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1. Darstellung 

Die Arbeit hat das Gedankenexperiment, wie es in der Philosophie Anwendung findet, zum 
Thema. Die Vf.in geht von der Frage aus, wie ein Gedankenexperiment dazu beiträgt, dass 
Philosophie etwas über die Wirklichkeit lehren kann und dabei Gebrauch von einer passablen 
Methode macht. Wie es sich zeigen wird, geht es dabei in der Tat, wie Vf.in treffend bemerkt, 
um „metaphilosophische Probleme“, bei denen das Philosophische selbst auf dem Prüfstand 
steht. 

Als Leitfäden für ihre Untersuchung stellt Vf.in zwei Begriffe – Intuition und Imagination – 
in den Vordergrund und orientiert sich am Werk Wittgensteins, aber auch an dem Husserls. 
Sie verfolgt dabei einen zentralen Gedanken: Dass das Gedankenexperiment mittels Imagina-

tion die Aufgabe hat, „konzeptuelle Möglichkeiten durch eine experimentelle Methode der 
imaginativen Variation“ zu erproben (4). Es kann somit solches ins Licht stellen, was im Hin-
tergrund eines Weltbildes – mit dem späteren Wittgenstein gesprochen, einer Sprachgemein-
schaft als „Lebensform“ – sich sprachlich ausgeformt hat. Als Bezeichnung für diesen Hinter-
grund wählt Vf.in den Begriff des Intuitiven („Obwohl ich, so wie Wittgenstein, der Meinung 
bin, dass der Intuitionsbegriff irreführend ist, werde ich ihn für den Zweck dieser Arbeit bei-
behalten. Wie ich Intuitionen verstehe, sind sie ein Ausdruck des konzeptuellen Hintergrunds, 
der den Rahmen für unsere Sprachspiele macht.“ [91]). Wie Vf.in ausführlich entwickelt, sind 
für Wittgenstein Gedankenexperimente grammatische Betrachtungen. Denn sie haben zum 
Ziel, den Möglichkeitsraum freizulegen, der den Gebrauch eines Begriffes bestimmt: Die 
grammatischen Probleme sind so „hart und scheinbar unausrottbar“, weil „sie mit den ältesten 
Denkgewohnheiten, d.h. mit den ältesten Bildern, die in unsere Sprache selbst geprägt sind, 
zusammenhängen.“ (Wittgenstein, zit. 64) Das Gedankenexperiment appelliert folglich an 
„unterschiedliche, prätheoretische Intuitionen“, die dem Wissen und Erkennen fundierend 
vorhergehen: „Die Grundlage unserer Gewissheit ist nicht etwas, was wir wissen, sondern 
etwas, was wir tun.“ (56)  
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Die „Experimentelle Philosophie“ der Gegenwart möchte zeigen, „durch welche Faktoren 
unsere Intuitionen bestimmt werden“ und weist „darauf hin, dass sich die Ergebnisse einer 
Reihe von Gedankenexperimenten in unterschiedlichen Kulturen unterscheiden“ (26). Die 
Vf.in übernimmt die Aufgabe, den hier drohenden Relativismus von Weltbildern zu vermei-
den. Da Philosophie zur konzeptuellen Klärung in der Tiefenschicht kultureller, in und als 
Sprache gefasster Sinnvoraussetzungen beitragen kann, liegt hier die Möglichkeit beschlos-
sen, die Differenz von (offenbar intra- wie interkulturellen) Welt-Ansichten offen zu legen 
und sie als solche zu erkennen, d. h. vor der Unterscheidung von wahr und falsch, die erst auf 
diesem Hintergrund möglich wird. Einen überkommenen, aus Intuitionen gestifteten Hinter-
grund, aufgrund dessen erst zwischen wahr und falsch unterschieden wird, sichtbar werden zu 
lassen, ist Aufgabe der Imagination, die es somit „erlaubt, Möglichkeiten zu etablieren und 
die Grenzen unserer Sprachspiele zu erforschen“ (68). Somit hat es die Philosophie der 
grammatischen Betrachtungen nicht mit wissenschaftlichen Wahrheiten zu tun, sondern er-
strebt konzeptueller Klarheit. In diesem Sinn ist philosophisches Verstehen „nicht-
theoretisch“. 

