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Einleitung

”Ist das Ende der theoretischen Physik in Sicht?“ Dies war der
Titel der Antrittsvorlesung, die Stephen Hawking 1980 als Lu-
casischer Professor in Cambridge hielt. Hawking war vorsichtig
optimistisch, daß gegen Ende des Jahrhunderts die Frage mit Ja
beantwortet werden kann. Für diesen Zeitpunkt erhoffte er von
der Superstringtheorie die Vereinheitlichung aller vier Wechselwir-
kungen und damit eine umfassende Theorie der Materie. Mit dem
Entwurf einer solchen Theorie über alles hat für Hawking die theo-
retische Physik ihre Aufgabe erfüllt und alle Fragen beantwortet,
die ihr gestellt wurden. Was bleibt, sind komplizierte, aber lang-
weilige Rechnungen. Physik ist dann nur noch eine Beschäftigung
für Computer.

Einer solchen Euphorie möchte ich nicht verfallen; in diesem
Buch versuche ich zu erklären, warum. Das hat nichts mit mei-
ner mangelnden Begeisterung für die Superstringtheorie zu tun,
sondern mit den maßlosen Erwartungen an eine Theorie über al-
les, die in einer solchen Euphorie zum Ausdruck kommen. Zuerst
muß einmal geklärt werden, was man von einer Theorie über alles
erwarten kann, und was nicht. Das will ich hier unternehmen.

Auch in der Geschichte der Mathematik gab es einen Zeit-
punkt, als viele glaubten, man könne die Mathematik bald den
Computern überlassen: Hilbert und seine Schüler hofften, daß al-
les, was wahr ist, auch bewiesen werden kann, und daß alles, was
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4 Quantenmechanik — Ein Fall für Gödel?

bewiesen werden kann, nach Regeln bewiesen werden kann, so-
daß die Beweisfindung zu einer rein mechanischen Angelegenheit
wird. Diese Hoffnungen hat Gödel mit seinem Unvollständigkeits-
satz ernüchtert.

Beendet der Gödelsche Unvollständigkeitssatz auch den Traum,
daß wir die Physik eines Tages den Computern überlassen können?
Steht Selbstreferenz nicht nur hinter Gödels Unvollständigkeits-
satz, sondern auch hinter der Unvollständigkeit der Quantenme-
chanik? Das ist Thema dieses Buchs.

Und was sind die Antworten? Sie sind in der Zusammenfassung
gesammelt.
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Kapitel 1

Universell gültige
Theorien

Das Ende der Physik stand schon öfters knapp bevor: Gegen Ende
des letzten Jahrhunderts meinte Lord Kelvin , die Physik müsse le-
diglich noch die letzten Dezimalstellen bestimmen; die Entdeckung
von Relativitätstheorie und Quantenmechanik stand damals noch
bevor. Von Max Born wird eine Bemerkung berichtet, daß ”die
Physik in sechs Monaten vorbei ist“; damals war weder die starke
noch die schwache Wechselwirkung bekannt.

Stephen Hawking war also nicht der erste, der das Ende der
Physik in Aussicht stellte. Mit dem Ende der Physik ist die Ent-
deckung einer Theorie gemeint, der die gesamte Materie gehorcht:
einer Theorie über alles. Steven Weinberg (1983) verwendete die
Möglichkeit einer Theorie über alles als Hauptargument für den
Bau des riesigen supraleitenden Superbeschleunigers in Texas, des-
sen Bau der Kongress dann aber aus finanziellen Gründen abbrach.
Die Entdeckung einer Theorie über alles ist also für Hawking theo-
logisch entscheidend, für Weinberg wirtschaftlich wichtig und für
andere einfach faszinierend.
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8 Quantenmechanik: Ein Fall für Gödel?

Universelle Gültigkeit. Ich bezeichne eine physikalische Theorie als
universell gültig, wenn sie für die ganze materielle ”Welt“ gilt.
Solch eine Theorie ist universell gültig in dem Sinn, daß kein Teil
der Welt aus ihrem Gültigkeitsbereich ausgeschlossen ist. Den Be-
reich des Mentalen muß eine solche Theorie nicht unbedingt be-
schreiben können. Falls aber Kausal- oder andere Relationen be-
stehen zwischen dem mentalen und dem materiellen Bereich, er-
laubt die Theorie Rückschlüsse auf den mentalen Bereich. Je en-
ger die Beziehungen zwischen dem materiellen und dem mentalen
Bereich sind, desto mehr sagt eine universell gültige Theorie der
materiellen Welt über den mentalen Bereich aus.

Muß eine universell gültige physikalische Theorie auch die Phä-
nomene beschreiben, die ein Beobachter wahrnimmt? Ob man das
verlangen will, hängt davon ab, ob die Wahrnehmungen eines Be-
obachters zur physikalischen Welt gehören oder nicht. Eine uni-
versell gültige Theorie muß auf jeden Fall auch jenen Teil der ma-
teriellen Welt beschreiben, der mit den Wahrnehmungen eines Be-
obachters verbunden ist, also zum Beispiel sein Gehirn. Ob aber
der Hirnzustand bereits die Wahrnehmungen festlegt, ist eine an-
dere Frage. Ein radikaler Reduktionist glaubt, daß eine Beschrei-
bung mentaler Phänomene wie Wahrnehmungen reduziert werden
kann auf auf eine Beschreibung physikalischer Sachverhalte; solche
muß eine universell gültige physikalische Theorie natürlich liefern
können. Deshalb sollte ein radikaler Reduktionist sagen: Ja, eine
universell gültige physikalische Theorie muß auch die Phänomene
beschreiben können, wie sie ein Beobachter wahrnimmt. Für ihn
wird eine universell gültige Theorie immer auch erkenntnistheore-
tische Bedeutung haben.

Eine universell gültige Theorie würde ich nicht als Theorie über
alles bezeichnen. Von einer Theorie über alles würde ich das ver-
langen, was sie wörtlich verspricht, nämlich eine Beschreibung der
Welt auf allen Komplexitätsstufen, von der Hochenergiephysik bis
zur Soziologie. Eine Bemerkung zur Terminologie: Einige Autoren,
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zum Beispiel Barrow (1995) und t’Hooft (1995) verlangen nicht,
daß eine Theorie über alles die Welt auf allen Komplexitätsstu-
fen beschreiben können muß. Für sie ist eine Theorie über alles
lediglich ein grundlegendes dynamisches Gesetz, dem die gesamte
Materie folgt. Diese bescheidenere Vorstellung von einer Theorie
über alles entspricht grob dem, was ich als universell gültige Theo-
rie bezeichne.

Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob eine Theorie über
alles einen starken reduktionistischen Anspruch verkörpern würde:
Alle Komplexitätsstufen werden scheinbar auf eine einzige Theo-
rie reduziert. Doch dieser Eindruck trügt. Es ist denkbar, daß eine
Theorie die Welt auf allen Komplexitätsstufen beschreibt, ohne die
Erscheinungen aller Stufen auf eine zu reduzieren. Das leistet zum
Beispiel eine Theorie, die die Konjunktion einer universell gültigen
physikalischen, einer universell gültigen biologischen, psychologi-
schen usw. Theorie ist.

Die Idee des Reduktionismus war zugegebenermaßen der wich-
tigste Antrieb, sich mit Theorien über alles zu befassen: Wenn
man an die Einheit der Natur glaubt, liegt es nahe, auch daran
zu glauben, daß es eine Theorie gibt, die alle Teile des Univer-
sums auf allen Komplexitässtufen beschreibt. Trotzdem sind An-
nahmen über den Reduktionismus logisch unabhängig von solchen
über universelle Gültigkeit. In meiner Diskussion universell gülti-
ger Theorien will ich keine Form von Reduktionismus annehmen;
nicht weil ich bessere Argumente gegen den Reduktionismus hätte
als andere Leute; nicht weil ich nicht an die Einheit der Natur
glaubte; sondern weil es hier allein um die universelle Gültigkeit
gehen soll. Ohne Annahme des Reduktionismus kann es also sein,
daß es eine universell gültige physikalische Theorie gibt, eine ande-
re universell gültige biologische Theorie und wiederum eine andere
universell gültige psychologische Theorie usw.

Ich verwerfe die Annahme des Reduktionismus zwar nicht, aber
ich will sie von der Diskussion universell gültiger Theorien aus-
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klammern. Ohne irgendeine Annahme über den Reduktionismus
kann ich auch nicht verlangen, daß eine universell gültige Theorie
Wahrnehmungen beschreiben können muß. Also kann es durchaus
sein, daß eine universell gültige Theorie wenig erkenntnistheoreti-
sche Bedeutung hat.

Laplaces Dämon in der Zwickmühle. Eine universell gültige Theo-
rie scheint das Endziel der Physik zu sein. Das illustriert der Traum
oder Alptraum von Laplace: Wäre eine solche Theorie determi-
nistisch, könnte ein Dämon jeden zukünftigen und vergangenen
Zustand des Universums aus seinem jetzigen berechnen.

Aber kann der Dämon die Theorie auch auf sich selbst an-
wenden? Popper (1950) behauptet, daß es immer Fragen über sei-
ne eigene Zukunft gibt, die der Dämon nicht beantworten kann,
gleichgültig wieviel Information er über seinen jetzigen Zustand
bekommt. Popper meint also, daß es auch in einer deterministi-
schen Welt unmöglich ist, die eigene Zukunft vorauszusagen. Der
Dämon kann höchstens über die Außenwelt präzise Voraussagen
machen.

Bevor ich auf Poppers Begründung für dieses Resultat eingehe
(S. 16), beschreibe ich kurz, welche Konsequenzen es für universell
gültige Theorien hat. Definieren wir Determinismus versuchsweise
als Vorhersagbarkeit, oder nehmen wir zumindest an, daß Deter-
minismus Vorhersagbarkeit impliziert. Für eine deterministische
universell gültige Theorie bedeutet das, daß der Dämon mit einer
solchen Theorie die Zukunkt des Universums vorhersagen kann.
Wenn der Dämon über das ganze Universum Vorhersagen machen
kann, laut Poppers Resultat aber nicht über sich selbst, dann kann
er nicht vollständig Teil des Universums sein. Wenn man außer-
dem ”Universum“ so versteht, daß es jedes physikalische System
enthält, dann muß der Dämon ein teilweise nichtphysikalisches,
und in diesem Sinn ein übernatürliches, Wesen sein.1 (Dämonisch

1Dämonen scheinen öfters das Schicksal zu haben, daß sie nicht Teil der
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wären also nicht nur die Rechenfähigkeiten, die er braucht, um die
Aufgabe zu erfüllen, die Laplace ihm zugedacht hat.)

Die Konsequenz, daß der Dämon ein teilweise nichtphysikali-
sches Wesen sein muß, ist absurd; nicht deshalb, weil die Existenz
etwas Nichtphysikalischen absurd wäre, sondern weil Popper in
seinem Argument den Dämon (er nennt ihn den Vorhersager) als
physikalisches System betrachtet. Diese absurde Konsequenz zeigt,
daß folgende drei Aussagen unvereinbar sind: (1) Es gibt determi-
nistische universell gültige Theorien; (2) Determinismus impliziert
Vorhersagbarkeit; (3) Poppers Resultat: es ist unmöglich, über die
eigene Zukunft präzise vorhersagen zu machen. Wenn man an (2)
festhält, zeigt Poppers Resultat, daß es keine deterministische uni-
versell gültige Theorie geben kann.

Man kann aber Poppers Resultat auch anders deuten: als Ar-
gument gegen (2). Dann impliziert Determinismus nicht Vorher-
sagbarkeit. (Trotzdem kann Vorhersagbarkeit vielleicht Determi-
nismus voraussetzen.) Hat Determinismus nichts mit Vorhersag-
barkeit zu tun, so klingt das Resultat, daß der Dämon selbst mit
einer deterministischen universell gültigen Theorie nicht seine ei-
gene Zukunft vorhersagen kann, nicht mehr so spektakulär. Mehr
zum Verhältnis von Determinismus und Vorhersagbarkeit werde
ich später sagen.

Klammert man sich an die Verbindung von Vorhersagbarkeit
und Determinismus, kann die absurde Konsequenz aus Poppers
Resultat auch umgangen werden, wenn man einen schwächeren,
beobachterabhängigen Begriff der universellen Gültigkeit verwen-
det. Zwar sind laut Poppers Resultat präzise Aussagen über die
eigene Zukunft unmöglich, aber trotzdem könnte es sein, daß es

materiellen Wirklichkeit sein dürfen, wenn sie den Effekt nicht zerstören sol-
len, den sie illustrieren. Zum Beispiel zeigte Szilard (1929), daß der zweite
Hauptsatz nicht verletzt wird, wenn man Maxwells Dämon als Teil des physi-
kalischen Systems betrachtet. Rothstein (1952, 1964) zeigte, daß in diesem Fall
der zweite Hauptsatz der Meßgenauigkeit Grenzen setzt. Deshalb sind auch in
der Thermodynamik genaue Messungen des eigenen Zustands unmöglich.
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für jeden Teil des Universums einen Beobachter gibt, der präzise
Voraussagen machen kann. Dies muß ein Beobachter außerhalb des
Teils sein, dessen Verhalten vorausgesagt werden soll. Wenn Deter-
minismus Vorhersagbarkeit implizierte, könnte eine deterministi-
sche Theorie nur noch in dem relativen Sinn universell gültig sein,
daß jeder Beobachter sie auf jeden beliebigen Teil der Außenwelt
anwenden kann, aber nicht auf ein System, in dem er enthalten
ist, wie das Universum.

Im nächsten Abschnitt werde ich kurz den anderen Lösungs-
weg untersuchen, nämlich Vorhersagbarkeit von Determinismus zu
trennen. Im dritten Kapitel werde ich zeigen, daß es nicht nur
unmöglich ist, den zukünftigen eigenen Zustand genau vorherzusa-
gen, sondern überhaupt den gegenwärtigen eigenen Zustand genau
zu kennen. Das hat wichtige Konsequenzen für universell gültige
Theorien, gleichgültig, ob deren Zeitentwicklung nun determini-
stisch oder stochastisch ist.

Vorhersagbarkeit und Determinismus. Zwar ist es unmöglich, die
eigene Zukunft genau vorherzusagen, aber das bedeutet nicht,
daß eine deterministische universell gültige Theorie unmöglich ist.
Denn wir dürfen Earmans (1986) Warnung nicht vergessen: Vor-
hersagbarkeit ist kein vollwertiger Ersatz für Determinismus. De-
terminismus sagt etwas aus über die Welt, wie sie wirklich ist,
während Vorhersagbarkeit etwas über unser Wissen über die Welt
aussagt. Deshalb sollten die beiden nicht verwechselt werden.

Definieren wir Determinismus versuchsweise einmal folgender-
maßen: Eine physikalische Theorie ist deterministisch, wenn der
Zustand der Welt zu einem Zeitpunkt den Zustand zu jeder späte-
ren Zeit eindeutig bestimmt. Determinismus ist also Vorherbe-
stimmtheit. Auf welche Schwierigkeiten auch diese Definition stößt,
ist im Buch von Earman (1986) beschrieben. Zum Beispiel ist das
Paradebeispiel einer deterministischen Theorie, die Newtonsche
Mechanik, gemäß dieser Definition nicht unbedingt determini-
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stisch.2 Weil diese Definition aber sehr anschaulich ist, möchte ich
sie vorläufig einmal verwenden.

Zu bemerken ist auch, daß Determinismus eine Eigenschaft der
Naturgesetze, zum Beispiel der Bewegungsgleichung ist, und nicht
eine Eigenschaft dieser Welt. Determinismus gilt, wenn die Natur-
gesetze für jeden möglichen Zustand der Welt nur eine Zukunft zu-
lassen. Durch Betrachtung allein der Geschichte dieser Welt kann
nicht entschieden werden, ob sie sich aus einem Zustand auch in
andere hätte entwickeln können oder nicht.

2 In der Newtonschen Mechanik gibt es, ähnlich wie auf deutschen Au-
tobahnen, keine Höchstgeschwindigkeit. Keine Bewegungsgleichung, die un-
ter Galilei-Transformationen invariant ist, kann eine feste, endliche Höchstge-
schwindigkeit festsetzen. Also kann es Teilchen geben, deren Geschwindigkeit
zwar überall endlich, aber unbeschränkt ist. Ein solches Teilchen kann in end-
licher Zeit im Unendlichen verschwinden oder plötzlich aus dem Unendlichen
auftauchen.

✲

✻
✻

x

t

Bevor das Teilchen zum Zeitpunkt t = 0 im Universum auftaucht, gibt es
keinen Hinweis auf seine Existenz, aber nach diesem Zeitpunkt verändert es
das Universum. Deterministisch ist dann also die Entwicklung der Welt nicht,
obwohl die Kinematik der Newtonschen Mechanik erfüllt ist. Geroch (1977)
betonte, daß deshalb selbst das gesamte Universum nicht abgeschlossen sein
muß gegen Einflüsse von

”
außen“. Mather und McGehee (1975) geben so-

gar ein Beispiel, in dem sogar die Dynamik durch die Newtonsche Gravitati-
onstheorie bestimmt wird, Determinismus aber verletzt ist. In einer Galilei-
invarianten Theorie wie der Newtonschen Mechanik ist das Universum nicht
unbedingt gegen äußere Einflüsse abgeschlossen. Hingegen gibt es in einer
Lorentz-invarianten Theorie wie der speziellen Relativitätstheorie eine feste
endliche Höchstgeschwindigkeit; in diesem Fall ist es vernünftig anzunehmen,
daß das Universum ein abgeschlossenes System ist.
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Inwieweit ist Vorhersagbarkeit ein experimentelles Kriterium
für Determinismus? Versuchen wir Popper (1950) zu folgen und de-
finieren Determinismus als Vorhersagbarkeit mit einem bestimm-
ten Maß an Genauigkeit, das von der Genauigkeit unserer Kennt-
nis des Anfangszustands abhängt. Diese Definition ist unbrauch-
bar, denn nach ihr wäre die Zeitentwicklung eines chaotischen dy-
namischen Systems nicht deterministisch. Die Zeitentwicklung ei-
nes solchen Systems ist durch eine einparametrige Gruppe von Au-
tomorphismen des Zustandraums gegeben, und deshalb bestimmt
der Zustand zu einem Zeitpunkt den Zustand zu jeder späteren
Zeit. Trotzdem kann der Zustandsraum solcher Systeme Mannig-
faltigkeiten enthalten, entlang denen der Abstand von Zuständen
exponentiell in der Zeit wächst. In diesem Fall kann das Unwissen δ
über den Anfangszustand beliebig klein sein und der erlaubte Vor-
hersagefehler ε beliebig groß, es wird immer Zustände geben, die
anfänglich einander näher als δ sind, und die nach genügend langer
Zeit weiter als ε auseinanderliegen. Also kann das Verhalten klas-
sischer chaotischer Systeme nicht mit fester endlicher Genauigkeit
vorhersagbar sein, obwohl der gegenwärtige Zustand die zukünf-
tigen eindeutig bestimmt. Deshalb können wir Poppers Definition
von Determinismus nicht verwenden.

Man könnte natürlich auch versuchen, Determinismus als Vor-
hersagbarkeit mit einem gewissen Maß an Genauigkeit zu defi-
nieren, das nicht nur von der Genauigkeit unserer Kenntnis des
Anfangszustands, sondern auch vom Zeitraum abhängt, für den
die Vorhersage gültig sein soll. Doch auch diese Definition erfüllt
ihren Zweck nicht: Es gibt ergodische Systeme, für die zwar der
genaue Anfangszustand jeden künftigen Zustand bestimmt, bei
denen aber die Bahn eines Phasenraumpunktes die Energieschale
dicht umspinnt. Wenn ein solches System im Sinne der obigen De-
finition deterministisch sein soll, und wenn der Zeitraum, für den
die Vorhersage gültig sein soll, lang genug gewählt wird, dann muß
als erlaubter Vorhersagefehler der größte Abstand genommen wer-



Universell gültige Theorien 15

den, den zwei Punkte auf der Energieschale haben können. Gemäß
diesem Kriterium wäre aber dann jedes System deterministisch,
gleichgültig, ob der gegenwärtige Zustand für einen zukünftigen
Zeitpunkt nur einen oder aber mehrere Zustände zuläßt. Also lie-
fert auch dieser Versuch keine brauchbare Verbindung von Deter-
minismus und Vorhersagbarkeit.

Aber ist vielleicht Vorhersagbarkeit aufgrund hypothetisch prä-
ziser Anfangswerte eine Möglichkeit, unsere Intuition von Determi-
nismus als Vorherbestimmtheit festzumachen? Diese Möglichkeit
will ich vorderhand nicht ausschließen. Der Rückgriff auf hypothe-
tisch präzise Anfangswerte nimmt dem Begriff der Vorhersagbar-
keit bereits viel von seiner beobachterzentrierten Ausrichtung. Im
vierten Kapitel werde ich auf diese Frage zurückkommen.

Kann man eigentlich feststellen, ob die Zeitentwicklung der
Welt deterministisch ist oder nicht? Dazu müßten wir feststellen,
in welchem Zustand s1 die Welt zu einem Zeitpunkt ist, in welchen
Zustand s2 sie zu einem späteren Zeitpunkt ist, und daß sie, wenn
sie zum ersten Zeitpunkt in s1 war, zum späteren nie in einem
anderen als s2 hätte sein können. Das ist eine schwierige Aufgabe,
nicht nur praktisch, sondern auch prinzipiell. Selbst wenn man den
Zustand der Welt zu einem Zeitpunkt messen könnte – im drit-
ten Kapitel wird aber gezeigt, daß das nicht geht –, wie soll man
feststellen, daß sich die Welt aus s1 nur in s2 entwickeln konnte?
Gestützt würde diese Annahme durch die oftmalige Beobachtung,
daß sie sich aus s1 in s2 entwickelt hat. Aber ganz ausschließen
kann man für alle Zukunft natürlich nicht, daß es einmal anders
sein wird. Außerdem werden wir Schwierigkeiten haben, die Ent-
wicklung von s1 nach s2 öfters zu beobachten, denn wir können die
ganze Welt nicht so einfach in den Anfangszustand s1 versetzen.

Die Frage müßte also eher lauten: Können unsere Beobachtun-
gen durch eine Theorie mit deterministischer Zeitentwicklung be-
schrieben werden? Selbst dieser Frage kann man nicht leicht Sinn
geben. Es gibt viele bekannte Schwierigkeiten, wenn man feststel-
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len will, ob eine Theorie den Beobachtungen entspricht. Auf diese
Schwierigkeiten will ich hier nicht eingehen. Zusätzlich gibt es aber
noch ein Problem, daß ich in Kapitel 3 behandeln werde: Wir als
innere Beobachter der Welt können ihren Zustand nicht genau
messen und deshalb nicht genau vorhersagen, selbst mit einer de-
terministischen Theorie. Wenn dann am Schluß die Meßergebnisse
mit den Vorhersagen nicht übereinstimmen, kann man nicht fest-
stellen, ob das auf eine Verletzung des Determinismus oder auf die
ungenaue Meßbarkeit des Anfangszustands zurückzuführen ist. Al-
les in allem sieht es nicht so aus, als ob wir feststellen könnten, ob
sich die Welt deterministisch entwickelt.

Rothstein (1964) schloß daraus, daß das Problem, ob Deter-
minismus und freier Wille vereinbar sind, ein Scheinproblem ist.
Dem kann ich nicht zustimmen. Zugegeben, das Problem der Ver-
einbarkeit von Determinismus und freiem Willen verliert an phy-
sikalischer Relevanz, wenn Determinismus nicht ein experimentell
zugänglicher Begriff ist. Das bedeutet aber nicht, daß man nicht
vielleicht doch entscheiden kann, ob Determinismus und freier Wil-
le vereinbar sind. Diese Frage nach dem Verhältnis der beiden Be-
griffe kann vielleicht allein durch begrifflliche Analyse entschieden
werden. Wenn jemand an die Unvereinbarkeit glaubt und sich den
freien Willen wünscht, dann ist es kein Trost, daß wir nicht wissen
können, ob die Welt determinsitisch ist. Die Welt kann determini-
stisch sein, auch wenn wir nie wissen können, ob sie es ist.

Poppers Argument gegen die Vorhersagbarkeit der eigenen Zu-
kunft. Poppers (1950) Argument für die Unmöglichkeit präziser
Vorhersagen des eigenen Zustands geht folgendermaßen. Der Beob-
achter braucht zur Vorhersage des eigenen Zustands ein endliches
Stück Information, das den gegenwärtigen Zustand beschreibt.
Das Stück muß endlich sein, sonst würde der Beobachter mit sei-
ner endlichen Datenverarbeitungsgeschwindigkeit auf jeden Fall
die Vorhersage zu spät liefern. Ein Beobachter mit endlichem Spei-
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cher kann aber nicht exakte Information über den eigenen Zustand
haben. Der Grund dafür ist einfach: Es gibt keine bijektive Abbil-
dung einer Menge (des Zustandsraum des Beobachters) auf eine
endliche echte Teilmenge (den Zustandsraum seines Speichers).

Man könnte noch hoffen, dieses Argument dadurch zu umge-
hen, daß der Beobachter seinen künftigen Zustand nicht selbst
berechnen muß, sondern daß ihm die Vorhersage von einem wohl-
meinenden Souffleur eingeflüstert werden kann. Aber auch das hilft
nichts: Der Empfang von Information verändert den Zustand – und
damit die Zukunft – des Beobachters.3 Damit wird die Vorhersage
des Souffleurs unbrauchbar.

Ich stimme der Schlußfolgerung des Arguments zu: Der Spei-
cher kann keine exakte Information über den Zustand des Beob-
achters haben, weil er in ihm enthalten ist. In diesem Sinn ist
genaue Information über den eigenen gegenwärtigen Zustand, und
damit auch Vorausberechnung des eigenen zukünftigen Zustands,
unmöglich. Aber um zu diesem Resultat zu kommen, muß Pop-
per Annahmen machen, die für viele physikalische Systeme nicht
erfüllt sind. Erstens nimmt Popper an, die Lesezeit für ein un-
endliches Stück Information sei unendlich; zweitens muß der Zu-
standsraum des Speichers endlich sein; und drittens soll die Zeit-
entwicklung des Systems deterministisch sein, sonst würde die
Änderung des Empfängerzustands nicht unbedingt dessen Zukunft
verändern.

Alle drei Bedingungen können in physikalischen Systemen ver-
3Popper (1950) verwendet die Bezeichnung Ödipus-Effekt für einen Aspekt

von Ödipus’ Schicksal, den man heute als self-fulfilling prophecy bezeichnen
würde: Das Orakel veranlaßte Ödipus’ Vater zu Handlungen, die die vorherge-
sagten Ereignisse eintreffen ließen. Der für unsere Fragen entscheidende Punkt
ist, daß der Empfang von Information den Zustand – und damit die Zukunft
– des Empfängers verändert. Das ist eine direkte Konsequenz der Annahme
psycho-physicher Supervenienz. Diese Annahme besagt, daß mentale Zustän-
de nicht verschieden sein können, ohne daß die entsprechenden physischen
Zustände verschieden sind (aber nicht unbedingt umgekehrt).
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letzt sein. Der Zustandsraum eines Teilchens, das sich im euklid-
schen Raum bewegt, hat unendlich viele Elemente. In diesem Fall
ist die zweite Annahme verletzt. Es gibt Wechselwirkungen, die
zwischen dem Ort eines Teilchens und dem eines anderen in end-
licher Zeit eine eineindeutige Beziehung herstellen. Also kann die

”Lesezeit“ für ein unendliches Stück Information endlich sein. Auch
Systeme mit stochastischer Zeitentwicklung sind in der Physik
nicht undenkbar. Für allgemeine physikalische Systeme sind also
Poppers Annahmen nicht gerechtfertigt. Für die diskrete Welt der
Computer treffen Poppers Annahmen eher zu, und dafür waren
sie wohl auch gedacht.

Im dritten Kapitel werde ich ohne Poppers Annahmen zeigen,
daß ein System nicht alle Zustände eines anderen Systems unter-
scheiden kann, in dem es enthalten ist. Diese Verallgemeinerung
von Poppers Resultat gilt unabhängig davon, ob die Zeitentwick-
lung determinstisch oder stochastisch ist und auch für Systeme
mit unendlichem Zustandsraum. Das wird sozusagen eine Verall-
gemeinerung von Poppers Resultat von der Welt der Computer
auf die Welt der Physik sein.

Universelle Gültigkeit im relativen Sinn. Peres und Zurek (1982)
präsentieren ein besonders einfaches Argument gegen universell
gültige Theorien. Sie behaupten, daß keine Theorie gleichzeitig
die drei Anforderungen der universellen Gültigkeit, des Determi-
nismus und der experimentellen Verifizierbarkeit erfüllen kann.

Ihr Argument dafür läuft folgendermaßen: Experimentelle Ve-
rifizierbarkeit soll voraussetzen, daß der Beobachter die Wahl hat,
welches Experiment er machen will. Determinismus soll bedeuten,
daß der Zustand des Systems zu einem Zeitpunkt alle künftigen
Zustände festlegt. Universelle Gültigkeit impliziert, daß auch der
Experimentator ein System ist, das von der Theorie beschrieben
wird. Wenn man die drei Begriffe universelle Gültigkeit, Determi-
nismus und experimentelle Verifizierbarkeit so eingeführt hat, ist
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klar, daß sie einander ausschließen: Eine universell gültige Theo-
rie, die auch deterministisch ist, läßt keinen Experimentator zu,
der sein Experiment frei wählen kann, und schließt damit experi-
mentelle Verifizierbarkeit aus.

Peres und Zurek ziehen allerdings eine subtile Schlußfolgerung
aus ihrem grobschlächtigen Argument. Determinismus und expe-
rimentelle Verifizierbarkeit sind vereinbar mit universeller Gültig-
keit, wenn man einen schwächeren, beobachterabhängigen Begriff
der universellen Gültigkeit zugrunde legt: für jeden Teil der Welt
gibt es einen Beobachter, der die Theorie erfolgreich darauf an-
wenden kann. Es wird also nicht verlangt, daß die Theorie das
ganze Universum auf einmal beschreibt; sie darf dies auch stück-
weise tun. Nennen wir eine Theorie, die in diesem Sinn universell
gültig ist, universell gültig im relativen Sinn.

Ein schönes Beispiel für eine solche Theorie ist die Quanten-
mechanik, wenn sie folgendermaßen verstanden wird: Jeder Be-
obachter darf sie auf jeden beliebigen Teil der Welt anwenden,
außer auf sich selbst. Sie beschreibt Schrödingers Katze, Wigners
Freund und Wigner selbst, solange diese ihren Status als Beob-
achter verlieren und von jemand anderem beobachtet werden. In
dieser Interpretation ist die Quantenmechanik deterministisch und
experimentell verifizierbar, ebenso wie in Bohrs Interpretation.
Im Unterschied zu Bohrs Interpretation sind aber makroskopi-
sche Objekte wie Meßgeräte oder Beobachter nicht generell aus
dem Gültigkeitsbereich ausgeschlossen, sondern nur dann, wenn
sie selbst als Beobachter fungieren.

Mit den Schlußfolgerungen von Peres und Zurek bin ich ein-
verstanden. Aber das Argument muß ich doch noch kurz kommen-
tieren. Nachdem verlangt wird, daß (1) experimentelle Verifizier-
barkeit Wahlfreiheit für den Experimentator voraussetzt, und (2)
Determinismuns als Fehlen einer Wahlfreiheit definiert wird, hat
man natürlich leichtes Spiel. Definiert durch (1) und (2), wider-
sprechen einander Determinismus und experimentelle Verifizier-
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barkeit direkt. Die Frage ist also, ob (1) und (2) akzeptabel sind.
Gegen (1) läßt sich wohl nicht viel einwenden, vor allem wenn
man bedenkt, daß Wahlfreiheit nur als notwendige, aber nicht
unbedingt als hinreichende Bedingung für experimentelle Verifi-
zierbarkeit aufgefaßt wird. Durch (1) wird die Inkompatibilität
von experimenteller Verifizierbarkeit und Determinismus auf die
Inkompatibilität von freiem Willen und Determinismus zurück-
geführt. Und genau das sagt dann (2) aus. Universelle Gültigkeit
müssen Peres und Zurek verlangen, damit am Experimentator (1)
und (2) gegeneinander ausgespielt werden können.

Mir scheint, Peres und Zurek verwenden einen unnötig star-
ken Begriff der universellen Gültigkeit, wenn sie verlangen, daß ei-
ne physikalische Theorie auch mentale Phänomene wie den freien
Willen beschreiben können muß. Aber natürlich kann man ihnen
nicht verbieten, eine solch reduktionistische Forderung an eine uni-
versell gültige Theorie zu stellen. Zweitens, und das ist wichtiger,
nehmen Peres und Zurek die Inkompatibilität von freiem Willen
und Determinismus an. Das ist vielleicht gerechtfertigt, vielleicht
aber auch nicht. Auf jeden Fall gibt es Argumente gegen die In-
kompatibilität, zum Beispiel jene von Hume (1975) oder Schlick
(1930). Trotz ihrer philosophischen Blauäugigkeit legen Peres und
Zurek den Finger aber auf einen wunden Punkt: Wie sind in einer
deterministischen Welt überhaupt Experimente möglich?

