
Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Einführung

Was ist mathematische Logik überhaupt? Und was ist Logik?
Die Logik ist ein wissenschaftliches Gebiet im Grenzbereich von Philosophie,

Mathematik und Informatik. Ihr Ursprung lag in der Philosophie; beispielsweise
schrieb Aristoteles über die Lehre vom richtigen Schließen und stellte insbeson-
dere einen einflussreichen Katalog von Syllogismen auf. Bei diesen ging es um
Aussagen der folgenden Formen, die sogenannten kategorischen Urteile:

• Alle A sind B.

• Einige A sind B.

• Kein A ist B.

• Einige A sind nicht B.

Er untersuchte jede mögliche Kombination bestehend aus zwei solchen kate-
gorischen Urteilen als Prämissen und einem weiteren als Konklusion:

1. Prämisse: Alle Minister sind Politiker.
2. Prämisse: Einige Politiker sind kriminell.
Konklusion: Einige Minister sind kriminell.

1. Prämisse: Alle Tiere sind Bäume.
2. Prämisse: Einige Hunde sind keine Bäume.
Konklusion: Einige Hunde sind keine Tiere.

Eine solche Schlussfolgerung mit zwei Prämissen und einer Konklusion heißt
Syllogismus, falls in ihr drei Eigenschaften jeweils genau zweimal vorkommen,
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aber nie im selben kategorischen Urteil.1 Ein Syllogismus heißt gültig, falls al-
lein aus formellen Gründen bereits feststeht, dass die Konklusion wahr ist wann
immer die beiden Prämissen wahr sind. Die Beispiele zeigen, dass wir uns leicht
von den Wahrheitswerten der einzelnen kategorischen Urteile ablenken lassen.
So ist der erste, ungültige, Syllogismus durchaus überzeugend, während der
zweite, gültige, evt. Widerspruch hervorruft. Die Logik lehrte also ursprünglich
das korrekte Argumentieren in einer ähnlichen Weise, wie die Rhetorik das
überzeugende Argumentieren lehrt.

Die Beschränkung nur auf kategorische Aussagen ist natürlich eine recht
starke Einschränkung. Aus heutiger Sicht scheint eine andere, ähnlich starke
Einschränkung natürlicher: Eine Aussage ist eine Behauptung, die (in einem ge-
gebenen Kontext) entweder wahr oder falsch sein muss. Also beispielsweise ”Es
regnet.“, aber z.B. keine Aufforderungen (”Komm jetzt endlich!“) oder Fragen
(”Was soll das überhaupt?“) Dabei werden Probleme in Bezug auf die genaue
Interpretation der Wörter in Grenzfällen (bis zu welchem Punkt ist Schneere-
gen noch ”Regen“?) üblicherweise ignoriert. Durch Negation (Verneinung) einer
Aussage, oder durch Verknüpfung von zwei Aussagen mit einer Konjunktion
(und) oder einer Disjunktion (oder), können wir neue, zusammengesetzte Aus-
sagen erzeugen. Aussagen der Form ”Wenn A, dann B.“ können wir als ”B
oder nicht A“ ausdrücken. Analog zu Aristoteles’ Syllogismen können wir nun
Schlüsse wie den folgenden auf ihre Gültigkeit untersuchen:

