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1. Die geometrische Grundterminologie in der antiken Geometrie  

1.1. Vorbemerkungen 

In diesem Kapitel wollen wir erkunden, wie der Bezug der antiken Geometrie auf Figuren er-
folgt ist, und insbesondere wie die Bestimmungen der Grundbegriffe damals gefasst wurden. 
Wir untersuchen dazu zuerst die Grundterminologie der Elemente Euklids, insbesondere die 
Bestimmungen der Grundfiguren. Um Aufklärung über den Sinn und Hintergrund dieser Be-
stimmungen zu erhalten, durchsuchen wir die Lehrschriften von Aristoteles und können darin 
Bausteine einer Phänomenologie geometrischer Grundbegriffe erkennen. Dann kommen wir 
zurück zu den Elementen Euklids zur Erörterung der Bestimmungen der Grundformen. 

Wir erlauben uns nun, einige Bemerkungen zur Entstehung dieses Kapitels mitzuteilen, die 
exemplarisch die Art und Weise des Herangehens an die Tradition der Grundlagen der Geo-
metrie erläutern, der wir uns hier befleißigen. Unser Interesse bestand ursprünglich nur darin, 
herauszufinden, ob auch in der Antike eine Erörterung des Problems der Auffassung räumli-
cher Figuren, wie wir sie im ersten, systematischen Teil aus einer Explikation des Sprach-
gebrauchs entwickelt haben, in Ansätzen vorhanden ist. Die Nachforschung förderte dann a-
ber keine bloßen Hinweise zu Tage, die man einfach nur mitzuteilen hätte, sondern entwickel-
te sich aufgrund des entdeckten Materials zu einer umfangreicheren Untersuchung. 

Es ist bekannt, dass in der antiken Tradition der Geometrie und ihrer Wissenschaftslehre eine 
durchgängige Bemühung um die Bestimmung der Grundbegriffe (Punkt, Linie, Fläche, Gera-
de, Ebene, Kongruenz usw.) durch elementarere Begriffe existiert1. Man weiß auch, dass in 
der antiken Geometrie die Auffassung der geometrischen Figuren als Schnitte oder Grenzen 
überall vorhanden ist. Es gibt aber kaum eine systematisch orientierte Untersuchung der be-
sagten Bemühung und keine Erörterung des Zusammenhanges der elementaren Terminologie 
der Geometrie mit dieser letzten Auffassung. Dieser Zusammenhang, den es nachweisbar 
gibt, scheint, soweit wir dies überblicken, bisher überhaupt nicht bemerkt worden zu sein. 

Wir wollen daher im folgenden die Ergebnisse der antiken Bemühungen anhand der Quellen 
unter systematischen Aspekten darstellen und kritisch besprechen. Ein Ziel ist es dabei auch, 
neue, systematische Gesichtspunkte und Einsichten in die mehr historisch-kritisch orientierte 

                                                 

1 In der Neuzeit sind diese Bemühungen von Geometern wiederaufgenommen und mit partiellem Erfolg fortge-
führt worden, bis sie nach der Hilbertschen Axiomatisierung und der formalen Auffassung der Geometrie 
schließlich aufgegeben wurden. In der formalen axiomatischen Geometrie nach Hilbert gibt es aber eine Art der 
Fortsetzung, die sich in den unterschiedlichen Aufbauten mit verschiedenen Systemen von (formalen) Grund-
begriffen niederschlägt. Jedoch lässt sich diese Fortsetzung, was die Anliegen betrifft, nur teilweise als eine 
Weiterführung der Tradition verstehen. 
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Diskussion um die antike Geometrie hineinzutragen, von denen wir meinen, dass sie wesent-
lich dazu beitragen können, ein besseres Verständnis der antiken Grundlagen der Geometrie 
zu ermöglichen. Eine solche Verständnisbemühung hat überhaupt, auf dem Hintergrund einer 
systematisch orientierten Arbeit wie der vorliegenden, die sich zugleich auch als ein Beitrag 
zur Erfüllung von Grundanliegen der antiken Tradition verstehen lassen möchte, eine un-
gleich bessere Aussicht auf Erfolg (und ist auch weiterreichend) als jede andere, die sich 
mangels Alternative auf die formale Geometrie beziehen muss, wenn sie etwas Systemati-
sches sagen will, aber gerade bei den Grundlagenfragen „Bauchschmerzen“ bekommt oder 
ihnen, aus Gründen die wir hier explizieren können, nicht gerecht wird.2 

1.2 Das Problem der elementaren Terminologie in den Elemente Euklids 

Die „Elemente“ Euklids stellen das Ergebnis einer langen Bemühung um einen begrifflich-
exakten und systematisch begründeten Aufbau der geometrischen Theorie in der griechischen 
Tradition der Geometrie, von der leider nur wenige Zeugnisse erhalten sind. Sie stellen 
zugleich den systematischen Ausgangspunkt für alle nachfolgenden Bemühungen bis zur A-
xiomatisierung der Geometrie in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das sind immerhin 
mehr als zwei Jahrtausende. 

In den Anfängen der Euklidschen Theorie ist trotz des axiomatischen Aufbaus3 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-

                                                 

2  Diese Diskrepanz zwischen geometrischer Tradition und formaler Geometrie ist zugleich ein Thema in den 
historisch-kritischen Arbeiten von Kurt von Fritz (von Fritz 1971) und das Problem gegen das er aus unserer 
Sicht ankämpft. Seine Arbeiten enthalten überaus wichtige und wertvolle Erörterungen, können aber schließlich 
auch nicht zu einer Vermittlung von moderner und antiker Geometrie führen, die als systematische Aufgabe üb-
rig bleibt. Darüber hinaus entgehen aber der Mathematikgeschichte, die als solche natürlich von sich aus keine 
neuen systematischen Gesichtspunkte liefern kann, auch solch wichtige Dinge, wie das Problem der Schnitte in 
der antiken Tradition, das wohl zum ersten Mal im folgenden eingehend expliziert wird, und zwar im wesentli-
chen auf der Grundlage des von Heath zusammengestellten Materials in Heath 1926 und Heath 1949. Die vor-
liegende Untersuchung zeigt somit exemplarisch, wie man diese höchst verdienstvollen und umsichtigen Arbei-
ten von Heath systematisch-kritisch nutzen kann. Als Beispiel für eine neuere Arbeit auf dem Hintergrund der 
modernen Geometrie ist Mueller 1981 zu nennen. Darin wird die deduktive Struktur von Euklids Elementen un-
tersucht und mit Hilberts Aufbau verglichen. Die Konsequenz ist, dass dabei die Grundlagendiskussion der An-
tike betreffend die Grundtermini der Geometrie völlig auf der Strecke bleibt. Die vorgeometrische Terminologie 
fügt sich nämlich in das deduktive System von Euklid nicht ein, wie Mueller richtig feststellt. Jedoch die Gründe 
dafür und die Frage, ob das ein vernünftiges Kriterium für die Vernachlässigung der Betrachtung ihrer Rolle im 
Aufbau der antiken Geometrie sein kann, bleiben dabei unerörtert. 

3 Vgl. Euklides 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). 
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tionen (OPOI) vorangestellt, die Grundfiguren4 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. 

Der inhaltliche Bezug der Theorie auf die Praxis und Rede im Umgang mit Figuren ist unver-
kennbar. Zur Erklärung der Grundbegriffe wird auf praktische Bestimmungen (Gebrauchsre-
geln) zurückgegriffen. Neben den Begriffen, die durch diese terminologische Bestimmungen 
eingeführt werden sollen, gibt es in den Elementen auch eine ganze Reihe anderer Begriffe, 
die in den anderen Bestimmungen bzw. Definitionen vorkommen. So ist dort auch die Rede 
vom Enthaltensein in Grenzen (περιεχεσθαι),  Liegen (κεισθαι), Zusammenfallen 
(συµπιπτειν) und Decken (εφαρµοζειν) von Figuren; zusätzlich von der Erzeugung von 
räumlichen Figuren 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.  

An den ersten Bestimmungen, die uns zunächst interessieren, überrascht vor allem, dass durch 
sie die Begriffe Punkt, Linie, Fläche und Körper auf andere Grundbegriffe zurückgeführt wer-
den und, dass die betreffenden Gegenstände (ausgenommen Körper) zudem als Grenzen 
anderer Gegenstände bestimmt werden. Euklid liegt offenbar etwas daran, da die anschlie-
ßenden Postulate und Axiome seiner Theorie von Punkten, geraden Linien und ebenen Flä-
chen handeln, bevor die geometrische Theorie beginnt, eine (vorgeometrische) inhaltlich Be-
stimmung der Grundfiguren bereitzustellen. Diese „Definitionen“ (besser:  terminologische 

                                                 

4 Wir verwenden diese Bezeichnung als Oberbegriff für Flächen, Linien und Punkte. Gelegentlich werden wir 
auch Körper als Grundfiguren ansprechen. Vgl. I, Kap. 1. 
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Bestimmungen, Unterscheidungen) werden im Aufbau der Geometrie nicht weiter benutzt. 
Der Unterschied zu den anderen Definitionen ist also von der ihnen im Aufbau zukommenden 
Funktion her schon gegeben. 

Die Angelegenheit ist jedoch damit noch nicht voll verstanden. Denn, es erscheint unver-
ständlich, dass wenig später das Postulat über die Geradenverlängerung ohne Berücksichti-
gung der Geradeneigenschaften gemäß Definition 4. aufgestellt wird. Dieser Umstand ist ein 
deutlicher Hinweis dafür, dass es wohl entweder einen systematischen Unterschied in der 
euklidischen Auffassung zwischen den vorgeometrischen und den geometrischen Eigenschaf-
ten der Geraden geben muss, oder aber, dass die Ausgestaltung der Theorie an dieser Stelle 
nicht befriedigend erfolgen konnte und eventuell eine Diskussionssituation zur Zeit Euklids 
wiedergibt. (Wir kommen am Schluss darauf zurück.) 

Nun, fragen wir, was sind das für Eigenschaften, die zur Bestimmung von Grundfiguren und 
Grundformen benutzt werden? Worauf beziehen sie sich? Wie sind sie systematisch einzu-
schätzen, und wie ist ihr Zusammenhang untereinander? Die Bestimmungen im Fall der 
Grundfiguren Linie, Fläche und Körper erscheinen methodisch problematisch, da sie wohl 
von metrischen Unterscheidungen Gebrauch machen. Die Definitionen von Gerade und E-
bene geben in gewisser Weise Hinweise auf das technische Fundament der Geometrie.5  

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 ist 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 besonderes Problem in Euklids Aufbau der Geometrie, dem bis zuletzt 
keine Aufmerksamkeit geschenkt wurde und mit der Art des Bezugs der Geometrie auf Figu-
ren zu tun hat. Euklid legt seiner Geometrie erwartungsgemäß keine konkreten Figuren, son-
dern anschauliche Raumelemente zugrunde, was vor allem in der auf Figuren bezogenen Re-
de von Grenzen und Schnitten zu erkennen ist. Ein solcher Schnitt an Körpern (vgl. I, Kap. 
2) 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 

                                                 

5 Dingler (Dingler 1952, S. 8) ist der Ansicht, dass Euklid seine Definition der Ebene von den Steinmetzen ge-
nommen hat. Dies ist eine Ansicht, die angesichts der Definitionen der Drehkörper im Buch XI der Elemente als 
nicht unplausibel erscheint. 
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wieder zusammen, so hat man wieder nur eine Figur. Die geometrische Auffassung von Figu-
ren in Euklids Theorie lässt sich also wohl nicht ohne begriffliche Anstrengungen mit den 
konkreten Verhältnissen in Einklang bringen. Dieses Problem ist lange Zeit weder systema-
tisch überhaupt gesehen, noch insbesondere im Zusammenhang mit den Grundlagen der Ge-
ometrie bei Euklid expliziert worden.6 

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) existieren. 

Auf jeden Fall bieten die vorgeometrischen Definitionen Euklids ein aus heutiger Sicht be-
sonders schwieriges und kaum befriedigend erörtertes Problem in der bisherigen Diskussion 
der Euklidischen Elemente. Ihnen haftet der Vorwurf der Irrelevanz für die anschließende ge-
ometrische Theorie an, da sie im weiteren Aufbau der Theorie anscheinend logisch keine Rol-
le mehr spielen -zumindest beruft sich Euklid an keiner Stelle explizit auf sie-.7 Was die Be-
stimmungen der Grundfiguren betrifft, werden sie zuweilen als Relikte älterer Diskussionen 
bzw. als eine Konzession Euklids an die Tradition angesehen8.  

Dagegen spricht aber zumindest, dass sie bis ins 19.Jahrhundert hinein tatsächlich nicht als 
eine solche Konzession verstanden wurden. Diese "Relikte" in Euklids Elementen haben näm-
lich einerseits Kommentatoren von Proklos bis Simson9 beschäftigt, anderererseits aber auch 
(in Verbindung mit der Auffassung der Figuren als Grenzen bzw. Schnitten von Körpern) ei-
nige der späteren Forscher angeregt zu Versuchen, die ihnen zugrundeliegenden Anliegen im 
Aufbau der Geometrie mit neuen Ansätzen zu berücksichtigen.10 Es scheint uns daher hier 
wichtiger, zuerst zu versuchen, die Anliegen des euklidischen Definitionsansatzes besser als 
bisher zu explizieren und zu verstehen als seine konkrete Ausführung vorschnell direkt kriti-
sieren zu wollen. Das kann man ohnehin nur auf dieser Basis sinnvoll (schließlich auch besser 
als bisher) tun. Will man aber diese Anliegen verstehen, so hat man unbedingt die antike Phi-

                                                 

6 Die Explikation dieses Problems wurde systematisch in Teil I, Kap. 2 versucht. Es wird uns noch in diesem 
Teil II auch aus historisch-kritischer Sicht noch beschäftigen. 

7  Eine Kritik in diesem Sinne findet sich zuletzt in Mueller 1981, S. 40. 

8  Vgl. Heath2, S.90. Auch die Bestimmungen der Grundformen Gerade und Ebene hat man in der neueren Zeit 
verschiedentlich als unzulänglich kritisiert, aber es gibt auch Versuche, sie anders zu deuten, worüber im weite-
ren noch die Rede sein wird. 

9  Vgl. Heath 1926, S.148, bzgl. Simson, vgl. ebda. S. 111 für Details der Edition. Das einflussreiche Lehrbuch 
von Legendre (1794) hält in allen Auflagen (über 10) an dem euklidischen Aufbau einschließlich dieser "Relik-
te" noch fest. 

10  Namentlich Lobatschefski und  Dingler; vgl. hier III, Kap.2 und 4. 
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losophie, aber vor allem der einschlägigen Untersuchungen von Aristoteles, zu berücksichti-
gen, da sich darin wichtige und über Euklid weitergehende relevante Analysen zu dieser 
Thematik finden lassen. Auf dieser Grundlage kann der Charakter der Definitionen bzw. Be-
stimmungen von Euklid geklärt und ihre Problematik offengelegt werden. Es ist im übrigen 
auch so, das die antike Tradition vor und nach Euklid sich wohl auch auf Aristoteles bezogen 
hat bzw. seine Analysen (in welcher Weise auch immer) zu verwerten, einzubeziehen ver-
sucht hat.11 Aus diesem Grund ist es sogar unerlässlich, darauf einzugehen. 

Was Aristoteles betrifft, können (und wollen) wir hier nicht seine Definitions- oder gar Wis-
senschaftstheorie ausbreiten12, und versuchen auch nicht allen, sondern lediglich gezielt, da-
her punktuell, aber trotzdem umsichtig, den sich uns aus systematischer Sicht hier als wichtig 
darstellenden Aspekten und Aristoteles gerecht zu werden. 

1.3 Aristoteles Phänomenologie und Euklids Definitionen  
der Grundfiguren 

Wir versuchen im folgenden die aristotelischen Ansichten über die elementaren Begriffe und 
Gegenstände der Geometrie anhand von Äußerungen in seinen Schriften oder mit Bezug auf 
sie zu erläutern. Dabei unterscheiden wir, wie anfangs erklärt, zwei Probleme: Zunächst das 
Problem, welches sich aus der Auffassung ergibt, dass Punkte, Linien und Flächen Schnitte 
oder Grenzen in Körpern (oder an Körpern) darstellen; wir versuchen herauszustellen, worin 
diese Auffassung für Aristoteles besteht, ob sie primär, elementar, unreduzierbar für ihn ist. 
Dann erörtern wir das grundlegendere Problem der Definition dieser Begriffe auf der Basis 
elementarerer Begriffe. Beide Fragen betreffen unmittelbar auch das Verständnis des Charak-
ters und der Funktion der ersten euklidischen Definitionen, wie es sich aus den obigen Aus-
führungen über die Terminologie Euklids ergibt. 

1.3.1 Das Problem der geometrischen Figuren als „Schnitte“ 

Aristoteles ist die Auffassung der Punkte, Linien und Flächen (wir nennen sie "Grundfigu-
ren") als Schnitte oder Grenzen, die in Euklids Elemente vorhanden ist, geläufig. Die aristote-
lische Auffassung der Grundfiguren ist jedoch aufgrund seiner Kontinuumtheorie weiter fort-

                                                 

11  Nicht nur die antike Tradition hat hier Zusammenhänge gesehen und auch herzustellen versucht; für einen 
Ansatz der vielleicht (direkt oder indirekt) auf der Grundlage der aristotelischen Physik erfolgte, aber jedenfalls 
als Fortsetzung dieser Tradition verstehen lässt, vgl. II,Kap.2. 

12  Zur aristotelischen Definitionstheorie vgl. Heath 1926, Bd.1, Introduction, S. 143-150; Zur aristotelischen 
Wissenschaftslehre v.Fritz 1955. Für Betrachtungen zur aristotelischen Wissenschaftslehre in Verbindung mit 
der Explikation eines vorempirischen Erfahrungsbegriffes in der konstruktiven Wissenschaftstheorie siehe 
Kambartel 1973, Mittelstraß 1974. 
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geschritten. In den mathematischen Schriften der Antike können wir nichts vergleichbares 
finden.13 

Man kann viele Stellen in den aristotelischen Schriften angeben, die die Grundfiguren als 
Grenzen von anderen Figuren ansprechen. Als Beispiel diene die folgende Stelle aus der Me-
taphysik: 

Wenn man die Linien oder das, was denen unmittelbar folgt (ich meine die ersten Flächen), als Prinzipien 

ansetzt, so sind sie doch keine abgetrennten Wesen, sondern Schnitte und Zerlegungen, die einen von Flä-

chen, die anderen von Körpern (wie die Punkte von Linien) und auch Grenzen von eben diesen. All dies fin-

det sich an anderen Dingen, und nichts ist abgetrennt.14 

An anderer Stelle (Phys. IV. 11. 220 a18-21) bemerkt Aristoteles, dass der Punkt nicht Teil 
einer Linie ist, sondern nur ihre Grenze. Eine wichtige Äußerung findet sich in der Katego-
rienschrift (Cat.6, 5 a1-6): Die gemeinsame Grenze zweier Teillinien in einer Linie ist ein 
Punkt, zweier Ebenenteile in einer Ebene eine Linie, von Teilkörpern in einem Körper eine 
Fläche oder eine Linie. (eigentlich auch Punkte; Bem. von uns). 

Diese Rede von der "gemeinsamen Grenze" lässt hier aufhorchen. Es stellt sich tatsächlich 
heraus, dass Aristoteles die von uns in I, Kap. 2 explizierte und logisch rekonstruierte Aspekt 
der Verschmelzung der Grundfiguren in ihrer Ansehung als Grenzen bei der Berührung von 
Körpern prinzipiell klar ist: 

Die Punkte aber und die Linien und die Flächen können weder entstehen noch vergehen, wiewohl sie einmal 

da sind und einmal nicht da sind. Denn jedesmal, wenn sich Körper berühren oder trennen, so entsteht, be-

rühren sie sich, eine Grenze, trennen sie sich, zwei Grenzen. Also gibt es, sowie sich die Körper verbinden, 

keine Grenze mehr, sondern sie ist vergangen; sowie sie sich aber trennen, gibt es welche, die vorher nicht 

da waren (denn ein Punkt, der ja unzerlegbar ist, kann wohl nicht in zwei Punkte zerlegt werden). Wenn es 

hier aber ein Entstehen und Vergehen gibt, woraus entstehen sie? .....Denn alle diese Dinge sind in gleicher 

Weise entweder Grenzen oder Zerlegungen."15 (Bem: Aristoteles spricht vorher von den Zerlegungen eines 

Körpers) 

                                                 

13 Herons Ausführungen zur Auffassung der Grundfiguren als Kontinua (Herons Geometrica) sind wesentlich 
von Aristoteles beeinflusst, gehen nicht darüber hinaus und geben im übrigen die Breite der aristotelischen Prob-
lemlage überhaupt nicht wieder. 

14 Metaph. K.2.1060 b12-17 (Heath 1949, S.224). Aristoteles wendet sich hierbei gegen die Ideenlehre Platons, 
der er eine Hypostasierung von Begriffen vorwirft. Vgl. auch de caelo III.I.299b23-31 (Heath 1949, S.174) wor-
in explizit das Aufeinanderlegen von Ebenen und Linien angeführt wird. Auch dabei ist die Ideenlehre im Blick-
punkt der aristotelischen Kritik. 

15 Metaph. B.5.1002 a34-b10. Aristoteles versucht hier einen Einwand gegen die Ideenlehre geltend zu machen, 
der sich eben aus dieser Zweiheit der einmal vorliegenden Grenze, und der Ungereimtheiten die sich bezüglich 
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Um diese aristotelische Auffassung der Grundfiguren als gemeinsamen Grenzen von anderen 
Grundfiguren, wobei sie als ein Objekt angesehen werden, besser zu verstehen, ist ein Einge-
hen auf seine Theorie räumlicher Gegenstände anhand seiner Terminologie und im Zusam-
menhang seiner Bemühungen erforderlich. Bei dieser Gelegenheit wird auch ein wichtiges 
Stück der aristotelischen Physikvorlesung einer systematisch-kritischen Betrachtung unterzo-
gen und seine bisher nicht bemerkte Relevanz für die Grundlagen der Geometrie offengelegt 
werden. 

Die Aristotelischen Überlegungen  gelten in erster Linie begrifflichen bzw. konzeptionellen 
Grundlagenproblemen der Geometrie bzw. der elementaren Prozesslehre, insbesondere der 
Bewegungslehre. Die einschlägigen Grundunterscheidungen findet man im dritten Kapitel des 
fünften Buches seiner Physikvorlesung. Vorangegangen sind im vierten Buch Analysen zum 
Raumbegriff (τοπος). Ausgehend vom Begriff der Ortsgleichheit (Zusammensein am Ort), 
wird nun die Berührung begrenzter Gegenstände als Ortsgleichheit ihrer Grenzen oder Enden 
definiert. Bei den kontinuierlichen Gegenständen ist die Verschmelzung der Grenzen das de-
finierende Merkmal. Diese Verschmelzung der Grenzen hängt nach Aristoteles mit der Teil-
barkeit der Dinge notwendig zusammen, denn ohne Teilbarkeit in Teile der gleichen Art sei 
sie nicht denkbar. Daher sei kontinuierliches immer in kontinuierliches teilbar.16 

Damit wir diese Unterscheidungen  eingehender erörtern können, geben wir einige terminolo-
gische Präzisierungen. 

1. x ist ortsgleich mit y  x hat denselben unmittelbaren Ort wie y 

2. x ist berührend mit y  die Grenze(oder ein Teil von ihr) von x ist ortsgleich mit der 
Grenze(oder einem Teil von ihr) von y. 

3. x ist zwischen y und z  

(Prozessuell)  
y,z sind (durch kontäre Begriffe bezeichnete Zustände als) Grenzen eines Prozesses von x 

nach y, und x ist ein Zustand, der nach y, aber vor z erreicht wird. 
(Auf Ordnungen bezogen) 

y,z sind (durch kontäre Begriffe bezeichnete Zustände als) Grenzen einer Ordnung von x 
und y, und x ist ein Zustand, der nach y, aber vor z kommt. 
(Auf Bewegungen auf einer Strecke bzw. die Ordnung der Punkte der dabei durchlaufenen 
                                                                                                                                                         

des Entstehens und Vergehens der Grenzen ergeben, wenn diese von den Dingen prinzipiell abgetrennte, selbst-
ständige Formen darstellen sollen. 

16 Phys. V.3.226 b21-22, 23. sowie Metaph.XI,12.1068b26-1069a14 und ebda.VI.1.231a21-232b21;  Auch 
Heath 1949, S.121-127. 
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Strecke bezogen) 
y,z sind die Enden der gerichteten Strecke (y,z) ∧ y kommt vor x ∧ x kommt vor z 

4. x folgt y Es gibt kein z: z ist zwischen x und y ∧ z ist von der gleichen Art wie x,y (da-
bei ist der Zwischenbegriff der in 3. auf Ordnungen bezogene Begriff). 

5. x schliesst sich räumlich y an  x folgt y ∧ x ist berührend mit y 

6. x hängt räumlich zusammen mit y  x schliesst sich räumlich y an ∧ die Grenze von x 
und die Grenze von y sind identisch 

Nun folgen einige Erläuterungen und kritische Bemerkungen zu diesen terminologischen 
Vorschlägen. 