Die Annahme des Determinismus in dem Argument war nur
nötig, um zu verhindern, daß der Experimentator in einer uni-
versell gültigen Theorie sein Experiment frei wählen kann. Wenn
Determinismus freien Willen nicht ausschließt, dann scheitert das
Argument mit und ohne Determinismus.

Trotzdem glaube ich, die Schlußfolgerung ist richtig, daß eine
universell gültige Theorie nicht vollständig experimentell zugäng-
lich sein kann. Im vierten Kapitel werde ich ein Argument gegen
die volle experimentelle Zugänglichkeit geben, das die Annahme
des Determinismus nicht macht. Experimentelle Zugänglichkeit
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und universelle Gültigkeit stehen in einem Spannungsverhältnis,
auch ohne Determinismus.
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Kapitel 2

Kurt Gödel:
Selbstreferenz in
formalen Systemen

Theorien sind Teil der Welt, denn sie hinterlassen ihre Spuren in
der Welt: zum Beispiel in Bibliotheken. Müssen universell gültige
Theorien Aussagen über sich selbst machen? Wenn solche Selbstre-
ferenz unvermeidbar ist, welche Konsequenzen hat die Forderung,
daß die Theorie nicht widersprüchlich sein darf? Diese Konsequen-
zen kann man als Bedingungen sehen, die jede universelle Theorie
allein schon aus logischen Gründen erfüllen muß.

Ein Leitmotiv dieser Arbeit ist die Untersuchung solcher Fra-
gen für physikalische Theorien. Insbesondere soll der Frage nachge-
gangen werden, welche physikalischen Konsequenzen die Anforde-
rung der logischen Konsistenz an eine universell gültige physikali-
sche Theorie hat. Ein wichtiges Werkzeug zur Untersuchung dieser
Frage wird Selbstreferenz sein. Als Vorbereitung wende ich mich
in diesem Kapitel der Selbstreferenz in der Mathematik, genauer
gesagt: in formalen Systemen, zu.

23
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2.1 Theorie, Metatheorie und semantische
Universalität

Zum Aufwärmen werde ich als einfaches und wichtiges Beispiel die
Antinomie des Lügners besprechen. In der Darstellung folge ich
Tarski (1969), der sich dabei auf PLukasiewicz beruft. Betrachten
wir folgenden Satz.

”Der Satz, den ich gerade ausspreche, ist falsch.“ (2.1)

Um die Notation zu vereinfachen, verwenden wir den Buchstaben

”S“ als Abkürzung für den Ausdruck ”der Satz, den ich gerade
ausspreche“. Damit wird (2.1) zu ”S ist falsch.“

”Der Satz, den ich gerade ausspreche“ ist eine Bezeichnung
für den Satz (2.1). S bezeichnet also (2.1).1 Da (2.1) einerseits
identisch ist mit ”S ist falsch“, andrerseits aber auch S bezeichnet,
bekommen wir

”S ist falsch“ ist identisch mitS. (2.2)

Wenden wir auf (2.2) das Gesetz von Leibniz an, das lautet: x
und y sind identisch genau dann, wenn x und y alle Eigenschaften
gemeinsam haben. Wenn x und y Sätze sind, ist es eine ihrer Ei-
genschaften, wahr oder falsch zu sein. Dann folgt aus dem Gesetz
von Leibniz

”S ist falsch“ ist wahr genau dann, wenn:S ist wahr. (2.3)

Wenn man eine Korrespondenztheorie der Wahrheit akzeptiert,
dann sollte die Bezeichnung ”wahr“ für Sätze so verwendet werden,
daß folgendes gilt:

1Das gilt genau genommen nur für den Augenblick, in dem (2.1) ausgespro-
chen wird. Später ist

”
der Satz, den ich gerade ausspreche“ keine Beschreibung

mehr von (2.1). Aber diese kleine Schwierigkeit kann gelöst werden, indem man
den Verweis des Satzes auf sich selbst anders formuliert.
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”Schnee ist weiß“ ist wahr genau dann, wenn: Schnee
ist weiß.

Ähnliches sollte nicht nur für ”Schnee ist weiß“ , sondern auch für
andere Sätze gelten. Wenn das auch für ”S ist falsch“ gelten soll,
dann erhalten wir

”S ist falsch“ ist wahr genau dann, wenn:S ist falsch. (2.4)

Durch Vergleich von (2.3) und (2.4) erhalten wir

S ist falsch genau dann, wenn: S ist wahr.

Das ist ein Widerspruch. Soweit Tarskis Darstellung der Antinomie
des Lügners.

Wie läßt sich der Widerspruch vermeiden, der aus (2.1) folgt?
Man könnte Wörter wie ”wahr“ und ”falsch“ aus der deutschen
Sprache streichen. Dann ließe sich (2.1) nicht mehr formulieren.
Man könnte auch Wörter wie ”Satz“ abschaffen und alle anderen
Wörter, die man verwenden kann, um über die Sprache zu spre-
chen. Auch dann könnte man Sätze wie (2.1) nicht mehr bilden.
Unsere Sprache wäre dann allerdings ziemlich verstümmelt.

Man könnte auch daran denken, das Gesetz von Leibniz fal-
len zu lassen. Dieses Gesetz ist in der Quantenmechanik ohnehin
nicht mehr zu halten. Aber in der klassischen Logik, die ja der
Antinomie des Lügners zugrunde liegt, ist das Gesetz von Leib-
niz unumstritten. Außerdem verwendet der Schritt von (2.2) zu
(2.3) das Gesetz nur in einer Richtung: Identität impliziert Ge-
meinsamkeit aller Eigenschaften. Die Implikation in dieser Rich-
tung ist sicherlich tragfähig. Schließlich kann man auch eine Kor-
respondenztheorie der Wahrheit aufgeben, oder zumindest soweit
einschränken, daß (2.4) nicht mehr formuliert werden kann.

Semantische Universalität. Wenn man die Antinomie des Lügners
betrachtet, fällt folgendes auf: (2.1) könnte nicht formuliert wer-
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den, gäbe es nicht die Ausdrücke ”Satz“ und ”falsch“. Die natürli-
chen Sprachen haben eine Eigenschaft, die Tarski semantische Uni-
versalität nennt. Eine Sprache ist demnach semantisch universal,
wenn man in der Sprache über die Semantik der Sprache sprechen
kann. Unter Semantik versteht Tarski dabei alle Überlegungen zur
Beziehung zwischen den sprachlichen Ausdrücken und dem, was
von ihnen bezeichnet wird. Notwendig und hinreichend für seman-
tische Universalität sind zwei Bedingungen: Die Sprache muß

(1) Bezeichnungen für die eigenen sprachlichen Ausdrücke (wie
zum Beispiel den Ausdruck ”Satz“) und

(2) semantische Ausdrücke (wie zum Beispiel ”wahr“, ”Name“,

”Designation“) enthalten.

Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, können wir zu jedem
Satz einen anderen Satz formulieren, der besagt, daß der erste Satz
wahr oder falsch ist. Man kann auch Sätze bilden, die das für sich
selbst behaupten. Solche Selbstreferenz ist ein wichtiges Element
in der Antinomie des Lügners. Selbstreferenz kann konsistent oder
paradox sein. In der Antinomie des Lügners ist sie paradox. Im
Satz ”Der Satz, den ich gerade ausspreche, ist wahr“ ist die Selbst-
referenz konsistent.

Wie die Antinomie des Lügners zeigt, kann es in semantisch
universalen Theorien zu Selbstreferenz kommen, auch zu parado-
xer. Wenn man das vermeiden will und trotzdem an einem seman-
tischen Wahrheitsbegriff oder an einer Korrespondenztheorie der
Wahrheit festhalten will, dann muß man den Anwendungsbereich
des Begriffs ”wahr“ soweit einschränken, daß (2.1) nicht mehr for-
muliert werden kann.

Tatsächlich hat Tarski (1935) den semantischen Wahrheitsbe-
griff für formalisierte Sprachen präzise eingeführt. In formalisier-
ten Sprachen sind Vokabular und syntaktische Regeln genau fest-
gelegt: Die syntaktischen Regeln nehmen nur Bezug auf die Form
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der Ausdrücke, nicht aber auf ihre Bedeutung. Sätze dürfen nicht
in einem Kontext wahr und in einem anderen falsch sein; also
sollen Wörter wie ”ich“, ”hier“ oder ”dies“ nicht im Vokabular
vorkommen.

Die Sprachen, für deren Sätze Tarski den Begriff ”wahr“ de-
finiert, sind wesentlich eingeschränkt. Zuerst einmal müssen sie
die obigen Bedingungen an formalisierte Sprachen erfüllen. Dann
dürfen sie nicht semantisch universal sein, damit Antinomien wie
(2.1) ausgeschlossen sind. Insbesondere darf der eingeführte Aus-
druck ”wahr“ nicht Teil der Sprache sein.

Das erzwingt eine Unterscheidung zwischen einerseits der Spra-
che, die Gegenstand der Diskussion ist und für deren Sätze der
Begriff ”wahr“ eingeführt wird, und andrerseits der Sprache, in
der die Definition von ”wahr“ formuliert ist. Die erste bezeichnet
man als Objekt-Sprache, die zweite als Metasprache.

Die Metasprache muß reicher sein als die Objekt-Sprache: Sie
muß die Objekt-Sprache als einen Teil enthalten, sonst könnte in
ihr nicht die Grundregel der Korrespondenztheorie formuliert wer-
den: ”P“ ist wahr genau dann, wenn: P . Zusätzlich können aber
auch semantische Ausdrücke wie ”wahr“ in die Metasprache ein-
geführt werden. Allerdings sind diese Ausdrücke nur auf Sätze der
Objekt-Sprache anwendbar. In die Objekt-Sprache können solche
Ausdrücke nicht eingeführt werden, sonst drohen Antinomien wie
die des Lügners.

Die Möglichkeit paradoxer Selbstreferenz erzwingt nicht nur
die Unterscheidung zwischen Objekt-Sprache und Metasprache,
sondern auch deren Verschiedenheit. Würden sie zusammenfallen
oder wären sie ineinander übersetzbar, wären beide semantisch
universal und Widersprüche drohten.
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2.2 Selbstreferenz im Satz von Gödel

Wir haben gesehen, daß semantische Universalität deshalb proble-
matisch ist, weil sie paradoxe Selbstreferenz ermöglicht. Paradoxe
Selbstreferenz ist auch der Kern des Beweises von Gödels Satz.
Gödels Satz besagt, daß es in jedem konsistenten formalen Sy-
stem, das für die Arithmetik der natürlichen Zahlen reich genug
ist, Aussagen gibt, die nach den Regeln des Systems weder bewie-
sen noch widerlegt werden können.

Hintergrund: Intuitive Evidenz in mathematischen Beweisen. Ver-
einfacht könnte man die Entwicklung, die zum Satz von Gödel
geführt hat, ungefähr so beschreiben. Mathematische Beweise die-
nen dazu, sich der Wahrheit von Sätzen zu vergewissern. Vor lan-
ger Zeit wurden Sätze als wahr akzeptiert, entweder weil sie intui-
tiv evident erschienen, oder weil man sie ausgehend von einigen
intuitiv evidenten Sätzen beweisen konnte. Ein Beweis war dabei
ein intuitiv korrektes Argument, das zeigt, daß der behauptete
Satz eine Konsequenz intuitiv evidenter Sätze ist.

Man bemerkte aber, daß intuitive Evidenz nicht immer ein
zuverlässiges Kriterium ist und manchmal zu Fehlern führt. Also
wurde versucht, die intuitive Evidenz so weit wie möglich zurück-
zudrängen. Dies geschah in zwei Schritten: Zuerst versuchte man,
möglichst viele Sätze zu beweisen und so die Zahl der Sätze zu
reduzieren, die allein aufgrund intuitiver Evidenz als wahr ange-
nommen werden. Ausgehend von einer Liste von Axiomen, die
man als wahr annimmt, ohne sie zu hinterfragen, werden nur noch
Sätze akzeptiert, die man ausschließlich mit Hilfe von Axiomen
und früher bewiesenen Sätzen beweisen kann. Nach dieser Metho-
de entwickelte Euklid die Geometrie und setzte dadurch Maßstäbe,
die zweitausend Jahre lang galten.

Später versuchte man zweitens, die intuitive Evidenz als Kri-
terium für die Gültigkeit eines Arguments zurückzudrängen. So



Selbstreferenz in formalen Systemen 29

werden nur noch einige wenige explizit angegebene Beweisregeln
zugelassen, um von wahren Sätzen zu neuen zu gelangen. Dies
führt zur Idee des formalen Beweises. Ein formaler Beweis für einen
bestimmten Satz ist eine Folge von Sätzen, in der der erste Satz
ein Axiom ist, jeder weitere Satz entweder ein Axiom ist oder mit
Hilfe der Beweisregeln aus den vorhergehenden Sätzen hergeleitet
werden kann, und der letzte Satz der Folge der zu beweisende ist.

Der formale Beweis hat das manchmal unzuverlässige Kriteri-
um der intuitiven Evidenz weit zurückgedrängt. Gödels Satz zeigt,
daß man damit viel aufgegeben hat, nämlich die Vollständigkeit:
Nicht mehr jede wahre Aussage ist auch formal beweisbar. Wie
können wir dann aber wissen, daß eine solche Aussage auch wahr
ist? Wahr ist sie nicht mehr in irgendeinem Sinn, der im forma-
len System definiert werden könnte, sonddern nur gemäß einem
unreduzierbar metatheoretischen Wahrheitsbegriff. Welcher unre-
duzierbar metatheoretische Wahrheitsbegriff konkret gemeint ist,
darauf werde ich noch zurückkommen.

Die Gödel-Numerierung. Ich will nun kurz die Grundidee des Be-
weises skizzieren, damit klar wird, welche Rolle Selbstreferenz dar-
in spielt. Die technischen Schwierigkeiten, die Gödel genial löste,
werde ich manchmal erwähnen; nie aber werde ich deren Lösung
konkret nachvollziehen.

Der erste Schritt ist die Gödel-Numerierung: den Zeichen, For-
meln und Folgen von Formeln werden auf eineindeutige Weise
natürliche Zahlen zugeordnet. Diese Zahlen sind die Zahlen der
naiven Zahlentheorie. So erhält man ein isomorphes Bild des for-
malen Systems in der naiven Zahlentheorie. Da angenommen wur-
de, daß das formale System reich genug ist für die Beschreibung
der Arithmetik, enthält das System eine formale Zahlentheorie.
Die Gödel-Numerierung liefert dann eine Abbildung der formalen
Zahlentheorie in die naive Zahlentheorie.

Durch die Gödel-Numerierung werden metatheoretische Aus-
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sagen über Formeln übersetzt in Aussagen über Gödelzahlen. Trotz-
dem sind die Aussagen über Gödelzahlen vorderhand noch meta-
theoretisch. Betrachten wir zum Beispiel folgende Aussagen über
Gödelzahlen:

Die Zeichenkette mit der Gödelzahl m ist ein formaler
Beweis der Formel mit der Gödelzahl n.

Als Abkürzung für diese Aussage der naiven Zahlentheorie ver-
wenden wir Dem(n,m). Ein anderes Beispiel ist:

Wenn man in die Formel mit Gödelzahl n für eine be-
stimmte Variable, sagen wir x, das Zahlwort m ein-
setzt, erhält man die Formel mit Gödelzahl p.

Als Abkürzung für diese Aussage verwenden wir Sub(n,m) = p.
Eine Bemerkung zur Notation: Wenn wir zwei zahlentheoretische
Begriffe haben, einer formal, der andere naiv, dann ist der formale
unterstrichen. Zum Beispiel ist n das Zahlwort in der Sprache des
formalen Systems, und n ist die entsprechende Zahl in der naiven
Zahlentheorie.

Die Frage ist nun, wann solche metatheoretischen Aussagen
über Gödelzahlen auch in die Sprache des formalen Systems über-
setzt werden können. Daß dies für die beiden Aussagen oben wirk-
lich möglich ist, wenn das System für die Arithmetik der natürli-
chen Zahlen reich genug ist, das konnte Gödel beweisen.

Er zeigt nämlich erstens, daß wenn die Axiome und Beweis-
regeln des Systems in endlich vielen Rekursionsschritten (genau-
er gesagt primitiv rekursiv) definiert sind, auch Dem(n,m) und
Sub(n,m) = p primitiv rekursive Relationen sind. Bei diesem
Schritt ist wichtig, daß Dem(n,m) den Begriff des Beweises in dem
eingeschränkten Sinn verwendet, daß nur die Beweisregeln des for-
malen Systems zugelassen sind. Zweitens bewies er, daß jede pri-
mitiv rekursive Relation arithmetisch ist. Weil angenommen wur-
de, die Sprache des Systems sei reich genug zur Beschreibung der
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Arithmetik, gibt es Relationszeichen im System, die diesen infor-
malen, arithmetischen Relationen entsprechen. Damit ist das Pro-
blem gelöst: Wenn das System reich genug ist für die Arithmetik
der natürlichen Zahlen, dann kann es auch primitiv rekursive Rela-
tionen beschreiben, und dann gibt es auch Formeln Dem(n,m) und
Sub(n,m) = p, die den Relationen Dem(n,m) und Sub(n,m) = p
entsprechen.

Man kann also Dem(n,m) und Sub(n,m) = p als metatheo-
retische Aussagen interpretieren, die in der Sprache des Systems
formuliert sind. Nur die Gödel-Numerierung gibt ihnen einen me-
tatheoretischen Aspekt; eigentlich sind sie lediglich Formeln für
primitiv rekursive Relationen von Zahlen.

Diagonalisierung. Der zweite Schritt ist die Konstruktion der
Gödel-Formel. An dieser Stelle kommt die Selbstreferenz ins Spiel.
Dies geschieht mit dem folgenden Diagonalisierungsverfahren. Sei
A(·) ein Prädikat der naiven Zahlentheorie; A(n) bedeutet dann,
daß n die Eigenschaft a hat, die durch das Prädikat A ausgedrückt
wird. Nehmen wir insbesondere an, a sei eine metatheoretische Ei-
genschaft der Aussage mit Gödelzahl n. Also soll A(n) interpretiert
werden als: Die Formel mit Gödelzahl n hat die metatheoretische
Eigenschaft a. Wenn diese Aussage auch in der Sprache des Sy-
stems formuliert werden kann, entspricht dem eine Formel A(n).

Betrachten wir nun die Formel A(Sub(x, x)). Sei m0 die Gödel-
zahl der Formel A(Sub(x, x)). Setzen wir nun für die Variable x
das Zahlwort m0 ein, so erhalten wir die Formel

A(Sub(m0,m0)).

Die Gödelzahl dieser Formel ist Sub(m0,m0). Das folgt aus der
Definition von Sub: wenn man in die Formel mit Gödelzahl m0

(d.h. in A(Sub(x, x))) anstelle von x das Zahlwort m0 einsetzt,
so erhält man eine Formel (in diesem Fall A(Sub(m0,m0))) mit
Gödelzahl Sub(m0,m0).
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Da die Gödelzahl von A(Sub(m0,m0)) also Sub(m0,m0) ist,
macht A(Sub(m0,m0)) eine Aussage über sich selbst. A(Sub(m0,
m0)) kann interpretiert werden als

”Ich habe die Eigenschaft a.“

Auf die Weise werden Formeln konstruiert, die als Aussagen
über sich selbst interpretiert weden können. Je nachdem, welche
metatheoretische Eigenschaft man für a wählt, kann die Selbstre-
ferenz konsistent sein oder paradox.

Wählen wir zum Beispiel für a die metatheoretische Eigen-
schaft ”ist eine Formel“ und bezeichnen das entsprechende Prädi-
kat mit Form. Dann ist Form(n) die metatheoretische Aussage

”n ist die Gödelzahl einer Formel“ . Wenn p0 die Gödelzahl von
Form(Sub(x, x)) ist, dann bedeutet Form(Sub(p0, p0)): ”Ich bin ei-
ne Formel.“ In diesem Fall ist die Selbstreferenz konsistent, und
die Aussage ist wahr.

Wählen wir nun für A(n) die Aussage ¬Form(n). Diese meta-
theoretische Aussage ist ”n ist nicht die Gödelzahl einer Formel“ .
Wenn q0 die Gödelzahl von ¬Form(Sub(x, x)) ist, dann bedeutet
¬Form(Sub(q0, q0)): ”Ich bin keine Formel.“ Das klingt paradox,
ist es aber nicht. ¬Form(Sub(q0, q0)) ist einfach falsch; die Selbst-
referenz ist negativ aber konsistent.

Sätze mit negativer Selbstreferenz können falsch oder paradox
sein. Wenn ein Kreter sagt: ”Kreter lügen immer“ , dann ist das
falsch: Nehmen wir an, diese Aussage sei wahr, schließen wir, daß
sie falsch ist und kommen zu einem Widerspruch. Nehmen wir
aber an, daß sie falsch ist, daß also Kreter manchmal die Wahrheit
sagen, können wir nicht schließen, daß gerade diese Aussage wahr
ist. Also führt die Annahme, die Aussage sei falsch, nicht zu einem
Widerspruch, und die Aussage ist wirklich falsch. Im Gegensatz
dazu ist es tatsächlich paradox, wenn ein Kreter sagt: ”Ich lüge
jetzt.“
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Die Gödel-Formel erhält man nun, wenn man für a die me-
tatheoretische Eigenschaft ”ist nicht beweisbar“ wählt. Das ent-
sprechende Prädikat A(n) ist ∀m : ¬Dem(n,m). (Diese Relation
ist nicht primitiv rekursiv.) Da sowohl Dem als auch Sub in der
Sprache des Systems formuliert werden können, existiert in der
Sprache des Systems der Ausdruck ∀m : ¬Dem(n,m). Sei n0 die
Gödelzahl dieses Ausdrucks. Die metatheoretische Aussage

∀m : ¬Dem(Sub(n0, n0),m)

kann interpretiert werden als ”Ich bin nicht beweisbar“ . Dieser
Aussage entspricht eine Formel ∀m : ¬Dem(Sub(n0, n0),m). Das
ist die Gödel-Formel und wir wollen sie mit G bezeichnen.

Der Abschluß des Beweises. Unter der zusätzlichen Annahme, daß
beweisbare Sätze auch wahr sind, würde Gödels Satz sofort folgen:
Nehmen wir an, die Gödel-Formel G sei beweisbar; dann ist sie
wegen unserer Annahme auch wahr, d.h. sie ist nicht beweisbar.
Das steht im Widerspruch zur Annahme, sie sei beweisbar. Also
kann G nicht beweisbar sein.

Nehmen wir an, die Negation ¬G der Gödel-Formel sei beweis-
bar. Dann ist nach der obigen Annahme ¬G auch wahr, d.h. die
Gödel-Formel ist beweisbar. Da wir aber Konsistenz des Systems
angenommen haben, kann nicht die Gödel-Formel und ihre Nega-
tion beweisbar sein. Aus diesem Widerspruch schließen wir, daß
auch die Negation der Gödel-Formel nicht beweisbar ist.

Also ist die Gödel-Formel weder beweisbar noch widerlegbar.
Das ist die Aussage von Gödels Satz. Die Gödel-Formel ist aber
wahr in dem üblichen Sinn, daß ihre Entsprechung in der naiven
Zahlentheorie, ∀m : ¬Dem(Sub(n0, n0),m), eine wahre Aussage
der naiven Zahlentheorie ist. Diese Entsprechung behauptet, die
Gödel-Formel sei nicht beweisbar, was auch stimmt.

Dieser glatte Abschluß des Beweises war nur möglich unter
der Annahme, beweisbare Sätze seien auch wahr. Ist diese Annah-
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me nicht trivial? Schließlich hätte der Begriff des Beweises keinen
Sinn, wenn man auch Sätze beweisen könnte, die nicht wahr sind.
Aber die Sache ist nicht ganz so einfach. Es gibt folgendes Argu-
ment gegen diese Annahme.

Konsistenz impliziert die Wahrheit beweisbarer Sätze nur, wenn
man auch Vollständigkeit annimmt: Wenn ein Satz beweisbar ist,
seine Negation aber wahr wäre, dann folgt aus der Vollständigkeit,
daß die Negation auch beweisbar wäre, was im Widerspruch zur
Konsistenz ist. Vollständigkeit aber dürfen wir nicht annehmen,
denn wir sind gerade dabei, einen Unvollständigkeitssatz zu be-
weisen. Also dürfen wir aus der Konsistenz des Systems nicht auf
die Wahrheit beweisbarer Sätze schließen.

Eigentlich war zu Gödels Zeiten der Wahrheitsbegriff sehr um-
stritten. Ein Platonist wie Gödel hatte eine problemlose Vorstel-
lung von der Wahrheit aller arithmetischen Sätze. Intuitionisten
hingegen hatten einen eng konstruktiven Wahrheitsbegriff. In der
formalistischen Schule war die Situation wieder anders. Für For-
malisten machte der Begriff der Wahrheit für nichtfinite Sätze gar
keinen Sinn.

Das Grundanliegen der Formalisten war eine klare Unterschei-
dung zwischen dem Formalismus und seiner Interpretation. Ohne
Interpretation ist Mathematik ein Spiel mit Zeichen, das im ei-
gentlichen Sinn des Wortes bedeutungslos ist. Die Interpretation
nichtfiniter Sätze ist problematisch und wird abgelehnt; deshalb
macht es keinen Sinn, über die Wahrheit solcher Sätze zu spre-
chen. Manche Teile der Mathematik können jedoch in völlig unum-
strittener Weise interpretiert werden, und diese Teile sind die fini-
ten. So beschreibt von Neumann (1931) in seiner Schilderung des
formalistischen Standpunkts als Aufgabe der Beweistheorie: Mit
finiten Methoden muß gezeigt werden, daß finite, kontrollierba-
re arithmetische Behauptungen der klassischen Mathematik dann
und nur dann formal bewiesen werden können, wenn sie wahr sind.
Es macht also auch für Formalisten Sinn, über die Wahrheit fini-
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ter formaler Sätze zu sprechen. Solche Sätze sind wahr, wenn ”das
wirkliche Nachrechnen der ihnen entsprechenden mathematischen
Behauptungen die Richtigkeit derselben ergibt“ (von Neumann
1931, S.119).

Gödel macht also nicht die Annahme, daß beweisbare Aussa-
gen wahr sind. Stattdessen geht er folgendermaßen vor: Unter der
Annahme der Konsistenz zeigt er, daß Aussagen über primitiv re-
kursive Relationen (die unbestreitbar finite Aussagen sind) genau
dann beweisbar sind, wenn sie wahr sind. Außerdem zeigt er unter
der Annahme der Konsistenz, daß beweisbare Aussagen der Form
∀xF (x) wahr sind, wenn F (x) primitiv rekursiv ist. Da G eine Aus-
sage dieser Form ist, folgt aus der Beweisbarkeit von G die Wahr-
heit von G. Schließlich beweist er, daß in einem ω-konsistenten2

System beweisbare Aussagen der Form ¬∀xF (x) wahr sind.3 Weil
¬G von dieser Form ist, folgt aus der Beweisbarkeit von ¬G die
Wahrheit von ¬G. Damit kann Gödels Beweis wie oben angegeben
abgeschlossen werden.

Gödels Satz und Semantische Universalität. Bevor ich den Bericht
über Gödels Satz abschließe, noch eine Bemerkung zur semanti-
schen Universalität. Gödel verwendete ein formales System, dessen

2Ein formales System ist ω-konsistent, wenn für ein beliebiges Prädi-
kat F nicht alle der folgenden Aussagen bewiesen werden können:
¬∀xF (x), F (0), F (1), F (2), . . .. Rosser zeigte 1936, daß Gödels Satz auch dann
gilt, wenn man die Annahme der ω-Konsistenz durch die schwächere Annah-
me der Konsistenz ersetzt. Rossers unentscheidbare Formel ist aber nicht die
Gödel-Formel.

3Bacciagaluppi (1992) hat betont, daß
”
wahr“ hier im strengeren intuitio-

nistischen Sinn verstanden werden kann. Für primitiv rekursive Relationen
ist dieser Wahrheitsbegriff unproblematisch. ∀nF (n) ist in diesem Sinn wahr,
wenn es eine Methode gibt, die Wahrheit von F (n) für allgemeines n zu be-
stimmen. ¬∀nF (n) ist wahr, wenn die Annahme einer solchen allgemeinen
Methode zu einem Widerspruch führt. Demnach bedeutet die Annahme der
ω-Konsistenz, daß eine intuitionistisch falsche Aussage dieser Form nicht be-
weisbar sein darf (Bacciagaluppi 1992, S.45).
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Sprache nicht semantisch universal ist. Die Sprache enthält keine
Ausdrücke für ihre eigenen Ausdrücke. Erst die durch die Gödel-
Numerierung erreichte Abbildung der Sprache auf die natürlichen
Zahlen, die selbst wieder zur Sprache des Systems gehören, ermög-
licht eine metatheoretische Interpretation der sprachlichen Aus-
drücke: Aussagen über Zahlwörter werden als Aussagen über Gödel-
zahlen gelesen und als Aussagen über die diesen Gödelzahlen ent-
sprechenden Aussagen interpretiert. Doch diese Interpretation durch
die Gödel-Numerierung ist nicht obligatorisch. Für sich genom-
men, beschreibt die Sprache einfach die Arithmetik.

Die Sprache enthält auch keine semantischen Ausdrücke. Es
wird zwar gezeigt, daß manchen metamathematischen Aussagen
wie Dem(n,m) Formeln des Systems wie Dem(n,m) entsprechen,
die genau dann beweisbar sind, wenn die entsprechenden Metaaus-
sagen wahr sind; aber aus zwei Gründen ist Dem kein semantischer
Ausdruck. Erstens ist Dem nur eine Relation zwischen Zahlen. Daß
man sie in eine eindeutige Beziehung zum metatheoretischen Be-
griff der Beweisbarkeit setzen kann, heißt noch nicht, daß diese
Relation metatheoretisch ist; sie kann lediglich metatheoretisch
interpretiert werden.

Zweitens ist Dem keine semantische Relation, sondern eine syn-
taktische. Das liegt daran, daß Dem Beweisbarkeit im formalen
System bezeichnet. Dieser Begriff der Beweisbarkeit ist stark ein-
geschränkt: er meint Beweisbarkeit mit Hilfe gewisser genau fest-
gelegter Mittel. Gödels Satz zeigt gerade, daß dieser eingeschränkte
Begriff der Beweisbarkeit nicht mit dem semantischen Begriff der
Wahrheit zusammenfallen kann.

Kann der semantische Begriff ”wahr“ in das formale System
übersetzt werden? Die Antwort auf diese Frage gibt der Satz von
Tarski (1935): Nehmen wir an, wir haben einen gewissen metatheo-
retisch formulierten Wahrheitsbegriff für Aussagen der Objekt-
Theorie gegeben. Dann widersprechen einander folgende zwei An-
nahmen:
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(a) Jede Aussage der Objekt-Theorie ist wahr oder falsch.

(b) Der metatheoretisch formulierte Wahrheitsbegriff ist in das
formale System übersetzbar. Damit ist gemeint, daß eine
Formel Wahr(n) existiert, die genau dann wahr ist, wenn
n die Gödelzahl einer wahren Formel ist.

(Der Beweis von Tarskis Satz benützt auch das Diagonalisierungs-
verfahren. Aus (b) wird bewiesen, daß die Antinomie des Lügners
formuliert werden kann; mit (a) folgt daraus ein Widerspruch.)
Wenn man (a) verlangt und annimmt, daß jede Aussage der Objekt-
Theorie wahr oder falsch ist, kann der metatheoretisch formulierte
Begriff der Wahrheit also nicht ins formale System übersetzt wer-
den.

Man kann aber auch die Annahme (b) machen und also einen
metatheoretischen Wahrheitsbegriff verwenden, der in der Objekt-
Theorie formalisert werden kann. In diesem Fall ist die Objekt-
Sprache semantisch universell. Gemäß einem solchen Wahrheits-
begriff sind dann aber nicht mehr alle Aussagen wahr oder falsch.
Man hat also eine semantische Version des Unvollständigkeitssat-
zes.

Tarskis Verdienst war es, formalisierte Metatheorien zu be-
trachten. Er führte in die Metatheorie einen formalisierten Wahr-
heitsbegriff für Aussagen der Objekt-Theorie ein. An dieser Stelle
sind vielleicht auch noch zwei Bemerkungen über den Status der
Metatheorie und des Wahrheitsbegriffs angebracht.