1. Prämisse: Wenn es regnet, wird die Straße nass.
2. Prämisse: Die Straße wird nicht nass.
Konklusion: Es regnet nicht.

Logik = Syntax + Semantik

Aus mathematischer Sicht ist die Aussagenlogik im Wesentlichen nur eine
andere Sichtweise der Booleschen Algebra, die sowohl zur reinen Mathematik als
auch zur Informatik und digitalen Elektronik gehört. Allerdings ist die Aussa-
genlogik eine spezifisch logische Sicht auf die Boolesche Algebra, charakterisiert
durch die typische Aufteilung in Syntax und Semantik. Auf der Seite der Syntax
haben wir aussagenlogische Atome, die üblicherweise aussagenlogische Variable
genannt werden, obwohl wir sie (je nach Standpunkt) mit gleichem Recht auch
aussagenlogische Konstante nennen können. Diese Atome werden durch Symbole
wie z.B. Buchstaben repräsentiert. Ein Vorrat von logischen Symbolen wie z.B.
¬ für die Negation oder ∧ für die Konjunktion erlaubt es uns, aus den Atomen
weitere Aussagen zusammenzusetzen wie z.B. (A ∧ (¬B)). Diese zusammenge-
setzten Aussagen sind aus der Sicht der Syntax einfach nur Zeichenketten (auf
Englisch und in der Computersprache Strings). Wenn wir nun die Atome mit
einer Bedeutung versehen (A bedeutet, dass es regnet. B bedeutet, dass ich den

1Genauer: Das erste kategorische Urteil verknüpft zwei Eigenschaften A und B in beliebiger
Reihenfolge, z.B.

”
Alle A sind B.“ oder

”
Kein B ist A.“ Das zweite verknüpft zwei Eigen-

schaften B und C, und die Konklusion verknüpft A und C, jeweils wiederum in beliebiger
Reihenfolge.
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Regenschirm dabei habe.), dann erhalten auch die zusammengesetzten Zeichen-
ketten eine Bedeutung.

Durch die Entdeckung der nichteuklidischen Geometrien in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts entstand unter den Mathematikern erstmals ein Bewusst-
sein, dass ein Axiomensystem auch unbeabsichtigte Modelle (Nicht-Standard-
Modelle) haben kann. Rein formales Schließen aus den Axiomen gewann da-
durch an Bedeutung. In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts verschärfte sich
die Situation durch die Entdeckung der Russelschen Antinomie: Die naive Men-
genlehre ist widersprüchlich, wie man leicht einsieht, indem man die Menge aller
Mengen, die sich nicht selbst enthalten, betrachtet: {x | x /∈ x}. Unsere heutige
Lösung ist, dass diese ”Menge“ eben keine Menge ist sondern eine Klasse. (In
der naiven Mengenlehre gibt es diese Unterscheidung nicht, und alle Mengen
sind Klassen.) Aber was garantiert uns, dass wir damit alle Widersprüche be-
seitigt haben? Bertrand Russell und Alfred North Whitehead machten sich auf,
mit den Principia Mathematica eine vollständige und solide Grundlage für die
gesamte Mathematik zu legen.

Dazu brauchten sie zunächst einmal eine Logik, die ausdrucksstärker ist
als die Aussagenlogik. Die Logik, die sie benutzten, ist als das ”System der
Principia Mathematica“ bekannt. Sie ist im Wesentlichen identisch mit der
Prädikatenlogik erster Stufe, die heute im Allgemeinen als die Logik der Wahl
für die Grundlagen der Mathematik gilt. Die Syntax dieser Logik enthält Zei-
chenketten wie ∀ε(ε > 0 → ∃δ(δ > 0∧∀v(|x−v| < δ → |f(x)−f(v)| < ε))). Um
die Semantik festzulegen, muss man u.A. sagen, in welcher Menge die Variablen
ihre Werte annehmen dürfen, z.B. in den reellen Zahlen.

Eine vollständige und solide Grundlage der Mathematik sollte insbesondere
folgende Eigenschaften haben:

• Sie sollte ein Axiomensystem vollständig beschreiben, z.B. indem sie eine
Vorschrift angibt, die alle Axiome erzeugt. (Also z.B. endlich viele einzelne
Axiome und dazu endlich viele Axiomenschemata.)

• Das Axiomensystem muss konsistent sein. D.h. es muss auch (’falsche‘)
Aussagen geben, die nicht aus den Axiomen folgen. (Andernfalls könnte
es wohl kaum ein Modell haben.)

