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1 EINE SELBSTBEZÜGLICHE AUSSAGE

Eine Person möchte einen Text verfassen, in welchem jedes Vorkommen der Buchstabenfolge
’man’ durch die Buchstabenfolge ’woman’ ersetzt wird. Was ist das Ergebnis, wenn die Person
dieses Vorgehen konsequent iterativ durchführt und der Ausgangstext lautet ’man and woman’?

ERLÄUTERUNG

Das vorliegende Problem wird wie folgt abstrahiert: i : S → Abcbd A i i : A → d A
i und i i sind Produktionen, i.e. Substitutionen von linken durch rechte Seiten. i ist dabei

die Startproduktion.
Eine konsequent-iterative Durchführung der in der Problemstellung beschriebenen Erset-

zung entspricht nun der Anwendung der Produktionen auf den jeweils vorliegenden String
von Grossbuchstaben. Gestartet wird mit dem String S. Dem Ergebnis, von welchem in
der Aufgabenstellung gesprochen wird, entspricht innerhalb des formalisierten Frameworks
die Struktur des Strings, der nach iterativer Anwendung der Produktionen i und i i auf die
Start-Symbolik S entsteht und selbst keine Grossbuchstaben mehr enthält.

Das Framework könnte beispielsweise folgende Start-Sequenz produzieren:
S → Abcbd A → d Abcbd A → dd Abcbd A → ddd Abcbd A → ddd Abcbdd A → ...

Die rechts-rekursive Produktion i i zeigt, dass wir in Wahrheit keinen finalen Endstring
auf seine Struktur untersuchen können, sondern uns mit der Analyse von Grenzstrukturen
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begnügen müssen. Auch ist ersichtlich, dass in Abhängigkeit von dem Verständnis oder
der Vorstellung des Konzeptes einer konsequent-iterativen Ersetzung die Produktionen zu
unterscheidbaren Grenzstrukturen führen können.

Wenden wir in jedem Iterationsschritt die Produktion i i auf das erste vorkommende A an,
so erhalten wir nach n Schritten einen String der Form: dd ...d︸ ︷︷ ︸

n

Abcbd A, oder mit den für das

Beispiel angebrachten Substitutionen für die Kleinbuchstaben wowo...wo︸ ︷︷ ︸
n

man and woman.

Als Grenzstruktur erhalten wir mit n →∞ Schritten: wowo...wo︸ ︷︷ ︸
ω

man and woman

Wenden wir die Produktion stets auf das zweite Vorkommnis von A an, so erhalten wir
nach n Schritten: Abcb dd ...d︸ ︷︷ ︸

n+1

A oder man and wowo...wo︸ ︷︷ ︸
n+1

man, und als Grenzstruktur

man and wowo...wo︸ ︷︷ ︸
ω

man.

Fassen wir einen Iterationsschritt so auf, dass wir die Produktion i i im gesamten String auf
beide Vorkommnisse von A anwenden, erhalten wir nach n Schritten:

wowo...wo︸ ︷︷ ︸
n

man and wowo...wo︸ ︷︷ ︸
n+1

man, und die Grenzwert-Struktur

wowo...wo︸ ︷︷ ︸
ω

man and wowo...wo︸ ︷︷ ︸
1+ω=ω

man.

An dieser Stelle scheint die Form des Ergebnisses einer konsequent-iterativen Durchführung
der Ersetzung von Zeichen-Sequenzen geklärt zu sein. Ob die Beschaffenheit der durch die
Frage beschriebenen Umstände und Resultate als paradox qualifizierbar ist hat Potenzial für
Diskurse. Wird die Meinung vertreten, dass Paradox dies bezeichnet, was ausgehend von
intuitiv wahren Annahmen und korrekten Folgerungsschritten zu einem Widerspruch führt,
müsste der hier gestellten Frage das Attribut eines Paradoxes streitig gemacht werden.

2 ABZÄHLBARE MENGEN

Wie könnte man in Hilberts Hotel, welches ω Betten hat, Gruppen der Grösse ω, ω+ω, ω ·ω,
oder ωω unterbringen?