Daß der Wahrheitsbegriff für die Objekt-Theorie in der Me-
tatheorie formuliert ist, heißt folgendes: Ob ein Satz der Objekt-
Theorie wahr ist, hängt davon ab, ob ein gewisser Satz der Meta-
theorie wahr ist. Also wird ein Wahrheitsbegriff für die Aussagen
der Metatheorie vorausgesetzt. Über die Herkunft eines solchen
Wahrheitsbegriffs für Aussagen der Metatheorie waren Gödel und
Tarski unterschiedlicher Meinung.
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Als Platonist setzte Gödel einen absoluten Wahrheitsbegriff für
seine Metatheorie, die naive Zahlentheorie, voraus. Im Sinne dieses
absoluten Wahrheitsbegriffs ist die Gödel-Formel G wahr. Gödel
konnte aber beim mathematischen Establishment seiner Zeit einen
solchen platonischen Wahrheitsbegriff nicht für die gesamte naive
Zahlentheorie voraussetzen. Wie Feferman (1984) argumentiert,
tilgte Gödel deshalb sorgfältig alle Rückgriffe auf einen Wahrheits-
begriff für nichtfinite Aussagen. Den absoluten Wahrheitsbegriff
der naiven Zahlentheorie verwendete er lediglich dort, wo er un-
umstritten war, nämlich für finite Aussagen. Die Wahrheit solcher
Aussagen kann durch einfaches Nachrechnen kontrolliert werden.

Tarski jedoch verwendete eine formalisierte Metatheorie. Wahr-
heit für die Metatheorie kann dann erst in einer Interpretation, das
heißt in einer Meta-Metatheorie, eingeführt werden. So endet der
Versuch, einen absoluten Wahrheitsbegriff einzuführen, in einem
unendlichen Regreß. Für Tarski ist Wahrheit unendlich vielschich-
tig, während sie für Gödel absolut ist.



Kapitel 3

Probleme der
Selbstbeobachtung

Hat der Gödelsche Unvollständigkeitssatz irgendwelche Konsequen-
zen für die Physik? Ist paradoxe Selbstreferenz in physikalischen
Systemen überhaupt möglich? Diese Fragen rücken in diesem Ka-
pitel in den Mittelpunkt.

Es gibt viele Ansätze, der Selbstreferenz in der Physik mit den
Mitteln der Automatentheorie näher zu kommen. Dabei geht man
in zwei Schritten vor: Zuerst werden formale Systeme durch Au-
tomaten modelliert. Den unentscheidbaren Aussagen des formalen
Systems entsprechen dann algorithmisch unentscheidbare Fragen
über das Verhalten des Automaten. Dann versucht man physikali-
sche Systeme zu finden, die sich gleich verhalten wie die Automa-
ten. Den unentscheidbaren Fragen über das Verhalten der Auto-
maten entsprechen dann unentscheidbare Fragen über das Verhal-
ten des physikalischen Systems. Einen Überblick über die Modelle
und Erfolge des automatentheoretischen Ansatzes zur Selbstrefe-
renz in der Physik gibt Svozil (1993).

Ich werde einen ganz anderen Weg einschlagen. Hier führt
der Weg der Selbstreferenz in die Physik nicht über Automaten,

39
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sondern über Beobachtungen. Im ersten Abschnitt werde ich die
Grundidee formlos skizzieren, in den restlichen werden dann jene
Ergebnisse im Detail hergeleitet, auf denen der Rest des Buchs
aufbaut.

Noch eine Bemerkung vorab: In diesem Kapitel und in den fol-
genden werde ich über ein System A sprechen, das Messungen an
anderen Systeme vornimmt. Manchmal werde ich A als Beobach-
ter bezeichnen, manchmal als Apparat, wie es mir gerade paßt.
Das kann ich deshalb tun, weil für A keine Eigenschaften ange-
nommen werden, die speziell sind entweder für Beobachter oder
für Apparate. A kann irgendein physikalisches System sein.

3.1 Überblick: Selbstreferenz in universell
gültigen Theorien

Viele Aussagen über ein physikalisches System entsprechen Men-
gen von Zuständen. Aussagen über Eigenschaften, die ein physika-
lisches System zu einem gewissen Zeitpunkt hat, können formuliert
werden als Aussagen der Form ”Der Zustand des Systems ist in
der Menge X.“ Dabei ist X die Menge jener Zustände, für die
die Aussage wahr ist. Zum Beispiel kann man die Aussage ,,Das
Elektron hat eine Geschwindigkeit von 10 ± 0.2 m/s“ übersetzen
als ”Der Zustand des Elektrons ist in der Menge der Zustände
mit Geschwindigkeit 10 ± 0.2 m/s.“ Durch eine solche Umformu-
lierung ist physikalisch nichts gewonnen oder verloren. Man erhält
lediglich eine Beziehung zwischen den Aussagen über das System
und den Teilmengen des Zustandsraums: Jeder Aussage entspricht
jene Menge von Zuständen, für die die Aussage wahr ist. Wir wer-
den also statt Aussagen über das System Mengen von Zuständen
betrachten.

Diese Beziehung ist aber nicht unbedingt eineindeutig: ver-
schiedenen Aussagen kann dieselbe Menge von Zuständen ent-
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sprechen. Aussagen, die für dieselben Zustände wahr sind, müssen
nicht identisch sein. (Bezeichnungen können sich in ihrer Intension
unterscheiden, auch wenn ihre Extension übereinstimmt.)

Experimente haben semantische Funktion. Wie kann man sehen,
ob Aussagen über ein physikalisches System wahr sind? Sie sind
sicher wahr, wenn sie eine logische Konsequenz wahrer Aussagen
sind; und jene sind wiederum wahr, wenn sie selbst eine logische
Konsequenz anderer wahrer Aussagen sind. In der Mathematik
wird der Regreß dadurch abgebrochen, daß man gewisse Aussagen
als wahr akzeptiert, ohne sie weiter zu hinterfragen. In der Physik
hingegen entscheidet an irgendeiner Stelle das Experiment. Ob die
von einer Theorie und ihrer Interpretation behauptete Beziehung
zwischen den Sätzen der Theorie und den Tatsachen besteht, ist
letztendlich auch eine experimentelle Frage. Experimente spielen
eine Rolle für den Wahrheitsbegriff in der Physik. In diesem Sinn
begründen Experimente zumindest zum Teil die Semantik physi-
kalischer Theorien.

Man darf sich die Sache aber nicht zu einfach vorstellen. Was
die Physiker produzieren ist nicht ein formales System, dessen
Axiome Beobachtungsaussagen sind, und dessen Beweisregeln Ge-
setze der klassischen Logik sind. Dieses Bild wäre zu naiv, ob-
wohl es ein Körnchen Wahrheit enthält: physikalische Argumente
sollten logisch einwandfrei sein und sich letztendlich auf experi-
mentelle Resultate beziehen. Aber experimentelle Resultate lassen
sich nicht eindeutig in Beobachtungsaussagen übersetzen. Beob-
achtungsaussagen beschreiben nicht einfach Zeigerausschläge, sie
interpretieren diese auch mit Hilfe eines begrifflichen Apparats,
der wiederum von der Theorie geliefert wird oder anderen ob-
skuren Ursprungs ist. Deshalb kann ein und dasselbe Experiment
in verschiedenen Theorien auf unterschiedliche Weise in Beobach-
tungsaussagen übersetzt werden.1 Einstein sagte zurecht, daß erst

1Ein Beispiel dafür ist die Verwendung des Turmarguments in der aristo-
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die Theorie entscheidet, was man beobachtet. Unstrittig reine Be-
obachtungsaussagen gibt es nicht.

Es gibt noch einen anderen Grund, warum das, was Physi-
ker produzieren, keine formalen Systeme sind. Logische Gesetze
werden in physikalischen Argumenten nicht mit derselben Strenge
angewandt wie in der mathematischen Logik. Die meisten Phy-
siker akzeptieren gleichzeitig die Newtonsche Theorie, das Gali-
leische Fallgesetz und die Keplerschen Gesetze; die statistische
Thermodynamik und den zweiten Hauptsatz der phänomenolo-
gischen Theorie; die Wellenoptik und die geometrische Optik. Es
ist bekannt und wurde auch von Duhem (1914) im Detail gezeigt,
daß diese Theorien einander widersprechen. Die einzigen Wider-
sprüche, die in der Physik halbwegs ernst genommen werden, sind
solche im Formalismus einer Theorie. Da der Formalismus mei-
stens mathematisch gefaßt ist, kann man sich hier Widersprüche
wirklich nicht leisten.

Trotz all dieser Einschränkungen haben Beobachtungsaussa-
gen teilweise eine semantische Funktion. Interpretierte Experimen-
te stellen eine wenn auch lockere Beziehung her zwischen dem For-
malismus und dem, was die Physiker meinen, wenn sie von Elek-
tronen und Galaxien sprechen. In diesem weiten Sinn werde ich

”Messung“ und ”Beobachtung“ als semantische Begriffe betrach-

telischen und der kopernikanischen Theorie. Wir beobachten, daß ein Stein
in einer geraden, senkrechten Linie von einem Turm fällt. Die Aristoteliker
betrachteten dies als Argument gegen die Erdbewegung: Die Rotation der Er-
de (mehrere hundert Meter pro Sekunde auf der geographischen Breite von
Pisa) würde auch die Spitze des Turms mitnehmen, sodaß der fallende Stein
mehrere hundert Meter vom Turm des Fußes entfernt den Boden erreichen
würde. Da dies nicht der Fall ist, so argumentierten die Aristoteliker, gibt es
die Erdrotation nicht. Galilei argumentierte als Kopernikaner aber so: Was wir
wahrnehmen, ist nur die Bewegung des Steins relativ zu einem auf der Erde
befindlichen Beobachter. Auch wenn sich die Erde um sich selbst dreht, ist
diese Relativbewegung eine gerade Linie. Eine detaillierte Diskussion dieses
Beispiels und weitere Gründe, warum die Übersetzung von Experimenten in
Beobachtungsaussagen problematisch ist, findet man in Feyerabend (1975).
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ten.

Der Meßapparat als Gegenstand der Metatheorie und der Objekt-
Theorie. Messung ist also ein im weiten Sinn semantischer und
darum metatheoretischer Begriff. Deshalb gehört auch der Meß-
apparat zur metatheoretischen Ebene. Er wird dazu verwendet,
gewisse Beziehungen herzustellen zwischen dem Formalismus und
dem, was vom Formalismus bezeichnet wird, nämlich der Wirk-
lichkeit. Andrerseits sind auch Meßapparate ein Teil der Welt und
den physikalischen Gesetzen unterworfen. Also sollte eine univer-
sell gültige Theorie auch Meßapparate beschreiben. Für eine uni-
versell gültige Theorie gehören Meßapparate deshalb nicht nur zur
Metatheorie, sondern auch zur Objekt-Theorie.

In den Meßapparaten überlappen also Objekt-Theorie und Me-
ta-Theorie. Diese Beobachtung von Dalla Chiara (1977) und Mit-
telstaedt (1993) hat Konsequenzen: Die Interpretation der Objekt-
Theorie ist zwar metatheoretischer Natur, aber ihr werden von der
Objekt-Theorie gewisse Bedingungen auferlegt. Die Interpretation
darf den Begriff Messung nicht so verwenden, daß von Meßappa-
raten Dinge verlangt werden, die sie nicht erfüllen können, wenn
sie von der Objekt-Theorie beschrieben werden sollen. Die Inter-
pretation der Objekt-Theorie hängt auch von den Eigenschaften
der Meßapparate ab, wie sie eine universell gültige Objekt-Theorie
beschreibt.

Tarskis Satz zeigt, daß metatheoretische Konzepte, die in der
Objekt-Theorie formuliert werden können, auf der Objekt-Ebene
nicht universell anwendbar sind. Folgende Vermutung liegt dann
nahe: Wenn eine universell gültige Theorie Messungen beschreiben
können muß, dann werden diese Messungen in irgendeinem Sinn
unvollständig sein. In welchem, wird dieses Kapitel zeigen.

Selbstreferenz interner Beobachter. Ist die Sprache universell gülti-
ger Theorien semantisch universal? Eine universell gültige Theorie
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sollte in der Lage sein, Messungen zu beschreiben, wenn Messun-
gen nicht nur Illusion sind. Wenn sie dazu in der Lage ist, dann
kann der semantische Begriff ”Messung“ in der Sprache der Theo-
rie formuliert werden. Also ist die erste der zwei Bedingungen
erfüllt, die auf S. 26 an semantisch universelle Theorien gestellt
wurden: Die Sprache der Theorie enthält semantische Ausdrücke.

Die zweite Bedingung war, daß die Sprache Ausdrücke für ihre
eigenen Ausdrücke enthält. Auch das ist möglich, wenn die Theorie
Messungen beschreiben kann: Der Zustand des Meßapparats nach
der Messung gibt Information über den Zustand des gemessenen
Systems. Also werden Aussagen über den Zustand des Apparats
nach der Messung auch interpretiert als Aussagen über das gemes-
sene System. (Das werde ich im nächsten Abschnitt präzisieren.)
So erfüllt die Sprache einer physikalischen Theorie, die Messun-
gen beschreiben kann, auch die zweite Bedingung an semantische
Universalität.

In semantisch universalen Sprachen können selbstreferentielle
Aussagen formuliert werden. Die Vermutung liegt dann nahe, daß
es in physikalischen Theorien, die Messungen beschreiben können,
auch zu Selbstreferenz kommt. Dies kann zum Beispiel auf folgen-
de Weise geschehen: Nach der Messung verweist der Zustand des
Apparats auf den Zustand des gemessenen Systems; Selbstrefe-
renz kommt zustande, wenn der Zustand des gemessenen Systems
zurückverweist auf den Zustand des Apparats. Das ist der Fall,
wenn das gemessene System den Apparat enthält; dann nämlich
bestimmt der Zustand des gemessenen Systems den Zustand sei-
ner Teilsysteme, also auch des Apparats. Selbstreferenz kommt
also ins Spiel, wenn der Apparat Teil des gemessenen Systems ist.

Eine Konsistenzbedingung für Messungen von innen. Diese Selbst-
referenz ist konsistent, wenn der Zustand des Apparats nach der
Messung nur auf solche Zustände verweist, deren Einschränkung
auf den Apparat wieder der ursprüngliche Apparatzustand ist.
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Die Konsistenzbedingung muß gestellt werden, weil die verein-
fachende Annahme gemacht wurde, daß der Apparatzustand nach
der Messung auf den Zustand des gemessenen Systems zur selben
Zeit verweist. Ohne diese Annahme müßte man diese Konsistenz-
bedingung nicht stellen. Würde der Apparatzustand zur Zeit t1
auf einen Objektzustand zur Zeit t0 verweisen, dann würde der
Objektzustand den Zustand des Teilsystems Apparat nur zur Zeit
t0 bestimmen. Es besteht kein Grund zu verlangen, daß der Ap-
paratzustand zu t1 derselbe sein soll wie jener zur Zeit t0.

Wie steht es mit der Messung vergangener Zustände? Die ver-
einfachende Annahme, daß der Apparat nach der Messung Infor-
mation über den Zustand des Objekts zur selben Zeit gibt, macht
nicht immer Sinn. Wenn zum Beispiel das Objekt durch die Mes-
sung zerstört wird, dann kann der Apparat nach der Messung be-
stenfalls Information über den Objektzustand vor der Messung
geben. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn man die Energie eines
Photons in einem Absorptionsexperiment mißt.

Die Messung vergangener Zustände wird im Abschnitt 3.6 un-
tersucht. Dort zeigt sich, daß auch in diesem Fall eine Konsistenz-
bedingung gestellt werden muß. Welche Konsistenzbedingung das
ist, hängt allerdings davon ab, ob die Zeitenwicklung von t0 nach
t1 deterministisch ist oder stochastisch. Nur für den deterministi-
schen Fall ist die Konsistenzbedingung stark genug, um zu inter-
essanten Resultaten zu führen.

Die Konsistenzbedingung ist ein Verbot paradoxer Selbstrefe-
renz bei Messungen mit einem Apparat, der Teil des gemessenen
Systems ist. Der Einfachheit halber will ich solche Messungen als
Messungen von innen bezeichnen. Eines der wichtigsten Ergebnis-
se dieses Kapitels wird folgendes sein: Die Konsistenzbedingung
für Messungen von innen beschränkt die Genauigkeit solcher Mes-
sungen. Insbesondere wird eine Messung von innen nie in der Lage
sein, alle Zustände des gemessenen Systems eindeutig zu bestim-
men.
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Analogie des Resultats mit Gödels Satz. Dieses Resultat steht in
loser Analogie zu Gödels Satz: Ebenso, wie man nach den Be-
weisregeln eines formalen Systems nicht alle wahren Sätze bewei-
sen kann, kann man von innen nicht alle Zustände eines physi-
kalischen Systems genau messen. Beweisbarkeit von Aussagen ist
ein metatheoretischer Begriff, dasselbe gilt für die Meßbarkeit von
Zuständen: Zuständen (oder Mengen von Zuständen) entsprechen
Aussagen über das physikalische System; die Messung von Zustän-
den ist eine Methode, Aussagen über das physikalische System zu
prüfen.

Wenn man metatheoretische Begriffe wie Beweisbarkeit oder
Meßbarkeit in das untersuchte formale oder physikalische System
einbezieht, dann verlieren diese Begriffe ihre universelle Anwend-
barkeit. Dieses Phänomen ist auch der Inhalt von Tarskis Satz:
Wenn ein metatheoretischer Wahrheitsbegriff in der Objekt-Theo-
rie formuliert werden kann, dann ist dieser Wahrheitsbegriff nicht
mehr universell anwendbar; es gibt dann Sätze der Objekt-Theorie,
die gemäß diesem Wahrheitsbegriff weder wahr noch falsch sind.
Interne Prüfungsverfahren sind weniger effektiv als externe. Das
ist auch aus der Rechnungprüfung bekannt!

Allerdings ist die Analogie zwischen der formalen Beweisbar-
keit von Aussagen und der eindeutigen Meßbarkeit von Zuständen
wirklich nur lose. Wenn man sich die Sache genau überlegt, dann
lassen sich isolierte Aussagen einer physikalischen Theorie nicht so
leicht experimentell überprüfen. Es gibt gute Gründe dafür, daß
nicht isolierte, einzelne Aussagen oder Ausdrücke keine Bedeutung
haben. Quine (1953), Kuhn (1962) und Feyerabend (1958), sogar
der Positivist Carnap (1956) argumentieren aus ganz verschiede-
nen Blickwinkeln, daß die Bedeutung von Begriffen in physikali-
schen Theorien durch den theoretischen Kontext bestimmt wird.
Wenn einzelne Aussagen nicht Träger der Bedeutung sind, dann
können sie auch nicht einzeln experimentell überprüft werden. Mit
experimentellen Resultaten konfrontiert wird höchstens eine Theo-
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rie als ganze. Aber selbst diese Konfrontation ist nicht direkt, denn
die Theorie selbst spielt auch eine Rolle bei der Übersetzung von
Zeigerausschlägen in Erfahrungsaussagen; also wird die Theorie
mit Erfahrungsaussagen konfrontiert, die sie selbst mitbestimmt
hat.

Eine andere Analogie zu Gödels Satz besteht darin, daß pa-
radoxe Selbstreferenz in beiden Argumenten eine zentrale Rol-
le spielt. Aber auch diese Analogie ist nur oberflächlich. Gödel
konnte paradoxe Selbstreferenz ausnützen, ohne anzunehmen, daß
beweisbare Sätze wahr sind. Solch eine Subtilität findet man im
physikalischen Argument nicht; dort schließt das Verbot parado-
xer Selbstreferenz aus, daß Messungen von innen alle Zustände
unterscheiden können.

3.2 Ununterscheidbarkeit für externe Beob-
achter

Hauptziel dieses Kapitels ist es zu zeigen, daß für interne Beobach-
ter gewisse Zustände ununterscheidbar sind. Bekannterweise gibt
es auch für externe Beobachter sowohl in der Quantenmechanik
als auch in der klassischen Mechanik ununterscheidbare Zustände.
Über diese bekannten Resultate werde ich kurz berichten, damit
klar wird, mit welcher Art von Ununterscheidbarkeit man auf jeden
Fall zu rechnen hat, und wie sich die Situation für einen internen
Beobachter zusätzlich verschärft.

Der Fall der klassischen Mechanik. In der klassischen Mechanik
können alle Zustände von Einzelsystemen, das heißt alle Punk-
te im Phasenraum, zumindest im Prinzip unterschieden werden.
Das geschieht durch eine hinreichend genaue gleichzeitige Mes-
sung von Ort und Impuls. Für statistische Zustände, das heißt für
Wahrscheinlichkeitsverteilungen am Phasenraum, ist die Situation
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bereits nicht mehr so einfach. Zwei Probleme gibt es für die Un-
terscheidung statistischer Zustände in der klassischen Mechanik.

Erstens können wir in der Praxis nur endliche Meßreihen ma-
chen. Es gibt aber unendlich viele verschiedene Wahrscheinlich-
keitsverteilungen, die eine gegebene endliche Meßreihe enthalten.
Gegeben irgendeine Wahrscheinlichkeitsverteilung, kann man je-
de endliche Meßreihe durch Wahl passender Werte für die un-
endlich vielen noch nicht gemachten Messungen zu einer Meßrei-
he ergänzen, die der gegebenen Wahrscheinlichkeitsverteilung ent-
spricht. Wenn man also von einer endlichen Meßreihe auf eine kon-
tinuierliche Wahrscheinlichkeitsverteilung schließt, ist der Spiel-
raum sehr groß. Durch zusätzliche Kriterien – wie zum Beispiel
Einfachheit der gesuchten Wahrscheinlichkeitsverteilung – kann
man den Spielraum einschränken. Daß aber solche zusätzlichen
Kriterien zusammen mit den Meßwerten eine eindeutige Wahr-
scheinlichkeitsverteilung bestimmen, wird im allgemeinen nicht
möglich sein. Deshalb können endliche Meßreihen nicht alle stati-
stischen Zustände unterscheiden.

Selbst wenn man unendliche Meßreihen zuläßt und annimmt,
daß sie vollständig sind, daß also keine weiteren Meßpunkte hin-
zugefügt werden dürfen, gibt es noch ein zweites Problem: Ein
statistisches Experiment kann einen reinen Zustand zwar beliebig
gut approximieren, aber genau bestimmen kann es ihn nicht.

Der Grund dafür ist folgender: Ergebnis eines statistischen
Experiments sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die σ-additiv
sind. σ-additiv heißt: für jede Folge ∆1,∆2, . . . disjunkter Borel
Teilmengen des Phasenraums haben wir p(

⋃∞
i=1 ∆i) =

∑∞
i=1 p(∆i).

Die Annahme der σ-Additivität ist aus zwei Gründen vernünftig:
Erstens gilt ohne diese Annahme der Lebesguesche Konvergenz-
satz nicht, und deswegen können Erwartungswerte nur für sehr we-
nige, besonders reguläre Wahrscheinlichkeitsverteilungen definiert
werden. Zweitens: Selbst wenn für eine dieser wenigen Wahrschein-
lichkeitsverteilungen ein Erwartungswert definiert ist, gilt ohne σ-
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Additivität das starke Gesetz der großen Zahlen nicht mehr. Man
kann also nicht mehr fast sicher sein, daß das Mittel einer langen
Serie unabhängiger Messungen gegen den Erwartungswert konver-
giert. Das macht die Interpretation von Wahrscheinlichkeiten und
Erwartungswerten sehr schwierig. Deshalb ist es in einem kon-
tinuierlichen Modell wohl vernünftiger, auf der Annahme der σ-
Additivität zu bestehen. In einem kontinuierlichen Modell ist aber
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die auf einem Punkt konzen-
triert ist, nicht σ-additiv. Das Ergebnis statistischer Experimente
ist durch σ-additive Wahrscheinlichkeitsverteilungen gegeben; die-
se können einen reinen Zustand nicht genau bestimmen, sondern
nur approximieren.

Der quantenmechanische Fall. In der Quantenmechanik sind der
Unterscheidbarkeit von Zustände noch engere Grenzen gesetzt:
Keine Einzelmessung kann alle Zustände eines Einzelsystems un-
terscheiden. Die einzigen reinen Zustände, die durch eine Messung
der ersten Art genau meßbar sind, sind die verschiedenen Eigenzu-
stände der gemessenen Observable. Andere Zustände kann eine
Einzelmessung nicht mit Sicherheit unterscheiden. Das Meßergeb-
nis läßt keinen sicheren Rückschluß auf den Anfangszustand zu,
wenn man nicht vorher weiß, daß dieser ein Eigenzustand war.

Auch mit einer einmaligen gleichzeitigen Messung von Ort und
Impuls können nicht alle Zustände unterschieden werden. Heisen-
bergs Unschärferelation setzt der Genauigkeit solcher Messung
so enge Grenzen, daß die Unterscheidung aller Zustände durch
ein einzelnes Experiment unmöglich ist. Man könnte hier einwen-
den, daß die Unschärferelation überhaupt nur für Meßreihen Sinn
hat – welche Bedeutung sollte denn die Varianz für eine einzelne
Messung haben? Ich glaube auch, daß man Meßreihen braucht,
um die Genauigkeit einer Einzelmessung zu kontrollieren. Daß die
Unschärferelation nur für Meßreihen Sinn macht, heißt aber nicht,
daß eine einzelne Messung immer genau ist. Eine Einzelmessung
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von Ort und Impuls eines quantenmechanischen Systems hat zwar
ein eindeutiges Ergebnis, aber man kann sich nicht darauf verlas-
sen, daß die Messung genau war: Eine Wiederholung der Messung
gäbe nicht mit Sicherheit das gleiche Ergebnis; und auch die Mes-
sung eines anderen Zustandes hätte das gleiche Ergebnis haben
können.

Und wie steht es in der Quantenmechanik mit der Unterscheid-
barkeit von Zuständen durch Meßreihen? Die Frage ist, ob man
alle Zustände durch wiederholte Messung einer Observable un-
terscheiden kann. Wenn man als Observable nur die selbstadjun-
gierten Operatoren zuläßt, dann kann die Messung einer solchen
Observable nie alle Zustände unterscheiden. Der Grund dafür ist
folgender: Jedem selbstadjungierten Operator entspricht ein pro-
jektorwertiges Maß auf der reellen Achse; dieses Maß ordnet jeder
Teilmenge ∆ der reellen Achse den Projektionsoperator P (∆) zu,
der die orthogonale Summe jener Eigenprojektoren ist, die zu den
Eigenwerten in ∆ gehören. Wenn eine solche Observable gemes-
sen wird, wird es immer statistische Zustände ρ1, ρ2 geben, die
tr(P (∆)ρ1) = tr(P (∆)ρ2) für alle ∆ erfüllen. Das heißt, daß in
beiden Zustände für alle Teilmengen der reellen Achse die Wahr-
scheinlichkeiten gleich sind, ein Meßergebnis in dieser Teilmenge zu
bekommen. Bei jeder Messung eines selbstadjungierten Operators
gibt es also Zustände, die zur gleichen Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung führen. Die Messung einer solchen Observable kann nie alle
Zustände unterscheiden.

Es gibt in der Quantenmechanik aber auch einen anderen, wei-
ter gefaßten Observablenbegriff.2 Man läßt als Observable nicht
nur projektorwertige Maße (also selbstadjungierte Operatoren) zu,
sondern auch Maße, die jeder Teilmenge ∆ einen positiven Opera-
tor a(∆) zuordnen. Die positiven Operatoren a(∆) können, müssen
aber nicht Projektoren sein. Die Wahrscheinlichkeit, bei einer Mes-

2Eine schöne Einführung in die Anwendung dieses weiter gefaßten Obser-
vablenbegriffs geben Busch, Grabowski und Lahti (1995).
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sung an einem Zustand ρ ein Ergebnis in der Menge ∆ zu bekom-
men, ist tr(a(∆)ρ). In der Tat gibt es Observable in diesem brei-
teren Sinn, deren Messung alle Zustände unterscheiden kann: Für
zwei beliebige Zustände ρ1, ρ2 gibt es immer eine Menge ∆ mit
tr(a(∆)ρ1) �= tr(a(∆)ρ2). Observable, deren Messung alle Zustän-
de unterscheiden kann, heißen statistisch vollständig.

3.3 Beschreibung von Messungen

Ein Beobachter A möchte Messungen an einem System O ma-
chen. Vorläufig kann A außerhalb von O sein, oder aber auch ganz
oder teilweise in O. Nehmen wir an, wir haben eine physikalische
Theorie, deren Formalismus für die beschriebenen Systeme Men-
gen möglicher Zustände festlegt. Bezeichnen wir mit SA und SO

die Zustandsräume der Systeme A und O.
Je nachdem, ob man eine statistische oder individuelle Be-

schreibung hat, sind die Elemente von SA und SO Zustände von
Einzelsystemen oder statistische Zustände. In der klassischen Me-
chanik sind die Zustände eines Einzelsystems die Punkte des Pha-
senraums; die statistischen Zustände sind die Wahrscheinlichkeits-
verteilungen am Phasenraum. In der traditionellen Quantenme-
chanik entsprechen den Zuständen eines isolierten Einzelsystems
die Strahlen des Hilbertraums und den statistischen Zuständen die
Dichtematrizen.

Die Messung ist eine Wechselwirkung zwischen den Systemen
A und O, die eine Beziehung herstellt zwischen den Zuständen
von O und jenen von A. Nach der Messung ziehen wir aus Infor-
mation über den Zustand von A Rückschlüsse auf den Zustand
von O. Zuerst betrachten wir den Fall, daß A den gegenwärtigen
Zustand von O messen will: Aus Information über den Apparatzu-
stand zu einem bestimmten Zeitpunkt nach der Messung werden
also Rückschlüsse gezogen auf den Objektzustand zur selben Zeit.
Diesen Rückschluß kann man durch eine Abbildung I beschreiben,
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die von der Potenzmenge P (SA) der Apparatzustände in die Po-
tenzmenge P (SO) der Objektzustände führt. I beschreibt, wie der
Experimentator nach der Messung den Zeigerausschlag interpre-
tiert. Deshalb bezeichne ich I auch als Ableseabbildung. I ist auf
folgende Weise definiert:

I ordnet jeder Menge X ⊂ SA von Apparatzustän-
den jene Menge I(X) von Objektzuständen zu, die mit
der Information verträglich sind, daß der Apparat in
irgendeinem Zustand in X ist.

I hängt von der Art der Messung ab, die gemacht wird. Wenn der
Experimentator seine Versuchsanordnung wählt, legt er auch fest,
wie er die verschiedenen Zeigerausschläge interpretieren wird. Das
wird durch I beschrieben. I wurde als Abbildung von Zustands-
mengen und nicht von Zuständen definiert; denn erstens ist nach
der Messung in der Regel nur die Zeigerstellung, nicht aber der
genaue Zustand des Apparats bekannt; zweitens bestimmen Ex-
perimente im allgemeinen nicht den genauen Zustand des Objekts,
sondern nur einen oft nicht einmal genauen Wert einer physikali-
schen Größe.

Vor dem nächsten Schritt noch zwei Konsequenzen aus der De-
finition von I. I(SA) ist die Menge der Objektzustände, die damit
verträglich sind, daß der Apparat nach der Messung in irgendei-
nem Zustand ist. I(SA) ist die Menge der möglichen Endzustände
von O. In diesem Fall weiß man also nur, daß ein Experiment
stattgefunden hat, aber über den Ausgang ist nichts bekannt. Au-
ßerdem haben wir

I(X) =
⋃

s∈X

I({s}). (3.1)

Das kann man leicht sehen: Da I({s}) die Menge jener Objektzu-
stände ist, die damit verträglich sind, daß der Apparatendzustand
s ist, ist

⋃
s∈X I({s}) die Menge der Objektzustände, die damit
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verträglich sind, daß der Apparatzustand irgendein Zustand in X
ist; definitionsgemäß ist das die Menge I(X).

Um die Notation zu vereinfachen, werde ich in Zukunft I(s)
schreiben als Abkürzung für I({s}). Gemeint ist mit der Schreib-
weise I(s) aber immer I({s}), denn I ist ja auf P (SA) definiert
und nicht auf SA.

Wir sagen, ein Zustand s ∈ SO ist genau meßbar, wenn es
eine Menge Xs von Apparatzuständen gibt, die eindeutig auf s
verweisen: I(Xs) = {s}. Ein Experiment mit Ableseabbildung I
kann zwei Zustände s1, s2 unterscheiden, wenn es eine Menge X1

von Apparatzuständen gibt, die auf s1 verweist, aber nicht auf s2,
und eine andere Menge X2, die auf s2 verweist, aber nicht auf s1:
I(X1) 
 s1 �∈ I(X2) und I(X2) 
 s2 �∈ I(X1).

Falls ein Zustand s genau meßbar ist, hat man folgende Situati-
on: Wenn man sicher weiß, daß der Apparatzustand in Xs ist, dann
weiß man auch sicher, daß das Objekt im Zustand s ist. Wenn ein
Zustand genau meßbar ist, kann er von allen anderen Zuständen in
I(SA), das heißt von allen anderen möglichen Endzuständen, un-
terschieden werden. Aber dafür, daß zwei Zustände unterscheidbar
sind, ist es nicht notwendig, daß auch nur einer von ihnen genau
meßbar ist.