1. Aristoteles hat zuvor17 den ersten oder unmittelbaren Ort eines Gegenstandes als die innere 
Grenze seines ersten unbewegten Behälters bestimmt. Die Oberfläche eines geformten Kör-
pers z.B. und die innere Fläche seiner Form sind dem gemäß ortsgleich. Diese innere Grenze 
ist der unmittelbare Ort des Körpers. Das Problem ist nur, dass er dabei auch den Fall zulässt, 
dass keine Berührung zwischen Behälter und enthaltenem Gegenstand stattfindet: Wenn ein 
Schiff etwa in einem Fluss fährt, so ist nach Aristoteles der Ort des Schiffes nicht ortsgleich 
mit der Grenzfläche des es umschließenden Wassers, sondern mit dem Flussbett, der inneren 
Grenze des ersten unbewegten Behälters. Das ist eine Festlegung, die wohl dem alltäglichen 
Verständnis vom Ort eines Körpers, wenn er sich in einem Medium bewegt, Rechnung tragen 
soll.18 Obwohl dies ist eine Bestimmung ist, die sich an alltägliche Sprachgewohnheiten ori-
entiert, ist es doch nicht ganz einsichtig, warum der Ort des Dinges die Grenze des ersten un-
bewegten Behälters sein soll und nicht, gemäß dem üblichen Sprachgebrauch, der Behälter 
selbst.19 Warum soll die erste unbewegte Fläche und nicht ein Gegenstand genommen wer-
den?  Die Berührung wird von Aristoteles dann durch Ortsgleichheit der Grenzen bestimmt. 
Eine methodisch befriedigende Lösung ist das kaum, da Aristoteles den Ort wiederum zum 
Teil mit Hilfe von Berührungen erklärt. Warum soll man da die pragmatische Reihenfolge 
umdrehen? Der Ort eines Gegenstandes (auch eines physischen) ist umgangssprachlich natür-
lich nicht erst durch Berührungen gegeben. Für einen Punkt ist der Ort z.B. ein Körper, eine 
Linie usw., auf dem er liegt(markiert ist); aber auch eine Figur, die er berührt. 

                                                 

17 Phys.IV.4.212a2 ff. 

18 Vgl. Phys.IV.213a7 ff. Vgl. dazu auch Aristoteles(Wagner) 1983, S. 546 und die Skizze auf Seite 547. 

19 Bei der Aussage "Die Menschen sind im Haus" etwa ist der Ort, an dem sich die Menschen befinden, keine 
Fläche, sondern eben das Haus.  
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Das Problem liegt aber dennoch nicht in dieser kleinen Inkonsequenz. Soweit die Ortsgleich-
heit exakt angegeben werden kann, ist sie primär durch eine Markierung oder Berührung, und 
dann eine durch andere Verhältnisse gegebene Positionsbestimmung, die aber dann nicht 
mehr so elementar ist, wie die Umgangssprache es suggeriert. Was Aristoteles hier unter-
nimmt, ist erkennbar als eine nur sprachlich orientierte Sinnanalyse, eine Explikation von Re-
deweisen, Unterscheidungen und ihres Sinnzusammenhanges, aber keine methodische Rekon-
struktion des Sprachgebrauches und schon gar nicht ein konsequenter Terminologie-Aufbau 
zum Zweck einer exakten Beschreibung der Bewegung von Figuren.  

Jedoch selbst, wenn man bei seiner Explikation bleiben will, so ist festzustellen, dass der 
sprachliche Rahmen dabei nicht konsequent berücksichtigt wird. Das hauptsächliche Defizit 
besteht darin, dass der Ort von physischen Dingen durch eine zu allgemeine Bestimmung an-
gegeben wird, orientiert an einer an die alltägliche Rede orientierte Phänomenologie (Verba-
lismus). Zudem haben natürlich auch Grenzen einen Ort, also ist man mit der Betrachtung von 
Körpern, die Aristoteles wohl im Auge hat, mit der Analyse noch nicht fertig; was der unmit-
telbare Ort von Flächen  oder Linien ist, wäre erst zu erklären. Die Grenzen von physischen 
Dingen, also vor allem Körpern, sind ja Figuren. Also hätte man besser bei den Figuren ange-
setzt und die allgemeine Rede von den Grenzen erst einmal sein lassen, denn andere Grenzen 
als durch Figuren gegebene gibt es wohl nicht. So hat man aber das Problem, die Grundfigu-
ren erst bestimmen zu müssen, damit man die Beziehung der Ortsgleichheit überhaupt inhalt-
lich füllen kann. Die Bestimmung der Grundfiguren wird von Aristoteles aber, wie wir im 
folgenden aufzuweisen gedenken, auch über eine Reihe von sprachlichen Bestimmungen ver-
sucht, die eine methodischen Ordnung des Sprachgebrauchs ebenfalls nicht zu leisten vermö-
gen. 

2. Die Berührung wird also durch Aristoteles nur aufgrund einer an der Umgangssprache ori-
entierten Bestimmung des Ortes als Spezialfall der Ortsgleichheit der Grenzen angesehen. Ei-
ne Berührung in Teilen der Grenzen, z.B. an nur einem Ende der berührenden Linien ist dabei 
zugelassen (gerade dieser Fall kommt immer wieder vor) und wurde daher in der obigen Fas-
sung der Erklärung berücksichtigt.20 Der Versuch die Berührung über die Ortsgleichheit zu 
erklären ist aber in zweifacher Hinsicht problematisch: Einmal ist das Fehlen einer expliziten 
Bestimmung der "Grenze eines Dinges", die schon bei der Bestimmung der Ortsgleichheit 
nach der obigen Definition 1. gebraucht wird, zu bemängeln. Diese Grenzen dürfen nämlich 
dann nicht erst durch Berührverhältnisse zur Verfügung stehen, da sie in die Definition der 
Berührung nach Definition 2. eingehen. Der Berührbegriff, so bestimmt, umfasst andererseits, 

                                                 

20 Vgl. etwa seine Betrachtungen im Buch VI.der Physik. 
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definitionsbedingt, auch das Aufeinanderliegen der Enden von Linien.21 Es wäre daher eine 
Unterscheidung notwendig, wenn man Dinge, die verschiedene Bezüge haben, nicht vermi-
schen wollte. Zudem, wollte man eine Theorie der Figuren, so wie in I, Kap.1 erfolgt ist, auf-
bauen, würde man sofort vor dem Problem stehen, die verschiedenen Berührverhältnisse sys-
tematisch auf einfachere zurückzuführen, wobei sich die Notwendigkeit der Trennung von 
Aufeinanderliegen und Berühren auftäte. Davon ist Aristoteles jedoch weit entfernt. 

Es steht nun außer Zweifel, dass Aristoteles räumliche Terminologie die Verfügung über die 
Grundfiguren in begrifflicher Hinsicht voraussetzt. Es ist dann aber das Problem damit gege-
ben, die Grundfiguren zu bestimmen. Ein wichtiger Gesichtspunkt dabei ist auch der Zusam-
menhang der Rede von den Grenzen mit der von der Teilung von Figuren, von dem Aristote-
les Gebrauch macht.22 Darauf kommen wir im folgenden bei der Erörterung der Definitionen 
bzw. der phänomenalen Eigenschaften der Grundfiguren bei Aristoteles zurück. 

3. Der Begriff des Zwischenliegens wird von Aristoteles mit Bezug auf Veränderungsprozes-
se erklärt -die ganze Betrachtung des betreffenden dritten Kapitels der Physik ist auf die Ana-
lyse der Rede über Veränderungen (Prozesse) ausgerichtet (insbesondere Ortsveränderun-
gen)-. Er wird aber dann im nächsten Schritt zur Definition der "Abfolge in einer Ordnung" 
benutzt. Diese Definition der Abfolge ist jedoch nichts weiter als eine bloße Worterklärung, 
da Aristoteles selbst im Anschluss an die Definitionen 1. bis 5. den Begriff der Abfolge als 
den ursprünglicheren Begriff bezeichnet. Die Beziehung zwischen den beiden Begriffen wird 
jedoch von ihm dann nicht mehr thematisiert. Es scheint sogar so zu sein, dass er eine Ord-
nung als Veränderung aufzufassen sucht. Die Unterscheidung dieser Begriffe ist von Aristote-
les sicher nicht befriedigend durchgeführt worden. 

4. Die durch diese Definition bestimmten Ordnungen sind die nicht-dichten Ordnungen (z.B. 
Ordnung der natürlichen Zahlen). Es dürfen daher nach Aristoteles durchaus Dinge anderer 
Art als die y,z es sind zwischen y und z liegen (z.B. eine Linie zwischen zwei aufeinander fol-
genden Punkten). Der Begriff der Abfolge ist nach Aristoteles (ebda. 227a31), wie zuvor 
schon gesagt, ursprünglicher, fundamentaler als der Begriff der Berührung, da Berührung 
immer nur bei Gegenständen besteht, die aufeinander folgen, wie die sich räumlich anschlie-
ßenden Dinge(5.), Berührung jedoch nicht bei allen Gegenständen, die aufeinander folgen 

                                                 

21 Dieser Gebrauch von "berühren" ist auch in unserer Umganssprache präsent. Dabei spricht man beim Zu-
sammenfallen der Ränder zweier Figuren auch Oberflächen vom Berühren. Die Rechtfertigung für diesen 
Sprachgebrauch besteht nach unserer in I, Kap.2 dargelegten Auffassung im gegenseitigen Bezug von graphi-
schen und durch Berührungen gegebenen Teilungen von Figuren zueinander in der technischen Praxis. 

22 A. macht in VI.1. der Physik wesentlich von der Verbindung der Begriffe Gebrauch indem er die Eigenschaft 
der Unteilbarkeit eines Gegenstandes als Nicht-Unterscheidbarkeit von Teilen sowie von Grenzen am betreffen-
den Gegenstand in seiner Argumentation benutzt. 
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(z.B. Zahlen). Es wäre natürlich auch möglich, "zwischen" mit Hilfe der Abfolge zu definie-
ren, was Aristoteles aber leider unterlässt. 

5. Der räumliche Anschluss von Dingen wird als direkte Abfolge von sich berührenden Din-
gen in einer Ordnung erklärt (z.B. von zwei Teilstrecken einer Strecke). Der Gesichtspunkt, 
der hierbei zusätzlich zur Berührung hinzukommt, ist also die Eigenschaft, dass zwischen ih-
nen kein Gegenstand von der gleichen Art liegt. 

6. Bei der von Aristoteles gegebenen Definition der Kontinuität ist nur der räumliche Zu-
sammenhang definiert, da nur auf sich berührende Gegenstände Bezug genommen wird. Der 
Begriff des Kontinuierlichen wird jedoch von ihm auf alle Gegenstände(Größen) ausgedehnt, 
für die solche Verhältnisse wie bei Raumgrößen bestehen (also Prozesse, insb. Bewegungen, 
Zeit), und zwar besonders auch aufgrund ihrer Bezüge zu den räumlichen Gegenständen. Das 
identische Ansehen der Grenzen von räumlichen Gegenständen (z.B. Teilstrecken einer Stre-
cke) ist aber nicht erst an Bewegungen gegeben bzw. durch ihre Betrachtung oder die Be-
trachtung von Prozessen i.a. motiviert. Schon bei Teilungen von Figuren (an sich betrachtet) 
ist diese Einheit der Grenzen gegeben, wessen Aristoteles, wie vorher im Zitat ausgeführt, 
bewusst ist. Es sind also dann sicher nicht erst die Teilbarkeit von Bewegungen und Prozes-
sen, sondern bereits schon das räumliche Geteilt-sein, das eine solche Rede begründet. Beide 
Reden sind -und das benutzt Aristoteles wesentlich- miteinander verträglich, so dass die Ver-
hältnisse bei der Teilung von Linien zur Beschreibung der Verhältnisse bei der Teilung von 
Bewegungen und Zeiten benutzt werden (Phys. 231a14ff). Es bleibt jedoch die Aufgabe, die 
Einheit der Grenzen exakt zu bestimmen. Schon die Rede über Schnitte erfordert demnach ei-
ne sprachlich gegebene neue Sichtweise, eine Abstraktion, die Aristoteles richtig beschreibt 
(αφαιρεσις), aber nicht logisch exakt zu bestimmen vermag. 

Aufgrund des Verständnisses der aristotelischen Auffassung der Grundfiguren als Kontinua 
lässt sich, so denken wir, das Problem ihrer Definition, das sich Aristoteles und der antiken 
Tradition stellte, besser angehen. Die Bestimmungen der Grundfiguren als Schnitte oder Zer-
legungen von Körpern sind nämlich nach Aristoteles keine Definitionen, die wissenschaftli-
chen, sondern höchstens didaktischen Ansprüchen genügen. Es ist auch nicht ersichtlich, ein-
gedenk unserer zuvor gemachten Bemerkungen, wie sie aufgrund dieser Bestimmung primär 
gegeben sein sollen. Denn, nach Aristoteles ist diese Auffassung ja durch die Einheit der 
Grenzen charakterisiert. Wenn man diese Gegenstände allerdings als Grenzen zu bestimmen 
sucht, so geht das wohl kaum ohne einen definitorischen Zirkel zu begehen, also über eine 
solche Bestimmung, die ihrerseits Grenzen voraussetzt. Diese Aufgabe erfordert somit einen 
anderen Zugang. Es geht also jetzt darum einen ersten Gebrauch dieser Begriffe festzulegen, 
nach Aristoteles jeweils durch eine Definition aus "Früherem", d.h. durch die Unterordnung 
unter einen elementareren Begriff. 
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1.3.2 Das Problem der Bestimmung der Grundfiguren 

In der Topik (VI.4.141 b6ff, 22ff) werden Definitionen von Figuren als Grenzen als a posteri-
ori bemängelt. Doch gibt es dafür primäre Definitionen im Sinne von Aristoteles? Um eine 
genauere Antwort auf diese Frage zu erhalten, wollen wir zuvor die aristotelischen Charakte-
risierungen oder Bestimmungen der Grundfiguren zusammenstellen und eine Klassifizierung 
nach der Art der verwendeten Eigenschaften versuchen. 

Aristoteles gibt eine ganze Reihe von Bestimmungen für den Punkt: 
1. Über Teilungseigenschaften (Punkt ist nicht nicht teilbar) Figur und Teilung, keine Größe. 
(Top.VI.5.142b22-9; auch 143b11-144a5). 
2. Über Bewegungseigenschaften (Punkt erzeugt Linie bei Bewegung)(De anima I.4.409 a4) 
3. Punkt ist kein Körper (De caelo II.296a17). 
4. Punkt und Ort des Punktes nicht voneinander unterscheidbar. Gemeinsam gege-
ben.(Phys.VI.1.; Phys.IV.1.209a11) 
5. Nicht kontinuierlich mit und nicht im räumlichen Anschluss an einem anderen Punkt (keine 
Größe überhaupt). (Phys.V.3.; De gen. et corr.I.2.317a11) 
6. Punkte können sich nicht berühren -genauer: als Ganzes berühren- (Phys.VI.) 
7. Der Punkt ist zwar keine Größe, aber hat trotzdem einen Ort. (Cat. 4b 20-25). 

Ähnliche Bestimmungen sind für Linie und Fläche zu finden: z.B. De anima I.4.409 a4: Er-
zeugung von Figuren durch andere; nur durch Bewegung kann ein Punkt eine Linie erzeugen; 
eine Linie erzeugt so eine Fläche (und eine Fläche einen Körper könnte man ergänzen, Bem. 
von uns). Es ließen sich noch viele andere Stellen anführen, in denen solche phänomenale Ei-
genschaften von Grundfiguren (Deckung, Gleichmäßigkeit (was im Griechischen auch ein 
Gestaltbegriff sein kann usw.) beispielhaft angeführt werden. 

Man kann nicht behaupten, dass Aristoteles eine Charakterisierung von Grundfiguren durch 
die explizierten Eigenschaften beabsichtigt hat. Andererseits sollte man nicht verkennen, dass 
diese Explikationen eben die Funktion haben, die betreffenden Objekte voneinander zu unter-
scheiden bzw. ihre Bestimmung zu ermöglichen. Das Problem ist eher zu erkennen, was das 
für Eigenschaften sind, worin sind sie verankert und welche Rolle sie im Aufbau der aristote-
lischen Betrachtungen spielen. Darüber hinaus ist vor allem die Frage zu erörtern, ob und wie 
diese Bestimmungen für den Aufbau der Geometrie eine Basis darstellen können. 

Es handelt sich dabei in jedem Fall um Eigenschaften, die im normalen Sprachgebrauch ge-
troffen werden und sich auf gewisse phänomenale, erscheinungsbezogene Verhältnisse betref-
fen. Die Phänomene, welche jeweils die Unterscheidung vermitteln sind die Berührung, die 
Teilbarkeit, die Bewegung, die Erzeugung von Figuren durch andere usw.. Diese Phänomene 
sind aber, ebenso wie die Grundfiguren, in Form von solchen Bestimmungen wie oben ausge-
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führt, auch das Grundmaterial, das uns durch die Sprache für die wissenschaftliche Bemühung 
um eine Bewegungslehre oder Geometrie als Ausgangspunkt gegeben ist. Das Problem ist ih-
re richtige Auswahl und ihre Fassung für diese theoretischen Zwecke. 

Aristoteles hat jedoch ein anderes Anliegen. Er versucht die auf diese Grundphänomene be-
zogenen sprachlichen Unterscheidungen zu explizieren und ihren Zusammenhang aufzuklä-
ren, vor allem um dadurch Begriffsverwirrungen, vor allem solche in den Zenonschen Para-
doxien, aufzulösen. Sein Ziel ist also nicht primär die Rekonstruktion vorgeometrischen Wis-
sens, sondern eine für seine philosophischen Zwecke (seiner Ansicht nach) hinreichende Ex-
plikation. Es ist aber bisher noch nicht einmal als Frage aufgeworfen worden, ob das, was er 
tut, nicht auch für diesen Zweck ein erster Schritt sein kann. 

Wir wollen nun uns genauer ansehen, wie die Euklidischen Bestimmungen der Grundfiguren 
auf diesem Hintergrund darstellen. Bei dieser Fülle von Bestimmungen fragt man sich, was 
die euklidische Definition des Punktes durch eine einzige Bestimmung (einen Aspekt) bieten 
soll. Selbst wenn man damit seinen geometrischen Gebrauch festlegen wollte, wäre das Un-
ternehmen fragwürdig, da natürlich auch die Berührung und die Kontinuität damit zusam-
menhängen und im übrigen relevant für die Geometrie sind.  

In Bezug auf die metrischen Bestimmungen lässt sich mit Bezug auf Aristoteles einiges bes-
ser verstehen. Die Grundfiguren werden bei Euklid mit Hilfe von "Länge-", "Breite-", "Höhe" 
bestimmt. Diese sind aus der Sprache genommene Unterscheidungen, wobei die Frage ist, wie 
sie bei Aristoteles (und damit eventuell bei Euklid) aufzufassen sind. Die Alternativen, die 
sich zur Auffassung dieser Begriffe anbieten sind u.E. die folgenden:  

1. Sie sind synonym. Dafür spricht, dass „Breite“ mit „Ebene“, aber auch „Fläche“ bzw. 
„flach“ im Griechischen verwandt sind. Aristoteles bestimmt die Linie als "begrenzte Länge". 
In  Met.1020a11ff. heißt es "begrenzte (bestimmte) Länge" für  "Linie". Also ist mit "Länge" 
wohl auch "Linie" gemeint (Heath 1926, Bd.1, S.159). Diese Synonymität ist jedoch bei Eu-
klid nicht gegeben.  

2. Sie bezeichnen metrische Begriffe orientiert an alltäglichen Unterscheidungen. Ein 
Gegenstand ist nach Aristoteles nämlich eine Länge (µηκος) insofern, als von ihm ausgesagt 
werden kann, er sei lang, kurz, länger oder kürzer als ein anderer, zwei Ellen lang usw. Eine 
Länge zu haben (µηκος  εχειν) schließt nicht aus, dass der Gegenstand ein Körper ist. Ent-
sprechendes gilt für Breite und Tiefe. Um eine Linie zu bestimmen, ist es also erforderlich 
den Zusatz "breitenlos" zu verwenden, so wie es Euklid tut. Hierbei ist nicht die Messung 
wichtig, sondern nur die kategoriale Unterscheidung, die man traditionell etwa mit dem nicht 
minder problematischen, da unscharfen Begriff der „Ausdehnung“ beschrieben hat, der nicht 
als metrischer Begriff verstanden schließlich auf die Grundfiguren verweist). Das macht je-
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doch die Sache nicht einfacher, da sich dadurch keine methodische Reihenfolge ergibt, son-
dern eine an der (damaligen) griechischen Sprache orientierte Bestimmung. Die euklidischen 
Definitionen sind unter diesem Aspekt des stark sprachbedingten Anfangs zu sehen. Der 
Schlüssel zum Verständnis dieser Bestimmungen ist im Sprachgebrauch der Alten zu sehen, 
in dem die Auffassung der Figuren als Ausdehnungsgrößen (megéthi) als elementar für die 
Geometrie angesehen wurde, was einer kritischen Analyse aber nicht standhält. 23  

Damit lässt aber auch Aristoteles das methodische Problem offen, da einerseits die Definitio-
nen der Figuren als Grenzen nicht „aus Früherem“ (ek proteron), also nicht wissenschaftlich 
sind, andererseits die üblichen Definitionen ausgehend vom Punkt problematisch sind und e-
her einen Ausgangspunkt für terminologische Klärungen als eine Antwort auf das Problem 
der Bestimmung der Grundfiguren in der Geometrie darstellen. 

1.3.3 Euklids Definitionen der Grundfiguren auf dem Hintegrund  
der aristotelischen Phänomenologie 

Als Ergebnis der Diskussion der aristotelischen Auffassung der Grundfiguren der Geometrie 
ergab sich, dass ihre Einführung als Ausdehnungsgrößen, also aufgrund von Länge, Breite 
und Tiefe, wie sie in Euklid erfolgt, jedenfalls angreifbar ist. Strenggenommen ist dieser Ver-
such, wenn die metrische Auffassung dieser Begriffe zugrundelegt, die sie auch in der Um-
gangssprache haben, unbrauchbar. Die aristotelischen Betrachtungen haben jedoch nicht diese 
Definitionen als Ergebnis, sondern sind in explikatorischer Hinsicht, wie dargelegt wurde, 
weiterreichend. Sie haben aber soweit in der antiken Grundlagendiskussion weder bei Euklid 
noch in der antiken Mathematik etwas bewegt. Man sollte aber auch berücksichtigen, dass A-
ristoteles keinen unmittelbaren Ansatzpunkt bei den Fragen, die wir systematisch diskutieren, 
bietet, da seine Ausführungen nicht als systematischer Beitrag zur Grundlegung der Geomet-
rie intendiert waren. Bisher konnten sie daher auch kaum so verstanden werden, vor allem 
deswegen, da sich darin auch keine Ergebnisse finden lassen, die den logisch-axiomatischen 
Aufbau der Geometrie direkt berühren. 

Die Kommentatoren von Euklid zeigen in Bezug auf die hier erörterten Grundlagenfragen nur 
teilweise ein Problembewusstsein und keine neuen Gesichtspunkte. Es werden von ihnen 
auch keine Figuren an Körpern betrachtet, sondern substanzlose, ideelle, räumliche Schnitte. 
Auch die Deckung ist an solchen Figuren gedacht, körperliche Figuren jedenfalls davon nicht 

                                                 

23 Diese Auffassung der Grundfiguren als Größen ist bis in die Neuzeit bemerkbar. Die allmählich erfolgte Her-
ausstellung der nicht-metrischen Eigenschaften von Figuren ist wahrscheinlich der Anlass für eine auch termino-
logisch manifeste Entfernung der elementaren Terminologie der Geometrie von der metrischen Auffassung, die 
der antiken Geometrie zugrunde liegt. In Paschs Werk (Pasch 1882) wird das explizit ausgesprochen. (Vgl. hier 
II, Kap. 3.) 
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unterschieden. Relative Bewegungseigenschaften von Figuren, wie wir sie anlässlich der Ein-
führung der Grundformen ab Kap. 4 betrachteten, kommen nicht vor (nur in Bezug auf die 
Gerade bei Heron), sondern nur relative Lageverhältnisse, aber auch hierbei ist die Auffas-
sung von Figuren die von substanzlosen, ideallen Gebilden, die wohl in der anschaulichen 
Vorstellung, aber nicht begrifflich geklärt gegeben sind. Auch Aristoteles hatte jedoch leider 
nicht genau bestimmt, was die gedankliche Abstraktion sein sollte, trotz der Hinweise, dass 
sie sich in der explizierten Weise als speziellen Rede auf die geometrischen Gegenstände be-
zieht. 

Die Rolle der Bewegung bei der Erzeugung von Figuren ist in Euklids Definitionen noch prä-
sent. Körper entstehen z.B. durch Drehung von ebenen Figuren(Euklid, XI.Buch). Doch in 
der Theorie spielt die Bewegung von Figuren keine Rolle mehr, sondern nur die geometri-
schen Verhältnisse der Elemente der betrachteten Figuren. Eine Erörterung der Beziehung der 
Bewegungen zur Erzeugung von Figuren und zu ihren geometrischen Verhältnissen sucht 
man später vergebens, nur bei Heron lassen sich vereinzelt Bezüge darauf finden. 

1.4 Zur Bestimmung der Grundformen Ebene und Gerade 
in der antiken Tradition 

Nicht nur die Bestimmung der Grundfiguren, sondern auch die Bestimmung der Grundformen 
Ebene und Gerade bereiteten der antiken Geometrie erhebliche Schwierigkeiten. Die euklidi-
schen Definitionen der Grundfiguren Gerade und Ebene sind, wie die antike Diskussion be-
zeugt, die Manifestation einer durchgängigen terminologischen Bemühung, die wohl elemen-
tare Eigenschaften herauszustellen vermocht, aber nicht richtig einzuordnen gewusst hat. Das 
Problem ist erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts in logischer Hinsicht erfolgreich angegan-
gen worden, seine Aufklärung in methodischer Hinsicht ist bisher jedoch nicht vollständig 
und systematisch erfolgt. (Vgl. dazu auch III, Kap. 3) 

Wir wollen zunächst einen Überblick über die in der Antike gegebenen Definitionen der Ge-
raden und Ebene gewinnen. Es folgt eine Klassifikation nach den benutzten Eigenschaften. 

