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HENRI LAUENER 

Am 18. September ist Paul Bemays, der weit in der Fachwelt bertihmte 
Gelehrte, in Ztirich gestorben. Er war nicht allein als Forscher yon inter- 
nationalem Rang bekannt, sondem auch als eine Pe~sSnlichkeit yon unge- 
wShnlicher Integrit~t, echter Bescheidenheit, unbekrbarer Sachlichkeit und 
aufopfemder Hilfsbereitschaft. Bewunderer seiner wissenschaftlichen Lei- 
sttmgen 1 haben immer wieder mit Nachdtuck auf seine menschlichen 
QualJtfiten hingewiesen z. Das, was Toten oft etwas leichtferdg nachge- 
rtihmt wird, hat er tats~chlich verwirldicht: ein vorbildlich arbeitsames, 
selbstloses und rechtschaffenes Leben, das yon keinerlei der Eitelkeit ent- 
sprungenen Erw~gungen getrtibt wurde. Es ist mir ein besonderes An- 
liegen, dies hervorzuheben - in einer Zeit, in welcher man dutch Werbe- 
l~rm und billige Erfolge verblendet im allgemeinen dazu neigt, derartige 
Charakterztige gering zu sch~tzen. 

Paul Bernays wurde am 17. Oktober 1888 in London geboren. Nach 
(Jbersiedlung seiner Eltern ist er in Berlin aufgewachsen, wo er sich an 
der Technischen Hochschule und sp~ter der Universit~t dem Studium der 
Mathematik, des Philosophie und der theoretischen Physik zuwandte. 1912 
promovierte e rbei  E. Landau auf Grund einer Arbeit tiber die analytische 
Zahlentheorie der bin~ren quadratischen Fozmen. 

WAhrend eines Studienjahres in GSttingen nahm er den Kontakt mit 
ftil-trenden Fachvertretem wie Hilbert, Weyl, Klein, Born etc. auf, u n d e r  
wurde dutch den Umgang mit ihnen u.a. auch mit der Relativit~tstheorie, 
d e r e r  zun~chst ablehnend gegentiberstand, vertraut gemacht. Zugleich 
ftihrte ihn Leonhard Nelsen in den Kreis der Neo-Friesschen Schule ein, 
yon derer  sich spiitez mehr und mehr distanzierte. 

Kurz nach dem Doktorat habilitierte er sich in Ztirich bei Zermelo mit 
einer funktionentheoretischen Arbeit. Von 1912 bis 1917 blieb er als 
Privatdozent an der Universitiit Ztirich, bis ihn I-Iilbert, der sein altes Vor- 

1 So schreibt u.a.W.V. Quine in einem Brief vom 14. Dezember 1977 an den Ver- 
fasser: ,,I much admired his work." 

z Popper bemerkt in einem Brief vom 10. Dezember 1977: ,,Er war ein bewundems- 
wiirdiger und unglaublich selbsdoser Mann." E. Engler spricht in seiner Arbeit ,,Zum 
logischen Werk yon Paul Bernays", die in einer als Gedenkschrift geplanten Nummer 
yon Dialectica erscheinen wird, yon einem ,,groBen Gelehrten und guten Menschen". 
~hnlich/iul3ert sich A. Heyting in ,,Logica, Studia Paul Bernay dedicata", Editions du 
Griffon, Neuenburg 1959, S. 128. Zahlreiche weitere Zeugnisse liel3en sich anfiJhren. 
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haben, die Sicherung der Grundlagen der Arithmetik, zu verwirk~chen 
wiinschte, wieder nach G/Sttingen fief, wo er 1919 auf Grund einer grund- 
lagentheoretischen Schri~t die venia legendi erhielt. Zu dieser Zeit nahm 
er an zahlreiehen Kongressen teit und hielt, nachdem er zum Professor 
bef6rdert worden war, selar beachtete Vortritge, die es ihm erlaubten mit 
bedeutenden Lenten wie Lnkasiewicz und Tarski pers{Snlichen Kontakt auf- 
zunehmen. Diese haben einen EinfluB auf seine wissenschafttiche Orien- 
tierung ausgeiibt. 