Genaue Meßbarkeit ist eine starke Bedingung; sie erscheint so-
gar unrealistisch, denn keine realistische Messung bestimmt den
Zustand des Objekts eindeutig. Dagegen könnte man folgendes
einwenden: In realistischen Messungen können wir vielleicht nur
deswegen den Zustand des Objekts nicht genau bestimmen, weil
wir den Apparatzustand nach der Messung nicht genau genug ken-
nen. Ein Zustand könnte durch ein Experiment genau meßbar im
obigen Sinn sein, obwohl das Ergebnis der Messung, wie wir es
registrieren, nicht eindeutig einen Objektzustand bestimmt. Aus
diesem Grund erscheint mir der Begriff der genauen Meßbarkeit
eines Zustands nicht unbedingt zu eng zu sein, sondern eher irre-
levant für realistische Experimente.
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In diesem Kapitel werden zwar auch Resultate über genaue
Meßbarkeit hergeleitet; wenn es aber in den späteren Kapiteln um
die Anwendungen geht, dann spielt nur Unterscheidbarkeit von
Zuständen eine Rolle, nicht aber genaue Meßbarkeit. Im Gegen-
satz zu genauer Meßbarkeit ist Unterscheidbarkeit ein Begriff, der
physikalisch realistisch und interessant ist.

3.4 Der innere Beobachter

Um Selbstreferenz ins Spiel zu bringen, betrachten wir nun einen
Beobachter A, der im gemessenen System O enthalten ist. Also
besteht O aus A und einem Rest. Genauer gesagt wollen wir fol-
gendes verlangen:

O hat echt mehr Freiheitsgrade alsAund enthältA. (3.2)

Dies bezeichnen wir als Annahme des inneren Beobachters. Aus
ihr folgt, daß es Objektzustände s, s′ gibt, die verschieden sind,
deren Einschränkung auf den Apparat aber übereinstimmt: s �=
s′, R(s) = R(s′).

Hier bezeichnet R(s) den Apparatzustand, der durch die Ein-
schränkung des Objektzustands s auf A bestimmt wird. R kann
von einer Abbildung auf SO erweitert werden zu einer auf P (SO)
durch R(X) :=

⋃
s∈X R(s). In der klassischen Mechanik zum Bei-

spiel ist R dadurch definiert, daß man für jeden Phasenraumpunkt
von O die Koordinaten wegstreicht, die sich auf jene Freiheitsgrade
von O beziehen, die nicht zu A gehören; für Wahrscheinlichkeits-
verteilungen auf dem Phasenraum von O besteht R darin, daß
man die Marginale über diese Freiheitsgrade nimmt. In der Quan-
tenmechanik ist R die partielle Spur. Sie ist dadurch definiert, daß
im Zustand R(ψ) alle Observablen X die gleiche Wahrscheinlich-
keitsverteilung haben wie die Observablen X ⊗ l1 im Zustand ψ.
Selbst für reine Zustände von O führt die partielle Spur im allge-
meinen zu Apparatzuständen, die Dichtematrizen sind. Wenn man
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interne Beobachter in der Quantenmechanik beschreiben will, muß
man also für SO und SA Dichtematrizen verwenden und nicht reine
Zustände.

Die Annahme des inneren Beobachters impliziert, daß SA in
einem gewissen Sinn ”kleiner“ ist als SO. Aber ob sie erfüllt ist,
hängt nicht nur von den Mengen SA und SO ab, sondern auch von
der Einschränkungsabbildung R. Ein Beispiel: Nehmen wir für SO

die natürlichen Zahlen nehmen und für SA die geraden. Wählt man
als Einschränkungsabbildung n �→ 2n, dann ist die Annahme des
inneren Beobachters nicht erfüllt. Wenn man aber die Abbildung
wählt, die jedem n das Doppelte der größten Zahl kleiner gleich
n/2 zuordnet, dann ist sie erfüllt.

Es mag auf den ersten Blick verwundern, daß in den Zustands-
räumen SA und SO nicht genug Information enthalten ist, um zu
entscheiden, ob die Annahme des inneren Beobachters erfüllt ist.
Daß SA eine echte Teilmenge von SO ist, ist weder notwendig noch
hinreichend dafür: Eine beliebige Teilmenge von SO kann im allge-
meinen nicht als Zustandsraum eines Teilsystems von O interpre-
tiert werden. Damit eine Teilmenge von SO Zustandsraum eines
Teilsystems ist, muß sie zumindest eine Zusatzbedingung erfüllen:
sie muß die mathematische Struktur eines Zustandsraums haben.
(In der klassischen Mechanik zum Beispiel heißt das, daß sie eine
symplektische Mannigfaltigkeit sein muß.)

Aber das ist nicht genug: Selbst eine Teilmenge, die die mathe-
matische Struktur eines Zustandsraums hat, muß nicht Zustands-
raum eines Teilsystems sein. Beispiel: Der Hilbertraum eines Sy-
stems, das aus zwei Spin-1/2 Teilchen an festen Orten besteht, ist
C2 ⊗C2 = C4. Die Teilmenge {(c1, c2, c3, 0) : ci ∈ C} ist auch ein
Hilbertraum, aber nicht Zustandsraum eines Teilsystems. Deshalb
ist SA ⊂ SO nicht hinreichend dafür, daß A Teil von O ist.

Umgekehrt muß der Zustandsraum eines Teilsystems von O
nicht unbedingt Teilmenge von SO sein. Nehmen wir zum Beispiel
als O zwei klassische Teilchen, die sich auf der reellen Achse bewe-
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gen. Der Zustansraum von O ist dann {(p1, q2, p2, q2) : pi, qi ∈ IR}.
Der Zustandsraum des ersten Teilchens {(p1, q1) : p1, q1 ∈ IR} ist
nicht ein Teilraum von SO, sondern nur isomorph zu einem sol-
chen. Also ist SA ⊂ SO auch nicht notwendig dafür, daß A Teil
von O ist. Man müßte alle zu einem Teilraum isomorphen Mengen
als Zustandsräume eines Teilsystems zulassen. Aber diese Bedin-
gung ist wieder zu weit: Selbst wenn A und A′ gleichartige Systeme
sind und isomorphe Zustandsräume haben, kann es ein, daß A Teil
von O ist, A′ aber nicht.

Daß ein System Teil eines anderen ist, ist also nicht nur ei-
ne Eigenschaft der Zustandsräume. Entscheidend, genauer gesagt:
notwendig, dafür, daß A Teil von O ist, ist eine andere Bedin-
gung: Wenn man den Zustand von O kennt, dann kennt man auch
den Zustand von A. Genau das wird durch die Einschränkungsab-
bildung R beschrieben. Die Einschränkungsabbildung beschreibt
sehr elegant das Enthaltensein von A in O.

Trotzdem: Daß der Zustand von O immer den von A bestimmt,
ist notwendig, aber nicht hinreichend dafür, daß A Teil von O
ist. Es könnte sein, daß A nicht Teil von O ist, daß aber jeder
Zustand von O zusammen mit einer Zusatzbedingung eindeutig
einen Zustand von A bestimmt. (Zusatzbedingung ist hier in dem
Sinn gemeint, daß das System nie in einem Zustand sein kann, in
dem die Zusatzbedingung verletzt ist.) A könnte zum Beispiel ein

”Spiegel“ von O sein. Dann bestimmt jeder Zustand von O einen
von A, obwohl A nicht in O enthalten ist. In dieser Situation ist
übrigens A in A&O enthalten, aber trotzdem erfüllt A nicht die
Annahme des inneren Beobachters für A&O.

In der Folge soll es uns aber nicht stören, daß die von R be-
schriebene Bestimmung der Zustände von A durch jene von O nur
notwendig, aber nicht hinreichend dafür ist, daß A Teil von O ist.
Für unsere Zwecke genügt die Implikation in eine Richtung: Wenn
A Teil von O ist, bestimmt der Zustand von O eindeutig jenen von
A und man hat eine Einschränkungsabbildung.
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Die Unterscheidung zwischen Messungen von innen und sol-
chen von außen ist Ermessenssache. Eine Messung an einem ex-
ternen System kann auch als Messung von innen an einem größeren
System betrachtet werden, das den Apparat enthält. Wenn A eine
Messung an einem externen System R vornimmt, dann bekommt
A auch Information über das System A&R; eine Messung von au-
ßen an R ist eine Messung von innen an A&R. Kann es dann nicht
sein, daß Beschränkungen, denen eine Messung von A an A&R un-
terworfen ist, übersetzt werden können in Beschränkungen für die
Messung von A an R? Auf S. 63 wird gezeigt, daß das nicht der Fall
ist: Auch wenn die Messung von A an R keinerlei Einschränkun-
gen unterworfen ist, erfüllt sie automatisch die Beschränkungen,
die für A als inneren Beobachter von A&R gelten.

Genaue Meßbarkeit von innen: Ein erster Versuch. Ein Zustand
s ∈ SO ist genau meßbar, wenn es eine Menge Xs ⊂ SA gibt
mit I(Xs) = {s}. Wegen I(X) =

⋃
s∈X I({s}) gibt es dann ein

s′ ∈ Xs ⊂ SA mit I({s′}) = {s}. Wenn in einem Experiment alle
Zustände von O genau meßbar sind, gibt es für jedes s ∈ SO ein
s′ ∈ SA mit I({s′}) = {s}. Wir haben dann also eine surjektive
Abbildung s′ �→ s von SA nach SO. Wenn keine solche Abbildung
existiert, kann A nicht alle Zustände von O genau messen.

Die Annahme des inneren Beobachters besagt, daß R : SO →
SA nicht injektiv ist. Da R außerdem surjektiv ist, muß SO, wenn
es eine endliche Menge ist, echt mehr Elemente haben als SA. Dann
kann aber keine surjektive Abbildung von SA nach SO existieren.
Deshalb kann der innere Beobachter A nicht alle Zustände von O
genau messen.

Dieses Argument läßt sich nicht übertragen auf Systeme mit
unendlichem Zustandsraum, also auf die physikalisch interessanten
Fälle. Man kann noch versuchen, den Grundgedanken zu retten,
indem man eine zusätzliche Stetigkeitsbedingung an I stellt: Zu-
stände von A, die nahe zueinander sind, verweisen auf Zustände
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von O, die auch nahe zueinander sind. Mit dieser Stetigkeitsbe-
dingung könnte man dann beispielsweise im Fall der klassischen
Mechanik folgendermaßen argumentieren: Wenn alle Zustände ge-
nau meßbar sind, muß s′ �→ s eine surjektive Abbildung vom Pha-
senraum von A in jenen von O sein. Wenn diese Abbildung stetig
genug ist, dann muß die Dimension des Phasenraums von A größer
gleich jener des Phasenraums von O sein. Das aber wird durch die
Annahme des inneren Beobachters ausgeschlossen. Also kann ein
innerer Beobachter eines klassischen Systems mit endlichdimen-
sionalem Phasenraum nicht alle Zustände genau messen.

Systeme mit endlich vielen Freiheitgraden sind zwar interes-
santer als solche mit nur endlich vielen Zuständen, aber trotzdem
würden wir gerne auch etwas über Systeme mit unendlich vielen
Freiheitsgraden wissen. Ich sehe nicht, wie man das obige Argu-
ment auf solche Systeme anwenden könnte. Deshalb werde ich die
Stetigkeitsannahme für I fallen lassen und einen ganz anderen An-
satz versuchen.

Die Konsistenzbedingung. Wenn der Meßapparat im beobachte-
ten System enthalten ist, sind die Apparatzustände nach der Mes-
sung selbstreferentiell: Sie sind Zustände von A, verweisen aber
durch die Ableseabbildung auch auf Zustände von O, die wieder-
um durch die Einschränkungsabbildung R einen Apparatzustand
bestimmen. Wenn man widersprüchliche Selbstreferenz vermeiden
will, muß die Ableseabbildung I eine Konsistenzbedingung erfüllen.

Lemma 1 Jeder Apparatzustand sA kann nur auf Objektzustände
I(sA) verweisen, deren Einschränkung auf den Apparat wieder sA

ist. Also gilt für jede konsistente Ableseabbildung I und für alle
Apparatzustände sA:

R(I(sA)) = {sA} (3.3)

Beweis: Wäre (3.3) verletzt, gäbe es einen Zustand s ∈ I(sA)
mit R(s) �= sA. Das führt zu einem Widerspruch: Angenommen
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man weiß, daß nach dem Experiment A im Zustand sA ist; dann
schließen wir gemäß der Definition von I, daß O möglicherweise
im Zustand s ist. Da aber R(s) �= sA, könnte dann A nicht im
Zustand sA sein. QED.

(3.3) garantiert, daß aus der Zeigerstellung nach der Messung kei-
ne widersprüchlichen Schlüsse gezogen werden. In dieser Form ist
die Konsistenzbedingung notwendig und hinreichend für die Kon-
sistenz der Ablesung bei Einzelmessungen. Für statistische Mes-
sungen ist die Konsistenzbedingung notwendig, aber nicht hin-
reichend für Konsistenz der Ablesung: Zwar muß für jedes Ein-
zelsystem eines Ensembles – und damit auch für das Ensemble
– die Konsistenzbedingung erfüllt sein, aber das ist nicht hin-
reichend für Konsistenz der Ablesung: Ein Ensemble, das durch
Vertauschung der Einzelsystemzustände entsteht, hat denselben
statistischen Zustand und erfüllt deshalb auch die Konsistenzbe-
dingung, obwohl für die Einzelsysteme die Konsistenzbedingung
nicht erfüllt sein muß. Die Resultate dieses Kapitels werden also
sowohl für Einzelmessungen als auch für statistische Messungen
gelten, aber für statistische Messungen könnten vielleicht mit ei-
ner stärkeren Konsistenzbedingung noch stärkere Resultate her-
geleitet werden.

3.5 Die wichtigsten Resultate

Mit Hilfe der Konsistenzbedingung kann man nun zeigen, daß nicht
alle gegenwärtigen Zustände eines Systems durch einen inneren
Beobachter genau gemessen werden können.

Der intuitive Grund dafür ist folgender: Wären in einem Ex-
periment alle Zustände von O genau meßbar, gäbe es für jeden
Objektzustand s einen Apparatzustand s′ mit I({s′}) = {s}. Aus
der genauen Meßbarkeit aller Zustände folgt also, daß I eine sur-
jektive Abbildung s′ �→ s von SA nach SO ist. Wenn keine solche
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Abbildung existiert, kann A nicht alle Zustände von O genau mes-
sen. Die Annahme des inneren Beobachters und die Konsistenz-
bedingung verhindern die Existenz einer surjektiven Abbildung
von SA nach SO. Das kann man leicht sehen: Folgende drei An-
forderungen können nicht gleichzeitig erfüllt sein: (1) Es gibt eine
surjektive Abbildung I von SA nach SO, (2) die Annahme des in-
neren Beobachters gilt, (3) I erfüllt die Konsistenzbedingung. Die
Einschränkungsabbildung ist surjektiv, wegen der Annahme des
inneren Beobachters ist sie aber nicht injektiv. Die Konsistenzbe-
dingung verlangt, daß R ◦ I die Identitätsabbildung auf SA ist,
daß also R die Umkehrabbildung von I ist. (1), (2) und (3) sind
unvereinbar, weil es unmöglich ist, daß I surjektiv ist und I−1

gleichzeitig surjektiv, aber nicht injektiv.
Es kann natürlich surjektive Abbildungen von SA nach SO ge-

ben, die die Konsistenzbedingung nicht erfüllen: Wenn zum Bei-
spiel SA abzählbar unendlich ist, und wenn es für jedes sA ∈ SA

endlich viele s ∈ SO gibt mit R(s) = sA, dann gibt es eine Bijek-
tion φ zwischen SA und SO. Aber für jedes solche φ gibt es ein
sA mit R(φ(sA)) �= sA, und deshalb ist die Konsistenzbedingung
nicht erfüllt.

Wenn die Annahme des inneren Beobachters nicht erfüllt ist,
kann es auch surjektive Abbildungen geben, die die Konsistenzbe-
dingung erfüllen. Beispiel: Seien SO die natürlichen Zahlen und SA

die geraden, nehmen wir als Einschränkungsabbildung R : n �→ 2n
und als Ableseabbildung I : 2n �→ n, auf die Potenzmenge P (SA)
erweitert gemäß Gleichung (3.1). I ist dann eine Bijektion von SA

auf SO und deshalb surjektiv; aber die Annahme des inneren Be-
obachters ist nicht erfüllt, denn für jedes sA gibt es nur ein s mit
R(s) = sA.

Soviel zur Grundidee hinter den Resultaten, jetzt werde ich
die Resultate präzise formulieren und beweisen. Dabei folge ich
Breuer (1995).
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Satz 1 Nicht alle gegenwärtigen Zustände eines Systems können
durch einen inneren Beobachter genau gemessen werden.

Beweis: Um den Satz indirekt zu beweisen, nehmen wir an, A
könnte alle Zustände von O genau messen: (∀s ∈ SO)(∃X ∈
P (SA)) : I(X) = {s}. Diese Annahme wird zu einem Widerspruch
führen.

Aus der Annahme des inneren Beobachters folgt, daß es Objekt-
zustände s �= s′ gibt mit R(s) = R(s′). Wegen der Annahme,
daß alle Zustände genau meßbar sind, gibt es X,X ′ ∈ P (SA) mit
I(X) = {s}, I(X ′) = {s′}. Wegen (3.1) gibt es ein sA ∈ X mit
I(sA) = {s} und ein s′A ∈ X ′ mit I(s′A) = {s′}. Durch wiederholte
Anwendung der Konsistenzbedingung erhält man

{s} = I(sA) = I(R(I(sA))) = I(R(s)) =
= I(R(s′)) = I(R(I(s′A))) = I(s′A) = {s′},

was s �= s′ widerspricht. QED.

Man kann Satz 1 auch so formulieren, daß Erinnerungen an den
Satz von Gödel geweckt werden.

Korollar 1 Wenn ein innerer Beobachter alle Zustände genau
messen könnte, gäbe es widersprüchliche selbstreferentielle Apparat-
zustände.

Beweis: Wegen der Annahme des inneren Beobachters gibt es
s, s′ ∈ SO mit s �= s′, R(s) = R(s′). Weil alle Zustände in SO genau
meßbar sind, gibt es X,X ′ ⊂ SA mit I(X) = {s}, I(X ′) = {s′}.
Wegen (3.1) folgt daraus, daß es sA, s′A ∈ SA gibt mit I(sA) = {s}
und I(s′A) = {s′}. Außerdem muß sA �= s′A sein; denn wäre das
nicht der Fall, wäre I(sA) = I(s′A) und damit s = s′.

Nehmen wir nun an, I würde der Konsistenzbedingung für s′A
genügen: R(I(s′A)) = s′A. Dann ist {sA} �= {s′A} = R(I(s′A)) =
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R(s′) = R(s) = R(I(sA)). Deshalb: wenn I die Konsistenzbedin-
gung für s′A erfüllt, dann erfüllt es sie nicht für sA. Also kann die
Konsistenzbedingung nicht für alle Apparatzustände erfüllt sein.
QED.

Wenn alle Objektzustände genau meßbar wären, gäbe es also Ap-
paratzustände, für die die Konsistenzbedingung nicht erfüllt ist.
Solche Apparatzustände sind selbstreferentiell in widersprüchli-
cher Weise. Ihre Rolle ist analog jener der Gödel-Formel. Die Ana-
logie besteht zuerst einmal darin, daß beide auf widersprüchliche
Weise selbstreferentiell sind. Wenn man noch die wacklige Brücke
zwischen genauer Meßbarkeit von Zuständen und Beweisbarkeit
von Aussagen verwendet, geht die Analogie weiter: Gödels Satz
zeigt, daß wegen widersprüchlicher Selbstreferenz nicht alle Aus-
sagen eines formalen Systems mit den Beweisregeln des Systems
bewiesen werdem können; hier sehen wir, daß wegen paradoxer
Selbstreferenz nicht alle Zustände eines physikalischen Systems
durch einen inneren Beobachter genau gemessen werden können.
Wirklich tief aber würde ich diese Analogie nicht nennen; in Ab-
schnitt 3.1 haben ich ihre Grenzen besprochen.

Lemma 2 Für alle Apparatzustände sA gilt

I(sA) = {s ∈ SO : s ∈ I(SA), R(s) = sA}.

Beweis: Sei s ∈ I(sA); dann folgt aus (3.3) R(s) ∈ R(I(sA)) =
{sA}; deshalb ist R(s) = sA. Außerdem folgt aus s ∈ I(sA) mit
(3.1) daß s ∈ I(SA). Also ist I(sA) ⊂ {s ∈ SO : s ∈ I(SA), R(s) =
sA}.

Nehmen wir umgekehrt ein s ∈ SO mit R(s) = sA für ein
sA und s ∈ I(SA). Wegen (3.1) gibt es dann ein s′A ∈ SA mit
s ∈ I(s′A). Aus (3.3) folgt dann R(s) = s′A. Deshalb ist sA = s′A
und damit s in I(sA). QED.
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Satz 2 Ein innerer Beobachter kann nicht alle gegenwärtigen Zu-
stände eines Systems unterscheiden. Zustände mit R(s1) = R(s2)
sind für ihn ununterscheidbar.

Beweis: Nehmen wir an, es gäbe eine Ableseabbildung I und Men-
gen X1, X2 von Apparatzuständen mit I(X1) 
 s1 �∈ I(X2) und
I(X2) 
 s2 �∈ I(X1). Diese Annahme wird zu einem Widerspruch
führen.

Wegen (3.1) gibt es ein s1
A ∈ X1 mit s1 ∈ I(s1

A) und außerdem
ist s2 /∈ I(sA) für alle sA ∈ X1. Aus s2 ∈ I(X2) folgt wegen
(3.1) daß s2 ∈ I(SA). Mit (3.3) schließen wir aus s1 ∈ I(s1

A),
daß R(s1) = s1

A. Da s2 ∈ I(SA) und R(s2) = R(s1) = s1
A, folgt

mit dem Lemma s2 ∈ I(s1
A). Das widerspricht der Tatsache, daß

s2 /∈ I(sA) für alle sA ∈ X1. QED.

Bisher waren alle Überlegungen unabhängig von der Zeitentwick-
lung. Alle bisherigen Resultate gelten für Systeme mit determini-
stischer und mit stochastischer Zeitentwicklung; außerdem gelten
sie unabhängig davon, ob das System ein klassisches oder ein quan-
tenmechanisches ist.

Ich habe erwähnt, daß die Unterscheidung zwischen Messungen
von innen und solchen von außen Ermessenssache ist. Wenn A eine
Messung an einem externen System R vornimmt, dann bekommt A
auch Information über das System A&R; eine Messung von außen
an R ist eine Messung von innen an A&R. Die Frage ist nun, ob die
Beschränkungen, denen eine Messung von A an A&R unterworfen
ist, übersetzt werden können in Beschränkungen der Messung von
A an R. Das ist nicht der Fall: Selbst wenn A alle Zustände von R
genau messen kann, erfüllt die entsprechende Messung von A an
A&R die Einschränkungen, denen Messungen von innen laut Satz
2 genügen müssen.

Begründung: Nehmen wir den Extremfall an, nämlich daß A
alle Zustände von R genau messen kann. Wenn irgendwann die
Beschränkungen der Meßgenauigkeit verletzt werden, dann auch
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in diesem Fall. Nehmen wir also an, es gäbe für jeden Zustand sR

von R einen Zustand sA mit IR(sA) = {sR}. Mit IR bezeichne ich
dabei die Ableseabbildung der Messung, die A an R vornimmt.
Dieser Messung von außen am System R entspricht eine Messung
von innen am System A&R, das ich mit O bezeichne. Der ent-
scheidende Punkt ist nun, daß selbst diese Messung von innen den
Beschränkungen von Satz 2 genügt, selbst wenn die Messung von
A an R die bestmögliche ist.

Wie kann man das sehen? Wegen IR(sA) = {sR} gilt folgendes:
Wenn A im Zustand sA ist, dann ist R im Zustand sR und dann
ist O in einem Zustand s mit RA(s) = sA und RR(s) = sR. (RR

und RA sind die Einschränkungsabbildungen von O auf R bzw.
A.) Die Ableseabbildung IO für die Messung an O erfüllt deshalb

IO(sA) ⊂ {s ∈ SO : RA(s) = sA, RR(s) = sR}. (3.4)

Wären nun die Beschränkungen von Satz 2 verletzt, gäbe es zwei
Zustände s �= s′ mit RA(s) = RA(s′), die von IO unterschieden
werden können. Aber das kann IO nicht: Wenn IO das könnte,
gäbe es Zustände sA �= s′A mit s ∈ IO(sA), s′ ∈ IO(s′A). Wegen
(3.4) folgt daraus aber RA(s) = sA, RA(s′) = s′A und deshalb
sA = s′A. Das ist ein Widerspruch.

Auch wenn die Messung von A an R keinerlei Einschränkun-
gen unterworfen ist, erfüllt sie automatisch die Beschränkungen,
die für A als inneren Beobachter von A&R gelten. Zwar entspricht
jeder Messung von außen an einem System eine Messung von in-
nen an dem größeren System, das Apparat und Beobachter mit
einschließt, aber für die Messung von außen resultieren keinerlei
Konsequenzen aus den Beschränkungen, die für die entsprechende
Messung von innen gelten.
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3.6 Messung vergangener Zustände

Bislang betrachteten wir nur Messungen, in der A den gegenwärti-
gen Zustand von O messen will. Aus dem Zustand von A nach der
Messung wurden Rückschlüsse gezogen auf den Zustand von O
zum selben Zeitpunkt. Diese Annahme war wichtig, denn erst sie
erzwang die Konsistenzbedingung. Bei der Messung vergangener
Zustände muß diese Konsistenzbedingung nicht mehr erfüllt sein.

In diesem Abschnitt betrachten wir den Fall, in dem aus dem
Zustand von A zu einem Zeitpunkt t1 nach der Messung Rück-
schlüsse gezogen werden auf den Zustand von O zu einem früheren
Zeitpunkt t0. Wie vorher kann dieser Rückschluß wieder durch eine
Ableseabbildung I formalisiert werden. Sie beschreibt, wie der Ex-
perimentator nach der Messung den Zeigerausschlag interpretiert.
I ist auf folgende Weise definiert:

I ordnet jeder Menge X ⊂ SA von Apparatzuständen
zur Zeit t1 jene Menge I(X) von Objektzuständen zur
Zeit t0 zu, die mit der Information verträglich sind, daß
der Apparat zur Zeit t1 in irgendeinem Zustand in X
ist.

Wir müssen annehmen, daß die Zeitentwicklung des Objektsy-
stems von t0 nach t1 deterministisch ist:

Der Zustand von O zu t0 bestimmt eindeutig den Zu-
stand zu t1.

Um die Zeitentwicklung des Objektsystems von t0 nach t1 zu be-
schreiben, verwende ich folgende Abbildung T von SO auf sich
selbst: T ordnet jedem Zustand s zur Zeit t0 den Zustand T (s) zu
t1 zu, in den sich s entwickelt. T kann auch auf die Potenzmenge
P (SA) erweitert werden durch T (X) :=

⋃
s∈X T (s). Die erweiterte

Abbildung bezeichne ich mit demselben Buchstaben T .
Determinismus wird nur für die Zeitentwicklung von t0 nach

t1 gefordert. Daraus folgt nicht, daß die Zeitentwicklung immer
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deterministisch sein muß. Deshalb schließt die obige Annahme die
Freiheit des Experimentators, die Art der Messung zu wählen,
auch dann nicht aus, wenn freier Wille und Determinismus un-
verträglich sein sollten. Wenn t0 ein Zeitpunkt nach der Wahl des
Experiments ist, dann darf sich O zwischen t0 und t1 ruhig de-
terministisch entwickeln; selbst wenn die Wahl des Experiments
den Determinismus verletzte, fände diese Verletzung vor t0 statt.
Trotzdem wäre mir lieber, ich käme ohne die Annahme des Deter-
minismus aus.

Ein Gegenbeispiel. Das Ergebnis dieses Abschnitts wird sein, daß
ein innerer Beobachter nicht alle vergangenen Zustände eines Sy-
stems unterscheiden kann, wenn die Zeitentwicklung von O deter-
ministisch ist. Auf den ersten Blick scheint das Resultat ziemlich
trivial zu sein. Im Falle einer deterministischen Zeitwentwicklung
hat man ja eine Abbildung von den gegenwärtigen zu den ver-
gangenen Zuständen – wenn man also nicht alle gegenwärtigen
Zustände unterscheiden kann, überrascht es kaum, daß man auch
nicht alle vergangenen Zustände unterscheiden kann.

Aber aus zwei Gründen ist das Resultat nicht so trivial, wie
es scheint. Im Beweis von Satz 1 und 2 spielte die Konsistenzbe-
dingung (3.3) eine wesentliche Rolle. Sie wurde folgendermaßen
begründet: Wäre diese Bedingung verletzt, gäbe es ein s ∈ I(SA)
mit R(s) �= sA. Aber es ist unmöglich, daß A zu t1 im Zustand
sA ist und zu t0 = t1 im Zustand R(s) �= sA. Die Konsistenz-
bedingung (3.3) kann also nur verlangt werden für die Messung
gegenwärtiger Zustände. Wenn t0 �= t1 muß (3.3) nicht gelten.

Der zweite Grund, warum das Resultat nicht trivial ist, ist so-
gar noch besser: ein Gegenbeispiel. Sei SO die Menge der Paare
(n, i), wobei n eine natürliche Zahl ist und i gleich 0 oder 1. Als
SA wählen wir die natürlichen Zahlen und als Einschränkungsab-
bildung R : (n, i) �→ n. O könnte also zum Beispiel aus einem
Teilchen A an den Stellen 1, 2, 3, . . ., und einer Nadel bestehen,
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die nach oben oder unten zeigt. Die Zeitentwicklung sei gegeben
durch T : (n, i) → (2n + i, 0).

Dieses Modell hat alle wesentlichen Eigenschaften: Die Zeitent-
wicklung ist deterministisch; und die Annahme des inneren Beob-
achters ist erfüllt, da O einen Freiheitsgrad enthält, der nicht zu A
gehört. Trotzdem gibt es eine Ableseabbildung, die alle Zustände
von O unterscheiden kann.

Zum Beispiel kann man für I wählen m �→ (n, i), wobei n die
größte natürliche Zahl kleiner gleich m/2 und i gleich m modulo
2 ist. Dies kann zu einer Abbildung der Potenzmenge erweitert
werden gemäß (3.1). Diese Abbleseabbildung I kann jeden Zustand
von O zu t0 genau messen. Zu jedem (n, i) gibt es eine Menge von
Apparatzuständen, nämlich {2n+ i}, die genau auf (n, i) verweist:
I(2n + i) = {(n, i)}. I kann auch alle Zustände (n, i), (n′, i′) von
O unterscheiden: (n, i) ist in I(2n + i), aber nicht in I(2n′ + i′),
und (n′, i′) ist in I(2n′ + i′), aber nicht in I(2n + i).

Die Konsistenzbedingung. Wenn der Meßapparat im beobachte-
ten System enthalten ist, erfüllt die Ableseabbildung I zwar nicht
unbedingt (3.3), aber eine andere Konsistenzbedingung.

Lemma 3 Jede konsistente Ableseabbildung I erfüllt

R(T (I(sA))) = {sA} (3.5)

für alle Apparatzustände sA zu t1.

Beweis: Wäre (3.5) verletzt, gäbe es einen Zustand s ∈ I(sA) mit
R(T (s)) �= {sA}. Dann ergäbe sich folgender Widerspruch.

Nehmen wir an, A sei nach dem Experiment, zu t1, im Zustand
sA ist. Aus der Definition von I schließen wir dann, daß O zu t0
in einem Zustand in I(sA) war, möglicherweise in s. Das ist aber
unmöglich, denn dann wäre A zu t1 im Zustand R(T (s)) �= sA.
QED.
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Im Spezialfall, daß A den gegenwärtigen Zustand von O messen
will, daß also t1 = t0 und deshalb T die Identitätsabbildung ist,
fällt (3.5) mit der ursprünglichen Konsistenzbedingung (3.3) zu-
sammen.

