinsam innen liegt.

Da nach Voraussetzung die Abdrücke aber passungsgleich zu den Originalen sind, wäre das ein Widerspruch
zur Invarianz von "innen" und "außen " bzgl. der Passungsgleichheit. Dieser Eindeutigkeitssatz gestattet es,
die Ebenen "Formen" zu nennen." (Lorenzen 1977, S. 96 und 97

Man kann sich nur wundern über die Qualität der Argumentation, die hier vorgelegt wird!
Sachlich lässt sich folgendes dazu äußern.

1. Die Berührung mit einem Gebiet, das „gemeinsam innen liegt“ ist ersichtlich keine ver-
nünftige Redeweise, und im Übrigen nicht konform mit der Redeweise von „außen“. Die
von Lorenzen verwendete Operation ist mit Körpern nicht wirklich durchführbar, sie hat
also keinen operativen Sinn, sondern stellt nur ein anschauliches Argument dar, das etwa
durch Überlagerung zweier Folien, auf denen die Schnitte durch die Abdrücke K1´ und K2´
gezeichnet sind, erläutert werden kann.

2. Die Folgerung Lorenzens, dass die Invarianz von „innen“ und „außen“ die im Beweis her-
gestellte Situation von K1´ und K2´ verbiete, kann nicht gezogen werden. Ausgehend von
der ersten Situation (Berührstellung) zwischen K1 und K2 werden zur Herstellung der zwei-
ten Situation nicht diese Körper ersetzt; es wird eigentlich eine neue Situation (Berührlage)
hergestellt, die der ersten, „immateriell“ möchte man sagen (die geometrischen Gespenster
melden sich wieder!), überlagert wird. Wie kann nun aus der Invarianz von „außen“ und
„innen“, welche nur für Ersetzungen gestaltgleicher Gebiete in Frage käme, ein Argument
für diese Situation folgen? Das kann man nicht erkennen. Davon abgesehen hat Lorenzen
vorher nirgendwo explizit die Invarianz von „innen“ und „außen“, die nur vage erklärt
werden, bezüglich der Passungsgleichheit gezeigt.

Das Ergebnis der Kritik ist daher, dass Lorenzens Beweis aufgrund ungeklärter Voraussetzun-
gen und nicht nachvollziehbarer Argumente nicht stichhaltig ist.

2. Die Definition von Formen und der Übergang zur Formentheorie

Mit der Ebene liegt nach Lorenzen die erste „Form“ vor, eine ideale Gestalt, da sie durch die
Definition der Ebene allein bis auf Passungsgleichheit eindeutig bestimmt sei. Das ist natür-
lich unzutreffend; denn bereits die Rede von der Gestalt erfordert die Axiome des Passens.
Die Definition der Ebene allein hinge ohne den Hintergrund der Theorie der Gestalt sicherlich
völlig in der Luft.

Lorenzen spricht noch von einer „unendlich gedachten Ebene“, was nur verwundern kann,
wenn man seine kritische Haltung gegenüber dem Aktual-Unendlichen kennt. Es fragt sich
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natürlich, wodurch die Ebene so „gedacht“ würde! Begrifflich eingeholt ist diese Redeweise
kaum, die anschaulichen geometrischen Geisterfiguren spuken immer noch herum!

Der Grundgedanke der Formentheorie ist nun der, dass auf der Verfügung über Grundformen
aufbauend mittels geometrischer Konstruktionen zur Definition der Kongruenz fortgeschritten
wird. Das Parallelenaxiom wird in Lorenzen 1977a als 2-Punkte-Homogenität erklärt, wobei
einmal wieder der Formelbereich, der einzusetzen wäre, ungeklärt bleibt. In den beiden hier
besprochenen Arbeiten wird in diesem Zusammenhang auch von der „Skaleninvarianz“ bzw.
von der Nicht-Existenz einer ausgezeichneten Streckengröße oder der Formgleichheit aller
Strecken gesprochen, also Charakterisierungen der euklidischen Geometrie, die in Zusam-
menhang mit der euklidischen Forderung genannt werden, ohne jedoch dass dieser expliziert
würde.

Bemerkenswert ist hier noch Folgendes: Lorenzen betrachtet die Protogeometrie als eine echte
Vortheorie der euklidischen Geometrie:

"Von jetzt ab brauche ich nur noch zu skizzieren, wie man den Satzbestand der euklidischen Geometrie durch
die formentheoretische Uminterpretation auf der Basis der protogeometrischen Axiome aus Definitionen de-
duzieren lässt." (Lorenzen 1977a, S. 85)

Dieses Vorhaben wird er jedoch selbst nicht mehr verfolgen, sondern zunächst nur
R. Inhetveen. Seine Einstellung in seinem späteren Geometrie-Buch sieht völlig anders aus.
Dort stellt die Protogeometrie keinen echten Teil der Geometrie mehr dar, sondern dient nur
propädeutischen Zwecken.

3. Zusammenfassung

Lorenzens Entwurf bietet wenig neben einem neuen Namen, der die Sache m.E. jedoch
zutreffend bezeichnet, und die explizite Bestimmung der Geometrie als Theorie räumlicher
Figuren (was das zunächst heißt, bleibt unerörtert). Der Eindeutigkeitsbeweis ist nicht
stichhaltig und die vorgeometrische Theorie bietet nichts Neues im Vergleich zu Dinglers
Entwurf. Der Entwurf einer Formentheorie wird zudem nicht überzeugend begründet. Die
Skizze der Formentheorie ist schließlich viel zu knapp gefasst, um aufschlussreich sein zu
können.

Die Protogeometrie ist hier, wie man unschwer erkennen kann, dem operativen Ansatz sehr
nahe. Das wird sich in den folgenden Büchern von Inhetveen und Lorenzen, besonders hin-
sichtlich der Definition der Ebene, noch radikal ändern.

Damit ist aber auch bereits der Übergang zum nächsten Kapitel endgültig eingeläutet.
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6. Zur Grundlegung der euklidischen Geometrie als
Formentheorie (nach R.Inhetveen und P.Lorenzen)

Die Bücher von Inhetveen (1983) und Lorenzen (1984) stellen die letzten verfügbaren Arbei-
ten aus der konstruktiven Wissenschaftstheorie dar, welche die Grundlegung der Geometrie
zum Thema haben. Die Grundbehauptung beider Autoren ist, dass sie, im Gegensatz zu
früheren Ansätzen, nunmehr eine konstruktive Begründung der Geometrie explizit und
vollständig vorführen können. Trotz der weitgehenden Deckung der Anliegen der Autoren
hinsichtlich des Aufbaus der Geometrie als Theorie der Formen, der in diesen Büchern
vorgestellt wird, sind die Unterschiede hinsichtlich des Aufbaus der Protogeometrie doch sehr
groß. Daher ist es auch hier ratsam, zwischen den beiden Autoren ausreichend zu differen-
zieren, damit die Kritik festgemacht werden kann. Die Arbeiten sind andererseits in vielen
Punkten als komplementär zu betrachten, doch werde ich hier die Entwürfe anhand ihrer
eigenen Zielsetzungen und nach Maßgabe ihrer eigenen Ansprüche untersuchen.

Gegenstand der Untersuchung ist vornehmlich die vorgetragene Protogeometrie, die ich in
die Gesamtbemühung einordnen und detailliert besprechen will. Doch auch die Formengeo-
metrie wird in grundsätzlicher Hinsicht einer eingehenden Prüfung unterzogen. Die Proto-
geometrie ist aber, wie bereits in der Einleitung ausgeführt habe, bei weitem das wichtigste,
was die grundlagentheoretische Relevanz der Entwürfe betrifft, und mit ihrer Qualität erhält
oder verliert der Ansatz der Arbeiten seine wichtigste Pointe als Grundlage der Geometrie.
Was für den Aufbau der euklidischen Geometrie auch vorgeschlagen würde, dieses Feld ist
bekanntlich bereits so beackert, dass die Pointe weniger im Aufbau der Geometrie liegen
kann, als in der Explikation der Grundlagentheorie und ihrer Anbindung an das bekannte
geometrische Wissen sowie in der verfolgten Zielsetzung, und eventuell in der vorbildlich
methodischen Durchführung des Entwurfes.

Der Anspruch einer neuen Grundlegung der Geometrie kann gegenüber der Mathematik wohl
nur durch einen überzeugenden Aufbau der Protogeometrie und seine Anbindung an die vor-
liegende geometrische Theorie eingelöst werden. Diese Aufgabe ist also erstens die wichtig-
ste, zweitens umfangreich und schwierig und drittens erst zu leisten bevor man Alternativen
zu herkömmlichen Aufbauten der geometrischen Theorie erörtern kann, die daran
anschließen.

Ich beabsichtige daher nur hinsichtlich der Protogeometrie eine detaillierte Untersuchung
vorzutragen. Ich möchte aber den Übergang zur Geometrie nicht aussparen, an dem sich ja die
Leistung der Protogeometrie irgendwie auch bemerkbar machen muss, wenn das Problem
Euklids, das gerade in dieser Anbindung seiner Definitionen an seine Theorie besteht, einer
Lösung zugeführt werden soll. Zudem ist die Idee der Formengeometrie von einigem theoreti-
schen Interesse und schließt in hervorragender Weise an die Erörterungen der Dingler´schen
Überlegungen in Kap. 2.2.1 an. Daher wird aus meiner Sicht hier auch eine Chance geboten,
den Bogen der vorliegenden Untersuchungen passend zu schließen.

Das gemeinsame Charakteristikum der Protogeometrie in den Arbeiten Inhetveens und Loren-
zens ist eine Abwendung von der operativ verankerten Terminologie und die Hinwendung zu
konkret interpretierten geometrischen Operationen (Klappeigenschaften), die als Funktionsei-
genschaften geometrischer Grundformen ausgegeben werden. Insbesondere erfolgt dabei eine
Abkehr von den Herstellungsverfahren von Grundformen, die von Dingler bis Janich die
Richtschnur für die Verankerung der Grundformenbestimmungen abgaben (mit den bei der
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Besprechung Janichs gemachten Einschränkungen). Statt dessen wird nunmehr auf
Erfahrungen mit bereits geformten Körpern zurückgegriffen. Gleichzeitig findet jedoch
hinsichtlich der Operativität der Begriffsbildung auch eine Loslösung von (z.T. eigenen,
früheren) methodischen Grundsätzen statt, die teilweise befremdliche Züge annimmt.

Auf dem Hintergrund der vorher besprochenen Arbeiten, die einem operativen Ansatz huldi-
gen und meiner eigenen systematischen Arbeit, die sich diesem Ansatz ebenfalls verpflichtet
weiß, kann erwartet werden, dass ich einer solchen Abkehr von vernünftigen Ansätzen und
methodischen Grundsätzen sehr kritisch gegenüberstehe, zumal die Gründe dafür alles andere
als einleuchtend sind. Meine Ausführungen im Folgenden sind daher zugleich als Begründung
der Aufforderung zur Rückkehr auf den methodischen Boden pragmatischer Betrachtungen
hin zur operativen Begriffsbildung, die ich in diesen Untersuchungen durch Kritik und Anre-
gungen weiterzubringen versuche, zu verstehen.

Ich möchte aber besonders Inhetveen zugestehen, dass die Formulierung des operativen An-
satzes durch Janich eine Konzentration auf die Herstellungsverfahren von Grundformen nahe-
legt, die problematisch ist, und die er auch zurecht kritisiert. Sein eigener Aufbau der Geome-
trie ist daher auch nicht von einer produktiv-operativen Konzeption getragen, sondern legt
gewisse Gestaltungsnormen zu Grunde, die seiner Meinung nach in der technischen Praxis
verfolgt werden, um praktische Zwecke in Verbindung mit geometrischen Grundformen,
allem voran der Ebene, zu sichern. Doch vor Allem die Operativität der Begriffsbildung wird
dabei leider, wie wir sehen werden, sträflich missachtet.

Meine These ist nun, dass eine Synthese des operativen Ansatzes (dessen Kern die operative
Begriffsbildung ist) mit den vernünftigen Anliegen der letzten Arbeiten von Inhetveen und
Lorenzen möglich ist. Die sachliche Einheit des operativen Ansatzes mit dem der Formen-
geometrie dürfte einerseits nach den notwendigen Abstrichen an Janichs produktiv-operativer
Konzeption und andererseits durch die Berücksichtigung der operativen Begriffsbildung in
einer von mir bereits angedeuteten funktional-operativen Ausrichtung der Bemühung wieder
zum Ausdruck kommen. Dies ist der konstruktive Beitrag der vorliegenden Untersuchungen
zur Integration der Ansätze der protophysikalischen Geometriebegründung.

Zum Vorgehen: Der gesamte Ansatz der Formengeometrie wird anhand der Beiträge
Inhetveens besprochen, die wohl am besten ausgearbeitet worden sind. Lorenzens Vorschläge
gehen m.E., was die Formengeometrie betrifft, nicht darüber hinaus; sie sind eher als Variante
zu verstehen, wobei manche Details anders ausgeführt sind, oder schlicht fehlen. Daher
bespreche ich nur Lorenzens Protogeometrie, die sich von der Inhetveens in der Anlage
wesentlich unterscheidet. Die dabei geäußerte Auffassung Lorenzens über den Charakter der
Protogeometrie als nicht exakter Theorie soll dabei nicht nur eine radikale Kritik erfahren,
sondern mein systematisches Hauptanliegen im Anschluss an Kap. 1 und den bisherigen
Untersuchungen, also die durchgängig begrifflich exakte, methodische Rekonstruktion der
Geometrie besonders unterstreichen.
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6.1 Protogeometrie und euklidische Formentheorie
nach R. Inhetveen

1. Vorbereitungen

1.1 Ein Überblick

Inhetveens verdienstvolle Bemühungen um die Grundprobleme der protophysikalischen
Geometriebegründung sind in mehreren Aufsätzen bis 1985 niedergelegt; sie erhalten mit ei-
nem vollständigen Entwurf einer Formengeometrie in seinem Buch (Inhetveen 1983) ihren
systematischen Abschluss. Es erscheint mir daher sinnvoll auf seine Schriften vorab einen
Blick zu werfen, um die Perspektive der Untersuchung seiner Beiträge zu vermitteln.

Inhetveens erste Arbeit (Inhetveen 1979) befasst sich, wie wir sahen, mit der Einführung der
Ebene. Diesem Versuch liegt eine operative Begriffsbildung im Sinne Janichs zu Grunde,
ohne dass dessen produktiv-operative Konzeption übernommen würde. Dieser, m.E. bedeu-
tende Beitrag reiht sich somit in die von Dingler initiierten Bemühungen ein, die orientiert an
der Explikation von praktischen Eigenschaften der Grundformen diese zu ihrer Festlegung zu
nutzen suchen. Mit Lorenzen 1977 wird die Formengeometrie eingeläutet, also der Versuch,
die euklidische Geometrie in Form einer konstruktiven Geometrie direkt aus protogeometri-
schen Eigenschaften der Grundformen heraus exakt aufzubauen. Inhetveen ist jedoch bislang
der einzige Vertreter dieses Ansatzes, d.h. der einzige, der ihn bisher verfolgt bzw. systemati-
sche Beiträge dazu geliefert hat, da Lorenzen später (1984) der Protogeometrie nur propädeu-
tische Aufgaben zuordnet.

Die Ausführung des formentheoretischen Ansatzes wird von Inhetveen mit einer expliziten
Kritik der Rolle von Homogenitätsprinzipien im Aufbau der Geometrie verbunden, was an-
gesichts der grundsätzlichen Mängel der Homogenitätsgeometrie nicht unerwartet kommt.
Diese Umorientierung ist aber bereits in dem auf der Basis der Arbeit Steiners und Bopps er-
folgten Entwurf Janichs vorgezeichnet, obwohl dies äußerlich (bis zuletzt) durch eine vergeb-
liches und ungerechtfertigtes Festhalten Janichs am Ansatz der Homogenitätsgeometrie nicht
ersichtlich wird. Spätestens mit Katthage 1979 und Inhetveen 1979 wird de facto eine Abkehr
vom Ansatz der Homogenitätsgeometrie vollzogen, was aber nur Inhetveen thematisiert. Sein
Aufsatz Inhetveen 1979a ist daher der Aufklärung der Rolle von Homogenitätsprinzipien für
die Einführung geometrischer Grundformen gewidmet, somit der Beitrag, der diesen Über-
gang explizit markiert. Dieser Beitrag enthält auch eine Skizze der Protogeometrie bis zur
Einführung der Ebene. (Ein Stück dieser Theorie wird, wie im Kap. 5.4 dargelegt, bereits in
Lorenzen 1977 dargestellt und Inhetveen zugeschrieben).

Aus dem gleichen Jahr stammte der Aufsatz Inhetveen 1979b, der sich anhand einer Skizze
des Aufbaus der Formengeometrie (einschließlich Protogeometrie) mit der Frage beschäftigt,
welche praktische Rolle sie im Unterricht spielen könnte, an welchen Stellen dadurch neue
Einsichten möglich werden, die herkömmliche Aufbauten nicht nahe legen.1

                                                

1 Diese interessante Beitrag ist in der Didaktik der Geometrie bis heute nicht rezipiert worden.
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Inhetveen Buch (Inhetveen 1983) stellt die bislang umfangreichste Grundlage für die Diskus-
sion des formetheoretischen Ansatzes in der protophysikalischen Begründung der Geometrie.2

Darin wird ein systematischer Aufbau der Formengeometrie bis zur Definition der Längen-
gleichheit und der Konstitution der analytischen Geometrie vorgestellt, ergänzt durch histo-
risch-kritische Beiträge zur seiner Absicherung. Dieses Buch stellt daher auch den Leitfaden
und die wichtigste Vorlage für meine folgenden Untersuchungen dar. Es stellt den ersten
Entwurf der protophysikalischen Geometrie dar, der ausgehend von Berühreigenschaften von
Körpern schrittweise zu den Grundbegriffen und Grundsätzen der Geometrie vorzudringen
versucht. Inhetveens Ansatz fokussiert teilweise auch auf die Herstellungsnormen von
Geräten, wobei er im expliziten Unterschied zu Janich, diese nicht in enger Verbindung zu
Herstellungsverfahren sieht, sondern mehr in praktischen Zwecksetzungen bzw. Anforde-
rungen (Gestaltungsnormen) an Geräte.3

Aus der Zeit nach der Fertigstellung des Inheveen´schen Buches stammte der Beitrag Inhet-
veen 1983a. In diesem Beitrag werden entlang der Diskussion eines konkreten geometrischen
Beweisproblems bei Kant (dem Beweis des Satzes über die Gleichheit der Basiswinkel im
gleichschenkligen Dreieck) die Grundgedanken der Formengeometrie als Theorie, welche
nach Inhetveen durch die Durchführung von geometrischen Konstruktionen mit Formen
apriorisches Wissen erst schafft, exemplifiziert. Dieser Beitrag ist daher wichtig in Verbin-
dung mit der Diskussion des grundsätzlichen Anliegens der Formentheorie.

Dem Eindeutigkeitsproblem bei Dingler ist Inhetveen 1985 gewidmet. Darin werden noch-
mals einige Sachverhalte richtig gestellt, die sich aus der Janich´schen Interpretation der Ein-
deutigkeit bei Dingler ergeben haben und eine der Formengeometrie gemäße, nicht produktiv-
operative Deutung des Eindeutigkeitsproblems gegeben.

1.2 Gegenstand der Untersuchungen

Die Grundlage für die folgende Diskussion stellt aus einsichtigen Gründen das Buch Inhetve-
ens, wobei auch die anderen Beiträge je nach Relevanz für die diskutierte Fragestellung her-
angezogen werden.4 Die Diskussion erfolgt nach dem bereits praktiziertem Muster der Orien-
tierung am konkreten Entwurf, wobei einzelne Themen herausgehoben und diskutiert werden.

Durch die Inhaltangabe zum Buch sind zwar die Ziele des Entwurfes angegeben, aber nicht
näher erläutert. Dies ist jedoch die Voraussetzung für eine Untersuchung des systematischen
Hauptteils, der hier eingehend nur in Bezug auf die Protogeometrie erfolgen wird. Daher soll
zunächst die Einleitung erörtert werden, welche nicht nur die methodischen Zielsetzungen

                                                

2 Vgl. dazu die Rezension von A. Schreiber (Schreiber 1984). Darin wird (S. 173) das Buch als „Zusammen-
fassung aller bisherigen Forschungen der Erlanger Schule zu den Grundlagen der Geometrie“ bezeichnet, was
m.E. angesichts der Unterschiede zu Janichs Ansatz wohl eine Fehleinschätzung ist. Es handelt sich eher um
den seinerzeitig letzten Entwurf der protophysikalischen Geometrie. Diesem folgte ein Jahr später Lorenzens
Buch, in welchem anders vorgegangen wird (Lorenzen 1984).

3 Damit scheint mir eine bisher nicht bemerkte Nähe zum Ansatz von Scheiber (1978) bzw. Bender/Schreiber
(1985) vorzuliegen, was für die Intergration aller bisherigen Arbeiten in eine Gesamtbemühung, wie ich sie
anvisiere, von Bedeutung ist.

4 Bezüge auf dieses Buch erfolgen durch die einfache Nennung von Seitenzahlen.
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formuliert, sondern auch, ähnlich dem Vorgehen in Inhetveen 1979, allgemeine Erörterungen
zum Aufbau von protophysikalischen Theorien enthält.

Die Protogeometrie (bei Inhetveen umfasst diese wohl einen großen Teil der absoluten Geo-
metrie) stellt den eigentlichen Gegenstand meiner Untersuchung dar, aus den Gründen, die in
der Einleitung zu diesem Kapitel angegeben wurden. Die Gesichtspunkte der Durchführung
sind nunmehr sogar hinreichend exemplifiziert, so dass sie hier nicht wiederholt werden müs-
sen.

Eine Darstellung und Diskussion der grundlegenden Fragen der Formengeometrie ist das,
was bezogen auf das zweite Kapitel des Inhetveen´schen Buches erörtert werden soll. Das
dritte, historisch-kritische Kapitel des Buches steht hier nicht eigens zur Diskussion, da meine
Untersuchungen systematisch orientiert sind.

2. Untersuchungen

2.1 Inhetveens Vorhaben

Das Ziel des systematischen Entwurfes von Inhetveen ist, eine „konstruktive Begründung“ der
euklidischen Geometrie zu liefern. (S. 1) Diese konstruktive Begründung beschreibt Inhetveen
jetzt auch (wie vorher in Inhetveen 1979) als ein Drei-Schritte-Verfahren, welches von einer
unmittelbaren Praxis ausgeht, die als vorwissenschaftlich und unproblematisch unterstellt
wird", was jedoch zur Diskussion stehe und mit Argumenten zu belegen sei. Den zweiten
Schritt bildet die Rekonstruktion einer Praxis, die er als symbolgestützte Praxis bezeichnet.
Sie erhält ihre Bestimmung, so Inhetveen, dadurch, dass sie dem Zweck der Verbesserung der
unmittelbaren Praxis diene und als Charakteristik das Explizitwerden der praktisch verfolgten
Ziele durch die Bereitstellung von Unterscheidungen und symbolischer Repräsentation ihrer
wesentlichen Teile aufweise. Der dritte Schritt ist die Rekonstruktion der theoriegestützten
Praxis, also der Praxis auf welche sich die Theorie bezieht. Der Zweck dieser Dreiteilung ist
nach Inhetveen, den Aufbau der Theorie so gestalten zu helfen, dass die Mittel dazu vorher
bereitgestellt werden und über die einzelnen Vorschläge Rechenschaft abgegeben werden
könne. In allen drei Schritten wäre, Inhetveens Absicht gemäß, ein durchgängiger Praxisbezug
durchzuhalten, was als Merkmal konstruktiver Begründung im Gegensatz zum Vorgehen in
der analytischen Wissenschaftstheorie sei.