ERLÄUTERUNG

GRUPPEN DER GRÖSSE ω

Betrachte die bijektive Abbildung f :N→N, x 7→ 2x −1.
Mit f kann jede natürliche Zahl eindeutig mit einer ungeraden natürlichen Zahl identifiziert

werden. Zieht der Hotel-Gast in Zimmer n nun nach 2n −1 um, so werden sämtliche Zimmer
gerader Nummer frei, womit eine neue Gruppe der Grösse ω an Gästen die frei gewordenen
Zimmer belegen kann.
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GRUPPEN DER GRÖSSE ω+ω=ω ·2

Zwei Gruppen der Grösse ω können durch das zweimalige Ausführen der vorherigen Lö-
sungsvariante im Hotel untergebracht werden. Allerdings werden so die bereits im Hotel
weilenden Gäste zweimal aus ihren Zimmern getrieben. Eine etwas gastfreundlichere Lösung
wäre die Folgende.

Betrachte die bijektive Abbildung g :N→N, x 7→ 3x.
Mit g wird nun jeder Gast aus Zimmer n nach Zimmer 3n umziehen. Der neu einziehende

Gast mit Nummer i aus Gruppe 1 zieht nun in Zimmer 3i +1 ein. Der neue Gast mit Nummer
j aus Gruppe 2 zieht nun in Zimmer 3 j +2 ein. Analog können n Gruppen der Grösse ω in
Hilberts Hotel untergebracht werden.

GRUPPEN DER GRÖSSE ω ·ω=ω2

In Sorge um das mentale Wohlbefinden unserer Gäste verzichten wir auf eine analoge Über-
nahme der Lösung für n Gruppen und bewahren diese somit vor Berechnungen der Art ω · i .

Als Erstes wird nun der Gast aus Zimmer i gebeten nach Zimmer 2i umzuziehen. Alle
Zimmer ungerader Nummer werden so frei zur Verfügung. Nun bedienen wir uns dem durch
den klassischen Mathematiker bereitgestellten unendlichen Vorrat an Primzahlen und teilen
jeder der ω Gruppen eindeutig eine Solche zu, d.h. die Gruppe j erhält die Primzahl p j

zugewiesen. Gast k der Gruppe j zieht nun in Zimmer pk
j ein. Da pk

j > p l
j für l > k ziehen

keine zwei Gäste einer gleichen Gruppe in ein gleiches Zimmer. Da p j 6= pk ziehen zudem
auch keine zwei Gäste aus unterschiedlichen Gruppen in das gleiche Zimmer.

GRUPPEN DER GRÖSSE ωn

Wie ωn neue Gäste unterzubringen sind erfahren wir durch Induktion.

Basis: n = 1 oder n = 2.
ω1 =ω. ω neue Gäste sowie ω2 neue Gäste haben wir in den vorherigen Kapiteln bereits in

das voll ausgebuchte Hotel aufgenommen.

Annahme: Beliebiges n
Wir wissen wie wir ωn neue Gäste in ein Hotel mit ω Zimmern verteilen.

Induktion: Betrachte ωn+1

ωn+1 =ω ·ω · ... ·ω︸ ︷︷ ︸
n+1

=ω ·ω · ... ·ω︸ ︷︷ ︸
n

·ω=ωn ·ω

Mathematisch formuliert, reduzieren wir nun als erstes die ωn Gäste auf ωGäste, was wir
begründet durch die Annahme machen können. Übrig bleiben noch ω2 Gäste, die wir wie in
der vorangehenden Sektion gesehen, im Hotel unterbringen können.
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GRUPPEN DER GRÖSSE ωω