Lemma 4 Wenn sich O von t0 nach t1 deterministisch entwickelt,
und zu t1 die Annahme des inneren Beobachters erfüllt ist, gibt es
Zustände s1, s2 von O zu t0, für die gilt

R(T (s1)) = R(T (s2)). (3.6)

Beweis: Definieren wir die Umkehrung T−1 : SO → P (SO) durch
s �→ {r ∈ SO : T (r) = s}. T−1 ordnet jedem Zustand s zu t1 die
Menge jener Zustände zu t0 zu, die sich nach s entwickeln. Wegen
der Annahme des inneren Beobachters gibt es Zustände s, s′ von
O zu t1, s �= s′, für die R(s) = R(s′). Da T surjektiv ist, sind
weder T−1(s) noch T−1(s′) leer. Außerdem ist T−1(s) �⊂ T−1(s′).
Denn wäre das nicht der Fall, hätten wir {s} = T (T−1(s)) ⊂
T (T−1(s′)) = {s′}, was s �= s′ widerspricht. Aus demselben Grund
ist T−1(s′) �⊂ T−1(s). Aus beiden zusammen folgt, daß es Zu-
stände s1 ∈ T−1(s), s2 ∈ T−1(s′) gibt mit s1 �= s2. Wegen s1 ∈
T−1(s) und s2 ∈ T−1(s′) haben wir R(T (s1)) ∈ R(T (T−1(s))) und
R(T (s2)) ∈ R(T (T−1(s′))). Da aber R(T (T−1(s))) = {R(s)} gilt
R(T (s1)) = R(s) und auch R(T (s2)) = R(s′). Aus R(s) = R(s′)
folgt dann R(T (s1)) = R(T (s2)). QED.

Die Hauptresultate. Der folgende Satz erweitert Satz 1 auf die
Messung vergangener Zustände durch innere Beobachter.

Satz 3 Kein Beobachter kann alle vergangenen Zustände eines
sich deterministisch entwickelnden Systems, in dem er enthalten
ist, genau messen.

Beweis: Um den Satz indirekt zu beweisen, nehmen wir an, A
könne alle Zustände von O genau messen: (∀s ∈ SO)(∃X ∈ P (SA)) :
I(X) = {s}. Diese Annahme wird zu einem Widerspruch führen.
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Von Lemma 4 wissen wir, daß es Objektzustände s1 �= s2

zu t0 gibt mit R(T (s1)) = R(T (s2)). Wegen der Annahme, daß
alle Zustände genau meßbar sind, gibt es X,X ′ ∈ P (SA) mit
I(X) = {s1}, I(X ′) = {s2}. Wegen (3.1) gibt es ein sA ∈ X mit
I(sA) = {s1} und ein s′A ∈ X ′ mit I(s′A) = {s2}. Durch wieder-
holte Anwendung von (3.5) erhält man

{s1} = I(sA) = I(R(T (I(sA)))) = I(R(T (s1))) =
= I(R(T (s2))) = I(R(T (I(s′A))) = I(s′A) = {s2},

was s1 �= s2 widerspricht. QED.

Nun zeigen wir, daß es für einen inneren Beobachter auch vergan-
gene Zustände gibt, die nicht unterscheidbar sind.

Lemma 5 Aus (3.5) folgt, daß für alle Apparatzustände sA zu t1
folgendes gilt: I(sA) = {s ∈ SO : s ∈ I(SA), R(T (s)) = sA}.

Beweis: Sei s ∈ I(sA). Aus (3.5) folgt R(T (s)) = sA. Wegen (3.1)
folgt aus s ∈ I(sA), daß s ∈ I(SA). Also gilt I(sA) ⊂ {s ∈ SO :
s ∈ I(SA), R(T (s)) = sA}.

Nehmen wir umgekehrt ein s ∈ SO mit s ∈ I(SA) und R(T (s)) =
sA. Wir müssen zeigen, daß s ∈ I(sA). Wegen (3.1) folgt aus
s ∈ I(SA), daß es ein s′A ∈ SA gibt mit s ∈ I(s′A). Deshalb gilt
R(T (s)) ∈ R(T (I(s′A))). Daraus schließen wir mit Hilfe von (3.5),
daß s′A = R(T (s)) ∈ R(T (I(sA))) = {sA}. Deshalb ist sA = s′A
und s ∈ I(sA). QED.

Satz 4 Kein Beobachter kann alle vergangenen Zustände eines
sich deterministisch entwickelnden Systems, in dem er enthalten
ist, unterscheiden. Zustände s1, s2 von O zu t0, für die R(T (s1)) =
R(T (s2)) gilt, sind für ihn zu t1 ununterscheidbar. Daß es solche
Zustände gibt, besagt Lemma 4.

Beweis: Nehmen wir an, es gäbe eine Ableseabbildung I und
Mengen X1, X2 von Apparatzuständen zu t1 mit I(X1) 
 s1 �∈
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I(X2) und I(X2) 
 s2 �∈ I(X1). Diese Annahme wird zu einem
Widerspruch führen.

Wegen (3.1) schließt man aus s1 ∈ I(X1), daß es einen Appa-
ratzustand sA ∈ X1 gibt, sodaß s1 ∈ I(sA). Aus der Konsistenz-
bedingung 2 folgt dann R(T (s1)) = sA. Außerdem folgt mit (3.1)
aus s2 �∈ I(X1), daß für alle s ∈ X1 gilt s2 �∈ I(s). Da andrerseits
s2 ∈ I(X2), haben wir s2 ∈ I(SA) und R(T (s2)) = R(T (s1)) = sA.
Mit Lemma 5folgt daraus s2 ∈ I(sA). Das ist im Widerspruch zur
Tatsache, daß s2 �∈ I(s) für alle s ∈ X1. QED.

Warum mußte die Annahme des Determinismus gemacht werden?
Es wäre möglich gewesen, T allgemeiner als zweistellige Relation
statt als Abbildung zu definieren. So könnten auch stochastische
Zeitentwicklungen beschrieben werden.

Aber für stochastische Zeitentwicklungen kann (3.5) verletzt
sein, ohne daß notwendigerweise ein Widerspruch entsteht. Wenn
es zum Beispiel ein s ∈ I(sA) gibt mit R(T (s)) 
 s′A �= sA,
dann ist (3.5) verletzt, ohne daß ein Widerspruch entstehen muß.
Natürlich hätte sich s in einen Zustand entwicklen können, des-
sen Einschränkung auf den Apparat nicht sA ist, aber das wider-
spricht nicht s ∈ I(sA). Denn ebensogut hätte es passieren können
– und das ist tatsächlich geschehen –, daß sich s in einen Zustand
entwickelt, dessen Einschränkung wirklich sA ist. Deshalb wider-
spricht s ∈ I(sA) nicht R(T (s)) 
 s′A �= sA.

Auch die Schlußfolgerung von Lemma 4 gilt nicht für stocha-
stische Zeitentwicklungen. Der Beweis von Lemma 4 bricht zusam-
men ohne die Annahme des Determinismus, denn für stochastische
Zeitentwicklungen enthält T (T−1(s)) zwar s, muß aber nicht gleich
{s} sein.

Und was ist mit dem Gegenbeispiel? Welche der Annahmen in
den Sätzen 3 und 4 ist verletzt? Es ist die Annahme des inneren
Beobachters, die nur zu t0, aber nicht zu t1 gilt. Deshalb versagt
die Folgerung von Lemma 4: Es gibt nicht zwei verschiede Zustän-
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de s1, s2 von O zu t0, für die R(T (s1)) = R(T (s2)).
Sätze 3 und 4 hängen also wesentlich davon ab, daß die An-

nahme des inneren Beobachters zu t1 gilt. Wenn sie nur zu t0 gilt,
kann die Folgerung der Sätze versagen. Allerdings gibt es natürli-
che Bedingungen, die garantieren, daß die Annahme des inneren
Beobachters entweder zu beiden Zeiten oder zu keiner gilt. Zum
Beispiel muß die Zeitentwicklung die Zahl der Freiheitsgrade von O
(also für ein klassisches System die Dimension des Phasenraums)
erhalten; oder die Bewegungsgleichungen müssen invariant sein
unter Zeitverschiebungen: t �→ t+ a sein. Beide Bedingungen sind
im Gegenbeispiel verletzt, wo der zweite Freiheitsgrad zwischen t0
und t1 eingefroren wird.
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Kapitel 4

Die Grenzen universell
gültiger Theorien

Determinismus ohne Vorhersagbarkeit. Im ersten Kapitel blieb
noch eine Frage offen: Ist Vorhersagbarkeit aufgrund hypothetisch
präziser Anfangswerte eine Möglichkeit, unsere Intuition von De-
terminismus als Vorherbestimmtheit festzumachen? Mit hypothe-
tisch präzisen Anfangswerten meine ich Anfangswerte, wie sie ge-
messen werden könnten, wären der Meßgenauigkeit keine techni-
schen Schranken gesetzt.

Eine Konsequenz der Resultate aus dem dritten Kapitel ist,
daß kein Beobachter den Anfangszustand eines Systems, in dem
er enthalten ist, genau messen kann. Diese Schranken für die Meß-
genauigkeit sind prinzipieller Natur, nicht technischer. Auch haben
diese Schranken nichts mit der quantenmechanischen Unschärfere-
lation zu tun, die die gleichzeitige Meßbarkeit von Ort und Impuls
einschränkt; auch den Zustand klassischer Systeme kann ein inne-
rer Beobachter nicht genau messen. Deshalb kann er nicht einmal
im Falle einer deterministischen Zeitentwicklung den Zustand ei-
nes Systems, in dem er enthalten ist, genau vorhersagen.
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Aber vielleicht kann man hoffen, mit einer deterministischen
Theorie die Zukunft von Systemen vorauszusagen, in denen man
nicht enthalten ist; denn zumindest prinzipiell könnte man den
Zustand solcher Systeme ja kennen. Mir scheint diese Hoffnung
trügerisch: Das betrachtete System muß mit seiner Umgebung in
Wechselwirkung stehen, denn eine Messung ohne Wechselwirkung
ist unmöglich. Da das betrachtete System also nicht isoliert ist,
muß man auch den genauen Zustand der Umgebung kennen, um
präzise Vorhersagen über das System machen zu können. Die Um-
gebung enthält aber auch den Beobachter, und der kann den Zu-
stand der Umgebung nicht genau kennen, weil er in ihr enthalten
ist. Also: Weil ein Beobachter den Zustand eines Systems, in dem
er enthalten ist, nicht genau messen kann, kann er auch nicht die
Zukunft eines solchen Systems vorhersagen. Genaue Vorhersagbar-
keit ist auf jeden Fall unmöglich, gleichgültig ob die Zeitentwick-
lung nun deterministisch ist oder stochastisch. Deshalb kann auch
genaue Vorhersagbarkeit kein Kriterium für Determinismus sein.

Sind universell gültige Theorien möglich? Wenden wir uns wieder
der Frage zu, was wir von universell gültgen Theorien erwarten
können. Wenn eine Theorie universell gültig ist, dann beschreibt
sie auch jeden möglichen Beobachter. Das größte System, das eine
universell gültige Theorie beschreiben kann, ist das Universum.
Das Universum hat keinen außenstehenden Beobachter.

Nehmen wir an, die Vereinigung aller Beobachter ist nicht das
ganze Universum. Genauer gesagt soll die Vereinigung aller Beob-
achter die Annahme des inneren Beobachters für das Universum
erfüllen. In diesem Fall können wir Satz 1 anwenden und erhal-
ten: Kein Beobachter kann alle Zustände des Universums genau
messen, und auch alle Beobachter zusammen können das nicht.1

1Die überlegung, daß Messungen den Zustand des Beobachters und damit
auch des Universums verändern, findet sich schon bei Planck (1949, S. 164 und
S. 196). Für diesen Hinweis bin ich Paul Busch dankbar.
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Der erste Teil ist eine offensichtliche Konsequenz von Satz 1.
Der zweite ist nicht ganz so offensichtlich; denn vielleicht könnten
die verschiedenen Beobachter zusammenarbeiten, um den Zustand
des Universums genau zu messen. Nehmen wir zwei getrennte Be-
obachter; jeder kann vielleicht alle Zustände seiner Außenwelt ge-
nau messen, und damit den Zustand des anderen. Die Vereinigung
der beiden Außenwelten ist das ganze Universum. Zusammen kön-
nen die beiden Beobachter scheinbar jeden Zustand genau messen.
Aber das ist ein Trugschluß: Das Wissen der beiden Beobachter
muß bei einem der beiden oder bei einem dritten Beobachter zu-
sammengeführt werden. Jeder der drei Beobachter und auch alle
drei zusammen erfüllen die Annahme des inneren Beobachters.
(Hier wird die Annahme verwendet, daß die Vereinigung aller Be-
obachter nicht das ganze Universum ist.) Deshalb kann Satz 1 auch
in dieser Situation angewandt werden und das Vorhaben scheitert.
Der physikalische Grund für das Scheitern ist einfach: Die Zusam-
menführung des Wissens in einem System verändert den Zustand
des Systems und damit des Universums. Damit wird die von den
ersten zwei Beobachtern an den dritten gelieferte Information un-
brauchbar.

In einem ähnlichen Argument kann man auch Satz 2 anwenden.
Damit folgt, daß es kein Experiment gibt, das alle Zustände des
Universums unterscheiden kann. Eine universell gültige Theorie
kann zwar wahr sein, aber wir Weltbürger können das nie kontrol-
lieren. Damit sind wir soweit, wie Peres und Zurek (1982) waren:
Eine universell gültige Theorie ist experimentell nicht vollständig
zugänglich. Allerdings mußten Peres und Zurek die Annahme des
Determinismus machen, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Wir
haben gesehen, daß Selbstreferenzprobleme die vollständige ex-
perimentelle Zugänglichkeit einer universell gültigen Theorie ver-
hindern. Experimentelle Zugänglichkeit und universelle Gültigkeit
stehen in einem Spannungsverhältnis, mit und ohne Determinis-
mus.
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Ist es akzeptabel, daß eine Theorie Systemen Zustände zu-
schreibt, für die es kein Experiment gibt, das zumindest im Prinzip
alle Zustände unterscheiden kann? Wie man diese Frage beantwor-
tet, hängt von philosophischen Vorlieben ab.

Ein Realist würde wahrscheinlich eine Theorie nicht allein des-
halb verwerfen, weil sie sich nicht genügend auf Experimente be-
zieht, mit denen sie getestet werden kann. Für ihn gibt es Dinge,
die in einem gewissen Sinn unabhängig sind von unserem Wissen
über sie. Aussagen über diese Dinge sollten nicht verwechselt wer-
den mit Aussagen über unser Wissen über diese Dinge. Aus dieser
Sicht ist es nicht unbedingt bedenklich, daß kein Experiment –
nicht einmal im Prinzip – alle Zustände unterscheiden kann. Des-
halb würde ein Realist die Möglichkeit einer universell gültigen
Theorie nicht allein deshalb ausschließen, weil wir nicht wissen
können, ob diese Theorie wahr ist.

Hingegen würde ein Positivist sagen, daß eine physikalische
Theorie bedeutungslos ist, wenn sie sich nicht auf Experimente be-
zieht. Ein fanatischer Positivist – den es in dieser extremen Form
vielleicht gar nicht gibt, aber wer weiß? – würde wohl darauf beste-
hen, daß der Ausdruck ”Zustand“ nur dann Bedeutung hat und in
einer Theorie verwendet werden soll, wenn ein Experiment zumin-
dest prinzipiell die verschiedenen Zustände unterscheiden kann.
Wenn das nicht der Fall ist, dann ist ein Teil der Theorie bedeu-
tungsloser Ballast. Wir haben gesehen, daß es kein Experiment
gibt, das alle Zustände des Universums unterscheiden kann. Dar-
aus muß der Positivist schließen, daß jede universell gültige Theo-
rie einen Teil bedeutungslosen Ballast enthält.

In dieser Lage muß der Extrempositivist entweder Gespräche
über universell gültige Theorien als sinnlos ablehnen oder einen
Ausweg wählen, der es ihm erlaubt, doch über universell gültige
Theorien zu sprechen. Erstens könnte er seine Anforderungen an
universell gültige Theorien reduzieren, und nur noch verlangen,
daß es für zwei beliebige Zustände ein Experiment geben muß, das
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sie unterscheiden kann. Er muß also nicht mehr ein und dasselbe
Experiment alle Zustände unterscheiden können. Dieser Ausweg
wird ihm in der Quantenmechanik versperrt bleiben; das werden
wir auf S. 114 sehen.

Relative universelle Gültigkeit. Zweitens könnte er nach einem an-
deren, schwächeren Begriff der universellen Gültigkeit suchen. Da-
bei wird er mit Freude bemerken, daß für einen außenstehenden
Beobachter die Annahme des inneren Beobachters verletzt ist und
Satz 2 nicht angewendet werden kann. Es gibt keine prinzipiellen
Gründe, warum ein Beobachter nicht alle Zustände eines exter-
nen Systems unterscheiden können sollte. Bezeichnen wir mit OA

das größte System, das die Theorie zur Zufriedenheit des Positi-
visten beschreiben kann. Weil er verlangt, daß es ein Experiment
geben muß, das die Zustände dieses Systems unterscheiden kann,
muß der Beobachter zumindest teilweise außerhalb von OA sein.
Aber in welchem Sinn kann eine Theorie noch universell gültig
sein, wenn sie Beobachter außerhalb des größten Systems zulassen
muß, das sie zufriedenstellend beschreiben kann?

Wenn man ”O beschreiben“ im ontologischen Sinn von ”ist
wahr von O“ versteht, dann ist eine Theorie mit einem Beob-
achter außerhalb des größten Systems, das sie beschreiben kann,
überhaupt nicht universell gültig. Aber ein Positivist würde ”O be-
schreiben“ eher im epistemologischen Sinn von ”kann von einem
Beobachter auf O angewandt werden und führt zu bestätigten Aus-
sagen“ verwenden. Was eine Theorie beschreiben in diesem Sinn
kann, hängt deshalb vom Beobachter ab, der sie verwendet.

Es gibt aber keinen Beobachter, der die Theorie auf die gan-
ze Welt anwenden kann: Wenn er sie auf ein System anwendet, in
dem er enthalten ist, dann wird er nicht mehr alle Zustände unter-
scheiden können, und die hohen positivistischen Erwartungen an
die Theorie werden enttäuscht. Jeder Beobachter darf die Theo-
rie also nur auf Systeme anwenden, in denen er nicht vollständig



78 Quantenmechanik: Ein Fall für Gödel?

enthalten ist.
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Trotzdem kann die Theorie universell gültig sein in dem schwä-
cheren Sinn, daß es für jedes System – ausgenommen die Welt als
ganze – einen Beobachter gibt, der die Theorie auf das System
erfolgreich anwenden kann. Ein solcher Beobachter muß teilwei-
se außerhalb des betrachteten Systems sein. Da für einen Posi-
tivisten der Anwendungsbereich einer universell gültigen Theorie
vom Beobachter abhängt, nenne ich eine solche Theorie universell
gültig im relativen Sinn. Theorien, für deren Gegenstand Proble-
me der Selbstbeobachtung nicht auftreten, können universell gültig
höchstens im relativen Sinn sein.

Eine ähnliche Position wurde oft für die Quantenmechanik ver-
treten. Manche Interpretationen2 sagen, daß der ”wahre Beobach-
ter“ nicht von der Quantenmechanik beschrieben wird, der Rest
der Welt aber schon. Wenn das wahr ist, dann ist die Quanten-
mechanik nur in dem relativen Sinn universell gültig, daß jeder
Beobachter sie auf jedes beliebige System anwenden kann, außer
auf solche, in denen er enthalten ist. Sie kann dann auf Schrödin-
gers Katze, Wigners Freund und Wigner selbst angewandt werden,
vorausgesetzt, sie verlieren ihren Status als Beobachter und wer-
den von außen beobachtet.

In diesen Interpretationen ist es das Meßproblem, das die Re-
lativierung der universellen Gültigkeit der Quantenmechanik er-
zwingt. Im nächsten Kapitel werde ich näher auf das Meßproblem
eingehen; hier sei nur gesagt, daß die deterministische, reversible
und unitäre Zeitentwicklung nach der Schrödingergleichung eine
wesentliche Rolle im Meßproblem spielt. Im Gegensatz dazu sind

2Ich denke hier an jene von London und Bauer (1939), oder die von Wig-
ner (1963). Ob man von Neumann (1932) hier dazuzählt, hängt davon ab, wie
man seine Ansicht bewertet, daß das Bewußtsein des Beobachters nicht von der
Quantenmechanik beschrieben werden kann. Diese Bemerkung darf nur dann
als Ablehnung der universellen Gültigkeit der Quantenmechanik verstanden
werden, wenn man erwartet, daß eine physikalische Theorie auch das mensch-
liche Bewußtsein beschreiben kann. Diese unbescheidene Erwartung habe ich
nicht.
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die Resultate dieses Kapitels und die Sätze 1 und 2 unabhängig
von der Art der Zeitentwicklung. Annahmen über die Zeitentwick-
lung gingen nicht ein, weil es um die Messung des gegenwärtigen
Zustands geht.

Das legt folgende Vermutung nahe: Probleme der Selbstbeob-
achtung machen experimentell voll zugängliche universell gültige
Theorien unmöglich; wegen des Meßproblems ist auch die Quan-
tenmechanik nicht universell gültig. Kann es dann nicht sein, daß
Selbstreferenz die Wurzel des Meßproblems ist? Dieser Frage wer-
de ich in Kapitel 6 nachgehen.



Kapitel 5

Johann von Neumann:
Das quantenmechanische
Meßproblem

In diesem Kapitel will ich kurz das Meßproblem besprechen, im
nächsten dann die Frage, ob das Meßproblem ein Selbstreferenz-
problem ist.

Arbeitshypothese: Die Quantenmechanik ist universell gültig. Zwar
entstand die Quantenmechanik aus Untersuchungen an atomaren
Systemen, aber im Laufe der Zeit wurde sie ausgeweitet auf größere
molekulare Systeme, Festkörper und das elektromagnetische Feld.
In diesen Bereichen ist der Erfolg der Quantenmechanik unbe-
stritten. Es gibt in diesen Bereichen kein gründlich untersuchtes
Phänomen, für das Quantentheorie und Experiment nicht perfekt
übereinstimmen. Das legt die Arbeitshypothese nahe, die Quan-
tenmechanik sei universell gültig.

Die Quantenmechanik in der traditionellen Formulierung von
Neumanns (1932) ist wohl kaum universell gültig: Sie kann we-
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der Phänomene bei sehr hohen Energien noch die der Gravitation
beschreiben; auch kann sie keine zufriedenstellende Beschreibung
des ersten 10−42 Sekunden nach dem Urknall geben. Eine Quan-
tentheorie der Gravitation, die all das leistet, gibt es noch nicht.
Trotzdem will ich versuchsweise annehmen, die Quantenmechanik
in von Neumanns Formulierung sei universell gültig; denn es geht
hier nicht darum, ob die traditionelle Quantenmechanik eine in al-
len Bereichen adäquate Theorie ist, sondern ob ob das Meßproblem
der traditionellen Quantenmechanik ein Selbstreferenzproblem ist.

Warum mache ich eigentlich diese Annahme, von der ich weiß,
daß sie nicht stimmt, und die dann auch prompt zum Meßprob-
lem führt? Der Hauptgrund ist, daß nicht klar ist, wie Verbes-
serungen der traditionellen Quantenmechanik, zum Beispiel die
Quantenfeldtheorie, das Meßproblem lösen oder umgehen können.
Die Lösung des Meßproblems durch Verbesserungen der Quanten-
mechanik ist vielleicht möglich, aber sicher nicht trivial. Dieser
Möglichkeit nachzugehen, ist nicht Ziel dieses Buchs. Hier geht
es vielmehr darum, ob das Meßproblem vielleicht ein Selbstrefe-
renzproblem ist, das sich aus der postulierten universellen Gültig-
keit der Theorie ergibt. Wenn das der Fall ist, dann hat jede uni-
versell gültige Verbesserung der Quantenmechanik mit denselben
Schwierigkeiten zu rechnen.

5.1 Das Problem

Das quantenmechanische Meßproblem ist die Unvereinbarkeit fol-
gender vier Annahmen.

A Jeder physikalischen Größe entspricht ein selbstadjungierter
Operator am Hilbertraum und umgekehrt.

B Abgeschlossene Systeme entwickeln sich stets nach der Schrö-
dingergleichung.
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C In einem Einzelsystem hat eine physikalische Größe genau
dann einen Wert, wenn das System in einem Eigenzustand
des entsprechenden Operators ist.

D Jede einzelne Messung hat ein vielleicht nicht genau bekann-
tes, aber doch ein Ergebnis.

Die Annahmen A, B und C sind sehr plausibel, wenn die traditio-
nelle Quantenmechanik universell gültig ist. Sie besagen, daß alle
physikalischen Systeme mit dem traditionellen quantenmechani-
schen Formalismus beschrieben werden können; das war unsere
Arbeitshypothese. Annahme D ist durch unsere Alltagserfahrung
gedeckt: Nach jedem Experiment zeigt der Zeiger einen gewissen
Wert an.

Wenn in D von einem Meßergebnis die Rede ist, dann soll das
nicht bedeuten, daß der Experimentator klar und frei von Zweifel
einen Wert festhält; das ist bei Messungen mit analogen Zeigern
wohl nicht der Fall. Mit D meine ich nur, daß die physikalische
Größe ”Zeigerstellung“ irgendeinen Wert hat, auch wenn ihn der
Experimentator nicht zweifelsfrei feststellen kann. In Zukunft wer-
de ich manchmal statt ”physikalische Größe“ den Ausdruck ”Ob-
servable“ verwenden. Damit soll aber nicht gesagt sein, daß alle
physikalischen Größen auch wirklich beobachtbar sind.

Warum sind die Annahmen A, B, C und D unverträglich?
Wenn die Quantenmechanik universell gültig ist, folgt auch der
Meßapparat ihren Gesetzen. Wegen Annahme A entspricht dann
der physikalischen Größe ”Zeigerstellung“ ein selbstadjungierter
Operator P am Hilbertraum HA des Apparats. Nehmen wir au-
ßerdem an, sowohl die gemessene Observable als auch die Zei-
gerobservable würden durch diskrete, nicht entartete Operatoren
beschrieben. Diese Annahme ist eine Idealisierung, aber sie ist
nicht die Ursache des Meßproblems. Bezeichnen wir: mit A den
Meßapparat, mit R das gemessene System, mit on die Eigenzu-
stände der gemessenen Observable; mit pn die Eigenzustände der
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Zeigerobservable; und mit i den Anfangszustand des Meßapparats.
Nehmen wir an, die Zeitentwicklung während der Messung sei

so, daß der Anfangszustand on ⊗ i übergeht in den Endzustand
on ⊗ pn. Wenn man dann weiß, daß nach der Messung die Zei-
gerobservable den Wert n hat, weiß man auch, daß die gemessene
Observable vor und nach der Messung den Wert n hat. Also ist
es wirklich gerechtfertigt, diesen Prozeß als ”Messung“ zu bezeich-
nen.

Zwar kann man Hamiltonoperatoren finden, die zu einer sol-
chen Zeitentwicklung führen, aber in mehreren Punkten ist die
Annahme einer solchen Zeitentwicklung eine unrealistische Ideali-
sierung wirklicher Messungen. Erstens wird angenommen, daß der
Zeigerwert n auf den Meßwert n verweist. Im allgemeinen wird der
Zeiger den Wert der gemessenen Observable nicht direkt anzeigen,
sondern er wird nur seine Berechnung erlauben. Also müßte man
zusätzlich noch eine Abbildung von der Zeigerskala auf die mögli-
chen Werte der gemessenen Observable einführen. Das ist möglich,
löst aber das Meßproblem nicht. Deshalb nehme ich der Einfach-
heit halber an, daß diese Skalenabbildung die Identität ist und
erwähne sie in Zukunft nicht mehr.

Zweitens wird angenommen, daß der Apparat immer im glei-
chen Anfangszustand i ist. In einem realistischen Experiment wird
das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Dort wird man nur anhand
einiger weniger Eigenschaften wissen, daß der Apparat bereit ist
für die Messung. Daß er immer in genau dem gleichen Zustand
ist, wird man nicht feststellen können. In einer Serie von Messun-
gen wird der Anfangszustand des Apparats also kein reiner Zu-
stand sein, sondern ein gemischter. Dann wird auch der Zustand
des zusammengesetzten Systems A&R nach der Messung ein ge-
mischter sein. Heisenberg (1962) hatte Hoffnungen, daß dies das
Meßproblem lösen könne: Vielleicht entwickelt sich ein gemischter
Anfangszustand in einen Endzustand, der in der Basis on⊗pn dia-
gonal ist. Ein solcher statistischer Zustand könnte so interpretiert
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werden, daß in jedem einzelnen Experiment der Serie der Endzu-
stand ein on ⊗ pn ist. (Daß nicht einmal diese Interpretation des
diagonalen Endzustands gerechtfertigt werden kann, darauf wer-
de ich später noch zurückkommen.) Diese Hoffnungen haben sich
nicht verwirklicht1: Es gibt keinen Anfangszustand des Apparats
und keinen Hamiltonoperator, so daß jeder Anfangszustand des
gemessenen Systems in einen diagonalen Endzustand des zusam-
mengesetzten Systems führt. Wenn also die Wahl eines bestimm-
ten reinen Anfangszustands i nicht die Ursache des Meßproblems
ist, dann können wir der Einfachheit halber diese vereinfachende
Annahme beibehalten.

Die Unverträglichkeit der Annahmen A, B, C, D kommt nun
folgendermaßen zustande. Wenn A&R abgeschlossen ist, entwickelt
es sich laut Annahme B nach der Schrödingergleichung. (Wenn
A&R nicht abgeschlossen ist, kann man A immer so erweitern,
daß A&R abgeschlossen ist. Notfalls muß A&R das ganze Univer-
sum erfassen.2 Da wir angenommen haben, die Quantenmechanik
sei universell gültig, ist das kein Problem. Aber auf die Frage,
ob man A&R nicht als offenes System behandeln muß, werde ich
noch zurückkommen.) Da die Zeitentwicklung on ⊗ i in on ⊗ pn

überführt, folgt aus der Linearität der Schrödingergleichung, daß
der Anfangszustand

∑
cnon ⊗ i überführt wird in

s1 :=
∑

cnon ⊗ pn.

Falls also der Anfangszustand von R nicht ein Eigenzustand der
gemessenen Observable war, dann ist auch nach der Messung der
Apparat nicht in einem Eigenzustand der Zeigerobservable. Gemäß
Annahme C hat in einem Einzelsystem eine Observable genau
dann einen wohlbestimmten Wert, wenn das System in einem Ei-
genzustand ist. Damit erhalten wir: Wenn in einem Einzelsystem
die gemessene Observable vor der Messung keinen wohlbestimmten

1Siehe Wigner 1963, d’Espagnat 1966, Shimony 1974.
2Aber siehe Fußnote 2 auf S. 12.
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Wert hatte, dann hat nach der Messung die Zeigerobservable auch
keinen wohlbestimmten Wert. Im Falle einer Messung an einem
Einzelsystem steht dies im Widerspruch zu Annahme D.

Und wie steht es mit Messungen an einem Ensemble? Für En-
sembles ist ja Annahme C nicht direkt anwendbar. Aber C und D
begründen Einschränkungen an den Endzustand des zusammen-
gesetzten Systems. D besagt, daß nach jeder Einzelmessung die
Zeigerobservable einen wohlbestimmten Wert hat. Gemäß C ist
das nur der Fall, wenn der Endzustand jeder Einzelmessung ein
Eigenzustand von l1⊗P ist, also die Form x⊗pn hat. Insbesondere
ist bei der gewählten Zeitentwicklung der Zustand des zusammen-
gesetzten Systems nach einer Einzelmessung einer der on⊗pn. Für
das Ensemble gibt die Mischung solcher Zustände eine Dichtema-
trix

s2 :=
∑

n

|cn|2|on ⊗ pn〉〈on ⊗ pn|.

Dieser Zustand ist nicht rein, sondern gemischt, und er ist in der
Zeigerbasis diagonal. Also sind auch für statistische Messungen
die Annahmen A, B, C und D unverträglich: Wenn der Anfangs-
zustand des beobachteten Systems

∑
cnon ist, folgt aus A, B und

C, daß der statistische Endzustand s1 ist, aus A, C und D hinge-
gen, daß er s2 ist. s1 und s2 aber sind verschiedene Zustände; sie
können durch ein Interferenzexperiment unterschieden werden.

Man könnte meinen, der Widerspruch entsteht nur deshalb,
weil s1 �= s2. Das ist irreführend: Selbst wenn es gelänge, mit einer
Hamiltonschen Zeitentwicklung den Endzustand s2 zu erreichen,
wäre das Problem nicht gelöst. Um mit Annahme D im Einklang
zu sein, muß s2 eine Ignoranzinterpretation erlauben. Darauf wer-
de ich auf S. 90 eingehen.

Das Projektionspostulat. Nehmen wir einmal Annahme D als ge-
geben: Einzelmessungen haben eindeutige Ergebnisse. Dann stellt
sich das Problem folgendermaßen: Für eine Einzelmessung muß die
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Entwicklung des Anfangszustands in einen der Zustände on ⊗ pn

erklärt werden. Gedanklich3 kann man diese Entwicklung in zwei
Teile zerlegen: in die Schrödingerentwicklung des Anfangszustands
in s1 und in den Übergang von s1 in eines der on⊗pn. Diesen letz-
ten Übergang bezeichne ich als Reduktion des Wellenpakets.