Diese therapeutisch-pädagogische, in jedem Fall praktische Funktion bestimmt die Vf.in als 
die eigentliche Domäne des Gedankenexperiments: „Manchmal werden wir uns unseres 
Glaubens und unserer Überzeugungen erst durch das Gedankenexperiment bewusst und wer-
den befähigt, uns kritisch mit diesem Glauben auseinanderzusetzen.“ (22) Durch das Gedan-
kenexperiment erwachsen neue Perspektiven auf die Wirklichkeit (87) Doch jede Perspektive 
verändert einen jeweiligen Bestand an intuitiv gewonnenen Gehalten, modifiziert eine Le-
bensform. Diese Funktion von Gedankenexperimenten, dass sie „Werkzeuge“ sind, „die uns 
erlauben, […] anders zu sehen“ (86) erblickt Vf.in auch in der eidetischen Variation Husserls 
sowie in seiner Parallelisierung der imaginativen Potenz der essentiellen Analyse mit derjeni-
gen der Geometrie.   

Konsequent wird abschließend das Profil der Philosophie und die Rolle der Philosophin und 
des Philosophen bestimmt: Letztere bestehe darin, dass „das Subjekt aktiv am Prozess [der 
grammatischen Klärung] teilnimmt“ (96). Diese praktische, in die vortheoretischen Implikate 
einer Sprach- und Sinnkultur zurückgreifende Funktion der Philosophie parallelisiert Vf.in im 
letzten Kapitel ihrer Arbeit mit der Kunst, sofern gerade auch diese „immer das Mögliche 
dem Aktuellen entgegen“ setzt und dazu auffordert, „neue Perspektive einzunehmen“ (98). 

 
2. Würdigung 

 
1. Mit ihrem Thema des Gedankenexperiments verfolgt Vf.in ein eigenes sachliches Anlie-
gen, das sie in historische Zusammenhänge stellt. Sie hat es verstanden, dieses Thema auf den 
gut einhundert Seiten auf bestmögliche Weise abzuhandeln. 

2. Dabei vermag sie in ausgezeichneter Weise die Proportionen zwischen historischer und 
sachlicher Analyse zu wahren. Sehr geschickt baut sie historische Exkurse (zu den Begriffen 
‚Intuition’ und ‚Imagination’) in den Lauf ihrer Untersuchung ein. Zu diesem Geschick gehört 
auch, dass sie sich im Rahmen dieser Arbeit nur auf einen Hauptgesprächspartner, nämlich 
Wittgenstein, stützt, dass sie aber diese Beschränkung zugleich ausweitet, indem sie den Blick 
noch auf einen Autor einer anderen philosophischen Richtung, nämlich Husserl, wirft. Über-
haupt ist die Arbeit streng und folgerichtig aufgebaut, die Gewichte überall gut verteilt; der 
Ausblick auf die Künste am Schluss der Arbeit, das mögliche Philosophische in ihnen bezüg-
lich des tertium comparationis des Gedankenexperiments ansprechend, ist als Ausblick eben-
falls überzeugend. 
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3. Der Sache angemessen ist auch die verwendete methodisch-vorsichtige Formulierung, ins-
besondere bei der Bestimmung der Begriffe „Gedankenexperiment“ und ‚Intuition’. An kei-
ner Stelle hat man den Eindruck, dass diese Begriffe operativ verwendet würden. Die Vf.in 
scheut sich nicht, offen zuzugeben, dass diese Begriffe keineswegs klar und eindeutig sind. 
Ihre Verdeutlichung erfahren sie im Verlauf der Analyse. 

4. Einen besonderen Vorzug der Arbeit erblicke ich auch darin, dass sich die Vf.in nicht von 
einer Kluft zwischen ‚analytischer’ und ‚kontinentaler’ Philosophie abschrecken lässt. Sie 
unternimmt vielmehr von vornherein Brückenschläge, indem sie in erster Linie an den Sachen 
Interesse zeigt und rein sachlich argumentiert.  