• Es muss zumindest die Zahlentheorie vollständig abgedeckt sein. D.h., jede
Aussage, die man in der Logik der ersten Stufe über die natürlichen Zahlen
und ihre Addition, Multiplikation und lineare Ordnung treffen kann, muss
ausdrückbar sein, und, falls sie wahr ist, aus den Axiomen folgen.

Beim Versuch, dieses Problem zu lösen, entstand allmählich der Eindruck,
dass es vielleicht nicht geht. Der erste, dem es gelang, diese Unmöglichkeit zu
beweisen, war Kurt Gödel. Die Idee für seinen Unvollständigkeitssatz ist wie
folgt: Angenommen, es gäbe eine vollständige und solide Grundlage der Mathe-
matik wie oben beschrieben. Die Zeichenketten der benutzten Logik ließen sich
dann als natürliche Zahlen codieren. Die Definition des Axiomensystems ließe
sich in eine Formel übersetzen, welche die entsprechenden Codes für die Axiome
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beschreibt. Letztlich ließe sich rein zahlentheoretisch ausdrücken: ”Die Zahl n
ist der Code für eine Zeichenkette, die einen Satz darstellt, der aus den Axiomen
folgt.“. Nennen wir diese Aussage φ(n). Gödel gelang es, zu zeigen, dass es dann
eine natürliche Zahl n geben muss mit der Eigenschaft, dass n der Code für
den Satz ¬φ(n) ist. Damit haben wir ein Analogon zur Russelschen Antinomie:
Falls ¬φ(n) gilt, dann folgt der von n codierte Satz (wegen der vorausgesetzten
Vollständigkeit) aus den Axiomen. D.h., es gilt φ(n), ein Widerspruch. Falls
umgekehrt φ(n) gilt, dann folgt der von n codierte Satz natürlich nicht aus den
Axiomen. D.h., es gilt ¬φ(n), ein erneuter Widerspruch.

Gödel war nicht nur der bedeutendste Logiker des 20. Jahrhunderts; er war
auch wahnsinnig. Von Alfred Tarski, dem er mit dem Unvollständigkeitssatz zu-
vor kam, ist die unbescheidene Bemerkung überliefert, er selbst sei ‘the greatest
living sane logician’. Man sagt der Logik nach, sie hätte viele Mathematiker in
den Wahnsinn getrieben. (Eine deutsche Illustrierte enthielt einst einen mehr-
seitigen Artikel mit dem Titel ”Gehen Sie der Logik aus dem Weg!“) Falls das
wahr ist, ist es wohl vor allem die Schuld des Unvollständigkeitssatzes und ver-
wandter Probleme. Wir werden den Satz daher nur so weit behandeln, dass Sie
wissen, wovor Sie sich in Acht nehmen müssen.

Gödel wurde 1906 in Brünn geboren. Da er kaum Tschechisch sprach, fühlte
er sich in der 1918 gegründeten Tschechoslowakischen Republik nicht wohl
und wurde Österreicher. Er studierte in Wien zunächst Theoretische Physik,
beschäftigte sich aber gleich auch mit Philosophie und Zahlentheorie. Obwohl
er kein Jude war, war er gelegentlich vom Antisemitismus betroffen. Als er dann
auch noch trotz seiner schweren psychischen Probleme zur Wehrmacht eingezo-
gen werden sollte, wanderte er 1940 in die USA aus, wo er einige Jahre später
eingebürgert wurde. Er unterstützte Albert Einstein bei mathematischen Pro-
blemen der Relativitätstheorie und entdeckte Lösungen von Einsteins Gleichun-
gen, die Zeitreisen ermöglichen würden. 1978 starb er nach langer Krankheits-
geschichte durch Unterernährung in Folge krankhafter Angst vor Vergiftung.

1.2 Logiken

In gewissem Sinne ist dieses Kapitel noch Teil der Einführung. Wir werden eine
konkrete Logik im Detail besprechen, aber nur, um den Eindruck zu vermeiden,
dass Aussagenlogik und Prädikatenlogik die einzigen sinnvollen Logiken sind,
und um den Blick für gewisse Probleme zu schärfen.