Für ein statistisches Experiment muß die Entwicklung des An-
fangszustands in s2 erklärt werden. Auch diese Entwicklung kann
man gedanklich in zwei Teile zerlegen: die Schrödingerentwicklung
des Anfangszustands in s1 und den Übergang von s1 zu s2. Daß
ein solcher Übergang stattfindet, wird vom Projektionspostulat ge-
fordert. Diesen übergang bezeichne ich als Dekohärenz.

In dieser Terminologie folgt aus der Reduktion des Wellen-
pakets das Projektionspostulat. Die Umkehrung muß nicht unbe-
dingt gelten: Auch wenn der statistische Endzustand s2 ist, muß
das Ergebnis der Einzelmessungen nicht unbedingt ein on⊗pn sein.
Übrigens verwenden manche Autoren die Bezeichnungen Projek-
tionspostulat und Reduktion des Wellenpakets als Synonyme.

Von Neumann (1932) führte mit dem Projektionspostulat eine
zweite Art der Zeitenwicklung ein, die bei Messungen unabhängig
von der üblichen Schrödinger-Zeitentwicklung auftritt. Damit wird
Annahme B aufgegeben, und A und C werden verträglich mit D.
Als Faustregel zur Vorhersage von Meßergebnissen hat sich das
Projektionspostulat glänzend bewährt. Aber es fällt schwer zu
glauben, daß die Natur ”weiß“, wann eine Wechselwirkung eine
Meßwechselwirkung ist. Dieser und andere Einwände gegen das
Projektionspostulat sind meist ästhetisch oder metaphysisch mo-
tiviert. Sie sind ernst zu nehmen, aber logisch nicht zwingend.

Eine Messung, die jeden Anfangszustand in einen der Zustän-
de on überführt und die alle on unverändert läßt, ist wiederholbar:

3Diese gedankliche Zerlegung soll nicht bedeuten, daß die physikali-
sche Zeitentwicklung tatsächlich in diesen zwei aufeinanderfolgenden Stufen
abläuft. Der Übergang vom Anfangszustand in on ⊗ pn muß nicht über s1

laufen.
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Wenn unmittelbar nach einer solchen Messung dieselbe Obser-
vable noch einmal gemessen wird, bekommt man mit Sicherheit
wieder das gleiche Ergebnis. Messungen mit dieser Eigenschaft
heißen auch Messungen der ersten Art. Sie sind nicht mehr Mes-
sungen im klassischen Sinn. Sie verändern den Zustand des beob-
achteten Systems auf sehr drastische Weise: Klassische Messungen
sind retrospektiv, weil sie feststellen, was der Fall war, während
Messungen der ersten Art einen Zustand präparieren. In der klas-
sischen Mechanik verändert die Meßwechselwirkung zwar oft den
Wert der beobachteten Größe, aber man kann sicher sein, daß die-
se auch schon vor der Messung einen wohlbestimmten Wert hatte.
Bei Messungen der ersten Art ist das nicht mehr der Fall: Auch
wenn die gemessene Observable vor der Messung keinen wohlbe-
stimmten Wert hatte, bringt die Messung das System in einen
Zustand mit eindeutigem Wert dieser Observable. In diesem Sinn
schafft eine Messung erster Art erst die Tatsachen, über die sie
berichtet.

Wiederholbare Messungen sind eine Idealisierung. Messungen
von Observablen, die nicht mit allen erhaltenen Größen kommutie-
ren, können nicht wiederholbar sein.4 Auch Messungen von Obser-
vablen mit stetigen Spektrum, wie zum Beispiel Ort oder Impuls,
sind nicht exakt wiederholbar.5 Realistische Messungen sind nicht
exakt wiederholbar, sie sind höchstens fast6 wiederholbar. Aber
es wäre falsch, den idealisierenden Charakter von Messungen der
ersten Art für das Meßproblem verantwortlich zu machen. Auch
realistischere Beschreibungen von Experimenten durch fast wie-
derholbare Messungen lösen das Meßproblem nicht.7 Historisch
gesehen war es das Verdienst der unrealistischen Idealisierung von

4Das haben Wigner (1952), Araki und Yanase (1960), sowie Yanase (1961)
gezeigt.

5Siehe Davies und Lewis(1970), Ozawa (1984), Holevo (1985).
6Was dieses

”
fast“ heißt, läßt sich präzise formulieren. Siehe zum Beispiel

Busch, Grabowski, Lahti (1995).
7Siehe Busch und Shimony (1996).



Das quantenmechanische Meßproblem 89

Experimenten als Messungen der ersten Art, daß der Finger sehr
früh auf den wunden Punkt gelegt wurde.
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Die Ignoranzinterpretation gemischter Zustände. Annahme D im-
pliziert, daß

(1) der Endzustand eines statistischen Experiments s2 ist, und
daß

(2) die Zeigerobservable in jeder Einzelmessung einen eindeuti-
gen Wert hat.

(2) ist das gleiche wie D, ich habe es nur deshalb noch einmal auf-
geführt, damit nicht der Eindruck entsteht, mit der Erklärung von
(1) sei auch D bereits erklärt und damit das Meßproblem gelöst.
Annahme D – oder (2) – impliziert (1), aber nicht umgekehrt. Ei-
ne befriedigende Beschreibung statistischer Experimente muß (1)
und (2) erklären können.

Wenn außer (1) auch noch (2) erklärt werden kann, sagt man,
daß der statistische Zustand s2 eine Ignoranzinterpretation in be-
zug auf die Zeigerobservable erlaubt: Dann wird das Ensemble
durch den statistische Zustand s2 beschrieben, und außerdem hat
die Zeigerobservable in jeder Einzelmessung einen unbekannten,
aber wohlbestimmten Wert; dem System wird nur deshalb ein Zu-
stand ohne scharfen Zeigerwert zugeordnet, weil der Zeigerwert un-
bekannt ist, nicht weil er objektiv unbestimmt wäre. Eine Ignoran-
zinterpretation von s2 in bezug auf die Zeigerobservable wird nur
zulässig sein, wenn die Zeigerobservable einen eindeutigen Wert in
allen Einzelsystemen aller Ensembles hätte, die durch die Dichte-
matrix s2 beschrieben werden, oder wenn man begründen könnte,
warum gerade ein solches Ensemble vorliegt.

Dies ist eine Ignoranzinterpretation in bezug auf physikalische
Größen. In einer anderen, auf d’Espagnat (1966) zurückgehenden,
Sprechweise wird der Ausdruck Ignoranzinterpretation oft folgen-
dermaßen verwendet: Eine Dichtematrix erlaubt eine Ignoranzin-
terpretation im Sinne d’Espagnats, wenn alle Einzelsysteme aller
Ensembles, die durch die Dichtematrix beschrieben werden, in ei-
nem reinen Zustand sind. Dann wird dem System ein gemischter
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Zustand nur deshalb zugeordnet, weil der wirkliche, reine Zustand
unbekannt ist, nicht weil das System wirklich in einem gemisch-
ten Zustand wäre. D’Espagnat zeigte: Jene gemischten Zustände
von Teilsystemen, die durch partielle Spurbildung aus einem rei-
nen verschränkten Zustand des Gesamtsystems entstehen, erlau-
ben keine Ignoranzinterpretation in seinem Sinn.

Sein Argument geht so: Nehmen wir einen gemischten Zustand
von A, also eine Dichtematrix, die durch partielle Spurbildung
aus einem reinen verschränkten Zustand ψ von A&R entstand.
(Nach einem Satz von Schmidt (1908) kann ψ in der sogenannten
biorthogonalen Zerlegung auf folgende Weise dargestellt werden:
Abhängig von ψ gibt es in HA orthogonale Vektoren α1, α2, . . . der
Länge 1, und ebensolche Vektoren β1, β2, . . . in HR, sodaß ψ die
Form ψ =

∑
λnαn ⊗ βn hat. In dieser speziellen Basis muß also

nur noch über einen Index summiert werden. Dabei sind die λn

komplexe Koeffizienten, deren Betragsquadrate sich zu 1 summie-
ren. In der Basis α1, α2, . . . ist die Dichtematrix von A gegeben
durch RA(ψ) =

∑
n |λn|2|αn〉〈αn|. Als Einschränkungsabbildung

RA wurde dabei die partielle Spur über die HR gewählt.) Wenn
RA(ψ) eine Ignoranzinterpretation zuließe, wenn also A in jedem
Einzelsystem des Ensembles in einem der Zustände αn wäre mit
Wahrscheinlichkeit |λn|2, dann wäre A&R jedesmal in einem der
Zustände αn⊗βn. Dann aber würde das A&R-Ensemble durch die
Dichtematrix

∑
n |λn|2|αn⊗βn〉〈αn⊗βn| beschrieben. Dies steht im

Widerspruch dazu, daß das zusammengesetzte System im reinen
Zustand ψ ist.

Ein gemischter Zustand eines abgeschlossenen Systems erlaubt
immer eine Ignoranzinterpretation im Sinne d’Espagnats. Aber er
erlaubt eine Ignoranzinterpretation in bezug auf eine bestimmte
Observable nur dann, wenn es sich um eine Mischung von Eigenzu-
ständen handelt, die alle zum selben Eigenwert gehören. In diesem
Fall ist der Erwartungswert der Observable in diesem Zustand
dispersionsfrei. Zustände, für die das nicht der Fall ist, beschreiben
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auch Ensembles, die nicht aus Eigenzuständen der betrachteten
Observable bestehen.

Das Haupthindernis für eine Ignoranzinterpretation von s2 in
bezug auf die Zeigerobservable ist also: Die Zerlegung von s2 in
eine konvexe Summe reiner Zustände ist nicht eindeutig. Viele En-
sembles werden durch dieselbe Dichtematrix beschrieben.8 Zwar
bestimmt jedes Ensemble eindeutig eine Dichtematrix, aber eine
Dichtematrix bestimmt im allgemeinen kein eindeutiges Ensemble.

Selbst wenn man nur Zerlegungen in orthogonale reine Zustän-
de zuließe, könnte es passieren, daß die Zerlegung nicht eindeutig
ist. 9 Außerdem wäre diese Zusatzbedingung physikalisch schwer
zu rechtfertigen. Es ist kein Problem, experimentell Ensembles her-
zustellen, deren Einzelsysteme nicht in orthogonalen Zuständen
sind. Zum Beispiel kann man Elektronenstrahlen mischen, die aus
zwei nicht parallel orientierten Stern-Gerlach-Apparaten kommen.

Die verschiedenen Ensembles zu einer Dichtematrix sind zwar
äquivalent für Zwecke der Vorhersage, aber sie sind verschieden

8Das ist der Inhalt folgenden Satzes (siehe Bratteli und Robinson (1979),
Theorem 4.2.3.): Die Zerlegung eines gemischten Zustands in reine Zustän-
de ist eindeutig genau dann, wenn die Kommutante der GNS-Darstellung der
Observablenalgebra bezüglich des betrachteten Zustands abelsch ist.

Deshalb können nur sehr wenige Zustände auf eindeutige Weise in reine
Zustände zerlegt werden. Das geht für reine Zustände, denn sie liefern eine ir-
reduzible GNS-Darstellung. Auch Zustände auf kommutativen Observablenal-
gebren können auf eindeutige Weise in reine Zustände zerlegt werden; deshalb
erlauben alle gemischten Zustände in der klassischen Mechanik eine Ignoran-
zinterpretation bezüglich aller Observablen.

9Das ist zum Beispiel der Fall, wenn zwei Koeffizienten in der Spektral-
zerlegung gleich sind. Nehmen wir den einfachtsten Fall: Wenn HA und HR

zweidimensional sind und |λ1|2 = |λ2|2 = 1
2
, dann gilt

s2 =
1

2
|o1 ⊗ p1〉〈o1 ⊗ p1| +

1

2
|o2 ⊗ p2〉〈o2 ⊗ p2|

=
1

2
|o+ ⊗ p+〉〈o+ ⊗ p+| +

1

2
|o− ⊗ p−〉〈o− ⊗ p−|,

wo o± = 1√
2
(o1 ± o2) und ähnlich für p±.
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in dem Sinn, daß sie verschiedene Sammlungen reinen Zuständen
sind. Insbesondere gibt es viele Ensembles, die zwar durch die
Dichtematrix s2 beschrieben werden, die aber nicht nur Zstände
der Form Zuständen on ⊗ pn sind. Laut Annahme C hat in die-
sen Zuständen die Zeigerobservable keinen wohlbestimmten Wert.
Selbst wenn man also durch Abschwächung von A oder B zu einer
Zeitentwicklung kommt, die zum Endzustand s2 führt, kann man
sich noch immer in Widerspruch zu Annahme D befinden.

5.2 Der klassische Zeiger

Man kann den Widerspruch auch vermeiden, indem man A auf-
gibt. Das kann etwa in der Form geschehen, die Bohr vorschlug:
Der Apparat ist ein klassisches System und darf nicht durch die
Quantenmechanik beschrieben werden. Bohr lehnt also die univer-
selle Gültigkeit der Quantenmechanik rundheraus ab und vermei-
det so die Konfrontation mit dem Meßproblem.

Annahme A und damit die universelle Gültigkeit der Quanten-
mechanik muß aber nicht rundheraus abgelehnt werden, um den
Widerspruch zu vermeiden. Man kann auch die von A ausgesagte
Äquivalenz in einer Richtung ablehnen, in der anderen aber akzep-
tieren. Dann entspricht zwar jeder Observable ein selbstadjungier-
ter Operator auf HA, aber nicht umgekehrt. Die Observablen bil-
den dann nur eine Teilmenge der selbstadjungierten Operatoren.10

Wenn alle selbstadjungierten Operatoren Observable sind, kom-
mutiert nur der Identitätsoperator mit allen Observablen. Sind
aber nicht alle selbstadjungierten Operatoren Observable, besteht
die Möglichkeit, daß auch andere Operatoren mit allen Observa-
blen kommutieren. Observable, die mit allen anderen Observablen

10Üblicherweise wird angenommen, daß die Observable eine Unteralgebra der
Algebra aller beschränkter Operatoren am Hilbertraum erzeugen, und daß die-
se Unteralgebra eine von Neumann-Algebra oder zumindest eine C∗-Algebra
ist.
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kommutieren, werden klassische Observable genannt.11 Diese Be-
zeichnung ist gerechtfertigt: In der klassischen Mechanik werden
die Observable durch die Funktionen am Phasenraum dargestellt.
Die Multiplikation der Observablen geschieht durch punktweise
Multiplikation der Funktionen. Diese Multiplikation ist kommu-
tativ, und deshalb kommutieren alle Observablen der klassischen
Mechanik miteinander.

Falls die Zeigerobservable P klassisch ist, dann entsteht der
Widerspruch zwischen B, C, D und der abgeschwächten Form von
A nicht, denn dann haben alle Observable dieselben Erwartungs-
werte in den Zuständen s1 und s2.12 Die Observablen können dann
also s1 und s2 nicht unterscheiden. In diesem Fall sind s1 und s2

experimentell dieselben Zustände. Die meßbare Verschiedenheit
von s1 und s2 war wesentlich bei der Herleitung des Widerspruchs
zwischen A, B, C, und D auf S. 86.

Außerdem erlaubt in bezug auf die klassischen Observablen
jeder Zustand eine Ignoranzinterpretation: Klassische Observable
haben in jedem reinen Zustand einen eindeutigen Wert; deshalb
haben klassische Observable in jedem Einzelsystem jedes Ensem-

11Die Existenz klassicher Observable hängt eng mit der Gültigkeit von Su-
perauswahlregeln zusammen. Man sagt, daß eine Superauswahlregel gilt, wenn
es Operatoren gibt, die mit allen Observablen kommutieren. Solche Operato-
ren werden Superauswahloperatoren genannt. Wenn ein Superauswahloperator
selbst wieder eine Observable ist, ist diese Observable klassisch.

12Ich gebe ein kurzes Argument, warum im Falle einer klassischen diskre-
ten Zeigerobservable s1 und s2 dieselben Erwartungswerte für alle Observa-
ble liefern. Sei n der Wert der Zeigerobservable P im Eigenzustand pn. Da
P mit allen Observablen A kommutiert, haben wir i〈oi ⊗ pi|A|ok ⊗ pk〉 =
〈oi⊗pi|( l1⊗P )A|ok⊗pk〉 = 〈oi⊗pi|A( l1⊗P )|ok⊗pk〉 = k〈oi⊗pi|A|ok⊗pk〉. Da
i �= k folgt daraus, daß 〈oi ⊗pi|A|ok ⊗pk〉 = 0 für alle Observablen A. Deshalb
ist tr(As1) =

∑
ik

cick〈ok⊗pk|A|oi⊗pi〉 =
∑

i
|ci|2〈oi⊗pi|A|oi⊗pi〉 = tr(As2).

Damit ist gezeigt, daß im Falle einer klassischen Zeigerobservable s1 und s2

dieselben Erwartungswerte für alle Observable liefern. Dieses Argument setzt
voraus, daß die Zeigerobservable ein diskretes Spektrum hat. Falls das nicht
der Fall ist, kann man aber auf dem Hilbertraum der universellen Darstellung
ähnlich argumentieren.
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bles einen eindeutigen Wert. (Trotzdem gibt es immer noch ver-
schiedene Ensembles gibt, die durch dieselbe Dichtematrix be-
schrieben werden; aber jeder gemischte Zustand kann auf eindeuti-
ge Weise zerlegt werden in Faktorzustände, d.h. in Zustände, in de-
nen alle klassische Observablen einen eindeutigen Wert haben.13)

Scheinbar kann man also mit einer Modifikation der traditio-
nellen Quantenmechanik das Meßproblem vermeiden. Die Modi-
fikation bestand darin, die Äquivalenz in Annahme A in einer
Richtung abzulehnen. Ob man diese Theorie dann noch als Quan-
tenmechanik bezeichnen will oder nicht, ist Geschmackssache. Ich
habe nichts dagegen. Doch für eine klassische Zeigerobservable ent-
steht ein Problem, das es für quantenmechanische gar nicht gibt:
die Zeitentwicklung. Falls der Hamiltonoperator eine Observable
ist, kommutiert er mit allen klassischen Observablen. Dann kann
die Schrödingergleichung die Erwartungswerte der klassischen Ob-
servablen nur konstant lassen. Während des Meßprozesses darf das
nicht sein, denn am Ende des Meßprozesses muß der Zeiger ja an
einer anderen Stelle stehen können als am Anfang.

Dieses Argument gegen die klassische Zeigerobservable klingt
zwar plausibel, aber es ist nicht das letzte Wort. Erstens gilt es
nur, wenn der Hamiltonoperator eine Observable ist. Zweitens soll-
ten klassische Observable dem klassischen Hamilton-Formalismus
folgen, und dort wird die Zeitentwicklung nicht durch den Kom-
mutator mit der Hamiltonfunktion bestimmt, sondern durch die
Poissonklammer.

5.3 Der Apparat als offenes System

Die Unvereinbarkeit von A, B, C und D wurde unter der Annahme
gezeigt, daß A&R ein abgeschlossenes System ist. Dann entwickelt

13Die Eindeutigkeit dieser sogenannten zentralen Zerlegung wird zum Bei-
spiel in Dixmier (1964), théorème 8.4.2., gezeigt.
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es sich laut B nach der Schrödingergleichung. Ist diese Annahme
gerechtfertigt?

Darauf gibt es zwei vernünftige Antworten, die einander wi-
dersprechen. Einerseits sind makroskopische Systeme wie Meßap-
parate praktisch nicht von ihrer Umgebung zu isolieren; deshalb
muß A&R als offenes System behandelt werden. Andrerseits kann
man als A immer den Rest des Universums wählen, und dann ist
A&R das ganze Universum und damit abgeschlossen.14

Für welche der beiden Antworten soll man sich entscheiden?
Wenn die Aufgabe ist zu erklären, warum wir den Eindruck haben,
daß Messungen eindeutige Ergebnisse haben, dann ist es wohl legi-
tim, die unbeobachtete Umgebung des Apparats zu vernachlässi-
gen. So gesehen ist die Annahme gerechtfertigt, daß A&R offen ist.
Wenn aber die Aufgabe darin besteht zu erklären, warum Messun-
gen vielleicht unbekannte, aber doch Ergebnisse objektiv haben,
dann darf man die Umgebung des Apparats nicht vernachlässigen.
Die ontologische Realität von Meßergebnissen – falls es sie gibt –
kann nicht durch die epistemische Tatsache erklärt werden, daß
wir die Umgebung nicht beobachten.

Mit diesem grundsätzlichen Vorbehalt im Hinterkopf möchte
ich kurz besprechen, ob D dadurch erklärt werden kann, daß A&R
ein offenes System ist. Die Frage ist also, ob (1) und (2) durch
den Einfluß der Umgebung erklärt werden können. Dabei werde
ich kurz auf zwei Lösungsansätze eingehen, die A&R als offenes
System betrachten: dynamische Dekohärenz und stochastische Re-
duktion.

Dynamische Dekohärenz. Zeh (1970), später Zurek (1982) und ei-
nige andere, schlagen folgende Lösung des Meßproblems vor: Der
Apparat steht in Wechselwirkung mit seiner Umgebung E, und
deshalb muß A&R als offenes System behandelt werden. Da die

14Aber siehe Fußnote 2 auf S. 12.
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Umgebung nicht beobachtet wird, ist nur der durch partielle Spur-
bildung über E bestimmte Zustand von A&R von Bedeutung.
Der entscheidende Punkt ist nun: Wenn der freie Hamiltonope-
rator von A&R mit dem Hamiltonoperator der Wechselwirkung
zwischen A&R und E kommutiert, dann gibt es eine Basis, in der
jene Koeffizienten der Dichtematrix des Zustands von A&R, die
nicht auf der Diagonale liegen, sehr schnell gegen null gehen.15

Dieses Phänomen will ich dynamische Dekohärenz nennen. Die
Vektoren dieser Basis definiert Zurek dann als Eigenzustände der
Zeigerobservable. (Zurek verwendet für das Phänomen der dyna-
mischen Dekohärenz einfach den Ausdruck ”Dekohärenz“. Das At-
tribut ”dynamische“ habe ich beigefügt, um dieses Phänomen von
der subjektiven Dekohärenz zu unterscheiden, die in Kapitel 6 ein-
geführt wird. Mit dem einfachen Ausdruck ”Dekohärenz“ bezeich-
ne ich den übergang von s1 zu s2, gleichgültig wie er zustande
kommt.)

Dynamische Dekohärenz führt also A&R sehr schnell in einen
Zustand, der s2 zum Verwechseln ähnlich ist. In diesem Sinn kann
dynamische Dekohärenz (1) erklären. Bevor ich frage, ob dynami-
sche Dekohärenz auch (2) erklären kann, noch zwei Bemerkungen.

Auch Schmidts biorthonormale Zerlegung (siehe S. 91) defi-
niert für jeden Zustand von A&R&E eine Basis von A&R, in der
der reduzierte Zustand eine diagonale Dichtematrix hat. Wofür ist
dynamische Dekohärenz mit der stetigen Annäherung an die dia-
gonale Dichtematrix s2 überhaupt nötig, wenn man die Diagona-
lität der Dichtematrix auch so billig bekommen kann? Dann kann
man doch gleich die Zeigerbasis als jene definieren, die durch die
biorthonormale Zerlegung bestimmt ist. (Das geschieht zum Bei-
spiel in der sogenannten Modalinterpretation von Dieks (1989).)
Antwort: Zwar führen beide, dynamische Dekohärenz und die bior-

15Falls E nur endlich viele Freiheitsgrade hat, werden die Interferenzterme
zwar wieder groß, aber das geschieht nur auf kosmischen Zeitskalen und hat
für Laborexperimente keine Bedeutung.
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thonormale Zerlegung, zu einer diagonalen Dichtematrix, aber das
heißt nicht, daß dynamische Dekohärenz durch die biorthonorma-
le Zerlegung ersetzt werden kann. Dynamische Dekohärenz ist ein
physikalisches Phänomen, das sich mathematisch darin zeigt, daß
in einer festen Basis das System sich einem diagonalen Zustand
nähert. Die Basis, die durch dynamische Dekohärenz bestimmt
wird, ändert sich nicht mit der Zeit, jene der biorthonormalen
Zerlegung schon.

Oft wird der Eindruck erweckt, daß dynamische Dekohärenz
ein allgegenwärtiges Phänomen sei. Aber das ist nicht der Fall:
Dynamische Dekohärenz findet nur statt, wenn der Hamiltonope-
rator der Wechselwirkung zwischen A&R und E kommutiert mit
dem freien Hamiltonoperator von A&R. Wenn diese Bedingung
nicht erfüllt ist, gibt es keine feste Basis, in der die Dichtematrix
von A&R sich einer diagonalen nähert.

Dies ist ein Grund, warum der Ansatz von Zurek nicht nütz-
lich ist zur Lösung des Meßproblems. Im Gegensatz zur Wech-
selwirkung zwischen gemessenem System und Apparat kann die
Wechselwirkung zwischen Apparat und Umgebung ja durch den
Experimentator nicht gewählt werden. Also kann er nicht sicher-
stellen, daß die Bedingung für dynamische Dekohärenz erfüllt ist.

Ein anderer Grund: Dynamische Dekohärenz führt zwar schnell
in einen Zustand, dessen Dichtematrix fast s2 ist, aber eine Igno-
ranzinterpretation des Endzustands kann allein dadurch noch nicht
gerechtfertigt werden. Nur wenn es so wenige Observable gibt, daß
die Zeigerobservable mit allen kommutiert und deshalb klassisch
ist, könnte eine Ignoranzinterpretation von s2 so wie auf S. 94 ge-
rechtfertigt werden. Zureks (1982) Ansatz der annähernden Supe-
rauswahlregel ist aber dafür nicht ausreichend: Nur strikte Super-
auswahlregeln rechtfertigen die eindeutige Zerlegung in Faktorzu-
stände. Außerdem können nur strikte, nicht aber annähernde Su-
perauswahlregeln ungenaue Messungen beschreiben.16

16Siehe Breuer, Amann, Landsman (1993).
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Dynamische Dekohärenz allein kann also nicht erklären, warum
die Zeigerobservable nach jeder Einzelmessung einen Wert hat.
Kann stochastische Reduktion das leisten?

Stochastische Reduktion. Die Linearität der Schrödingergleichung
spielte eine wesentliche Rolle beim Meßproblem: Aus der Linea-
rität folgte, daß die Schrödingergleichung das System in den Zu-
stand s1 überführt. Außerdem ist die Schrödingergleichung deter-
ministisch für Zukunft und Vergangenheit; das steht in Wider-
spruch zur scheinbaren Irreversibilität und zum möglichen Infor-
mationsgewinn durch Messungen. Viel spricht also dagegen, daß
die Entwicklung von A&R durch die Schrödingergleichung be-
schrieben wird.

Ist aber A&R ein offenes System, entwickelt es sich nicht nach
der Schrödingergleichung: Die Entwicklung ist dann nicht mehr de-
terministisch, denn abhängig vom Zustand der Umgebung E kann
sich ein Zustand von A&R in verschiedene Richtungen entwickeln.
Auch ist die Summe von zwei Lösungen der Bewegungsgleichung
dann nicht mehr unbedingt eine Lösung: die Bewegungsgleichung
ist nicht mehr linear. Wenn A&R ein offenes System ist, ist An-
nahme B nicht mehr anwendbar und der Widerspruch zwischen
A, B, C und D läßt sich nicht mehr so leicht herleiten.

Den Einfluß der Umgebung auf das Verhalten von A&R kann
zuerst auf der Ebene der Dichtematrizen beschrieben werden. Wenn
man die Schrödingerentwicklung von A&R&E durch partielle Spur-
bildung auf A&R reduziert, erhält man eine verallgemeinerte Ma-
stergleichung. Diese ist im allgemeinen nicht-linear, stochastisch
und nicht-Markovsch: wie sich ein Zustand entwickelt, hängt vom
Umgebungszustand und weiter über Rückkoppelungseffekte von
der Vergangenheit des Systems ab. Wenn diese Korrelationszeit
mit der Umgebung viel kürzer ist als die typische Zeitspanne der
Entwicklung des Systems, ist eine Markovsche Approximation zu-
lässig. Diese Markovschen Mastergleichungen haben meist die Lind-
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blad-Form (1976) und beschreiben eine Zeitentwicklung auf den
Dichtematrizen, die wenigstens eine Halbgruppe ist. Es ist ohne
weiteres möglich, Gleichungen dieser Art aufzuschreiben, die den
Anfangszustand

∑
cnon ⊗ i in s2 überführen.

Allerdings ist es nicht genug, nur eine Dynamik für Dichtema-
trizen zu finden. Der statistische Endzustand erlaubt ja im allge-
meinen keine Ignoranzinterpretation in bezug auf die Zeigerobser-
vable. Er beschreibt auch Ensembles von Systemen, die nicht in
einem Eigenzustand der Zeigerobservable sind. Um eine Ignoran-
zinterpretation von s2 in bezug auf die Zeigerobservable zu recht-
fertigen, muß man einen Grund finden, warum nicht ein beliebiges
Ensemble mit Dichtematrix s2 vorliegt, sondern gerade eines, das
aus Eigenzuständen der Zeigerobservable besteht.

Um dieses Problem zu umgehen, versucht man, die Zeitent-
wicklung auf der Ebene von Einzelsystemen, also für reine Zustän-
de zu beschreiben. Dies geschieht oft durch stochastische Diffu-
sionsgleichungen.17 Das wichtigste Resultat ist dabei folgendes: Es
gibt eine stochastische Differentialgleichung für die reinen Zustän-
de, deren Lösung nach Mittelung über den stochastischen Prozess
genau die Markovsche Mastergleichung für Dichtematrizen erfüllt.
Unter gewissen Zusatzbedingungen bestimmt die Markovsche Ma-
stergleichung die entsprechende stochastische Gleichung für rei-
ne Zustände sogar eindeutig.18 Wenn die Bewegungsgleichung der
Dichtematrizen reine Zustände in gemischte überführt, kann die
entsprechende Gleichung für reine Zustände nur stochastisch sein,
auch wenn die Gleichung für Dichtematrizen deterministisch ist.
Wäre die Gleichung für reine Zustände deterministisch, so würde
die entsprechende Gleichung für Dichtematrizen reine Zustände
nur in reine überführen.

Die Verwendung stochastischer Diffusionsgleichungen scheint
17Siehe Gisin (1984), Diósi (1988), Belavkin (1989), Barchielli und Belavkin

(1991), Holevo (1991) und viele andere.
18Siehe Diósi (1988).
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das Problem der Ignoranzinterpretation zu lösen: Die Markovsche
Mastergleichung bestimmt eindeutig einen stochastischen Prozess
und damit eine Zerlegung der Dichtematrix in reine Zustände.
Man könnte also eine Abänderung der Quantenmechanik fordern,
die besagt, daß gemischte Zustände gemäß dem Maß des stocha-
stischen Prozesses zerlegt werden müssen. Dies wäre wirklich eine
Abänderung der Quantenmechanik, denn üblicherweise sind ja alle
Zerlegungen zugelassen.

Allerdings hilft selbst diese Abänderung nicht viel, denn es blei-
ben zwei Probleme: Erstens sind die reinen Zustände in der Zer-
legung im allgemeinen keine Eigenzustände der Zeigerobservable;
man kann also im allgemeinen nicht sagen, die Zeigerobservable
hat in jedem Einzelfall einen Wert. Zwar ist es möglich, stochasti-
sche Prozesse anzugeben, für die Zerlegung sich nach gewisser Zeit
tatsächlich auf Eigenzustände einer Observable konzentriert;19 aber
diese Prozesse wurden nicht aus einer deterministischen Schrödin-
gerentwicklung für A&R&E hergeleitet, und einer solchen müßte
laut Annahme B das abgeschlossene System A&R&E folgen.

Zweitens ist die Ersetzung der Markovschen Mastergleichung
durch eine stochastische Diffusionsgleichung nur eine Modellie-
rung, die für das Teilsystem A&R die richtige Statistik liefert.
Aber man kann nicht sagen, daß A&R in jedem Einzelfall in ei-
nem reinen Zustand ist. Denn wäre es das, wäre A&R&E in jedem
Einzelfall und zu jedem Zeitpunkt in einem Produktzustand. Ent-
wickeln sich abgeschlossene Einzelsysteme nach der Schrödinger-
gleichung, dann überführt die reduzierte Dynamik reine Zustän-
de nur dann in reine Zustände, wenn der Hamiltonoperator von
Produktform HA&R ⊗ HE ist. Dann aber ist die reduzierte Dy-
namik von A&R jene, die von HA&R erzeugt wird; die aber ist
deterministisch, nicht stochastisch. Das Dilemma ist also, daß die
Einschränkung einer Schrödingerzeitentwicklung von A&R&E auf
A&R entweder reine Zustände von A&R nicht in reine überführt

19Siehe z.B. Gisin (1984).
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oder nicht stochastisch ist.
Die stochastische Diffusionsgleichung suggeriert irreführender-

weise, reine Zustände von A&R würden auf stochastische Weise
wieder in reine Zustände überführt, aber das ist unmöglich. Eine
stochastische Dynamik auf den reinen Zuständen eines Teilsystems
kann nicht Resultat einer Schrödingerentwicklung des Gesamtsy-
stems sein.