A. Definitionen der Ebene 

1. „Eine ebene Fläche ist eine solche, die zu den geraden Linien auf ihr gleichmäßig liegt.“(1) 
(Euklid, Elemente Buch I.Def.7) 

2. "Eine ebene Fläche ist eine solche, die eine den auf ihr befindlichen Geraden gleichmäßige 
Lage hat(1) gleichlaufend ausgespannt(2); und wenn eine Gerade zwei ihrer Punkte rührt, fällt 
auch die ganze Gerade an jeder Stelle vollkommen (auf jede Art) mit ihr zusammen,  also ei-
ne Fläche, die mit der ganzen Geraden zusammenfällt(3), und die kleinste von allen Flächen, 
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die dieselben Grenzen haben(4), und eine solche, deren sämtliche Teile die Eigenschaft ha-
ben, unter sich zusammenzufallen (5)." (Heron, Definitionen, Def.9) 

3. "Denn diese ist diejenige, die zu den auf ihr liegenden Geraden gleichmäßig liegt(1), wel-
che auch andere, das gleiche dem Sinn nach wiedergebend, sie als vollkommen ausgespannt 
bezeichnet haben(2), und wieder andere als diejenige, auf deren sämtlichen Teilen eine Gera-
de vollständig fällt(5). Man könnte auch sagen, sie sei die kürzeste aller Flächen, die diesel-
ben Grenzen haben(4)... " (Proklos (Friedlein), S.117) 

B. Definitionen der Geraden. 

1. "Eine gerade Linie (Strecke) ist eine solche, die zu den Punkten auf ihr gleichmäßig liegt." 
(Euklid, Elemente Buch I.Def.4) 

2. "Eine gerade Linie ist eine solche, die zu den Punkten auf ihr gleichmäßig liegt(1), gleich-
laufend und wie völlig ausgespannt zwischen den Endpunkten(2). Sie ist zwischen zwei ge-
gebenen Punkten die kleinste der Linien, welche dieselben Endpunkte haben(3), sie ist so be-
schaffen, dass alle Teile mit allen Teilen vollständig zusammenfallen(4), und wenn die End-
punkte bleiben, bleibt sie auch selbst, wenn sie gleichsam in derselben Ebene und um diesel-
ben Endpunkte gedreht wird, indem sie immer denselben Ort einnimmt(5). Weder eine noch 
zwei Geraden bringen eine Figur zustande(6)."(Heron, Definitionen, Def.4) 

3. "Archimedes wiederrum definierte die Gerade als kürzeste Linie von allen, die dieselben 
Endpunkte haben. Weil sie nämlich, wie Euklids Worte besagen, auf derselben Strecke liegt, 
wie ihre Endpunkte, deshalb ist sie die kürzeste von allen Linien, die dieselben Endpunkte 
haben. Denn gäbe es eine kürzere, so läge sie nicht auf derselben Strecke wie ihre Endpunk-
te." (Proklos (Friedlein), S. ) 

Wir haben in den Definitionen als Zusatz in Klammern die Varianten der Bestimmung der 
Geraden mit der gleichen Ziffer bezeichnet. Demnach sind hier verschiedene Bestimmungen 
vorhanden, welche eine „Gleichmäßigkeit zu ihren Punkten“ (1), das völlige „Ausgespannt 
sein“ zwischen ihren Endpunkten(2), die Minimaleigenschaft der Länge(3), die Kongruenz in 
allen Teilen(4), die Invarianz bei Drehungen(5) und die Unmöglichkeit mit einer oder zwei 
Geraden eine Figur zu bilden(6). 

Die Definitionen der Grundformen bei Euklid sind als Homogenitätsaussagen auch anders in-
terpretierbar, je nach der Deutung von „gleichmässig“, wie man auch bei den obigen Zitaten 
von Heron und Proklos festellen kann. (vgl. dazu auch Heaths Schriften). Die Eigenschaften, 
die in diesen Bestimmungen vorkommen, sind: 
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1. Deckungseigenschaften von Figuren gleicher Art, oder von Ebenen und Geraden (jedoch 
nicht als Passungen von Figuren auf Körpern betrachtet, sondern auf einer abstrakteren Ebe-
ne). 
2. Bewegungseigenschaften (Erzeugung durch Bewegung von Figuren anderer Art). 
3. Metrische (Distanz) Eigenschaften. 

Anders als bei Euklid deuten die Definitionen von Proklos und Heron an, dass später Be-
stimmungen in die Definitionen Euklids aufgenommen wurden, die als gleichwertig 
(Proklos), oder vielleicht als komplementäre Bestimmungen (bei Heron) angesehen wurden. 
Jedenfalls wurden sie systematisch nicht richtig eingeordnet. Allen Definitionen gemeinsam 
ist die Grundauffassung, dass Ebenen Flächen bzw. Geraden Linien sind, die sich von ande-
ren solchen durch gewisse Eigenschaften unterscheiden. Nach Proklos unterscheidet Platon 
und Aristoteles jedoch noch nicht zwischen Fläche und Ebene, erst bei Euklid wird diese Un-
terscheidung durchgeführt. 

1.5 Euklids Figurentheorie und die Protogeometrie 

Die Ergebnisse unserer Untersuchung können wir thesenartig so zusammenfassen: 

1. Wir behaupten, dass die antike Auffassung der Figuren als Schnitte die ist, die wir als 
räumliche Figuren rekonstruiert haben24. Die Alten hatten jedoch dazu keine hinreichende 
Theorie, aber die Bemühung um die elementare Terminologie und die implizit vorhandene 
Auffassung der Figuren in den mathematischen Schriften, wie die in den Schriften von Aristo-
teles auch explizit geäußerten Ansichten lassen sich am besten so verstehen. 

2. Die Geometrie ist für die Alten wesentlich eine systematische Figurentheorie. Diese Auf-
fassung liegt u.E. auch dem Euklidischen System zugrunde. Die Definitionen Euklids im I. 
und XI. Buch der Elemente sind, wie wir darzulegen versucht haben, die Manifestation dieser 
Auffassung und ein Ausdruck der Bemühung der Alten, ihre Elemente zu erfassen und sie  
exakt zu gestalten. Auf dem Hintergrund unserer systematischen und kritischen Untersuchun-
gen erscheinen sie uns daher aufgrund ihrer explizierten Funktion eine stark unvollständige 
und revisionsbedürftige vorgeometrische Bemühung darzustellen. Sie sind jedenfalls der Ver-
such, inhaltlich den Bereich abzugrenzen, von dem die Geometrie handelt, durch die Bestim-
mung ihrer Grundgegenstände, also eine Terminologie-Bemühung. 

3. Die vorgeometrischen Definitionen in Euklids Elementen haben keine logische, aber auch 
keine methodische (das ist der entscheidende Punkt, vgl. Protogeometrie) Funktion in der 

                                                 

24 vgl. Teil I, Kap.2. 
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Theorie, da sie die Grundgegenstände mittels einfacherer Begriffe zu bestimmen suchen. Wie 
man der obigen Betrachtung entnehmen kann, sind die euklidischen vorgeometrischen Defini-
tionen problematische Bestimmungen der Grundobjekte der Geometrie, deren Theorie in Eu-
klid schon aufgrund der verwendeten Begrifflichkeit nicht befriedigend, und wegen des Feh-
les von Bestimmungen für eine Reihe anderer inhaltlich benutzten Begriffe (z.B. Inzidenz, 
Deckung, Anordnung, Schnitte) auch sonst unzureichend ausgeführt ist. 

4. Das Verhältnis der Definition der Geraden bei Euklid zum Postulat über deren Forsetzbar-
keit lässt sich auf dem Hintergrund unserer Ausführungen in I, Kap. 4 aufklären. Wenn die 
Geradendefinition Euklids eine Formbestimmung bedeutet, so kann man nicht erwarten, dass 
die Fortsetzbarkeit daraus logisch folgt. Genau das haben wir (a.a.O.) aber auch im Hinblick 
auf unsere Formbestimmung der Geraden (ebenso der Ebene) herausgestellt. Damit ist eine 
Brücke von Euklid zu Pasch, was die Eigenschaften der Geraden betrifft, gelegt, was den hier 
angestrebten expliziten Anschluss an die altehrwürdige Tradition der Geometrie und Philoso-
phie der Mathematik in besonderer Weise unterstreicht, da man sie nun hoffentlich etwas bes-
ser in ihrem systematischen Zusammenhang verstehen kann.- 
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2. Neuere Ansätze zu einer Figurentheorie 

2.1 Lobatschefskis Anfangsgründe der Geometrie als Figurentheorie 

2.1.1. Kritik an Euklid  

Wir haben gesehen, dass die antike Tradition die begrifflichen Probleme in Verbindung mit 
der Bestimmung der geometrischen Grundfiguren und Grundformen nicht lösen konnte. Diese 
Situation blieb bis zum Aufkommen der ersten Axiomatisierungen im 19. Jahrhundert, die 
nicht auf dieser Ebene ansetzen, im Wesentlichen unverändert bestehen. 

Was die Grundsätze der „Elemente“ betrifft, so kann wohl (angesichts der begrifflichen Män-
gel in den Grundbegriffen und dem Fehlen wichtiger Grundsätze für die Anordnung und Kon-
gruenz) nicht überraschen, dass auch hierbei schwerwiegende Probleme vorhanden sind. Die 
Frage nach der Begründung der Euklidischen Axiome bzw. der Klärung ihres Bezugs wurde 
jedoch nach Euklid zumeist durch die Berufung auf die "Evidenz" dieser Sätze völlig in den 
Hintergrund gedrängt.25 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 wäre26, begann eine lange Reihe von Bemühungen um dessen Be-
weis aus dem System der anderen geometrischen Grundsätze. Den Mathematikern ging es da-
bei zunächst weniger um die Grundlagen der Geometrie als Figurentheorie, als um die Behe-
bung der Beweisdefizite Euklids bezüglich des Parallelenaxioms.27 Die „Parallelenfrage“ hat 
so bis zur Mitte des  19. Jahrhunderts die Grundlagendiskussion der Geometrie dominiert, a-
ber die Geometer –naturgemäß- zugleich angespornt, neben der axiomatischen auch die be-
griffliche Seite der euklidischen Theorie eingehender zu untersuchen.  

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts wurde die Kritik an den Grundlagen der Geometrie Eu-
klids 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 Analy-

                                                 

25 Charakteristisch ist die Argumentation von Proklos gegen Appollonios Versuch einer Begründung der Gleich-
heitsaxiome als Kongruenzaxiome (Proklos, Kommentar zu den Axiomen 1.-5.), wobei Evidenzargumente ins 
Feld geführt werden. 

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

27 Eine ähnliche Haltung gegenüber der Geometrie ist auch heute wirksam. 
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sis bestens bekannt ist. Bolzano (1781-1848) führt in seiner Schrift „Anti-Euklid“28 die Kritik 
an den begrifflichen Grundlagen der damaligen Geometrie radikal durch. Er vermisst nicht 
nur eine mangelnde 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 nach Bolza-
no 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 an-
lässlich der Besprechung Euklids erläuterte Problem der Auffassung von Figuren als Grenzen 
bzw. Schnitte gemeint. 

Genau an dieser Stelle setzen nun auch die folgenden, historisch früheren Vorschläge Lobat-
schefskis zur Einführung geometrischer Grundbegriffe bzw. zum Aufbau der Geometrie ein. 

2.1.2 Lobatschefskis Ansatz einer Figurentheorie 

Der Name von N. I. Lobatschefski (1793 – 1856)29 ist mit der Entwicklung des ersten Sys-
tems einer nicht-euklidischen Geometrie verbunden, das von ihm 1829-30 veröffentlicht wur-
de. Sein Versuch einer Grundlegung der Geometrie als Figurentheorie, der von ihm den ein-
schlägigen Arbeiten zur nicht-euklidischen Geometrie voranstellt wird, ist hingegen unbe-
kannt. Lobatschefski bemüht sich darin, den begrifflichen Defiziten der Geometrie in ihrer 
klassischen Fassung durch Euklid im Hinblick auf ihre Grundbegriffe zu begegnen. Seine 
Vorschläge sind wahrscheinlich die ersten seit der Antike, die neben der Kritik an Euklids 
Grundlagen diese Probleme auch methodisch neu angehen. Sie sind aber keineswegs nur aus 
historischer Sicht einer Diskussion wert. Auf dem Hintergrund der Protogeometrie, insbeson-
dere in der im Teil I vertretenen Form, erhalten Lobatschefskis Vorschläge neue Aktualität 
(und Brisanz, da sie protophysikalische Orientierungen im Grundsatz vorwegnehmen). Lobat-
schefskis Ausführungen führen nämlich auf  zentrale Probleme einer Grundlegung der Geo-

                                                 

28 Bolzano 1966. 

29 Zu Lobatschefskis Leben und Wirken vgl. Lobatschefski, 1895 und Mittelstraß, 1980, Bd. 2. 
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metrie als Figurentheorie, die in der Tradition ungelöst geblieben sind, mit Folgen für das 
Vorgehen der modernen Axiomatik seit M. Pasch und besonders D. Hilbert. Ihre Diskussion 
verspricht daher zweifachen Gewinn: In systematischer Sicht können dabei Argumente, die 
für oder gegen den Ansatz einer Figurentheorie sprechen bzw. ihre Funktion und ihre Gren-
zen beleuchten, herausgearbeitet werden. In historisch-kritischer Sicht vermag dadurch der 
Unterschied der traditionellen Vorgehensweise zu derjenigen der modernen Axiomatik besser 
hervorzutreten.  

Bei jedem neuartigen, originellen Ansatz ist natürlich die Frage nach seiner Entstehung von 
besonderem Interesse. Sie betrifft vor allem auch die Quellen, die der Urheber hatte, und aus 
denen er zumindest Anregungen empfangen konnte. Eine Aufklärung darüber kann nur eine 
historische Studie bringen, die wir hier gewiss nicht vorhaben. Wir können nur unsere Über-
legungen dazu mitteilen, und damit einige Hinweise für eine gezielte historische Studie ge-
ben. Zunächst ist es wohl kaum eine Frage, ob Lobatschefski bei seinen neuen Versuch der 
Geometriebegründung auch Anregungen aus der Tradition empfangen hat. Im Zusammen-
hang mit seinem Ansatz findet sich jedoch bei ihm kein Bezug auf irgendein anderes früheres 
Werk, sodass man hier nur plausible Vermutungen anstellen kann. Es könnten demnach zu-
mindest (direkt oder vermittelt) Einsichten aus der aristotelischen Physik eine Rolle gespielt 
haben, da die Ausführungen Lobatscherfkis zum Raumbegriff einiges mit Erörterungen zum 
Raumbegriff im Buch IV. der aristotelischen Physik gemein haben. Die damaligen kommen-
tierten Ausgaben Euklids könnten eine Rolle gespielt haben30 oder Werke aus der französi-
schen geometrischen Tradition von Desargues bis Legendre.31 Jedoch zum Umstand, dass der 
Ansatz dieses Versuches auf der Grundlage der antiken Tradition zumindest nicht sehr nahe-
liegend ist, kommt hinzu, dass die ihm zugrundeliegende Analyse und die Durchführung ar-
gumentativ so eng miteinander zusammenhängen, dass man, aufgrund der Originalität Lobat-
schefskis, höchst wahrscheinlich davon ausgehen kann, dass dieser Versuch das Produkt sei-
nes eigenen kreativen Denkens ist. 

Im Folgenden wird in zwei Etappen vorgegangen: Zunächst werden in diesem Kapitel 2 auf 
dem Hintergrund der Tradition der Grundlagen der Geometrie bis zur Zeit Lobatschefskis 
seine Vorschläge zu den Anfängen der Geometrie dargestellt, erörtert und gewürdigt. Im An-
schluss an die Darstellung der axiomatischen Systeme von Pasch und Hilbert in III, Kap. 3 
wird auf die Veränderungen in der Auffassung der geometrischen Theorie, die durch die mo-
derne Axiomatik eingetreten sind, eingegangen und mit Bezug auf einschlägige Beiträge von 

                                                 

30 Die damals gängige Ausgabe von Simson enthält im Kommentar zur Definition 1 der Elemente Erläuterun-
gen, die mit der Fläche als der gemeinsamen Grenze von Körpern, sowie Linien und Punkten als Grenzen von 
Körpern, Flächen und Linien zu tun haben. (Vgl. Heath 1926, Bd. 1, S. 148) 

31 Im Lehrbuch von Legendre wird allerdings immer noch in der Manier Euklids vorgegangen. 
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Paul Bernays die Haltung der modernen Axiomatik zum traditionellen Ansatz einer Figuren-
theorie erörtert. Dort wird im Anschluss eine Vermittlung zwischen einigen, aus unserer Sicht 
berechtigten traditionellen Anliegen mit der modernen Axiomatik, auf dem Hintergrund der 
im Teil I erfolgten Vorschläge versucht.  

Der systematisch-kritischen Untersuchung dieses Versuches liegen Teile aus folgenden 
Schriften Lobatschefskis zugrunde: 
1. Über die Anfangsgründe der Geometrie (im folgenden zitiert als AG), Einleitung, Para-
graph 1 bis 3. 
2. Neue Anfangsgründe der Geometrie mit einer vollständigen Theorie der Parallellinien (im 
folgenden zitiert als NAG), Einleitung und Kapitel 1.32 

2.1.3 Grundlegende Einsichten 

Die Bemühung Lobatschefkis um eine Neubegründung der Geometrie als Figurentheorie be-
ginnt mit einer Analyse des Problems der Grundbegriffe der Geometrie Euklids und Überle-
gungen zu einem neuen Lösungsansatz. Bei der folgenden Darstellung  werden wir seiner Ge-
dankenlinie folgen und ihn selbst möglichst oft durch Zitate zu Wort kommen lassen, um da-
mit einen unmittelbaren Eindruck  von seinen Überlegungen, die klar und deutlich sind,  zu 
vermitteln. 

Die Vorschläge Lobatschefskis sind seinem eigenen Bekunden nach im Zusammenhang mit 
seinen Untersuchungen zur Parallelentheorie entstanden. 

Zu den Unvollkommenheiten der Parallelentheorie sollte man auch die Erklärung des Parallelismus selbst 

rechnen. Doch hing diese Unvollkommenheit keineswegs, wie Legendre es vermutete, von einem Mangel in 

der Erklärung der geraden Linie ab, geschweige denn, füge ich hinzu, von den Mängeln, die in den ersten 

Begriffen versteckt waren, und die nachzuweisen ich hier vorhabe, aber auch ihnen abzuhelfen, soweit ich 

vermag. (Lobatschefski 1898, S. 79) 

Er kritisiert anschließend den herkömmlichen, euklidischen Beginn der Geometrie, da er sich 
beeile, 

verfrühte Begriffe durch Worte mitzuteilen, denen die gesprochene Sprache bereits einen gewissen, für die 

strenge Wissenschaft freilich noch unbestimmten Sinn beilegt. (Lobatschefski 1898, S. 81) 

                                                 

32. Beide Arbeiten Lobatschefski, 1829-30, sowie Lobatschefski, 1835-37 sind in Engel 1898 zu finden. Wir be-
ziehen uns im folgenden nur auf dieses Werk. 
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Das Ergebnis seiner Kritik ist, dass unter anderem die Begriffe Raum, Ausdehnung, Ort, Kör-
per, Fläche, Linie, Punkt, im herkömmlichen, euklidischen Aufbau der Geometrie nicht durch 
klare Begriffe gegeben sind.33  Den Grund für die Unbestimmtheit dieser Begriffe erblickt 
Lobatschefski in ihrer Abstraktheit, die seiner Meinung nach durch den Bezug auf die wirkli-
che Messung von Linien, Flächen und Körpern beseitigt werden könnte: 

Die Flächen, Linien und Punkte, wie sie die Geometrie erklärt, sind nur in unserer Vorstellung vorhanden, 

während wir die Ausmessung der Flächen und Linien ausführen, indem wir dazu Körper anwenden. Aus die-

sem Grund brauchen wir von Flächen, Linien und Punkten nur so zu sprechen, wie wir sie uns bei wirklicher 

Messung zu denken haben, und dann werden wir uns nur noch an eben die Begriffe halten, die in unserm 

Verstande mit der Vorstellung von Körpern unmittelbar verbunden sind, an die unsre Vorstellung gewöhnt 

ist und die wir in der Natur unmittelbar prüfen können, ohne uns zuvor auf andere, künstliche und fremdarti-

ge einzulassen. (Lobatschefski 1898, S. 80) 

Die konkreten Messungen vollziehen sich nach der Analyse Lobatschefskis durch den Um-
gang mit Körpern. Aus diesem Grund sollte seiner Meinung nach auch bei den operativ ver-
fügbaren Verhältnissen von Körpern angesetzt werden, die als konstitutiv für die Messung 
und somit auch für die Geometrie gelten können. Als Konsequenz daraus ergibt sich auch ei-
ne Orientierung der Anfänge der Geometrie (als Figurentheorie), die das grundsätzliche Ver-
hältnis der synthetischen zur analytischen Geometrie berührt. Sie erscheint ihm aus der dama-
ligen Situation heraus, in welcher die Dominanz der analytischen Geometrie bestand, wohl 
besonders hervorhebenswert. Es geht dabei um die Priorität der synthetischen Methode, durch 
welche das spezifisch Geometrische gegeben ist, gegenüber der analytischen Methode beim 
Aufbau der Geometrie. Diese Priorität steht für ihn außer Zweifel: 

...es ist unstreitig, dass in den Anfangsgründen der Geometrie und der Mechanik die Analyse niemals die 

einzige Methode sein kann. Der Geometrie wird bis zu einem gewissen Grade immer etwas eigenthümlich 

geometrisches zugehören, das ihr auf keine Weise genommen werden kann. Man ist im Stande, das Gebiet 

der Synthese einzuschränken, aber es ganz zu beseitigen ist unmöglich. (Lobatschefski, 1898, S. 81) 

Die reine, überhaupt von jeder Beimischung der Synthese freie Analyse kann in der Geometrie nicht eher ih-

ren Anfang nehmen, als nachdem zuvor jede Abhängigkeit durch Gleichungen dargestellt ist, und für jede 

Art geometrischer Größen Ausdrücke gegeben sind. (Lobatschefski 1898, S. 82) 

Was Lobatschefski unter „Synthese“ bzw. „Methode des Aufbauens“ versteht, ist aufgrund 
des paradigmatischen Charakters des Vorgehens im euklidischen Werk hinreichend bestimmt. 
Dieses Vorgehen, welches also methodisch der Benutzung analytischer Hilfsmittel vorgela-

                                                 

33 Lobatschefski, 1898, S. 80. 
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gert ist, möchte er konsequenter als bisher (in der zuvor angegebenen Weise) einschlagen, bei 
den Verhältnissen zwischen Körpern ansetzend, die der Messung zugrunde liegen, nämlich 
ihren Berührverhältnissen.34 

2.1.4 Zur Bestimmung der Grundfiguren mit Hilfe räumlicher Verhältnisse 

Lobatschefski hat die Absicht, die geometrischen Grundtermini (Grundfiguren) auf Unter-
scheidungen, die der Messung zugrunde liegen und elementar zugänglich sind, zurückzufüh-
ren. Diesem Ansatz liegt seine Einsicht in die Priorität der Berührbeziehung(en) und der da-
mit zusammenhängenden Verhältnisse bei der Teilung bzw. Zusammensetzung von Körpern 
für die Geometrie zugrunde.  

Die B e r ü h r u n g   bildet das unterscheidende Merkmal der Körper, und ihr verdanken sie den Namen:  

g e o m e t r i s c h e  K ö r p e r, sobald wir an ihnen diese Eigenschaft festhalten, während wir alle andern, 

mögen sie nun wesentlich sein oder zufällig, nicht in Betracht ziehen. Gegenstand der Beurteilung sind aus-

ser den Körpern zum Beispiel auch Zeit, Kraft und Geschwindigkeit der Bewegung; aber der Begriff, der in 

dem Worte Berührung enthalten ist, bezieht sich nicht darauf. In unserem Verstande verbinden wir ihn blos 

mit den Körpern, wenn wir von deren Zusammensetzung oder Zerlegung in Theile reden. Diese einfache 

Vorstellung, die wir unmittelbar in der Natur durch die Sinne empfangen haben, geht nicht aus anderen her-

vor und unterliegt deshalb keiner Erklärung mehr. (Lobatschefski 1898, S.83) 

Die Berührung wird also als die elementarste geometrische Eigenschaft von Körpern angese-
hen, vermöge welcher sie als Raumteile verstanden werden können. Daher wird sie auch so-
fort mit der Zusammensetzung und Zerlegung von Körpern in Verbindung gebracht, bei der 
Einführung des (relativ verstandenen) Begriffes „Schnitt“: 

                                                 

34 Diese Priorität der synthetischen Methode liegt auch Hilberts Bemühung zu Grunde. Sie ist auch explizit 
Gegenstand des letzten Buches von P. Lorenzen (Lorenzen, 1984). 
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Zwei Körper A und B (Fig. 7), die einander berühren, bilden einen einzigen geometrischen Körper C, in dem 

jeder der zusammengefügten Theile A, B einzeln erscheint, ohne in dem ganzen C verloren zu gehen.  Um-

gekehrt wird jeder Körper C durch einen beliebigen Schnitt S in zwei Theile A und B zerlegt. Hierbei ver-

stehen wir unter dem Worte Schnitt nicht etwa irgendeine neue Eigenschaft des Körpers, sondern wieder die 

Berührung, indem wir eben diesmal die Zerlegung des Körpers in zwei berührende Theile ausdrücken. Wir 

werden die beiden Teile A und B die  S e i t e n  des Schnittes in dem Körper C nennen.  Auf diese Weise 

können wir uns alle Körper in der Natur als Theile eines einzigen ganzen Körpers vorstellen, den wir   

R a u m  nennen. (Lobatschefski 1898, S. 84) 

Die geometrischen Eigenschaften der Körper erkennen wir, indem wir diese auf verschiedene Weise in Thei-

le zerlegen.  (Lobatschefski 1898, S. 3) 

Das beschriebene Berührverhältnis von Körpern bildet also den Ausgangspunkt einer Rekon-
struktion der geometrischen Auffassung von Figuren als Schnitte, ein Problem, das  in Eu-
klids Theorie offen geblieben ist (vgl. §2). Die Rede vom „Schnitt“ ist Lobatschefskis Mei-
nung nach nur eine Art des Redens über die Berührverhältnisse von Körpern, wobei die Be-
rührung als eine elementare Relation zwischen Körpern angesehen wird. Folgerichtig ver-
sucht er dann alle anderen geometrischen Unterscheidungen auf diese Beziehung zurückzu-
führen. (Insbesondere werden dann auch die Begriffe „Raum“ und „kongruent“ mit Bezug 
darauf erklärt, was aber hier nicht weiter interessieren soll.) 

