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Vorwort
Gottlob Frege gehört zu den Pionieren der modernen Logik, ja er
kann als deren eigentlicher Begründer angesehen werden. Sein Werk
ist daher zunächst für die Geschichte der Logik von Interesse, darüber hinaus aber auch für die der Philosophie. Denn die Logik ist
nicht nur eine philosophische Disziplin, sondern sie hat auch als
Organon begrifflicher Analysen in unserem Jahrhundert für die gesamte Philosophie erhebliche Bedeutung gewonnen. Freges Überlegungen zur Philosophie der Mathematik, zur Sprachphilosophie, zum
Psychologismus und Idealismus gehen zudem über die Grenzen der
formalen Logik hinaus. Seine Ideen haben aber nicht nur historisches
Interesse. Sie erweisen sich auch in den gegenwärtigen Diskussionen
als fruchtbar und man kann seine Schriften noch heute mit Gewinn
lesen. Ich selbst habe durch sie den Zugang zur Logik und Sprachphilosophie gefunden. Angeregt durch Seminare von Wilhelm Britzelmayr haben wir uns als Studenten in einer kleinen Gruppe, zu der
auch Jim Bartlett, Hans-Dieter Sluga und Peter Krauss gehörten,
intensiv mit Freges Texten befaßt. Mein Interesse an ihm ist durch
die Jahre hin lebendig geblieben und ich habe seit dem Wintersemester 1964/65 in München, Kiel und Regensburg mehrfach Vorlesungen und Seminare über seine Schriften gehalten und dabei immer
die Erfahrung gemacht, daß sie wegen ihrer vorbildlichen Klarheit
und ihres Scharfsinns für die Hörer eine außerordentlich anregende
Lektüre waren.
Dieses Buch ist aus diesen Vorlesungen entstanden und wendet
sich wiederum primär an Studenten. Sein Ziel ist es, ihnen das Werk
Freges zu erschließen und sie zum Studium der Originaltexte anzuregen. Daher habe ich viele, zum Teil auch längere Zitate in den
Text aufgenommen. Sie sollen nicht nur meine Aussagen über seine
Theorien und Ansichten belegen, sondern den Leser auch mit der
Diktion und dem Argumentationsstil Freges vertraut machen und
zeigen, mit welcher oft geradezu klassischen Klarheit er seine Ge-

danken formuliert und wie treffsicher er die Probleme erfaßt und
analysiert.
Die Sekundärliteratur zu Frege ist inzwischen fast unübersehbar
geworden. Was mich trotzdem zur Veröffentlichung meiner Vorlesung bestimmt hat, ist erstens, daß bisher eine knappe und übersichtliche Einführung fehlt, wie ich sie hier zu geben versuche. Ein zweiter
Grund ist mein Unbehagen mit einem erheblichen Teil der Sekundärliteratur. Wie im Fall anderer Autoren ist auch hier eine Art
Industrie entstanden, die vielfach nur selbst erzeugte Bedürfnisse
befriedigt. In vielen Arbeiten geht es nicht mehr so sehr um Darstellung, Analyse und Kritik von Gedanken Freges, als um die
Diskussion von Meinungen anderer Autoren über ihn. Die Werke
Freges sind von exemplarischer Klarheit. Es gibt sicher auch bei ihm
einige problematische Punkte, aber von ihnen könnte eine so umfangreiche Industrie kaum leben. Ein skrupulöser Forscher, der heute
ein Buch über Frege schreiben und dabei die Sekundärliteratur
ausführlich behandeln will, wird zu einem Originaltext von 5 Zeilen
mit klarem, eindeutigen Sinn etwa 50 Seiten schreiben müssen —
Seiten, die zum Verständnis des Textes kaum etwas beitragen. Das
Ziel einer Darstellung der Ideen Freges ist daher mit dem einer
Auseinandersetzung mit ihren Interpretationen kaum mehr vereinbar. D a ich hier das schlichte Ziel einer Einführung und Hinführung
zur Lektüre Freges verfolge, werde ich daher nur gelegentlich auf
Arbeiten über ihn hinweisen, und nur auf solche, die fruchtbare
Beiträge zur Analyse oder Kritik seiner Gedanken enthalten. Was
eine Einführung neben der Darstellung der zentralen Gedanken
Freges liefern sollte, sind Erläuterungen oder Präzisierungen, falls
sie notwendig erscheinen — was oft nicht der Fall ist —, Hinweise
auf die gegenwärtige Behandlung seiner Probleme und auf Lücken
oder Fehler in seinen Diskussionen. Die Problematik einiger seiner
grundlegenden Voraussetzungen kann im Rahmen dieser Darstellung
freilich nur angedeutet werden. Es handelt sich dabei erstens um
seinen Realismus bzgl. abstrakter Entitäten wie Propositionen, Begriffe und Klassen, und zweitens um seine realistische Semantik,
seine Konzeption der Sprache als Abbild der Realität. In beiden
Fällen ließe sich die Problematik nur von alternativen Theorien her
zureichend verdeutlichen, aber die sind bisher nicht ausführlich entwickelt worden und eine Diskussion der vorliegenden Ansätze würde
den Rahmen dieser Einführung sprengen.