Damit hat auch der zweite Versuch bisher nicht das Ziel er-
reicht, D durch die Wechselwirkung des Apparats mit der Um-
gebung zu erklären. Ich bin skeptisch, ob das überhaupt möglich
ist.



Kapitel 6

Kurt Gödel begegnet
Johann von Neumann:
Selbstreferenz in der
Quantenmechanik

Zumindest einmal haben die beiden sich schon getroffen: Auf der
Konferenz von Königsberg 1930, noch in der alten Welt, in einem
kritischen Diskussionsbeitrag zu von Neumanns Vortrag, erwähnte
Gödel zum ersten Mal öffentlich seinen Unvollständigkeitssatz . In
der neuen Welt begegneten sie sich dann wohl wieder; beide lebten
jahrzehntelang in Princeton.

Jetzt endlich ist es an der Zeit, die Frage anzugehen, für die
alle bisherigen Überlegungen nur Vorbereitung waren: Ist Selbs-
treferenz der Kern nicht nur des Unvollständigkeitssatzes, sondern
auch des quantenmechanischen Meßproblems?

Diese Vermutung liegt aus mehreren Gründen nahe. Erstens
kann sowohl bei Messungen von innen als auch bei quantenmecha-
nischen Messungen der Beobachter nicht vom beobachteten Ob-
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jekt getrennt werden. Bei Messungen von innen liegt das daran,
daß der Beobachter Teil des Objekts ist; zöge man einen Schnitt
um den Beobachter herum, wäre das beobachtete Objekt ampu-
tiert. In der Quantenmechanik kann der Beobachter vom Objekt
deshalb nicht getrennt werden, weil er mit ihm in Wechselwirkung
steht und die beiden normalerweise verschränkt sind: Wenn A&R
in einem reinen Zustand ist, muß weder A noch R in einem reinen
Zustand sein; es ist dann nicht möglich, über den Zustand von A
zu sprechen, ohne jenen von R oder A&R zu erwähnen.

Zweitens verhindern sowohl Selbstreferenz als auch das Meß-
problem, daß die Quantenmechanik eine experimentell voll zu-
gängliche universell gültige Theorie ist. Selbstreferenzprobleme ma-
chen experimentell voll zugängliche universell gültige Theorien
überhaupt unmöglich, wie wir in Kapitel 4 gesehen haben. Das
Meßproblem besteht im Widerspruch zwischen der universellen
Gültigkeit der Quantenmechanik (Annahmen A, B und C) und der
Möglichkeit von Messungen (Annahme D); deshalb kann die Quan-
tenmechanik nicht experimentell voll zugänglich und gleichzeitig
universell gültig sein. Sowohl Selbstreferenzprobleme als auch das
Meßproblem können umgangen werden, wenn man die Quanten-
mechanik als universell gültig nur im relativen Sinn betrachtet;
dann wird die Quantenmechanik nicht auf den eigentlichen Beob-
achter angewandt. Für einen solchen außerhalb der quantenme-
chanischen Welt stehenden Beobachter gibt es weder ein Selbstre-
ferenzproblem noch ein Meßproblem.

Drittens gibt es diese erstaunliche Analogie zwischen von Neu-
manns (1932) Hierarchie quantenmechanischer Beobachter und
der Hierarchie von Objekt-Theorie, Metatheorie , Meta-Metatheo-
rie usw., die durch Selbstreferenzprobleme erzwungen wird. Au-
ßerdem ist da noch die provokante Behauptung in den Interpreta-
tionen von Neumanns (1932) und von London und Bauer (1939),
daß es die Fähigkeit des Bewußtseins zur Introspektion sei, die den
Kollaps des Wellenpakets verursacht. Introspektion ist ein anderes
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Wort für Selbstbeobachtung. Damit lautet die Behauptung: Die
Reduktion des Wellenpakets ist ein Effekt der Selbstbeobachtung.

Diese drei Fragen werde ich gleich behandeln, dabei folge ich
Breuer (1996); zuerst aber noch eine allgemeinere Beobachtung.

Quantenmechanik von innen und von außen. Primas (1990a) schlägt
vor, das quantenmechanische Meßproblem als Problem der Ver-
träglichkeit von Endo- und Exophysik zu verstehen. Diese Be-
zeichnungen werden von Finkelstein (1988), Kampis und Weibel
(1993), Primas (1990a), Rössler (1987), Svozil (1993) mit verschie-
dener Bedeutung verwendet. Um diese terminologische Diskussion
zu umgehen, werde ich einfach die Bezeichungen ”von innen“ und

”von außen“ verwenden. Physik-von-innen beschreibt die Beob-
achtungen und den Formalismus eines Beobachters, der im beob-
achteten System enthalten ist, Physik-von-außen die eines außen-
stehenden Beobachters.

Eine Beschreibung von außen setzt eine Trennung von Beob-
achter und beobachtetem System voraus. Da Beobachtung ohne
Wechselwirkung unmöglich ist, sind die Systeme, die von außen
beschrieben werden, immer offen. Das Univserum als ganzes ist
abgeschlossen und kann also nicht Gegenstand der Physik-von-
außen sein.

Physik-von-innen kann sich hingegen auch auf abgeschlossene
Systeme beziehen: Systeme, die nur von innen beobachtet werden,
können auch abgeschlossen sein. Das ist deshalb wichtig, weil sich
die Ersten Prinzipien eines physikalischen Formalismus meist auf
abgeschlossene Systeme beziehen. (Das Verhalten offener Syste-
me wird dann aus dem abgeschlossener Systeme hergeleitet über
die Wechselwirkung mit der Umgebung.) Also können jene Syste-
me, die durch die Ersten Prinzipien des Formalismus beschrieben
werden, höchstens von innen beobachtet werden. Aber auch der
Beobachtbarkeit von innen sind durch die Probleme der Selbst-
beobachtung enge Grenzen gesetzt; das haben wir in Kapitel 3
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gesehen. Gegenstand der Physik-von-innen sind also Systeme, auf
die sich die Ersten Prinzipien direkt beziehen, die aber nur mit
Einschränkungen beobachtbar sind.

Universell gültig im beobachterunabhängigen Sinn, daß das
Universum als ganzes Gegenstand der Theorie ist, kann höchstens
Physik-von-innen sein. Von außen kann das Universum nicht be-
obachtet werden. Physik-von-außen kann nicht absolut universell
gültig sein.

Also haben wir folgendes Dilemma: In der Physik-von-außen
gelten keine experimentelle Beschränkungen, aber sie kann nicht
universell gültig im absoluten Sinn sein. Physik-von-innen kann
absolut universell gültig sein, aber sie ist den experimentellen Be-
schränkungen unterworfen, die für Messungen von innen gelten.

Dieses Problem besteht ganz allgemein. Im speziellen Fall der
Quantenmechanik stellt es sich folgendermaßen dar. Quantenme-
chanik-von-innen bezieht sich auf abgeschlossene Systeme, die sich
nach der Schrödingergleichung deterministisch, linear und rever-
sibel entwickeln. Die experimentelle Untersuchung solcher Syste-
me ist problematisch, weil sie nur von innen beobachtet werden
können. Erstens gibt es deshalb Probleme der Selbstbeobachtung;
zweitens muß der Apparat, wenn er Teil des beobachteten quan-
tenmechanischen Systems ist, auch durch die Quantenmechanik
beschrieben werden, und dann stellt sich das Meßproblem.

Quantenmechanik-von-außen bezieht sich hingegen auf offene
Systeme. Offene Systeme können von außen beobachtet werden,
die Probleme der Selbstbeobachtung sind irrelevant. Auch das
Meßproblem entsteht nicht, denn die Quantenmechanik wird nur
auf das beobachtete System, nicht aber auf den Beobachter ange-
wandt. Allerdings gelten die Ersten Prinzipien der Quantenmecha-
nik (zum Beispiel Zeitentwicklung nach der Schrödingergleichung)
nicht für offene Systeme. Die Ersten Prinzipien der Quantenme-
chanik sind nicht anwendbar auf die Quantenmechanik-von-außen.

Gemäß der Kopenhagener Interpretation gilt die Quantenme-
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chanik nur für das beobachtete System und darf nicht auf den
Beobachter oder den Meßapparat angewandt werden. Quanten-
mechanische Systeme folgen in der Kopenhagener Interpretation
nicht immer der Schrödingergleichung, denn die Beobachtung ei-
nes Systems ist vom Kollaps des Wellenpakets begleitet. Diese
Interpretation faßt die Quantenmechanik also auf als Quanten-
mechanik-von-außen, denn sie bezieht sich nur auf außerhalb des
Beobachters gelegene Systeme.

Wie kann die Kopenhagener Quantenmechanik-von-außen mit
den Ersten Prinzipien des Formalismus in Einklang gebracht wer-
den? Die größte Schwierigkeit dabei ist jene Regel im Formalis-
mus, die für abgeschlossene Systeme die unbedingte Gültigkeit der
Schrödingergleichung aussagt, sowie der von der Kopenhagener In-
terpretation geforderte Kollaps des Wellenpakets. Verträglich mit
dem Formalismus kann die Kopenhagener Interpretation nur dann
sein, wenn der Kollaps des Wellenpakets nicht im Widerspruch
dazu steht, daß sich abgeschlossene Systeme nach der Schrödin-
gergleichung entwickeln. Worin besteht genau betrachtet dieser
Widerspruch? Sicher nicht darin, daß sich das beobachtete Sy-
stem während des Kollapses nichtlinear und stochastisch verhält;
das muß nicht im Widerspruch zur Schrödingerentwicklung für
abgeschlossene Systeme stehen, denn das beobachtete System ist
während der Messung nicht abgeschlossen. Die Unverträglichkeit
besteht vielmehr darin, daß man die Entwicklung während des
Kollapses nicht aus der Wechselwirkung mit dem Apparat erklären
kann. Daß das nicht möglich ist, besagt der Widerspruch zwischen
A, B, C und D. Genau das ist das Meßproblem.

Das Meßproblem ist also ein Problem der Verträglichkeit von
Kopenhagener Interpretation und mit den Ersten Prinzipien des
Formalismus, oder anders gesagt: der Verträglichkeit der Quan-
tenmechanik-von-innen mit der Quantenmechanik-von-außen.
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6.1 Die Messung von EPR-Korrelationen mit
der Außenwelt

Die erste Ähnlichkeit zwischen Messungen von innen und der Quan-
tenmechanik bestand darin, daß in beiden Fällen eine Trennung
zwischen Beobachter und beobachtetem System unmöglich ist. Bei
Messungen von innen ist es das Enthaltensein des Beobachters im
beobachteten Objekt, in der Quantenmechanik die Verschränkung
von Beobachter und gemessenem System, die eine Trennung der
beiden unmöglich machen.

Beschreibung zusammengesetzter Systeme. Eine der grundlegen-
den Besonderheiten der Quantenmechanik ist das Superpositions-
prinzip: Mit zwei reinen Zuständen ist auch jede Linearkombina-
tion ein reiner Zustand. In der klassischen Mechanik ist das nicht
der Fall: Eine konvexe Summe reiner Zustände ist zwar auch wie-
der ein Zustand, aber kein reiner mehr; sie ist ein statistischer
Zustand, der nur noch durch ein Ensemble beschrieben werden
kann.

Wegen des Superpositionsprinzips muß auf dem Raum der rei-
nen Zustände eines quantenmechanischen Systems eine Addition
definiert sein, die nicht aus dem Raum führt. Der Phasenraum der
klassischen Mechanik eignet sich nicht als Raum reiner quanten-
mechanischer Zustände, da auf ihm keine Addition definiert ist.
Das sollte präzisiert werden: Die reinen Zustände sind die Punkte
am Phasenraum; die Summe reiner Zustände ist jener Zustand, in
dem der Wert jeder Observable die Summe der Werte der Obser-
vable in den Ausgangszuständen ist. Wenn der Phasenraum ein
Vektorraum ist, können Phasenraumpunkte zwar addiert werden,
nämlich komponentenweise, und die Summe ist ein Punkt, dem
wieder ein reiner Zustand entspricht, aber der ist nicht die Summe
der Ausgangszustände. Die Summe reiner Zustände ist kein reiner
Zustand mehr, sondern ein gemischter. Obwohl Phasenraumpunk-



Selbstreferenz in der Quantenmechanik 109

te mit reinen Zuständen identifiziert werden, ist die Addition der
Phasenraumpunkte nicht gleich der Addition der entsprechenden
Zustände.

Ein zusammengesetztes Systems hat in der klassischen Mecha-
nik als Raum der reinen Zustände das kartesische Produkt der
Zustandsräume der Einzelsysteme. Im einfachsten Fall: Ein Teil-
chen im dreidimensionalen Raum hat als Zustandsraum {(p, q) :
p, q ∈ IR3}, der Zustandsraum zweier Teilchen ist {(p1, p2, q1, q2) :
pi, qi ∈ IR3}. In der Quantenmechanik kann der Zustandsraum ei-
nes zusammengesetzten Systems nicht das kartesische Produkt der
Zustandsräume der Teilsysteme sein. Grund: Im kartesischen Pro-
dukt ist jeder reine Zustand das Produkt reiner Zustände der Teil-
systeme, also ein Produktzustand. Eine Summe von Produktzu-
ständen ist kein Produktzustand mehr, und deshalb kein reiner
Zustand. Damit ist das Superpositionsprinzip verletzt und das kar-
tesische Produkt ungeeignet zur Beschreibung zusammengesetzter
Quantensysteme.

Stattdessen wählt man als Zustandsraum eines zusammenge-
setzten quantenmechanischen Systems das Tensorprodukt der Zu-
standsräume der Teilsysteme. Wenn α1, α2, . . . eine Basis des einen
Hilbertraums ist und β1, β2, . . . eine des anderen, dann besteht ei-
ne Basis des zusammengesetzten Systems aus αi⊗βj , wobei beide
Indizes frei gewählt werden können. Die reinen Zustände des Sy-
stems sind die Linearkombinationen dieser Basiszustände.

Die Beschreibung zusammengesetzter Systeme durch das Ten-
sorprodukt hat Konsequenzen, die vom Standpunkt der klassi-
schen Mechanik überraschend sind. In der klassischen Mechanik
sind alle reinen Zustände das Produkt reiner Zustände der Teilsy-
steme; wenn ein klassisches System in einem reinen Zustand ist,
dann sind auch alle Teilsysteme in einem reinen Zustand; außer-
dem bestimmen reine Zustände der Teilsysteme eindeutig den Zu-
stand des zusammengesetzten Systems.

All das ist in der Quantenmechanik nicht mehr der Fall. Die
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reinen Zustände des zusammengesetzten Systems sind entweder
Produkt αi ⊗ βj reiner Zustände der Teilsysteme oder aber Sum-
men davon. Im letzteren Fall ist das Gesamtsystem in einem reinen
Zustand, die Teilsysteme aber nicht. Das ist schwer zu begreifen.
Denn üblicherweise betrachtet man die reinen Zustände, und nur
sie, als Zustände, in denen ein Einzelsystem (im Gegensatz zu ei-
nem statistischen Ensemble) sein kann. Mit dieser Annahme steht
man in der Quantenmechanik vor einer befremdlichen Situation.
Es kann passieren, daß die Teile eines Einzelsystems nicht in ei-
nem Zustand sind, in dem ein Einzelsystem sein kann. Heißt das,
daß die Teile eines solchen Einzelsystems in überhaupt keinem
Zustand sind? Oder sind die Teile eines Einzelsystems überhaupt
keine Systeme in dem Sinn, in dem isolierte Systeme Systeme sind?
Oder kann man ein Teilsystem nicht beschreiben, ohne auf das an-
dere Bezug zu nehmen? Oder muß man die Identifikation reiner
Zustände mit den möglichen Zuständen eines Einzelsystems aufge-
ben? All diese Fragen kann ich nicht beantworten. Deshalb wende
ich mich einer anderen Seite desselben Problems zu.

EPR-Korrelationen. Betrachten wir ein System O, das aus zwei
Teilen A und R besteht. Bezeichnen wir mit HA und HR deren
Hilberträume. Nehmen wir einen beliebigen reinen Zustand ψ von
O. In der Basis der biorthonormalen Zerlegung (siehe S. 91) hat ψ
die Form ψ =

∑
λnαn ⊗βn. Für verschiedene ψ sind die Vektoren

α1, α2, . . . , β1, β2, . . . im allgemeinen verschieden. Man kann aber
keine Basis wählen in der alle reinen Zustände die obige diagonale
Form haben. ψ ist das Produkt reiner Zustände genau dann, wenn
in der biorthonormalen Zerlegung alle λn bis auf eines null sind.

Betrachten wir zwei beliebige Zustände ψ,ψ′ von O, die sich
nur in der Phase der komplexen Koeffizienten λn unterscheiden:

ψ =
∑

λnαn ⊗ βn, ψ′ =
∑

λ′
nαn ⊗ βn, |λn| = |λ′

n|.

Diese beiden Zustände sind natürlich nicht dieselben, aber trotz-
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dem stimmen sie überein in ihrer Einschränkung auf beide Teilsy-
steme. Verwendet man als Einschränkungsabbildung RA von A&R
auf A die partielle Spur über R, und als Einschrändung RR auf R
die partielle Spur über A, so erhält man:

RA(ψ) =
∑

n

|λn|2|αn〉〈αn| =
∑

n

|λ′
n|2|αn〉〈αn| = RA(ψ′),

RR(ψ) =
∑

n

|λn|2|βn〉〈βn| =
∑

n

|λ′
n|2|βn〉〈βn| = RR(ψ′).

Ich werde sagen, daß sich zwei Zustände ψ,ψ′ von A&R nur durch
die EPR-Korrelationen zwischen A und R unterscheiden, wenn ih-
re Einschränkungen auf A und R übereinstimmen. In der Sprech-
weise von Schrödinger (1935) würde man sagen, daß sich die beiden
Zustände nur in der Verschränkung der Teilsysteme unterscheiden.
Das ist genau dann der Fall, wenn sich die biorthonormalen Zer-
legungen von ψ und ψ′ nur in der Phase der λn unterscheiden.

Die EPR-Korrelationen enthalten Information über das zusam-
mengesetzte System, die in keinem der Teilsysteme enthalten ist.
Information, die man aus Experimenten an A (bzw. an R) ge-
winnen kann, wird durch die Dichtematrix RA(ψ) (bzw. RR(ψ))
beschrieben. Deshalb wird die Information über ψ, die man aus
getrennten Experimenten an den beiden Teilsystemen bekommen
kann, beschrieben durch die Dichtematrix RA(ψ)⊗RR(ψ), die nur
dann einem reinen Zustand entspricht, wenn ψ ein Produktzustand
ist. Im Gegensatz dazu ist die Information die im Gesamtsystem
steckt, gegeben durch die Dichtematrix

|ψ〉〈ψ| =
∑

n,m

λnλ
∗
m|αn ⊗ βn〉〈αm ⊗ βm|.

Wenn ψ kein Produktzustand ist, dann sind ψ und RA(ψ)⊗RR(ψ)
verschieden, und das zusammengesetzte System enthält mehr In-
formation als die Einzelsysteme zusammen. Der Zustand des Ge-
samtsystems beschreibt Korrelationen zwischen den Teilsystemen,
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die in den Zuständen der Teilsystemen nicht enthalten ist. Diese
Korrelationen heißen nach Einstein, Podolsky und Rosen (1935)
EPR-Korrelationen. Solche Korrelationen bestehen zum Beispiel
im antisymmetrischen Spinzustand zweier Elektronen, den Bohm
(1951) für seine Version des EPR-Arguments verwendete.

Die Annahme des inneren Beobachters. Selbst wenn A Teil von
O ist, muß die Annahme des inneren Beobachters nicht unbedingt
erfüllt sein. Falls jeder Zustand von A nur einen physikalisch mögli-
chen Zustand von O zuließe, wäre die Annahme des inneren Be-
obachters verletzt.

Nach einer quantenmechanischen Messung an einem externen
System R erfüllt der Apparat aber die Annahme des inneren Be-
obachters bezüglich A&R. Zwar kann es sein, daß eine solche Mes-
sung strikte Korrelationen herstellt zwischen Eigenzuständen des
Zeigers und Eigenzuständen der gemessenen Observable, aber das
ist nicht für alle Zustände von A&R der Fall: Zustände, in de-
nen die A und R nicht so strikt korreliert sind, sind physikalisch
möglich. Zum Beispiel ist vor der Messung A&R normalerweise in
einem solchen Zustand.

Wegen der Existenz von EPR-Korrelationen ist die Annah-
me des inneren Beobachters in der Quantenmechanik sogar in ei-
nem radikaleren Sinn erfüllt als in der klassischen Mechanik: In
der klassischen Mechanik bestimmen die Einschränkungen auf A
und R den Zustand von A&R eindeutig. In der Quantenmecha-
nik gibt es überabzählbar viele reine Zustände von A&R, deren
Einschränkungen auf A und R übereinstimmen.

Die Messung von EPR-Korrelationen mit der Außenwelt. Betrach-
ten wir zwei Zustände s1, s2 von A&R, die sich nur in den EPR-
Korrelationen zwischen A und R unterscheiden. Kann A diese bei-
den Zustände unterscheiden? Ich werde zeigen, daß das unmöglich
ist.



Selbstreferenz in der Quantenmechanik 113

EPR-Korrelationen zwischen A und R können in Messungen
nur an R nicht gemessen werden. Solche Messungen können höchstens
die Dichtematrix von R bestimmen, aber die enthält keine Infor-
mation über die EPR-Korrelationen zwischen A und R. Deshalb
müssen Korrelationen am zusammengesetzten System A&R ge-
messen werden. Weil wir verlangt haben, daß A diese Messungen
machen muß, ist der Meßapparat im gemessenen System A&R ent-
halten. Also sind wir in einer Situation, in der wir Satz 2 anwenden
können. Der Satz besagt, daß es keine Ableseabbildung I und da-
mit keine Messung gibt, für die eine Menge X1 von Apparatzustän-
den nur auf s1verweist, nicht aber auf s2, und eine andere Menge
X2 nur auf s2, nicht aber auf s1. Deshalb kann A die Zustände s1

und s2 nicht unterscheiden.
Natürlich könnte ein Beobachter, der sich teilweise oder ganz

außerhalb von A&R befindet, die EPR-Korrelationen zwischen A
und R messen und s1 damit von s2 unterscheiden.

Selbstreferenz und universelle Gültigkeit der Quantenmechanik.
In Kapitel 4 habe ich besprochen, welche Konsequenzen Selbstre-
ferenzprobleme für die universelle Gültigkeit von Theorien haben.
Die Überlegungen dort gingen davon aus, daß kein Experiment alle
Zustände des Universums unterscheiden kann. Allerdings konnte
nicht ausgeschlossen werden, daß es für zwei beliebige Zustände
immer ein Experiment geben kann, das diese Zustände unterschei-
det.

Betrachten wir wieder den Fall, in dem die Vereinigung aller
Beobachter die Annahme des inneren Beobachters für das Uni-
versum erfüllt. In der Quantenmechanik haben wir die spezielle
Situation, daß es viele Zustände gibt, die sich nur in den EPR-
Korrelationen zwischen den verschiedenen Teilsystemen unterschei-
den. Insbesondere gibt es viele Zustände des Universums, die sich
nur in den EPR-Korrelationen zwischen den verschiedenen mögli-
chen Beobachtern unterscheiden. Für all diese Zustände stimmen
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die Einschränkungen auf alle Beobachter überein. Damit folgt aus
Satz 2, daß kein Experiment zwischen zwei solchen Zuständen un-
terscheiden kann.

Diese Schlußfolgerung ist stärker, als jene, die im Kapitel 4 für
allgemeine Theorien hergeleitet wurde. Dort haben wir gesehen,
daß ein Positivist die Möglichkeit universell gültiger klassischer
Theorien verteidigen kann, wenn er auf die Forderung verzich-
tet, ein Experiment muß zwischen allen Zuständen unterscheiden
können. Stattdessen könnte er sich mit der Forderung zufrieden-
geben, daß es für zwei beliebige Zustände ein Experiment geben
muß, das sie unterscheidet. In der Quantenmechanik ist dem Po-
sitivisten dieser Ausweg versperrt: Dort gibt es Zustände, die kein
Experiment unterscheiden kann. Also müßte selbst dieser beschei-
denere Positivist zugeben, daß die Quantenmechanik höchstens im
relativen Sinn universell gültig sein kann.

6.2 Subjektive Dekohärenz

Die Untrennbarkeit von Beobachter und beobachtetem System ist
in der Verschränkung der beiden, also in der Existenz von EPR-
Korrelationen zwischen ihnen, begründet. Ähnliche Interferenzter-
me sind auch eine der Schwierigkeiten bei der Beschreibung quan-
tenmechanischer Messungen. (Eine andere ist die Rechtfertigung
einer Ignoranzinterpretation.) Wir haben gesehen, daß Selbstrefe-
renzprobleme einem Beobachter die Messung seiner EPR-Korre-
lationen mit der Außenwelt unmöglich machen. Vielleicht können
Selbstreferenzprobleme dann auch erklären, daß das Meßproblem
für den Beobachter kein Problem ist. Das wäre so ungefähr im Sinn
von London und Bauer (1939), die behaupten, daß die Reduktion
des Wellenpakets ein Effekt der Selbstbeobachtung ist.

Die Zustände s1 und s2 haben dieselbe Einschränkung auf den
Apparat,

RA(s1) = RA(s2) =
∑

|cn|2|pn〉〈pn|.
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Aus Satz 2 folgt dann, daß A den reinen Zustand s1 und den
gemischten Zustand s2 nicht unterscheiden kann. A kann nicht
feststellen, ob zwischen ihm und R Dekohärenz – also der übergang
von s1 zu s2 – stattgefunden hat oder nicht.

Wenn sich das zusammengesetzte System während der Mes-
sung nach der Schrödingergleichung entwickelt, ist der Endzustand
s1. Es gibt aber keine Ableseabbildung I und keine Menge X1 von
Apparatendzuständen, aus der A schließen könnte, daß er nicht im
Zustand s2 ist. Deshalb kann A nicht ausschließen, daß der Endzu-
stand s2 ist und Dekohärenz stattgefunden hat. Dieses Phänomen
will ich als subjektive Dekohärenz bezeichnen.

Subjektive Dekohärenz ist nur möglich, wenn s1 und s2 un-
unterscheidbar sind für A. Aber die Umkehrung ist nicht wahr:
Aus der Ununterscheidbarkeit von s1 und s2 folgt nicht subjektive
Dekohärenz. Mit der Ununterscheidbarkeit von s1 und s2 wäre es
auch verträglich, daß das zusammengesetzten System eigentlich im
dekohärierten Zustand s2 ist, A aber den falschen Eindruck hat,
das System wäre im reinen Zustand s1. Dieses Phänomen könnte
man ”subjektive Rekohärenz“ nennen.

Satz 2 impliziert nur die Ununterscheidbarkeit von s1 und s2

für A. Aber er sagt nicht, ob nun subjektive Dekohärenz oder sub-
jektive Rekohärenz stattfindet, oder ob vielleicht A den Zustand
von A&R korrekt wahrnimmt. Nur experimentelle Hinweise spre-
chen für subjektive Dekohärenz: Abweichungen von der Schrödin-
gergleichung wurden bis jetzt noch nicht beobachtet. Es gibt al-
so Evidenz für die Annahme, daß das zusammengesetzte System
nach der Messung im Zustand s1 ist. Außerdem haben Beobach-
ter den Eindruck, Einzelmessungen hätten eindeutige Ergebnisse.
Das weist darauf hin, daß die Statistik des subjektiven Eindrucks
des Beobachters über den Zustand von A&R durch s2 wiedergege-
ben wird, und nicht durch s1. Auch das ist Evidenz für subjektive
Dekohärenz und gegen subjektive Rekohärenz.

Weil A die Zustände s1 und s2 nicht unterscheiden kann, gibt
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es keinen Widerspruch zwischen der universellen Gültigkeit der
Schrödingergleichung für statistische Zustände und der Tatsache,
daß die Statistik des Eindrucks von A über die Meßresultate durch
den dekohärierten Zustand s2 beschrieben wird. Das allein ist nicht
eine Lösung des Meßproblems, nicht einmal auf statistischem Ni-
veau. Das Argument kann nur das scheinbare Verschwinden der In-
terferenzterme im statistischen Endzustand erklären. Das ist not-
wendig für eine Lösung des Meßproblems aber nicht hinreichend,
denn s2 und RA(s2) müssen nicht unbedingt eine Ignoranzinterpre-
tation erlauben. Auf die Frage der Ignoranzinterpretation werde
ich noch einmal zurückkommen.

Das Phänomen der subjektiven Dekohärenz existiert nicht in
der Beschreibung von Einzelmessungen. In einer Einzelmessung
hat der Beobachter den Eindruck, der Zustand von A sei pn. Die-
ser Zustand fällt nicht mit der Einschränkung RA(s1) des Zustands
s1 zusammen, in den sich der Anfangszustand jedes Einzelsystems
des Ensembles entwickelt, falls Einzelsysteme immer der Schrö-
dingergleichung folgen. Da RA(on ⊗ pn) �= RA(s1), kann Satz 2
nicht angewandt werden. A kann also den Endzustand s1, den die
Schrödingergleichung produziert, unterscheiden vom wahrgenom-
menen Endzustand on ⊗ pn. Subjektive Dekohärenz kann den Wi-
derspruch nicht wegerklären, der besteht zwischen der universellen
Gültigkeit der Schrödingergleichung für abgeschlossene Einzelsy-
steme und dem Eindruck von A, die Zeigeroberservable habe nach
jeder einzelnen Messung einen Wert.

Warum subjektive Dekohärenz subjektiv ist. Selbst wenn der wirk-
liche statistische Zustand des zusammengesetzten Systems s1 ist,
kann A immer die Illusion haben, der Zustand sei s2. Aber ein
Beobachter außerhalb von A&R kann die Zustände s1 und s2

unterscheiden. Für ihn ist es kein Problem, die Interferenzterme
|on ⊗ pn〉〈om ⊗ pm| zu messen. Subjektive Dekohärenz findet nur
für innere Beobachter statt, nicht für externe. Deshalb habe ich
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sie als subjektiv bezeichnet.
Ich habe davon gesprochen, daß s1 der ”wirkliche“ Zustand

ist. Diese Sprechweise setzt voraus, daß man quantenmechanischen
Zuständen eine objektive Bedeutung zuschreiben kann. Obwohl ich
persönlich glaube, daß man das tun kann, gibt es doch andere In-
terpretationen der Quantenmechanik, die den Zustandsvektor nur
als Beschreibung unseres Wissen über das System deuten.1 Wenn
man eine solche epistemische Auffassung quantenmechanischer Zu-
stände hat, dann ist subjektive Dekohärenz sehr spektakulär: Die
Ununterscheidbarkeit von s1 und s2 für A bedeutet dann, daß A
in beiden Fällen A&R denselben Zustand zuschreibt. Für A sind
dann s1 und s2 ein Zustand.

Aber ich glaube, daß subjektive Dekohärenz für einen rein epi-
stemischen Zustandsbegriff neue Probleme bringt. A kann s1 und
s2 nicht unterscheiden, ein außenstehender Beobachter schon. Ist
der Zustand nur Ausdruck des Wissens über das System, dann
wird A dem System in beiden Fällen den gleichen Zustand zu-
schreiben, ein außenstehender Beobachter aber nicht. Es gibt dann
also Situationen, in denen ein äußerer und ein innerer Beobachter
dem System verschiedene Zustände zuschreiben. Das ist vielleicht
konsistent, steht aber in krassem Gegensatz zur traditionellen Ver-
wendung der Quantenmechanik, in der ein System zu einem gege-
benen Zeitpunkt in einem Zustand ist.

Vergleich mit Everetts Interpretation. Es gibt offensichtliche Ähn-
lichkeiten zwischen Everetts (1957) Interpretation der Quanten-
mechanik und subjektiver Dekohärenz. In beiden sieht der Be-

1Zum Beispiel betrachten Weizsäcker (1941, 1961), Schlieder (1968) und
Süssmann (1957) den quantenmechanischen Zustand als Beschreibung unse-
res Wissens über das System. Solche Interpretationen sind besonders nützlich
für die relativistische Beschreibung von Messungen (Schlieder 1968). Wenn
Zustände nur unser Wissen über das System beschreiben, dann bereiten die
nichtlokalen Korrelationen in EPR-Experimenten viel weniger Sorge.
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obachter den Zustand des Universums falsch. Dadurch wird er-
klärt, warum der Beobachter immer noch seine gewohnten eindeu-
tigen Wahrnehmungen hat in einer Welt, die in Wirklichkeit die
Quantenwelt ist. Das Projektionspostulat , das üblicherweise die
Möglichkeit eindeutiger Wahrnehmung in der ansonsten von der
Schrödingergleichung regierten Quantenwelt erklärt, ist deshalb in
beiden Fällen nicht nötig.