Was sich Inhetveen unter der Dreiteilung im Aufbau von Theorien vorstellt, wird am Beispiel
der Arithmetik und Logik etwas näher erläutert. In der Arithmetik soll die erste Stufe das
Zählen und der Vergleich von Zählergebnissen sein. Die symbolgestützte Praxis ist dann
durch den Gebrauch von Zählzeichen und der arithmetischen Grundoperationen charakteri-
siert. Als theoriegestützte Praxis werden schließlich für die Arithmetik das technische
Konstruieren und die Physik genannt. Für die Logik ist die unmittelbare Praxis die politische
und juristische Argumentationspraxis in der Antike, die symbolgestützt wurde durch Unter-
scheidungen wie "Kontradiktion" oder "Folgerung" und theoriegestützt zuerst durch die
Syllogistik von Aristoteles.

Die gegebenen Beispiele legen zunächst den Verdacht nahe, dass diese Unterscheidungen von
„unmittelbarer“ und „symbolgestützter“ Praxis fragwürdig sind, da sie sich, entgegen der nö-
tigen systematischen Ausrichtung der Rekonstruktion der geometrischen Theorie, mehr an
eine historisch-genetische Betrachtung orientieren, gegen die zwar heuristisch nichts einzu-
wenden wäre, aber nicht der Behandlung der systematischen Aufgabe entspräche. Doch die
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systematische Orientierung wird später ausdrücklich versichert und das weitere Vorgehen
erfolgt tatsächlich systematisch-genetisch bzw. systematisch aufbauend.

In Verfolgung des Drei-Schritte-Verfahrens fragt Inhetveen zunächst nach einer unmittelbaren
Praxis als Bezugspraxis der Geometrie, die das Konstitutionsproblem geometrischer Gegen-
stände zu lösen gestattet. Die Rekonstruktion der Geometrie soll erfolgen durch

"die Bereitstellung von methodischen Hilfsmitteln, die, ausgehend von technischen Körpern, eine Rede von
konstruierbaren Figuren und anschließend eine Rede von geometrischen Formen einzuführen gestatten. Da-
bei wird ausdrücklich nicht auf psychologische, sondern auf (methodo-)logische Prozesse zurückgegriffen."
(S. 3)

Inhetveen bezeichnet diese Art des Unternehmens als „neu“! Er kontrastiert dazu und kritisiert
zugleich die Bemühungen um einen Aufbau mittels Homogenitätsprinzipien, aber ohne
Dinglers Entwurf einer vorgeometrischen Theorie, Bopps Theorie euklidischer Geräte oder
Janichs und Katthages Arbeiten zu nennen. Homogenitätsprinzipien spielen, wie hier nach-
gewiesen wurde, nur in Janichs Arbeiten eine (falsche) Rolle, bei den anderen Autoren kann
davon überhaupt keine Rede sein. Somit könnte eine Neuerung nicht hinsichtlich der Art,
sondern nur hinsichtlich der konkreten, methodischen Durchführung des Unternehmens lie-
gen, was sich erst noch zeigen muss.

Knüpfen wir jetzt aber wieder an das Zitat zuvor an. Nach Inhetveens Absicht soll es nicht nur
bei der Einführung von Formen bleiben:

"Der zweite für die Geometrie charakteristische Punkt ist das Gebot, die üblichen Kongruenzaxiome im Inter-
esse einer zirkelfreien Begründung der Längenmessung nicht als unbewiesenen Anfang zuzulassen."
(S. 4)

Insbesondere solle eine Begründung der Transitivität der Längengleichheit durch die Be-
schränkung auf Definitionen und Konstruktionsregeln und ohne Rückgriff auf die Kongruen-
zaxiome erfolgen, wobei als neues Beweisprinzip das Formprinzip fungiere. Zugleich wird
auch ein lückenloser Aufbau der „konstruktiven“ Geometrie angekündigt (konstruktiv im
zweifachen Sinn: konstruktiv wissenschaftstheoretisch gesehen und konstruktiv im Sinne ei-
ner Konstruktionen-Geometrie). Außerdem soll ein historischer Rückblick gegeben werden,
um „den Blick für die historischen Fundamente der Geometrie zu schärfen“ (S. 5) und um

"den im systematischen Teil erarbeiteten konstruktiv-formentheoretischen Standpunkt als mit diesen Fakten
verträglich zu erweisen" (S.6).

Im letzten Teil der Einleitung wird von Inhetveen ein kurzer Abriss der Geschichte der drei
Grundprobleme (Konstitution der Grundgegenstände, Einführung der Kongruenz und Paralle-
lenaxiom) seit Euklid gegeben, um die eigene Bemühung gegenüber formalistischen und em-
piristischen Begründungsversuchen abzuheben und zur Aufgabe des Entwurfes hinzuführen.
Diese Aufgabe kann als die Begründung folgender These gesehen werden:

"Der im folgenden versuchte Aufbau der Geometrie aus dem lebensweltlichen Fundament einer Passungs-
technik zu einer Theorie der Formen gestattet eine neue, normative und zugleich nicht-dezisionistische Ant-
wort auf die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Geometrie und Wirklichkeit durch die Ermöglichung
einer methodisch gesicherten, d.h. schrittweise und zirkelfrei begründeten Theorie der reproduzierbaren Län-
genmessung." (S. 9)

Wie diese These und die anderen Ansprüche Inhetveens durch seinen Entwurf begründet bzw.
gerechtfertigt werden, soll nun die folgende Untersuchung zeigen.
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2.2 Protogeometrie

2.2.1 Protogeometrie als lebensweltliches Fundament der Geometrie

Im ersten Kapitel des Buches kommt zunächst die Anwendung des in der Einleitung geschil-
derten 3-Schritte-Verfahrens zur Anwendung. Inhetveen beabsichtigt eine neue Begründung
vorzutragen, die nicht von anderen Theorien Gebrauch macht, praxisorientiert ist und in
"produktiven" Tätigkeiten fußt. Es wird dabei zunächst in historischer Hinsicht nach einem
"für die Genesis der geometrischen Grundformen geeigneten Lebensbereich" (S.11), als Praxis
für "eine systematische Basis der Grundunterscheidungen der Geometrie" (S.10) gesucht und
in der Baupraxis gefunden. An dieser Praxis werden anhand der Ziegelbauweise, so wörtlich,
"historisch-hermeneutische" Betrachtungen über die dort realisierten geometrischen Formen
und ihrer Funktion angestellt, die dem Ziel dienen, die Forderung der universellen Passung
der Bausteine (Ziegel) zueinander als vorherrschendes Ziel ihrer Herstellung zu verstehen.

Von hier aus wird dann die systematische Brücke zu einer übergreifenden Praxis, die als
"Passungstechnik" bezeichnet wird, geschlagen. Diese Passungstechnik wird als ein historisch
und systematisch parallel konstituierter Praxiszusammenhang betrachtet, der ausgehend vom
vorwissenschaftlichen Problem der Herstellung individueller Passungen schließlich zur Her-
stellung von Passungen durch universell passende Gestalten (z.B. Ebenen) schreitet.

Inhetveen beschreibt diese Praxis und ihre Zielsetzungen, um daraus den Übergang zur theo-
retischen Bemühung verständlich zu machen. Als eine solche Zielsetzung ergeben sich ihm
Verabredungen zur Formulierung von technischen Gestaltungsnormen über Gestalt- und
Größenangaben, beispielsweise die Normen für metrische Gewinde. Diese Normen könnten
demnach erst über eine terminologische Bestimmung von Begriffen zur Formulierung der
Passungsziele und eine zirkelfreie Methode des Größenvergleichs, d.h. einer methodisch be-
gründeten Längenmessung zur Verfügung gestellt werden.

Die Protogeometrie stellt nach Inhetveen die Unterscheidungen zur Verfügung, durch welche
die Passungspraxis zur einer symbolgestützten Praxis im zuvor erklärten Sinn wird. Der
Übergang zur Geometrie soll anders als gewohnt erfolgen:

"Um den eingangs formulierten Anspruch zu erfüllen, dass die Termini der Geometrie dabei nicht nur syn-
taktisch-formal bestimmt sein sollen, wird auf den Übergang von den Termini der Prototheorie zu denen der
Geometrie besonderes Augenmerk zu richten sein. Ein methodisch kontrollierbarer Übergang wird insbeson-
dere auf Appelle an Evidenzerlebnisse und andere psychische Leistungen verzichten müssen."
(S. 17)

Die folgenden Untersuchungen werden insbesondere zu erörtern haben, ob die diesbezügli-
chen Vorschläge Inhetveens diesen selbstgestellten Aufgaben und methodischen Ansprüchen
gerecht werden.

2.2.2 Begriffliche Fassung von Berührung und Passung

Die Ausführungen im Abschnitt I.2 des Buches betreffen den Aufbau der protogeometrischen
Terminologie mit Bezug auf die Passungstechnik. Man wünschte sich vorab eine explizite
Liste der Grundbegriffe, die nicht definiert, sondern "empraktisch" gelernt werden sollen.
Inhetveen würde sicher "Körper", "Berührung", "Stelle", "Oberfläche" als solche ansehen,
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Prädikatoren also, die er in seinen Erläuterungen zur technischen Rede über Berührungen
benutzt. Die Ausführungen werden stattdessen sofort auf eine technische Norm zugespitzt.

"Die technische Herstellung von Gegenständen steht unter der Norm, daß Berührlagen stets imitiert werden
können" (S. 19)

Inhetveen gibt danach folgende Fassung der Berührung:

"Berühren sich zwei Körper K und K´ an gewissen Stellen ihrer Oberflächen, so sagen wir, es liege eine Be-
rührlage vor und schreiben dafür KbK*." (S. 19)

Für die Berührrelation wird außer der Symmetrie auch die Totalität und die schwache Transi-
tivität gefordert:

"Im Kontext technischer Rede werden nur solche Körper erwähnt, die sich zur Berührung bringen lassen: Die
Relation des Berührens ist total......." (S. 19)

"Für die Relation des Berührens soll also die folgende schwache Transitivität gelten:

K1 b K2 ∧  K2 b K3 ∧  K3 b K4 → K1 b K4 " (S. 20)

Diese Fassung der Berührterminologie, die nicht mit Hilfe von Figuren an Körpern, sondern
mit Körpervariablen allein formuliert wird, ist in logischer und methodischer Hinsicht an-
greifbar.

1. Die Totalität der Berührbarkeit (nicht Berührung) ist nicht deswegen eine akzeptable For-
derung, weil in technischer Rede nur solche Körper erwähnt würden, die sich berühren las-
sen (das ist nämlich unzutreffend), sondern weil Inhetveen, aus welchen Gründen wüsste
man schon gerne explizit, vielleicht nur solche betrachten möchte. Es handelt sich also hier
um eine Einschränkung des Gegenstandsbereichs der folgenden Betrachtungen, die einer
Rechtfertigung bedarf. (Entsprechendes lässt sich auch über die später geforderte Totalität
der Passung sagen.)

2. Inhetveen unterscheidet nicht zwischen Berührlagen und Berührbarkeit, was für die To-
talität und schwache Transitivität fatal wird. Die Imitation von Berührlagen, das ist der
Umstand, der aufgrund der schwachen Transitivität der Berührung, sondern der Berührbar-
keit zur Verfügung steht. Die Eigenschaften der Totalität und schwachen Transitivität ma-
chen Sinn nur für die Relation der Berührbarkeit, die undefiniert bleibt, nicht für die Be-
rührung. Letztere ist lediglich eine symmetrische Relation.

3. Damit ist auch die Frage gestellt, wie die Berührbarkeit erklärt werden könnte. Dazu kann
es bei Inhetveen natürlich (wegen 2.) keinen Vorschlag geben.

4. Abgesehen von diesem fatalen Mangel der Nichtunterscheidung der Basisbegriffe der
Protogeometrie ist m.E. die durchgängige Rede über Körper statt über die interessierenden
Figuren an Körpern eine völlig unzureichende Basis für alles Weitere, wie sich ergeben
wird. Prinzipiell ist dazu zu sagen, dass hier gegen die methodische Direktive eines ver-
nünftigen Terminologie-Aufbaus, die gebrauchten Begriffe in ihrem Sinn zu analysieren
und eine zweckmäßige und genaue Symbolisierung einzuführen, gehandelt wird. Dass in
der Folge mit diesen Mitteln Beweise geführt werden, wird sich als sehr ungünstig heraus-
stellen.
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Nach der Berührrelation wird die Passungsrelation nur verbal als Berührung von Körpern
eingeführt, die so zur Berührung gebracht werden können, dass sie sich an allen Stellen be-
stimmter Stücke ihrer Oberfläche berühren. In diesem Fall solle gesagt werden, dass sie
„zueinander oder aufeinander passen“ (notiert: K1pK2).

Die Redeweisen "findet Passung statt" und "es gibt eine Paßlage" werden als gleichbedeutend
betrachtet, wobei auch hier einer vollständigen Symbolisierung mit der Ausrede aus dem
Wege gegangen wird, dass es doch nur um die explizite Angabe der Figuren, die passten,
ginge, und diese im folgenden immer aus dem Zusammenhang hervorgingen, eine Symboli-
sierung also nicht nötig sei. Die Erklärung der Passung von Oberflächenstücken wird in der
Folge (wohl wegen dieser fragwürdigen „Vereinfachung“) durch eine „Konvention“ ergänzt:
Von nun an würden nur innere Berührstellen der betreffenden Oberflächestücke betrachtet
werden. „Stellen an Berandungen oder in überstehenden Gebieten“ (was ist das?) würden
außer Betracht bleiben. (S. 24)

Zu dieser Fassung der Passungsrelation möchte ich folgendes anmerken:

1. Die Passung wird nur anscheinend durch die Berührung erklärt. Die Aussage, die Oberflä-
chenstücke würden an allen Berührstellen berühren können, bestimmt die Art der Zuord-
nung der entsprechenden Berührstellen überhaupt nicht. Der Begriff „Paßlage“ bleibt zu-
dem auch unscharf, da man nicht die Frage beantworten kann, was diese Gegenstände sind
bzw. wie sie gegeben sind. Inhetveen scheint nur um die Fassung der Passung zu gehen,
der Begriff „Paßlage“ ist für ihn kein Thema. Der Zusammenhang der bis zu dieser Stelle
verwendeten Begriffe ist eher eine Explikationsaufgabe als durch diese Vorschläge geklärt.

Meiner Meinung nach hat der Umstand, dass Inhetveen seine Begriffe nicht explizit be-
stimmt, zur Konsequenz, dass er auch keine Rekonstruktion des Sprachgebrauchs leisten
kann. Es scheint mir so zu sein, dass er auf die Ziele fixiert bleibt, die ihm die Passungs-
praxis zur Formulierung von Normen hergibt, aber die Aufgabe der begrifflichen Rekon-
struktion unseres Sprachgebrauchs, was die Explikation von Zusammenhängen zwischen
Begriffen einschließt, gar nicht leistet.

2. Noch problematischer scheint mir der Umstand zu sein, dass die Ränder von Oberflächen-
stücken aus der Betrachtung ausschlossen werden. Ich kann nicht nachvollziehen, was das
eigentlich heißen soll. Wie soll man dann entscheiden können, ob zwei Körper aneinander
passen, wenn man die Ränder nicht einbezieht? Was heißt es denn hier, wir sollen nur
innere Stellen und nicht überstehende Stellen oder Randstellen betrachten? Was die Rand-
stellen betrifft, so gilt doch: „x ist Randstelle“ genau dann wenn „x ist nicht innere Stelle“.
Indem man also Randstellen ausschließt, hat man begrifflich (und darauf kommt es ja an)
kaum etwas gewonnen, im Gegenteil! Zudem: „ ist überstehend“ hat wohl auch nur einen
Sinn in Bezug auf den Rand von Oberflächenstücken. Diese Konvention ist also komplett
unsinnig.

3. Eine Formalisierung wäre m.E. auch hier deshalb nötig, weil Inhetveen anschließend mit
allen diesen Begriffen Beweise führen und neue Begriffe definieren will. Was verbale
Zusatzerklärungen in diesen Beweisen anrichten können, das wird man im Folgenden noch
sehen. Ich bin in der Frage der formalen Fassung der bisherigen Termini also genau der
entgegengesetzten Ansicht als Inhetveen und die Mängel der darauf aufbauenden Theorie
vermögen diese Ansicht zu unterstützen.



306

Die nur verbale Erklärung der Passungsrelation, als Berührbarkeit an allen Stellen eines
Oberflächenstückes, die Inhetveen offenbar nicht definieren will, obwohl es naheliegend wäre,
nimmt er auch jetzt (wie früher in Inhetveen 1979) aufgrund des verwendeten Allquantors
zum Anlass, um ihre Beweisdefinitheit zu verneinen. (Es geht eigentlich um Aussagen über
das Vorliegen einer Passlage (S. 25), aber eine solche ist ja in der Passungsrelation enthalten.)
Im Gegensatz zu den früheren Äußerungen wird hier zwar explizit eingeräumt, dass es
durchaus technische Kriterien gibt, die eine Begründung der Passaussage gestatten; trotzdem
bleibt aber das Bestreiten der Beweisdefinitheit bestehen.

Ein Blick auf die hier bestehenden Verhältnisse lässt erkennen, dass zumindest die Widerle-
gungsdefinitheit der Aussage offensichtlich ist, insbesondere bei den Tests, die Inhetveen
selbst angibt. Bei diesen Tests wird nicht nur aus der Nicht-Berührung an einer Stelle auf die
Nicht-Passung geschlossen, sondern auch aus dem Nichtvorliegen von Nichtberührstellen
(was an den Farbabdrücken z.B. erkannt wird) auf die Passung geschlossen. Dass damit auch
die Beweisdefinitheit und dadurch auch die Entscheidbarkeit der Passungsrelation kein Pro-
blem darstellen, das kann man m.E. kaum bestreiten.

Die Passungsrelation wird durch Totalität, Symmetrie und schwache Transitivität charakte-
risiert. Die Totalität wird jetzt korrekt als Einschränkung der Rede „auf den Kontext der Pas-
sungstechnik“ (S. 25) aufgefasst.

In der Folge werden Bezüge der Wörter "Original", "Abdruck" und "Kopie" zur Passungsrela-
tion (Original, Abdruck) und zur schwachen Transitivität des Passens (Kopie) hergestellt.

Die schwache Transitivität des Passens könne nach Inhetveen so „paraphrasiert werden“,

"daß der Abdruck (K4) eines Abdrucks (K3) des Originals (K1) dieses in einer Paßlage (mit K2) vertreten kön-
nen soll. Den Abdruck eines Abdrucks dürfen wir dann wegen dieser Eigenschaft eine Kopie des Originals
nennen." (S. 26)

Mit dieser Erklärung bin ich aus zwei Gründen nicht einverstanden:

1. Damit wird der Ausdruck „Kopie“ nicht explizit definiert, was möglich gewesen wäre, um
hier Übersicht zu schaffen. Man könnte meinen, eine Kopie würde immer noch in Bezug
auf ein Original definiert, also es läge eine Relation zu einem ausgezeichneten Gegenstand
vor, was aber gerade durch diese Begriffsbildung hier überwunden werden sollte. (Wir re-
den von ja von Figuren in der Geometrie, nicht von solchen im Kunsthandwerk!)

2. Die Erklärung legt nahe, dass die schwache Transitivität des Passens den Ausdruck
„Kopie“ festlegt. Das ist falsch! Diese Eigenschaft legt zunächst nur fest, was sie aus-
drückt. In der Erklärung ist die Rede von der „Vertretung“ eines Originals durch einen
zweimaligen Abdruck desselben in einer Paßlage. Was das logisch heißt, das hätte Inhet-
veen meines Erachtens explizit ausdrücken müssen. Durch diesen Umgang mit verbalen
Erklärungen wird keine Terminologie geschaffen.

Aufgrund dieser Unzulänglichkeiten kann also der terminologische Zusammenhang der bisher
eingeführten Termini nicht hergestellt werden. Aber das scheint für Inhetveen kein Problem
zu sein! Er spricht von den Prädikatoren "(fester) Körper", "Oberfläche(nstück)", "(Ober-
flächen-)stelle", "berühren", "passen", "Original", "Abdruck" und "Kopie" als den Grund-
begriffen(!), die zum Aufbau der Protogeometrie dienten, mit dem Ziel, Definitionen der
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geometrischen Grundgegenstände zu ermöglichen. Angesichts der gegebenen Erklärungen
von „passen“ und „Kopie“ ist das eine merkwürdige Betrachtungsweise.

Man fragt sich hier auch noch, wo die Inzidenz denn eigentlich geblieben sei, die ständig ge-
braucht wird, da die Figuren, die sich berühren, ja auf Körpern liegen! Soll diese nicht ein
Grundbegriff sein? Mein Eindruck ist, dass die methodische Einführung dieser Relation eben-
falls verbalen Erklärungen zum Opfer fällt.

Die folgenden Ausführungen Inhetveens gelten der Definition der protogeometrischen
Kongruenz, die früher (zuerst bei Janich) „Gestaltgleichheit“ genannt wurde.

"K1 ≡ K2  → 
K
∨  . K1 p K p K2 ." (S. 26)

Zwei kongruente Oberflächenstücke sollen nach Inhetveen („natürlich“, heißt es dabei) Ko-
pien voneinander sein. Da „Kopie“ wohl doch kein Grundbegriff ist, wüsste man gerne, wie
man diese Behauptung exakt begründen kann. Die verbalen Erklärungen helfen hier offenbar
nicht weiter, da das Kriterium für „Kopie“ „vertreten in einer Paßlage“ heißt, was aber auch
wohl besser „vertreten in jeder Paßlage“ heißen sollte. Gleich wie „natürlich“ das erscheint,
aus meiner Sicht wäre hier etwas zu begründen. Ohne eine begriffliche Fassung von „Kopie“
würde das aber (zumindest) mühselig. Dieses Beispiel dürfte die Problematik von nicht
terminologisch gefassten verbalen Erklärungen deutlich gemacht haben. Sie sind m.E. mit
dem begrifflichen Charakter der Geometrie (und Wissenschaft überhaupt) nicht verträglich,
wenn mit Methode praktisch Ernst gemacht werden soll.

Die Sätze 1. und 2. haben die Invarianz der Passung hinsichtlich der Kongruenz von Oberflä-
chenstücken zum Gegenstand und den Nachweis, dass die Kongruenz eine Äquivalenzrelation
darstellt. (S. 26-27)

Die Ausführungen Inhetveens bezüglich der Frage, ob der schwachen Transitivität gegenüber
der Transitivität der Kongruenz der Vorzug zu geben ist, vermögen mir auch nicht einzuleuch-
ten. Dass "Einfachheit und Beweisbarkeit...sozusagen nur geschmackliche Gesichtspunkte"
seien, "die eine Auswahl und Reihenfolge nicht logisch zwingender machen, als eine mögli-
che Alternative" (S. 27) vermag ich in dieser Form nicht einzusehen. Logische Alternativen
gibt es wie Sand am Meer! Hier geht es doch um die pragmatische Rekonstruktion von Nor-
men in Verbindung mit der Praxis. Der mangelnde Bezug dazu, den Inhetveen trotz Anschein
exerziert, mag dazu verleiten hier als Alternative zur (methodo-)logischen Ordnung Einfach-
heit und Geschmack zu sehen. Ein Bezug auf die Redepraxis hätte ihn m.E. vor dieser Alter-
native (Der Formalist kann sich freuen!), in der auch eine gehörige Portion Inkonsequenz
steckt, bewahrt. Die Forderung der Transitivität der Kongruenz kann man sicher als eine
Auswahlnorm für Körper auffassen, doch ebenso auch geometrische Sätze über die Kongru-
enz. Damit will ich sagen, dass es allein auf die konkrete Anknüpfung an den Sprachgebrauch
ankommt. Wenn man dies tut, so leuchtet ein, dass die Forderung der schwachen Transitivität
im methodischen Sinne elementarer ist als die Transitivität der Gestaltgleichheit, die überdies
nicht ausreicht, um die Invarianz von "p" bzgl. "ggl" zu zeigen, wie Katthage (der unbe-
rechtigten Kritik Inhetveens zum Trotz) in seiner Dissertation feststellt.5

                                                

5 Vgl. dazu meine Ausführungen in Kap. 5.1 (S. 179) und Kap. 5.2. (S. 256).
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Die Protogeometrie sei überdies, so Inhetveen, eine „endliche Theorie“:

"Wir werden in ihr nur wenige aphairetische Sätze begründen müssen, um zur Geometrie zu gelangen. Es
wäre deshalb auch unangemessen, diesem endlichen System von Sätzen die Form einer axiomatischen Theo-
rie geben zu wollen, insbesondere, da hierdurch zu dem Mißverständnis Anlaß gegeben werden könnte, die
Protogeometrie sei eine formale und keine inhaltliche Theorie." (S. 28)

Das Problem scheint eher zu sein, dass diese Theorie in der vorgestellten Form keine exakte
Theorie ist, die zudem keine Rekonstruktion des einschlägigen Sprachgebrauchs leistet. Es
fragt sich daher dringend, was man durch sie eigentlich gewinnt.