Für die Lösung diese Problems möchte ich auf eine mathematischere Formulierung übergehen.
Es gilt zu zeigen, dass ωω noch immer abzählbar ist. Cantors erstes Diagonalverfahren zeigt,
dass |N×N| = |N|. Da wir noch immer unter dem Korrelations-Prinzip operieren, wissen wir
dass es eine bijektive Funktion aus der Menge aller 2-Tupel von natürlichen Zahlen auf die
Menge der natürlichen Zahlen gibt, i.e. f : N×N→ N, (i , j ) 7→ k und f bijektiv. Betrachten
wir den ersten Index des 2-Tupels als Nummer für eine beliebige Menge, und den zweiten
Index des 2-Tupels als Nummer für ein beliebiges Element der Menge mit der Nummer des
ersten Indexes, so sehen wir, dass die Existenz von f mit all ihren Eigenschaften zeigt, dass die
Vereinigung einer abzählbaren Anzahl an abzählbaren Mengen noch immer abzählbar ist. Eine
iterative Applikation der Funktion f ermöglicht eine bijektive Abbildung aus der Menge der n-
Tupel in die Menge der natürlichen Zahlen. Dies kann z.B. über die Funktion g :N×N×...×N→
N, (i1, i2, ..., in) 7→ f (i1, f (i2, f (..., f (in−2, f (in−1, in))...))) erfolgen. Die Funktion g zeigt, dass
ωn noch immer abzählbar ist. ωω ist als Grenzzahl definiert als Vereinigung aller Ordinalzahlen
der Form ωn . Mittels der Funktion g kann ωω als Vereinigung einer abzählbaren Anzahl von
abzählbaren Mengen betrachtet werden, und Cantor hat uns mit der oben beschriebenen
Funktion f gezeigt dass diese Vereinigung selbst abzählbar ist.

3 MODELLE

Obwohl die reellen Zahlen überabzählbar sind, gibt es abzählbare Modelle für die reellen Zahlen.

ERLÄUTERUNG

In simplifizierender Weise soll der folgende Abschnitt Licht auf die Entstehung der obigen
Aussage werfen. Der zweite Abschnitt wird argumentativ auf die Frage eingehen, ob wir hier
ein valides Paradox vor uns liegen haben.

Betrachten wir die Standard-Axiomatisierung erster Stufe der Mengentheorie, ZFC. Unter
der Annahme, dass diese Axiomatisierung ein Modell besitzt - die Von-Neumann Mengenhier-
archie könnte ein Solches sein - garantiert ein von Löwenheim und Skolem aufgestelltes Theo-
rem die Existenz eines abzählbaren Modells M für ZFC. Innerhalb von ZFC kann abgeleitet
werden, dass die Menge aller Untermengen von A in der Kardinalität strikt grösser ist als A.
Wird A durch die Menge der natürlichen Zahlen substituiert und ihre Potenzmenge gebildet,
so ist diese im Gegensatz zu den natürlichen Zahlen nicht mehr abzählbar, sondern eben
überabzählbar. Das durch Löwenheim und Skolem gegebene abzählbare Modell M enthält
demnach ein Individum, das selbst überabzählbar ist.

Für die Beantwortung der Frage, ob in unserem Fall ein Paradox vorliegt, gilt es zu klären
was Abzählbarkeit im Bezug auf ein konkretes Modell bezogen bedeuted. Ist paradox das, was
ausgehend von intuitiv wahren Aussagen und als korrekt betrachteten Deduktionsschritten zu
einem Widerspruch führt, und würde die Abzählbarkeit eines Modells die Abzählbarkeit seiner
Individuen erzwingen, so hätten wir in Form unseres Beispiels in der Tat ein Paradox vor uns.
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Betrachten wir eine Axiomatisierung erster Ordnung A und ein Modell M für A. Der Indi-
viduenbereich von M sei U . Abzählbarkeit eines u ∈U impliziert die Existenz eines v ∈U ,
wobei v eine auf M relativierte äquivalente Menge zuN ist, und von u nach v eine Bijektion ex-
istiert. Eine Überabzählbarkeit von u bedeutet nun, das in M kein solches zuvor beschriebenes
v existiert. Zusammengefasst gilt, dass unter der Betrachtung von u und abhängig von seiner
Abzählbarkeit respektive Überabzählbarkeit lediglich Existenzaussagen bezüglich des erwähn-
ten v folgen. Über Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit des gesamten, betrachteten Modells
M muss eine Metasprache entscheiden. Somit ist das vorliegende Problem nicht ein Paradox,
sondern ein Indikator für die Relativität von Kardinalitäten.
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