Bezeichnenderwdse wurde 1933 dem sich beharrlich zum Liberalismus 
Bekennenden (,,ScheiBliberalismus" miiBte im Jargon der Neuen Linken 
stehen, die wiederum ~ihnliche TSne anschliigt!) die venia dureh die auf- 
kommenden Nationalsoziatisten entzogen, wiihrend sich andere, ,,tief- 
sinnigere" Philosophen, die teilweise inzwischen zu Modeautoren geworden 
sind, besser mit dem Regime akkomodierten. Ats Schweizerischer Staats- 
angeh6riger kehrte Bemays nach Ziirich zurtick, wo er sich 1939 emeut 
die venia, diesmal an der ETH, erwarb trod wo er, nachdem er 1945 den 
Titel eines Professors erhalten hatte, bis zu seiner Emeritierung im Jab_re 
1958 Vorlesungen fiber die folgenden Gebiete Melt: Atgebraische Zahl- 
k6rper, Mengenlehre, elliptische Funktionen, geometrische Konsrruk- 
tionen und Zahlbegriff, Grnndbegri~fe der Analysis, Mathematische 
Logik, Theorie des Lebesgueschen Integrals, Einftihrung in die Beweis- 
theorie, Zahlentheorie; Theorie der Verb~tnde, Konstitution des Konti- 
mmms etc. 

Paul Bernays sind zahkeiche Ehrungen znteil geworden, die er kaum 
je zu erw/ihnen pflegte. (Auch ich babe yon den meisten erst erL~hren, 
als ich gezwungen war, ftir die Niedezschrik der vorliegenden Biographie 
Nachforschungen zu betreiben!). Trotz seiner notorischen Scheu, sich in 
den Vordergrund zu driingen oder sieh mit seinen Verdiensten aufzu- 
spielen, erlaube ich mir, in aller Ktirze des Wichtigste auizuz~ihlen. Fiir 
besonders signffikant halte ich die Tatsache, daB ein so zuriickhaltender 
Mann 1976 zum Ehrendoktor der Universitiit Miinchen erkl~irt wurde, 
denn es wird kanm der Verdacht anfkommen, daB dabei, wie in manchen 
andem Ffillen, die ,,guten" Beziehungen irgend eine Rolle gespielt haben. 
Er war des weiteren Mitglied der Akademie der Wissenscha~ten yon 
Bziissel nnd derjenigen yon Oslo sowie Ehrenvorsitzender der Deutschen 
Geseflscha~t fiir mathematische Logik und Grundlagenforschnng der 
exakten Wissenschaften. WS_larend zwei Jahzen ist er ebenfalls Pr~isident der 
Intemationalen Gesdlschaft fiir Philosophie der Wissenscha~ten gewesen. 
Jahrzehnte fang hat er mit unvergleichlicher Gewissenhaftigkeit im Redak- 
tionsstab der Zeitschrift Dialectica gewirkt, w~trend er zugleich auch 
Mitherausgeber des Journal of Symbolic Logic und des Archivs figr mathe- 
matische Logik und Grundlagenforschung war. 

1935/36 und 1959/60 hat er eine Einladung als ,,visiting professor" an 
das Institute for Advanced Study in Princeton erhalten, und in der Zeit 
zwischen 1956 und 1965 hat er wiihrend mehreten Au~enthalten an der 
University of Pennsylvania in Philadelphia gdehrt. Die Kongresse, an 
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denen er mit entscheidenden Beitriigen teilgenommen hat, sind unz~hlhar: 
1921 in Jena, 1928 in Bologna, mebrmals in Ztirich, 1954 in Oslo, 1957 
in Amsterdam, 1957/58 in Berkeley, 1959 in Warschau, 1960 in Stanford, 
1965 in London, 1967 in Delaware, 1968 in Buffalo etc., um nur wenige in 
willktirlicher Weise herauszugreifen. Sogar im hoben Alter hat er trotz 
zunehmender Herzschwitche regelm/iBig Tagungen besucht, so z.B. die 
Internationalen Kolloquien in Biel 1973 und 1976. 