Rückblickend ist festzustellen, dass bis zu dieser Stelle im Wesentlichen die Inhalte vertreten
sind, die auch in Inhetveen 1979 vorhanden waren, allerdings in einer Fassung, die sich als
angreifbarer herausstellt. Die folgenden Ausführungen zur Einführung von Grundformen
werden jedoch entscheidend anders gefasst.

2.2.3 Ideation

Im Zusammenhang mit der Erklärung der Berührung macht Inhetveen Vorschläge zum Ver-
ständnis des idealen Charakters der Berührrelation. Diese Relation, das war bereits anlässlich
der Diskussion von Janichs Entwurf herausgestellt, ist ein idealer Begriff, der im jeweiligen
Anwendungszusammenhang hinreichend realisiert wird. Inhetveen verwendet einen aristote-
lischen Terminus (aphairesis=Wegnahme) um die Ideation zu bezeichnen. Der Grund sei die
Vermeidung der Assoziation dieser Bezeichnung mit der Ideation durch die Homogenitäts-
prinzipien. Er möchte herausheben, dass diese Ideation bereits in der Protogeometrie auftritt,
bei der schwachen Transitivität der Berührrelation.

Meiner Meinung nach tritt die Ideation (die Bezeichnung „aphairesis“ finde ich nicht prakti-
kabel angesichts der Tradition von „Idee“ und „Ideation“6) bereits an noch früherer Stelle auf,
nicht erst bei den Berühreigenschaften. Inhetveen unterlässt die Einführung von Grundfigu-
ren, also Punkten, Linien und Flächen (-stücken) und der damit verbundenen Inzidenz, die
ohne Postulate nicht einzuführen sind. Damit wären aber bereits die Grundfiguren Ideatoren
und die Geometrie von Anfang an eine ideale Wissenschaft. Wie Janich zuvor, der auf den
abstrakten Charakter von „Stelle“ und „Gebiet“ nur hinweist, ohne dies nachzuvollziehen,
verfehlt hier auch Inhetveen die Rekonstruktion des Sprachgebrauchs in Bezug auf Figuren,
da er nur die Formulierung von Gestaltungsnormen zum Ziel hat, zu der man nur die Berühr-
beziehungen braucht. Daher besteht für ihn wohl nicht die Notwendigkeit weiter zurückzuge-
hen, etwa auf Berührlagen, Paßlagen usw. und schon gar nicht auf Grundfiguren. Da aber
trotzdem die Rekonstruktion der Anfänge Euklids mittels der Protogeometrie behauptet wird
bzw. die Angabe einer Antwort auf das Konstitutionsproblem geometrischer Gegenstände
(das sind doch nicht nur die Grundformen, sondern zunächst die Grundfiguren) beansprucht
wird, darf hier explizit festgestellt werden, dass diese Aufgaben in seinem Entwurf der Proto-
geometrie kaum als befriedigend gelöst gelten können.

                                                

6 Die Präzisierungen Kambartels auf die Inhetveen Bezug nimmt, sind so allgemein gefasst, dass sie für jedes
Postulatensystem gelten. Vgl. zuletzt EPhiWi 2, Artikel „Idee (systematisch), S. 180-81.
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In Verbindung mit der Ideation ist noch folgender Gesichtspunkt wichtig:

Die ideativen (aphairetischen) Eigenschaften sind nach Inhetveen

"Sätze über Herstellungsziele, deren Wahrheit im Kontext der technischen Praxis unterstellt wird, um zu ei-
nem Gütekriterium für die Herstellung von Gegenständen mit geforderten Eigenschaften zu gelangen.
(S. 20)

An früherer Stelle heißt es:

"Die Untersuchung der logischen Folgen der ersten, nur im Idealfall geltenden Sätze erlaubt fortlaufend bes-
sere Kontrollen der Qualität unserer realen Techniken. Dieser praktische Nutzen rechtfertigt sie." (Inhetveen
1979a)

Die Betrachtung dieser Eigenschaften immer nur im Hinblick auf die Herstellung von Gegen-
ständen vermag man hier nicht einzusehen, zumal später Inhetveen, so möchte ich es beschrei-
ben, sich gegen die Einengung der Operativität auf die Betrachtung der Herstellungsziele
geometrischer Grundformen wendet. Es scheint mir, dass auch Inhetveen nicht dazu kommt,
die einschlägigen Tatbestände richtig zu erkennen, die hier anläßlich der Kritik der produktiv-
operativen Konzeption Janichs in Kap. 5 expliziert wurden. Demnach stellt die Verwendung-
spraxis von Figuren die Bezugspraxis der Geometrie dar und jede Herstellungspraxis kann
erst darin sinnvoll eingeordnet werden. Dazu werde ich im Folgenden nochmals zurück-
kommen.

2.2.4 Einführung von Grundformen

Die Einführung der Ebene

Inhetveen beginnt mit der Definition der Abdruckstabilität, die Dinglers „Ebenheit“ bzw.
Janichs „Seitengleichheit“ entspricht.

"Definition 2a. Ein Körper heißt (in einem Oberflächenstück)
abdruckstabil, wenn es zu diesem Körper K
zwei weitere Körper K* und K´ gibt, so daß gilt:
KpK*pK´pK." (S. 28)

Auf S. 29 wird das hyperbolische Paraboloid als (geometrisches) Beispiel genannt, d.h. die
Definition nimmt darauf Rücksicht, dass eine Passung in verschiedenen „Paßlagen“ erfolgen
kann. Betrachtet man die Definition genauer, so wird hierbei deutlich, dass Inhetveen den
verbalen Zusatz „passen bezüglich der Oberflächenstücke a und b auf K bzw. K´“ bei den Pas-
sungen unterschlägt, indem er gemäß der gemachten (als unsinnig nachgewiesenen) Konven-
tion die Begrenzungen der Oberflächenstücke von der Betrachtung auszuschließen gedenkt.
Auch wenn man diesen, von mir bereits kritisierten Makel behebt, so ist trotzdem nichts ge-
wonnen. Inhetveen verbleibt das gleiche Problem, wie bei den anderen Autoren vor ihm
(Dingler, Janich, Lorenzen), nämlich, dass die Abdruckstabilität an dieser Stelle methodisch
nicht verfügbar ist.

Die Probleme der Begriffsbildung gehen aber weiter. Beim nächsten Schritt geht es um Vor-
bereitungen zur Einführung der Ebene. Es ist wohl kaum möglich, die folgenden Ausführun-
gen Inhetveens mit seinen methodischen Absichtserklärungen aus der Einleitung in Einklang
zu bringen.
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"Es mögen sich nun ein abdruckstabiler Körper K und ein Abdruck, also eine Kopie K' so nebeneinander lie-
gen, daß die ausgezeichneten Oberflächenstücke nach oben zeigen. K' lässt sich dann umdrehen und von oben
auf K in eine Paßlage bringen. Wird nun K entfernt, so befindet sich K' in einer Lage, die K eingenommen
hätte, wenn dieser Körper umgeklappt und anschließend noch eventuell gedreht und seitlich verschoben wor-
den wäre. Für den Fall, daß schon eine Klappung genügt, um die beschriebene Lage herzustellen, ist auf dem
abdruckstabilen Körper eine Klappachse ausgezeichnet: Sie enthält alle die Stellen, die bei der Klappung fest
bleiben." (S. 28-29)

Zu diesen Ausführungen sei folgendes kritisch angemerkt:

1. Das Verständnis des ganzen Zitats ist sicher nicht möglich bevor geklärt ist, wie abdruck-
stabile Oberflächestücke aussehen. Inhetveen hätte also solche aufzuweisen. Diese Relation
exakt zu definieren, ist jedoch ohne Zuhilfenahme von speziellen Formen der betreffenden
Oberflächenstücke (was methodisch zirkulär wäre) nicht möglich.

2. Was die ganzen Erklärungen sollen, die mittels Klappungen, Verschiebungen, Drehungen,
Bewegungen usw. erfolgen, ohne dass diese in einen vernünftigen terminologischen Auf-
bau eingebunden werden, ist mir schlicht schleierhaft.7 Der Begriff „Klappachse“ ist völlig
unbestimmt, da wir nicht wissen, wodurch er gegeben sein soll! (Wo wurde eigentlich
„Achse“ eingeführt?). Eine Klappachse soll außerdem alle Stellen „enthalten“, die bei der
Klappung fest bleiben. Da sie Stellen enthalten kann, muss sie wohl eine Figur sein. Aber
was für eine? Hier ist aus meiner Sicht völlig versäumt worden, die naheliegende Frage zu
stellen, wie diese Terminologie schrittweise und präzise eingeführt werden könnte. Die
Folgen für die weitere Begriffsbildung und die Beweise, die Inhetveen mit Hilfe unbe-
stimmter Begriffe führen will, kann man sich unschwer vorstellen. Außerdem, was heißt es
hier "Stellen, die bei der Klappung fest bleiben"? Woran bleiben sie fest? Bei diesem an
Anschaulichkeiten appellierendem Vorgehen, das Inhetveen hier einschlägt, kann von
begrifflicher Schärfe als Merkmal von Methode kaum noch die Rede sein. Die Geometrie
ist aber nicht (nur) anschaulich, sondern (vor allem) begrifflich!8

Die nächste Definition zeichnet „klappsymmetische“ Oberflächenstücke aus:

"Definition 2b. Ein Körper heißt (in einem Oberflächenstück)
klappsymmetrisch, wenn er abdruckstabil ist
und eine Klappachse besitzt." (S. 29)

Es ist wohl überflüssig zu sagen, dass diese Definition nicht methodisch zur Verfügung steht.
Schon die benutzte Terminologie erweckt den Verdacht, dass hier nicht die Rekonstruktion
von praktischen Normen, sondern der Versuch der Interpretation eigentlich geometrischer
Unterscheidungen auf einer vorgeometrischen Ebene versucht wird, und dies in einer sehr
unzulänglichen Weise.

Der Beweis von Satz 3 (S. 30, über Paßlagen von klappsymmetrischen Körpern) ist zunächst
mit dem zusätzlichen Problem belastet, dass die betreffende Klappachse methodisch nicht
verfügbar ist. Trotzdem ist es für Inhetveen „selbstverständlich“, dass die Klappachsen zweier
klappsymmetrischer Körper sich berühren können und dass eine solche Paßlage immer

                                                

7 Übrigens geht Euklids „Protogeometrie“ im XI. Buch der Elemente zur Definition von Drehkörpern ähnlich
vor. (Vgl. dazu Kap. 1).

8 Diese platonische Forderung ist die „Messlatte“, die meinen Untersuchungen zu Grunde liegt.
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herstellbar ist! Der Beweis ist völlig unkontrollierbar aufgrund der Verwendung nicht nur
dieser, sondern auch anderer nicht eingeführter Begriffe („überstehendes Gebiet“, „Durch-
dringung“) und einer verbalen Argumentation, ohne einen expliziten Bezug auf vorher
eingeführte Forderungen bzw. Definitionen. Bewiesen wird m.E. damit gar nichts.9

Die Mängel der Definition 2b sind sofort übertragbar auf die Definition der „frei klappsymme-
trischen Fläche“:

"Definition 3. Ein Körper heißt (bezüglich eines Oberflächenstücks)
frei klappsymmetrisch, wenn zu je zwei Stellen
des Oberflächenstückes eine Klappung um eine
Klappachse existiert, die diese beiden Stellen ineinander überführt.
Frei klappsymmetrische Oberflächen nennen wir auch
technische Ebenen." (S. 31)

Man beachte, dass hier bereits von „Klappachsen zu je zwei Stellen eines Oberflächenstücks“
gesprochen wird. Die Frage ist, ob dies zur Definition von Klappung dazugehört, oder ob es
auch anders festgelegte Klappungen gibt, aus denen jetzt bestimmte ausgezeichnet werden.
Es folgt dann

"Satz 4. Ein frei klappsymmetrischer Körper ist auf jeder Kopie
frei passend, d.h. uneingeschränkt passend verschiebbar." (S. 31)

Schon die Behauptung dieses Satzes ist nicht exakt gefasst, da man bis dahin nicht weiß, was
„passend verschiebbar“ heißt. Inhetveen setzt wohl voraus, dass dies „inhaltlich klar“ sei, was
m.E. nur ein nochmaliger Appell an Anschaulichkeiten wäre. Jedenfalls liegt hier nochmals
ein Beispiel eines methodisch nicht zu rechtfertigenden Verzichts auf Explikationen des
Sprachgebrauchs vor. Der Beweis macht zudem von der Möglichkeit Gebrauch Abdrücke von
Oberflächenstücken bezüglich einer bestimmten Klappachse herzustellen. (Wie das erfolgen
bzw. gesichert sein soll, bleibt völlig unbestimmt.)

Es folgt dann der Eindeutigkeitssatz für „technische Ebenen“.

"Satz 5. Berühren sich zwei frei klappsymmetrische Körper an (mindestens) einer (inneren) Stelle,
so befinden sie sich bereits in Paßlage; und jede Stelle auf einem solchen Körper kann mit jeder 
anderen auf dem anderen Körper innerhalb einer Paßlage zu Berührung gebracht werden." (S. 33)

In diesem Zitat wird im zweiten Konjunktionsglied der Aussage auch ein neuer Begriff einge-
schmuggelt. Was es heißt „innerhalb einer Paßlage zur Berührung bringen“ wird vorher nir-
gends erklärt, wird aber in der Folge als „Glattheit“ gedeutet werden. Doch das zweite Kon-
junktionsglied gehört nicht zum Eindeutigkeitssatz, sondern ist eine zusätzliche Behauptung,
deren Beweis von den früher angegriffenen Beweisen der Sätze 3 und 4 abhängt.

Aufgrund der festgestellten Mängel der bisherigen protogeometrischen Theorie kann natürlich
kaum erwartet werden, dass ein Beweis der Eindeutigkeit der Ebene in methodischer Weise
gelingt. Aber es ist von Interesse, welches Argument zum Beweis benutzt wird.

                                                

9 Der Hinweis (Fußnote 22 im Text) auf eine formale Durchführung des Beweises mittels Funktionen(!), ist
wohl kaum geeignet um über die begrifflichen und sich daraus ergebnenen formalen Mängel der Termino-
logie und Beweisführung hinwegzuführen.
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Ein Durchgehen durch die Argumentation des Beweises offenbart wieder die entscheidende
Nutzung nicht eingeführter Begriffe und damit ausgedrückter räumlicher Verhältnisse, na-
mentlich der „Durchdringung“ von Körpern, die an anschauliche Verhältnisse anknüpfen,
welche zu vermeiden übrigens Inhetveen explizit beabsichtigte. Damit soll die Existenz von
zwei Berührstellen zweier technischer Ebenen gesichert werden, um die Klappsymmetrie
ausnützen zu können. Doch selbst dann, wenn dies (auch ohne dieses Argument in Anspruch
zu nehmen) zugegeben würde, die nochmalige Verwendung einer Durchdringung in der
folgenden Argumentation Inhetveens wird zu einer methodisch inakzeptablen Angelegenheit.
Mit diesem Beweis liegt daher m.E. ein nochmaliger Verstoß gegen die eigenen Vorgaben
vor. Es bleibt eigentlich nur sachlich festzustellen, dass gemäß der selbstgesetzen
methodischen Ansprüche Inhetveens dieser Beweis nicht gelungen ist.

Doch davon abgesehen, dass hierbei gar nichts bewiesen wird, wenn man die üblichen Stan-
dards an eine Beweisführung zugrunde legt, wird in einer Anmerkung (Nr. 23, S. 156) noch
behauptet, dass mehrere Beweise dieses Satzes vorlägen. Nach den bereits erfolgten
Untersuchungen aller bisher vorgelegten Beweise, die sich ausnahmslos als nicht stichhaltig
bzw. angreifbar erwiesen haben, kann davon kaum die Rede sein.10

Im Folgenden möchte ich nun versuchen, diese Definition der Ebene mit der früheren Defini-
tion (aus Inhetveen 1979) hinsichtlich ihrer Leistung zu vergleichen und auf die prinzipiellen
methodischen Bedenken, die gegen sie sprechen eingehen. Das Ziel ist zu erkennen, dass hier
ein, wie ich meine, für die protophysikalische Bemühung fataler Rückschritt erfolgt ist.

Die Leistung dieser Definition im Vergleich zum früheren Ansatz von Inhetveen (Inhetveen
1979) ist m.E. aus zwei Gründen fragwürdig.

1. Kontrastiert man diese Definition mit der früheren Definition der Flachheit über die Glatt-
heit, so scheint sie keinen Vorteil zu bieten. Sie ist weniger präzise gefasst und methodisch
gesehen nicht abgesichert, da die Begriffe und Handlungen (Operationen), auf die sie sich
bezieht, nicht verfügbar sind. Damit wird sie entscheidend angreifbar, wodurch der ganze
Ansatz problematisch wird. Die Definition aus Inhetveen 1979 ist zwar auch mit Proble-
men belastet, diese sind jedoch im Vergleich zu dem Ansatz hier harmloser, denn sie be-
treffen (bis auf den Eindeutigkeitssatz) Präzisierungsmängel und Lücken und nicht die
methodische Angreifbarkeit von Definitionen und ganzen Argumentationen.

2. Viel wichtiger ist jedoch der Umstand, der bereits von anderer Seite bemängelt wurde: Es
wird von Inhetveen beabsichtigt, die Klappsymmetrie beim Aufbau der Geometrie theore-
tisch zu nutzen. Es mag für ihn wohl von daher nahe liegend gewesen sein zu versuchen,
diese Begriffsbildung soweit wie möglich in die Protogeometrie hinein zu verlegen. Es
scheint mir, dass damit eine implizite These Inhetveens vorliegt, nämlich, dass diese Ei-
genschaft auch zur Einführung der Ebene und Gerade genutzt werden kann. Die Absicht
scheint also die zu sein, mit einer Klappe zwei Fliegen zu schlagen, oder, ernster (und ver-
ständnisvoller) ausgedrückt, einen durchaus wünschenswerten Aufbau aus einem Guß bzw.

                                                

10 Zur Bezeichnung des Satzes möchte ich folgenden Vorschlag machen. Außer Dingler, der ihn zuerst
aufgestellt und zu beweisen versucht hat, sollte vielleicht die Ehre demjenigen zukommen, der ihn zuerst
methodisch stichhaltig beweist. Das muss aber nicht sein, vor allem dann nicht, wenn ein Satz, wie im
vorliegenden Fall, systematisch aussagekräftig gekennzeichnet werden kann. Ich schlage daher die systema-
tisch relevante, präzise Kennzeichnung „Satz von der Gestalteindeutigkeit der Ebene“ und die kürzere, bisher
auch verwendete Bezeichnung „Eindeutigkeitssatz der Ebene“ vor.
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unter einer Leitidee, der auch beweistechnische Vorteile bringen könnte, zu geben. Doch
angesichts dessen, dass Klappachsen nicht zur Verfügung stehen und dem Umstand, dass
diese später als Geraden identifiziert werden, wird dieses Vorgehen zirkulär. 11

3. Inhetveen hätte seine Not bei der Argumentation dafür , dass die von ihm benutzen,
definierenden Eigenschaften der Ebene als Rekonstruktion praktischer Normierungen
verstanden werden können. Ich kann eine Möglichkeit dazu nicht erkennen. Sein Versuch
in Inhetveen 1979 macht hingegen als eine solche Rekonstruktion einen (freilich dabei
nicht offengelegten) guten Sinn.

Dieser Definitionsversuch ist aus meiner Sicht der Protogeometrie „aufgesetzt“ und lässt sich
methodisch nicht vertreten. Für die Zwecke Inhetveens hätte es übrigens genügt, die dabei
benutzen, geometrisch motivierten Begriffsbildungen an späterer Stelle (d.h. nach der Einfüh-
rung von Grundformen) in methodischer Weise einzuführen, was eine Möglichkeit zu Modi-
fikation der vorliegenden Ausführung seiner Theorie andeuten möge.

Die Einführung der Geraden und der Orthogonalität („lotrecht“)

Ich komme nun zu den weiteren Ausführungen Inhetveens, die zur Einführung der (techni-
schen) Geraden und der Relation „lotrecht“, also der Orthogonalität führen.

Bisher wurde, was methodisch nicht vertretbar ist, bei den Oberflächenstücken von der Beran-
dung abgesehen. Plötzlich werden sie aber relevant. Die Bestimmung dessen, was eine Kante
ist, erfolgt nämlich mit ihrer Hilfe.

"Wir betrachten nun Körper, deren Oberfläche zwei technische Ebenen mit einem gemeinsamen Randstück
trägt. Solche Körper solle Keile heißen, das gemeinsame Randstück Kante" (S. 33)

Doch das kann keine Definition von „Kante“ bzw. „Keil“ sein! Diese Erklärung ist unzutref-
fend, da die Kante bloß als gemeinsame Berandung zweier Oberflächestücke erklärt wird und
somit auch ein durch eine Linie geteiltes ebenes Oberflächenstück einschließt.

Zur Einführung der Geraden wird nicht eine Figur definiert, sondern ein Herstellungsverfah-
ren von zwei Keilen (später Ergänzungspaar genannt) durch Zerschneiden eines Körpers,
das eine Ebene trägt, erörtert. Der Körper wird damit in zwei Keile zerteilt, die jeweils eine
Kante tragen. Die (technische) Gerade wird dann als Objekt eingeführt, das durch die Kante
eines solchen Keils realisiert wird.

"Von den entstehenden Kanten sagen wir, dass sie durch einen Schnitt zweier technischer Ebenen erzeugt
sind. Kanten, die so als Ebenenschnitte erzeugt sind, nennen wir auch technische Geraden, wobei unterdrückt
wird, dass jede Kante selbstverständlich nur ein Stück einer solchen technischen Geraden bildet. Diese Unter-
lassung ist wieder dadurch gerechtfertigt, dass wir nicht von berandeten Stellen sprechen." (:S. 33)

Dass Inhetveens Einführung der Geraden auf ein Herstellungsverfahren bezogen wird,
kann nur Erstaunen hervorrufen, wenn man seine Meinung von der Irrelevanz von

                                                

11 Dies ist auch der Vorwurf der lesenswerten Rezension von Inhetveens Buch durch A. Schreiber (Schreiber
1984, S. 173). Die Auskunft Schreibers, dass Inhetveens Buch „als Zusammenfassung aller bisherigen
Forschungen der Erlanger Schule zu den Grundlagen der Geometrie“ gelten könne, ist nach den hier
erfolgenden Untersuchungen völlig unzutreffend. Es handelt sich nur um die „letzte Version“ dieser
Bemühungen, wie Janichs letzte Arbeiten belegen, der ein (angebliches) Konkurrenzprogramm verfolgt.
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Herstellungsverfahren für die Geometrie vernommen hat.12 Interessant ist hier auch, dass
offenbar durch Kanten nur Stücke einer technischen Geraden realisiert werden! Was das nun
an dieser Stelle heißen soll, weiß ich nicht. Es wird jetzt übrigens wieder von der Begrenzung
der Geraden abgesehen, wodurch angeblich alle Kanten technische Geraden seien. Angesichts
der obigen Bemerkung zur Einführung von „Keil“ und „Kante“ trifft das nur auf Kanten von
Keilen, die nach dem von Inhetveen geschilderten Verfahren hergestellt werden, zu.