Aber es gibt auch wichtige Unterschiede zwischen Everetts In-
terpretation und subjektiver Dekohärenz. Der erste scheint eher
technisch zu sein, führt aber zu einem zweiten, der begrifflich
wichtig ist. Vergleichen wir die Art, wie in beiden Ansätzen ein
Zustand des zusammengesetzten Systems die Zustände der Teil-
systeme bestimmt. Im Falle der subjektiven Dekohärenz geschieht
das durch die partielle Spur. Der Zustand des einen Teilsystems ist
unabhängig von dem des anderen, aber er ist gemischt. In Ever-
etts Interpretation ist der Zustand des einen Teilsystems nur rela-
tiv zum Zustand des anderen bestimmt. So kommt Everett immer
auf reine Zustände der Teilsysteme.

Das führt zu einem begrifflich wichtigen Unterschied der bei-
den Ansätze. Subjektive Dekohärenz liefert einen gemischten Zu-
stand für das zusammengesetzte System und für die Teilsysteme;
deshalb ist dieser Ansatz nur in einer statistischen Beschreibung
sinnvoll. Im Gegensatz dazu beschreibt Everett das Universum
und die Teilsysteme durch reine Zustände. Sein Ansatz ist als in-
dividuelle Beschreibung gedacht.

Wofür dynamische Dekohärenz noch nötig ist. Dynamische Deko-
härenz ist ein wesentlicher Teil verschiedener Lösungsansätze des
Meßproblems.2 Wenn subjektive Dekohärenz allein erklären kann,
wie wir zum Endzustand s2 gelangen, wofür brauchen wir dann
noch dynamische Dekohärenz? Abgesehen davon scheint die Be-

2Die Ansätze von Zeh (1970), Zurek (1982), Dieks (1989), Hannabus (1984),
Gell-Mann und Hartle (1988) verwenden Dekohärenz in entscheidender Weise.
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deutung dynamischer Dekohärenz auch dadurch beschränkt, daß
in endlicher Zeit die Interferenzterme nur annähernd verschwin-
den, aber nicht ganz. Subjektive Dekohärenz baut darauf auf, daß
die Interferenzterme überhaupt nicht sichtbar sind für A; subjek-
tive Dekohärenz geschieht sozusagen instantan und vollständig.

Trotzdem ist Dekohärenz eine wesentliche Eigenschaft großer
Quantensysteme. Subjektive Dekohärenz alleine kann zum Beispiel
nicht erklären, warum es so schwierig ist, die Interferenzterme ma-
kroskopischer Systeme mit ihrer Umgebung zu messen, während
das für mikroskopische Systeme leicht möglich ist. Solche Inter-
ferenzmessungen werden von außen gemacht: Gemessen werden
Interferenzterme zwischen Teilen eines externen Systems (Objekt
und seine Umgebung), und nicht zwischen dem in der Messung
verwendeten Apparat und seiner Umgebung. Interferenz zwischen
Teilen eines außenliegenden Systems ist beobachtbar und unter-
liegt nicht der subjektiven Dekohärenz.

Wigners Freund. Subjektive Dekohärenz eröffnet einen neuen Blick-
winkel auf das Problem von Wigners Freund. Wigner (1963) il-
lustriert mit diesem Beispiel, wie problematisch von Neumanns
(1932) Aussage ist, daß der Schnitt zwischen Beobachter und beob-
achtetem System an beliebiger Stelle vorgenommen werden kann.

Wigner betrachtet eine zweistufige Messung. Zwischen das ge-
messene System R und Wigner, den Endbeobachter, wird ein Zwi-
schensystem als Meßapparat geschalten. Wenn dieses Zwischensy-
stem mikroskopisch ist, dann ist nach der Messung des Zwischen-
systems an R der statistische Zustand des zusammengesetzten Sy-
stems ein Zustand mit nichtverschwindenden Interferenztermen.
Wenn aber das Zwischensystem ein menschlicher Beobachter wie
Wigners Freund ist, müssen die Interferenzterme laut Annahme
D verschwinden. Falls die Quantenmechanik universell gültig ist,
verbietet aber der Formalismus, daß in einem Fall die Interferenz-
terme verschwinden und im anderen nicht.
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Von Neumann (1932) zeigte, daß in einer Meßkette der Schnitt
zwischen Beobachter und beobachtetem System an beliebiger Stel-
le gezogen werden kann: Das Meßresultat, das Wigner schlußend-
lich registriert, hängt nicht davon ab, ob die Interferenzterme zwi-
schen R und dem Zwischensystem verschwinden, oder aber erst
zwischen dem Zwischensystem und Wigner. Dem Freund aber ist
es nicht gleichgültig, ob der Schnitt zwischen R und ihm oder zwi-
schen ihm und Wigner gemacht wird. Im letzteren Fall befände er
sich in einem Zustand geistiger Umnachtung.

Als Ausweg schlug Wigner vor, daß die Quantenmechanik nur
unbelebte Gegenstände beschreiben kann, nicht aber das menschli-
che Bewußtsein. Die Schrödingergleichung verliert ihre Gültigkeit,
sobald das menschliche Bewußtsein ins Spiel kommt. Daß dadurch
das Problem von Wigners Freund gelöst wird, ist klar: Ein mikro-
skopisches Zwischensystem wird durch die Schrödingergleichung
beschrieben, der Freund aber nicht. Im Konflikt zwischen den An-
nahmen B und D wird B aufgegeben und D beibehalten.

Daß die Quantenmechanik nicht das menschliche Bewußtsein
beschreibt, könnte zweierlei bedeuten: Die erste Interpretation ist,
daß das Bewußtsein nicht durch die Quantenmechanik beschrieben
wird, die gesamte materielle Welt aber schon. Die zweite ist, daß
bewußtseinsbegabte Systeme nicht von der Quantenmechanik be-
schrieben werden, obwohl sie Teil der materiellen Welt sind. Eine
radikalere Verletzung der universellen Gültigkeit der Quantenme-
chanik ist die zweite Interpretation, denn sie erlaubt materielle
Gegenstände, die die Quantenmechanik nicht beschreiben kann.

Für die Lösung des Problems von Wigners Freund ist die er-
ste Interpretation zu schwach. Die Annahme, daß das Bewußtsein
nicht durch die Quantenmechanik beschrieben wird, die ganze ma-
terielle Welt und damit das Gehirn von Beobachtern aber schon,
kann das Problem von Wigners Freund nicht lösen. Der Grund
dafür ist folgender: Nehmen wir an, daß Hirnzustände durch die
Quantenmechanik beschrieben werden, Bewußtseinszustände aber
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nicht. Bezeichnen wir mit Mi jene Menge von Hirnzuständen,
in denen der Bewußtseinsinhalt ”die Zeigerstellung ist eindeutig
i“ vorliegt. (Da Bewußtseinszustände nicht unbedingt durch die
Quantenmechanik beschrieben werden, muß es auch nicht sein, daß
die Mi Unterräume des Raums der Hirnzustände sind. Sie müssen
nur Teilmengen sein.) Nimmt man an, daß verschiedenen Bewußt-
seinszuständen verschiedene Hirnzustände entsprechen, so sind die
Mengen Mi disjunkt: Hirnzustände mit dem Bewußtseinsinhalt

”die Zeigerstellung ist eindeutig i“ und solche mit Bewußtseinsin-
halt ”die Zeigerstellung ist eindeutig k“ müssen verschieden sein.
Handelt es sich außerdem um eine verläßliche Beobachtung, dann
sind Zustände mit Zeigerwert i gekoppelt an Hirnzustände in Mi.
Aus D folgt nun, daß der Hirnzustand nach einer Einzelmessung
in einer der Mengen Mi ist. In einer statistischen Beschreibung ist
der Zustand des zusammengesetzten Systems nach der Messung
eine Mischung von Zuständen, deren Einschränkung auf das Ge-
hirn in verschiedenen Mi ist. Würde nun die Schrödingergleichung
für die gesamte materielle Welt, auch für Gehirne gelten, dann
wäre der statistische Endzustand s1. s1 ist rein und kann deshalb
nicht eine Mischung von Zuständen in verschiedenen Mi sein.

Dieses Argument könnte höchstens umgangen werden, wenn
man psycho-physische Supervenienz aufgibt, wenn man also er-
laubt, daß verschiedene Bewußtseinszustände demselben Hirnzu-
stand entsprechen können. Dann könnte es in der Tat sein, daß die
ganze materielle Welt, einschließlich der Gehirne, der Schrödinger-
gleichung folgt, Bewußtseinszustände sich aber stochastisch ent-
wickeln. Ich möchte aber doch an psycho-physischer Supervenienz
festhalten und komme so zum Ergebnis: Das Problem von Wigners
Freund kann also nicht dadurch gelöst werden, daß man einfach
sagt, die Quantenmechanik gilt nicht für das Bewußtsein. Wigners
Vorschlag muß so interpretiert werden und war auch so gedacht,
daß die Quantenmechanik nicht für materielle Gegenstände gilt,
die Träger von Bewußtsein sind. Diese Lösung ist vielleicht für
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manche schwer zu akzeptieren, aber sie ist konsistent.
Dynamische Dekohärenz scheint eine weniger radikale Lösung

zu bieten. Sie erklärt, warum die Größe der Interferenzterme um-
so rapider abnimmt, je größer das Zwischensystem wird. Deshalb
kann dynamische Dekohärenz erklären, warum nach genügend lan-
ger Zeit der dekohärierte Zustand und der kohärente praktisch
nicht mehr unterschieden werden können. Aber streng verschwin-
den können die Interferenzterme nicht in endlicher Zeit. Deshalb
kann dynamische Dekohärenz nicht erklären, warum schon nach
endlicher Zeit der statistische Zustand der dekohärierte sein soll,
wie Annahme D impliziert, und wie der Freund wahrnimmt. Auch
ein kohärenter Zustand mit sehr kleinen Interferenztermen ist mit
Annahme D nicht verträglich. Da das Problem von Wigners Freund
ein prinzipielles ist und kein praktisches, ist die Lösung, die dyna-
mische Dekohärenz bietet, unbefriedigend.

Subjektive Dekohärenz bietet eine Lösung für das Problem,
zumindest in der Form, in der es von Wigner gestellt wurde. Laut
Satz 2 kann Wigners Freund nicht unterscheiden zwischen Situa-
tionen, in denen Interferenzterme zwischen ihm und R existieren,
und Situationen, in denen sie nicht existieren. Es gibt keinen Wi-
derspruch zwischen der Tatsache, daß im wirklichen Zustand diese
Interferenzterme existieren, und der Wahrnehmung des Freundes,
die Interferenzterme existierten nicht. Also kann man an Annahme
B festhalten, ohne D ablehnen zu müssen. Allerdings kann Wigner,
der ja seinen Freund und R von außen beobachtet, zumindest im
Prinzip feststellen, daß die Interferenzterme nicht verschwinden.
Wenn das Zwischensystem mikroskopisch ist, kann er das auch
praktisch.

Bisher haben wir nur gesehen, daß subjektive Dekohärenz das
Problem von Wigners Freund in der Form löst, in der es von Wig-
ner gestellt wurde. Wigner fragte lediglich, wie es möglich ist,
daß die Interferenzterme zwischen R und dem Zwischensystem zu
verschwinden scheinen, wenn das Zwischensystem der Freund ist,
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nicht aber, wenn es ein mikroskopisches System ist. Diese Fra-
ge wird durch subjektive Dekohärenz beantwortet. Wigner hat
allerdings nicht erwähnt, daß das Verschwinden der Interferenz-
terme wohl notwendig ist, aber nicht hinreichend für eine Lösung
des Meßproblems. Das Problem der Ignoranzinterpretation des de-
kohärierten Endzustqands ließ er völlig unberührt. Dieser Frage
wenden wir uns jetzt zu: Kann subjektive Dekohärenz die Igno-
ranzinterpretation des scheinbar dekohärierten Endzustands recht-
fertigen oder nicht?

Subjektive Dekohärenz und Ignoranzinterpretation. Verschwinden
der Interferenzterme ist notwendig, aber nicht hinreichend für eine
Lösung des Meßproblems auf statistischer Ebene. Wenn man ge-
zeigt hat, daß die Interferenzterme verschwinden, dann muß auch
noch die Ignoranzinterpretation des resultierenden, dekohärierten
Zustands s2 gerechtfertigt werden.

Im allgemeinen ist eine solche Ignoranzinterpretation nicht ge-
rechtfertigt. D’Espagnats Argument dafür wurde auf S. 91 vorge-
stellt. Es ging folgendermaßen: Angenommen, die Schrödingerglei-
chung gilt immer und das zusammengesetzte System ist nach der
Messung deshalb im statistischen Zustand s1; wäre eine Ignoran-
zinterpretation des gemischten Zustands RA(s1) möglich, würde
man sagen, daß A nach jeder Einzelmessung in einem der Zustän-
de pn ist, mit Wahrscheinlichkeit |cn|2. Aus der Kopplung von pn

an on folgt dann, daß A&R mit Wahrscheinlichkeit |cn|2 im Zu-
stand on⊗pn ist. Dann ist der statistische Zustand von A&R aber
s2, und nicht s1. Wegen dieses Widerspruchs ist eine Ignoranzin-
terpretation von RA(s1) unmöglich.

Der Beobachter A kann dieses Argument aber nicht anwenden,
weil für ihn s1 und s2 nicht unterscheidbar sind. Für A kommt des-
halb die reductio ad absurdum von d’Espagnats Argument nicht
zustande. A sieht keinen Widerspruch zwischen der Annahme,
A&R sei im Zustand s1 und der Schlußfolgerung, daß es im Zu-
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stand s2 ist. A wird nicht auf einen Widerspruch stoßen, wenn er
eine Ignoranzinterpretation von RA(s1) vornimmt.

Heißt das, daß für A das Meßproblem subjektiv gelöst ist? Oder
ist das gar eine echte Lösung des Meßproblems, da man vielleicht
nur erklären muß, wie die universelle Gültigkeit der Schrödinger-
gleichung verträglich ist mit dem Eindruck des Beobachters, jede
Einzelmessung hätte ein eindeutiges Ergebnis? Ich finde, subjekti-
ve Dekohärenz ist auch keine befriedigende Lösung des Meßprob-
lems. Sie kann nicht den Eindruck des Beobachters erklären, je-
de Einzelmessung hätte ein Ergebnis, denn sie ist ein Phänomen,
das nur auf statistischer Ebene auftritt. Auf S. 116 wurde erklärt,
warum subjektive Dekohärenz nicht auf der Ebene von Einzel-
messungen auftritt. Subjektive Dekohärenz wird also nie die Be-
schreibung von Experimenten auf der Ebene von Einzelmessungen
ermöglichen.

Vielleicht kann sie aber das Meßproblem zumindest auf statisti-
scher Ebene lösen? Auch das ist nicht der Fall. Subjektive Dekohä-
renz kann zwar eine Ignoranzinterpretation von RA(s1), aber nicht
eine des scheinbaren Endzustands s2 rechtfertigen. Das Hindernis
für eine Ignoranzinterpretation von gemischten Zuständen (selbst
abgeschlossener Systeme) wurde auf S. 92 erwähnt: Gemischte Zu-
stände können auf viele verschiedene Weisen in eine Summe reiner
Zustände zerlegt werden. Es gibt viele verschiedene Ensembles,
die durch dieselbe Dichtematrix beschrieben werden. Zwar erklärt
subjektive Dekohärenz, warum der Beobachter die Illusion haben
kann, das zusammengesetzte System sei im gemischten Zustand
s2, aber sie kann doch nicht begründen, warum gerade ein En-
semble vorliegen muß, in dem die Zeigerobservable immer einen
eindeutigen Wert hat.

Vergleich mit dem Vorschlag von London und Bauer. London und
Bauer (1939) schlugen in Anlehnung an von Neumann (1932) vor,
daß die Fähigkeit des Bewußtseins zur Introspektion, also zur
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Selbstbeobachtung, die Reduktion des Wellenpakets bewirkt. Das
sieht sehr ähnlich aus wie die Grundidee der subjektiven Deko-
härenz: Selbstbeobachtung führt zu Dekohärenz. Aber diese Ähn-
lichkeit ist nur oberflächlich.

Für London und Bauer ist es eine besondere Eigenschaft des
Bewußtseins, den eigenen Zustand unmittelbar zu kennen; die In-
trospektion des Beobachters bringt ihn in einen eindeutigen Zu-
stand, der nicht eine Superposition verschiedener, einander aus-
schließender Wahrnehmungsinhalte sein kann. So wird die Kette
statistischer Korrelationen zerrissen, und der Zustand s1 geht über
in einen der Zustände oi ⊗ pi. Shimony (1963) interpretiert den
Vorschlag so, daß Bewußtseinszustände zwar durch Hilbertraum-
vektoren dargestellt und ebenso addiert werden können, aber nicht
der Schrödingergleichung folgen, selbst wenn das betrachtete Sy-
stem abgeschlossen ist. Shimony konzediert, daß dieser Vorschlag
nicht direkt widersprüchlich ist, stellt aber die Frage, ob er faktisch
richtig ist.

Die wichtigste Ähnlichkeit zwischen dem Vorschlag von Lon-
don und Bauer und subjektiver Dekohärenz besteht darin, daß
in beiden Selbstbeobachtung eine wesentliche Rolle spielt. Aber
die Unterschiede sind doch wesentlicher als die Ähnlichkeiten: Für
London und Bauer ist die Fähigkeit zur Introspektion nur bewußt-
seinsbegabten Systemen gegeben; die Probleme der Selbstbeobach-
tung, die zu subjektiver Dekohärenz führen, existieren jedoch für
alle physikalischen Systeme, ohne irgendwelche Annahmen über
ihre Beschaffenheit. Laut London und Bauer folgen bewußtseins-
begabte Systeme nicht der Schrödingergleichung, auch wenn sie
abgeschlossen sind; dadurch wird B aufgegeben. Hingegen tritt
subjektive Dekohärenz auch auf, wenn das beobachtete System ab-
geschlossen ist und sich nach der Schrödingergleichung entwickelt;
subjektive Dekohärenz verlangt nicht die Aufgabe von B. Expe-
rimentelle Evidenz für die Schrödingergleichung spricht vielleicht
gegen den Vorschlag von London und Bauer, aber sicher nicht
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gegen subjektive Dekohärenz; denn subjektive Dekohärenz tastet
objektive Gültigkeit der Schrödingergleichung nicht an.

Der Vorschlag von London und Bauer kann nur schwer er-
klären, warum verschiedene Beobachter zu übereinstimmenden Aus-
sagen über die Eigenschaften eines Systems kommen. Entweder
wird diese Übereinstimmung durch eine kausale Beziehung zwi-
schen den Messungen verschiedener Beobachter begründet, aber
dann muß diese kausale Beziehung nicht den Beschränkungen der
speziellen Relativitätstheorie unterliegen; oder man bestreitet, daß
eine solche Übereinstimmung besteht mit der solipsistischen Be-
gründung, daß nur mein Bewußtsein die Reduktion des Wellen-
pakets verursacht, nicht aber das Bewußtsein anderer. Beide Er-
klärungen sind konsistent, aber nicht sehr attraktiv. Subjektive
Dekohärenz hingegen verändert den Zustand des gemessenen Sy-
stems nicht objektiv, sondern nur subjektiv für jeden Beobachter.
Deshalb hat subjektive Dekohärenz kein Problem mit der Über-
einstimmung verschiedener Beobachter, und auch nicht mit der
Relativitätstheorie.

6.3 Von Neumanns Hierarchie der Beobach-
ter

In seiner Theorie des Meßprozesses führte von Neumann (1932)
eine Kette von Beobachtern ein: Macht A eine Messung an R, wer-
den die Werte der gemessenen Observable an jene der Zeigerobser-
vable gekoppelt; kennt man den Wert der Zeigerobservable, kennt
man auch den Wert der gemessenen Observable. Aber wenn die
gemessene Observable vor der Messung keinen eindeutigen Wert
hatte, hat nach der Messung die Zeigerobservable auch keinen ein-
deutigen Wert. Nun kann ein zweiter Beobachter A2 versuchen,
den Wert der Zeigerobservable und damit der gemessenen Ob-
servable festzustellen. Doch auch für die Messung von A2 an A
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besteht das gleiche Problem: Zwar kann der Wert der zweiten Zei-
gerobservable an jenen der ersten gekoppelt werden, aber wenn
die erste keinen eindeutigen Wert gehabt hat, dann wird auch die
zweite keinen haben. Dasselbe gilt, wenn ein dritter Beobachter
den Wert der zweiten Zeigerobservable feststellen will, usw. usw.

Allein mit der Schrödinger-Zeitentwicklung konnte von Neu-
mann nicht erklären, warum Zeigerobservable nach der Messung
einen Wert haben, und warum Messungen überhaupt möglich sind.
Um das zu erreichen, mußte er im Projektionspostulat eine zweite
Art der Zeitentwicklung einführen, die stochastisch und nichtli-
near ist. Von Neumann zeigte, daß in einer Kette von Beobach-
tern das Meßresultat, das der letzte registriert, unabhängig davon
ist, in welchem Glied der Kette die Zeitentwicklung nicht mehr
der Schrödingergleichung, sondern dem Projektionspostulat folgt.
Aber an irgendeiner Stelle muß der Schnitt gemacht werden, sonst
kommt am Ende der Kette kein Meßergebnis zustande.

Primas (1990a) hat darauf hingewiesen, daß von Neumann er-
staunlicherweise die Analogie dieser Situation mit dem Gödelschen
Unvollständigkeitstheorem nicht gesehen hat. Erstaunlich ist das
deshalb, weil von Neumann unter den ersten war, die von Gödels
Resultat erfuhren und seine Bedeutung erkannten. Schließlich hat
Gödel gerade im Anschluß an von Neumanns Vortrag auf der
Konferenz in Königsberg 1930 zum erstenmal öffentlich sein Un-
vollständigkeitstheorem erwähnt. Worin die erstaunliche Analogie
zwischen von Neumanns Hierarchie der Beobachter und Gödels
Unvollständigkeitssatz besteht, erwähnt Primas nicht. Worin be-
steht also diese Analogie?

In einem formalen System gibt es Sätze wie die Gödel-Formel ,
die mit den Beweismitteln des Systems nicht entscheidbar sind. Im
quantenmechanischen Meßprozeß entspricht dem die Tatsache, daß
eine Messung von A an R im allgemeinen kein Ergebnis hat, wenn
A&R abgeschlossen ist. Auch in der Metatheorie gibt es Sätze, die
mit den Beweismitteln der Metatheorie nicht entscheidbar sind.
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Dem entspricht die Tatsachen, daß die Messung von A2 an A kein
Ergebnis hat, wenn R&A&A2 abgeschlossen ist. Gibt es auch eine
Analogie zur Tatsache, daß die Gödel-Formel in der Metatheorie
entscheidbar ist und dort wahr? Ja, wenn sich das Meßproblem
dadurch lösen ließe, daß man A&R als offenes System behandelt.
Dann haben Messungen von A an R für A kein Ergebnis, für A2

aber schon. Soweit einmal die Analogie, wie man sie aus einer
traditionellen Analyse des Meßproblems gewinnen kann.

Mit den Ergebnissen über Selbstbeobachtung aus Kapitel 3
kann man die Analogie noch konkreter machen und sogar Sätze
angeben, die für A unentscheidbar sind: ”Der Zustand nach der
Messung ist s1 und nicht s2“ oder ”Nach der Messung verschwin-
den die Interferenzterme zwischen A und R.“3 Ein auf der Me-
taebene, also für A2, unentscheidbarer Satz ist zum Beispiel: ”Die
Interferenzterme zwischen A&R und A2 verschwinden.“ Der Ob-
jektebene entspricht also das System A&R, der Metaebene das Sy-
stem R&A&A2, der Meta-Metaebene R&A&A2&A3. Ebenso wie
die Sprache der Metatheorie reicher ist als jene der Objekt-Theorie
und sie enthält, enthält das physikalische System der Metaebene
jenes der Objektebene.

Ursprünglich stützte sich die Analogie auf die Tatsache, daß
eine Messung von A an R kein Ergebnis hat, wenn A&R abge-

3Primas (1990a) formuliert für den Meßprozeß folgendes Unentscheid-
barkeitstheorem:

”
Die Aussage

’
Die Katze ist in einem definiten Lebenszu-

stand‘(d.h. entweder tot oder lebendig) ist endophysikalisch unentscheidbar
(d.h. unbeweisbar und unwiderlegbar), auch wenn sie wahr sein sollte.“ Leider
gibt Primas keinen Beweis für sein Unentscheidbarkeitstheorem. Wenn man

”
endophysikalisch“ übersetzt mit

”
von innen“ oder

”
für die Katze“ und sich

nicht auf eine Einzelmessung, sondern auf eine Meßserie bezieht, dann lautet
Primas’ Unvollständigkeitssatz:

”
Die Aussage

’
Die Interferenzterme zwischen

Katze und gemessenem System verschwinden‘ist für die Katze unentscheid-
bar.“ Das ist auch meine unentscheidbare Aussage. Wenn man wie Primas die
Aussage auf eine Einzelmessung bezieht, dann ist sie nicht unentscheidbar:
Die Katze kann unterscheiden zwischen einem Zustand von Katze & System,
in dem sie tot ist, und einem, in dem sie weder tot noch lebendig ist.
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schlossen ist: Wenn A&R nicht abgeschlossen wäre, wäre B um-
gangen, und dann ließe sich nicht so leicht zeigen, daß die Messung
von A an R kein Ergebnis hat. Im Gegensatz dazu ist die Aussa-
ge ”Der Zustand nach der Messung ist s1 und nicht s2“ für A
unentscheidbar, Zeitentwicklung.

Mit ein bißchen spekulativem Risiko kann man die Analogie
noch weiterspinnen. Die Hierarchie von Beobachtern wird erst
durch das Projektionspostulat abgebrochen; es erklärt die Objek-
tivität von Meßergebnissen in abgeschlossenen Systemen per fiat.
Von Neumann deutet vage an, daß das Projektionspostulat durch
die Intervention des Bewußtseins begründet ist, daß das Bewußt-
sein des Beobachters naturgemäß jenseits des Beobachtbaren liegt,
daß es für jedes Experiment als gegeben angenommen werden muß.
Dieser absolute, nicht weiter hinterfragbare Status des Bewußt-
seins erinnert mich an Gödels platonistische Vorstellungen von der
Wahrheit der Mathematik. Ebenso wie Gödel Tarskis unendliche
Hierarchie formaler Systeme dadurch vermeidet, daß er den Wahr-
heitsbegriff auf irgendeiner Ebene als einfach gegeben betrachtet,
vermeidet von Neumann die unendliche Hierarchie von Beobach-
tern dadurch, daß er das Bewußtsein des Beobachters als einfach
gegeben annimmt.
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Zusammenfassung

Ich komme zurück auf eine Frage aus der Einleitung: Beendet der
Gödelsche Unvollständigkeitssatz auch den Traum, daß wir die
Physik eines Tages den Computern überlassen können?

Der Gödelsche Satz stutzt er unsere Erwartungen an eine Theo-
rie über alles zurück. Das heißt nicht, daß es keine Theorie über
alles gibt, oder daß wir sie nicht zufällig finden können; nur kön-
nen wir damit nicht alle Fragen beantworten, die an die Physik ge-
stellt werden. Der Gödelsche Unvollständigkeitssatz, oder genauer
gesagt: Probleme der Selbstreferenz, setzen der experimentellen
Untersuchbarkeit des Universums Grenzen, die die Beantwortung
wichtiger Fragen unmöglich machen, auch wenn wir eine Theorie
über alles hätten:

1. Nicht alle gegenwärtigen Zustände eines Systems können
durch einen inneren Beobachter genau gemessen werden. Zwei
Zustände des gemessenen Objekts, deren Einschränkung auf
einen inneren Beobachter übereinstimmt, können von diesem
Beobachter nicht unterschieden werden. Dieses Ergebnis gilt
für klassische und für Quantensysteme, und unabhängig von
der Zeitentwicklung.

2. Wenn sich das gemessene System deterministisch entwickelt,
kann ein innerer Beobachter nicht alle vergangenen Zustän-
de genau messen. Er kann jene vergangenen Zustände nicht
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unterscheiden, die sich in gegenwärtige Zustände entwickeln,
deren Einschränkung auf den Beobachter übereinstimmt. Die-
ses Ergebnis gilt für klassische und quantenmechanische Sy-
steme.

3. Selbst im Falle einer deterministischen Zeitentwicklung, und
selbst wenn der Beobachter über alle technischen Schranken
erhaben ist, und selbst für ein außenliegendes System kann
ein Beobachter nicht die Zukunft genau vorhersagen. Genaue
Vorhersagbarkeit ist auf jeden Fall unmöglich, gleichgültig
ob die Zeitentwicklung nun deterministisch oder stochastisch
ist. Vorhersagbarkeit kann kein Kriterium für Determinismus
sein.

4. Kein Experiment kann alle Zustände des Universums unter-
scheiden. Ob eine universell gültige Theorie wahr ist, wer-
den wir also nie mit letzter experimenteller Sicherheit sagen
können. Trotzdem kann es eine realistisch interpretierbare
universell gültige Theorie geben. Von einem radikal positivi-
stischen Standpunkt aus gesehen, muß eine universell gültige
Theorie aber immer einen Teil bedeutungslosen Ballast ent-
halten.

Im speziellen Fall der Quantenmechanik haben Probleme der Selbst-
beobachtung besondere Bedeutung. Die Vermutung liegt nahe, daß
Selbstreferenz nicht nur für Gödels Unvollständigkeitssatz, son-
dern auch für das quantenmechanische Meßproblem von zentraler
Bedeutung ist. Dazu folgendes:

5. Ein quantenmechanischer Beobachter kann seine EPR-Kor-
relationen mit der Außenwelt nicht messen.

6. Für einen quantenmechanischen Beobachter tritt das Phäno-
men der subjektiven Dekohärenz auf: Er kann nicht entschei-
den, ob die Interferenzterme zwischen ihm und dem beob-
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achteten System verschwinden oder nicht. Subjektive De-
kohärenz kann erklären, warum kein Widerspruch besteht
zwischen der objektiven Existenz von Interferenztermen und
der Wahrnehmung von Wigners Freund, die Interferenzter-
me existierten nicht.

7. Zur Analogie der von Neumannschen Kette quantenmecha-
nischer Beobachter A1, A2, A3, . . . eines Systems R mit der
Hierarchie von Objekttheorie, Metatheorie, Meta-Metatheo-
rie, etc.: Der Objektebene entspricht das System R&A1, der
Metaebene das System R&A1&A2, der Meta-Metaebene das
System R&A1&A2&A3 etc. In jeder Ebene sind die unteren
enthalten, auf jeder Ebene gibt es unentscheidbare Aussa-
gen. Zum Beispiel: Auf der Objektebene ist für A1 unent-
scheidbar: ”Im gegenwärtigen Zustand verschwinden die In-
terferenzterme zwischen A1 und R.“ Auf der nächsthöheren
Ebene sind diese Aussagen entscheidbar.

8. D’Espagnats Argument gegen eine Ignoranzinterpretation
jener gemischten Zustände, die durch Einschränkung reiner
Zustände auf Teilsysteme entstehen, gilt nur für außenste-
hende, nicht aber für innere Beobachter.

Quantenmechanik – Ein Fall für Gödel? Meine Antwor darauf ist
ein klares: Ja und Nein. Ja, denn Gödelsche Unvollständigkeit
kann erklären, warum wir nicht auf Widersprüche stoßen, wenn
wir annehmen, die Schrödingergleichung sei für quantenmechani-
sche Ensembles immer gültig. Nein, denn Selbstreferenz kann nicht
erklären, warum Einzelmessungen überhaupt Ergebnisse haben
können, wenn die Schrödingergleichung für abgeschlossene Ein-
zelsysteme immer gültig ist.
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Weizsäcker, C. F. von (1941), ”Zur Deutung der Quantenme-
chanik“, Zeitschrift für Physik, 118, 489-509
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Diósi 96
Diagonalisierung 30, 36
Dieks 93, 114
Diffusionsgleichungen 96
Dixmier 91
Duhem 41

Earman 12
Einheit der Natur 9
Einschränkungsabbildung 53
Einstein 107
Einzelmessungen 50, 58
Endophysik 101
epistemische Interpretaion von Zustän-

den 113
EPR-Korrelationen 107

mit der Außenwelt 108f
Espagnat, B. de 82, 86, 87, 119, 128
Everett 113
Exophysik 101

Feferman 37
Feyerabend 41, 45
Finkelstein 101
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