Die Beschränkung auf die elementare Relation der Berührung von Körpern, (genauer auf die 
Grundbegriffe „ist Körper“, „berührt“ und  „ist Teil von“) zwingt Lobatschefski insbesondere 
dazu, die Grundfiguren Fläche, Linie und Punkt als Berührverhältnisse von Körpern in be-
sonderen Konstellationen zu bestimmen. Diesem Versuch liegt, wie zuvor dargelegt, die aus 
der Betrachtung der Messung gewonnene Überzeugung, dass gerade solche Konstellationen 
bzw. Verhältnisse von Körpern zu Messung von Linien und Flächen (von Körpern ja ohne-
hin) verwendet werden und somit auch für die Geometrie konstitutiv sind. Seine Ansicht er-
hält einen sehr hohen Grad von Plausibilität dadurch, dass z.B. bei der elementaren Messung 
von Linien durch Maßstäbe bekanntlich jeweils zwei Körper, als Messobjekt und Maßstab, 
durch „Berührung an einer Linie“ (wie wir zu sagen pflegen) verglichen werden. Es ist daher 
naheliegend, den Begriff „Linie“ durch eine entsprechende, näher zu bestimmende Art der 
Berührung von zwei Körpern einführen zu wollen. 

Zur Bestimmung der Begriffe Fläche, Linie und Punkt aufgrund von Berührverhältnissen sind 
offenbar auch Forderungen über die Herstellbarkeit entsprechender Körperkonstellationen er-
forderlich.  
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Die erste Forderung lautet: 

Jeder Körper kann in Theile zerlegt werden, bei denen über einen Theil hinaus keine gegenseitige Berührung 

stattfindet. Derartige Schnitte werden wir  R e i h e n s c h n i t t e  nennen. ...In Figur 9 sind die Theile A, B, 

C, D, E eines Körpers dargestellt, die der Reihe nach durch Berührung verbunden sind, während A weder C 

noch D noch E berührt und ebenso B weder D noch E berührt. Die Schnitte S, S´, S´´, S´´´, durch die eine 

derartige Zerlegung erzeugt ist, werden Reihenschnitte sein.  (Lobatschefski 1898, S. 85-86) 

Die nächste Forderung betrifft eine andere Konstellation, die später zur Einführung des Li-
nienbegriffes benutzt wird: 

Der erste Schnitt zerlegt den Körper in zwei Theile; ein zweiter, der von der einen Seite auf die gegenüber-

liegende Seite übergeht, erzeugt bereits vier. In diesem Falle kann man die beiden Schnitte immer derart füh-

ren und alsdann noch neue hinzufügen, so dass bei jedem Male die Zahl der Theile um zwei vermehrt wird 

und alle einander gegenseitig berühren. Derartige Schnitte, deren Zahl folglich unbegrenzt ist, werden wir W 

e n d e s c h n i t t e  nennen.  In Figur 10 zerlegt der Schnitt ab den Körper in zwei Theile; die Schnitte cd 
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und ef fügen noch je zwei hinzu, so dass alle sechs Theile AA, BB, CC, DD, EE, FF einander gegenseitig 

berühren....Die drei Schnitte ab, cd, ef werden Wendeschnitte sein. (Lobatschefski 1898, S. 86)35 

Eine weitere Forderung schließlich betrifft die Verhältnisse, die aus einer durch Wendeschnit-
te gegebenen Körperkonstellation durch einen zusätzlichen Reihenschnitt entsteht. 

Jeden Körper kann man durch drei Schnitte in acht einander gegenseitig berührende Theile zerlegen, dass 

Reihenschnitte zu jedem dieser drei Schnitte immer je vier einander gegenseitig berührende Theile abson-

dern. In diesem Falle werden wir die drei Schnitte H a u p t s c h n i t t e nennen. ... Die drei Hauptschnitte 

ab, cd und ef (Fig. 14) zerlegen den Körper in acht Theile: A, B, C, D, A´, B´, C´, D´, die einander gegensei-

tig berühren. (Lobatschefski 1898, S. 87) 

Der nächste Schritt ist die Einführung von Beziehungen, welche die Berührverhältnisse der 
Teile in einem durch Hauptschnitte geteilten Körper bezeichnen. 

Sind in einem Körper drei Hauptschnitte gelegt, womit dann zugleich acht Theile entstanden sind, die einan-

der gegenseitig berühren, so berühren zwei durch den ersten Schnitt entstandene Theile einander  

f l ä c h e n h a f t, zwei Theile, die in Bezug auf zwei Schnitte übers Kreuz liegen, berühren einander 

l i n i e n h a f t, zwei Theile, die sich in Bezug auf jeden der drei Schnitte auf gegenüberliegenden Seiten be-

finden, berühren einander  i n  e i n e m  P u n k t e. (Lobatschefski 1898, S. 88-89) 

Mit Hilfe dieser Beziehungen werden schließlich die geometrischen Grundbegriffe einge-
führt. 

Wenn wir blos von der Berührung zwischen zwei Körpern reden und infolgedessen bei jedem von beiden die 

Theile nicht in Betracht ziehen, die den andern nicht berühren, so erhalten die beiden Körper den Namen:  

F l ä c h e, L i n i e  oder P u n k t, je nach der Art, von der die Berührung zwischen ihnen ist: flächenhaft, li-

nienhaft oder in einem Punkte. (Lobatschefski 1898, S.89). 

                                                 

35 Die Bezeichnung der Teilkörper auf S. 86 durch zwei gleiche Buchstaben ist nicht weiter von Bedeutung. Es 
hätte ein Buchstabe genügt, was Lobatschefski sonst im ganzen Kapitel auch tut. Die Bezeichnung der Schnitte 
durch kleine Buchstaben ist so zu verstehen: ab ist der Schnitt, der durch Berührung von A und B gegeben ist. 
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In seinen weiteren Ausführungen bemüht sich Lobatschefski darum, eine Erläuterung dessen 
zu geben, was es heißt, die Teile der zwei Seiten eines Schnittes, also die Körper, „nicht in 
Betracht zu ziehen“. In seiner Auffassung bedeutet das, die Körperkonstellationen so zu be-
trachten (oder über diese so zu reden), als wären Teile der beteiligten Körper, die nicht in Be-
rührung sind, durch Reihenschnitte abgetrennt, so dass man die berührenden Körper qua Flä-
chen z.B. als dünne Papierblätter, qua Linien als Haare und qua Punkte als Sandkörner reali-
siert denken könne.36 Die Grundfiguren sind gemäß dieser Ansicht also immer noch Körper, 
über die aber nur noch hinsichtlich ihrer Berühreigenschaften in den zu ihrer Einführung pos-
tulierten Konstellationen geredet werden darf. 

Nach der Einführung der geometrischen Grundbegriffe Fläche, Linie und Punkt erfolgt der 
Ausbau der weiteren Theorie, die zur Definition der geometrischen Grundformen Ebene und 
Gerade und zum Beweis von Lehrsätzen über sie führt. Die Ausführungen Lobatschefskis sol-
len hier, anders als die Einführung der Grundfiguren, nicht im Hinblick auf ihre Stichhaltig-
keit diskutiert werden.37 Der Zweck unserer folgenden Darstellung besteht lediglich darin, die 
Basis für die Erörterung des Verhältnisses der von Lobatschefski entworfenen Figurentheorie 
zur modernen axiomatischen Geometrie in §4 zu schaffen. Von besonderem Interesse ist na-
türlich dabei das Verständnis der Anliegen dieses Entwurfes auf dem Hintergrund der Tradi-
tion der Geometrie als Figurentheorie. 

Zentral für die nach der Einführung der Grundfiguren folgenden Ausführungen Lobat-
schefskis ist der Begriff des Abstandes zweier Punkte, der ebenfalls mit Bezug auf die Berüh-
rungen von Körpern bestimmt wird. 

Die relative Lage zweier Punkte heisst deren  A b s t a n d und wird durch die Berührung zweier Körper be-

stimmt, bei denen alle Veränderungen zulässig sind, die die Punkte selbst nicht verändern, so dass der Ab-

stand als derselbe gilt, wenn der Unterschied von solchen Theilen des einen Körpers herrührt, die den ande-

ren nicht berühren, oder von verschiedenen Wendeschnitten, denen die Punkte auf gleiche Art angehören. 

(Lobatschefski 1898, S. 93)  

Mit Hilfe dieses Begriffes wird zunächst die „Kugel“ bestimmt. 

Die K u g e l  ist ein Körper, dessen äußere Fläche, die K u g e l f l ä c h e, so beschaffen ist, dass ihre sämm-

lichen Punkte gleiche Abstände ...von einem Punkt im Innern haben, dem M i t t e l p u n k t e  der Kugel o-

der der Kugelfläche. (Lobatschefski 1898, S. 93) 

                                                 

36 Als andere Realisierungen betrachtet Lobatschefski auch die Strich- und Punktmarkierungen auf dem Papier, 
doch diese wären dann wohl auch als (potentielle) Berührverhältnisse zu deuten. 

37 Schon der Übersetzer der beiden hier diskutierten Schriften Lobatschefskis Engel äußert sich verständnisvoll 
für diesen Versuch und möchte ihn nicht allzu streng beurteilt wissen. (Lobatschefski, 1898, S. 319. ) 
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Die „Ebene“ wird als die Fläche definiert, auf der sich gleiche Kugelflächen um zwei feste 
Mittelpunkte („Pole“) schneiden. (Lobatschefski 1898, S. 95) Zwei solche Kugelflächen 
bestimmen einen „Kreis“. In der Folge versucht Lobatschefski neben der Unendlichkeit der 
Ebene und der Eigenschaft, dass sie als Fläche den Raum in zwei Teile teilt, auch  traditionel-
le Charakterisierungen der Ebene in folgendem Lehrsatz zu beweisen.38 

Die Ebene deckt sich selbst, sowohl mit ihrer anderen Seite als auch bei Drehung um die Pole. (Lobat-

schefski 1898, S. 96) 

Die Gerade wird als Linie definiert, „die zwischen zwei Punkten sich selbst in allen Lagen 
deckt.“ (Lobatschefski 1898, S. 99)39 Lobatschefski begründet zugleich, dass der Durchmes-
ser des Kreises diese Eigenschaft besitzt. 

Auf der Basis dieser Definitionen werden dann Lehrsätze begründet, die bei Hilbert zu den 
Axiomen gezählt werden, z.B. „Gerade Linien fallen zusammen, sobald sie durch zwei Punk-
te gehen.“,  „fallen zwei gerade Linien entweder zusammen oder sie schneiden sich in einem 
Punkte“, „Wenn zwei Ebenen einander schneiden, so entsteht eine gerade Linie“, „Eine Gera-
de liegt ganz in einer Ebene, sobald sie durch zwei Punkte auf dieser hindurchgeht“ oder 
„Durch drei nicht in gerader Linie liegende Punkte kann man eine Ebene legen und zwar nur 
eine“.40 

Die Theorie Lobatschefskis weist bis zu dieser Stelle abgesehen von den Lücken in der Be-
weisführung vor allem auch erhebliche begriffliche und axiomatische Defizite auf (z.B. Ver-
wendung von ungeklärten Bewegungsbegriffen etwa auf S. 94 und 96,  oder der anschauli-
chen Operation der „Deckung“ von Figuren, Fehlen von Grundsätzen über die Anordnung). 
Insbesondere werden die Grundeigenschaften der Distanz (oder besser Abstandsgleichheit) 
nicht aufgeführt. Dies alles ist jedoch, wie gesagt, hier nicht unser Thema. 

                                                 

38 Die Eigenschaft der Ebene, den Raum in zwei kongruente Teile zu teilen, sollte nach Leibniz die Ebene cha-
rakterisieren. Vgl. Heath, 1926,  Bd. I, S. 176. Die Eigenschaft der Deckung der Ebene mit sich selbst ist ver-
wandt mit Herons Definition 9 (Definition der Ebene als Fläche, deren Teile einander decken können.) Herons 
Definition enthält wohl auch die Deckung der beiden Seiten der Ebene; vgl. Heath, 1926, Bd. I, S. 172. Im Hin-
blick auf die Deckung der Ebene mit sich selbst betrachtet Lobatschefski nur Drehungen um die Mittelpunkte 
der die Ebene erzeugenden Kugelflächen. 

39 Auch diese Eigenschaft ist mit Herons Definition 4  (Definition der Geraden: ...alle ihre Teile decken alle an-
deren auf gleiche Art) verwandt; vgl. Heath, 1926, Bd. I, S. 168. 

40 Vgl. Lobatschefski, 1898, 101-106. 
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2.1.5 Würdigung und Kritik 

Auf dem Hintergrund der Tradition der Elemente Euklids erscheint die Kritik Lobatschefskis 
an den Anfängen der Geometrie gleichermaßen zutreffend, wie sein Ansatz neu und sachlich 
gut begründet. Er versucht den Grundbegriffen Fläche, Linie und Punkt eine spezifisch geo-
metrische Deutung zu geben, eine Aufgabe die auf jeden Fall im Hinblick auf eine Figuren-
theorie ansteht. Seine Idee, den Bezug dieser Grundbegriffe auf einen passenden Praxisbe-
reich, die Messpraxis, herzustellen, ist ebenfalls sofort verständlich und nimmt im übrigen die 
grundsätzliche Ausrichtung der Bemühungen in der Protophysik entschieden vorweg. Seine 
bemerkenswerte Grundeinsicht in die Relevanz der Berührbeziehungen konkreter Körper für 
die Konstitution der geometrischen Auffassung von Figuren als Schnitte und sein expliziter 
Rekonstruktionsversuch reichen sogar darüber hinaus. 

Lobatschefskis Vorstellung ist es, dass die Rede über Grundfiguren als eine Rede über die Be-
rührverhältnisse von Körpern in speziellen Konstellationen rekonstruiert werden kann. Als 
Hilfsmittel fungieren anschauliche Operationen, die konkrete Erfahrungen mit Körpern 
durchaus nachbilden. Aufgrund unserer Handlungserfahrungen mit Körpern erscheinen ja so-
wohl der Zugang zu den Grundfiguren über die Schnitte als auch die Erklärungen Lobat-
schefskis zunächst sehr plausibel, ja geradezu operativ abgestützt zu sein. Seine Absicht ist 
von der Geometrie her gesehen, in der Figuren als Schnitte Verwendung finden, ebenfalls so-
fort nachvollziehbar.  
Es ist auch naheliegend, eine einheitliche Rekonstruktion der Auffassung von Figuren als 
Schnitte auf der Basis der Berührungen von Körpern erreichen zu wollen. Die Frage ist nur, 
ob Lobatschefskis Ansatz stimmig und brauchbar ist für die theoretischen Zwecke, die damit 
verfolgt werden. In dieser Hinsicht sind einige gewichtige Einwände geltend zu machen. 

1. Lobatschefski charakterisiert die Rede über Figuren qua Schnitte als eine Art des Redens 
über Berührungen bzw. als Beschränkung der Rede auf Berühraussagen, also als abstrakte 
Rede. Abgesehen davon, dass diese Abstraktion nicht logisch explizit erfolgt, ist dabei vor 
allem problematisch, dass die Berühraussagen lediglich Körper betreffen; diese können 
sich aber nach Lobatschefskis Ausführungen auf unterschiedliche Art berühren. Die Be-
stimmung von „Schnitt“ macht daher von einer speziellen Konstellation von Körpern 
Gebrauch, die zunächst begrifflich unbestimmt bleibt. In Lobatschefskis Sprachgebrauch 
ist später durch einen solchen Schnitt eine „flächenhafte Berührung“ zweier Körper gege-
ben, im Unterschied zu „linienhaften“ und „punkthaften“ Berührungen, die in speziellen 
Konstellationen mehrerer Körper gegeben sind. Es ist daher die Frage berechtigt, ob der 
Begriff „Schnitt“ nicht doch den Begriff der Fläche bzw. die Unterscheidung der Grundfi-
guren Fläche, Linie und Punkt bereits inhaltlich voraussetzt. 
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2. Dieser Versuch zur Rekonstruktion des in der Geometrie einschlägigen Gebrauchs (bzw. 
Auffassung) von Figuren als Schnitte nimmt auf den alltäglichen praktischen Gebrauch 
leider keine Rücksicht. „Berühren“ ist in unserer geläufigen Auffassung „Berühren von 
Grundfiguren“. Diese Grundfiguren sind uns also keineswegs erst über Berührungen ge-
geben. Sie sind zunächst über elementare technische Handlungen (Markierungen) operativ 
vermittelt. Lobatschefski betrachtet aber nur Berührungen von Körpern und möchte 
Grundfiguren als besondere Berührverhältnisse von Körpern einführen. Das eigentliche 
Problem des Ansatzes liegt in dieser, u.E. grundsätzlich falschen Entscheidung, von Be-
rührverhätlnissen bzw. Berührkonstellationen von Körpern auszugehen. Erst dadurch er-
gibt sich der Zwang, die Grundfiguren als sich berührende Körper bestimmen zu müssen. 
Eine Konsequenz dieses Zwanges ist es auch, dass die Inzidenz von Grundfiguren immer 
auf eine bestimmte Art zu interpretieren sein würde. Die Aussage „Der Punkt P liegt auf 
der Fläche E“ beispielweise müsste nach Lobatschefskis Erklärungen immer durch geeig-
nete Berührkonstellationen von Körpern erklärt werden, eine wohl kaum angemessene 
Vorgehensweise. 

3. Gemäß diesem Vorschlag sind die Grundfiguren aufgrund ihrer Bestimmung an Berühr-
verhältnisse von zwei Körpern gebunden; sie sind sogar selbst zwei solche (durch Reihen-
schnitte reduzierte) Körper. Es ist überhaupt nicht einzusehen, dass der traditionellen Fra-
ge nach der doppelten Grenze von Figuren, die bei Berührung Eins wird, auf diese Weise 
logisch gerecht werden kann. 

4. Bedenken sind auch im Hinblick auf die theoretische Relevanz dieser Einführung der 
Grundfiguren als Schnitte anzumelden. Das Ausgehen von Grundfiguren scheint (wie bei 
Euklid) keine Auswirkungen auf die nachfolgende Theorie zu haben; es läuft gewisser-
maßen leer. Die so bestimmten Gegenstände spielen insbesondere beim Nachweis der e-
lementaren Eigenschaften der Grundformen (Ebene, Gerade) keine entscheidende Rolle. 
Damit verstärkt sich der Eindruck, dass der Zweck dieser Bemühung ein anderer sein 
muss.  

Aufgrund dieser Bedenken erscheint Lobatschefskis Ansatz eher als ein Versuch zur Explika-
tion des speziellen Problems, wie die geometrische Auffassung von Figuren als Schnitte zu 
rekonstruieren sei. Auch wenn sein Weg nicht zur Konstitution der Grundfiguren führt, so 
sind die betrachteten Zusammenhänge für die genannte Anschlussaufgabe relevant. Als Fort-
schritt gegenüber der Tradition kann zweifellos sein methodisches Anliegen gelten, den Be-
zug geometrischer Termini auf die Verhältnisse von Körpern bei Berührung herzustellen. 

Aufgrund der vorgebrachten Einwände ist es nunmehr ratsam für die weitere Diskussion zwei 
Fragestellungen zu unterscheiden: 
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1. Ist eine allgemeine Figurentheorie, wie sie Lobatschefski im Anschluss an die klassische 
Tradition versucht, exakt möglich und kann sie einen Rahmen für die Konstitution der be-
kannten Geometrie abgeben? 

2. Wie lässt sich die geometrische Auffassung von Figuren als Schnitte mit Bezug auf die 
elementare Praxis des Umgangs mit Figuren rekonstruieren? (Diese Fragestellung hängt 
nach den Ausführungen zuvor nicht mehr so eng mit der ersten Fragestellung zusammen, 
da die Grundfiguren offenbar nicht erst als Schnitte zur Verfügung stehen.) 

Im Hinblick auf die erste, umfassendere Aufgabe ist es sinnvoll, auch den Bezug zu neueren, 
verwandten Bemühungen herzustellen, die von den Erörterungen des nächsten Kapitels glei-
chermaßen betroffen sind. Ein Weg zur Beantwortung der zweiten Fragestellung auf der Basis 
der hier erfolgten Kritik an Lobatschefskis Ansatz wurde in Teil I, Kap. 2 gewiesen.  

Das Problem der Konstitution einer allgemeinen Figurentheorie ist in der neueren Zeit zu-
nächst von H. Dingler wiederholt angegriffen worden. Seine Entwürfe (Dingler 1933, Dingler 
1964) haben explizit zum Ziel, die Ableitung des Hilbertschen Axiomensystems in einer ope-
rational-anschaulich begründeten Figurentheorie zu leisten.41 Im Anschluss an Dingler ver-
sucht seit 1961 die von P. Lorenzen initiierte Protophysik eine Figurentheorie („Protogeomet-
rie“) auf der Basis von Berührbeziehungen zu konstituieren, also genau im Sinne Lobat-
schefskis, obgleich im Detail wichtige Unterschiede bestehen. Lobatschefskis grundlegende 
Einsicht in die Bedeutung der Anknüpfung an die Messungspraxis bzw. den Umgang mit 
Körpern für die Rekonstruktion der Geometrie liegt jedenfalls auch den protophysikalischen 
Bemühungen zugrunde. 

Im Anschluss an die Kritik des Lobatschefskischen Vorschlags zur Einführung der Grundfi-
guren ist zuvor das Problem einer begrifflichen Rekonstruktion der geometrischen Auffassung 
von Figuren als Schnitte, als spezielles Problem, das den Bezug geometrischer Grundbegriffe 
auf konkrete Figuren betrifft, herausgestellt worden. Die bisherigen Erörterungen geben Hin-
weise dafür ab, dass Lobatschefskis unzulänglicher Versuch einer Bestimmung geometrischer 
Grundfiguren über die Berührverhältnisse von Körpern auch anders gewendet werden kann. 
Diese Berührverhältnisse von Körpern verlieren nämlich durch das Misslingen eines Rekon-
struktionsversuchs nichts von ihrer Realität und Relevanz für die Geometrie. Geometrische 
Grundformen wie Ebene und Gerade sind uns ja als solche Schnitte gegeben und werden in 
der Geometrie auch so betrachtet. Das begriffliche Problem bestand in unteren Untersuchun-

                                                 

41 Zu Dinglers Beiträgen vgl. im folgenden III, Kap. 4, auch Amiras 2002 oder (ausführlicher) Amiras 2000. 
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gen daher darin, die Rede über diese Grundformen als Schnitte, eventuell unter Rückgriff auf 
die von Lobatschefski betrachteten Körperkonstellationen, stimmig, d.h. methodisch, insb. 
terminologisch korrekt zu rekonstruieren. Ob die Rede über Schnitte bereits für Grundfiguren 
Sinn macht, erscheint nach der hier erfolgten Diskussion Lobatschefskis vielleicht zweifel-
haft, wäre aber noch genauer zu diskutieren. Durchaus sinnvoll erscheint sie jedenfalls beim 
bereits eingeschlagenen Weg einer Rekonstruktion in Teil I, Kap. 2. 

Die Rekonstruktion konnte wohl zunächst nur bei den Verhältnissen ansetzen, die uns Figuren 
in der Praxis zuerst vermitteln, also bei den durch die Praxis der elementaren Erzeugung und 
Verwendung von Figuren (Markieren, Zeichnen usw.) vermittelten Grundfiguren nebst ihren 
Inzidenz- und Anordnungseigenschaften. In einer zweiten Stufe waren die Berührbeziehun-
gen dieser Grundobjekte zu formulieren und ihr logisches Verhalten gegenüber Inzidenz und 
Anordnung, welches in der Praxis normativ unterstellt wird, durch Postulate zu fassen. Auf 
dieser Basis konnte dann der Versuch unternommen werden, die Rede von Figuren als Schnit-
te im Sinne einer abstrakten Rede (also durchaus im Sinne Lobatschefskis) exakt einzuführen. 
Dazu musste natürlich die dieser Rede zugrunde liegenden (Äquivalenz-)Relationen, welche 
zur Abstraktion der verschiedenen Schnitte (Flächen, Linien, Punkte) führen, mit Hilfe von 
Inzidenz- und Berührrelationen von Grundfiguren erst definiert werden. Bei diesem Vorgehen 
wurde (anders als bei Lobatschefski) durch die explizite Fassung der Berührrelationen als Re-
lationen von (zuvor auf andere Weise) eingeführten Grundfiguren neben einer angemessenen 
Rekonstruktion auch eine logisch korrekte Abstraktion möglich. 