5. Das Ergebnis ließe sich nun nach mehreren Richtungen ausweiten – auch dies ein unbe-
streitbarer Vorzug der Arbeit, der darin besteht, dass diese allererst Türen öffnet. Ich deute 
nur diese drei Möglichkeiten des Weiterfragens an: 1. Ein weiterführender innerphilosophi-
scher Vergleich mit geleisteter phänomenologischer Arbeit bei Husserl (Sinngenealogie) und 
Scheler (Weltanschauungsanalyse, Funktionalisierung von Wesenserkenntnis); 2. eine weiter-
führende Bestimmung des Praktischen im Kontext der Philosophie und des Wissens über-
haupt, im Rahmen einer radikalen Befragung des Theorie-Praxis-Verhältnisses; 3. eine wei-
terführende Analyse der möglichen philosophischen Implikate, die die Kunst bereit hält, und 
inwiefern dadurch ein radikalerer Begriff des Philosophischen selbst gewonnen werden könn-
te (Stichwort: ‚Verflüssigung’ fest gewordener Sinnsedimente). 
 
Kritisch anmerken möchte ich nur, dass die Wiedergabe von Inhalten der Husserlschen Phä-
nomenologie nicht überall ganz korrekt ist. Dies betrifft z. B. den wichtigen Unterschied von 
eidetischer und (transzendental-)phänomenologischer Reduktion (S. 29). Auf der anderen 
Seite besitzt die Vf.in die Begabung, die komplexen Dimensionen des Husserlschen Denkens 
mit eigenen Worten auf wenigen Seiten wiederzugeben. 

 
3. Fragen 

 
1. „Indem wir versuchen, unseren Ausdruck exakter zu machen, beseitigen wir die Missver-
ständnisse, aber es kann nur so scheinen, als ob wir der vollkommenen Exaktheit zustreben.“ 
(96) Können Sie kurz beschreiben, wie Sie sich den Vorgang des „exakter machen“ konkret 
vorstellen – mittels eines Gedankenexperiments und mit Bezug auf die in einem „Sprach-
spiel“ beschlossenen Intuitionen? Im Fall der Bedeutung des ‚Exakten’ ist eine Steigerungs-
reihe schwer vorstellbar. 

2. Sie zeigen sehr klar, dass Philosophie nicht einfach Theorie ist, sondern dass der Kern der 
philosophischen Arbeit – nennen wir ihn Argument oder Beschreibung – von einem Hof um-
geben ist, der vielleicht noch wichtiger als der Kern ist, da er eigentlich Philosophie erst als 
solche bestimmt, ermöglicht und trägt, der daher aber auch eine gewisse Selbständigkeit be-
sitzt („Gedankenexperimente sind, wie wir gesehen haben, nichts außer kurze Fiktionen, oh-
ne, dass sie zu einem philosophischen Argument gehören müssen oder schon das philosophi-
sche Argument ausmachen.“ [101]). Dieser Hof wird mit der Frage nach dem Gedankenexpe-
riment aufgeschlossen. Ist das Gedankenexperiment dann so etwas wie ein Vermittler zwi-
schen der philosophischen Theorie (im obigen Sinn des ‚Kerns’) einerseits und den geprägten 
Intuitionen einer Sprachgemeinschaft (Lebensform) oder, phänomenologisch formuliert, den 
Sinnsedimenten einer Kultur andererseits? Ein Vermittler, der diese Sedimente in Bewegung 
bringt? Wenn ja, in welchem Verhältnis stehen dabei Praxis 1 und Praxis 2: die Praxis des 
philosophischen (oder künstlerischen) In-Bewegung-Setzens und der vorgängigen Praxis der 
Weltbildung durch Sprach- und Sinnbildung? Oder gibt es am Ende nur eine Praxis? 
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3. Sehen Sie die Möglichkeit, noch andere Momente des philosophischen Tuns anzuerkennen, 
als es das Gedankenexperiment ist? Ist die phänomenologische Epoché ein solches anderes 
Moment, oder ist es selbst ein Gedankenexperiment? Gegen ein Gedankenexperiment würde 
sprechen, dass für Husserl die ‚Weltvernichtung’ nicht eine Denkmöglichkeit ist, sondern 
tatsächlich, existentiell, durchgeführt werden muss. In diesem Sinn kommt sie auch vor der 
Philosophie, die durch sie erst ermöglicht werden soll. Und ist das Verwundern (thaumazein) 
ein Gedankenexperiment? Und das Sartori? Falls nicht, müssten wir dann nicht noch eine 
Reihe von anderen vor- und außerphilosophischen, aber philosophisches Denken direkt 
betreffenden und ermöglichenden Faktoren annehmen? Und wie stehen dann diese zueinan-
der?  
 
 

 