Die Betrachtung von Kippeigenschaften von Keilen auf einer Ebene (Führungsebene) bei Pas-
sung der Kante führt Inhetveen nun zu dem Schluss, dass die Klappachsen von Ebenen Gera-
den sind. Ich wäre eher geneigt zu sagen, dass Geraden aufgrund dieser Kippeigenschaft
Klappachsen von Ebenen sind, also umgekehrt argumentieren, und würde die Klappung erst
nach der Diskussion der Erzeugung von Geraden einführen und auf Klappeigenschaften von
Ebenen eingehen wollen.13 Vorher scheint mir das methodisch nicht möglich zu sein. Außer-
dem ist der Schluss unzulässig, der direkt von der Eigenschaft der Geraden eine Klappachse
zu sein, zu der Behauptung, dass alle Klappachsen von Ebenen Geraden seien, führt. Da hätte
man wohl einiges zu tun, um zu beweisen, dass jede Stelle auf einer Klappachse die
technische Gerade berührt und umgekehrt.

Die Argumentation Inhetveens dazu ist denkbar kurz gefasst:

Die Kante spielt bei einer derartigen Kippung also die Rolle einer Klappachse für eine Klappung der freien,
nicht aufliegenden Ebene des Keils auf das nicht bedeckte Stück der Führungsebene. (S.33)

Ohne weiteres ist aber zunächst nicht einsichtig, dass damit die Gerade als Klappachse identi-
fiziert werden kann. Denn die Kippung erfolgt nur von der zweiten Keilfläche (oder -flanke)
bis zur Führungsebene. Wie soll dann aber die aufliegende Ebene des Keils mit der anderen
Seite (bezüglich der Klappachse) zur Berührung kommen? Inhetveens Argument ist nur dann
durchführbar, wenn man die Stellungen der interessierenden Keilebene um die Stellungen der
anderen Keilebene, die nach der Kippung aufliegt und nach oben geht, mit in Rechnung stellt,
so dass insgesamt eine ganze Kippung erfolgen kann. Diese Darstellung, die ich anschaulich
geführt habe, könnte höchstens zur Motivation einer Begriffsbildung bzw. eines Postulats die-
nen, wäre aber in einem Aufbau der Protogeometrie systematisch kein Ersatz dafür.

Die Anknüpfung an den Sprachgebrauch ist mit dieser Einführung der Geraden, und das ist
der gewichtigste Einwand gegen sie, nicht erfolgt. Es ist keine Rede davon, dass die Gerade
eine Linie ist, welche Funktionseigenschaften sie hat usw. Man darf sich doch wundern, wel-
che methodischen Mängel dieses Vorgehen aufweist! Oder sollte es etwa eine Pointe sein,
dass die Gerade später als Ebenenschnitt und der Punkt als Geradenschnitt definiert wird,
wenn man doch vorher die ganze Zeit von „Stellen“ und „Klappachsen“, also verkappt von
Punkten und geraden Linien redet? Ich sehe hier die Notwendigkeit radikalerer Klärungen, die
Inhetveen nicht liefert.

Die weiteren Ausführungen Inhetveens gelten der Eindeutigkeit der Geraden. Beim Beweis
der Eindeutigkeit der Geraden (Satz 6) wird vorausgesetzt, dass Geraden auf Keilen
gegeben sind. Zusätzlich ist aber auch implizit vorausgesetzt, dass sich diese Keile auf der
                                                

12 Vgl. dazu seine Ausführungen auf S. 49ff.

13 Dies ist die zuvor angedeutete Möglichkeit der Durchführung der Idee, um die Klappsymmetrie zum Aufbau
der Geometrie methodisch nutzen zu können.
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Ebene sich überhaupt an den Kanten berühren können, eine i.a. nicht erfüllbare
Voraussetzung.

Der Beweis selbst ist aber nicht nur wegen dieser Voraussetzung nicht stichhaltig durchge-
führt. Es wird dabei sogar davon ausgegangen, dass sich die Keile an zwei Stellen berühren
können. Das ist aber nicht notwendig der Fall. Auch das entscheidende Argument am Schluss
des Beweises ist nicht korrekt, da es nicht von Ergänzungskeilen Gebrauch macht, entgegen
dem Wortlaut. Es bleibt festzustellen, dass auch bezüglich der Eindeutigkeit der Geraden kein
Beweis vorliegt.

Aufgrund der Eindeutigkeit der Geraden behauptet nun Inhetveen die Verfügung über eine
gerade Verbindung zwischen zwei beliebigen Punkten. Eine solche Gerade wird Verbin-
dungsgerade genannt (notiert: A∪ B). Dass dieses praktische Postulat damit gerechtfertigt sein
soll, vermag man (in strenger Sichtweise) nicht einzusehen.

Die Einführung des rechten Keils wird mit Hilfe von Kippeigenschaften von Keilen erklärt.

"Definition 4. Ein Keil heißt kippsymmetrisch oder ein rechter Keil,
wenn er durch eine Kippung zu einem Ergänzungskeil einer Kopie von sich wird."
(S. 35)

„Ergänzungskeil“ bezieht sich auf die Ergänzung zu einem Ergänzungspaar. Diese Definition
macht jedoch von einer Eigenschaft Gebrauch, die alle Keile auszeichnet, und zwar, dass ein
Keil in seiner Kerbe umgedreht werden kann.14 Das stellt eine Forderung dar, die im übrigen
der Forderung der Unabhängigkeit der Winkelkongruenz von der Reihenfolge der Schenkel
entspricht. Ich meine, dass man eine Forderung, die offensichtlich auf alle Keile zutrifft, nicht
in eine Definition des rechten Keils verwenden sollte.15

Mit Satz 7 wird bewiesen, dass ein Ergänzungskeil eines rechten Keils ebenfalls ein rechter
Keil ist. Meine erste Bemerkung gilt der oben genannten Forderung, die natürlich sofort si-
chert, dass die Kippung eines oder beider Keile zu Ergänzungspaaren führt. Man kann sich
von dieser Forderung in der Definition des rechten Keils befreien (was auf ein Weglassen der
Kippung hinauskommt) und die Definition so abändern:

Def.: Ein rechter Keil ist ein Keil, der mit seiner Kopie ein Ergänzungspaar bildet.

Es ergibt sich sofort, dass die Ergänzung eines rechten Keils ein rechter Keil ist, da diese ja
(nach Def.) auch Kopie davon ist. Die Kippeigenschaft von rechten Keilen behauptet bei In-
hetveen der Satz 8. Dieser Satz ist dann eine triviale Folgerung aus der obigen Forderung der
Keil-Umlegbarkeit. Die Folgerung rechtfertigt damit von vornherein (nicht nachträglich wie
bei Inhetveen), dass in der Definition des rechten Keils keine Rücksicht auf die Flanke
genommen wird, die auf der Führungsebene liegt.16

                                                

14 Diese Eigenschaft ist auch in Janichs Homogenitätsprinzip für Halbierungsflache enthalten.

15 Gegen Inhetveens Definition kann man sonst nichts einwenden, da sie auch ein praktisches Kriterium abgibt,
wenn man nur zwei Körper zur Prüfung der Eigenschaft hat. Dann kann die Kippung den fehlenden dritten
Körper ersetzen.

16 Diese Forderung wird später von Janich (1992) als „Keil-Kerbe-Invarianz“ (KKI) bezeichnet und zur
(fehlerhaften) Begründung der Eindeutigkeit paralleler Ebenen eingesetzt. Vgl. dazu Kap. 5.1.4.
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Inhetveen definiert in der Folge Rechtspitze, also Körper mit einer Spitze zu drei geraden
Kanten mit Hilfe der Kippsymmetrie.

"Definition 5. Ein Körper heißt ein Rechtspitz, wenn er drei ebene Oberflächenstücke trägt
und in bezug auf je zwei davon kippsymmetisch ist." (S. 36)

Der zweite Konjunktionsteil ist zwar vorher so nicht eingeführt worden, aber man kann ver-
stehen, was gemeint ist. Problematisch wird es mit dem angegebenen Herstellungsverfahren,
welches wohl den Bezug der Unterscheidung sichern soll.

"Zunächst wird eine technische Ebene in zwei rechte Keile zerlegt, anschließend ein zweites Mal so, dass je-
der dieser Keile in zwei Rechtspitze zerfällt." (S.36)

Mit den bisher zur Verfügung stehenden Mitteln ist es aber nicht so einfach solche Schnitte zu
führen. Das Problem ist, ob diese Erklärung einen methodisch verfügbaren Gegenstand be-
stimmt. M.E. ist das nicht der Fall, da man dabei gar nicht weiß, wo man den Schnitt ansetzen
soll, damit das richtige Ergebnis (zwei Rechtspitze) herauskommt. Sicher kann man auch ein-
fach von der Herstellbarkeit von Rechtspitzen ausgehen. Doch wodurch zeichnet sich dann
Inhetveens Vorgehen von einem herkömmlichen, welches von der Verfügbarkeit von Ebenen,
Geraden und Orthogonalen ausgeht und gleich die Eigenschaften festlegt (Axiome), die für
diese Formen gelten?

Die Herstellung von Rechtspitzen macht m.E. prinzipiell von der Unterscheidung lotrechter
Linien Gebrauch und ist daher ungeeignet, um „lotrecht“ bei Kanten methodisch einzuführen.
Es wird an diesem Beispiel deutlich, dass es nicht ausgemacht ist, welche Gesichtspunkte bei
der Einführung von neuen Prädikatoren für Inhetveen leitend sind und auch nicht, welche
methodischen Anforderungen sie zu erfüllen hat. Es ist, um am Beispiel zu bleiben, sicher so,
dass Rechtspitze hergestellt werden können, doch die methodische Frage ist an dieser Stelle,
was dieser Begriff methodisch voraussetzt, wenn unter Rückgriff darauf eine erste Einführung
von lotrechten Geraden erfolgen soll.

Inhetveen bezeichnet als Eindeutigkeitssatz für lotrechte Geradenpaare folgenden Satz:

"Satz 10. Sind auf einer technischen Ebene eine technische Gerade und eine Stelle markiert, so gibt es 
genau eine zu dieser Geraden lotrechte technische Gerade, die in dieser Ebene liegt und durch die 
markierte Stelle geht." (S. 36)

Dieser Satz hat jedoch nur die Eindeutigkeit des Lotes zu einer Geraden durch einen Punkt
zum Gegenstand. Die Eindeutigkeit von lotrechten Geraden ist aber an der Eindeutigkeit von
Rechtspitzen gebunden. Das Problem dieser Gestalteindeutigkeit von Rechtspitzen, die keine
Folgerung aus derjenigen von rechten Keilen ist, wie Inhetveen behauptet, bleibt offen. Zu-
sammen mit den Bedenken hinsichtlich der methodischen Verfügbarkeit von Rechtspitzen
bleibt festzustellen, dass die Einführung rotrechter Geraden nicht in methodischer Weise ge-
lingt.

Mit der Einführung von lotrechten Geraden wären alle Formen da, die Inhetveen für seine
weiteren Ausführungen braucht. Sein Ziel ist es nun, mit Hilfe der Klappsymmetrie und der
Relation „lotrecht“ Eigenschaften von Figuren bei Klappungen zu formulieren und zu bewei-
sen. Damit sind wir also bereits in der ebenen Geometrie und sowohl die Sätze als auch die
Beweise ändern nun ihren Charakter, d.h. sie werden kontrollierbar. Die Operation der Klap-
pung ist protogeometrisch aber auch lediglich vor der Einführung der Geraden und von
„lotrecht“ ein Problem, danach hätte sie z.B. mit Hilfe von „lotrecht“ auch geometrisch
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definiert werden können. Was sich also hier anschließt, gehört m.E. nicht mehr in den Bereich
der Protogeometrie, die, gemäß der Vorstellung Inhetveens, die Einführung eindeutiger
Formen zu leisten hätte.

Rückschauend verstärkt sich der Eindruck, dass eine ganze Reihe von Erfahrungen und
Handlungsmöglichkeiten mit geformten Körpern in die Begriffsbildung eingreifen, ohne dass
kritisch über ihre Voraussetzungen Rechenschaft abgegeben würde. Es werden fortlaufend
neue Objekte definiert, wobei zugleich immer neue Begriffe in den Erläuterungen oder den
Beweisen (sozusagen durch eine Seitentür) eingeschmuggelt werden. Dabei ist neben der be-
grifflichen Unschärfen, die sich auf die Beweise auswirken Eines besonders problematisch: Es
ist nicht gesichert, ja sogar wahrscheinlich (siehe „Klappachse“), dass auf diese Weise unex-
plizierte geometrische Voraussetzungen in diese Begriffsbildung eingreifen, wodurch die
ganze Bemühung begründungstheoretisch unabgesichert ist und somit schließlich ihre Rele-
vanz als solche (d.h. als geometrische Vortheorie) auf dem Spiel steht.

2.2.5 Zur Rolle von Herstellungsverfahren für die Protogeometrie
und zur Operativität der Begriffsbildung

Die Zielsetzung Inhetveens ist es, die Rekonstruktion von Gestaltungsnormen zu leisten, wel-
che der technischen Praxis und somit der Geometrie zu Grunde liegen. Dies versucht er indem
er von Herstellungsnormen, die bei der Herstellung von Körperoberflächen leitend sind, aus-
geht. (S. 46) Diese Normen dienen nach Inhetveen als Gütekriterien bei der Bearbeitung von
Körpern.

Inhetveen wendet sich in seinem Buch gegen Janichs Auffassung, dass alle normativen
Aspekte (Realisierung, Eindeutigkeit) an Herstellungsverfahren angekoppelt werden müssen,
um die Operativität der Begriffsbildung und damit die Objektivität geometrischer Aussagen
zu sichern. Der Zusammenhang zwischen Herstellungszielen und Herstellungsverfahren ist für
ihn eine nur nachträgliche theoretische Aufgabe.

"Erst nach der Bereitsstellung einer methodisch begründeten Geometrie und Physik kann dann die Aufgabe
einer Erklärung der benutzten Herstellungsverfahren als theoretische Frage und die Verbesserung der Her-
stellungsverfahren als theoriegestützte Praxis sinnvoll in Angriff genommen werden." (S. 55)

Gegen Janichs Begründungskonzeption argumentierte ich bereits an früherer Stelle. Die
Frage, die sich jetzt stellt, ist, ob Inhetveen den bei Janich kritisierten Aspekten gerecht wird.
Dazu möchte ich Folgendes kritisch hervorheben:

1. Inhetveens Absicht Gestaltungsnormen zu explizieren ist sicherlich überaus vernünftig.
Die Ergebnisse seiner Bemühung können jedoch noch nicht befriedigen. Ein methodische-
res Vorgehen bei ihrer Explikation wäre m.E. notwendig, um alle relevanten Aspekte be-
rücksichtigen zu können, ohne die der Anspruch, eine Rekonstruktion der Praxis zu liefern
verfehlt würde. Was Inhetveen z.B. bei der Herausstellung der Ebenendefinition (S. 28)
macht, ist keine solche eingehende Explikation; er gibt nur einen Beleg für eine bestimmte
Begriffsbildung, indem er praktische Eigenschaften von Ziegelstein-Flächen zitiert, ohne
terminologisch genau darauf einzugehen.

Es wird also nicht intensiv und umfassend um die Herausarbeitung aller einschlägigen
Funktionseigenschaften von Ebenen gerungen, nicht versucht, diese systematisch zu ex-
plizieren und auf dieser Basis die Terminologie und Theorie aufzubauen. Der Bezug auf
die Baupraxis ist für die Zwecke einer solchen Rekonstruktion allerdings auch zu eng.
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Aber selbst der Rückgriff auf diese spezielle Praxis erfolgt nicht genau genug, um eine an-
gemessene Erfassung der dabei explizierbaren, einschlägigen (geometrisch relevanten)
Funktionseigenschaften von Ebenen zu erreichen. Diese Kritik kann analog, auf Inhetveens
Behandlung der Grundfiguren erweitert werden.

2. Aus meiner Sicht wäre die Aufgabe der Protogeometrie die Funktionseigenschaften geo-
metrischer Grundfiguren und Grundformen so weit zu rekonstruieren und zu ordnen,
dass ein methodischer Übergang (d.h. ein solcher, der den methodischen Weg der Geome-
trie zur Beherrschung von Figuren und Figurenkomplexen offenbart) ermöglicht wird.
Dieser, seit Euklid offenen Aufgabe wird Inhetveens Vorgehen nur sehr eingeschränkt
gerecht.

3. Schwerwiegender als die bisherige Kritik scheint mir das Verfehlen der Operativität der
Begriffsbildung, speziell bei der Definition der Ebene zu sein. Dieser Mangel ist offenbar
eine Folge aus den zuvor kritisierten Tatbeständen. Inhetveen fasst die Definition der
Ebene mittels der Abdruckstabilität und spezieller Operationen („Klappungen“) mit Ober-
flächenstücken. Gegen beide Begriffsbildungen wurde bereits der Einwand geäußert,
dass sie auf geometrisch motivierten, aber methodisch nicht verfügbaren Begriffsbildungen
beruhen, wodurch ihr protogeometrischer Status unklar bleibt. Betrachtet man diese Be-
griffe nun auch unter dem Blickwinkel der Rekonstruktion von praktischen Funktions-
eigenschaften von Ebenen, so darf man sehr bezweifeln, dass all das, was die technische
Praxis Ebenen in gestaltlicher Hinsicht abfordert in Inhetveens Vorschlägen begrifflich
angemessen erfasst und methodisch geordnet worden ist.

Die Operativität der Begriffsbildung wird bereits durch die Einführung der Abdruckstabili-
tät verletzt, da sich diese Eigenschaft vorgeometrisch nicht realisieren lässt. Die Einfüh-
rung der Klappsymmetrie, der Ebene und des Rechtspitzs sind von geometrischen Voraus-
setzungen durchsetzt, so dass hier ebenfalls die Operativität methodisch fragwürdig er-
scheint (auch beim rechten Keil ist sie nur anscheinend unproblematisch). Obwohl das
Vorgehen im Detail angreifbar ist, so ist in prinzipieller Hinsicht natürlich kein anderer
Weg zum Aufbau der Protogeometrie beschreitbar, als über den Versuch die Erfahrungen,
die wir im Umgang im Umgang mit Körpern handelnd machen und die damit zusammen-
hängenden Begriffe methodisch zu rekonstruieren. Die Frage ist allerdings, wie das über-
zeugend erfolgen kann, wie man konkret vorgehen soll.17

2.2.6 Der weitere Aufbau der Protogeometrie
und der Übergang zur geometrischen Theorie

Zum Charakter der Protogeometrie gibt es bei Inhetveen zunächst die Auskunft, dass sie eine
„endliche Theorie“ sei:

"Wir werden in ihr nur wenige aphairetische Sätze begründen müssen, um zur Geometrie zu gelangen. Es
wäre deshalb auch unangemessen, diesem endlichen System von Sätzen die Form einer axiomatischen

                                                

17 Bedenkt man, dass die Vorbildfunktion der Euklid´schen Elemente nicht im Reden über Geometrie, sondern
im Geometrie-Treiben besteht, so erkennt man auch, dass hier vor allem ein überzeugender Entwurf der
Protogeometrie gefordert ist. Den Weg zu einem solchen Entwurf möchte die vorgetragene Kritik vorbereiten
helfen.
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Theorie geben zu wollen, insbesondere, da hierdurch zu dem Mißverständnis Anlaß gegeben werden könnte,
die Protogeometrie sei eine formale und keine inhaltliche Theorie." (S. 28)

Das Problem ist nach den bisherigen Erörterungen wohl eher, dass diese nicht als exakte
Theorie hervortreten kann. Angesichts dieser Äußerungen mag zudem der fatale Verdacht
aufkommen, dass unter dem Deckmantel einer „inhaltlichen“ Theorie Sünden der Begriffs-
und Theorienbildung gerechtfertigt werden sollen.

Im Folgenden möchte ich zum weiteren Aufbau der Protogeometrie (nach der Einführung
aller Grundformen) kritisch Stellung nehmen, der zunächst mit der Theorie der Anordnung
weitergeht.

Auffällig ist dabei, wie auch zuvor bei der Einführung der Grundformen, dass Inhetveens
Theorie nur Definitionen und Sätze kennt. Bemerkenswert sind die folgenden Bemerkungen
am Beginn der Ausführungen zur Theorie der Anordnung.

"Um nun noch zu den protogeometrischen Anordnungssätzen zu kommen, wenden wir uns in einem letzten
Abschnitt der begrifflichen Rekonstruktion technischer Ziele bei der Herstellung ausgezeichneter Oberflächen
noch einmal etwas genauer dem bei der Erzeugung von Keilen benutzen Verfahren von Schnitten zu. Aus die-
sem Verfahren ist technisch unmittelbar die Gültigkeit der beiden folgenden Sätze ersichtlich." (S. 39)

Was nun tatsächlich folgt, sind zwei echte Postulate, die als Sätze bezeichnet werden, entge-
gen üblichen Konventionen. Satz 16 hat fordert nämlich die Teilung jeder Ebene durch eine
Gerade, wobei jeder Punkt auf genau einer Seite liegt. (Dazu wird noch behauptet, dass die
Eigenschaft von Punktepaaren auf der gleichen Seite zu liegen eine Äquivalenzrelation ist,
was zwar richtig ist, aber auch bewiesen werden könnte und sollte.) Satz 17 fordert Ähnliches
für eine Gerade. Damit kommt die Anordnungstheorie in Gang. Später wird noch Satz 23 auf
gleiche Weise gerechtfertigt (S. 43). Inhetveen verwendet in diesem Zusammenhang wieder-
holt den Ausdruck „technisch unmittelbar ersichtlich“. (Kein Appell an Evidenzerlebnisse?)

Aus diesen Ausführungen lassen sich gewisse Rückschlüsse über den Charakter der vor der
Einführung der Anordnung entwickelte Protogeometrie als Theorie ziehen, die ebenfalls in
dieser Art (Definitionen, Sätze) entwickelt wird, mit Ausnahme der Forderungen für die Be-
rührrelationen. Inhetveen sieht die Rechtfertigung gewisser Aussagen in den Verfahren zur
Herstellung der Grundformen. Bedenkt man, dass er eigentlich Gerätenormen explizieren
wollte, entgegen Janichs produktiv-operativer Vorgehensweise, so vermag dies doch Erstau-
nen hervorzurufen! Außer bei der Definition der Ebene, die mir ein Sonderfall zu sein
scheint18, werden alle anderen Formen nur aufgrund von Erfahrungen im Umgang mit Kör-
pern definiert, wobei die Berufung auf eine ganze Reihe von nicht methodisch zur Verfügung
gestellten Handlungsmöglichkeiten und Einsichten erfolgt, um die gewünschten Eigenschaf-
ten zu sichern. Das mag nach Inhetveen eine „inhaltliche Theorie“ sein, sie hinterlässt aber,
wie aufgezeigt wurde, in methodischer Hinsicht viele Fragezeichen.

Welche Begründungsrelevanz kommt nun einer solchen Theorie zu? Betrachtet man die
Theorie der Geometrie, so kann man nicht erwarten, dass eine Protogeometrie in der vorgeleg-
ten, unexakten Form, eine Vortheorie dazu abgeben kann. Es ist nicht einzusehen, welche
Leistung diese Theorie erbringt, da sie so wenig zur Klärung der Begrifflichkeit der Geometrie
beiträgt, wenn man von der handwerklichen Interpretation der Grundformen absieht.

                                                

18 Das mag vor allem daran liegen, dass Inhetveen die Klappsymmetrie später für seinen Aufbau braucht.
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Diese Interpretation, die bei Dingler, Bopp und Janich ebenfalls versucht wird, kann aber ohne
eine methodische Einführung der einschlägigen Begriffe, welche die Bedingungen ihrer
Verfügbarkeit (in begrifflicher und normativer Hinsicht) offenlegt und ordnet, nicht
überzeugen. Aus meiner Sicht wäre in beiderlei Hinsicht enorm viel nachzuholen.19

Anläßlich des Übergangs von der Protogeometrie zur Geometrie macht Inhetveen folgende
Bemerkung:

"Etliche Sätze aus dem Abschnitt I.2 (Bem. von mir: der Protogeometrie) lesen sich so, wie nur künstlich auf
die Sprache der technischen Anwendung getrimmte Sätze der Elementargeometrie." (S. 56)

Diesen Eindruck hat man allerdings angesichts der Verwendung der Klappsymmetrie in der
Protogeometrie! Doch hier soll die Frage erörtert und beantwortet werden, wie der Zusam-
menhang beider Theorien von Inhetveen gesehen wird.