2.1.6 Schlussbemerkungen 

In der zeitgenössischen Wissenschaftstheorie wird vor allem H. Dingler am Anfang einer 
Bemühung wahrgenommen, die sich auf die Bezüge der Geometrie zur technischen Praxis, 
insb. Messpraxis, zu besinnen versucht. Doch diese Besinnung auf das praktische Fundament 
der Geometrie findet sich nach den vorangegangenen Ausführungen zuerst bei Lobatschefski. 
Seine Vorschläge stellen wohl den ersten Versuch seit der Antike dar, die Geometrie mit Be-
zug auf körperliche Verhältnisse aufzubauen und damit den begrifflichen Defiziten der eukli-
dischen Elemente zu begegnen. Trotz der gewichtigen Bedenken gegen sein konkretes Vor-
gehen erweisen sich seine Grundeinsichten als treffend und seine Anliegen als überaus be-
rechtigt. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Verwendung von Grundfiguren bzw. Grundformen in der Geo-
metrie kommt in der Rede über Figuren als Schnitte zum Ausdruck. Zur Rekonstruktion der 
damit verbundenen Auffassung von Figuren ist der Ansatz Lobatschefskis zwar nicht direkt 
brauchbar, lässt sich aber, wie bereits ausgeführt wurde, im Sinne der damit verfolgten grund-
sätzlichen Zielsetzungen einer Figurentheorie kritisch weiterentwickeln. Diese Auffassung 
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von Figuren scheint ein wichtiger Aspekt dessen zu sein, was das „spezifisch Geometrische“ 
(N. Lobatschefski, P. Bernays) in einer „eigentlichen Geometrie“ (F. Klein) ausmacht, und ist 
daher auch einer Rekonstruktion zugeführt worden. 

Der in Kapitel 3 unternommene Versuch, die Anliegen der Tradition mit der modernen Axi-
omatik zu vermitteln erscheint auf der Basis der hier erfolgenden, eingehenden systemati-
schen und (schon aus Gründen der Umsicht) historisch-kritische Untersuchungen aussichts-
reich. In systematischer Hinsicht geht es ja darum, eine methodische Ordnung in der geomet-
risch einschlägigen Rede über Figuren herzustellen, welche die relevanten Zusammenhänge 
von Rede und Praxis mit Figuren so offenlegt, dass die grundlegenden Bezüge der Geometrie 
deutlicher und expliziter als bisher hervortreten können. Lobatschefskis Bemühungen um die 
Anfangsgründe der Geometrie als Figurentheorie können nunmehr als ein bedeutender Bei-
trag zur Behandlung dieses Grundlagenproblems gewürdigt werden.- 
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2.2 Cliffords Phänomenologie räumlicher Grundverhältnisse 

Der Mathematiker W.K. Clifford (1845-1879) wendet sich mit seinem Buch „The common 
sense in the exact sciences“ (Clifford 1868) an den gebildeten Leser mit „common sense“, der 
bereit ist ausgehend von Beobachtungen des täglichen Lebens die ersten Prinzipien der Ma-
thematik zu verstehen. Dieses Buch war am Ende des 19. Jahrhunderts weit verbreitet und 
auch von B. Russell (der ein Vorwort 1945 schrieb) geschätzt. Von besonderem Interesse für 
uns sind darin Ansätze zu einer Phänomenologie von Figurenverhältnissen, die auf alltägliche 
Erfahrungen beruhen. Die Ausführungen, auf die es uns hier ankommt, finden sich auf den 
Seiten 43 bis 63.  Sie betreffen drei Phänomenbereiche bzw. Klassen von Unterscheidungen, 
die auch Gegenstand unserer Untersuchungen waren: Die Phänomene, durch welche uns die 
Grundfiguren (Punkte, Linien, Flächen) gegeben sind, diejenigen Figurenverhältnisse, welche 
die Gestalt von Figuren vermitteln, und schließlich die praktischen Eigenschaften der Ebene 
und ihre Bestimmung als Gestalt.42 Die Ausführungen Cliffords sind in mehrfacher Hinsicht 
bemerkenswert, was im folgenden hervortreten wird. 

Nach Clifford ist die Geometrie eine physikalische Wissenschaft (S. 43).  Sie beschäftigt sich 
mit der Größe, der Form und den Entfernungen von Dingen. Sein Ausgangspunkt sind einfa-
che Beobachtungen, „simple obvious observations“, aus denen er Folgerungen zu ziehen ge-
denkt. Die erste Beobachtung ist, dass Dinge ohne Größen und Formänderung von einem 
Platz zum anderen bewegt werden können. Die zweite, dass Dinge möglich sind, welche die 
gleiche Form, aber unterschiedliche Größe haben. Dann kommt er zu den ersten vorgeometri-
schen Unterscheidungen. 

“Things take up room. A table, for example, takes up a certain part of the room where it is, and there is an-

other part of the room where it is not. The thing makes a difference between these two portions of space. Be-

tween these two there is what we call the surface of the table.” (S. 43, alle Angaben beziehen sich auf Clif-

ford 1955) 

Clifford betrachtet die Auffassung der Oberfläche des Tisches als dünnes Stück (oder 
Schicht) von Holz auf der Außenseite des Tisches als fehlerhaft. Denn, so Clifford, aus dem 
gleichen Grund würde man auch eine dünne Schicht von Luft um den Tisch herum als diese 
Fläche ansehen. Daher kommt er zu dem Schluss, dass 

„The surface in fact is common to the wood and to the air, and takes no room whatever.” (S. 44) 

                                                 

42 Diese Einordnung der Ausführungen Cliffords erfolgt auf dem Hintergrund von Teil I. 
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Entsprechendes zu den Körpern kann auch auf Oberflächen beobachtet wurden. Diese können 
durch Färbungen, Markierungen z.B. in Gebiete eingeteilt werden, so dass es nötig wird zwei 
Sorten von Raum zu unterscheiden: 

„space-room, in which solid bodies are, und in which they move about; and surface room, which may be re-

garded from two different points of view. From one point of view it is the boundary between two adjacent 

portions of space, and takes up no space-room whatever. From the other point of view it is itself also a kind 

of room which may be taken up by parts of it. These parts in turn have their boundaries.” (S. 44) 

Diese Grenze ist wohl eine Linie, sie ist zwischen beiden Flächen, aber nimmt ihrerseits kei-
nen Flächen-Raum ein.  

„And yet it has a certain room of its own, which may be divided into parts, and taken up or filled by those 

parts.” (S. 45) 

Auch diese Teile von Linien haben Grenzen, das sind Punkte. Ein Punkt ist kein Teil einer 
Linie und nimmt keinen Linien-Raum ein. 

Über den Status der Beobachtungen sagt Clifford: 

„ The important thing to notice ist that we are not here talking of ideas or imaginary conceptions, but only 

making common-sense observations about matters of every-day experience. The surface of a thing is some-

thing that we constantly observe. We can see it and feel it, and it is mere common-sense observation to say 

that this surface is common to the thing itself and to the space surrounding it. ” (S. 45-46) 

“It is not an idea got at by supposing a small particle to become smaller and smaller without any limit, but it 

is the boundary between two adjacent parts of a line, which is the boundary between two adjacent portions of 

a surface, which is the boundary between two adjacent portions of space. A point is a thing which we can see 

and know, not an abstraction which we build up in our thoughts.” (S. 46) 

Clifford scheint für die Priorität der Verfügbarkeit der Grundfiguren als Grenzen zu plädieren, 
die dem common-sense unmittelbar zugänglich sind. In der Tat können diese als Markierun-
gen durchaus gegeben sein.  Die durch direkte Markierung gezeichneten Linien haben immer 
eine gewisse Dicke. Für Clifford ist die Grenze, die durch den Farbwechsel am Rand erfolgt, 
die Linie, so wie sie in der Geometrie betrachtet wird.  

„ This determination of the meaning of our figures is of no practical use. We lay it down only that the reader 

may not fall into the error of taking patches and streaks for geometrical points and lines.” (S. 47) 

Die Frage ist nur, was damit erreicht wird. Grenzen können diffus sein. Grenzen, die durch 
geometrische Grundfiguren gegeben sind, hängen mit vielen Handlungen zusammen (insb. 
Bewegungen). Diese Betrachtungen können daher nur ein Anlass für Rekonstruktionen der 
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praktischen Verhältnisse sein, auf keinen Fall das letzte Wort. Insgesamt lesen sich aber Clif-
fords Ausführungen als ein Versuch, die Unterscheidungen von Euklid betreffs Figuren aus 
einfachen alltäglichen Beobachtungen plausibel zu machen. Ein Anliegen Cliffords ist es, wie 
er selbst versichert, der Verwechselung von wirklichen Figuren, z.B. gegeben durch Markie-
rungen, mit den geometrischen Gebilden zu begegnen, also auf den idealen Charakter der Fi-
guren hinzuweisen. 

In §3 werden zunächst Unterscheidungen von Oberflächenteilen angesprochen: glatte Teile 
einer Fläche, Kanten, Spitzen oder Ecken. Kanten als Linien (daher ohne Flächen-Raum), E-
cken als Punkte. Bemerkenswert ist nun dass Clifford im Anschluss daran versucht, Charakte-
risierungen der Gestalt (shape) von Oberflächen über eine Unterscheidung von Punkten auf 
ihnen hinsichtlich ihres Berührverhaltens mit anderen Körpern zu treffen. Dabei werden zwei 
Arten von Punkten unterschieden: Glatte Punkte und Eckpunkte. Glatte Punkte werden über 
solche Berührstellungen vermittelt, die sich ändern, sobald der Körper bewegt wird, Eckpunk-
te erlauben mehrere mögliche Lagen ohne Aufgabe der Berührung. Clifford stellt dann fest, 
dass 

all surfaces are of the same shape at all smooth-points (S. 55) 

Dies genügt natürlich nicht um eine Charakterisierung der Gestalt zu erreichen. Diese Be-
trachtungen Cliffords können daher nicht theoretisch wirksam angewendet werden, insbeson-
dere nicht, wenn es darum geht Ebene und Gerade als Formen zu bestimmen.  

In § 5 kommt Clifford zu den Eigenschaften und der Definition der Ebene als Gestalt: 

The plane surface may be defined as one which is of the same shape all over and on both sides. (S. 61) 

Gemäß seiner Erklärung der Gestalt bedeutet das, dass die Punkte der Ebene überall und auf 
beiden Seiten von der gleichen Art sind (smooth-points), sich also gleich verhalten, wenn man 
die Fläche mit anderen Körpern berührt. Das ist eine Homogenitätseigenschaft, die bisher in 
Cliffords Äußerungen nicht bemerkt worden ist. Damit findet sich die erste Formulierung ei-
nes Homogenitätsprinzips der Ebene bezogen auf Berühreigenschaften wohl bereits bei Clif-
ford, obwohl natürlich ihr damit noch keine theoretische Funktion im Aufbau der Geometrie 
zugewiesen wird.43 

Direkt danach kommt Clifford zur Betrachtung der Herstellung von Ebene und Gerade, sowie 
ihrer darauf bezogenen Definition. Clifford nimmt explizit Bezug auf das 3-Platten-
Schleifverfahren zur Herstellung von Ebenen und erläutert die technischen Eigenschaften der 

                                                 

43 Das bedingt trotzdem eine wichtige Änderung der bisherigen Sicht der Vorgeschichte der Protogeometrie. 
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Flächen (Passung und Gleiten aufeinander), die damit erzeugt werden können. Anschließend 
erfolgt sogar der Bezug auf die Definitionen der Ebene, welche Leibniz gibt, und die sich an 
die in II, Kapitel 1 aufgelisteten antiken Definitionen anschließen, wobei eine mit der Kon-
gruenz der Seiten einer Ebene im Raum zusammenhängt. Damit ist in der Literatur zum ers-
ten Mal, soweit wir wissen, eine Verbindung hergestellt worden zwischen der geometrischen 
Kongruenz und dem Herstellungsverfahren von konkreten Ebenen (3-Platten-Verfahren), je-
doch ohne dass damit, oder mit der Charakterisierung der Gestalt über Berühraussagen, wei-
terreichende theoretische oder didaktische Absichten verbunden wären. 

Cliffords Äußerungen fallen in eine Zeit, in der England von der industriellen Revolution ge-
prägt wird. Insbesondere ist dies die Zeit der Maschinenindustrie und der großartigen Traditi-
on der englischen mechanischen Werkstätten, die bald zu berühmten Fabrikationsstätten für 
Maschinen, auch Werkzeugmaschinen, werden. Die Herstellung von Ebenen war ein zentrale 
Technik dabei, so dass 1941 auch ein Aufsatz des berühmten Mechanikers Joseph Whitworth 
im Mechanics Magazine darüber erscheint. Clifford hat sicher aus dieser oder einer ähnlichen 
Quelle von diesem Verfahren Kenntnis erhalten. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass bei Clifford die Aspekte, die uns hier wichtig 
sind, sich in einer informellen, aber relevanten Form vorfinden. Sie sind es wert beachtet zu 
werden, als Überlegungen, die auch mit der Absicht angestellt wurden, den Bezug der Geo-
metrie auf belangvolle, alltägliche Phänomene im Umgang mit Figuren und zur technischen 
Praxis herzustellen. Darin deutet sich bereits der wirkungsvolle Unterschied zur antiken Phä-
nomenologie, die bei Clifford gegenüber Lobatschefski operative Aspekte aufnimmt. Seine 
Überlegungen können damit als eine beachtenswerte Vorstufe der Bemühungen um eine Pro-
togeometrie eingeordnet werden.- 
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Es ist innerhalb der Mathematik üblich geworden, die mathematische Diszip-

lin, welche die geometrischen Strukturen und ihre Beziehungen zu algebrai-

schen Strukturen zum Gegenstand hat, mit dem Namen Grundlagen der Ge-

ometrie zu bezeichnen (ein Sprachgebrauch, gegen den sich mancherlei ein-

wenden ließe). (Bachmann/Behnke/Fladt 1967, Vorwort) 

3. Grundlagen der Geometrie und die moderne  
Axiomatik der Geometrie 

 

 

 

3.1 Einleitung 

Wir haben zuvor gesehen, dass im 19. Jahrhundert eine massive logische Kritik an den Ele-
menten Euklids einsetzte, die insbesondere das Parallelenproblem und die begrifflichen 
Grundlagen der Elemente erfasste. In diesem Zusammenhang wurde auch von Lobatschefski 
der bereits besprochene Erneuerungsversuch der Grundlagen entworfen. Neben Lobatschefski 
hat sich auch Gauß, der führende Mathematiker seiner Epoche, zu den Grundlagen geäußert, 
so insbesondere zu einer Diskussion über die Definition der Ebene, die von Crelle und ande-
ren geführt wurde, sowie anlässlich der fehlenden Grundsätze der Anordnung.44 

Es ist schließlich das Verdienst von Moritz Pasch die erste logisch solide Axiomatisierung der 
Geometrie geschaffen zu haben. In seinen Untersuchungen erkannte er die Lücken in der euk-
lidischen Axiomatik, besonders die Defizite Euklids, die mit den Begriffen der Anordnung 
und Kongruenz verbunden sind. Diese Lücken wurden von Pasch durch ein neues Axiomen-
system geschlossen.45 In der Folge untersuchten insbesondere D. Hilbert und seine Schule, 
sowie, bereits vor Hilbert, die italienische Schule um G. Peano (G. Ingrami, G. Veronese, M. 
Pieri u.a.) die Teilsysteme der Geometrie (als spezielle "Geometrien" gängig) eingehend auf 
der Basis von Axiomensystemen und ihrer Modelle. In Hilberts Werk „Grundlagen der Geo-
metrie“ (1899) wurde dann ein Axiomensystem vorgelegt, das aus Axiomen der Verknüpfung 
(Inzidenz), der Anordnung und Kongruenz besteht, sowie Stetigkeitsaxiome und Vollständig-
keitsaxiome, wobei das Parallelenaxiom für die euklidische Geometrie hinzutritt (oder seine 
Negation für die Bolyai-Lobatschefski Geometrie). Dieses Axiomensystem stellt seitdem ei-
nen Referenzpunkt für alle folgenden grundlagentheoretischen Untersuchungen zur Geomet-
rie dar, die im Übrigen bis in unsere Zeit fortgeführt werden.46 

                                                 

44 Vgl. dazu Heath, Bd. 1, S. 172 und für die Quellen Stäckel/Engel 1895, S. 226-227 und Zacharias 1930, S. 
18. 

45 Pasch 1882. 

46 Vgl. dazu Schwabhäuser/Szmielew/Tarski 1983. 
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Die Frage, die sich angesichts der Axiomatisierung Hilberts auf dem Hintergrund der Eu-
klidschen 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 Hil-
bert´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 Au-
ge hatten. 

Hilbert geht von Anfang an explizit zu einer formalen Betrachtung dieser axiomatisch festge-
legten geometrischen Theorie über, in der das Axiomensystem nicht mehr als Aussagensys-
tem, sondern von vornherein als ein System von Aussageformen betrachtet wird. Damit wird 
historisch der Anspruch der Geometrie eine Figurentheorie darzustellen seitens der Mathema-
tik vorläufig aufgegeben. Diesen Anspruch formuliert jedoch vor Hilbert explizit F. Klein im 
bereits genannten Anhang zum Erlanger Programm. Von Kleins Anliegen führt die Linie nun 
direkt zu Hugo Dinglers Entwürfen einer operativen Geometriebegründung, die im nächsten 
Kapitel das Thema sind. 

Wir wollen im Folgenden ausgehend von Paschs Bemühungen die Entwicklung etwas genau-
er betrachten im Hinblick auf die Geometrie als Figurentheorie. Zunächst gilt unser besonde-
res Interesse den Bemühungen Paschs aus zwei Gründen: Erstens ist Pasch der Pionier der 
geometrischen Axiomatik und verfolgt einen anderen Ansatz als Hilbert, der nicht nur in logi-
scher Hinsicht begründungsrelevant ist. Er hat durchaus die Begründung der Geometrie als 
Figurentheorie noch im Auge und trennt noch die beiden Aufgaben der Anknüpfung geomet-
rischer Begriffe und Grundsätze an eine logisch geläuterte Anschauung und das weitere Vor-
gehen in der geometrischen Theorie auf der Basis dieser Grundsätze. Im Hinblick auf Hilbert 
können wir uns, da seine Axiomatik bereits in I, Kapitel 6 zum Einsatz kam, denkbar kurz 
fassen. Viel wichtiger ist uns hier die Frage, wie die moderne Axiomatik sich zu einer Figu-
rentheorie verhält, so wie sie von Lobatschefski oder in der vorgelegten Protogeometrie ent-
wickelt wird. Diese Frage versuchen wir schließlich mit Hilfe von einschlägigen Äußerungen 
von Paul Bernays zu klären. 

Es ist nicht Absicht dieses Kapitels die historischen Verhältnisse umfassend darzustellen, 
sondern auf Fragestellungen zu fokussieren, welche die Bemühung hier gemachten Vorschlä-
ge zur Protogeometrie (den Beitrag der hier vorgelegten Protogeometrie) auf dem Hinter-
grund der Tradition deutlicher hervortreten lassen. Das Ziel ist, unsere Untersuchungen besser 
einzuordnen durch die Erörterung des Verhältnisses der Protogeometrie zu den mathemati-
schen Grundlagen der Geometrie. 
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3.2 Paschs Axiomatisierung der Geometrie 

Die Geometrie ist nach Pasch eine empirische Wissenschaft. Im Vorwort seines Buches wird 
diese Auffassung wie folgt beschrieben, wobei zugleich seine theoretische Absicht klar her-
vorbricht:  

Wenn man die Geometrie als eine Wissenschaft auffaßt, welche durch gewisse Naturbeobachtungen hervor-

gerufen, aus den unmittelbar beobachteten Gesetzen einfacher Erscheinungen ohne jede Zutat und auf rein 

deduktivem Wege, die Gesetze komplizierter Erscheinungen zu gewinnen sucht, so ist man freilich genötigt 

manche überlieferte Vorstellung auszuscheiden oder ihr eine andere als die übliche Bedeutung beizulegen; 

dadurch wird aber das von der Geometrie zu verarbeitende Material auf seinen wahren Umfang zurückge-

führt und seiner Reihe von Kontroversen der Boden genommen. (Pasch 1882, Vorwort) 

Die erfolgreiche Anwendung, welche die Geometrie in den Naturwissenschaften und im prak-
tischen Leben erfährt, beruht nach Pasch darauf, dass die geometrischen Begriffe ursprünglich 
genau den empirischen Objekten entsprachen, obwohl sie allmählich mit einem Netz von 
künstlichen Begriffen für theoretische Zwecke übersponnen wurden. Indem sich die Geomet-
rie von vornherein auf den empirischen Kern beschränke, bleibe ihr, so Pasch, der Charakter 
einer Naturwissenschaft erhalten. Sie zeichne sich von den anderen Teilen dadurch aus, dass 
sie nur eine sehr geringe Anzahl von Begriffen und Gesetzen unmittelbar aus der Erfahrung 
zu entnehmen brauche. 

In der Einleitung wird auf die geometrischen Begriffe eingegangen:  

Die geometrischen Begriffe sind eine besondere Gruppe innerhalb der Begriffe, die zur Beschreibung der 

Außenwelt dienen; sie beziehen sich auf die Gestalt, Maß und die gegenseitige Lage der Körper.47 Zwischen 

den geometrischen Begriffen ergeben sich unter Zuziehung von Zahlbegriffen Zusammenhänge, die durch 

Beobachtung erkannt werden. Damit ist der Standpunkt angegeben, den wir im folgenden festzuhalten beab-

sichtigen, wonach wir in der Geometrie einen Teil der Naturwissenschaft erblicken. (Pasch 1882, Einleitung) 

Die einleitenden Ausführungen Paschs enden mit einigen Bemerkungen zur Anwendung der 
Begriffe „Punkt“, „Linie“, „Fläche“ und „Körper“. Pasch kommt es darauf an, dass die geo-
metrischen Verhältnisse zwischen ihnen durch Beobachtung erkennbar sind.  

Als erstes werden von ihm die Verhältnisse bei Geraden Linien betrachtet. Pasch wendet sich 
gegen die Vorstellung von der „Unendlichkeit“ der geraden Linie, da sie keinem wahrnehm-
baren Gegenstand entspreche.  

                                                 

47 Und somit der Figuren, die an ihnen festgelegt werden können. 
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Man sagt: durch zwei Punkte kann man eine gerade Linie ziehen. Die Linie kann aber verschieden begrenzt 

werden; die Unbestimmtheit der Begrenzung hat dahin geführt, daß von der geraden Linie gesagt wird, sie 

sei nicht begrenzt, sie müsse unbegrenzt, in unendlicher Ausdehnung „vorgestellt werden“. Diese Forderung 

entspricht keinem wahrnehmbaren Gegenstand; vielmehr wird unmittelbar aus den Wahrnehmungen nur die 

wohlbegrenzte gerade Linie, der gerade Weg zwischen zwei Punkten, die gerade Strecke, aufgefaßt. (Pasch 

1882, S. 4) 

Er geht daher von der geraden Strecke aus. Dann werden die allereinfachsten Beobachtungen 
über gerade Strecken und Punkte in einer Reihe von Beziehungen zusammengefasst und diese 
als von Pasch sogenannte Kernsätze (Axiome) formuliert. Wir wollen uns im folgenden auf 
die verdienstvolle Rekonstruktion des Paschschen Axiomensystems (kurz PAS) durch  
G. Pickert (Pickert 1980) beziehen und die dort erreichten Ergebnisse referieren. Pasch 
spricht von den „inneren Punkten“ einer geraden Strecke, und auf S. 6 explizit von der Ver-
längerung einer Strecke über einen Punkt hinaus und den Erfahrungen mit dieser Verlänge-
rung von Strecken, welche zu den Kernsätzen führen. Als Kernbegriff (Grundbegriff) wird 
das „Enthaltensein in einer Strecke“ genommen, wobei diese durch ihre Enden angegeben 
wird. Das entspricht der Zwischenbeziehung, so dass die Relation „ABC“ (zwischen drei 
Punkten A,B, C)  als „B liegt zwischen A und C“ gelesen werden kann. 

Paschs Axiomensystem der geraden Linie (nach Pickert) 

0.      
,
∨
A B

A≠B 

I.      ABC → CBA ∧ A≠B ∧ A≠C ∧B ≠ C 

II.     A≠B → ∨
C

ACB 

III.    ACB → BCA 

IV.     ACB ∧ ADC → ADB 

V.      ACB ∧ ADB ∧ C≠D → ADC ∧ CDB 

VI.     A≠B → ∨
C

 ABC 

VII.    ABC ∧ ABD ∧ C≠D →ACD ∨ ADC 

VIII.   ABC ∧ BAD → CAD 
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IX. A≠B → ∨
C

 C≠A,B ∧ ¬(ABC ∨ BCA ∨ CAB) 

In der Arbeit von Pickert wird gezeigt, dass man auf dieser Basis eine Ordnung auf der Gera-
den einführen kann. Man erkennt an dieser Fassung des Axiomensystems, wie nahe es an der 
geläufigen (reduzierten) Axiomatik der Anordnung, die wir in I, Kap 6 benutzt haben, liegt.  