Die Darstellung der Gedanken Freges folgt in diesem Buch in
großen Zügen ihrer Entwicklung im Werk Freges. U m eine leichtere
Kontrolle der Zitate zu ermöglichen, werden nicht die Seiten der
kleineren Originalarbeiten Freges angegeben, sondern jene der „Kleinen Schriften", die I. Angelelli 1967 herausgegeben hat (im folgenden
KS). Alle Schriften Freges sind heute in Neuauflagen bzw. in diesem
Sammelband leicht zugänglich. A u f häufiger zitierte Arbeiten wird
mit Kürzeln wie K S , BS oder G G A verwiesen, die im Literaturverzeichnis erklärt werden. Die Zitate sind in einigen Punkten der
heutigen Orthographie angeglichen.
Das Buch setzt beim Leser elementare Logikkenntnisse voraus.
Man kann zwar Logik auch aus Freges Schriften lernen, aber einfacher und schneller lernt man sie heute doch aus einem modernen
Lehrbuch.
Meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Frau Brigitte Weininger, Frau Ute Klipp, Herrn Dr. Uwe Meixner und Herrn Ulrich
Krämer danke ich herzlich für mühevolle Schreibarbeiten, für die
Durchsicht des Manuskripts, die Überprüfung der Zitate und die
Mithilfe bei den Korrekturen. Dem Verlag Walter de Gruyter gilt
mein Dank dafür, daß er das Buch zu einem auch für Studenten
erschwinglichen Preis herausbringt.
Franz von Kutschera
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Das Leben Freges

Gottlob Frege gilt heute zu Recht als die zentrale Figur unter denen,
die zur Begründung der modernen Logik beigetragen haben, und es
ist auch nicht übertrieben, wenn man ihn oft als den bedeutendsten
Logiker nach Aristoteles bezeichnet. Seine Leistungen sind aber erst
spät verstanden und anerkannt worden. Z u seinen Lebzeiten galt er
weithin als erfolgloser, unbedeutender Hochschullehrer. Er hat nie
das Berufsziel der akademischen Laufbahn, eine ordentliche Professur erreicht. In Jena, wo er 44 Jahre lehrte, wurde er nur von Ernst
Abbe anerkannt, der ihn freilich mehr als Forscherpersönlichkeit
schätzte, als daß er sein Werk hätte beurteilen können. Noch 1908
schreibt der Universitätskurator von Eggeling an die „Durchlauchtigsten Erhalter der Großherzoglich Herzoglich Sächsischen Gesamtuniversität Jena", von einer besonderen Ehrung Freges zu seinem 60. Geburtstag könne abgesehen werden, da seine Lehrtätigkeit
von untergeordneter Bedeutung und ohne Vorteil für die Universität
sei. Er durfte in seiner Stellung auch keinen Mitarbeiterkreis bilden,
so daß er keinen Schüler hatte — R. Carnap und L . Wittgenstein
haben nur kurz bei ihm gehört. Sein Werk fand erst ab 1902 eine
breitere Anerkennung — E. Husserl war übrigens einer der ersten,
der in seiner „Philosophie der Arithmetik" (Bd. 1,1891) anerkennend
auf Frege verwies — und selbst dann für längere Zeit vor allem im
Ausland (insbesondere durch Bertrand Russell und Philip Jourdain).
Die Rezeption seiner Ideen hat sicher dadurch erheblich gelitten, daß
sich Frege schon früh in eine sehr vehemente Polemik mit verschiedenen mathematischen Größen seiner Zeit verstrickte. U n d 1902, als
er endlich erste Anerkennung fand, wurde durch die Entdeckung der
Antinomien, mit der die mathematische und logische Grundlagenkrise im ersten Drittel unseres Jahrhunderts ausgelöst wurde, sein
Lebenswerk infrage gestellt. Frege selbst sah dadurch einen großen
Teil seiner Arbeit als gescheitert an und hat sich von diesem Schlag
nicht mehr erholt. Sein Leben hat also durchaus tragische Züge.