Die Protogeometrie ist nach Inhetveen das der Geometrie vorgelagerte Theoriestück

"das uns durch die Eindeutigkeitssätze für eine bestimmte Auswahl an Grundformen in die Lage versetzt,
diese Grundformen zur Definition der Grundbegriffe der Geometrie heranzuziehen." (S. 56)

Zwischen diesem Theoriestück und der Geometrie soll also kein Bruch vorhanden sein, die
Geometrie soll die Protogeometrie fortsetzen, indem sie mittels protogeometrisch festgelegter
Grundformen und Grundkonstruktionen zur Konstruktion von Figuren übergeht bzw. zu
Herleitung von Kriterien über ihre Konstruierbarkeit. Die Frage, ob die Protogeometrie eine
exakte Theorie sein sollte, ist damit m.E. positiv beantwortet.

Trotzdem erscheint mir die obige Beschreibung der Aufgabe der Protogeometrie wesentlich
unvollständig zu sein. Es sind sicher mehr Aufgaben seitens dieser Theorie zu erledigen, wenn
der Übergang zur geometrischen Theorie auf exakte Weise erfolgen soll. Sie betreffen vor
allem die Klärung der geometrischen Sprechweise und der Art ihres Bezuges auf körperliche
Figuren sowie insbesondere einen darauf gestützten terminologischen Übergang. Ein
Basisproblem der Protogeometrie Inhetveens scheint mir daher bereits darin zu liegen, dass
weder die Grundfiguren hinreichend bestimmt werden, noch die Inzidenz als Grundbeziehung
zwischen ihnen geklärt, geschweige denn begrifflich rekonstruiert wird, obwohl von ihr in
verkappter Weise (Rede vom „schneiden“) durchgehend Gebrauch gemacht wird. Die
geometrische Auffassung von Figuren, kommt übrigens überhaupt nicht in Inhetveens
Blickfeld.

2.3 Euklidische Geometrie als Theorie konstruierbarer Formen

Die geometrische Theorie wird von Inhetveen mit Hilfe von Konstruktionen aufgebaut.
Solche (in diesem Sinn „konstruktive“) Systeme sind in der Literatur als konstruktive
Geometrien geläufig.20 Dabei werden konstruierbare Figuren als Werte von ausgezeichneten
(Konstruktions-)Operationen angegeben, die als Basis-Operationen verwendet werden.

                                                

19 Die Bedenken, die gegen viele terminologische Vorschläge bisher vorgebracht wurden, betreffen genau
diesen methodischen Aspekt der vorgeometrischen Begriffsbildung.

20 Vgl. dazu Schwabhäuser/Smielew/Tarski 1983, S. 456-457.
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"Die Sätze der konstruktiven Geometrie werden nichts anderes sein, die formentheoretischen Sätze über die
Eigenschaften der aus den Grundformen nach den Konstruktionsregeln herstellbaren Figuren und damit der
durch diese Figuren dargestellten Formen." (S. 60)

Die geometrische Theorie wird auf der Basis der Protogeometrie (Definitionen der Grundfor-
men, deren Eindeutigkeit als bewiesen gilt, sowie Anordnungssätzen, nebst einigen Sätzen
über Klappungen) aufgebaut. Die Trennung von Protogeometrie und Geometrie erfolgt in
terminologischer Hinsicht vor allem mittels der Umbenennung protogeometrischer Termini in
geometrische Prädikatoren. Damit ist nach Inhetveen ein „aphäretischer“ (ideativer) Übergang
zu einer Rede indiziert, der durch die Geltung von Konstruktionspostulaten gegeben ist.

Diese Konstruktionspostulate (I) bis (V) betreffen folgende Forderungen:

I: Fordert die Konstruktion von zwei Punkten P, Q mit P ≠ Q.
II. Formprinzip (im weiteren diskutiert)
III. Fordert die Konstruktion der Verbindungsgeraden g zu zwei Punkten P, Q mit P ≠ Q.
IV. Fordert zu einem Punkt P und einer Geraden g, die Orthogonale auf g durch den Punkt 

P.
V. Fordert die Konstruktion der Winkelhalbierenden zu einem bereits konstruierten 

Winkel.

Welche Charakterisierung der Geometrie bzw. Bestimmung ihrer Aufgabenstellung als Wis-
sen liegt nun einer solchen Bemühung zu Grunde? Dazu Inhetveen:

"Die Frage, welche Sätze in einer konstruktiven Geometrie überhaupt Interesse verdienen, ist nach dem über
ihre Aufgabe gesagten vom Standpunkt der technischen Praxis, die von dieser Theorie gestützt wird, zu be-
antworten. Es sind in erster Linie diejenigen Sätze, die zu einer Definition der Längengleichheit erforderlich
sind und die zeigen, daß diese Definition adäquat ist. Dazu kommt traditionell immer noch ein gewisses auto-
nomes Interesse an bestimmten Figuren, wie Polygonen, Kreisen, Polyedern usw., wie es ja schon Euklid als
Ziel seiner Elemente zugeschrieben wird, die Konstruktion der fünf platonischen Körper, der regulären Po-
lyeder anzugeben." (S. 60)

Die Aufzählung der Hauptaufgaben der konstruktiven Geometrie ist jedoch lückenhaft, wenn
mit ihr der Anspruch erhoben wird, die praktische Rolle der (euklidischen) Geometrie zu re-
konstruieren. Die Aufgabe der Geometrie kann (nach geläufiger Auffassung und mit aller nö-
tigen Vorsicht) als die Bereitstellung von Methoden zur Beschreibung, Herstellung (teilweise)
und Darstellung von räumlichen Figurenkomplexen und vor allem von verschiedenen Krite-
rien für die Beurteilung von Figureneigenschaften, insbesondere solchen ihrer Gestalt und
Gestaltkonstanz (wobei die Definition der Längengleichheit ein wichtiges Element ist) und
ihrer Form und Formkonstanz. Nach dieser Auffassung kommt es daher gerade bei der Rekon-
struktion geometrischen Wissens als einem Praxis stützenden Wissen nicht nur auf die von
Inhetveen bestimmte, eingeschränkte Aufgabenstellung an. Eine Rekonstruktion der Geome-
trie hat weiter auszuholen, um ihr als Theorie und der von ihr gestützten Praxis gerecht zu
werden. Wie weit wird nun der formentheoretische Ansatz dieser Rekonstruktionsaufgabe
gerecht?

Um diese Frage zu beantworten soll im Folgenden die Theorie Inhetveens unter zwei Ge-
sichtspunkten erörtert werden.

1. Welche Gründe gibt es für den Aufbau der Geometrie als Theorie von konstruierbaren
Formen? Warum ist gerade der Gesichtspunkt der Konstruierbarkeit und die Verwendung
eines Formprinzips in methodischer Hinsicht so wichtig?
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2. Welche Rolle spielt ein solcher Aufbau der Geometrie für eine methodische Definition der
Längengleichheit?

Inhetveen sieht die Definition der Längengleichheit auf formentheoretischer Grundlage als die
Hauptaufgabe seiner Theorie. Die Bereitstellung von formentheoretischen Kriterien für die
Gestalt und Gestaltkonstanz von Figuren aufgrund ihrer Konstruktionsgleichheit auf der
Grundlage von durch eindeutige Grundformen gesicherten Basis-Konstruktionen ist nach sei-
ner Auffassung ein methodischer Weg dazu. Der Erörterung dieses Vorhabens ist der nächste
Abschnitt gewidmet.

Zur Beantwortung der obigen ersten Frage möchte ich zuerst die Anliegen der Formengeome-
trie Inhetveens explizieren. Sie lassen sich am besten an seiner Erörterung einer Überlegung
Kants zum Charakter der Geometrie als Wissenschaft, die an platonische Einsichten über die
Idealität der Geometrie anknüpft, exemplifizieren.21

Kant sieht im bekannten (auf Thales zurückgehenden) Beweis des Satzes von der Gleichheit
der Basiswinkel im gleichschenkligen Dreieck22 eine aufgrund der Einsicht in Begriffsbe-
stimmung und Konstruktion von Figuren gestützte Begründung a priori.

Inhetveens Interpretation des Kant´schen Hinweises läuft auf folgende Formulierung eines
Formprinzips, das seiner Meinung nach diesem Beweis zu Grunde gelegt werden könne.
Es lautet:

"Gleich sind Größen (hier: Strecken und Winkel), die auf die gleiche Weise aus denselben Anfangsgrößen
konstruiert wurden." (Inhetveen 1983a, S. 404)

Durch diese Verwendung der Konstruktionsgleichheit zur Definition einer Größengleichheit
kann nach Inhetveen eine Begründung dieses Satzes gelingen, die den Kant´schen Ansprüchen
genüge. Diese Größengleichheit ist natürlich nicht die übliche Kongruenz, sondern die
Formgleichheit23. Die Charakterisierung der Geometrie als synthetisch-apriorischem Wissen
erhalte auf diese Art ihre Berechtigung.

Die Verwendung dieses Formprinzips (neben der Verfügung über eindeutige Formen) ist also
von entscheidender Bedeutung für die Auffassung der Geometrie als Formengeometrie, die
sich naturgemäß auch auf die Definition der Längengleichheit und Kongruenz, nieder-
schlägt.24

Das Formprinzip erscheint in der Theorie Inhetveens in folgender Formulierung:

"(II) Formprinzip:
Werden durch Anwendung der Grundkonstruktionen zwei verschiedene Punkte erhalten, so ist jede 
Figur, die, ausgehend von diesen beiden Punkten durch die Grundkonstruktionen konstruiert wird, 

                                                

21 Vgl. dazu Inhetveen 1983a.

22 KrV B XI ff.

23 Zugleich wird damit an die verdienstvollen Überlegungen von K. v. Fritz angeschlossen, die um Begriffs-
explikationen zu den hier einschlägigen Begriffen bemühen; vgl. K. v. Fritz 1971, S. 430ff.

24 Vgl. dazu Inhetveen 1984, S. 83.
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formentheoretisch nicht zu unterscheiden von derjenigen Figur, die, ausgehend von den Basispunkten 
O und X durch dieselben Konstruktionsschritte in derselben Reihenfolge konstruiert ist." (S. 69)

Durch diese Forderung erfolgt also zunächst eine Gleichbehandlung aller Strecken, was so
ausgedrückt werden kann: Alle Strecken sind formgleich.

Die Idee einer solchen Definition der Formgleichheit (bzw. der Ähnlichkeit) von Figuren ist,
wie man vielleicht angesichts der reichhaltigen Grundlagengeschichte der Mathematik vermu-
ten könnte, nicht neu: Sie findet sich bereits bei Aristoteles angedeutet und explizit in folgen-
der Form bei Leibniz (ohne den Bezug auf die Konstruierbarkeit von Figuren, sondern nur
hinsichtlich ihrer Bestimmbarkeit, d.h. Definierbarkeit.):25

"Ähnlich [similis] sind Dinge, die man nicht unterscheiden kann, wenn man sie einzeln für sich betrachtet,
wie z.B. zwei gleichseitige Dreiecke....Denn wir können kein Attribut, keine Eigenschaft an einem Dreieck
finden, die wir nicht auch am anderen finden können." (Leibniz 1679, S. 261)

Analog heißt es an anderer Stelle:

„Denn wir werden zwei gegebene Figuren ähnlich nennen, wenn man in der einen für sich betrachteten Figur
nichts angeben kann, was man nicht auch an der anderen finden kann.“ (S. 272)

Leibniz spricht im weiteren (S. 272-273) sogar von einem neuen Axiom (die „Betrachtung für
sich“ aus dem ersten Zitat ist wesentlich):

„Was gemäß seinen Bestimmungsstücken (oder den Daten, die es zureichend definieren) überhaupt nicht un-
terschieden werden kann, das kann überhaupt nicht unterschieden werden, da sich aus den Bestimmungsstük-
ken alles andere ergibt.“

Damit kann die Formgeometrie Inhetveens als der Versuch einer Ausführung dieses Leibniz´-
schen Grundgedankens angesehen werden.26

Das Formprinzip ist offenbar eine Invarianzforderung, die, wie die Homogenitätsprinzipien, in
der formalen Gestalt einer Substitutionsregel auftritt. Dies ist aus der Fassung der Ununter-
scheidbarkeit durch Lorenzen, die ebenfalls auf Leibnizens Vorschlägen zurückgeht, geläufig.
Im Zusammenhang mit der Homogenitätsgeometrie wurde nun vor 1983 neben der Homo-
genitäten der Grundformen (Ebene, Orthogonalität, Parallelität) auch die Fassung einer
2-Punkte-Homogenität erwogen, die an Stelle der Homogenität der Parallelität treten sollte.
Diese Invarianzforderung steht nun in enger Verbindung zum Formprinzip. Auf die nahe lie-
gende Frage, warum nicht diese Invarianzforderung benutzt werde, die sich dem Kenner der

                                                

25 Das wird niemanden überraschen, der Lorenzens Vorschläge zur Gleichheit und Abstraktion oder zur Homo-
genität kennt. Inbesondere ist damit auch eine Brücke zur den Grundlagen der konstruktiven Analysis ge-
schlagen, in der es auch um die Definition von Termen für die dort einschlägigen Objekte (Zahlen, Funktio-
nen, Mengen) geht. (Vgl. Lorenzens „Differential und Integral“, Frankfurt 1965).

26 Der Grundgedanke dieses Formprinzips findet sich zuerst in der Metaphysik von Aristoteles. Vgl. dazu die
Hinweise in v. Fritz 1971, S. 488-489 und Inhetveen 1983, S. 120ff. Inhetveen versucht im historischen
Anhang seines Buches eine „Vorgeschichte des Formprinzips“ zu geben. Darin wird jedoch Leibniz nicht
genannt, obwohl merkwürdigerweise ein Literaturhinweis auf die einschlägige Arbeit Leibnizens existiert!
Alles, was Inhetveen dort erörtert, hat aber keinen so expliziten Bezug zum Formprinzip, wie die Vorschläge
von Leibniz. Auch einige Ausführungen Bolzanos weisen übrigens in die gleiche Richtung; vgl. dazu Torretti
1978, S. 203 und 205.
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Homogenitätsgeometrie stellt, antwortet Inhetveen, dass dem Formprinzip der Vorzug gege-
ben worden sei, aus dem „einfachen Grund“,

"weil das Formprinzip in seiner allgemeinen Fassung aus dem Ziel begründet werden kann, mit Hilfe der
Geometrie Längenmessung zu ermöglichen." (Inhetveen 1985, S. 143)

Das Formprinzip lässt sich jedoch nach Inhetveens eigenen Ausführungen (Inhetveen 1985,
ebda.) als Homogenitätsprinzip fassen. Jede Figurenkonstruktion in der Formengeometrie
könne demnach durch einen Term gefasst werden, der auf zwei Punkten operiert, also ein
Prädikat T(P, Q) (P,Q sind Punkte). Damit lasse sich das Formprinzip als Substitutionsregel
über solche Prädikate fassen.

a(T(P,Q) → a(T(P´,Q´) (ebda.)

In dieser Form ist das Formprinzip aber nichts weiter, als eine 2-Punkte-Homogenität, so wie
sie im Übrigen in Lorenzen 1977 (S. 84) formuliert und mit diesem Namen belegt wird!27

Diese Substitutionsregel führt im Aufbau der Formengeometrie durch Spezialisierung auf die
Konstruktion von Orthogonalen auf sich schneidende Geraden zum Parallelenaxiom.
(Inhetveen 1983, Satz 26 und zur Parallelinvarianz der Orthogonalität Satz 27.)

Die Frage, die sich also stellt, ist, wodurch ein konstruktiver Aufbau der Formengeometrie
von einem Aufbau z.B. des Hilbert´schen Systems (oder der mit Inhetveens Ansatz
verwandten Spiegelungsgeometrie) unterscheidet, der auf die obigen Ergebnisse der
Protogeometrie zurückgreifen könnte. Dieses Zugeständnis muss man machen, um die Art der
methodischen Auszeichnung der Formgeometrie deutlicher erkennen zu können.

Ich unterstelle dazu, dass eine methodische Grundlegung der synthetischen Geometrie auf der
Basis der Protogeometrie gegeben ist.28 Ich sehe nämlich durchaus die Möglichkeit als gege-
ben an, die Hilbert´schen Axiome der Inzidenz auf die gleiche Weise protogeometrisch zu
begründen, auf die Inhetveen zu seinen Anordnungssätzen bzw. zu seinen Sätzen über Klap-
pungen kommt. Damit scheint die eigentliche Frage die zu sein, ob es methodische Gründe
gibt für den Versuch, die Kongruenzaxiome zu umgehen, wie Inhetveen beharrlich im Namen
der Methodik fordert. Zunächst scheint es aufgrund der Interpretation der geometrischen Kon-
gruenz durch die protogeometrische Kongruenz nahe liegend zu sein, zu versuchen, z.B. die
Kongruenzaxiome methodisch zu begründen. Durch die Kongruenzaxiome stehen ja auch
Kriterien für die Gestalt- bzw. Gestaltkonstanz bzw. für die Konstruierbarkeit von Figuren zur
Verfügung.

Die Apriorität der Geometrie steht m.E. durch einen derartigen Aufbau der Geometrie kei-
neswegs in Frage. Dass eine (im mathematischen Sinne) konstruktive Geometrie auch auf der
Grundlage des HAS möglich ist, lässt sich auch kaum bestreiten. Die Gründe, die für die
Formengeometrie sprechen, müssen daher von methodischer Art sein. Abgesehen von der
Definition der Längengleichheit, die Inhetveens Hauptanliegen ist und gesondert diskutiert
werden soll, lassen sich wohl nur solche Gründe anführen, die einen methodisch besseren oder

                                                

27 Dort wird vorausgesetzt, dass P ≠ Q und P´ ≠ Q´, was sinnvoll ist und Inhetveens Erklärung entspricht.

28 Ein ähnliches Vorgehen bot sich bei der Erörterung der Analysen Dinglers in Kap. 2.2.1. Diese Parallele ist
beabsichtigt.
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zumindest in methodischer Hinsicht bedenkenswerten Aufbau der geometrischen Theorie be-
treffen können. Argumente für die Formengeometrie, die nicht die Definition der Längen-
gleichheit oder die Apriorität der Theorie betreffen, sind bei Inhetveen jedoch rar.

Aus meiner Sicht ist der Versuch die Formgleichheit zur Grundlage des Aufbaus der euklidi-
schen Geometrie zu machen deswegen gerechtfertigt, weil durch die Definition der Form-
gleichheit mittels des Formprinzips, diese für die euklidische Geometrie charakteristische
Eigenschaft in einer selbstständigen Form gefasst wird, also insbesondere nicht auf die Rela-
tion der Kongruenz zurückgreift.

Die Formgleichheit ist in der Tat praktisch (gleich aufgebautes ist für uns formgleich) etwas
Selbständiges (wie die Längengleichheit übrigens auch), was erst in zweiter Instanz mit der
Kongruenz verknüpft wird.29 Sie hat in theoretischer Hinsicht mit einem direkten Vergleich
von Figuren eigentlich nichts zu tun, sondern operiert an Bestimmungen von Figurenkomple-
xen aufgrund von Elementen (z.B. Konstruktionstermen oder Definitionen). Diese Bestim-
mungen drücken geometrische Eigenschaften von Figuren aus, die nicht vom direkten Ver-
gleich der Figuren untereinander (also der Kongruenz) Gebrauch machen. Daher erscheint es
auch theoretisch als durchaus sinnvoll, die Formgleichheit über ein Formprinzip und nicht
über die Kongruenz, d.h. erst mit Hilfe von Längenverhältnissen definieren zu wollen.30

Die Formgeometrie macht daher vor allem in methodischer Hinsicht Sinn, wenn auch, meiner
Ansicht nach, nicht unter der Prämisse, damit erst eine methodische Definition der Längen-
gleichheit zu liefern. Mit ihr wird ein Beitrag zur Beantwortung der alten Frage geliefert,
wodurch die euklidische Geometrie theoretisch und praktisch ausgezeichnet ist.31 Der Unter-
schied zur Angabe des Parallelenaxioms (Euklid) oder der Ähnlichkeit von Figuren (Wallis)
bzw. anderer logisch äquivalenten Forderungen als Charakterisierungen liegt m.E. in der von
der Größengleichheit unabhängigen Definition der (der euklidischen Geometrie eigenen)
Formgleichheit von Figuren als Invarianz hinsichtlich geometrischer Prädikate, die mittels
Grundformen festgelegt werden. Das mag zugleich, in gewisser Weise, als eine Rehabilitation
der Grundidee der Homogenitätsgeometrie gelten.

2.4 Zur formentheoretischen Definition der Längengleichheit

Anlässlich der Diskussion der formentheoretischen Definition der Längengleichheit soll nun
ein Anschluss an die Erörterungen der ähnlich gelagerten Bemühung Dinglers in Kapitel 2.2.1
erfolgen. Dort wurden theoretische und praktische Gründe für die Ansicht Dinglers heraus-
gearbeitet, warum der euklidischen Geometrie eine besondere Rolle zukommt bzw. weshalb
eine Kongruenzdefinition mittels euklidischer Formen methodisch geboten erscheint. Von
Dingler wurde auch die Carnap´sche Definition der relativen Starrheit als unzureichend

                                                

29 Vgl. dazu die von Inhetveen zitierte Aussage von Delboef (1860), der die unabhängige Bestimmung von
Formgleichheit und Kongruenz fordert. (Inhetveen 1983, S. 133 bzw. Torretti 1978, S. 207.)

30 Dies ist das Ergebnis einer meisterhaften Analyse von Leibniz (vgl. a.a.O.) Leibniz gibt auch zwei Beispiele
an, um die Vorteile seiner Definition der Formgleichheit zum Beweis der Ähnlichkeit von Figuren zu
verdeutlichen.

31 Diese grundsätzliche Frage habe ich bereits anhand der Analysen Dinglers erörtert, welche wohl in vielerlei
Hinsicht die reichhaltigsten in der Tradition der protophysikalischen Geometriebegründung sind.
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angesehen, um die Starrheit adäquat zu definieren. Als Hauptgrund ergab sich die Tatsache,
dass geometrische Grundformen einschließlich der eindeutigen Parallelität in der Praxis eine
entscheidende Rolle zur Funktionsbestimmung von Geräten spielen, wodurch eine Theorie der
Geometrie als Theorie von Figuren kaum einen Anspruch erheben könnte praxisrelevant zu
sein, wenn sie sich nicht als Theorie dieser Grundformen verstehen ließe.

Ich habe im Abschnitt zuvor für den formentheoretischen Aufbau der Geometrie argumentiert,
da sich das Formprinzip als eine der euklidischen Geometrie eigene, methodisch relevante
Charakterisierung herausstellt (auf dem Hintergrund der Protogeometrie bzw. einer damit be-
gründeten synthetischen Geometrie). Damit ergibt sich theoretisch auch die Aufgabe, die Ge-
staltkriterien (Kongruenz) in dieser Theorie formentheoretisch zu fassen, was sofort eine
theoretische Rechtfertigung für die euklidische Definition der Kongruenz abgibt.

Demgegenüber wird die formentheoretische Definition der Längengleichheit von Inhetveen
als dringendes Erfordernis angesehen.

"Eine konstruktiv begründete reproduzierbare Längenmessung erfordert eine formentheoretische Definition
der Längengleichheit." (S. 54)

Inhetveen behauptet damit, dass eine nicht formentheoretische Definition methodisch fehler-
haft bzw. unzulänglich sei. Die Gründe können als Fortsetzung der Argumentation Dinglers
verstanden werden und sollten daher, sinnvollerweise, in Bezug auf die Ergebnisse der Erörte-
rungen in Kapitel 2.2.1 diskutiert werden.