Die Axiomatik der Ebene verläuft analog. Auch hierbei geht Pasch, getreu seinem Grundsatz, 
nur von wahrnehmbaren Gegenstände auszugehen, von einer begrenzten ebenen Fläche aus.  

Die neuen Kernsätze sind der Ausdruck von Beobachtungen an Figuren, die aus Punkten, geraden Strecken 

und ebenen Flächen bestehen. Durch drei beliebige Punkte A, B, C kann man eine ebene Fläche legen, aber 

nicht nur eine. Zieht man nun eine gerade Strecke durch A und B, so brauchen nicht alle Punkte der Strecke 

in jener Fläche zu liegen, aber man kann die Fläche nötigenfalls zu einer ebenen Fläche erweitern, die die 

Strecke, d.h. alle ihre Punkte enthält. (Pasch 1882, S. 19) 

Ebenen werden als Grundobjekte betrachtet. Als Grundbegriff wird "Ein Punkt liegt auf Ebe-
ne E" genommen. Pickert geht gleich von einer Definition der Ebene aus, die mit Hilfe der 
Kollinearität und dieser Beziehung in Mengenschreibweise erfolgt, wobei die Menge der E-
benen F als Teilmenge der Potenzmenge P der Menge der Punkte aufgefasst wird.  

ABC  {Df ∈F ∧ ¬k(A,B,C) ∧ {A,B,C,D} ⊆ f} 
(In Worten: ABC ist die Menge der Punkte, die mit drei nicht kollinearen Punkten A, B, C auf 
einer Ebene liegen.) 

Paschs Axiomensystem der Ebene (nach Pickert) 

I.    ¬k(A,B,C) → ∨
f

(f∈F ∧ {A,B,C} ⊆ f) 

(Zu drei nicht kollinearen Punkten gibt es eine Ebene, die sie enthält) 

I'.   ¬k(A,B,C) → ∨
D

 ∧
f

 ¬{A,B,C,D} ⊆ f 

(Zu drei nicht kollinearen Punkten gibt es einen Punkt, der in keiner sie enthaltenden Ebene 
enthalten ist.) 

II.   ∨́
f

 (f∈F ∧ A≠B ∧ C ≠D ∧ A,B∈ f ∩CD  → f '∈F ∧ f ∪CD  ⊆ f ') 

(Enthält eine Ebene zwei verschiedene Punkte einer Strecke, dann gibt es eine Ebene, die die 
erste Ebene und diese Strecke enthält.) 
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III.  f,f '∈F ∧ A∈f ∩ f ´   →  ∨
B

 
1 2,
∨
f f

f(1 , f1´ ∈ F ∧ A≠B  ∧ {B} ∪ f  ⊆ f1 ∧ {B} ∪ f ´ ⊆ f1´ 

) 
(Haben zwei Ebenen einen Punkt gemein, so gibt es zwei Ebenen, die diesen Punkt und einen 
weiteren Punkt enthalten.) 
IV.   {A,B,C,D,E} ⊆ f ∧  f∈F ∧ ¬k(A,B,C) ∧ D ≠E ∧ ¬A,B,C ∉DE ∧  AFB ∧  F∈DE  
          →       DE ∩ (AC ∪ BC) ≠∅ 
(Sind auf einer Ebene die Punkte A, B, C nicht kollinear und noch zwei weitere Punkte D, E 
gegeben, die von A, B, C verschieden sind, so gilt: Wenn AFB, dann hat DE mit der Geraden 
AC oder BC einen gemeinsamen Punkt.) 

Aus dem letzten Kernsatz ergibt sich mit der Definition der Ebene das später zu Ehren von 
Pasch  sogenannte „Pasch-Axiom“ als Lehrsatz. 

Die Kongruenz wird bei Pasch mit Axiomen eingeführt, die so nah den Axiomen in Bor-
suk/Smielew stehen, dass auf eine Darstellung hier verzichtet werden kann. Am Ende des 
Aufsatzes von Pickert wird die Äquivalenz des Paschschen Systems der Axiome der Geraden, 
Ebene und Kongruenz mit dem System der Inzidenz-, Anordnungs- und Kongruenzaxiome 
von Borsuk und Szmielew nachgewiesen. Der Unterschied des Systems von Pasch zum Hil-
bertschen System ist genau der in I, Kap. 6 genannte: Pasch geht von der Kongruenz von 
Strecken aus und führt Axiome ein, welche die konguente Erweiterung von Figuren auf der 
Basis der Kongruenz von Ausgangsfiguren regeln. Hilbert verwendet Axiome für die Winkel-
kongruenz. 

Aus unserer Betrachtung lässt sich nun erkennen, dass ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der 
Konstruktion des Systems durch Pasch die Erfassung der Erweiterung der Geraden und Ebene 
(ähnlich verhält es sich mit den Konguenzaxiomen, die auch die kongruente Erweiterung von 
Figuren zum Thema haben) darstellt. Die Gesichtspunkte, die uns zur Transformation der pro-
togeometrischen Eigenschaften in die Geometrie geführt haben, sind übrigens in der Ausei-
nandersetzung mit Paschs Axiomensystem und den daran orientierten neueren Fassungen ge-
wonnen worden. 

3.3 Das Problem der Konstitution einer Figurentheorie  
aus der Sicht der modernen Axiomatik 

Wir wollen zunächst einen Blick auf die weitere Entwicklung der Axiomatik nach Pasch wer-
fen. Sie  ist gekennzeichnet durch eine lebhafte Entwicklung, an der neben italienischen (vor 
allem um G. Peano) und deutschen Mathematikern (F. Schur, D. Hilbert u.a.), bald auch For-



 
163

scher aus Amerika (E.H. Moore, O. Veblen, E.v.Huntington u.a.) wesentliche Beiträge gelie-
fert haben.48  

Hilberts Werk „Grundlagen der Geometrie“ stellt eine besondere Marke in der Geschichte der 
Grundlagen der Geometrie dar. Hilbert hat darin vor allem versucht, die geometrischen Struk-
turen, die sich aus der Betrachtung der axiomatischen Teiltheorien ergaben, mit den Struktu-
ren der Algebra, insbesondere der Körpertheorie zu verbinden.49 Dieser Ansatz ist natürlich 
nicht begründungsorientiert, daher ist auch der formale Standpunkt, den Hilbert anlässlich des 
damit initiierten Forschungsprogramms eingenommen hat, durchaus zu verstehen. Das bedeu-
tet jedoch keineswegs, dass hinsichtlich der Axiomatik Dissens zwischen Pasch und Hilbert 
besteht, im Gegenteil. Über die logischen Anforderungen an sie besteht weitest gehende Ü-
bereinstimmung50, wie die diesbezüglichen Äußerungen Paschs bezeugen, in welchen die Un-
abhängigkeit der Beweise von der Anschauung verlangt wird, in welchen nur logische Gründe 
zugelassen sind.51 

Die Frage, die sich angesichts der Axiomatisierung von Pasch bis Hilbert auf dem Hinter-
grund der Euklidischen Elemente und der Bemühungen Lobatschefskis stellt, ist, ob damit ei-
ne geometrische Theorie erreicht ist, die als Figurentheorie im Sinne Euklids hervortreten 
kann. Was bei diesen Axiomatisierungen 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 zuvor als Figuren bestimmt sind. Die axiomatische 
Theorie beschränkt sich also auf einen Teil der Figurentheorie, die Euklid und die antiken 
Mathematiker, aber auch alle Geometer zur Zeit Lobatschefskis im Auge hatten. 

Bei Pasch finden sich jedoch Bemerkungen, welche einige Grundsätze der Geraden auf ande-
re Linien beziehen:  

Die Lehrsätze 4,5 (Bem. von uns: Betreffend die Existenz und Eindeutigkeit der Geraden durch zwei belie-

bige Punkte) drücken die Eigentümlichkeit der geraden Linie aus. Die Sätze 6-11 dagegen passen auf jede 

begrenzte (sich selbst nirgends schneidende oder berührende Linie). (Pasch 1882, S. 11)  

                                                 

48 Zur Geschichte vgl. die Darstellungen in Scriba/Schreiber 2000 (8.1: Grundlagen der Geometrie)  und Dieu-
donné 1985 (13. Axiomatik und Logik.). 

49 Vgl. die eingehende Untersuchung  von Toepell (Toepell 1986) zu Entstehung von Hilberts Buch. 

50 Im übrigen war es bereits Kleins Absicht im Erlanger Programm die mathematischen Betrachtungen von den 
Grundlagenproblemen (die als philosophische Probleme betrachtet wurden) zu trennen ohne die Grundlagen-
probleme zu vergessen, die er, wie auch die räumliche Anschauung, als etwas Selbständiges hinstellt. 

51 Dazu vgl. Pasch 1882, besonders S. 15-16, 42-45. 
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Daran anschließend werden auch die Trennungsrelationen auf ebensolche geschlossene Li-
nien bezogen. Diese Ausführungen Paschs können wir daher der Protogeometrie zuordnen. 
Für die Ebene fehlt eine solche Betrachtung, da dieser Begriff in den entsprechenden 
Kernsätzen mit dem Begriff der Geraden verknüpft wird. Eine entsprechende protogeometri-
sche Interpretation ist dann natürlich nicht mehr möglich. Doch lassen sich unsere Ausfüh-
rungen in Teil I als eine Vortheorie verstehen, die diese aus unserer Sicht methodische Lücke 
schließt. Das erfolgt aber nicht so, dass ein Teil der herausgestellten Eigenschaften von Ge-
bieten (z.B. glatten) ohne Transformation durch geometrische Termini (und konstitutive Er-
fahrungen!) einfach in die geometrische Theorie übernommen werden kann, wie dies bei den 
Linien und den Geraden gemäß Paschs Bemerkungen der Fall ist. 

In der Zeit nach Pasch scheint durch Hilberts Beschränkung auf die logischen Zusammenhän-
ge jedenfalls historisch der Anspruch der Geometrie eine Figurentheorie darzustellen seitens 
der Mathematik vollends aufgegeben worden zu sein. Symptomatisch für diese Haltung ist 
folgende Äußerung (die wir hier nicht weiter kommentieren wollen): 

Über die Frage, was der Raum sei, hat man sich besonders im 19. Jahrhundert herumgestritten. Sie wurde 

erst durch HILBERT entschieden. Die Antwort lautet: Die Frage geht die Geometrie nichts an. – Was sind 

Punkte, Geraden, Kreise usw.? Antwort: Das wird –implizit – durch die Axiome festgelegt, in denen diese 

Worte vorkommen. Ob es in der Natur etwas gibt, das den Axiomen genügt, und wie das aussieht, geht den 

Physiker, nicht den Mathematiker an. Der Mathematiker wird von einem Axiomensystem verlangen, daß aus 

ihm keine Widersprüche folgen; der Physiker, daß er es irgendwie nützlich anwenden kann. (Freuden-

thal/Baur 1967, S. 28) 

Die Stellung der modernen Axiomatik zur traditionellen Bemühung um eine „eigentliche“  
Geometrie52 als Figurentheorie kann im Folgenden auf dem Hintergrund des Lobatschefski-
schen Entwurfs mit Hilfe expliziter Äußerungen von Paul Bernays (der lange Zeit Mitarbeiter 
Hilberts war) erhellt werden. Zwei Aufsätze Bernays liegen der Darstellung zu Grunde: Der 
erste Aufsatz (Bernays, 1928) ist die Rezension eines Buches von R. Strohal, in welchem Lo-
batschefskis Vorschläge als Alternative zum Hilbertschen Ansatz dargestellt werden. Der 
zweite, lehrreiche Aufsatz (Bernays, 1979) ist ein Beitrag zur Lorenzens Festschrift und ent-
hält Stellungnahmen Bernays zu Lorenzens Philosophie der Mathematik.  

Zunächst zur grundsätzlichen Frage des „spezifisch Geometrischen“, die nicht nur für Lobat-
schefski wichtig ist. Bernays stimmt im zweiten Aufsatz in dieser Frage der Haltung Loren-
zens zu: 

                                                 

52 Von einer „eigentlichen“ Geometrie in diesem Sinne redet F. Klein im Erlanger Programm (Klein, 1872, No-
ten No. III). 
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LORENZEN wendet sich mit Recht gegen die Aufspaltung der Geometrie in eine physikalische und eine 

bloß formal-abstrakte Theorie. Auf diese Weise wird in der Tat das spezifisch Geometrische ignoriert. Die 

Tendenz hierzu erklärt sich wohl, mindestens zum Teil, daraus, dass man den Schwierigkeiten einer ange-

messenen Charakterisierung der geometrischen Anschauung zu entgehen sucht. (Bernays 1979, S. 10) 

Die Anerkennung des „spezifisch Geometrischen“ und der Bezug auf die Anschauung sind 
auch die Ausgangspunkte Lobatschefskis. Bernays erwähnt die Schwierigkeiten der Lehre 
Kants von der reinen Anschauung und der Apriorität der Geometrie und zitiert den Hinweis 
Lorenzens, daß diese nicht ausreichend für eine Begründung der Geometrie durchgeführt sei. 
(Angesichts der „Vorgängigkeit“ der Anordnungsaxiome gegenüber metrischen Begriffen 
möchte er, anspruchsloser und weniger problematisch, das „a priori“ in der Begründung der 
Geometrie in diesem Sinne deuten.) Bernays verweist dabei auch auf die Komplikationen bei 
der Erforschung der Anschauung und des damit verbundenen erkenntnistheoretischen Status 
der Geometrie hin. 

Die zentrale Frage ist nun, ob gegen Lobatschefskis Ansatz zu einer Figurentheorie seitens 
der modernen Axiomatik entscheidende Bedenken formuliert werden können, die über die be-
reits erörterten, direkt darauf bezogenen Einwände hinausgehen, insbesondere ob diese Be-
denken die Anliegen Lobatschefskis bzw. der Figurentheorie im Kern treffen.  

Bernays (Bernays 1926) macht sinngemäß zwei Einwände gegen die (an die traditionelle Be-
handlungsweise angelehnten) Vorschläge R. Strohals geltend, die sich auch gegen eine Figu-
rentheorie, wie sie Lobatschefski vorlegt, vorbringen lassen: 

1. Sie stelle kein Muster an Methodik dar. Die Betrachtungen zur Gewinnung der elementa-
ren Grundbegriffe der Fläche, Linie und Punkt seien „von der Präzision , wie wir sie heute 
bei der Behandlung solcher topologischer Fragen gewöhnt sind, sehr weit entfernt“. Man 
könne nicht feststellen, ob ein solcher Aufbau möglich ist. (Bernays 1926, S. 199) Dieser 
Einwand trifft auf Lobatschefskis Versuch nach den Ausführungen in III, Kap 2 zweifel-
los zu.53 

2. „die inhaltliche Festlegung der Grundbegriffe gänzlich leerläuft, d.h. gerade denjenigen 
Sachverhalt, um dessentwillen man in der neueren Axiomatik der Geometrie von der in-
haltlichen Fassung der Elementarbegriffe abgesehen hat.“ (Bernays, 1926, S. 199) Dies ist 
ein gewichtiger Einwand, der allerdings in einer gewissen Diskrepanz zum Anliegen zu 
stehen scheint, für die Geometrie einen spezifischen Bereich, nämlich den Bereich der 
räumlichen Anschauung, vernünftig zu konstituieren. Die angemessene Charakterisierung 

                                                 

53 Gegen Dinglers Entwürfe (Dingler, 1933; Dingler, 1964) lassen sich noch massivere Einwände erheben. Vgl. 
Amiras, 2002. 
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dieses Bereichs erkennt auch Bernays (vgl. Zitate zuvor) als das Problem an, das wesent-
lich zur Aufspaltung in eine formale und eine physikalische Geometrie geführt habe. Die-
se Aufspaltung erscheint ihm als unangemessen. 

Bernays macht neben seiner Kritik an Strohals Ausführungen auch grundsätzliche Aussagen 
über die Absichten der modernen Axiomatik auf dem Hintergrund der Tradition, die für uns 
hier, vor allem zur Klärung seines 2. Einwandes, relevant sind. In der Tradition seit Euklid 
(und in Strohals Buch) besteht nach Bernays Ausführungen ein Zwiespalt zwischen der an-
schaulichen Einführung der Grundbegriffe und der 

...ganz unanschaulichen Art, nach der das geometrische Lehrgebäude als reine Begriffswissenschaft, ausge-

hend von der durch die Postulate gegebenen Definitionen des geometrischen Raumes, entwickelt werden 

soll.... (Bernays 1926, S. 199) 

Angesichts dieser Situation sei das Vorgehen der modernen Axiomatik eine methodische 
Maßnahme: 

Was durch die HILBERTsche Axiomatik vermieden werden soll, ist die Berufung auf die Raumanschauung.  

Der Sinn dieser Methode ist, daß an anschaulichem Inhalt nur dasjenige beibehalten wird, was wesentlich in 

die geometrischen Beweise eingeht. Durch die Erfüllung dieser Forderung machen wir uns von dem speziel-

len Vorstellungsbereich des Sachgebietes der Räumlichkeit los... (Bernays 1926, S. 203) 

Diese methodische Loslösung von der Raumanschauung ist nicht gleichzusetzen mit einem Ignorieren des 

raumanschaulichen Ausgangspunktes der Geometrie. ...Vielmehr werden ja geflissentlich die Namen der 

räumlichen Gebilde und der räumlichen Verknüpfungen für die entsprechenden Gegenstände und Beziehun-

gen des Axiomensystems beibehalten, um den Zusammenhang mit den räumlichen Vorstellungen und Tatsa-

chen zum sichtbaren Ausdruck zu bringen und dauernd gegenwärtig zu erhalten. (Bernays 1926, S. 203) 

Bernays spricht an gleicher Stelle von der „methodischen Neuerung“, welche „der formale 
Standpunkt der Axiomatik gegenüber der inhaltlich-begrifflichen Einstellung bringt.“ 

Hilbert vollzieht in seiner Axiomatik der Geometrie in der Tat eine Beschränkung auf die 
Begriffe der geometrischen Theorie und deren Verhältnisse, die durchgängig sind, d.h. der 
Theorie als logische Elemente dienen (Ebene, Gerade, Punkt und Grundsätze über ihre räum-
lichen Beziehungen). Auf dem Hintergrund der Kritik in III, Kap 2 erscheint dieser „Rück-
zug“ auf Grundformen (statt Grundfiguren) sogar methodisch überaus gerechtfertigt, da diese 
Begriffe elementare räumliche Verhältnisse erst zu konstituieren scheinen. 

Insbesondere bietet die übliche elementare Begründungsweise den großen methodischen Vorteil, daß hier die 

Geometrie, so wie die elementare Zahlentheorie, von der Betrachtung bestimmter, einfacher, leicht faßlicher 

Objekte ausgeht...(Bernays, 1926, S. 198) 
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Das ursprüngliche Problem nach dem Bezug der geometrischen Sätze und Begriffe auf Figu-
ren, das Lobatschefskis Ansatz angeht, verbleibt trotzdem unbeantwortet. Bernays spricht 
zwar auch von räumlichen Gebilden und Verknüpfungen, aber ohne spezifisch zu werden. 
Das Anliegen Lobatschefskis ist aber gerade die Behandlung dieses Problems einer spezifi-
schen Bestimmung geometrischer Grundbegriffe. Daran ändert sich natürlich wenig, wenn 
man sich auf die Eigenschaften von Ebenen, Geraden und Punkten in einem System unvermit-
telter (oder mit bloßen Hinweisen auf die Anschauung vermittelter) Grundsätze zurückzieht. 
Die Aufgabe diese Begriffe und ihre Relationen auf  Figuren an Körpern zu beziehen, so wie 
es Lobatschefski für die Grundfiguren Fläche, Linie und Punkt versucht, bleibt u.E. (vermut-
lich auch nicht entgegen Bernays Auffassung) weiterhin bestehen.  

Diese Frage nach dem Bezug des Axiomensystems der Geometrie auf Figuren ist jedoch ü-
berhaupt keine Frage, welche die geometrische Axiomatik im Sinne einer notwendigen Revi-
sion berührt. An der Axiomatik als einer methodischen Maßnahme, so wie sie Bernays dar-
stellt (und so wie sie auch Pasch und Hilbert verstehen), ist wohl überhaupt nichts zu bemän-
geln. Es erscheint eher eine Ergänzung wünschenswert, welche das offene Problem der Re-
konstruktion des Bezuges der Geometrie auf konkrete Figuren angeht. Lobatschefskis Beitrag 
liefert entscheidende Hinweise auf die Auffassung von Figuren, die für die Geometrie in ihren 
Bezügen bzw. Anwendungen einschlägig ist und traditionell, wegen der inhaltlichen Konzep-
tion von Geometrie, natürlich auch in ihrer Begrifflichkeit gewirkt hat und weiterhin wirkt. 

3.4 Versuch einer Vermittlung 

Aus den vorangegangenen Erörterungen ist deutlich geworden, dass gegen eine Figurentheo-
rie als Rahmen für die geometrische Theorie gewichtige Bedenken vorgebracht werden kön-
nen. Sie erscheint, zumindest in der Weise, wie sie von Lobatschefski (und später auch 
Dingler) angesetzt wird, methodisch fragwürdig. Angesichts dieser Situation erhält die grund-
sätzliche Frage zunehmende Bedeutung, ob man dem berechtigten Anliegen der Tradition, zu 
der Lobatschefskis Beitrag zählt, den Bezug der geometrischen Grundgegenstände und 
Grundsätze auf konkrete Verhältnisse begrifflich zu rekonstruieren, nicht doch auf andere 
Weise gerecht werden kann.  

In Verbindung mit der Kritik an Lobatschefskis Vorschlag und Teil I kann man einen alterna-
tiven Weg erkennen, der bei einer Rekonstruktion der Unterscheidungen und Grundforderun-
gen der elementaren technischen Praxis ansetzt, welche mit den Grundfiguren zusammenhän-
gen. Die dabei herausgestellten Grundsätze über die Grundfiguren  geben einen theoretischen 
Rahmen (Figurentheorie) ab, der ergänzt durch zusätzliche Grundsätze über die Grundformen 
die bekannte geometrische Theorie methodisch vorzubereiten gestattet. Genau dies scheint 
auch die traditionelle Absicht gewesen zu sein, der auch Lobatschefski und Dingler anhängen. 
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Wie stellt sich nun die moderne Axiomatik dazu? Sie vertritt nach Bernays die Ansicht, dass 
die Grundobjekte und Beziehungen, bei denen sie ansetzt (bei Hilbert sind es Ebenen, Gera-
den, Punkte und ihre Beziehungen), einfach, leicht fassbar, elementar sind. Von zentralem In-
teresse ist daher die Frage, ob die Grundformen die Objekte darstellen, die zur Aufstellung 
geometrischer Grundbeziehungen (Inzidenz, Anordnung, Kongruenz) Anlass geben, oder die 
elementarer zugänglichen Grundfiguren.  

Betrachtet man sich die geometrischen Axiome genauer an, dann erkennt man, dass viele A-
xiome sich nicht erst auf Grundformen beziehen müssen, also für diese spezifisch sind, son-
dern für Grundfiguren bereits Sinn machen.54 Dies gilt zumindest für viele Inzidenz- und An-
ordnungsaxiome und gewiss auch für Kongruenzaxiome. Daher erscheint auch eine auf die 
Inzidenz, Anordnung und Kongruenz von Grundfiguren bezogene vorgeometrische Theorie 
oder lokale Axiomatik einer Grundrelation (so wie sie bereits Pasch bezüglich der Anordnung 
der Geraden entwirft) denkbar zu sein. Diese kann, sofern die Rekonstruktion als gelungen 
anzusehen ist, in eine geeignete Axiomatik der Geometrie transformiert werden, die dann als 
„motivierte Axiomatik“ (Bernays 1979), also als eine besser auf die praktischen Verhältnisse 
bezogene Axiomatik zu überzeugen vermag. Hierin bietet sich u.E. die Chance zur Vermitt-
lung zwischen der Tradition und der modernen Axiomatik, die bisher so nicht gesehen wur-
de.55 Die methodische Möglichkeit einer Figurentheorie in diesem Sinne hängt aber entschei-
dend von der Qualität der Analyse und Rekonstruktion der geometrisch einschlägigen Praxis 
ab, die als systematische Aufgabe gewiss den Grundlagen der Geometrie zuzurechnen ist. 

3.5 Schluss 

Wir haben gesehen, wie Paschs begründungsorientierter Ansatz sich besonders darum be-
müht, den Übergang von der Anschauung zur geometrischen Theorie an ihrer Axiomatisie-
rung, die er als Erfassung des Kerns der geometrisch relevanten Erfahrungen mit Figuren be-
greift, zu motivieren. Besonders bemerkenswert ist seine Theorie der Geraden, die sich in 
plausibler Weise erschließt und nah an den protogeometrischen Phänomenen ist. Auch seine 
Theorie der Ebene und vor allem der Kongruenz lassen die Merkmale erkennen, die wir in I, 
Kap 6, an den weiterentwickelten Axiomensysteme seiner Nachfolger erkannt haben und pro-
togeometrische Anknüpfungspunkte aufweisen. 

                                                 

54 In anderen Axiomatisierungen werden andere Grundobjekte (z.B. Punkte in Tarskis System) gewählt. Die 
hier gestellte Frage nach den Bezügen ist aber genauso wie für das Hilbertsche System virulent. 

55 Das gilt insbesondere auch für alle protophysikalischen Entwürfe, welche die Axiomatik der Geometrie nicht 
hinreichend zur Kenntnis nehmen.  
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Hilberts Untersuchungen gelten eher innermathematischen Gesichtspunkten und sollte tref-
fender den Namen „logische oder mathematische Grundlagen“ tragen. Mag man sich als Ma-
thematiker auf dieses Fundament zurückziehen, so ist doch eine Vortheorie der Geometrie als 
Figurentheorie wünschenswert, die keinen Abstrich an logischen Ansprüchen bedeutet und 
den Bezug auf Figuren herstellt. 