Eine Zeichenkette über einer Menge A ist ein endliches Tupel (eine endli-
che Folge) von Elementen aus A. Zeichenketten werden auch als Wörter oder
Strings bezeichnet. Die Menge aller Zeichenketten über A, einschließlich der lee-
ren Zeichenkette (mit Länge 0), wird mit A∗ bezeichnet. Eine formale Sprache
über einer Menge A ist ein Paar (L,A), bestehend aus einer Menge A und einer
Menge L ⊆ A∗ von Zeichenketten über A. A heißt das Alphabet der Sprache.
Meist identifiziert man (L,A) mit L, spricht also vom Alphabet von L, obwohl
streng genommen A durch L nicht eindeutig bestimmt ist. Man kann das auch
so ausdrücken: Eine formale Sprache ist eine Menge L von Zeichenketten über
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einer Menge A, und ist zusätzlich noch mit A, ihrem Alphabet, versehen.
Zum Beispiel ist die Menge

Lπ = {"3", "3,1", "3,14", "3,142", "3,1416", "3,14159", "3,141593", . . . }

von Approximationen von π in Dezimalbruchschreibweise eine formale Sprache
über dem Alphabet

A = {,, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -}.

(Die Menge L könnte man natürlich ebensogut als Sprache über dem Alphabet
A′ = A\{-} auffassen. Die beiden formalen Sprachen sind dann allerdings streng
genommen verschieden, weil sie nicht dasselbe Alphabet haben.)

Formale Sprachen treten in der Logik immer wieder im Zusammenhang mit
der Syntax von Logiken auf. Wirklich zentral sind sie jedoch in der Linguistik
(Noam Chomskys Hierarchive der formalen Grammatiken) und der theoreti-
schen Informatik.

In dieser Vorlesung2 definieren wir Logiken als mathematische Objekte wie
folgt: Eine Logikinstanz ist ein Tripel L = (L,M, |=) bestehend aus einer for-
malen Sprache L, einer Menge (oder Klasse) M und einer Relation |= zwischen
M und L, d.h. |=⊆ M× L. L heißt die Sprache von L; ihre Elemente heißen
Sätze. Die Elemente von M heißen die Modelle oder Interpretationen für L.
Falls M ∈ M ein Modell für L ist und φ ∈ L ein Satz von L, dann schreiben
wir M |= φ falls (M,φ) ∈|=, und sonst M 6|= φ. Die Relation |= heißt übrigens
Modellrelation.

Wir können die Formale Sprache Lπ zu einer (recht sinnlosen) Logik machen,
indem wir Mπ = N setzen und als |=π die Menge aller Paare (n, φ) ∈ Lπ × N
wählen, so dass n die Zahl der Zeichen hinter dem Komma ist (bzw. 0 falls φ
kein Komma enthält).3 Also z.B. 2 |= 3,14, aber 0 6|= 3,14159.

Eine Logik ist (in dieser Vorlesung) ein Paar (S,L) bestehend aus einer
Menge (oder Klasse) S und einer Funktion L, die jedem Element σ ∈ S eine
Logikinstanz Lσ zuordnet. Die Elemente von S heißen die Signaturen für die
Logik L. Auch wenn wir formal mit Logiken arbeiten, werden wir natürlich meist
auf der Ebene der Logikinstanzen denken: Es macht meist keinen Unterschied,
wenn wir uns die Signatur als konstant vorgegeben vorstellen.