Inhetveen wirft der Definition der Längengleichheit über die Kongruenz unter Anderem vor:

1. Dass sie nicht-theoretische Elemente erhalte. Das ist wohl die in der Protogeometrie, als
direkt an die technische Rede anknüpfende Theorie, verwendete Beweglichkeit. (S.8)
Hingegen würde die formentheoretische Definition eine bewegungsfreie Konstruktion dazu
bieten. (S. 106)

2. Dass sie nicht ohne Bezug auf schon als starr unterstellte Körper auskomme. (S. 54)
Die Definition der relativen Starrheit nach der Koinzidenzmethode (die im Übrigen der
protogeometrischen Kongruenz entspricht, was jedoch unerwähnt bleibt) betrachtet Inhet-
veen als defizitär. Sein Argument mit Berufung auf Dingler ist, dass die Auswahl von star-
ren Körpern nach dieser Methode wahrscheinlich gerade den besten starren Körper aus-
schließen würde, da er die deutlichsten Abweichungen von den anderen Körpern zeigen
würde. (Dieser Vergleich könne nach Dingler auch beim Auftreten von Abweichungen
über Familien zueinander relativ starrer Körper hinweg zu keinem eindeutigen Ergebnis
über den besseren starren Körper führen.)

3. Dass die Kongruenzaxiome als unbewiesener Anfang zugelassen würden (S. 4)

Des Öfteren wird zudem betont, dass die formentheoretische Definition zirkelfrei sei, was
wohl auf einen impliziten Vorwurf an die Kongruenzgeometrie hinweist (z.B. S. 106).32

                                                

32 Weitere Belege: „Zirkelfreie Definition der Längengleichheit“ (S. 4), „schrittweise, zirkelfreie Theorie der
Längenmessung“ (S. 9).
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Im Anschluss an die Diskussion der Ausführungen Dinglers hat sich gezeigt, dass der Vor-
wurf eines methodischen Zirkels an die Längendefinition über die Kongruenz kaum greifen
kann. Die Definition der relativen Starrheit macht nicht von Bewegungen Gebrauch, sondern
setzt voraus, dass sie ausführbar sind, eine offenbar erfüllbare, zirkelfreie Voraussetzung. Im
Übrigen ist die Protogeometrie durchsetzt von solchen Voraussetzungen, die z.B. bei Inhet-
veen sogar wesentlich zur Konstitution der Ebene als Form eingehen. Der Vorwurf kann daher
auch deswegen nicht greifen.

Und nun zu den anderen Einwänden Inhetveens:

Zu 1: Welchen Unterschied macht es eigentlich, ob Konstruktionen nach dem Formprinzip
mit Grundformen ausgeführt werden, die mittels Kongruenz (Beweglichkeit) bestimmt sind,
oder ob gleich mit Grundformen unter Voraussetzung der Beweglichkeit konstruiert wird?
Der einzige Unterschied ist wohl ein theoretischer.

Zu 2: Die Auszeichnung von starren Maßstäben erfolgt in jedem Fall nicht ohne die Voraus-
setzung von Grundformen (Geraden). Damit ist der einzige Unterschied der beiden Definitio-
nen durch das Formprinzip gegeben. Dann ist aber nicht klar, worauf sich der Vorwurf bezie-
hen kann, da auch eine formentheoretische Konstruktion Grundfiguren, deren Kongruenz
wohl ein definierendes Merkmal sein muss, voraussetzt. Damit ist die Kongruenz auch Vor-
aussetzung der formentheoretischen Geometrie. Der einzige signifikante Unterschied wäre in
der Tat die Prototypen-Freiheit der Längenmessung, wenn nicht in beiden Definitionen der
Längengleichheit gleichermaßen eindeutige Formen (also nicht bloße Koinzidenzen) zur
Verfügung stünden, was aber hier unterstellt werden darf.

Zu 3: Die Beweisbarkeit der Kongruenzaxiome ist doch teilweise bereits aufgrund protogeo-
metrischer Forderungen gegeben (so z.B. die Axiome, die über den Charakter der Kongruenz
eine Äquivalenzrelation zu sein entscheiden). Die anderen Kongruenzaxiome formulieren
Kriterien für die Kongruenz von Figuren aufgrund der Kongruenz von Elementen. Dem Vor-
wurf, dass sie nicht bewiesen werden, kann aber auch durch den Hinweis begegnet werden,
dass zwischen den Kongruenzaxiomen und dem Formprinzip, ergänzt durch Eigenschaften
von Klappungen (!), die Inhetveen auch in der Formengeometrie verwendet (S. 77), kein
prinzipieller Unterschied besteht. Die Kongruenzaxiome formulieren auch implizit nichts
anderes als eine Art Konstruktionsprinzip (ich möchte es daher Gestaltprinzip nennen), doch
aufgelöst in einzelne Kriterien (die Kongruenz von Figurenkomplexen wird dabei auf die
Kongruenz von Elementen zurückgeführt), die einfacher als Konstruktionsterme zu hand-
haben sind.

Der Vorwurf an die Kongruenzgeometrie könnte daher nur lauten, dass der Ansatz der eukli-
dischen Geometrie bei den Kongruenzaxiomen in theoretischer Hinsicht mangelhaft ist, da
andere Möglichkeiten bestehen, die sich aus den Zwecksetzungen und den Handlungsmög-
lichkeiten mit Figuren besser, d.h. direkter begründen lassen.33 Darin sehe ich die Berechti-
gung des Formprinzips als Fassung der Formgleichheit, aber nicht (zumindest nicht in der von
Inhetveen vorgelegten Form) die methodische Überlegenheit der Inanspruchnahme von Klap-
pungen gegenüber der Beweglichkeit von Figuren in der protogeometrischen Fassung der
Kongruenz. Klappungen passen sich der formentheoretischen Ausrichtung der

                                                

33 Natürlich gibt es auch andere Direktiven für die Gestaltung von Theorien, doch die Absicht einer
Rekonstrution der Geometrie als technischem Wissen erfordert eben genau ein solches Vorgehen.
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Formengeometrie natürlich sehr gut an, da sie Symmetrien erzeugen. Doch das dazu einschlä-
gige Postulatensystem zur theoretischen Fassung der Klappungen wird seitens von Inhetveen
nicht explizit herausgestellt (in der Kongruenzgeometrie sind dies die Kongruenzaxiome), die
systematischen Verbindungen zu den Bestimmungen der Grundfiguren, die ohnehin nicht
vollständig angegeben werden, werden kaum hinreichend hergestellt. Die theoretischen
Voraussetzungen der Verfügung über Klappungen und über die protogeometrischen Bestim-
mungen der Grundformen sind aber kaum andere als die, die auch bei der methodischen
Konstitution einer Kongruenzgeometrie einschlägig wären.

Es gibt sicher methodische Direktiven für die Aufstellung von Postulatensystemen, die ein
bestimmtes theoretisches Vorgehen rechtfertigen. Solche Direktiven liegen auch dem Aufbau
der Formengeometrie zu Grunde. Sie liegen m.E. jedoch in Inhetveens Entwurf, und das ist
das entscheidende, nicht offen, da nur anscheinend bloß die Grundformen und das Formprin-
zip benutzt werden, obwohl auch von Klappungen und anderen Voraussetzungen (z.B. zum
Nachweis der Anordnungseigenschaften) Gebrauch gemacht wird. Damit ist ein Vergleich der
Voraussetzungen des Inhetveen´schen Entwurfes etwa mit denen der Spiegelungsgeometrie,
die schließlich auch von Inhetveen (konstruktiv) getrieben wird, nicht ohne weiteres möglich.
Es wird auch nirgenwo von ihm erklärt, wo die Unterschiede sind, was anders gefasst werden
muss und warum usw. Aus meiner Sicht ist daher zunächst, d.h. bis zur Hereinnahme des
Formprinzips, die methodische Übelegenheit der Theorie Inhetveens gegenüber einer
methodisch konstituierten Kongruenzgeometrie nicht ersichtlich.

Eine noch grundsätzlichere kritische Bemerkung sein hier noch angefügt: Die Analyse der
Normen, die der Längenmessung zu Grunde liegen, ist m.E. bei Inhetveen zu sehr auf die
Normen, die der Herstellung von Maßstäben gerichtet, die starr sein sollten, statt auf die
Funktionen von Maßstäben in ihrer Verwendung. Diese Verwendung offenbart aber erst die
Verbindung zur protogeometrischen Kongruenz. Eine Längenmessung ist aus dieser Sicht
auch auf der Grundlage der protogeometrischen Kongruenz methodisch einführbar und enthält
keinerlei methodischen Zirkel. Sie ist, was unser tatsächliches Vorgehen betrifft, also einen
Teil der Praxis, der die Verknüpfung der Längenmessung mit Formen nicht braucht (Bänder,
Schnüre, Drähte usw. misst man nicht immer um Figurenkomplexe herzustellen), auch mittels
dieser Kongruenz angemessen rekonstruiert. Diesen Messungen liegen Normen zu Grunde,
die auch in einer protogeometrisch begründeten Kongruenztheorie gefasst werden können.34

Das Ergebnis der Erörterung der formentheoretischen Definition der Längengleichheit ergibt
angesichts der früheren Diskussion Dinglers keine wesentlich neuen Aspekte: Es bleiben nur
theoretisch-methodische Gründe für die formentheoretische Definition der Längengleichheit
übrig. Es ist demnach gerechtfertigt, die Längengleichheit (Größengleichheit) und die Form-
gleichheit zunächst unabhängig voneinander zu definieren, um dann die Verbindung zwischen
Längengleichheit und Formgleichheit herzustellen, die notwendig ist, um die praktischen
Kriterien zur Beurteilung der Größe und Form von Figuren, welche die euklidische Geometrie
bietet, angemessen erfassen zu können.

                                                

34 In diesem Sinne lassen sich auch frühere Äußerungen Inhetveens deuten. (Vgl. Inhetveen 1979, S. 273) Zu
diesem Fragenkreis vgl. die erhellenden Ausführungen über den Zusammenhang von Kongruenz und Starrheit
bei Bender/Schreiber 1985, S. 357ff.
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3. Rückblick und abschließende Bemerkungen

Die Absicht Inhetveens war es, eine konstruktive Begründung der Geometrie zu liefern, die
zugleich das Konstitutionsproblem geometrischer Gegenstände löst und eine methodische
Definition der Längengleichheit von Strecken liefert.

Im Hinblick auf die erste Fragestellung wird von ihm eine Protogeometrie aufgebaut, in der
Absicht, die Grundunterscheidungen der Geometrie zu gewinnen. Insbesondere sollen darin
Normen, die bei der Herstellung von Figuren befolgt werden, expliziert werden und mit ihrer
Hilfe die geometrischen Grundtermini definiert werden.

Die vorgeführte Protogeometrie kann aus folgenden Gründen nicht überzeugen:

1. Eine methodische Einführung der Grundfiguren kann man nicht erkennen. Das hat für die
folgende terminologische Bemühung einschneidende Folgen.

2. Es gibt grundlegende Mängel der Begriffsbildung, die zum Teil auf 1. zurückzuführen sind,
aber auch in begrifflich unangemessenen Unterscheidungen: Die Fassung der Berührtermi-
nologie ist aufgrund der fehlenden Bestimmung der Grundfiguren mangelhaft formuliert.
Die begriffliche Fassung von Berührung und Passung ist zudem inadäquat.

3. Bei der Einführung der Ebene werden Begriffe verwendet (Klappsymmetrie), die eher als
Vorgriffe auf geometrische Begriffe, denn als Rekonstruktion von Normen der Praxis ver-
standen werden können. Frühere Ansätze von Inhetveen selbst erweisen sich dabei als von
methodischerer Art.

4. Die Theorie wird unter Zuhilfenahme vieler inhaltlicher Voraussetzungen, operativer und
begrifflicher Art, aufgebaut, die ungeklärt bleiben. Damit wird es fraglich, ob sie eine
Grundlage für die exakte geometrische Theorie abgeben kann. Angesichts der Beweisfüh-
rungen wird der Entwurf völlig fragwürdig, da dabei weder die Voraussetzungen der Be-
weise explizit angeführt werden noch die Argumente auf die angegebenen Definitionen
und Forderungen bezogen werden. Zudem kommen neue Begriffe in den Beweisen vor und
liefern entscheidende Argumente ("Durchdringung" im Beweis von Satz 3 und 4). Die
Beweise brauchen also allererst eine Rekonstruktion, um überhaupt verständlich zu sein,
für eine Arbeit, die begriffliche Klärungen oder gar die Grundlagen einer wesentlich
exakter durchgeführten Theorie wie die Geometrie bringen soll, völlig inakzeptabel.
Gerade darin muss sich wohl jeder Begründungsversuch bewähren, wenn er überhaupt eine
Chance haben soll vor der Mathematik, die vernünftigerweise nicht auf die erreichten
Standards verzichten will, bestehen zu können.

5. Nicht alle einschlägigen Termini der Geometrie werden begrifflich ausreichend rekonstru-
iert, wie z.B. die Inzidenz.

6. Eine wichtige Frage, die im Zusammenhang mit der Definition der Ebene auftritt, ist die
Operativität der Begriffsbildung, die hier nachgewiesenermaßen auf der Strecke bleibt. Zur
operativen Verankerung der Protogeometrie ist der Rückgriff auf Herstellungsverfahren
zwar (mit Inhetveen und gegen Janichs Konzeption) nicht erforderlich. Die zur ihrer De-
finition benutzten Eigenschaften (glatt, ggl usw.) müssen jedoch operativ verfügbar sein.
Ohne Passungsprüfungen oder Verfahren, die zu entscheiden gestatten, ob ein bestimmtes
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Objekt diese Eigenschaften aufweist, haben sie keinen Sinn (bloße Worte, denen keine
Unterscheidungen entsprechen).

7. Die Klappungen als Grundoperationen der Protogeometrie werden nicht methodisch einge-
führt. Weder ihre exakte Bestimmung (die mittels Formen erst zu erfolgen hätte) noch die
methodische Einführung der Forderungen an sie (durch Postulate explizit zu fassen) wer-
den geleistet.

Die vorliegende Protogeometrie bedarf daher entscheidender Revision und Ergänzung, um
den Rekonstruktionsaufgaben, die bereits früher in meiner Arbeit expliziert wurden, zu be-
gegnen. Aufgrund der festgestellten Mängel scheint mir folgender Anspruch Inhetveens als
nicht begründet.

"Wir haben in den bisher begründeten Sätzen der Protogeometrie aufgezeigt, wie sich durch schrittweise Ver-
schärfung der Anforderungen an Passungseigenschaften über die freie Klappsymmetrie eine Auszeichnung
von Oberflächen, Oberflächenpaaren, Kanten und Klappachsen erreichen läßt, die zu Eindeutigkeitssätzen für
diese Gegenstände führt." (S. 39)

Inhetveen verspricht (S. 7-8) die Lösung des Konstitutionsproblems geometrischer Gegen-
stände durch explizite Besinnung auf den Übergang von der vorgeometrischen, technischen
Sprache zur Sprache der Geometrie. Die geometrischen Grundgegenstände werden bestimmt
als Figuren, die sich mit Hilfe protogeometrischen bestimmter Konstruktionen nach dem
Formprinzip konstruieren lassen. Doch die Termini der Geometrie ergeben sich m.E. nicht
durch einen einfachen Übergang von der explizierten Protogeometrie zur konstruktiven Geo-
metrie, die mit den Postutaten (I) bis (V) festgelegt wird. Der Unterschied der geometrischen
Auffassung von Figuren von den Figuren an Körpern und die Notwendigkeit ihrer Rekon-
struktion wird von Inhetveen nicht gesehen.35 Es ist mehr als nur fraglich, ob man aufgrund
dieses Übergangs, der dem Muster früherer Vorschläge zur Ideation folgt, von der Lösung des
Konstitutionsproblems geometrischer Gegenstände sprechen kann!

Die Formentheorie hat sich eigentlich als eine Stärke des Ansatzes erwiesen. Ausgehend von
der Idee einer direkten Bestimmung der Formgleichheit über ein Formprinzip, die, wie sich
hier herausstellt hat, bereits bei Leibniz explizit formuliert und begründet wird, wird die eukli-
dische Geometrie konstruktiv aufgebaut. Die Theorie macht jedoch Rückgriffe auf Klappun-
gen, was nochmals die Forderung nach Explikation des Begriffs der Klappung und zugehö-
riger Postulate zu unterstreichen vermag.

Das Formprinzip ist eine Homogenitätsforderung. Damit wird nochmals die grundlegende
Rolle der Invarianz als logischem Phänomen (auch) bei der Begriffsbildung der Geometrie
unterstrichen. Ich argumentierte dafür, dass die Rolle des Formprinzips gemäß der Leibniz´-
schen Absicht vor allem eine methodisch-theoretische sei. Sie gestattet es in methodischer
Weise, das besondere Merkmal der euklidischen Geometrie (Formgleichheit, Ähnlichkeit)
direkt zu fassen und zu nutzen.36 Ich argumentierte auch gegen Inhetveens Behauptung,
                                                

35 Auf S. 58 ff. werden auch nur historisch-etymologische Bemerkungen zur Terminologie der Geometrie ge-
macht. Es geht also um neue Namen, aber nicht um eine inhaltlich begriffliche Explikation der Auffassung
von Figuren, die der Geometrie auf der Basis der Protogeometrie zu Grunde liegt, welche auch in die konstru-
ktive Geometrie eingeht.

36 Damit kann auch dem Einwand in Schreiber 1984 (S. 173), dass Klappsymmetrie und Formprinzip die
Begründung trivial mache, teilweise wirksam begegnet werden.
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dass erst die formentheoretische Definition der Längengleichheit den methodischen Ansprü-
chen einer Rekonstruktion dieses Begriffes zu genügen vermöge. Sie vermag m.E. lediglich
die aufgrund der Formengeometrie notwendige theoretische Verknüpfung zwischen Kongru-
enz und Formgleichheit zu leisten, die zur Rekonstruktion der praktischen Verhältnisse nötig
ist. Sie ist eine theoretische Maßnahme, die angesichts der Voraussetzung der Kongruenz bei
der Konstitution der protogeometrischen Bestimmungen der Grundformen, keine so grund-
sätzliche methodische Bedeutung hat, wie Inhetveen behauptet.

Trotz allen genannten Mängeln ist die Bemühung Inhetveens sehr verdienstvoll, da sie ver-
sucht, alle Schritte zu gehen, die für eine Begründung der Geometrie notwendig erscheinen.
Dass dabei nicht alles gelingt, ist verständnisvoll zu bedauern, doch weitaus weniger als die
Rückschritte, die gegenüber früheren (eigenen!) Entwürfen der vorgeometrischen Theorie
festgestellt wurden. Die systematischen Fortschritte, die durch die Arbeit Inhetveens vorlie-
gen, sind daher wohl eher in Richtung des Aufbaus der Geometrie als Formengeometrie zu
suchen, als in der Protogeometrie. Es wäre aber zweifellos dabei noch eine ganze Menge zu
leisten, bis man von einem methodischen Aufbau der euklidischen Geometrie sprechen
könnte, der die Funktionen und Bezüge dieser Theorie in einer Weise offenlegt, dass sie als
praxisstützendes, methodisches Wissen explizit und umfassend hervortreten kann.-
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6.2 Protogeometrie als Propädeutik der Formentheorie
nach P. Lorenzen

Die Ausführungen zur Protogeometrie1 beginnen bei Lorenzen, Euklids Vorgehen folgend,
mit Erörterungen über Körper, Flächen, Linien und Punkte, die Gegenstände also, die ich
früher in dieser Arbeit Grundfiguren genannt habe. Es ist erfreulich hier nach Dingler wieder
einen Entwurf zu sehen, der bei diesen Wörtern ansetzt. Bei der Betrachtung des Gebrauchs
dieser Wörter in der Umgangssprache bezieht sich Lorenzen auf die von ihm so genannte
"geometrische Praxis". In Anlehnung an die Etymologie des Wortes "Geometrie" wird die
geometrische Praxis als die Praxis bestimmt, die alle Tätigkeiten des Messens und Berechnens
der Ausdehnungen beliebiger Dinge umfasst. (Bei diesem Begriff der Praxis kommt es m.E.
nicht auf das Wort "alle", was selbstverständlich ist, sondern gerade auf den Bedingungszu-
sammenhang der einschlägigen Tätigkeiten an.) Das Wort "Ausdehnung" wird nicht weiter
erläutert. Man kann aber, zumindest aus dem Zusammenhang, erkennen, dass die Messungen
von Länge, Breite und Tiefe (oder Dicke) damit zu tun haben. Weitergehende Erläuterungen
gibt Lorenzen an dieser Stelle leider nicht.

Die Art der Bestimmung der geometrischen Grundwörter ist die erste von Lorenzen disku-
tierte Frage. Angesichts der Situation in der Alltagssprache, die nur "empraktisch" gelernte,
daher nicht exakt definierte Wörter kennt, versuchen nun nach Lorenzen die Wissenschaften
durch Auszeichnung gewisser Grundwörter und mittels exakter Definitionen ihr Vokabular
festzulegen. In der Geometrie sei nun die Situation ähnlich. Das Problem dabei sei, so ver-
stehe ich Lorenzens Bemerkungen, dass auch der Gebrauch exakt definierter Wörter auf em-
praktischem Lernen beruhe, da diese Wörter nur so in die exakten Definitionen eingehen
könnten. Die Konsequenzen dieser Feststellungen erweisen sich in den weiteren Ausführun-
gen Lorenzens als relevant. Zunächst ist es wohl notwendig, das empraktische Erlernen dieser
Unterscheidungen zu vergegenwärtigen, um ihren Bezug herauszustellen, was Lorenzen auch
tatsächlich in der Folge tut. Die zweite Konsequenz ist, dass der Gebrauch dieser Wörter,
obwohl er später in der Geometrie exakt festgelegt würde, nach Lorenzens Ansicht immer
eine Vagheit enthalte, die an der Vagheit der benutzen Wörter liege.

"Der Gebrauch von vage definierten Wörtern kann nur in der Praxis - man sagt dafür auch „empraktisch“ -
gelernt werden. Auch der Gebrauch exakt definierter Wörter beruht auf empraktischem Lernen, weil die
Grundwörter, die in der exakten Definition vorkommen,  nur vage definiert sein können." (S. 20)

Die Situation in den Wissenschaften, so Lorenzen weiter, ist durch diesen Ausgangspunkt
gekennzeichnet, doch mit einem signifikanten Unterschied: Sie definierten alle Wörter,
ausgenommen ihre Grundwörter, „exakt“.

"Erst in den Wissenschaften wird eine Klärung versucht, indem gewisse Wörter als Grundwörter ausgezeich-
net werden und für andere Wörter „exakte“ Definitionen festgelegt werden." (ebda.)

Bezugnehmend auf die Geometrie gibt Lorenzen gegen die herrschende Meinung, die Wörter
„Ebene“, „Gerade“ und „Punkt“ seien Grundwörter, folgendes zu bedenken.

                                                

1 Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Buch „Elementargeometrie - Das Fundament der
euklidischen Geometrie“(Lorenzen 1984).
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"Empraktisch lernt man sicherlich aber erst einmal an den Körpern Flächen, Linien und Punkte zu unterschei-
den, ehe man dann „ebene“ Flächen und „gerade“ Linien von den „krummen“ unterscheidet." (ebda.)

Zu dieser Explikation möchte ich Folgendes bemerken:

1. Zunächst möchte ich der Aussage Lorenzens zustimmen, dass die Definitionen (besser Er-
klärungen, Bestimmungen) von Begriffen, die man üblicherweise in der Umgangssprache
gibt, hier konkret für die Grundfiguren, oft vage sind. Doch dieser Umstand liegt eben in
ihrer Bestimmtheit durch die gesamte einschlägige ("geometrische") Praxis, also durch eine
Fülle von damit verbundenen, relevanten Handlungen und Handlungsweisen und darauf
bezogenen sprachlichen Bestimmungen. Die Feststellung, dass das Erfordernis einer Be-
trachtung des Erlernens der Unterscheidungen, d.h. insb. ihres Bezuges und der damit ver-
bundenen Rede, besteht, ist also eine Konsequenz dieser Einsicht, und sicherlich heuri-
stisch hilfreich für die Lösung des methodischen Problems der Grundlagen der Geometrie.
Die Frage ist aber natürlich, wie man konkret vorgeht, also was man aus dieser Einsicht
macht.