\V~tbzend seiner zweiten Ztiricher Periode hat sicb Bernays, der seine 
anf~nglichen allgemein philosopbischen Interessen zeitlebens au~recht 
erhaken hat, immer enger an den Kreis um Ferdinand Gonseth, den Be- 
grtinder der sog. offenen Philosophie, angeschlossen. Da ich jedocb in 
dieser Zeitschrift bereits tiber diese Seite seines Schaffens berichtet hahe a, 
mSchte ich au~ eine Wiedetholung verzichten. Auch ist es mir nicht m6g- 
lich, im einzetnen auf seine sehr zahlreichen bedeutenden und z.T. in pein- 
tich genauer Kteinarbeit ausge~hrten Schri~ten einzugehen, so dab icb 
reich au2 einige Andeutungen fiber (]as Wesenfliche beschrfxaken mug. 
Ftir Details erlaube ich mir, auf die im AnschluB an den erwNanten Bericht 
abgedruckte Bibliographie, die am Ende dieses Nachrufs vervollst~ndigt 
wird, zu verweisen. 

Die bekanntesten Werke sind: 
,,Axiomatische Untersuchung des Aussagenkalkiils der ,Principia Mathe- 
matica'" (Matbematiscbe Zeitscbrift, Bd. 25, H. 2, 1926). Es handelt sich um 
die bereits erw~lmte (ftir den Druck gekiirzte) GSttinger Habilitations- 
scbxiff. 

,,Zum Entscheidungsproblem der mathematischen Logik", eine ~be i t ,  
die Bernays gemeinsam mit M. Sch6nfinkel verfaBt hat. (Matbematiscbe 
Annalen, Bd. 99, H.3, 1928). 

,,Grundlagen der Mathematik" (Bd. I Berlin 1934, Bd. II Berlin 1939, 
2. Auflage 1970). Das zusammen mit Hilbert gezeichnete Werk stammt im 
wesentlichen yon Bernays, der in der ibm eigenttimlichen Bescheidenheit 
vor seinem Lehrer zurticktritt, weil der ursprtigliche Plan yon diesem 
entworfen wurde. Das gesteckte Ziel, die Widerspruchsfreiheit der ge- 
samten Mathematik nachzuweisen, ist zwar nicht erreicbt worden; das 
groBartige Unternehrnen hat jedoch zur Schaffung eines neuen Gebietes, 
der sogenannten Metamathematik, beigetragen und erlaubte bisher unge- 
ahnte Einblicke in die Grenzen der Axiomatik sowie in Fragen der Be- 
weistheorie. 

,,A System of Axiomatic Set Theory" (Journal of Symbolic Logic, Bd. 2, 
1937 - Bd. 19, 1954). 

,,Bemerkungen zu den Grundlagen der Geometrie" (Courant Anniver- 
sary Volume, 1948). 

,,Betraehtungen tiber das Vollst~indigkeitsaxiom und verwandte Axiome" 
(Mathematische Zeitschrift, Bd. 63, 1955). 

a Vgl. ,,Wissenschaftstheorie in der Schweiz", in Zeitschrift far altgemeine Wimn- 
schaftstheorie, Band II, Heft 2, 1971, S. 291-351. 
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,,Vereinfachte Begrfindung der Proportionenlehre" (Supplement II zur 
8. Auflage yon Hilberts ,,Grundlagen der Geometrie", Stuttgart 1956). 

,,Axiomatic Set Theory" (mit einer historischen Einffihrung yon A. 
Fraenkel, Amsterdam, 1958). 

1976 ist eine Aufsatzsammlung unter dem Titel ,,Abhandlungen zur 
Philosophie der Mathematik" (Wissenschaffliche BuchgeseUschaft, Darm- 
stadt) erschienen, und erwithnenswert scheint mir schlieBlich auch besonders 
der liingere Artikel fiber Hilbert, der ftir The Encydopedia of Philosophy (ed. 
P. Edwards, Bd. 3, S. 496-504, Macmillan 1967) geschrieben wurde. 