Unser Versuch, die Anliegen der Tradition mit der modernen Axiomatik zu vermitteln profi-
tiert nunmehr vom Hintergrund eines systematischen Entwurfs, in dem es darum geht, eine 
methodische Ordnung in der geometrisch relevanten Rede über Figuren herzustellen. Damit 
können die belangvollen Zusammenhänge von Rede und Praxis mit Figuren so offen legt wer-
den, dass die grundlegenden Bezüge der Geometrie an der Schnittstelle ihrer Axiomatik 
deutlicher bzw. expliziter hervortreten können.- 
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4. Die Grundlagen der Geometrie in der Protophysik 

4.1 Vorbemerkungen 

Zur protophysikalischen Geometriebegründung liegt inzwischen eine Reihe von kritischen 
Beiträgen des Autors vor.56 Es besteht daher an dieser Stelle kein Bedarf nach einer ausführli-
chen kritischen Diskussion, sondern nur nach einer orientierenden Betrachtung im Rahmen 
unserer Studien. Wir wollen damit die protophysikalischen Bemühungen in die Tradition der 
Bemühungen um die Geometrie als Figurentheorie stellen und auf diesem Hintergrund be-
leuchten.  

Der systematische Kern des Forschungsprogramms der protophysikalischen Geometrie ist das 
Problem eines methodischen Aufbaus der euklidischen Elementargeometrie unter Verwen-
dung einer Figurentheorie, die als Protogeometrie bezeichnet wird. Unser Anliegen in Teil I 
ist eine kritische Weiterführung der Behandlung dieses traditionellen Grundlagenproblems 
auf der Basis der früher unterbreiteten Vorschläge zur Revision des protogeometrischen Pro-
gramms durch einen neuen, „funktional-operativen“ Ansatz.57 Daher soll hier auch keine blo-
ße Zusammenfassung von Ergebnissen der detaillierten, kritischen Diskussion, die in der ge-
nannten Studie leicht zu finden sind, erfolgen. Der Schwerpunkt liegt im Folgenden auf der 
Darstellung und grundsätzlichen Kritik der bisherigen Ansätze und einem Vergleich mit der 
neuen Perspektive. 

Zum Vorgehen: Nach einer kurzen Orientierung über die Entwicklung der protophysikali-
schen Geometriebegründung werden die drei wichtigsten Ansätze im Überblick dargestellt 
und in grundsätzlicher Hinsicht kritisch hinterfragt. Auf dieser Basis  können die zentralen 
Probleme der Protogeometrie sowie der funktional-operative Ansatz genauer spezifiziert bzw. 
erläutert werden und als begründete Vorschläge zur Neuorientierung des Programms der Pro-
togeometrie vorgestellt werden. 

                                                 

56 Insbesondere die umfangreichen Untersuchungen in Amiras 2000. 

57 Bereits in Amiras 2000 programmatisch angelegt. 
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4.2 Zur Entwicklung der protophysikalischen Geometriebegründung 

Wie wir in den vorangegangenen Kapitel gesehen haben, hat die Geometrie seit ihrer Konsti-
tution als Theorie bei den Griechen mit einem Reduktionsproblem ihrer Bezüge bzw. einer 
Ablösung von Unterscheidungen an konkreten Figuren, der in der vorgriechischen Geometrie 
gegeben ist, zu kämpfen. Die griechische Geometrie beansprucht zweifellos, eine Figurenthe-
orie darzustellen. Doch die begrifflichen Schwierigkeiten, die sich bereits bei der Konstitution 
ihrer Grundgegenstände einstellen und in den Elementen Euklids manifest sind, führen auch 
zu einer ersten Reduktion ihres Bezugs: Grundgegenstände sind in der Theorie Euklids nicht 
mehr Figuren und Formen an realen Körpern, sondern anschaulich gegebene Figuren. Seit 
Hilberts Axiomatisierung der Geometrie folgt darauf noch eine zweite Reduktion: Gegens-
tand der Theorie sind nicht mehr Eigenschaften räumlicher Figuren, sondern nur noch formale 
Relationen. Damit wird der traditionelle Anspruch der Geometrie eine Figurentheorie darzu-
stellen seitens der Mathematik aufgegeben. 

Diesen Anspruch formuliert jedoch vor Hilbert explizit Felix Klein; er stellt ihn aber, wie in 
II, Kap. 3 festgestellt wurde, neben die Mathematik als etwas selbständiges hin. Die Anre-
gung Kleins wirkt Anfang des 20. Jahrhunderts auf Hugo Dingler weiter. Sie wird von ihm 
programmatisch übernommen und sehr intensiv systematisch und historisch weiterverfolgt. 
Sie liegt somit auch den Beiträgen um die Grundlagen der Geometrie in der Protophysik (ei-
nes von P. Lorenzen im Anschluss an H. Dingler initiierten Forschungsprogramms um die 
Grundlagen der Physik) zugrunde, die an Dingler anknüpfen. Die Protophysik bemüht sich 
um das Problem einer eigentlichen Geometrie als Figurentheorie mit dem ausdrücklichen 
Ziel, die angesprochenen Reduktionen des Sinnbezuges der geometrischen Theorie aufzuhe-
ben, indem sie ihn methodisch, insbesondere begrifflich exakt, zu rekonstruieren, also die 
Geometrie an die technische Praxis des Umgangs mit Figuren und dem Reden darüber theore-
tisch anzubinden versucht. 

Die Entwicklung dieses Forschungsprogramms lässt sich im Überblick so darstellen: 

Ausgehend von der durch die genannten Reduktionen bedingten begrifflichen Diskrepanz 
zwischen geometrischer Theorie und Praxis unternimmt Dingler in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erste Schritte zu einer operativen Begründung der euklidischen Geometrie als 
Theorie räumlicher Figuren. In seinen Entwürfen unterbreitet er insbesondere neue Vorschlä-
ge zur Einführung geometrischer Grundformen, allen voran der Ebene, über Ununterscheid-
barkeitsforderungen.  

Dabei wird die Ebene schließlich als eine Fläche charakterisiert, deren beide Seiten in jedem 
Punkt keinen gestaltlichen Unterschied aufweisen. Paul Lorenzen sieht (Lorenzen 1961) in 
dieser Charakterisierung eine Möglichkeit zu einem neuen Aufbau der Geometrie, der sich an 
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traditionelle Bemühungen zur Charakterisierung geometrischer Grundobjekte anschließen 
würde. Dazu präzisiert er zunächst die von Dingler erkenntnistheoretisch begründeten Relati-
onen der Ununterscheidbarkeit logisch als Substitutionsregeln (Invarianzen), so genannte 
Homogenitätsprinzipien58, und schlägt ein Programm zur Begründung der euklidischen Ge-
ometrie auf dieser Basis vor. 

Das bekannteste Homogenitätsprinzip ist das (innere) Homogenitätsprinzip der Ebene: 

PεE ∧ P'εE ∧ A(P,E) → A(P',E) 

(A(P,E) ist eine Formel, die nur P und E als freie Variablen enthält; E, E' bzw. P,P' sind Vari-
ablen für Ebenen bzw. Punkte, ε symbolisiert die Inzidenzrelation. Die Primformeln der Ho-
mogenitätsgeometrie sind nach Lorenzens Vorschlägen elementare geometrische Aussagen 
über Inzidenz, Anordnung und Orthogonalität.) 

Als methodisches Hauptproblem der Homogenitätsgeometrie erweist sich bald nach ihrem 
Aufkommen die Konstitution der in die Homogenitätsprinzipien eingehenden Aussagefor-
men. Die Homogenitätsprinzipien sollten gemäß der ursprünglichen Absicht Lorenzens, eine 
Einführung geometrischer Grundformen im Anschluss an die geometrische Praxis leisten. Die 
Lösung dieser Aufgabe kann jedoch durch das Operieren dieser Substitutionsregeln auf eine 
Formelklasse Ω geometrischer Aussageformen grundsätzlich nicht gelingen, weil dazu deren 
methodische Konstitution vorausgesetzt wird. Auf diesen schwerwiegenden methodischen  
Mangel wird im Anschluss an die letzte Version der Homogenitätsgeometrie Lorenzens be-
sonders von Janich (Janich 1969) hingewiesen. Bereits in der Arbeit von Steiner (Steiner 
1971) wird daher versucht, den Homogenitätsprinzipien nicht nur eine handwerkliche Inter-
pretation als Herstellungsnormen zu unterschieben, sondern (konsequenterweise) auch die 
Formelklasse Ω mit Bezug auf elementare Unterscheidungen im technischen Umgang mit Fi-
guren zu konstruieren, jedoch ohne Erfolg. Lorenzens Hoffnung auf einen baldigen Abschluss 
seines Programms eines Aufbaus der Geometrie aus Homogenitätsprinzipien erfüllt sich somit 
lange Zeit nicht, erst 1976-78 wird eine Lösung der ursprünglich aufgeworfenen (aber letzt-
lich nicht begründungsrelevanten) Aufgabenstellung erreicht, just zu der Zeit, als die Homo-
genitätsgeometrie in der Protophysik von Lorenzen selbst verlassen (Lorenzen 1977) und 
durch einen neuen, verbesserten Ansatz ersetzt wird.59 

                                                 

58 Die inhaltlichen Anliegen Dinglers finden dabei keine Berücksichtigung. Aus neuerer Sicht (vgl. Amiras 
2000, Kap. 2 und 4) betrifft Lorenzens Anschluss an Dingler in dieser Entwicklungsphase nur die logische Prä-
zisierung der Ununterscheidbarkeit als Homogenität. 

59 Aus kritischer Sicht wurde mit der Homogenitätsgeometrie aufgrund einer unzulänglichen Interpretation 
Dinglers durch Lorenzen ein begründungstheoretisch fragwürdiger Weg eingeschlagen, hin zu einer axiomati-
schen Variante statt in Richtung der von Dingler anvisierten Figurentheorie. (Dazu vgl. Amiras 2000, Kap. 2 
und 4.) 
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Auf dem Hintergrund der Arbeiten Dinglers versucht zuvor Peter Janich (Janich 1976) erneut 
allen aktuellen Problemen der protophysikalischen Geometriebegründung mit einem (bereits 
1969 als Programm skizzierten) produktiv-operativen60 Ansatz zu begegnen. Sein Entwurf er-
hebt den Anspruch, eine methodische, operative Begründung der Geometrie auf der Basis von 
Homogenitätsprinzipien im Prinzip zu leisten. Janich greift zu seiner operativen Geometrie-
begründung, die vor allem eine Begriffsbildung unter Rückgriff auf elementare Unterschei-
dungen im handwerklichen Umgang mit Körpern vorsieht (operative Begriffsbildung), expli-
zit auf Dinglers Vorschläge, aber auch auf die Arbeiten von Erich Bopp, der zuvor, in den 
Jahren 1956-58, sich intensiv um die operativen Bestimmungen geometrischer Grundformen 
bemüht, zurück. Janich verwendet, im Gegensatz zu Lorenzen, Homogenitätsprinzipien, die 
mittels operativ deutbarer Aussageformen formuliert werden. Die Eindeutigkeit der Gestalt 
der Grundformen der Geometrie, wird von ihm (in Aufnahme Dinglerscher Vorschläge) zum 
zentralen Gegenstand protophysikalischer Begründungen erhoben.  

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 der Gestalt, also der Erwartung, dass alle, auch unabhängig voneinander herge-
stellte, ebene Flächen aufeinander passen. Zu diesem Eindeutigkeitssatz werden auch mehrere 
Beweise 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 signifikant unterscheiden: 

Lorenzen und Rüdiger Inhetveen entwickeln eine (euklidische) Formengeometrie, deren 
Grundlage eine vorgeometrische Theorie bilden soll, die von Lorenzen Protogeometrie ge-
nannt wird. Diese Protogeometrie kommt ohne Homogenitätsprinzipien aus und hat vor allem 
die Aufgabe, die Einführung der Grundformen der Geometrie und den Beweis ihrer Eindeu-
tigkeit 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 formu-
liert, welches zugleich als innertheoretische Begründung für die Geltung der Parallelität fun-
giert. 

                                                 

60 Diese Kennzeichnung charakterisiert einen Ansatz, der auf der Basis der Normierung von Herstellungshand-
lungen (Produktion) zur Herstellung geometrischer Grundformen bzw. ihrer Ergebnisse (Produkte) einen me-
thodischen Aufbau der Geometrie anstrebt. Einen solchen Ansatz hat Dingler als erster verfolgt, jedoch später de 
facto aufgegeben. (Vgl. dazu Amiras 2000, S. 38-39.) 
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Nach anfänglicher Zustimmung distanziert sich Janich mit der Zeit zunehmend vom Vorha-
ben der Formengeometrie. Explizit erfolgt seine Kritik an der Formengeometrie zuerst in ei-
nem Aufsatz  (Janich 1992), in dem er zugleich einen Versuch zur Einführung der Parallelität 
auf operativer Grundlage und unter Verwendung eines Homogenitätsprinzips unternimmt. Er 
schließt dabei an seine alten Vorschläge von 1976 an, die zuletzt in unwesentlich veränderter 
Form abgedruckt werden (Janich 1997). Gelegentlich bezeichnet er den Ansatz der Formen-
geometrie sogar explizit als „Irrweg“61. Diese Unterschiede zwischen Janichs operativem An-
satz und der Formengeometrie finden auch an anderer Stelle ihren Niederschlag62, wobei von 
einer „Konkurrenz“ von Vorschlägen die Rede ist. 

Alle Beiträge zur protophysikalischen Geometriebegründung werden in der genannten Studie 
eingehend erörtert, mit ziemlich ernüchternden Ergebnissen angesichts ihrer hochgesteckten 
Ziele und Ansprüche. Bevor die Perspektive der Neuorientierung dargestellt wird, soll zu-
nächst der kritische Rückblick auf das Grundsätzliche der bisherigen Ansätze und Entwürfe 
unter Einbeziehung neuer Aspekte gerichtet werden. 

4.3 Ansätze zur Grundlegung der Geometrie als Figurentheorie 

4.3.1 Dinglers Grundlegungsversuch der Geometrie als Theorie räumlicher Verhältnisse 

Dingler geht von der Feststellung aus, dass die theoretische Geometrie in ihrer axiomatischen 
Fassung keine eindeutige Bestimmung der Gestalt ihrer Grundgegenstände (Ebenen, Gera-
den) bietet. Diese Unbestimmtheit erscheint ihm paradox angesichts konkreter Interpretatio-
nen dieser Grundgegenstände durch körperliche Figuren in der technischen Praxis. Daraus 
und aus einer begrifflichen Kritik des Kongruenzbegriffes sowie dessen (früh-)empiristischen 
Interpretation (Dingler 1911) erwächst das Programm einer Begründung der Geometrie als 
Theorie räumlicher Figuren, welche die Aufgabe hätte, die axiomatische Geometrie besser an 
die technische Praxis anzuschließen. 

Die Frage nach den Bezügen der Geometrie, insbesondere nach dem Sinn der geometrischen 
Grundbegriffe, führt Dingler (vgl. Dingler 1911) auf die Frage, wie erste geometrische Geräte 
(Geraden) hergestellt werden können. Er erfährt dabei vom Herstellungsverfahren von  
Ebenen in der mechanischen Industrie (3-Platten-Verfahren) und von seiner Bedeutung für 
die Präzisionsmesstechnik, insbesondere von der Herstellung von Stahllinealen aus solchen 
Standard-Ebenen. Seine Idee ist es, die Gestalteigenschaften der Produkte dieses Verfahrens, 

                                                 

61  Janich 1997, S. 75. 

62  Vgl. Mittelstraß (Hg.), Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd. 3, S. 380. 



 
176

welches er als ein Verfahren der "Urzeugung" (also der voraussetzungslosen, insbesondere 
geometriefreien Herstellung) von Ebenen betrachtet, zur Grundlage eines neuen Aufbaus der 
Geometrie als Figurentheorie zu machen.  

Die Umsetzung dieser Idee erfolgt ansatzweise im Anhang des Geometrie-Buches von 1911. 
Darin wird versucht die Gestalt der Ebene begrifflich auf der Grundlage von Verhältnissen 
zwischen Flächen, die auf Körpern liegen, zu erfassen. Auf der Basis einer Passungsrelation 
(Dingler: Adhäsion) und plausibler Eigenschaften gelingt Dingler dabei eine erste,  bemer-
kenswerte, exakte Charakterisierung der Kongruenz und Ebenheit von Flächenstücken.63 „E-
ben“ heißt demnach ein Flächenstück, dass zu jedem passenden Flächenstück kongruent, also 
eine Kopie davon ist. Zwei Probleme lässt Dingler jedoch offen: Zunächst ist es nicht mög-
lich, die in seiner Definition der Ebene formulierten Verhältnisse (Passung kongruenter Flä-
chenstücke) elementar zu realisieren, sondern erst dann, wenn die Flächenstücke spezielle 
Formen haben (z.B. Scheiben sind). Damit ist diese Definition in methodischer Hinsicht ent-
scheidend angreifbar, da sie geometrisches Wissen vorauszusetzen scheint. Das zweite, noch 
gewichtigere Problem ist, dass überhaupt nicht erkennbar wird, auf welche Weise diese Mini-
atur-Theorie an die übliche geometrische Theorie angeschlossen werden könnte, da jene tradi-
tionell eigentlich nicht von Figuren an Körpern, sondern von anschaulichen Raumelementen, 
Schnitten usw. handelt und zudem nicht nur auf Gestaltaussagen aufbaut. (Die zunächst von 
Dingler vertretene Ansicht, dass daraus alle geometrischen Eigenschaften der Ebene abzulei-
ten wären, wird von ihm später nicht mehr vertreten.) 

Dingler versucht mit seinen späteren Entwürfen einer Figurentheorie ( Dingler 1933, Dingler 
1964) vor allem das zweite Problem zu lösen. Dabei verliert er jedoch seine ursprüngliche 
Fragestellung nach der Bestimmung der Gestalt geometrischer Grundformen (allen voran der 
Ebene) durch Rückgriff auf praktische Verhältnisse, auf die er 1911 rekurriert (Passungsei-
genschaften), aus dem Blick, mit gravierenden Konsequenzen für die methodische Qualität 
seiner Entwürfe. In diesen Entwürfen wird nicht mehr auf der konkreten Ebene der "körperli-
chen" Figuren angesetzt, sondern gleich auf eine Reihe anschaulich motivierter räumlicher 
Verhältnisse und Raumelemente zurückgegriffen. Das folgende Schema gibt einen Überblick 
über Dinglers Konzeption des Aufbaus der euklidischen Geometrie als Figurentheorie. 

                                                 

63  Vgl. Amiras 2000, Kap. 2  für eine detaillierte Studie der Beiträge Dinglers. Dort findet sich auch eine Wie-
dergabe des hier genannten Anhangs aus Dingler 1911 mit Kommentar. 
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Ausgehend von der Tagessprache werden von Dingler gewisse Begriffe, die sich auf an-
schaulich-räumliche Unterscheidungen von Figuren beziehen, durch definitorische Festset-
zungen (Definitionen und Postulate) normiert. In dieser (sehr unzulänglich aufgebauten) Figu-
rentheorie wird versucht Flächen, Linien und Punkte als Raumelemente so weit durch Be-
stimmungen zu spezifizieren, dass durch Hinzunahme von Definitionen geometrischer Grund-
formen (z.B. für die Ebene und Gerade) die in der Axiomatik Hilberts geläufigen Axiome 
(z.B. Inzidenz- und Anordnungsaxiome) ableitbar werden. Gemäß Dinglers Absicht sollte 
sich diese Theorie dadurch vom Hilbertschen System unterscheiden, dass sie direkter und bes-
ser als jenes durch Figuren interpretiert werden könnte. 

Der Ansatz bzw. das Vorhaben Dinglers kann nun grundsätzlich hinterfragt werden: 

1. Die Konzeption einer allgemeinen Figurentheorie erscheint angesichts der Tradition 
der Grundlagen der Geometrie vor Hilbert fragwürdig. Es ist stark zu bezweifeln, dass 
man allgemein mit "Grundfiguren", also Flächen, Linien und Punkten als anschauli-
chen Raumelementen, eine exakte Theorie aufbauen kann, in deren Rahmen man die 
gesamte Geometrie konstituieren kann. In methodischer Hinsicht spricht u.E. bereits 
die Tatsache dagegen, dass Grundformen wie Gerade und Ebene sehr früh in die Pra-
xis eingreifen und damit auch die Konstitution räumlicher Verhältnisse leiten. (So ha-
ben wir auch in I, Kapitel 6 argumentiert.) Es erscheint daher auch inkonsequent, die 
Grundformen der Ebene (und Geraden) als universelle Bausteine der geometrischen 
Praxis, so wie es Dingler mit vollem Recht tut, hervorzuheben, aber zugleich den Ver-
such zu unternehmen, die vielfach durch sie erzeugten räumlichen Verhältnisse über 

Eigenschaften von Grundfiguren  
(Eigenschaften räumlicher  

Grundfiguren  
- Flächen, Linien, Punkten) 

Definitionen von Grundformen  
(über Ununterscheidbarkeits-
forderungen bzgl. der Gestalt,  

z.B. für die Ebene) 

Axiome der Geometrie  
(z.B. Inzidenz- und Anordnungsaxiome) 
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eine komplexe, allgemeine Figurentheorie gewissermaßen zu hintergehen.64 Der Weg 
der neueren, axiomatischen Geometrie scheint de facto, und wohl auch aus methodi-
schen Gründen, eher umgekehrt zu verlaufen. 

2. Die ursprüngliche Absicht Dinglers war es, eine Paradoxie aufzulösen, welche das 
Verhältnis der geometrischen Praxis zur Geometrie in Bezug auf die Eigenschaften 
geometrischer Grundformen betrifft. Dingler versucht durch eine begriffliche Rekon-
struktion der Praxis zur axiomatischen Theorie vorzustoßen. Doch bereits seine Ein-
führung der Ebenheit von Flächen, von der zuvor die Rede war, gibt Anlass zum 
Nachdenken darüber, ob das, was er als eine vorgeometrische Eigenschaft betrachtet, 
tatsächlich eine solche ist. Die Crux in Dinglers Ansatz besteht u.E. aber vor allem 
darin, dass nicht kritisch danach gefragt wird, welchen Status seine (wohl nur partiel-
le) Rekonstruktion der Ebenheit im Hinblick auf einen methodischen Aufbau  der Ge-
ometrie eingedenk ihrer Axiomatik haben kann. Seine Einordnung dieser Eigenschaft 
als Definition der Ebene in die geometrische Theorie ist unschlüssig vom Ansatz her 
(beschränkte Fläche), von der Formulierung seiner späteren Theorie her gesehen oh-
nehin völlig unzulänglich. So gesehen kann seine Paradoxie von ihm nicht aufgelöst 
werden. Seine Beiträge jedoch, und darin liegt auch die Bedeutung ihrer kritischen 
Rezeption, lieferten bereits viele Anregungen und Problemstellungen für alle folgen-
den Bemühungen, zu welchen auch unsere Untersuchungen gehören. 

4.3.2  Zum produktiv-operativen Ansatz von P. Janich 

Die frühe Idee Dinglers, aus den in der Herstellung von Ebenen realisierten Gestalteigen-
schaften alle geometrischen Eigenschaften von Ebenen abzuleiten, findet ihre programmati-
sche Umsetzung bei Peter Janich. Janichs ambitioniertes Vorhaben ist es, aus einer Rekon-
struktion der Herstellungsnormen elementarer geometrischer Formen die euklidische Elemen-
targeometrie zu gewinnen. Auch hierbei (wie bei Dingler) spielen die Charakterisierungen der 
Gestalt geometrischer Grundformen, insbesondere der Ebene, eine zentrale Rolle. Janichs o-
perativer Ansatz ist jedoch wesentlich schärfer als Dinglers, da dabei die Rolle des einzelnen 
Herstellungsverfahrens herausgehoben wird. 

Janich strebt eine Rekonstruktion von ersten, seiner Ansicht nach methodisch ausgezeichne-
ten Verfahren (z.B. des 3-Platten-Verfahrens zur Ebenenherstellung) mittels Homogenitäts-
forderungen an, zu deren Formulierung ein auf körperliche Figuren bezogenes, vorgeometri-

                                                 

64  Die kritische Frage nach dem Verhältnis einer solchen Figurentheorie zu den Axiomatisierungen der Geo-
metrie, angesichts des Vorhabens die Hilbertschen Axiome darin abzuleiten, kommt überhaupt nicht in Dinglers 
Blickfeld.  
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sches Vokabular dient (Janich 1976). Die Zielsetzung ist zweifach: Erstens sollen daraus alle 
geometrischen Eigenschaften, also schließlich die geometrische Theorie abgeleitet werden; 
zweitens soll auch die (Gestalt-)Eindeutigkeit der Grundformen (insbesondere der Ebene) lo-
gisch daraus folgen. Letzteres betrachtet Janich als erforderlich zur Rechtfertigung der proto-
typenfreien Reproduzierbarkeit geometrischer Grundformen (z.B. der Ebene), was wiederum 
die Objektivität von Aussagen über sie sichern soll. Dieser, zuvor als produktiv-operativ (auf 
die Produktion, Herstellung fokussierend) bezeichnete Ansatz, wird an anderer Stelle detail-
liert untersucht.65 

Wir beschränken uns hier auch auf eine kurze Zusammenfassung der grundsätzlichen Kritik 
des Janichschen Vorhabens anhand einer schematischen Darstellung (Figur) seiner dreistufi-
gen Begründungskonzeption. 