Wir setzen unser sinnloses Beispiel fort. Analog zu Lπ können wir für jede
reelle Zahl x ∈ R eine formale Sprache Lx definieren, z.B.:

L 1
4

= {"0", "0,3", "0,25", "0,250", "0,2500", "0,25000", "0,250000", . . . }

2Obwohl in der Logik immer wieder von
”
Logiken“ die Rede ist, ist es noch kaum üblich,

Logiken als mathematische Objekte zu betrachten, und es gibt keine einheitliche Definiti-
on von

”
Logiken“. Das geht so weit, dass die Semantik einer Logik manchmal als Teil der

betreffenden Logik aufgefasst wird und manchmal als zusätzliche Information, die eigentlich
nicht dazugehört. Die folgende Definition ist eine vereinfachte Fassung von Definitionen, die
gelegentlich in der Abstrakten Logik und der Institutionellen Modelltheorie verwendet werden.

3In der Logik wird die Zahl 0 generell als eine natürliche Zahl angesehen. Wir werden hier,
anders als sonst in der Logik üblich, N und nicht ω für die Menge der natürlichen Zahlen
schreiben. Also 0 ∈ N.
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L−10 = {"-10", "-10,0", "-10,00", "-10,000", "-10,0000", . . . }.

Sei außerdem Mx = N für alle x ∈ R, und sei |=x analog zu |=π definiert. Dann
sind die Tupel Lx = (Lx,Mx, |=x) Logikinstanzen, und L ist eine Logik.

Wir kommen nun zu einem sinnvolleren Beispiel. Sei S die Klasse aller Men-
gen. Für jede Menge σ ∈ S definieren wir eine Logikinstanz Lσ = (Lσ,Mσ, |=)
wie folgt:

Sei Aσ = {A, E, I, O} ∪ σ und Lσ = {A, E, I, O} × σ × σ. Das heißt, alle
Zeichenketten in Lσ haben die Länge 3 und sind von der Form "A ab", "E ab",
"I ab" oder "O ab", wobei a, b ∈ σ Elemente von σ sind. Als Modelle für Lσ

nehmen wir alle Abbildungen σ → P(N), d.h. wir setzen Mσ = P(N)σ. Die
Modellrelation |=σ definieren wir wie folgt:

M |=σ Aab ⇐⇒ M(a) ⊆M(b)
M |=σ Eab ⇐⇒ M(a) ∩M(b) = ∅
M |=σ Iab ⇐⇒ M(a) ∩M(b) 6= ∅
M |=σ Oab ⇐⇒ M(b) 6⊆M(a).

Die so definierte Logik L ist die Logik der kategorischen Urteile im Sinne von
Aristoteles. Die Elemente einer Signatur σ repräsentieren die Prädikate (z.B. ”ist
ein Minister“, ”ist kriminell“). Ein ModellM ∈Mσ gibt für jedes Prädikat a ∈ σ
an, welche natürlichen Zahlen (die hier stellvertretend für beliebige Objekte
stehen) dieses Prädikat erfüllen. Diese bilden die Menge M(a). Die Sätze (=
Wörter) der Sprache Lσ sind die kategorischen Urteile, und M |=σ φ bedeutet,
dass das kategorische Urteil φ im Modell M zutreffend ist.

Die Syllogismen sind nun die Tripel (φ1, φ2, ψ) ∈ L3
σ, welche die im letzten

Kapitel angegebene Einschränkung bezüglich des Vorkommens von Prädikaten
erfüllen. Genauer, die Menge aller Syllogismen zur Signatur σ ist die Menge{

(Xab, Y bc, Zac), (Xab, Y bc, Zac),
(Xab, Y cb, Zac), (Xab, Y cb, Zac),
(Xab, Y bc, Zca), (Xab, Y bc, Zca),
(Xab, Y cb, Zca), (Xab, Y cb, Zca)∣∣ X,Y, Z ∈ {A, E, I, O}, a, b, c ∈ σ

}
Ein Syllogismus (φ1, φ2, ψ) ∈ L3

σ ist gültig, falls für jedes Modell M ∈ Mσ

gilt: Falls M |=σ φ1 und M |=σ φ2, so auch M |=σ ψ.
Die gültigen Syllogismen liefern unser erstes Beispiel für einen logischen