Frege wurde am 8. November 1848 in Wismar (Mecklenburg)
geboren. Sein Vater, Alexander Frege, war dort Direktor einer höheren Töchterschule. Frege besuchte das Gymnasium in Wismar und
legte 1869 seine Reifeprüfung ab. Danach studierte er 2 Jahre in
Jena, dann 5 Semester in Göttingen Mathematik, Physik (bei Snell)
und Philosophie (bei H . Lotze) . Er promovierte in Göttingen mit
der Arbeit „Über eine geometrische Darstellung der imaginären
Gebilde in der Ebene" (1873). Danach ging er nach Jena zurück, wo
er sich mit der Arbeit „Rechnungsmethoden, die sich auf eine Erweiterung des Größenbegriffes gründen" (1874) für das Fach M a thematik habilitierte. In Jena blieb er bis zu seiner Emeritierung im
Jahre 1918. 1879 wurde er hier zum a. o. Professor ernannt, 1896
zum ordentlichen Honorarprofessor.
Frege hat nach seiner Habilitation nur mehr einige kleine Arbeiten
rein mathematischen Inhalts veröffentlicht und wandte sich schon
bald den Grundlagen der Arithmetik zu, der Frage: Was sind Zahlen?
Lassen sich Zahlen definieren und lassen sich die Grundgesetze der
Arithmetik aus diesen Definitionen mit rein logischen Mitteln beweisen? Gelten also die Aussagen der Arithmetik analytisch oder
sind es, wie Kant angenommen hatte, synthetische Aussagen? Damit
griff Frege das zentrale Thema seines gesamten Werkes auf. Später
schreibt er rückblickend: „Von der Mathematik ging ich aus. In
dieser Wissenschaft schien mir die dringlichste Aufgabe in einer
besseren Grundlegung zu bestehen. Bald erkannte ich, d a ß die Zahl
nicht ein Haufen, eine Reihe von Dingen ist, auch nicht eine Eigenschaft eines Haufens, sondern daß die Zahlangabe, die auf Grund
einer Zählung gemacht wird, eine Aussage von einem Begriffe enthält. Bei solchen Untersuchungen war die logische Unvollkommenheit der Sprache hinderlich. Ich suchte Abhilfe in meiner Begriffsschrift. So kam ich von der Mathematik zur Logik" .
Frege ging von dem Gedanken aus, die Arithmetik müsse sich
logisch begründen lassen. Diese Ansicht war nicht neu. Neu war
auch nicht, d a ß Frege die Logik seiner Zeit als ungenügend zu diesem
Unternehmen erkannte — das hatte vor ihm schon Boole gesehen.
1

2

1

2

Zu den philosophischen Anregungen, die Frege von Lotze und anderen
erhalten hat, vgl. Sluga (1980).
N , S. 273 (die Notiz stammt vom 26. 7. 1919); vgl. dazu auch BW, S. 27.