Die wichtigsten Resultate seinet Forschungen fiber die Grundlagen der 
Mathematik hat Bernays selbst kurz zusammengefagt. Sie bestehen im 
Nachweis der Unzuliinglichkeit yon Peanos Axiomensystem im Rahmen 
der Logik erster Stufe und in der pr~zisen Ausarbeitung des Beweises ftir 
den Satz yon G6del, wonach die Widerspruchsfreiheit eines formalen 
Systems yon einer bestimmten dedukfiven Mindeststfirke nicht innerhalb 
dieses Systems formal beweisbar ist. Betnays gelang die genaue Formu- 
lierung fiir die Bedingungen der Mindestst~rke und er hat auch gezeigt, 
dab schon der zahlentheoretische Formalismus diesen genfigt: ,,Dutch 
eine Verscl~rfung des G6delschen Vollst~ndigkeitssatzes im finiten Sinne 
gelangt man zude r  Feststellung, dab sich zu einem widerspruchsfreien, 
endlichen Axiomensystem (ohne mathemafische Funktionszeichen) ein 
zahlentheoretisches Modell angeben l~igt, welches als solches deduktiv 
durch den zahlentheoretischen Formalismus erwiesen wird, freilich nur 
unter Hinzunahme einer gewissen, in jedem Spezialfall numerisch verifi- 
zierbaren Formel q (k) = o, welche die Widerspruchsfreiheit jenes Axio- 
mensystems zum Ausdruck bringt4. '' 

In seiner GSttinger Habilitafionsschrift hat sich Bernays mit Fragen der 
Widerspruchsfreiheit, der Unabhitngigkeit und der VollsNndigkeit der 
Whitehead-RusseUschen Satzlogik besch~ffigt. Ffir das formalistische Pro- 
gramm wax es wichtig nachzuweisen, dab es m6glich ist, die Widerspzuchs- 
freiheit eines axiomatisiet-~en Systems zu beweisen, ohne auf die fibliche 
Interpretation abzustellen. Zu diesem Zweck mul3te zuniichst dec Begriff 
der Widerspruchsfreiheit geld~irt werden, denn der formalistischen Denk- 
weise gemil3 konnte diese Eigenschaft nicht den Axiomen in isolierter 
Betrachtung, sondem nut dem System als ganzem zukommen, das aus den 
Axiomen und den Ableitungsregeln besteht. Es muBte folglich gezeigt 
werden, dab sich innerhalb des letzteren nicht zwei Formeln der Art X 
und ~ X ableiten lassen (wobei X bier als metasprachliches Symbol zu ver- 
stehen ist, fiir das beliebige syntaktisch korrekt gebildete Formeln der 
Objektsprache eingesetzt werden k6nnen). Das Verdienst des Bernaysschen 
Beweises liegt entsprechend darin, dab er unabhitngig yon der yon White- 
head und Russell intendierten Interpretation geffihrt wird. Es wird in der 

4 In deutscher Sprache unver6ffemlichte Biographie. Vgl. ,,Scienzia e Tecnologi 
contemporanei", Milano, 1974, Vol. I, S. 119-121. 
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Tat ein Verfahren angewendet, das start der Wahrheitswerte (wahr/falsch) 
abstrakte Werte beliebiger Art einffihrt, wobei einer oder mehrere unter 
ihnen ausgezeichnet wesden, und die Art ihrer Verknfipfung, die dutch 
Ta£ein festgelegt wird, bestimmt die Strukmr der jeweiligen Interpretation. 
Auf diese Weise gelang es Bemays auch, die Unabh~ngigkeit yon vier der 
ffinf Axiomen des Systems der Satzlogik in den ,,Principia Mathematica" 
nachzuweisen, w~hrend er dasjenige der Assoziativit~it ([p v (q v r)] + 
[q v @ v r)]) aus den fibrigen ableitete - eine Ableitung, die, wie zu erwarten 
war, nicht ganz trivial ausfiel. Die Methode besteht darin zu zeigen, dab 
die zugelassenen Transformationsregeln es in keinem Fall eriauben, yon 
drei gegebenen Axiomen zum vierten zu gelangen. Sic hat inzwischen alt- 
gemeine Verbreitung gefunden und figuriert in den meisten Lehrbfichern 
der Logik oder der Metalogik. Abgesehen yon ihrer of£ensichtlichen Nfitz- 
lichkeit im bier skizzierten Zusammenhang haben bekanntlich Bemays' 
Beweise der Widerspruchsfreiheit und der Unabh~ngigkeit fiir die klas- 
sische Satzlogik eben£alls hinsichtlich der allgemeinen modelhheoretischen 
Untersuchungen fiber die Eigenschaften deduktiver Systeme Bedeutung 
erlangt. Der Vollst~ndigkeitsbeweis wurde fibrigens gleichzeitig und unab- 
h~ngig auch yon Post erbracht und erhieh in des Folge dessen Namen. Die 
ursprfingliche Version der Arbeit yon Bernays legte ferner eine Uber- 
tragung des Beweise auf Systeme vor, die nut SchluBregdn enthahen; 
diese Ausffihrungen sind jedoch mit andem Teilen in der 1926 ver6ffent- 
lichten Fassung weggefallen. 