2. Die Reihenfolge des Erlernens der Unterscheidungen, die mit den Grundwörtern verbunden
sind, hat nicht immer eine methodische Relevanz. Insofern ist es auch unwichtig, entgegen
Lorenzens Ansicht, ob man erst Körper von Linien zu unterscheiden lernt, und dann gerade
von krummen Dingen. Wichtig ist m.E. nur, dass man diese Unterscheidungen als eleme-
ntarer in Relation zu anderen einzusehen vermag, aufgrund des Aufbaus unseres Sprachge-
brauchs und seines Bezuges zur geometrischen Praxis. Diesbezüglich besteht in der Tat
eine Asymmetrie z.B. zwischen den Prädikatoren "gerade" und "Körper" oder "Linie" (ich
denke dabei auch an die Bezeichnung von Körpern als "gerade", z.B. Bleistifte), die man
zur Kenntnis nehmen sollte, insb. auch im Hinblick auf die Rekonstruktion ihres geome-
trischen Gebrauchs. Hierbei erweist sich letztlich "Linie" als eine Unterscheidung, die in
methodischer Hinsicht vorrangiger ist als die, die mit "gerade" getroffen wird. Mit der
Reihenfolge des tatsächlichen Erlernens dieser Prädikatoren hat das aber m.E. nicht
unbedingt etwas zu tun, es sei denn, Lorenzen meint dies normativ, also, dass man so vor-
gehen sollte. Das aber wäre ein anderes Thema.

3. Was die Vagheit des Gebrauchs geometrischer Prädikatoren betrifft, so ist das ein Problem,
welches Dingler in seinem AEF-Entwurf deutlich vor Augen hatte.2 Ihm ging es auch um
die Gewinnung exakter, wie Dingler sagte „eindeutiger“, Unterscheidungen geometrischer
Grundbegriffe angesichts der Vielfältigkeit ihrer Bestimmungen in der geometrischen Pra-
xis. Es ist auf der anderen Seite auch nicht die Aufgabe der Geometrie, alle diese Gebrau-
chsweisen einzubeziehen. Die Möglichkeit der Geometrie als Wissenschaft liegt, doch
wohl, gerade darin, dass bestimmte Begriffe und bestimmte Gebrauchsweisen von Begrif-
fen durch exakte Bestimmungen festgelegt werden können, um die Figuren auf bestimmte
Aspekte hin bezogen zu betrachten. So gesehen kann man durchaus verstehen, was Loren-
zen meint, wenn er sagt, dass "vage" Begriffe in die Geometrie eingingen. Durch die Geo-
metrie werden jedoch m.E. lediglich bestimmte Gebrauchsweisen der Grundbegriffe
normiert (die dann durch Eigenschaften der „Inzidenz“, „Anordnung“ usw. exakt bestimmt
werden), und das gilt es genau zu verfolgen, versuchen zu verstehen und explizit begrif-
flich zu fassen. Freilich ist es, wie die Bemühungen seit der Antike uns zeigen, keine
einfache Aufgabe, alle einschlägigen Bestimmungen herauszustellen, zu ordnen und für

                                                

2 Vgl. dazu meine ausführliche Diskussion in Kap. 2.2
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den Aufbau einer einschlägigen Theorie zu nutzen. Was Lorenzen in der Folge macht,
indem er die Tätigkeiten benennt, die einige auf Körper bezogene, für die geometrische
Untersuchung relevante Unterscheidungen vermitteln, ist wohl am besten auch als eine
Bemühung in dieser Richtung zu verstehen.

1. Einführung der Grundfiguren

Das Interesse der Geometrie an Körpern beschränkt sich nach Lorenzen auf die Eigenschaften
der Form und der Größe von Körpern. Die Rekonstruktion der Unterscheidungen, die sich
darauf beziehen, beginnt durch eine Vergegenwärtigung der Verfügung über Grundfiguren.
Ich diskutiere folgend Lorenzens Ausführungen zu deren empraktischen Einführung.

Körper (ich unterstreiche die Begriffe, die Lorenzen einführt) werden für Lorenzen zum Aus-
gangspunkt für die Bestimmung der anderen Grundfiguren genommen. Das Zerschneiden von
Körpern ist für ihn die erste einschlägige Tätigkeit aus der Bezugspraxis.

"Der einfachste Fall ist die Zerlegung in zwei Teile: man spricht dann von einem Schnitt. Bei einem Schnitt
durch einen festen Körper entstehen zwei Schnittflächen.....Die Schnittflächen sind Oberflächenstücke."
(S.22)

Oberflächenstücke kann man, so Lorenzen weiter, durch Ritzen in Teilstücke zerteilen, wobei
die Schnittlinien Randlinien der Teilstücke sind. Schnitte von Linien lieferten schließlich
Schnittpunkte auf jedem der Teilstücke. Das Teilen komme also zu einem Ende mit den
Punkten. Dass Punkte keine Teile haben, sei ja die Euklidische Definition des Punktes.

"Daß bei einem Körper nach drei Schnitten ein Endpunkt erreicht ist, das ist kein physikalisches "Gesetz",
sondern das legt nur unsere geometrische Sprache über das Zeichnen von Figuren (die aus Linien und Punk-
ten bestehen) auf Oberflächen von Körpern fest... wir markieren die Schnittlinien und Schnittpunkte durch
Kreide- bzw. Bleistriche"(S.22)

Dieses Zitat ist, beim aufmerksamen Lesen auch das Zitat davor, symptomatisch für die Unbe-
sorgtheit Lorenzens im Hinblick auf die pragmatischen Grundlagen der Geometrie. Dass dies
sogar bewusst bzw. mit Absicht erfolgt geht aus folgendem Zitat hervor:

"Es kommt in der Prototheorie nicht auf eine pedantische Normierung des Sprachgebrauchs an. Ob man z.B.
von Zerlegen oder von Zerlegung spricht, ist gleichgültig. Die genaue Festlegung aller sprachlichen Mittel
wird erst für die geometrische Theorie erforderlich. Dort sollen ja Beweise für Behauptungen über die kon-
struierten Formen geführt werden. Die Prototheorie beginnt mit den vagen Definitionen von Körper, Fläche,
Linie, Punkt." (S.24)

Das muss man zweimal lesen, um sich dessen zu versichern, dass Lorenzen auch dies so
meint! Es war aber zuvor davon die Rede, dass nur die Grundbegriffe vage sind, alles andere
sollte doch mittels „exakter“ Bestimmungen erfolgen. Bevor der Ernst der durch Lorenzen
hergestellten Problemlage deutlich wird, will ich dazu vorab einiges bemerken:

1. Was hier "erforderlich" ist, wird natürlich durch die Zwecksetzung bedingt. Wenn man
nicht vorhat, exakt über Grundfiguren zu reden, dann ist das nicht erforderlich (gramma-
tisch). Doch lässt sich dies auch vertreten? Ich meine, dass man das überhaupt nicht vertre-
ten kann, sonst hätte die von Lorenzen an dieser Stelle propagierte Protogeometrie die
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Aufgabe, bloß Anhaltspunkte für den Bezug der Geometrie zu liefern und nicht ihn zu
rekonstruieren.3

2. Im Übrigen müsste Lorenzen dann alle bisherigen Versuche, die ein solches Ziel verfolgen,
für nicht sinnvoll halten, was ich schwer glauben kann.4

Lorenzen betrachtet die Vergegenwärtigung der Verfügung über Grundfiguren aufgrund seiner
Ausführungen als gelungen und sieht den jeweiligen Übergang von der einen Figurenart zur
anderen als einen begrifflichen Übergang an:

"Der Übergang von Körpern zu Flächen, von Flächen zu Linien und von Linien zu Punkten geschah jedesmal
durch Zerlegen, insbesondere durch Zerschneiden." (Lorenzen 1984, S. 24)

Dazu sollen zwei gewichtige Einwände formuliert werden, die zugleich gegen obige Äuße-
rungen Lorenzens über die Nicht-Notwendigkeit exakter Bestimmungen an dieser Stelle
gerichtet sind.

1. Seine Einführung der Grundfiguren ist nicht hinreichend im Hinblick auf die Rekonstruk-
tion geometrischer Beziehungen (z.B. Inzidenz), die anschließend zur Fassung der Berühr-
terminologie unerlässlich sind.

2. Sie ist auch problematisch unter methodischen Gesichtspunkten, da sie ungeklärte, rele-
vante Voraussetzungen enthält. Lorenzen betrachtet das Zerteilen von Körpern als primä-
ren (in methodischer oder das empraktische Erlernen der Unterscheidungen betreffender
Hinsicht) Zusammenhang zur Einführung der Grundfiguren. Die Einwände gegen diese
Ansicht habe ich bereits anlässlich der Diskussion der entsprechenden Versuche von
Dingler und Janich formuliert. M.E. bleiben dabei die „Schnitte“ unbestimmt. Es ist zu
betonen, dass die Vorgängigkeit der Markierungspraxis zur Vermittlung dieser Unter-
scheidungen (Grundfiguren, Schnitte) gegenüber dem Zerschneiden von Körpern gegeben
ist. Auf die bereits erörterten Gründe möchte ich hier nicht nochmals eingehen.5

2. Berührung, Passen und Kongruenz

Die Einführung der Berührbegriffe ist, das ist nach dem Zuvorgesagten nicht anders zu erwar-
ten, unzureichend. Es ist, was die Relation der Passung betrifft, weniger vorhanden als das,
was bei der Diskussion von Inhetveen 1983 erörtert wurde. So fehlen bei Lorenzen die Erörte-
rungen zur Invarianz der Passung und explizite Forderungen über die Berühreigenschaften im
Allgemeinen. Lorenzen bietet schon eine Betrachtung der Berührungen von Körpern, doch
diese hat ihre Zielsetzung direkt in der Einführung der Ebene, und dazu bietet sie ebenfalls
nichts Vernünftiges, wie ich gleich zeigen möchte.

                                                

3 Vergleicht man die programmatischen Ausführungen Dinglers in GG (S. 27ff), dann kann man sich des
Eindrucks nicht erwehren, dass die Protogeometrie Lorenzens damit in der Sachgasse steckt, da sie genau den
wichtigsten Anspruch einer wirklich neuen Antwort auf das traditionelle Grundlagenproblem der Geometrie
aufzugeben scheint.

4 Und die Bemühungen der Tradition bzw. aller anderen, hier untersuchten Autoren auch!

5 In Steiner 1971, und dann besser in Janichs PdR, wird die Markierungspraxis zugrundegelegt. Leider gilt dies
für Janichs späteren Versuch nicht. Meine Gründe können in Kap. 2.2.2 und Kap. 5.1.4 nachgelesen werden.
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Die Unterscheidung zwischen spitzen und stumpfen Berührungen mit Hilfe des (emprakti-
schen) Begriffes Spitze ist hierbei der Ausgangspunkt. Was Lorenzen meint, wird am besten
an den Zeichnungen, die zur Erläuterung beigefügt sind, klar.

Den praktischen Umstand, dass im letzten Fall die Berührung der beiden Körper kaum als
punkthaft (Berührung an Punkten allein) beschrieben werden kann, nimmt Lorenzen nun zum
Anlass, um einen neuen Begriff einzuführen: Man könnte sagen, so Lorenzen, dass bei einer
stumpfen Berührung jede Linie, die im Berührpunkt endet, ein berührendes Linienstück ent-
hält, das den Berührpunkt enthält. Eine solche Figur nennt Lorenzen Punkt mit Endelemen-
ten. Das sähe dann so aus:

Ziel dieser Begriffsbildung ist es, die Betrachtungen von Berührverhältnissen von Figuren zu
vermeiden, die nicht eine eindeutige Berührlage (die festgelegte "Lage" bei Lorenzen) impli-
zieren. Somit ist z.B. eine (relative) Drehung von Körpern zueinander um ein Berührpunkte-
paar ausgeschlossen (S.31).

Die Frage ist natürlich, ob hierbei nicht ein Missverständnis vorliegt, wenn die praktischen
Verhältnisse für diese Begriffsbildung herhalten sollen. Entscheidend ist nicht, ob sich zwei
Körper praktisch an mehr als einem Berührpunkt berühren, sondern gerade wie diese Berüh-
rung beschrieben wird. Es kann bei genauer Betrachtung ruhig auch Berührung an Oberflä-
chenstücken vorliegen, die trotzdem in einem bestimmten praktischen Zusammenhang als
Punkte angesehen werden. Darin sehe ich jedenfalls keine Rechtfertigung dieser Begriffsbil-
dung. Sie wird im Übrigen auch gezielt eingeführt, um Berührlagen identifizieren zu können,
und so sollte sie daraufhin beurteilt werden, ob sie das auch zu leisten vermag. Dass sie das
kann, wenn man nicht auf die Beschaffenheit bzw. Anordnung dieser Linienstücke (End-
elemente) eingeht, kann ich nicht erkennen. Sie erscheint untauglich zu diesem Zweck, da sie
eben das zu umgehen versucht, was hier unumgänglich ist: Die Einführung von Berühr-
begriffen, welche die Berührung von gewissen Figuren, die auf anderen Figuren liegen, zum
Gegenstand haben. Was Lorenzen hier vorschlägt ist also nur scheinbar plausibel und ver-
schleiert das eigentliche Problem, welches im Übrigen exakt angegangen werden kann.
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Der nächste Schritt Lorenzens ist die Einführung der "teilweisen" Berührung an Oberflächen-
stücken:

"Lässt sich eine stumpfe Berührung erreichen, dann gibt es (relativ zueinander) nur eine solche Berührung.
Bei Berührung zweier Körper in ausgezeichneten Endelementen ihrer Oberflächen lässt sich daher fragen, ob
bei "dieser" Berührung nur eine stumpfe Berührung in den ausgezeichneten Endpunkten (und den zugehöri-
gen Endelementen) stattfindet, oder ob bei "dieser" Berührung  zwei Oberflächenstücke zueinander passen,
etwa so

"Wir wollen dann sagen, daß die Oberflächen um die ausgezeichneten Endpunkte herum "teilweise" zueinan-
der passen. Mit dieser präzisierten Forderung für das "Passen" wird sich im nächsten Abschnitt eine Defini-
tion von ebenen Oberflächenstücken leicht formulieren lassen." (S.32)

Ich möchte bezweifeln, dass diese "präzise" Angabe ausreicht, um die hier besagten Verhält-
nisse zu beschreiben. Doch zunächst ist festzustellen, dass Lorenzen entgegen der früheren
Erklärung zur Fassung der Protogeometrie, auch dabei durchaus nach Präzision sucht, oder
sollte die Einführung der Ebene schon zur geometrischen Theorie gehören, die ja präzise zu
fassen wäre?

3. Einführung der Ebene

Die Erörterungen zur Ebene und Geraden beginnen mit der Feststellung, dass in der Praxis
zwei ebene Oberflächenstücke teilweise zueinander passen. Auf jedem ebenen Oberflächen-
stück könne man, wieder nach Lorenzen, ein Endelement (also ein Linienstück) frei wählen.
Um die ausgewählten Endelemente herum passten dann die Oberflächenstücke aneinander,
wenigstens teilweise. Dieser Umstand wird von Lorenzen als "Passungssatz für Ebenen" apo-
strophiert. Die daran anschließenden Fragen sind nach Lorenzen, aus welchen Gründen der
Passungssatz gelte und wie die Eigenschaft "eben" zu definieren sei.

Die Vorbereitung der Definition der Ebene beginnt mit Erörterungen zum Passungssatz für
Ebenen:

"...dieser Passungssatz nur für solche Flächenstücke gelten kann, die -nach Auszeichnung eines Endelemen-
tes- zu einem kongruenten Flächenstück (auf dem dann durch die Kongruenz, d.h. durch das gemeinsame Pas-
sen zu einem dritten Flächenstück, auch ein Endelement ausgezeichnet ist) jedenfalls teilweise passen."
(S. 33)

Auch hierzu sind kritische Bemerkungen angebracht:

1. Es ist verwunderlich, dass das Passen von Oberflächenstücken solche Konsequenzen mit
sich bringen soll, wie sie Lorenzen anführt. Die zuvor eingeführte Auszeichnung von End-
elementen durch Kongruenz (sind es überhaupt Linien?) ist, zumindest so wie sie Lorenzen
eingeführt hat, alles andere als eine Folge aus dem Bestehen dieser Relation zwischen den
betreffenden Flächenstücken. Das ist wohl erst eine Konsequenz der Deformationsfreiheit
von Figuren, die Lorenzen aber nicht bestimmt. Aber selbst wenn er dies getan hätte, die
teilweise Passung hätte er auch noch zu erklären gehabt.
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2. Wie ist es denn zu verstehen, dass Endelemente ohne Weiteres aufeinander passen sollen?
Was sollen in dem Fall die vorgeschalteten Betrachtungen über stumpfe Berührungen,
wenn am Ende nur von Linienstücken Gebrauch gemacht wird? Ich denke mir, dass mit der
Begriffsbildung "Punkt mit Endelement" schließlich doch eben nur solche Berührungen
gemeint sind. Aber, so oder so ist die Plausibilität des obigen Zitats nicht gegeben.
Ob es Punkte mit Endelementen sind oder einzelne solche ist nicht das Problem; das
Problem ist doch die Passung von konkreten ebenen Flächen vernünftig zu beschreiben.
Dass dessen Lösung ohne Erörterungen über die Möglichkeiten der Berührung von
Flächenstücken untereinander und zu anderen Figuren und deren Berücksichtigung in der
Definition der Ebene angehen soll, ist bereits aus unserem Sprachgebrauch heraus nicht zu
verstehen. Denn dabei geht es doch um die Gestalt von Flächen, die primär etwas mit den
relativen Berühreigenschaften dieser Figuren zu tun hat. Die methodische Ordnung einer
Rekonstruktion technischer Termini kann doch nicht derart auf den Kopf gestellt werden,
es sei den man will die theoretischen Verrenkungen, die das mit sich bringt, in Kauf
nehmen. Die Frage ist aber: wozu?

In der Folge werden von Lorenzen Flächen betrachtet, die diese erste Bestimmung von Ebe-
nen, die Passung von kongruenten Oberflächenstücken, in einer bestimmten Berührlage lokal
realisieren, ohne jedoch eben zu sein. Dazu werden zwei Beispiele angegeben. (Hier abgebil-
det im Profil).

(S. 34)

Anhand dieser Beispiele, die mit den vorhandenen Möglichkeiten (genau besehen) nicht ein-
geführt werden können, und hier eigentlich eine bloß heuristische Funktion haben können,
versucht Lorenzen nun die Eigenschaft der Klappsymmetrie von Flächenstücken einzufüh-
ren. Seine Erklärung ist nicht aber besser als die Erklärung Inhetveens. Die offensichtlichen
Schwierigkeiten, die man damit hat, jenen Vorschlag von Inhetveen überhaupt praktisch
nachvollziehen zu können, versucht Lorenzen mit folgendem Rezept zu kurieren:

" Ob ein kongruentes Flächenstück wenigsten teilweise paßt, kann man praktisch dadurch überprüfen, daß
man auf das Flächenstück (das man als Oberflächenstück eines Körpers vor sich hat) eine dünne, aber genü-
gend feste Folie, etwa aus Aluminium, legt. Nach Markierung des Endelementes auch auf der Oberfläche der
Folie muß sich die Folie dann abheben lassen und nach einer "Klappung" mit ihrer Oberfläche jetzt als
Unterfläche wieder auflegen lassen, so daß sich die ausgezeichneten Endelemente wieder berühren und die
Berührung wenigstens teilweise eine Passung ist.

Dass dies eher ein ad hoc Vorschlag ist, wird man wohl ohne Weiteres erkennen! Die
Schwierigkeiten liegen jedoch nicht darin, dass dieses Verfahren kaum praktische Bedeutung
hat, sondern dass es von unausgesprochenen Voraussetzungen Gebrauch macht, die an
späterer Stelle erst zur Verfügung stehen. Dazu sei folgendes bemerkt: Die Folie muss außer
ihrer Durchsichtigkeit (Aluminium wäre kaum geeignet) also auch eine Festigkeit, sogar
Deformationsfreiheit(!) aufweisen. Doch damit nicht genug; sie muss auch noch, was ihre
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Form betrifft, auch eine Schicht darstellen, also parallele Flächen haben, sonst ist sie nur
bedingt brauchbar. Es ist auch ziemlich problematisch, von der Berührung von Punkten auf
dem betreffenden Gebiet und auf der Oberseiten der Folie (quasi durch die Folie hindurch!) zu
reden. Über diese Bedenken könnte man sich sicher nicht einfach mit der Bemerkung
hinwegsetzen, das seien "praktische Fragen", weil der geschilderte Umgang mit Folien in der
folgenden Argumentation als wesentliches Hilfsmittel bei der Verankerung der Eigenschaften
von Flächen fungiert.

Im Übrigen ist es schon merkwürdig genug zu sehen, dass die Betrachtung von Endelementen
zunächst etwas ausschließen sollte (Drehung), was bei solchen Flächen durch eine nicht ver-
fügbare Klappung wieder eingeführt wird. Diese vollzieht sich zudem räumlich und ist nicht
operativ verfügbar (man versuche es!). Insgesamt liegt hier also nichts weiter vor, als eine an
die Intuition appellierende und auf ihre Voraussetzungen nicht hinterfragte Argumentation.
Dass sie eine Rekonstruktion der Praxis liefert, davon kann nach dem zuvor Gesagten kaum
die Rede sein; dass der Anspruch damit Euklid zu rekonstruieren, den Lorenzen erhebt,
verfehlt wird, das ist auch unschwer zu erkennen.

Die Ebene wird im weiteren definiert, als Fläche, die für jedes frei gewählte Endelement
klappsymmetrisch ist. Beim Eindeutigkeitssatz der Ebene auf S. 35 wird nun auch eine Folie
benutzt, um die Begründung durchzuführen. Lorenzen redet hier nicht von "Beweis", das wäre
auch kaum vertretbar. Die gegebene Begründung ist jedoch unter dem Gesichtspunkt zu erör-
tern, ob sie uns die Einsicht in die Passung von ebenen Flächen vermittelt, die ja den Aus-
gangspunkt der Betrachtungen lieferte.

Lorenzen betrachtet dazu auf dem klappsymetrischen Oberflächenstück aufgelegte Folien.
Diese ergeben auf ihrer oberen Fläche eine Kopie des jeweiligen Oberflächenstückes. Die
Klapplinie zerlegt nun jede Folie in zwei Seiten und die eine Seite kann durch Klappung auf
die andere gelegt werden.

Diese entscheidende Begründung sei ganz wiedergegeben:

"...die beiden Folien mögen sich in den ausgezeichneten Endelementen berühren.

Auch die zweite Folie wird durch ihre Klapplinie in zwei Seiten geteilt. Klappen wir die rechten Seiten beider
Folien durch eine halbe Drehung auf die linken Seiten
- das ist wegen der vorausgesetzten Klappsymmetrie bei beiden Folien ohne Deformation ausführbar - dann
liegen die zusammengeklappten Seiten der zweiten Folie zwischen den zusammengeklappten Seiten der er-
sten Folie. Also passen die linken - aber auch die rechten - Seiten beider Folien zueinander." (S. 35)

Es stellt sich zunächst die Frage, ob Lorenzen seine Argumentation aufgrund der eigenen
Voraussetzungen überhaupt verständlich durchführt. Mir scheint dies überhaupt nicht der Fall
zu sein, aus folgenden Gründen.
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1. Die Deformationsfreiheit(!) der Folien ist bis dahin von Lorenzen nicht expliziert worden.
Schon gar nicht ist da eine Verbindung mit der Klappsymmetrie hergestellt worden.

2. Was hier "zwischen" heißen soll, ist auch unklar. Am besten veranschaulicht man sich, was
Lorenzen hier vorschlägt, dadurch, dass man zwei Faltblätter, genauer ein Heftlein von vier
Blättern betrachtet.