Neu war vielmehr die Logik, die er nun schuf, und die gegenüber
ihrem Vorgänger, der Booleschen Logik, wesentlich präziser und
leistungsfähiger war. Während, kurz gesagt, Boole nur eine Klassenalgebra formuliert hatte, die der monadischen Prädikatenlogik
1. Stufe entspricht, gab Frege nun ein vollständiges System der
Aussagen- und der Prädikatenlogik 1. Stufe mit Identität an und
bezog zudem auch die Prädikatenlogik 2. Stufe in seine Betrachtungen ein. Das Ergebnis seiner Bemühung um eine leistungsfähige
Logik ist die „Begriffsschrift — eine der arithmetischen nachgebildete
Formelsprache des reinen Denkens" (1879 — im folgenden BS).
Dieses erste Hauptwerk Freges genügt bereits, um ihm einen Platz
unter den großen Gestalten der modernen Logik zu sichern, denn es
enthält ein umfassendes Logiksystem, dargestellt in vorbildlicher
Präzision. Das Buch wurde jedoch kaum beachtet. Als einziger
Fachmann rezensierte es Ernst Schröder 1881 — er hatte 1877 eine
kleine Schrift „Der Operationskreis des Logikkalküls" im Geiste
Booles veröffentlicht —, kam aber zu einer recht negativen Bewertung. Insbesondere warf er Frege vor, die vorhandene Literatur
(Boole und insbesondere Schröder) nicht berücksichtigt zu haben.
Sachlich völlig unzutreffend sind seine Bemerkungen, der Boolesche
Kalkül sei stärker. Schon hier findet sich auch eine Ablehnung der
Fregeschen Symbolik, die Frege später noch viel zu schaffen machte
und die einer weiteren Rezeption seiner Schriften zweifellos hinderlich
war. Immerhin war es aber wohl mehr die Fülle der neuen Ideen als
die Symbolik, die einem besseren Verständnis seiner Schriften im
Wege stand.
Frege sah sich auf diese Besprechung hin veranlaßt, die Grundideen seiner BS und insbesondere auch ihr Verhältnis zur Logik
Booles in einigen Aufsätzen näher zu beleuchten. Hierher gehören
die im Anhang der Ausgabe der BS von 1964 veröffentlichten Aufsätze, sowie die im Nachlaß (N) veröffentlichten Manuskripte „Booles rechnende Logik und die Begriffsschrift" und „Booles logische
Formelsprache und meine Begriffsschrift". Es wirft ein bezeichnendes
Licht auf die Schwierigkeiten Freges in diesen Jahren, daß das erstere
Manuskript von 4 Zeitschriften abgelehnt wurde, vor allem wohl
wegen seiner Länge, seiner vielen Formeln und wegen der ungewohnten Themenstellung. Es lehnten ab (um 1881) F. Klein für die
Mathematischen Annalen, O. Schlömilch für die Zeitschrift für Mathematik und Physik, R. Avenarius für die Vierteljahresschrift für

wissenschaftliche Philosophie und U . Ulrici für die Zeitschrift für
Philosophie und philosophische Kritik.
Schon im Anhang zur BS hatte Frege mit einem Kapitel zur
Reihenlehre den Grund gelegt für seine logische Definition der Zahlen. Die logische Begründung der Arithmetik war Freges Hauptziel
gewesen. Als Vorbereitung dazu hatte er die BS entwickelt und er
ging nun in seinem zweiten Hauptwerk, den „Grundlagen der Arithmetik, eine logisch-mathematische Untersuchung über den Begriff
der Zahl" (1884 — im folgenden G L A ) , an die Verwirklichung dieses
Ziels. Der umfangreichere 1. Teil befaßt sich mit einer Kritik der
damals vorliegenden Theorien zur Begründung der Arithmetik. Dabei kritisiert Frege u. a. auch seine Zeitgenossen E . Schröder,
H . Hankel, G . Cantor, J. Thomae, R. Lipschitz, O. Schloemilch in
teilweise etwas scharfer Form, was ihm sicher nicht viele Freunde
gemacht hat. Im 2. Teil skizziert Frege dann seine eigene Definition
der natürlichen Zahlen. Das Vorgehen ist dabei unformal; der Beweis
einiger Grundgesetze der Arithmetik wird nur angedeutet. Die genaue
Ausführung des Programms hat Frege erst im 1. Bd. der „Grundgesetze der Arithmetik" gegeben. In diese Zeit fallt auch eine Arbeit
„Über formale Theorien der Arithmetik" (1885, F T A ) , in der er
ebenfalls die Schwierigkeiten einiger arithmetischer Begründungsversuche aufweist.
Es ist interessant zu sehen, daß Freges Versuch einer logischen
Begründung der Arithmetik in diesen Jahren nicht vereinzelt dasteht.
G . Cantor, der Schöpfer der Mengenlehre, hat von etwa 1874 an,
also schon vor Frege, eine rein logische Definition der Kardinalzahlen gegeben. Der Begriff der Anzahl (Mächtigkeit) einer Menge ist
bei Cantor der gleiche wie bei Frege. Während Cantor aber keine
Theorie der Zahlen begründet hat, in der die Grundgesetze der
Arithmetik beweisbar wären, hat 1888 R. Dedekind in „Was sind
und was sollen die Zahlen?" (also nach den G L A ) die Arithmetik
logisch entwickelt. Sein Vorgehen ist dem Freges sehr ähnlich, obwohl er von Freges Arbeiten offenbar keine Kenntnis hatte. Dedekind gab die Beweise für eine ganze Reihe von arithmetischen Theoremen an und ging dabei viel weiter als Frege in seinen G L A . Aber
weder Cantor noch Dedekind bauten ihre Theorien im Rahmen eines
präzisen Logiksystems auf. Der Mengenbegriff ist bei beiden nicht
scharf gefaßt. Wenn man aber von der Logik Freges ausgeht, so