Das einflugreichste Werk ist wohl ,,A System of Axiomatic Set Theory" 
geblieben, das in der Ent-wickIungsgeschichte der Axiomatisierung der 
Mengenlehre eine entscheidende Rolle gespieh hat. Ausgehend +con den 
an£angs der dreil3iger Jahre vorliegenden Systemen, dasjenige yon Zer- 
melo (1908) nnd dasjenige yon Neumann (1925-1929), hat Bernays eine 
gewaltige Synthese vorgenommen. Der Vorteil yon Zermelos System lag 
darin, dab es eine geringe Zahl yon inmitiv einleuchtenden Postulaten 
enthielt, die weitgehend dem Anliegen der sog. naiven Mengentehre Cantors 
und Dedekinds entsprachen und die Ergebnisse der abstrakten Mengen- 
lehre sicherten, ohne zn den berfichtigten Antinomien zu ffihren. Als 
Sch6nheitsfehler haftete diesem Untemehmen jedoch die ad hoe Begren- 
zung des Bereichs an. Von Neumann seinerseits vertrat die Ansicht, dab 
nicht die Annahme der Existenz yon ,,zu umfassenden" Mengen, die 
Antinomien erzeuge, sondern nut das Operieren mit solchen, d.h. ihre 
Verwendung als Elemente yon Mengen. Entsprechend machte er eine 
Unterscheidung zwischen eigentlichen Mengen, mit welchen in gew6hn- 
licher Weise umgegangen werden kann, und denjenigen Entititen, die 
Bemays spiiter Klassen genannt hat und die - wie etwa die Menge aller 
Mengen - ats Elemente nicht zulitssig sind. Von Neumann zahlte allerdings 
fiir seine Erweiterung des Bereichs einen hohen Preis, indem er den 
Mengenbegriff durch einen komplizierteren Funktionsbegsiff ersetzen und 
die Zabl der Axiome wesentlich vesmehren muBte. Bernays hat nun mit 
sicherem Instinkt die Vorteile beider Verfahxen vereinigt, was ibm eslaubte, 
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bis zur itugersten Grenze vorzudringen, ohne dabei au£ yon Neumanns 
Funktionsbegriff zuriickzugrei£en. In seinem System werden sowohl der 
Mengenbegriff als auch der Klassenbegriff als undefiniette Gtundbegriffe 
dngefiihrt und die Axiome in organischer Weise, gesondett aufgestellt, 
wobei die Komprehension nicht als ein Axiomschema hingestellt, sondem 
schrittweise aus einer Reihe yon Axiomen gewonnen wird. In vorbildlicher 
Detailarbeit werden dann die wichtigsten Ergebnisse der Mengenlehre, 
der Arithmetik und der Analysis unter genauer Angabe der verwendeten 
Siitze hergeleitet. Damit erzielt Bemays eine optimale Durchsichtigkeit der 
wesentlichen Zusammenh~tnge, was zahlreiche interessante Vergleiche zwi- 
schen verschiedenen Auffassungen hinsiehtlich der Ein£achheit odet det 
~quivalenz yon bestimmten Thesen m6glich gemacht hat. 

