
Essay zum Thema Wahrheit von Justin Humm

Über die Wahrheit

Als Kind interessierte ich mich sehr für die Gesetze, die die Welt bestimmen. Die Vorstellung, dass 
das ganze Universum nach einer Handvoll von Gesetzen konstruiert wäre, faszinierte mich. Schon 
früh erkannte ich das Prinzip des Determinismus und in meinem primitiven Weltbild ging ich von 
einer streng deterministischen Welt aus. Mir fiel ganz einfach kein Grund ein warum es sich anders 
verhalten sollte. 
Determinismus ist ein Prinzip, das besagt, dass die Welt in ihren Eigenschaften durch 
unveränderliche und rationale Gesetze beschrieben wird. Wenn die Welt deterministisch ist, heißt 
das unter anderem, dass wir den genauen Zustand unseres Universums zu jedem beliebigen 
Zeitpunkt wissen können, wenn wir nur seinen jetzigen wüssten. Die Funktionsweise eines 
Taschenrechners ist mit dem Wort deterministisch z. B. ausreichend beschrieben, da er bei der 
gleichen gestellten Aufgabe immer das gleiche Ergebnis ausgeben wird.
Mit dieser einfachen Auffassung unserer Welt schien mir die Erfassung einer allgemeinen 
unbedingten Wahrheit durch die Wissenschaft greifbar nahe. Mein Wissensstand war zu diesem 
Zeitpunkt äußerst rudimentär. Ich machte mir allerdings darum keine großen Gedanken, denn egal 
wie komplex die Gesetze um uns waren, sie schienen doch immer dem Determinismus zu folgen 
(den Namen des Prinzips kannte ich damals noch nicht).
Die Hoffnung in der Physik auf eine solch einfache Welt wurde spätestens 1927 von Werner 
Heisenberg mit seiner Heisenbergschen Unschärferelation zunichte gemacht, und auch ich war bass 
erstaunt, als mir mein Vater einmal oberflächlich von diesem Sachverhalt und seinen Folgen 
erzählte.
Dieser Text soll aber gar nicht die Geschichte der Wissenschaft thematisieren. Ich wollte hiermit nur 
eine Anekdote aus meiner Kindheit darstellen, durch die ich lernte, dass die Welt doch nicht so 
rational ist wie sie mir schien und dass die Suche nach der Wahrheit eben ein bisschen komplizierter 
wenn nicht sogar unmöglich werden konnte.

Wenn ich von Wahrheit rede, habe ich eine relativ genaue Vorstellung von ihr. Ersteinmal benutze 
ich dieses Wort nur im Singular, denn wenn es Wahrheit gibt, dann gibt es nur eine. Die Wahrheit 
betrifft alles und jeden, auch weit über unser Sonnensystem oder vielleicht sogar über unser 
Universum hinaus. Und sie beinhaltet nun mal alles „wahre“. Damit ist sie primär eine Menge von 
Informationen. Zum besseren Verständnis wäre noch zu erwähnen, dass die Wahrheit die Summe 
aller „Teilwahrheiten“ ist. Einige populäre Teilwahrheiten sind die Weltformel, das Geheimnis und 
der Sinn des Lebens, die Wahrheit über Gott usw.. Gleichzeitig würde die Wahrheit die Vereinigung 
aller wahren Wissenschaften und Lehren bedeuten.
Die Wahrheit über die ich spreche, ist also ein größeres Konstrukt und ich kann und will auch nur 
über sie sprechen. Wenn ich im weiteren Verlauf des Textes von Teilwahrheiten als Beispiel 
spreche, garantiere ich damit nicht, dass die Teilwahrheit für sich wahr ist.

Wenn wir davon ausgehen dass es eine wahre Logik gibt, müsste sie ebenfalls Teil der Wahrheit 
sein, was mich zu der Annahme verleitet, die Wahrheit wäre durch die Logik greifbar.

Sehen wir uns zuerst einmal eine Teilwahrheit an, da hier die Sachverhalte wesentlich einfacher 
begreifbar sind. Als ein Beispiel einer Teilwahrheit nehme ich einfach mal ein Axiom der 
Mathematik, und zwar eines der sogenannten Peano-Axiome. Das schöne an der Mathematik ist, 
dass Wahrheiten prinzipiell nur in einem unwirklichen Kontext gelten, der eben durch Axiome 
definiert wird. Dadurch kann ich mir als Laie noch am ehesten sicher sein, dass die Teilwahrheit 
wahr ist.
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Unser Axiom ist jetzt also: Jede natürliche Zahl hat genau einen Nachfolger, der ebenfalls eine  
natürliche Zahl ist.
Beispiel: Der Nachfolger von der natürlichen Zahl 2 ist 3 und ebenfalls natürlich.
Dieses Axiom ist eine Regel, die eine unendliche Menge von Zahlen abdeckt, nämlich eben 
zumindest die Menge aller natürlichen Zahlen. Die gleiche Wahrheit enthielte auch eine simple 
Aufzählung aller natürlichen Zahlen, da sie ja ebenfalls die Information enthält, dass jede natürliche 
Zahl einen natürlichen Nachfolger hat - etwaige Ausnahmen von der Regel wären sogar inbegriffen.
Um dieses abstrakte Beispiel auf die Praxis zu beziehen: Die Summe aller Teilchen die sind, waren, 
sein werden und in etwaigen sonstigen Zeiten existieren, enthält die ausreichende und vollständige 
Wahrheit über das Verhalten von Teilchen. 
Oder: Wenn die Summe aller Menschen die sind, waren, sein werden oder sonst irgendwie 
existieren im Kern „gut“ ist, so ist der Mensch im Grunde gut (um diese verzwickte Frage mal zu 
klären).
Die Wahrheit muss also gar kein Gesetzeskatalog sein, sondern kann auch einfach als die Summe 
von „Allem“ beschrieben werden.