macht eine präzise Rekonstruktion dieser Theorien keine Schwierigkeiten.
Frege kannte bei Abfassung seiner G L A die Arbeiten Cantors (er
zitiert Cantors „Grundlagen einer allgemeinen Mannichfaltigkeitslehre" (1883) auf S. 97 ff.) und hebt die Übereinstimmung hervor.
U m so bedauerlicher ist es, daß Cantor, der Freges G L A 1885
besprochen hat, dessen Grundgedanken offenbar mißverstand und
Freges Leistung nicht gerecht wurde .
M a n kann also sagen: Cantor hat als erster den Begriff der Anzahl
eingeführt. Frege hat zuerst die natürlichen Zahlen im Rahmen eines
präzisen Logiksystems definiert, und Dedekind hat zuerst eine detailliertere Entwicklung der Arithmetik angegeben.
Frege wandte sich nun der Ausführung seines Programms zur
Begründung der Arithmetik zu, das er in den G L A skizziert hatte.
Wie er in der Einleitung zum 1. Bd. der „Grundgesetze der Arithmetik" (1893, G G A ) schreibt, waren zwei Gründe ausschlaggebend
für die Verzögerung des Vorhabens:
3

1. „Die Mutlosigkeit, die mich zeitweilig überkam angesichts der kühlen
Aufnahme, oder besser gesagt, des Mangels an Aufnahme meiner oben
genannten Schriften [BS, G L A ] bei den Mathematikern und der Ungunst
der wissenschaftlichen Strömungen, gegen die mein Buch zu kämpfen haben
wird. Schon der erste Eindruck muß abschrecken: unbekannte Zeichen,
seitenlang nur fremdartige Formeln. So habe ich mich denn zu Zeiten andern
Gegenständen zugewendet. Aber auf die Dauer konnte ich doch die Ergebnisse meines Denkens, die mir wertvoll schienen, nicht in meinem Pulte
verschließen ..." (S. X I . Frege bezieht sich dabei vielleicht auf seine Arbeit
zum Trägheitsgesetz (in KS), die zwar kein logisches Thema behandelt, in
der er aber doch sehr bald von dem Problem einer adäquaten Formulierung
des Trägheitsgesetzes übergeht zu rein logischen Bemerkungen über Begriffe
und Definitionen.)
2. „Der Grund, warum die Ausführung so spät nach der Ankündigung
erscheint, liegt zum Teil in inneren Umwandlungen der Begriffsschrift, die
mich zur Verwerfung einer handschriftlich fast schon vollendeten Arbeit
genötigt haben". (S. IX.)

Frege spricht auch von einer „eingreifenden Entwicklung meiner
logischen Ansichten" (S. X). Es handelt sich dabei um die Einführung
der Wertverläufe und um die Unterscheidung von Sinn und Bedeu3

Vgl. dazu auch Freges Erwiderung von 1885 in K S , S. 112.