In ontologischer Hinsicht vertrat Bernays, was die mathematischen 
Objekte betrifft, einen gemiil3igten Platonismus, indem er diese als Produkt 
einer sch6pferischen T~tigkeit betrachtete und yon einer ,,projection id6ale 
d'un domaine de la pens6e"5 spticht. 

Abschliel3end scheint es mir angebracht, an einem grdfbaren Beispiel 
zu illustrieren, mit welcher Bescheidenheit und Distanz sich der goBer 
Mann selbst fiber seine epochalen Leistungen ~tul3ert: ,,In der Axiomatik 
der Mengenlehre habe ich an die yon Neumann'sche Axiomafisierung 
angekntipft. Von Neumann hatte den Gedanken, die extensional aufge- 
faBten Ptitdikate als eine zweite Gattung yon Individuen einzuIiihren, 
wodurch es m6glich wutde, den Zermelo'schen Begriff det definiten 
Eigenschait nicht nur, wie es zuvor dutch Fraenkel und Skolem geschehen 
war, inhaltlich zu priizisieren, sondem tibethaupt zu eliminieren und somit 
ein endliches Axiomensystem zu gewinnen. Dabei nahm et als Grundbe- 
ziehung das dteistellige Pritdikat ,,die Funktion f hat fiir das Argument x 
den Weft y". Dieser an sich sehr anregende methodische Gedanke, die 
Funktionen als Grundgegenstiinde zu nehmen, etwies sich jedoch ftir die 
Axiomatik der Mengenlehte als eine Komplikation, und ich konnte zeigen, 
dab man dutch Zurtickgehen yon der dreistelligen Funktionsbeziehung 
auf die zweistellige Elementbeziehung zu einer handlicheren Form einer 
Axiomatik mit zwei Gattungen yon Dingen (Mengen und Klassen) gelangt. 
Diese Form der Axiomatik wurde dann yon G6del ftit seinen Beweis dez 
Widerspruchsfreiheit des Auswahlaxioms und der Kontinuumshypothese 
benutzt6." 

Ich bin mir bewugt, dab die vorliegenden knappen, auch dutch meine 
zwangsliiufig beschr~inkte Kermtnis seines Werkes bedingten Ausftihrungen 
kein vollstiindiges Bild der Verdienste yon Bemays vermitteln. Ich hoffe 

5 ,,Sur le Platonisrne dans les Math6matiques", in L'Enseignement Mathdmatique, Bd. 
34, 1935. Fiir in die Einzelheiten dringende Ausfiihrungen vgl. das betreffende Werk 
yon Bernays selbst und A. A. Fraenkel, ,,Paul Bernays und die Begriindung der Mengen- 
lehre", im bereits erwiihnten Sammelband Logica. 

6 Unver6ffentlichte Biographie. 
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jedoch, dab der Ausdruck meiner aufrichtigen Bewunderung ftir die 
wirklich aul3ergew6hnliche Pers6nlichkeit diesen Mangel einigermai3en 
wettmachen wird. 
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- sowie Einfi~hrung zu ,,Bemerkungen zu den Paradoxien yon Russell und 

Burali-Forti", p. 96-97. 
- Hierzu auch kritische Bemerkungen in FuBnoten der Abhandlung. 

15. ,,t3berlegungen zu Ferdinand Gonseths Philosophie" in: ,,Dialectica", Vol. 31, 
Fasc. 1-2, 1977. 

16. ,,Sprache und Wirklichkeit: Im Vorfeld der FragesteUungen" in: ,,Dialectica", 
Vol. 31, Fasc. 3-4, 1977. 

N B: Einige 1976 und 1977 erschienene Arbeiten konnten noch nicht erfaBt werden. 
Sie sollen in einem spliteren Nachtrag bekanntgegeben werden. Zeitungsartikel, Vor- 
worte und - z.T. ausfiihrliche - Rezensionen wurden nicht berticksichtigt. 
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