Mit „Allem“ meine ich nicht nur die Summe aller Teilchen. „Alles“ beschränke ich sogar noch nicht 
mal auf alles Sein. Auch das Nichtsein müsste man konsequenterweise einbeziehen. „Eventuelle 
Existenzen“ und auch Abstufungen von Eventualität wären möglicherweise ebenfalls dabei.
Ein besseres Wort als „Alles“ fällt mir wirklich nicht ein, um diese Menge zu beschreiben. Ich 
nenne diese Formulierung einfach mal den „maximalen Wahrheitsbegriff“, also den 
Wahrheitsbegriff mit dem maximal möglichen Umfang.

Mittlerweile ist unsere Wahrheitsinformation ganz schön gewachsen. Eine Rationalisierung auf 
einige wenige Gesetze oder womöglich nur eines scheint in weite Ferne gerutscht zu sein. Zu klären 
wäre, ob die Wahrheit rational fassbar ist. 
Pi ist ein Element der irrationalen Zahlen und gleichzeitig ein Element der Wahrheit. Eine 
irrationale Zahl ist eine Zahl, die sich nicht durch einen Bruch darstellen lässt. Gleichzeitig ist Pi 
auch transzendent, so dass Pi auch nicht durch eine endliche Wurzel ausgedrückt werden kann.
Eine rationale Wahrheit kann eine Zahl, die sich nicht ausdrücken lässt, nicht beinhalten. Auch eine 
rationale Teilwahrheit kann Pi nicht beinhalten. Da aber der maximale Wahrheitsbegriff Pi 
beinhaltet, Pi aber weder vereinfacht noch rational gezeigt werden kann, ist die Wahrheit in einer 
rationalen Form nicht möglich. 
[Im oben stehenden Gedanken gehe ich allerdings davon aus, dass es keine Logik gibt, die den 
Umgang mit irrationalen Zahlen erlaubt. Auszuschließen ist das allerdings höchstens für unsere 
derzeitige Situation.]

Daraus schlussfolgere ich, dass die Wahrheit als ganzes für Wesen wie den Menschen nicht greifbar 
ist. Das ist eine Behauptung, die ich aufgrund des vorhergehenden Gedankengangs aufgestellt habe. 
Mein Denken als Mensch ist voll von Fehlern, die Tatsache, dass ich Laie bin ist der Seriosität der 
Behauptung nicht zuträglich.

Bisher habe ich alles als Wahrheit und damit auch als wahr bezeichnet. Schon allein die Tatsache, 
dass dadurch die Aussage 0=1 „wahr“ wäre zeigt, dass hier von unterschiedlichen Begrifflichkeiten 
die Rede ist. Die Aussage 0=1 ist im mathematischen Sinne unwahr und damit auch ein Teil der 
Unwahrheit. Die Unwahrheit ist allerdings auch eine Teilmenge des maximalen Wahrheitsbegriffes. 
Die Aussage 0=1 steht im maximalen Wahrheitsbegriff im Kontext der Unwahrheit, das bedeutet, 
dass die eigentliche Aussage heißen müsste „0=1 ist unwahr“. Und das ist wahr.
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Bisher hält sich der maximale Wahrheitsbegriff ganz solide, das Vorhandensein einer rationalen 
Wahrheit scheint hingegen kaum möglich. 

Die Problematik die sich daraus für uns Menschen ergibt, ist die Frage wie wir unser Leben zu 
führen haben obwohl wir nicht die Wahrheit über selbiges wissen. Für mich bedeutet das eine 
Demut vor jeder potentiellen Teilwahrheit. Kein Mensch kann sagen, er wüsste die Wahrheit, also 
kann auch niemand sagen, er wüsste was falsch ist. Aus dieser paradoxen Situation heraus trotzdem 
seine eigene, ganz persönliche Wahrheit zu finden und dabei die Wahrheit anderer zu tolerieren 
erachte ich als ein wichtiges Ziel eines jeden Menschen. Erschwert wird dieses Bestreben durch den 
Umstand, dass wir in unserer westlichen Kultur Unwissenheit prinzipiell als eine Schwäche abtun.
Eine Ausnahme von der Unwissenheit des Menschen können übrigens die Religionen bilden, da 
ihre Wahrheiten nicht von Menschen gemacht sein müssen, sondern göttlichen Ursprung haben 
können. Ein Gott wie wir ihn uns allgemein vorstellen, wäre durchaus in der Lage die Wahrheit zu 
kennen, auch wenn er ein Teil der Wahrheit ist.

In diesem Sinne hoffe ich deutlich gemacht zu haben, dass das Eingeständnis an sich selbst, nicht 
die allgemeine Wahrheit zu kennen und gleichzeitig nicht aufzuhören die persönliche Wahrheit zu 
suchen, prinzipiell gut ist.