Lorenzen zieht nun aus den Voraussetzungen, dass die Seiten der beiden Blätter aufeinander
passen und die beiden Seiten des ersten Blattes zwischen den Seiten des zweiten liegen, die
Konsequenz, dass alle aufeinander passen. Nun ist dies, wie man sich klar macht, nicht rich-
tig. Denn das Zusammenklappen der Seiten zur Passung in jedem Faltblatt für sich allein be-
trachtet ist sicher möglich, wie auch das Klappen der Außen- auf die Innenseiten. Aus der
Klappsymmetrie jedoch folgt nicht ohne weiteres, dass man auf die Passung der Außenseite
auf die nicht daran anliegende Innenseite schließen kann. Nur wenn man hier von Berührung
durch vier Seiten hindurch reden kann (ein Unding, das die Fragwürdigkeit dieses Ansatzes
nochmals verdeutlicht!) könnte das Argument Lorenzens fortsetzen, aber immer noch nicht zu
Ende führen. Vorausgesetzt, dass sich die Außenseiten mit den daran anliegenden Innenseiten
überhaupt berühren (das wäre auch zu fordern oder zu begründen) würden die Außenseiten
unseres Heftleins mit den jeweils nicht benachbarten Innenseiten zur Berührung zu bringen.
Diese Berührungen wären dann allerdings an wenigstens einer Stelle auch zur Deckung von
Punkten mit Endelementen zu bringen. (Warum diese "stumpf" sein sollten kann ich übrigens
nicht erkennen.) Dass hierbei alles andere als eine überzeugende Argumentation vorliegen
kann, hoffe ich damit gezeigt zu haben.

Die ganzen Betrachtungen sind also nicht nur viel zu kurz gegriffen! Den in der Dingler´schen
Tradition stehenden Versuchen zur begrifflichen Unterscheidung der Ebene von den anderen
Flächen der euklidischen Geometrie, der auch Janichs Versuch angehört, wird hier eine neue,
höchst fragwürdige Variante hinzugefügt.

In die Liste der fragwürdigen Vorschläge Lorenzens gehört auch das von Inhetveens Arbeit
her bekannte "Absehen" von den Berandungen von Oberflächenstücken. In Übernahme der
Redeweise Janichs wird hier auch von Überlappungen geredet (S.35), doch im Gegensatz zu
ihm meint Lorenzen sie vernachlässigen zu können, indem er erklärt, dass man bei Ebenen
aufgrund ihrer „Ergänzbarkeit“ (was das konkret heißen soll, wird nicht erläutert) von der
Berandung absehen kann. Doch bis dahin wäre wohl ein Weg zu beschreiten gewesen, der
diese Eigenschaft in die Explikation des Gebrauchs von Ebenen und der Rede darüber
einbezieht. Einfach pauschal zu erklären, dass die Ebene ergänzbar sei (und die Gerade nach
Euklid, I.Buch, Postulat 2) und man daher fortan von ihr ohne Einbeziehung der Begrenzung
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sprechen könne, ist daher nur eine Beschreibung der geometrischen Rede und nicht ihre
begriffliche Explikation, also auch kaum hilfreich.

Das geometrische Reden über Ebenen ist m.E. auch kein Reden, das mit Hilfe eines Prozesses
der Wegnahme ("aphaíresis" nach der aristotelischen Metaphorik) zu beschreiben wäre. Dass
wir in der Geometrie der Ebene die Endlichkeit wegnehmen, ist eine Beschreibung, die vom
Ergebnis her richtig ist, die aber über den Weg auf dem dies in der Geometrie erfolgt, wenn
man sie schrittweise systematisch aufbaut, keine Auskunft gibt. Damit ist also nicht viel ge-
sagt. Dies zeigt sich auch in der Verbindung dieser Rede mit der Abstraktion die Lorenzen
herzustellen versucht. Es wird nicht angegeben, wie sich die Abstraktion konkret gestalten
lässt, wie die zugrundeliegende Äquivalenzrelation lautet, wenn es eine geben sollte.

Ein Versuch die Hilbert´schen Inzidenzaxiome aufgrund der vorgelegten Protogeometrie zu
begründen, wird von Lorenzen natürlich nicht unternommen. Dass die Inzidenz unbestimmt
bleibt, braucht daher auch nicht weiter aufzufallen.

Was Lorenzen schließlich zum 3-Platten-Herstellungsverfahren von Ebenen ausführt, ist
typisch für sie Sprunghaftigkeit seiner Argumentation und der leider fehlenden Konsequenz in
begrifflich-explikativer Hinsicht. Er versucht dies Verfahren in Zusammenhang mit der von
ihm gegebenen Definition der Ebene über die Klappsymmetrie zu bringen und spricht dabei
von der „Drehsymmetrie“ als Folge der Klappsymmetrie, wobei zuvor weder die Drehsym-
metrie definiert noch ihre Ableitung aus der Klappsymmetrie gezeigt worden ist, ebensowenig
wie der Zusammenhang von "freiem Passen" von Ebenen, den er anführt, mit der freien
Klappsymmetrie.6

Auf die weiteren Vorschläge Lorenzens, angesichts dieses Vorgehens, einzugehen, ist, zumin-
dest was die Protogeometrie betrifft, weder erforderlich noch lohnend. Die Ausführungen
Lorenzens vermitteln (zumindest bis zur Einführung von Ebene und Geraden) nicht nur an
einigen Stellen einen sehr skizzenhaften Eindruck. Es werden darin oft Begründungen mit ein
paar Sätzen als erledigt angesehen (vgl. die Bemerkungen zuvor), die einige Seiten exakter
Ausführungen bedürften! Wenn nicht bloß überredet, sondern überzeugt werden soll, und
zwar soweit, dass Verständnis für und Einsicht in die Zusammenhänge entsteht, dann müsste
viel systematischer vorgegangen werden.

                                                

6 Vgl. S. 37. Lorenzen behauptet dabei, dass die Drehsymmetrie aus der Klappsymmetrie mit Hilfe des
Passungssatzes folgt und dass dies bewiesen worden sei. Diesen Beweis kann man jedoch nicht anerkennen,
da die begrifflichen Mittel zu seiner Formulierung nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Behauptung von
der Gleichwertigkeit von freiem Passen mit der freien Klappsymmetrie (S. 36)  wird auch aus dem gleichen
Grund nicht vernünftig begründet.
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4. Zusammenfassung

Lorenzen legt eine Variante der Protogeometrie vor, die leider keinem der einschlägigen
Probleme gerecht wird.

1. Die Einführung der Grundfiguren über Schnitte an Körpern ist methodisch angreifbar. Die
Inzidenz bleibt völlig unbestimmt.

2. Die Berührung und Passung werden terminologisch unzureichend gefasst, es wird kein
Bezug der beiden Relationen aufeinander terminologisch hergestellt, die Verbindung zur
Inzidenz bleibt unerörtert.

3. Die Einführung der Ebene über die Klappsymmetrie ist den gleichen Einwänden, wie In-
hetveens Bemühung ausgesetzt und kann methodisch nicht überzeugen. Lorenzens Argu-
mentation zum Beweis des Eindeutigkeitssatzes über die freie Klappsymmetrie macht von
problematischen Voraussetzungen Gebrauch (Starrheit von Folien) und ist in der Wahl der
Mittel (Klappungen von Folien) als völlig indiskutabel zu bezeichnen.

Das Ergebnis der Untersuchung der letzten Vorschläge Lorenzens zur Protogeometrie ist
daher eher ernüchternd:

Weit davon entfernt eine überzeugende Protogeometrie als Theorie von Figuren bzw. eine
Rekonstruktion dessen, was die Euklid´schen Definitionen leisten sollten, vorgeführt bekom-
men zu haben, sieht man sich durch Lorenzens Ausführungen lediglich auf frühere Be-
mühungen zurückverwiesen, wobei sich zugleich klar und deutlich die Notwendigkeit zeigt,
vor allem begrifflich-terminologisch gründlicher als bisher vorzugehen.-
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SCHLUSSBETRACHTUNGEN

1. Rückblick

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, eine systematische-kritische Diskussion der einschlä-
gigen Beiträge zur protophysikalischen Geometriebegründung auf dem Hintergrund der tradi-
tionellen Probleme der Grundlagen der Geometrie, allen voran das Konstitutionsproblem ihrer
Gegenstände, zu geben.

Zunächst wurde an die Tradition der Grundlagenprobleme der Geometrie angeknüpft, um eine
vernünftige Basis für die folgenden Untersuchungen zu schaffen.

Die Untersuchung der Dingler´schen analytischen und systematischen Beiträge offenbarte
Ansätze zu einer Vortheorie der axiomatischen Geometrie, welche sie im Sinne einer Figuren-
theorie ergänzen könnte. Dinglers Vorschläge waren jedoch begrifflich auf der Ebene der
geometrischen Theorie formuliert, ohne dass der Bezug zu konkreten Figuren methodisch
hergestellt werden konnte. Nur in einem frühen Theoriefragment fand sich ein neuartiger,
brauchbarer, operativer Ansatz zur Einführung der Ebene. Als eine Weiterentwicklung dieses
Ansatzes stellte sich (nach geeigneter Interpretation) die Definition der Ebene im Spätwerk
Dinglers heraus. Die Diskussion der Beiträge Dinglers ergab insgesamt, dass nicht die syste-
matischen Lösungsvorschläge selbst, sondern vielmehr ihre Anliegen als der wichtigste
Beitrag Dinglers anzusehen sind. Die Herausarbeitung dieser Anliegen führte zur Explikation
von Grundaufgaben, welche eine „Protogeometrie“ als erster Teil einer Figurentheorie, der
den Bezug zu konkreten Figuren methodisch herstellt, zu bewältigen hätte: Die Einführung
der Grundfiguren, die Rekonstruktion der geometrischen Auffassung von Figuren sowie die
Einführung der Ebene und den Beweis ihrer Gestalteindeutigkeit. Im Hinblick auf die
bisherige Rezeption der Arbeiten Dinglers wurden entscheidende Defizite festgestellt und
korrigiert.

Bopps Beiträge galten vor allem der Explikation von Funktionseigenschaften geometrischer
Geräte (Ebene), wodurch über Dinglers Beiträge hinaus, der Bezug geometrischer Grundge-
genstände hergestellt wurde. Als Bopps Verdienst ergab sich, die Rede von der Gestalt (Form)
von Figuren auf operative Beziehungen zwischen Figuren zurückgeführt und erste Ansätze zu
operativen Bestimmungen aller Grundformen geliefert zu haben. Die protogeometrischen
Grundaufgaben wurden von ihm folgerichtig um die Einführung der Orthogonalität als
Relation zwischen Ebenen und die Diskussion ihrer Gestalteindeutigkeit erweitert.

Die Homogenitätsgeometrie Lorenzens stellte sich auf dem Hintergrund der Beiträge Dinglers
und Bopps und der daran gewonnenen Perspektive protogeometrischer Aufgabenstellungen
kaum als eine konsequente Weiterentwicklung, sondern eher als Umweg dar. In Wirklichkeit
handelt es sich dabei wohl um eine Form axiomatischer Geometrie ohne gerechtfertigten
Begründungsanspruch, was im Rückblick schließlich auch ihr Aufgeben bewirkt hat.

Die operative Geometrie nach Janich (gemäß dem PdR-Entwurf) hatte im Anschluss an
Dingler, Bopp und Lorenzen einer Reihe von Gesichtspunkten gerecht zu werden: Der
Operativität der Begriffsbildung, der Gestalteindeutigkeit von Formen und dem Ansatz der
Homogenitätsgeometrie. Janich versuchte allen diesen Aspekten durch seine produktiv-
operative Begründungskonzeption gerecht zu werden. Diese Konzeption erwies sich jedoch in
grundsätzlicher Hinsicht als angreifbar. Fast alle Ansprüche Janichs auf Leistungen seines
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Entwurfes stellten sich zudem als nicht berechtigt heraus. Keine einzige der zuvor explizierten
protogeometrischen Grundaufgaben wurde dabei in befriedigender Weise gelöst. Die Weiter-
entwicklung der vorgeometrischen Terminologie und ein konsequenter Bezug dieser Termi-
nologie auf Figuren an Körpern stellten sich aber jedenfalls als Fortschritte gegenüber den
Beiträgen Bopps dar.

Janichs spätere Beiträge konnten ebenfalls keine Lösungen der explizierten protogeome-
trischen Rekonstruktionsaufgaben bieten. Der Versuch die Eindeutigkeit der Parallelität auf
eine Keil-Kerbe-Invarianz zurückzuführen wurde aufgrund einer versteckten, zum Parallelen-
axiom äquivalenten Annahme als zirkelhaft nachgewiesen.

Katthages Arbeit (1978) hatte die vor allem die Eindeutigkeit der Ebene im Visier. Die Theo-
rie dazu wies erhebliche methodische Mängel auf und die Grundsätze zum Eindeutigkeits-
beweis waren als Gründe dafür nicht hinreichend überzeugend. Das von ihm herausgestellte
Realisierungsproblem geometrischer Grundformen hat sich als nicht einschlägig für die
Geometriegrundlegung herausgestellt.

Inhetveens Beitrag (Inhetveen 1979) zur Bestimmung der Ebene konnte als Fortsetzung der
operativen Bemühung Dinglers, Bopps und Janichs verstanden werden. Hierbei wurde zum
ersten Mal die Gestaltterminologie, die im frühen Werk Dinglers (GAG) richtungsweisend
war, in einer anderen Form entwickelt und systematisch im Anschluss an Janichs PdR ausge-
baut, um eine operative Charakterisierung der Ebene zu erreichen. Diese Charakterisierung
erwies sich jedoch als nicht überzeugend. Der Eindeutigkeitsbeweis der Ebene stellte sich als
wesentlich angreifbar bzw. fehlerhaft heraus.

Die Formengeometrie Inhetveens stellte den bisher letzten und umfassendsten Entwurf einer
protophysikalischen Geometriebegründung dar. Auch dieser Entwurf konnte jedoch keine der
protogeometrischen Aufgaben befriedigend erledigen. Die Protogeometrie dieses Entwurfes
konnte aufgrund von nicht operativen Bestimmungen und erheblichen begrifflichen Mängeln
überhaupt nicht überzeugen. Insgesamt war gegenüber der früheren, protogeometrisch
einschlägigen Arbeit Inhetveen 1979 eher ein Rückschritt zu verzeichnen.

Die Betrachtung der Lorenzen´schen Beiträge brachte nichts Neues, was die Lösung einer
Rekonstruktionsaufgabe der Protogeometrie betrifft. Seine Einführung der Grundfiguren, die
sich an Dinglers Vorschläge anschließt, erwies sich wie jene als methodisch nicht gangbar.

Der Ansatz der Formengeometrie zum Aufbau der euklidischen Geometrie über eine Defini-
tion der Formgleichheit unabhängig von der Kongruenz, nach Inhetveen als Formprinzip
formuliert, stellte sich als ein expliziter Leibniz´scher Vorschlag heraus. Die Bedeutung und
Berechtigung dieses Vorschlages für den Aufbau der euklidischen Geometrie wurde heraus-
gehoben, aber auf theoretische Zwecke eingeschränkt.

Angesichts der Untersuchungsergebnisse zur operativen Geometrie und zur Formengeometrie
kann nunmehr wohl kaum von einer Konkurrenz der berechtigten Anliegen beider Ansätze
ausgegangen werden. Janichs Ansätze zum Aufbau der Geometrie sind einerseits in der vor-
liegenden Form schlicht nicht durchführbar. Seine Homogenitätsaussagen entsprechen zudem
Definitionen von Formen, welche die Protogeometrie der Formentheorie ebenfalls kennt. Die
Protogeometrie hätte andererseits eine operative Begriffsbildung konsequent durchzuführen,
um ihren Begründungsanspruch zu sichern. Aus den Untersuchungen ergibt sich, dass einige
Elemente für eine Synthese der Ansätze vorhanden sind. Was noch fehlt, ist jedoch zuerst eine
überzeugende Begründungskonzeption, die vor allem die operative Begriffsbildung betrifft.
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Ein Vorschlag zu einer neuen Konzeption wurde bereits anlässlich der geäußerten konstru-
ktiven Kritik der bisherigen Entwürfe, insbesondere Dinglers, Janichs und Inhetveens, ange-
deutet und erläutert.-

Was ist nun in Bezug auf die 1. Etappe meines in der Einleitung vorgestellten Forschungspro-
gramms bisher erfolgt? Neben der Begründung der aufgestellten Thesen ist aus meiner Sicht
durch die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchungen einerseits mehrfach belegt worden,
was mangelnde systematisch-kritische Arbeit für ein Forschungsprogramm bedeutet, und
andererseits welche Vorteile daraus geschöpft werden können. Durch die genaue Orientierung
über das bisher Erreichte, wird zunächst der Blick frei für einen Neuansatz, der alle
berechtigten Anliegen der bisherigen Bemühungen berücksichtigt. Ich hoffe aber auch, dass
damit die Perspektive erreicht wird, die den Erfolg eines Neuansatzes zwar nicht garantiert,
aber doch entscheidend zu fördern vermag.

2. Ausblick

Im Unterschied zu axiomatischen Geometrie und ihrer empiristischen Begründung stellt sich
die protophysikalische Geometriegrundlegung im Anschluss an die vor-Hilbert´sche Tradition
der Grundlagen der Geometrie das Problem einer eigentlichen Geometrie als Figurentheorie.
Als Hauptprobleme der Grundlagen der Geometrie als Figurentheorie können gelten: Die
Herstellung eines expliziten Bezugs zu konkreten Figuren und eine darauf gestützte exakte
Bestimmung der Grundbegriffe und ein methodischer Aufbau der Theorie sowie die Klärung
ihrer Geltung.

Im Verlauf der vorliegenden Untersuchungen sind einige dazu gehörige, systematische Auf-
gaben herausgestellt worden, die auf dem Hintergrund der Ergebnisse aus Diskussion und
Kritik der einschlägigen Beiträge dieser Forschungsrichtung als offen anzusehen sind:
Vier Aufgaben, die der Protogeometrie zuzurechnen sind und eine große Aufgabenstellung,
die den Aufbau der Elementargeometrie betrifft. (Die Aufzählung folgt hier einer systema-
tischen Abfolge.)

Folgende systematische Aufgaben wären demnach noch zu erledigen:

1. Eine methodische Einführung der Grundfiguren und der einschlägigen Grundbeziehungen
(insbesondere Gestalttermini) der Geometrie im Zusammenhang mit der technischen Praxis
des Umgangs mit Körpern (1. und 2. protogeometrische Rekonstruktionsaufgabe).

2. Eine Rekonstruktion der geometrischen Auffassung von Figuren (3. protogeometrische
Rekonstruktionsaufgabe).

3. Eine exakte Bestimmung der Grundformen der Geometrie, soweit möglich und erforderlich
zum Aufbau der geometrischen Theorie, unter Rückgriff auf 1., und der Beweis ihrer Gestalt-
eindeutigkeit. (4. protogeometrische Rekonstruktionsaufgabe).

4. Die Aufgabe der Rekonstruktion bzw. des Aufbaus der geometrischen Theorie als Theorie
räumlicher Figuren unter methodischen Gesichtspunkten auf der Grundlage der Protogeome-
trie. Es geht dabei also nicht nur um eine Formengeometrie, sondern um einen methodischen
Aufbau der Elementargeometrie als Figurentheorie, in welche Formengeometrie und
Protogeometrie als zwei Stufen sinnvoll einzuordnen wären.
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Im Hinblick auf die Lösung dieser, von mir auf dem Hintergrund der untersuchten Bemühun-
gen formulierten Aufgaben lassen sich in den untersuchen Beiträgen wertvolle Bruch- und
Versatzstücke erkennen, die in systematischer Weise unter geläuterten methodischen
Gesichtspunkten zusammenzuführen sind. Der von mir anvisierte Ansatz, der insbesondere
auf dem Hintergrund der Kritik des produktiv-operativen Ansatzes von Janich und der
Arbeiten von Dingler, Bender/Schreiber und Inhetveen, die partiell in eine ähnliche Richtung
weisen, erläutert wurde, hat zum Ziel, die elementaren Funktionseigenschaften von Figuren
(darin ist er neu) und Grundformen herauszustellen und methodisch zu ordnen, um damit die
zuvor gestellten protogeometrischen Aufgaben anzugehen.

Da er dabei die Operativität der Begriffsbildung bzw. den Praxisbezug durchgängiger zu
gestalten fordert, bezeichne ich ihn unter Berücksichtigung beider Aspekte als funktional-
operativ. Einige wichtige Merkmale dieses Ansatzes sind bereits im Zusammenhang mit
meiner Kritik der produktiv-operativen Konzeption von Janich bzw. bei der Diskussion der
Protogeometrie Inhetveens herausgestellt worden.

Dinglers Definitionsversuch der Ebene in GAG, sowie die weitergehenden Versuche zur Ein-
führung einer vorgeometrischen Terminologie und zur Definition der Gestalt der euklidischen
Grundgeräte von Bopp bis Inhetveen kann man als Beiträge erkennen, die unter diesen Ansatz
sinnvoll einzuordnen sind.

Die Geometrie hat in ihrer Tradition bereits bei ihrer ersten Konstitution als theoretisches
Wissen (griechische Geometrie) mit einem Reduktionsproblem ihrer Bezüge oder einer Ablö-
sung vom Bezug zu Unterscheidungen an konkreten Figuren, der in der vorgriechischen
Geometrie gegeben ist, zu kämpfen. Der Anspruch der Theorie, der in der antiken Geometrie
durch die Elemente Euklids aufgestellt wird, ist, eine Figurentheorie darzustellen. Die begrif-
flichen Schwierigkeiten, die bei der Konstitution ihrer Grundgegenstände prompt einstellen
und in Euklids Theorie manifest sind, führen aber bereits zu einer ersten Reduktion ihres
Bezugs: Die geometrischen Grundgegenstände beziehen sich in der Theorie Euklids nicht auf
konkrete Figuren und Formen, sondern auf anschaulich gegebene Gegenstände. Doch durch
die modernen Axiomatisierungen folgt darauf noch eine zweite Reduktion: Dabei sind nicht
mehr Beziehungen zwischen Figuren, sondern nur noch Beziehungen zwischen Formen (sei es
offen oder verdeckt) Gegenstand der Theorie. Die Beiträge der protophysikalischen Geome-
triebegründung seit Dingler lassen sich nun als eine Bemühung verstehen, die diese Redu-
ktionen des Sinnbezuges der geometrischen Theorie aufzuheben suchen, indem sie ihn
methodisch, insbesondere begrifflich exakt, zu rekonstruieren versuchen. Es geht also darum,
die Exaktheit der Theorie der Geometrie weiter nicht nur in die vorgeometrische Theorie
Euklids, sondern bis zu ihren Wurzeln, den elementaren Unterscheidungen im technischen
Umgang mit konkreten Figuren hineinzutreiben.

Die Aufgabe dieser Rekonstruktion ist es sicher nicht, geometrisches Wissen neu zu schaffen,
sondern nur, es zu durchdringen und an die einschlägige Praxis besser anzubinden. Es geht
also um die Verknüpfung von Theorie und Praxis, die in der methodischen (analytischen wie
konstruktiven) Wissenschaftstheorie, ein großes Anliegen ist. Der Zweck dieses Unterneh-
mens ist, entgegen der griechischen Auffassung von Wissenschaft, nicht Erkenntnis an sich,
sondern liegt in seinem Gebrauchswert, z.B. zur Verbesserung der Wissensvermittlung bzw.
zweckmäßigen Theoriebildung der Geometrie. Dazu wollten auch die vorliegenden Untersu-
chungen einen kritischen und zugleich konstruktiven Beitrag leisten.--
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

Im Text wird die übliche logische Symbolik verwendet. Spezielle Abkürzungen beziehen sich
fast durchweg auf Angaben im Literaturverzeichnis. Sie werden hier zusammengestellt, um
die Bezüge darauf zu erleichtern.

AEF Aufbau der exakten Fundamentalwissenschaft, Dingler 1943(64)

EPhiWi Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie

GAG Die Grundlagen der angewandten Geometrie, Dingler 1911

GG Die Grundlagen der Geometrie, Dingler 1933

GP Die Grundlagen der Physik, Dingler 1923

KLEW Konstruktive Logik, Ethik und Wissenschaftstheorie, Lorenzen/Schwemmer 1973

LP Logische Propädeutik, Kamlah/Lorenzen 1967, 2. Auflage 1973

MD Methodisches Denken, Lorenzen 1965

MP Die Methode der Physik, Dingler 1938

MU Der Mathematikunterricht (Zeitschrift)

Parax Parallelenaxiom

PdR Zur Protophysik des Raumes, Janich 1976

PdZ Die Protophysik der Zeit, Janich 1969

PdZ80 Die Protophysik der Zeit, 2. Auflage, Janich 1980

PH Physik und Hypothese, Dingler 1921
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