 

 

 

 

 

Es ist unschwer zu erkennen, dass der Normierung von Herstellungsverfahren durch Homo-
genitätsprinzipien eine Schlüsselrolle für den ganzen Ansatz zukommt. Alle Teile des Ent-
wurfs orientieren sich an den Funktionen von Homogenitätsprinzipien. Das gilt natürlich auch 
für die vorgeometrische Terminologie (1)66, die den Charakter eines Vokabulars erhält, um 
durch die Homogenitätsprinzipien von der vorgeometrischen auf die (angeblich erst ideale) 
geometrische Ebene befördert zu werden. 

In der genannten Studie wird sehr eingehend die Frage erörtert, ob die Homogenitätsprinzi-
pien Janichs die ihnen zugewiesenen Funktionen übernehmen können: Das ist die Normie-
rungsfunktion für Herstellungsverfahren von Grundformen (2), die Ideationsfunktion, wo-
durch sie den Übergang  zu geometrischen Aussagen (3) ermöglichen sollen, und die Mög-
lichkeit die Eindeutigkeit von Grundformen zu beweisen (4), wodurch sie (über die prototy-
penfreie Reproduzierbarkeit) die Situationsinvarianz von geometrischen Aussagen und damit 

                                                 

65  Vgl. Amiras 2000, Kap. 5. 

66 Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf das obige Schema des Janichschen Entwurfs. 

Homogenitätsprinzipien 

(2) 
Normierung von 
Herstellungsverfahren 

Eindeutigkeit Geometrie 
(3) (4) 

(1) Vorgeometrisches Vokabular 
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die Objektivität der Geometrie und Längenmessung sichern sollen. Bereits bei der Untersu-
chung der Normierungsfunktion stellt sich ein negatives Ergebnis ein, welches gemäß Janichs 
Entwurf auch die anderen Funktionen nachhaltig beeinflussen muss. Es daher auch zu be-
zweifeln, dass mit den Homogenitätsprinzipien Normierungen im Sinne Janichs vorliegen, 
d.h. sich die Homogenitätsprinzipien als Beschreibungen der durch die Bearbeitung verfolg-
ten Verfahrensziele, die durch Passungskontrollen usw. überprüft werden, verstehen bzw. 
rechtfertigen lassen.  

Das Vorhaben Janichs Herstellungs- und Kontrollhandlungen normieren zu wollen, um damit 
eine methodische Bestimmung geometrischer Grundbegriffe und die Ableitung des geometri-
schen Axiomensystems zu leisten, macht aber auch aus grundsätzlichen Überlegungen heraus 
überhaupt keinen guten Sinn; denn auch die Frage, ob die praktisch so offensichtliche Norma-
tivität geometrischer Sätze wirklich (oder gar nur) auf Herstellungs- und Kontrollnormen für 
die Grundformen beruhe, wird an gleicher Stelle von uns negativ beantwortet. Zugleich wird 
dafür argumentiert, dass stattdessen der Verwendungspraxis von Figuren für die Rekonstruk-
tion der Bezüge der Geometrie eine grundlegende Rolle zukommt, die der produktiv-
operative Ansatz offenbar völlig verkennt. (Vgl. auch I, Kap. 5) 

Im Unterschied zu Dingler liegt bei Janich im übrigen auch kein plausibler Theorie-Entwurf  
vor; denn die vernünftigerweise bei Dingler als vorgeometrische Theorie angelegte Stufe wird 
in Janichs Entwurf (Janich 1976, auch Janich 1997) als bloße vorgeometrische Terminologie 
eingeführt, damit über die Homogenitätsprinzipien ein (angeblich möglicher) Übergang zur 
geometrischen Terminologie und Theorie vollzogen werden kann. Insgesamt ist das ganze 
Vorhaben also bereits aus grundsätzlichen Gründen als gescheitert anzusehen. Jedoch ist der 
Versuch einer umfassenden Rekonstruktion der auf körperliche Figuren bezogenen Termino-
logie (trotz der berechtigten Kritik im Einzelnen) verdienstvoll, obwohl in der Ausführung 
vielfache, teilweise gravierende Mängel vorliegen. 

4.3.3 Zur Protogeometrie im Entwurf der Formengeometrie 

In den Entwürfen von Dingler und Janich bleibt (wenn auch aus unterschiedlichen Gründen) 
die Aufgabe der Konstitution einer elementaren Figurentheorie als Basis für den Übergang 
zur geometrischen Theorie ungelöst. Eine solche Theorie ("Protogeometrie") wird im Entwurf 
der Formentheorie von seinen Urhebern Lorenzen (Lorenzen 1977) und Inhetveen (Inhetveen 
1983) in ihrer Funktion durchaus unterschiedlich gesehen. Während Inhetveen darin eine ers-
te Stufe der geometrischen Theorie erblickt, die einen methodisch bruchlosen Übergang zur 
(Formen-) Geometrie gestatten soll, weist ihr Lorenzen später (Lorenzen 1984) lediglich eine 
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propädeutische Funktion zu.67 Im Folgenden soll vor allem auf den ausgearbeiteten Vorschlag 
Inhetveens eingegangen werden, der sich an die ihm vorausgegangenen Bemühungen an-
schließt. 

Das gemeinsame Charakteristikum der Protogeometrie in den Arbeiten Inhetveens und Loren-
zens ist die Hinwendung zu konkret interpretierten geometrischen Operationen und mit ihrer 
Hilfe formulierten Eigenschaften (Klappeigenschaften), die als Funktionseigenschaften geo-
metrischer Grundformen ausgegeben werden, offenbar in der Absicht damit einen reibungslo-
sen Übergang zur geometrischen Sprache und Theorie zu schaffen. Insgesamt wird nunmehr 
zur Begriffsbildung, aber auch zur Begründung von Sätzen gleich auf Erfahrungen mit bereits 
geformten Körpern (woran bereits E. Bopp angeknüpft hatte) zurückgegriffen.  

Inhetveen beginnt in seinem Buch (Inhetveen 1983) mit der begrifflichen Fassung von Be-
rührbeziehungen (Berührung, Passung) und geht dann sofort zur Definition von Grundformen 
über. Die Definition der Ebene erfolgt mittels der "Abdruckstabilität" (dies ist Dinglers Eben-
heit) und spezieller Operationen („Klappungen“) mit Oberflächenstücken. Gegen beide Beg-
riffsbildungen wird in der genannten Studie der Einwand erhoben, dass sie auf geometrisch 
motivierten, aber methodisch nicht verfügbaren Begriffsbildungen beruhen, wodurch ihr pro-
togeometrischer Status fragwürdig bleibt. Betrachtet man diese Begriffe zudem noch unter 
dem Blickwinkel der Rekonstruktion von praktischen Funktionseigenschaften von Ebenen, so 
darf man sehr bezweifeln, dass all das, was die technische Praxis Ebenen in gestaltlicher Hin-
sicht abfordert in diesen Vorschlägen begrifflich angemessen erfasst und methodisch geordnet 
worden ist.  (Ähnliches lässt sich hinsichtlich der Geraden sagen.)   

Über den Charakter dieser Theorie, die als „inhaltlich“ bezeichnet wird, kann hier nur so viel 
gesagt werden: Sie wird unter Zuhilfenahme zahlreicher inhaltlicher Voraussetzungen, opera-
tiver und begrifflicher Art, aufgebaut, die ungeklärt bleiben. Angesichts der Beweisführungen 
wird dieser Entwurf entscheidend angreifbar, weil dabei weder die Voraussetzungen der Be-
weise explizit angeführt werden noch auf die angegebenen Definitionen und Forderungen be-
zogen argumentiert wird. Zudem kommen in den Beweisen neue Begriffe vor und liefern ent-
scheidende Gründe. Die Beweise brauchen also zuerst eine Rekonstruktion, um überhaupt 
verständlich zu sein, was im Hinblick auf das verfolgte Ziel einer begrifflichen Klärung oder 
gar Explikation von Grundlagen der exakt aufgebauten geometrischen Theorie nicht akzepta-
bel ist. Gerade in logischer Hinsicht muss sich wohl jeder Begründungsversuch dieser Art 

                                                 

67  Die Herausarbeitung dieser propädeutischen Funktion der Protogeometrie erfolgt leider nicht überzeugend. 
Der Gedanke an sich ist nicht uninteressant, da er zugleich auf die didaktische Relevanz der Protogeometrie hin-
weist. 
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bewähren, wenn er überhaupt eine Chance haben soll vor der Mathematik zu bestehen, die 
vernünftigerweise auf die erreichten Standards nicht verzichten will. 

4.4 Problematische Orientierungen 

In den bisherigen Beiträgen zur Geometrie in der Protophysik sind einige als Orientierungen 
fungierende Fragestellungen von besonderem Interesse, die einer Kritik nicht standhalten, ja 
sogar eine vernünftige Sicht der Dinge behindern und damit u.E. einen Ballast darstellen, des-
sen Ausräumung den Blick für die folgende, neue Perspektive frei zu machen vermochte. Die-
sen zentralen Fragen wollen wir uns jetzt zuwenden. 

1. In allen bisherigen Entwürfen spielt die Frage nach der Eindeutigkeit der Grundfor-
men (allen voran der Ebene) eine entscheidende Rolle. Sie wird bei Janich sogar zum 
zentralen Punkt des protophysikalischen Programms überhaupt erhoben. Auch Inhet-
veen betrachtet den Nachweis der Eindeutigkeit der geometrischen Grundformen als 
die wichtigste Aufgabe der Protogeometrie. Man hat diese Aufgabe wiederholt, aber 
ohne überzeugenden Erfolg, mit vorgeometrischen Mitteln zu lösen versucht. Es ist 
jedoch zunächst überhaupt nicht zwingend, die Frage der (Gestalt-) Eindeutigkeit pro-
togeometrisch zu erörtern. Sogar in Janichs Konzeption gedacht erscheint diese Be-
mühung völlig unschlüssig, da die Homogenitätsprinzipien auch zur Konstitution der 
Geometrie führen sollen. Die Konstitution der Geometrie kann daher zunächst völlig 
unabhängig von der Beantwortung dieser Frage erfolgen. Mit geometrischen Mitteln 
wäre diese Frage auch viel leichter anzugehen. 

2. Die zweite Frage betrifft die Rolle der Ebene in allen bisherigen protogeometrischen 
Entwürfen. Die offensichtlich unterstellte Priorität der Ebene gegenüber anderen 
Grundformen, die sich in der Suche nach einer Definition ihrer Gestalt (und nicht z.B. 
der Geraden) manifestiert, ist nur vom  produktiv-operativen Ansatz (in Dinglers und 
besonders in Janichs Konzeption) her plausibel. Sie ist aber in allen bisherigen Ent-
würfen durchgängig. Aus kritischer Sicht gibt es keinen stichhaltigen Grund für eine 
methodische Priorität der Ebene gegenüber der Geraden bei der Rekonstruktion der 
Bezüge der Geometrie oder im Aufbau der Geometrie. Genau genommen verhält sich 
sogar der produktiv-operative Ansatz auch in dieser Sache inkonsequent, weil zur 
Herstellung von Geraden durchaus erste Verfahren existieren, die sich zwar nicht zur 
Präzisionsherstellung eignen (gespannte Seile, Schnüre, Fäden), aber für viele Praxis-
bereiche Geraden hinreichend realisieren. Die Ausräumung dieses zentralen „Relik-
tes“ hat weitreichende Konsequenzen für die Sicht der ganzen bisherigen protogeo-
metrischen Bemühung und natürlich auch für jede (abgeklärte) Fortsetzung. 
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3. Vor allem in Janichs Entwurf erhalten die Charakterisierungen geometrischer 
Grundformen (mehr als bei Dingler) eine zentrale Rolle im Aufbau der Geometrie, die 
von ihrer Aussage her als Gestalteigenschaften gewiss nicht zusteht. Denn man kann 
wohl kaum hoffen, die gesamte geometrische Theorie daraus konstituieren zu können, 
wie ein Blick auf die Axiomatik der Geometrie oder die Ergebnisse der 
Homogenitätsgeometrie68 lehrt. Welcher theoretische Status kommt den gegebenen 
Charakterisierungen geometrischer Grundformen, insbesondere der Ebene, überhaupt 
zu? Angesichts der zuvor geäußerten Kritik an den Definitionen der Ebene von 
Dingler bis Inhetveen kann ihr protogeometrischer Status in allen Entwürfen als 
ungeklärt gelten. Wenn ihre Rolle (gemäß 3.) zu relativieren ist und zudem die 
Priorität einer Form (nach 2.) gegenüber der anderen nicht besteht, so erscheint die 
Revision der Protogeometrie als eine notwendige Maßnahme. 

4. Ist bisher eigentlich konsequent Praxisrekonstruktion betrieben worden? Unser Ein-
druck ist, dass sehr schnell der Anschluss an die geometrische Theorie gesucht worden 
ist (vor allem in der Formengeometrie). Die Rekonstruktion von Phänomenen, Unter-
scheidungen und Normen der geometrischen Praxis ist in allen Entwürfen nur punktu-
ell gelungen. 

4.5 Neuorientierung der Protogeometrie 

4.5.1 Protogeometrische Grundaufgaben 

Ziel der eingangs genannten Studie war es, die einschlägigen Beiträge zur protophysikali-
schen Geometriebegründung auf dem Hintergrund der traditionellen Probleme der Grundla-
gen der Geometrie, allen voran das Konstitutionsproblem ihrer Gegenstände, systematisch-
kritisch zu erörtern. Neben einer neuen Einschätzung der Entwicklung der protophysikali-
schen Geometrie und der Relativierung der angeblichen „Konkurrenz“ der letzten Entwürfe 
von Janich und Inhetveen, wurden dort schließlich die noch offenen, systematischen Proble-
me herausgestellt und eine neue Bemühung darum angeregt. Besonders die Diskussion der 
Beiträge Dinglers (welcher als der eigentliche Initiator der protophysikalischen Geometrie 
anzusehen ist) ergibt, dass nicht seine systematischen Lösungsvorschläge selbst, sondern 
vielmehr ihre Anliegen als sein wichtigster Beitrag anzusehen sind. Die Herausarbeitung die-
ser Anliegen führte in dieser Studie zur Explikation von Grundaufgaben, welche eine „Proto-
geometrie“ als Theorie, die den Bezug der Geometrie zu konkreten Figuren methodisch her-
stellt, zu bewältigen hätte. Folgendes war demnach zu leisten: 

                                                 

68 Vgl. Amiras 2000, Kap. 4. 
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1. Eine methodische Einführung der Grundfiguren und der damit einhergehenden Grundbe-
ziehungen (insbesondere Gestalttermini) der Geometrie im Zusammenhang mit der techni-
schen Praxis des Umgangs mit Körpern (1. und 2. protogeometrische Rekonstruktionsaufga-
be). 

2. Eine Rekonstruktion der geometrischen Auffassung von Figuren als Schnitte (3. protogeo-
metrische Rekonstruktionsaufgabe). 

3. Eine exakte Charakterisierung der Grundformen der Geometrie hinsichtlich ihrer Gestalt, 
soweit möglich und erforderlich zum Aufbau der geometrischen Theorie, unter Rückgriff auf 
1., und eventuell der Beweis ihrer Gestalteindeutigkeit. (4. protogeometrische Rekonstrukti-
onsaufgabe). 

Auf der Grundlage der zuvor (Abschnitt 3) formulierten grundsätzlichen Kritik an den bishe-
rigen Ansätzen zur Protogeometrie und des ersten Teils der vorliegenden Schrift kann nun-
mehr eine genauere Beschreibung dieser Aufgaben, so wie sie uns vorgelegen haben, erfol-
gen. Eine Leitlinie zu ihrer Behandlung lieferte die auch dem ersten Teil zugrunde liegende 
Fragestellung: Welche Phänomene und Handlungszusammenhänge (einschließlich Redepra-
xis) liegen unseren Erfahrungen mit geometrischen Grundformen zugrunde und können als 
Ansatzpunkt für die Rekonstruktion der geometrischen Terminologie bzw. Theorie dienen? 

Zunächst ging es darum, den bisherigen theoretischen Defiziten zu begegnen, im Hinblick auf 
die Rekonstruktion der Unterscheidungen, welche die Grundfiguren (Flächen, Linien, Punkte) 
und die Bezüge, die der Rede von der „Inzidenz“ von Figuren in der Geometrie zugrunde lie-
gen, betreffen. Dann kamen auch elementare Anordnungseigenschaften in Betracht. (Aufgabe 
1) Auf die Praxis der Gestaltreproduktion bezieht sich die Rede von der „Gestalt“ (und „Ges-
taltkonstanz“) von Figuren, die schließlich zur geometrischen „Kongruenz“ führte. Dies ha-
ben wir in I, Kapitel 3 ausgeführt, wobei entscheidende Erweiterungen gegenüber den Aus-
führungen Dinglers in (Dinger 1911) erreicht wurden. Zuvor waren auch die in der genannten 
Studie festgestellten Mängel der bisherigen begrifflichen Fassung der Berührbeziehungen 
(Berühren, Passen) zu beheben. (Aufgabe 2) Die Auffassung  geometrischer Figuren als 
Schnitte ist ein Problem, das zuerst in der genannten Studie als Rekonstruktionsaufgabe her-
ausgestellt wurde. Die Notwendigkeit ihrer Behandlung ergab sich hier natürlich schon aus 
dem Umstand heraus, dass die Rekonstruktion bei körperlichen Figuren ansetzen musste, 
durch welche Schnitte erst realisiert werden können. (Aufgabe 3) 

Alle Bemühungen bis zu dieser Stelle waren in gewisser Weise Vorbereitungen auf die Auf-
gabe  4, die hier in ihrer Orientierung aufgrund der Ausführungen in Abschnitt 3 verändert 
wurde. Zunächst war, wie zuvor begründet, nicht nur die (bisher auch erfolgte) Behandlung 
der Ebene in Betracht zu ziehen, sondern besonders auch der Geraden. Es ging also darum, 
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eine begriffliche Rekonstruktion der elementaren Funktionseigenschaften dieser Formen in 
der technischen Praxis des Umgangs mit Figuren zu leisten. In diesem Zusammenhang wurde 
auch die von Dingler als Paradox aufgeworfene Frage nach der Gestalt dieser Grundformen 
beantwortet, sowie die Frage nach der Beziehung der herausgestellten Eigenschaften zur ge-
ometrischen Theorie bzw. geläufigen Axiomatisierungen. Diese letzte Frage war angesichts 
der geäußerten Zweifel am vorgeometrischen Charakter bisheriger Definitionen der Ebene 
unbedingt zu erörtern. Man muss ja bedenken, dass das Ergebnis der Rekonstruktion (Analy-
se) von Bezügen nicht unbedingt mit der Rekonstruktion geometrischer Grundsätze zusam-
menfallen muss, d.h. auf solche Eigenschaften führen muss, die im Sinne der Theoriebildung 
elementar sind. Erst nach einer geeigneten Analyse der herausgestellten Eigenschaften ließ 
sich daher die Frage nach dem Anschluss der skizzierten Figurentheorie an die theoretische 
Geometrie, d.h. die Frage nach der Konstitution der geometrischen Gegenstände bzw. eines 
geeigneten Axiomensystems der Geometrie auf dieser Basis (wohlgemerkt: nicht im logi-
schen Sinne, also als logische Folge davon) vernünftig angehen. Bis dahin war aber wohl ein 
weiter und schwieriger Weg zu gehen. 

Aus unseren Ausführungen bisher ergibt sich als Aufgabe der revidierten  Protogeometrie, die 
Funktionseigenschaften geometrischer Grundfiguren und Grundformen so weit zu rekon-
struieren und zu ordnen, dass der Bezug der geometrischen Theorie auf Figuren in unserer 
technischen Praxis und ein methodischer Übergang (d.h. ein solcher, der den methodischen 
Weg der Geometrie zur Beherrschung von Figuren und Figurenkomplexen offen legt) zur 
Theorie hergestellt wird. Dieser, seit Euklid offenen Aufgabe stellt sich der hier vertretene 
Ansatz also mit einer völlig veränderten Orientierung, die auf eine Vermittlung der berechtig-
ten Anliegen der protophysikalischen Bemühungen mit denen der modernen Axiomatik hi-
nausläuft. 

4.5.2 Funktional – Operativer Rekonstruktionsansatz  

Entscheidendes Merkmal der hier unternommenen Neuorientierung der Protogeometrie ist das 
Ansetzen bei den Funktionen von Figuren in ihrer Verwendungspraxis. Bereits Dingler ist es 
eigentlich um eine Rekonstruktion der Messpraxis auf der Grundlage einer Explikation der 
Funktionsnormen von Messgeräten gegangen. Auch die anschließende Bemühung der Proto-
physik hatte zum Ziel, die normativen Grundlagen der empirisch-experimentellen Praxis her-
auszustellen, wobei Geometrie und Chronometrie als Rekonstruktionen der Normen, die der 
Längen- und Zeitmessung zugrunde liegen, verstanden wurden. Im Fall der Geometrie erfolg-
te jedoch fatalerweise der Ansatz bei der Herstellung von Grundformen (insb. der Ebene), 



 
186

was aus vielen Gründen (auch technikgeschichtlichen) naheliegend ist, aber einer kritischen 
Sichtweise, wie wir sahen, nicht standhält.69 

Bei unserer Rekonstruktion handelt es sich, gemäß der zuvor erfolgten näheren Beschreibung 
der Aufgaben der Protogeometrie, um elementare Funktionseigenschaften der Ebene und Ge-
raden in der technischen Praxis. Bei Dinglers Charakterisierung der Ebenheit über die Kon-
gruenz und Passung hat man es mit einer solchen Funktionseigenschaft ebener Oberflächen-
stücke zu tun, die wohl nicht geometriefrei ist (aber nach I, Kapitel 4 durchaus protogeo-
metrisch interpretiert werden könnte, jedoch wäre das noch nicht ausreichend zur Bestim-
mung der Ebene).  

Die entsprechende Eigenschaft zur Charakterisierung von geraden Linienstücken ist jedoch 
nicht so problematisch; sie lässt sich elementar fassen und operativ verankern, was an der Fi-
gurenart und den damit verbundenen Handlungsmöglichkeiten (gleichzeitige Anpassung meh-
rerer Linien) liegt. Auch die Ergänzbarkeit ist für gerade Linienstücke, als Folge davon, ein-
facher als für Ebenenstücke begrifflich zu fassen. Man sieht, wie die zuvor angesprochenen 
Beschränkungen, hier die angebliche Vorgängigkeit der Ebene, die Sicht der Dinge behinder-
ten.  

Durch die Befreiung vom produktiv-operativen Ansatz wurde der Blick für die eigentliche 
Aufgabe frei. Sie hat zunächst nichts zu tun mit der in einer (angeblich) primären Herstellung 
der Ebene oder der Geraden erzeugten Formeigenschaft, sondern mit deren praktischen Funk-
tionseigenschaften, die aus den elementaren technischen Bezügen der Geometrie rekonstruiert 
wurden. Die Formulierung dieser Funktionseigenschaften sollte sich auf jeden Fall an den 
praktischen Verhältnissen orientieren und die Unterscheidungen durch verfügbare technische 
Handlungen und Orientierungen vermitteln (Forderung einer operativ verankerten Begriffs-
bildung). Beide Merkmale, der Versuch der Rekonstruktion von elementaren Gerätefunktio-
nen als Basis für die Behandlung des Konstitutionsproblems geometrischen Wissens und die 
Forderung nach einer operativen Vermittlung der einschlägigen Unterscheidungen sind in der 
Bezeichnung des Ansatzes als „funktional-operativ“ zusammengefasst. 

4.6 Nachbemerkungen 

Die in der eingangs genannten Studie eingeläutete Neuorientierung der Protogeometrie führte 
zu einer weitergehenden Klärung der Aufgaben, die wir im Anschluss an die protophysikali-
sche Geometriebegründung zu bewältigen hatten. Was hier gefordert war, war kein erneuter 
Versuch, die Axiomatik der Geometrie schnell zu erreichen. Solche Versuche haben in der 

                                                 

69 Vgl. dazu Teil I, Kapitel 5. 
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Vergangenheit nicht zum Erfolg geführt. Gefragt waren vielmehr zunächst umsichtige und 
gründliche Analysen der geometrisch gestützten technischen Praxis mit den Mitteln moderner 
Sprachphilosophie und Logik, um die Bezüge der Geometrie auf Figuren zu explizieren und 
zu ordnen. Dazu hatten wir auch die Tradition der Grundlagen bzw. der Philosophie der Ge-
ometrie ernsthaft zur Kenntnis zu nehmen, denen die begrifflichen Probleme, die hier zu erör-
tern sind, wenn auch mit jeweils anderer Orientierung, durchaus nicht fremd sein können, und 
auch, wie wir gesehen haben, keineswegs fremd sind. Damit bietet sich nun die Chance einer 
vielfach wirksamen Integration, was bei der Bedeutung der Geometrie als Kulturwissen nur 
wünschenswert sein kann.  

Mit der Perspektive der engen Beziehung der Protogeometrie zur vorliegenden Didaktik der 
operativen Geometrie (Bender/Schreiber 1985), deren Ansatz auf dem Hintergrund der proto-
physikalischen Bemühung entstanden ist (Schreiber 1978), scheint die Erwartung berechtigt 
zu sein, dass die Ergebnisse der geleisteten systematischen und kritischen Arbeit nicht ohne 
Wirkung bleiben werden. Dazu werden wir in Teil III der Schrift auch einen Beitrag zu lie-
fern versuchen.- 

 