Kalkül. Wir beginnen mit einer grundlegenden Definition, die auf Kuratowski
und Tarski zurückgeht:

Ein Hüllenoperator über einer Menge X ist ein extensiver, monotoner, idem-
potenter Operator auf X. Mit anderen Worten, man versteht darunter eine Ab-
bildung h : P(X) → P(X) (die also jeder Teilmenge von X eine Teilmenge von
X zuordnet), welche die folgenden Bedingungen erfüllt:
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Extensivität A ⊆ h(A)

Monotonie A ⊆ B =⇒ h(A) ⊆ h(B)

Idempotenz h(h(A)) = h(A).

Dieser Begriff wurde etwa gleichzeitig (und am selben Ort, der Universität
Warschau) von Kuratowski eingeführt, um die topologische Hülle in allgemeinen
topologischen Räumen zu axiomatisieren, und von Tarski, um logische Konse-
quenz abstrakt zu beschreiben. Bei Kuratowski kam dementsprechend noch das
Axiom h(A∪B) = h(A)∪h(B) hinzu. Tarski dagegen interessierte sich vor allem
für finitäre Hüllenoperatoren, das heißt solche, für die h(A) die Vereinigung der
Mengen h(A′) für alle endlichen Teilmengen A′ ⊆ A ist.

Ein logischer Kalkül (im weitesten Sinne) für eine Logik L ist nun eine
Funktion K, die uns für jede Signatur σ von L einen Hüllenoperator Kσ auf
der formalen Sprache Lσ liefert. Der wichtigste logische Kalkül ist der von der
Semantik induzierte: Wir sagen, dass ein Satz ψ ∈ Lσ aus einer Menge Φ ⊆ Lσ

von Sätzen semantisch folgt, falls jedes Modell M ∈ Mσ, das alle Sätze in Φ
erfüllt, auch ψ erfüllt:

M |=σ Φ =⇒ M |=σ ψ.

In diesem Fall schreiben wir Φ |=σ ψ. Wir können nun leicht überprüfen, dass
Kσ(Φ) = {ψ ∈ Lσ | Φ |=σ ψ} einen Hüllenoperator definiert.

Die drei wichtigsten Eigenschaften, die man sich von einem beliebigen logi-
schen Kalkül wünscht, sind die folgenden:

• Er muss korrekt sein, d.h. wenn ψ ∈ Kσ(Φ) ist, dann soll auch Φ |=σ ψ
gelten.

• Er sollte vollständig sein, d.h. wenn Φ |=σ ψ, dann sollte auch ψ ∈ Kσ(Φ)
sein.

• Er sollte finitär sein.

Die semantische Konsequenz ist natürlich immer korrekt und vollständig.
Sie muss aber nicht immer finitär sein – obwohl sie es meist ist. Da die semanti-
sche Konsequenz nicht leicht zu überprüfen ist, hat schon Aristoteles mit einem
Katalog von als gültig angesehenen Schlüssen gearbeitet:

{Aba, Acb} |= Aca,

{Eba, Acb} |= Eca,

. . .

Zum Abschluss unserer Beschäftigung mit der Antike drei Übungsaufgaben:

• Gegeben (für jede Signatur) eine Menge von Syllogismen. Wie können wir
daraus sinnvoll einen logischen Kalkül definieren, d.h. für jede Signatur σ
einen Hüllenoperator Kσ auf Lσ?
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• Der so gewonnene Kalkül muss finitär sein.

• Die Menge der laut Aristoteles gültigen Syllogismen umfasste auch einige,
die den heutigen Philosophen das Leben4 schwer machen. Einer davon ist
als modus barbari bekannt: {Aba, Acb} |= Ica. Kann der zugehörige Kalkül
im Sinne der von uns definierten Logik korrekt gewesen sein?

4Genau genommen: das Interpretieren von Aristoteles.
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